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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Die Delphi-Methode zählt zu den wichtigsten Methoden der Gruppenkommunikation, 

sowohl in der Forschung als auch in der Entscheidungsunterstützung und der Planung.1 

Es sammelt, auf Basis von Fragebögen, Ansichten und Beurteilungen einer Gruppe von 

Experten zu einer gegebenen Problemstellung und extrahiert aus diesen eine stabile Lö-

sung2 zur Bewältigung dieses Problems. Das Verfahren ist, hinsichtlich jahrelanger For-

schung anerkannt und liefert valide Ergebnisse. Zur Erhebung dieser benötigt es jedoch 

sehr viel Zeit. Und angesichts dieser Eigenschaft lässt sich ein fundamentales Defizit 

aufweisen. Die lange Dauer dieser Methode begünstigt das Ausstiegsrisiko der Exper-

ten.3 Bei einer großen Menge von  Aussteigern führt dies zur Beeinträchtigung der Qua-

lität der Lösung und stellt ihre Validität in Frage.4 Eine geeignete Lösung bietet hierbei 

die Real-Time-Delphi-Methode, eine rechnergestützte Modifikation der konventionellen 

Delphi-Methode.5 Diese Methode ist wesentlich schneller in der Lage die benötigte Lö-

sung zu ermitteln, ist jedoch bislang wenig erforscht. Die Zusammenhänge zwischen 

der konventionellen Delphi-Methode und der Real-Time-Delphi-Methode sind nicht 

klar definiert. Daraus resultiert die Frage, wie dieses Defizit behoben werden kann. Die 

Erhebung dieser Zusammenhänge würde die Generierung solche Maßnahmen fördern 

und den Einsatz von Real-Time-Delphi-Methoden ermöglichen. 

Eine Ausarbeitung der Eigenschaften und Praktiken der Gestaltung und Durchführung 

der konventionellen Delphi-Methode und eine anschließenden Bewertung und Übertra-

gung dieser auf die Real-Time-Delphi-Methode könnte die erforderlichen Maßnahmen 

aufklären, die für den Einsatz von Real-Time-Delphi-Methoden nötig sind. 

1.2 Ziel der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es Empfehlungen für die Gestaltung und Durchführung von 

Real-Time-Delphi-Studien auszuarbeiten.  

                                                 

1
 Vgl. zu diesem Absatz Hsu und Sandford (2007), S. 1-8. 

2
 Eine stabile Lösung ist ein, in einer Gruppe von Experten vorherrschender Lösungsansatz. 

3
 Vgl. Linstone und Turoff (1975), S. 127. 

4
 Vgl. Mitchell (1991), S. 347. 

5
 Vgl. zu diesem Absatz Gordon und Pease (2006), S. 321-333. 
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Dafür wird zunächst eine systematische Literaturanalyse durchgeführt, um eine Grund-

lage für die Analyse von der Real-Time-Delphi-Methode und der konventionellen Del-

phi-Methode zulegen. Auf Basis dieser Analyse werden Maßnahmen und Kriterien für 

Gestaltung und Durchführung der konventionellen Delphi-Methode identifiziert und 

untersucht. 

Anschließend werden die, bereits verfügbaren Maßnahmen und Kriterien der Real-

Time-Delphi-Methode ausgeführt und analysiert.  

Aus den ermittelten Daten wird schließlich auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der konventionellen Delphi-Methode und der Real-Time-Delphi-Methode geschlossen, 

um abschließend Maßnahmen und Kriterien für die Gestaltung und die Durchführung 

von Real-Time-Delphi-Studien herauszuarbeiten. 

1.3 Vorgehensweise 

Die wissenschaftliche Vorgehensweise dieser Arbeit lässt sich in die drei Phasen Litera-

turrecherche, Analyse der Maßnahmen und Kriterien für die Gestaltung und Durchfüh-

rungs der Delphi-Methode und der Ausarbeitung der Empfehlungen für den Einsatz der 

konventionellen Praktiken in der Real-Time-Delphi-Methode aufteilen. 

Als Grundlage für diese Arbeit dient die systematische Literaturanalyse. Diese wurde 

einmal für die konventionelle Delphi-Methode durchgeführt und einmal für die Real-

Time-Delphi-Methode. Für die Literaturrecherche wurden die Datenbanken von 

EBSCO, ScienceDirect, Emerald, ProQuest und die Datenbank des Institute of Electri-

cal and Electronics Engineers (IEEE) verwendet. Die unbeschränkte Suche nach dem 

Begriff „delphi“ ergab eine Trefferquote von 74299 Publikationen. Um die, für diese 

Arbeit relevanten Publikationen herauszufiltern, wurden deshalb weitere Suchkriterien 

hinzugefügt. Da es sich bei der Delphi-Methode um eine zeitlose, wissenschaftliche 

Methode handelt, war eine zeitliche Beschränkung der Suche nicht erforderlich. Vor 

dem Beginn der zwei seperaten Literaturrecherchen wurden die Ergebnisse auf engli-

sche, rezensierte Zeitungsartikel beschränkt und die Anzahl der Publikationen auf 

43902 reduziert.  

Als nächstes wurden fünf ausgewählte Publikationen durchgelesen, die dem Autor die-

ser Arbeit, von seinem Themensteller zur Verfügung gestellt wurden. Aus den, aus die-

sen Publikationen gesammelten Informationen wurden anschließend eine Reihe an 

Suchabfragen generiert, von denen der vielversprechendste ausgewählt wurde, um da-

mit die Literaturrecherche für die konventionelle Delphi-Methode zu beginnen. So wur-
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den die Zeitungsartikel mit der Suchanfrage ‚(delphi) && (anonymity OR feedback OR 

iteration OR (aggregation OR accumulation OR aggregation OR cluster))‘ eingegrenzt 

auf die Exemplare, welche den Suchbegriff ‚delphi‘ im Titel und die englischen Such-

begriffe ‚anonymity‘, ‚iteration‘, ‚feedback‘, ‚aggregation‘, ‚accumulation‘ ‚aggregati-

on‘, ‚assemblage‘ und ‚cluster‘ in ihrer Kurzfassung enthalten. Angenommen wurde 

hierbei, dass der Suchbegriff ‚delphi‘ die Zeitschriften auf diehenigen reduziert, deren 

Hauptthema die Delphi-Methode ist, während die acht englischen Suchbegriffe ‚ano-

nymity‘, ‚iteration‘, ‚feedback‘, ‚aggregation‘, ‚accumulation‘ ‚aggregation‘, ‚as-

semblage‘ und ‚cluster‘ die Suche auf die Gestaltungs- und Durchführungsmaßnahmen 

der Delphi-Methode fokussieren sollten. Diese Annahme wurde auf Basis der Hauptei-

genschaften Anonymität, Iterationen, Feedback und Aggregation der Delphi-Methode 

getroffen.6 Da die Eigenschaft der Aggregation in der Literatur keine einheitliche Be-

zeichnung findet, wurde der Suchbegriff ‚aggregation‘ um seine Synonyme ‚accumula-

tion‘ ‚aggregation‘, ‚assemblage‘ und ‚cluster‘, erweitert, welche ebenfalls Verwendung 

in der Literatur finden. Weiterhin wurden auch Vorschläge in Erwägung gezogen, die 

während der Suche, von den jeweiligen Datenbanken vorgelegt wurden. Die zuvor 

43902 Zeitschriften, wurden auf diese Weise auf 289 reduziert. Anschließend wurden 

die Duplikate entfernt und die Anzahl der Publikationen auf 265 reduziert. Die resultie-

renden Zeitungsartikel wurden manuell überprüft, ob sie das richtige Thema anspre-

chen. Dafür wurden zunächst die Titel der Publikationen näher betrachtet und alle Zei-

tungsartikel, die nicht die Delphi-Methode als Thema hatten, sonder lediglich eingesetzt 

haben, sowie die Zeitungsartikel, die nichts mit der Delphi-Methode zu tun hatten, son-

der mit anderen Themen, wie die griechische Stadt oder die Programmiersprache wur-

den entfernt, sodass am Ende 189 Zeitrungsartikel übrig geblieben sind. Dann wurde 

von allen 189 Zeitungsartikeln die Kurzfassung durchgelesen, um so zu ermitteln, wel-

che Zeitungsartikel sich auf die Delphi-Methode konzentrieren. So wurde die Anzahl 

der Zeitschriften auf 116 reduziert. Dieser Prozess wurde anschließend erneut durchge-

führt, aber diesmal wurden die Einführungen der Zeitungsartikel durchgelesen. Die so 

weiter reduzierte Zahl der Zeitschriften sank auf 73. Nun wurden abschließend die üb-

riggebliebenen Zeitungsartikel überflogen. Die Zeitungsartikel, die sich nicht auf die 

konventionelle Delphi-Methode bezogen sondern auf Modifikationen und weiterführen-

de Anwendungen wurde ausgeschlossen und es blieben 54 Zeitungsartikel übrig. 

                                                 

6
 Vgl. Rowe und Wright (1999), S. 354. 
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Als nächstes wurde die JournalRankingGuide der Institution für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung zu Hilfe genommen.7 Diese bietet für Zeitschriften mehrere institutionelle 

Ratings an. Berücksichtigt wurden nur die Zeitschriftenartikel in Zeitschriften, die zur 

Zeit der Recherche, durchschnittliche institutionelle Ratings aufwiesen, die mindestens 

50% des maximal erreichbaren Ratings entsprachen. Zur Berechnung dieses durch-

schnittlichen institutionellen Ratings wurden die einzelnen Ratings einer Zeitschrift auf 

den Prozentsatz umgerechnet, der darstellt wie viel Prozent des maximalen erreichbaren 

Ratings erzielt wurde, zusammenaddiert und durch die Anzahl der institutionellen Ra-

tings geteilt. Der so erhaltene Wert diente als kritisches Qualitätsmerkmal, der darüber 

entschieden hat, ob eine Zeitschrift qualitativ hochwertig und ihre Artikel wissenschaft-

lich relevant sind oder nicht. Die nun weiter auf 38 eingegrenzten Zeitungsartikel wur-

den abschließend genauer betrachtet, um die, für die Zielsetzung dieser Arbeit, irrele-

vanten Exemplare auszusortieren. Das Endergebnis der Literaturrecherche lieferte eine 

Grundlage von 32 Zeitungsartikeln. 

Die Literaturrecherche für die RT-Delphi-Methode sollte analog durchgeführrt werden, 

jedoch war dies nicht nötig. Die Suchanfrage (delphi) && (roundless OR realtime OR 

real-time OR real time) ergab ein Ergebnis von 27. Nach Entfernung der Duplikate blie-

ben nur noch 16 Zeitungsartikel übrig. Von diese wurden die Kurzfassungen gelesen 

und alle Zeitungartikel verworfen, die die RT-Delphi-Methode lediglich erwähnen aber 

nicht weiter drauf eingehen. So bleiben 6 Zeitungsartikel übrig, die als Grundlage für 

die RT-Delphi-Methode dienten.   

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden, in der Phase der Analyse der Gestaltungs- und 

Durchführungserwägungen aus der, in der Literaturrecherche ausgearbeiteten Grundlage 

Erwägungen und sonstige Merkmale der konventionellen Delphi-Methode und der RT-

Delphi-Methode herausgearbeitet. Diese werden zusammengefasst, entsprechend ihrer 

Vorzüge und Schwachstellen bewertet, gewichtet und katalogisiert dargestellt. 

Für die Ausarbeitung der Empfehlungen für den Einsatz der konventionellen Praktiken 

in der Real-Time-Delphi-Methode werden die konventionelle Delphi-Methode und die 

Real-Time-Delphi-Methode zunächst gegenübergestellt. Dazu werden die, zuvor erar-

beiteten Erwägungen und Merkmale der Delphi-Methoden sequentiell, im Hinblick auf 

ihre Beschaffenheit, sowie Vorzüge und Schwachstellen miteinander verglichen. Ab-

schließend werden, anhand dieser Ergebnisse die kritischen Erwägungen herausgearbei-

                                                 

7
 Vgl. Leibniz Gemeinschaft (o. J.), S. 1. 
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tet und Maßnahmen und Erwägungen für den Einsatz der konventionellen Praktiken in 

der Real-Time-Delphi-Methode entworfen. 
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2. Die konventionelle Delphi-Methode 

Die konventionelle Delphi-Methode, folgend Delphi-Methode genannt kann beschrie-

ben werden als eine Methode zur Strukturierung von Gruppenkommunikation und er-

laubt Experten in einer Gruppe den effektiven Umgang mit einem komplexen Problem.8 

Sie sammelt und bewertet Beurteilungen von diesen Experten und gewährt ihnen dabei 

Anonymität, Feedback über die Ergebnisse und die Möglichkeit ihre Beurteilungen zu 

überdenken und anzupassen.  

2.1 Entstehung und Bedeutung für die Wissenschaft 

Die Delphi-Methode wurde, im Rahmen einer Studie entwickelt, die in den neunzehn-

hundertfünfziger Jahren in der Rand Corporation, zu Zwecken der Landesverteidigung 

eingesetzt wurde.9 Benannt wurde sie nach der griechischen Stadt Delphi, die als Stand-

ort für die berühmtesten Orakel Griechenlands bekannt war.10 Das Ziel war die Ab-

schätzung der benötigten Atombomben, um die Waffenproduktion zu reduzieren. Die-

ses Bestreben wurde versucht durch die Anwendung von Expertenmeinungen, aus der 

Perspektive von sovietischen Strategieplanern zu erreichen. 

Seit der Veröffentlichung der ersten, auf der Delphi-Methode basierenden Rand-Studie, 

wurde die Methode sehr häufig in vielen verschiedenen Sachgebieten eingesetzt.11 Es 

wurde als Methode für die Zukunftsforschung entwickelt und fand weitere Anwendung 

in den Bereichen der Planung, der Entscheidungsunterstützung und der Politikfor-

schung. Nun ist die Delphi-Methode eine ausgereifte und flexible Forschungmethode, 

die auf der ganzen Welt Anerkennung findet.12 

                                                 

8
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Linstone und Turoff (1975), S. 3. 

9
 Vgl. zu diesem Absatz Linstone und Turoff (1975), S. 10. 

10
 Vgl. Cassino (1984), S. 10. 

11
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Gordon und Pease (2006), S.321-322. 

12
 Vgl. Skulmoski, Hartman und Krahn (2007), S. 2. 
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2.2 Anwendung 

Mittlerweile wird die Delphi-Methode nicht nur für die Forschung bekannter Sachge-

biete verwendet, sondern auch für unerforschte, noch unbekannte Gebiete.13 Dies er-

möglicht die hohe Flexibilität und Anpassbarkeit der Methode. Sowohl die Anzahl der 

Experten, als auch die Anzahl der Fragebögen und somit der Durchläufe der Delphi-

Studien variieren bei jeder Anwendung. Um einen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten 

zu gewähren und den Nutzwert  ein bisschen besser verstehen zu können betrachten wir 

folgend eine ausgewählte Anwendung der Delphi-Methode. 

Eine Delphi-Studie im Jahre 2014 beschäftigte sich mit der Forschung des Critical 

Thinking (auf Deutsch: Kritisches Denken) in der Krankenpflege, einem Prozess des 

logischen Denkens zur Lösung von Problemen.14 Critical Thinking wurde als eine es-

sentielle Eigenschaft für die Versorgung von Patienten identifiziert. Deshalb war das 

Ziel der Studie eine Definition für den Begriff Critical Thinking, speziell für die Kran-

kenpfege zu bestimmen. Dafür wurden Experten in der Krankenpflege ausfindig ge-

macht, die einen Masterabschluss besitzen und mindestens fünf Jahre praktische Erfah-

rung in ihrem Sachgebiet aufweisen können. Die Befragung dieser Experten wurde in 

drei Durchläufen, mit einem Konsensus von achtzig Prozent abgeschlossen. Die Exper-

ten hatten zehn Tage Zeit die Fragebögen zu bearbeiten und abzugeben. Das Ergebnis 

waren drei Statements für die Definition des Critical Thinking. 

 

 

                                                 

13
 Vgl. zu diesem und den folgeden zwei Sätzen Skulmoski, Hartman und Krahn (2007), S. 5, 9. 

14
 Vgl. zu diesem Absatz Paul (2014), S. 1357-1359. 
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2.3 Modifikationen der Delphi-Methode 

Während die Delphi-Methode immer prävalenter wurde, konzentrierten sich Forscher 

auf die Verbesserung ihrer Schwachstellen. So entstanden einige Modifikationen der 

Delphi-Methode, von denen zwei hier vorgestellt werden.  

2.3.1 Die Policy-Delphi-Methode 

Die Policy-Delphi-Methode wurde 1969 eingeführt und stellt eine Modifikation der 

konventionellen Delphi-Methode dar.15 Der signifikanteste Unterschied dieser Modifi-

kation liegt in der Grundidee, also an der Zielsetzung der Methode. Während die kon-

ventionelle Delphi Methode einen Konsensus anstrebt, ist das Ziel der Policy-Delphi-

Methode die Generierung von gegensätzlichen Ansichten und Meinung, bezüglich eines 

Themenfeldes, wofür keine Experten vorhanden sind, aber kenntnisreiche Personen 

identifiziert werden können. Die Policy-Delphi-Methode dient hauptsächlich zur Analy-

se von Aspekten von unerforschten Gebieten.16 Sie wird genauso angewendet, wie die 

konventionelle Delphi-Methode. Ausgewählte Experten nehmen anonym an mehreren 

Durchläufen von Befragungen teil und bearbeiten die Fragen, in Anlehnung auf die prä-

sentierten Ergebnisse der vorigen Durchläufe. 

2.3.2 EFTE 

EFTE ist eine interaktive Modifikation der konventionellen Delphi-Methode.17 EFTE 

steht für ‚estimate‘, ‚feedback‘, ‚talk‘ und ‚estimate‘. Auch diese Modifikation gestaltet 

sich ähnlich wie die konventionelle Delphi-Methode. Das Ziel dieser Methode ist, wie 

bei der konventionellen Delphi-Methode auch die Erreichung eines Konsensus von Ex-

pertenmeinungen. Der essentielle Unterschied bei EFTE sind die persöhnlichen Befra-

gungen. EFTE fängt mit der Präsentation von Informationen an. Diese werden den teil-

nehmenden Experten präsentiert, damit sie sie bei der Bearbeitung der Fragen benutzten 

können. Zunächst erfolgt eine persöhnliche Befragung, die es den Experten ermöglicht, 

ihre Meinungen über die, von dem Forscher präsentierten Informationen offen auszu-

tauschen. Anschließend erfolgt die typische Befragung der Experten, mittels Fragebö-

                                                 

15
 Vgl. zu diesem Absatz Linstone und Turoff (2002), S. 80. 

16
 Vgl. zu diesem und den folgenden zwei Sätzen Turoff (1970), S. 151-154. 

17
 Vgl. zu diesem Absatz  Nelms und Porter (1985), S. 49-50. 
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gen. Nach der Abgabe der Fragebögen, werden diese ausgewertet und die Beurteilungen 

werden klassifiziert und den Experten präsentiert. Nun wird den Experten erneut die 

Möglichkeit geboten ihre Meinungen auszutauschen. Dann werden die Ergebnisse 

überprüft und der Forscher entscheidet, ob das Ergebis dem angestrebten Ziel genügt 

oder ein weiterer Duchlauf der Methode nötig ist. Weitere Durchläufe werden genauso 

ausgeführt die der erste Durchlauf. 
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2.4 Gestaltung und Durchführung 

Die konventionelle Delphi-Methode dient der Erhebung eines zuverlässigen Konsensu-

ses aus den Meinungen einer Gruppe von ausgewählten Experten.18 Für diesen Zweck 

sammelt sie, iterativ Beurteilungen19 von Experten und verwendet dafür eine Reihe von 

Fragebögen mit eingeschlossenem Feedback.20 Die Fragen auf diesen Fragebögen kon-

zentrieren sich auf Probleme, Chancen, Lösungen und Prognosen einer übergeordneten 

Problemstellung. Sie sind entworfen, um die Gedanken der Experten, die mit der Lö-

sung dieser Fragen einhergehen, die Faktoren, die bei ihrer Beurteilung als wichtig er-

achten werden und die, dafür benötigten Informationen aufzudecken.21 Der Konsensus 

wird definiert als die Stabilität der erhobenen Meinungen, wobei die Satbilität eine 

Messgröße für die Kongruenz der Meinungen ist.22 Die teilnehmenden Experten werden 

sorgsam, in Hinsicht auf ihre Sachkenntnisse ausgesucht und bleiben bei der Bearbei-

tung der Fragen anonym.23 Nach jedem Fragebogen wird den Experten ein Feedback 

mit zusammenfassenden Statistiken dieses Fragebogens präsentiert und gegebenfalls 

Vorschläge zu Erwägungen und Kriterien angeboten.24 Der, für die Studie zuständige 

Forscher beurteilt die Ergebnisse der Fragebögen und bricht die Studie ab, wenn ein 

ausreichender Konsensus erreicht wurde. 

                                                 

18
 Vgl. Linstone und Turoff (1975), S. 10. 

19
 Beurteilungen sind die, für die Beantwortung der Fragen benötigten Einträge in den Fragebögen. 

20
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Skulmoski, Hartman und Krahn (2007), S. 2. 

21
 Vgl. Dalkey und Helmer (1963), S. 458. 

22
 Vgl. Linstone und Turoff (2011), S. 1714. 

23
 Vgl. Gordon und Pease (2006), S. 322. 

24
 Vgl. Dalkey und Helmer (1963), S. 458-459. 
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2.4.1 Charakteristika 

Die Delphi-Methode lässt sich mit 4 wesentlichen Hauptcharakteristika beschreiben.25 

Diese sind Anonymität, Iterationen, kontrolliertes Feedback und statistische Aggregati-

on der Beurteilungen der Experten. 

2.4.1.1 Anonymität 

Anonymität wird durch die Nutzung von Fragebögen erreicht. Diese ermöglichen jeden 

einzelnen Experten ihre eigenen Ansichten zu vertreten, indem sie Ihre Beurteilungen 

privat abgeben. So werden Verzerrungen der Beurteilungen und der damit zusammen-

hängenden Ergebnisse verhindert. Die Experten können nicht von anderen, dominante-

ren Experten oder der Mehrheit beeinflusst werden. So bewerten die Experten ihre 

Ideen auf Grund ihrer Zweckdienlichkeit der Problemstellung über, anstatt ihre Beurtei-

lungen dannach zu richten, welche Befürworten diese finden. Zudem sind die Experten 

in Lage ihre Beurteilungen, bei jedem Durchlauf der Delphi-Methode zu ändern und 

dies ohne sich befürchten zu müssen, dass ihr Sinneswandel einem Gesichtsverlust bei 

den anderen Experten gleichkommt. 

2.4.1.2 Iterationen 

Eine Iteration der Delphi-Methode bezeichnet einen Durchlauf, indem die teilnehmen-

den Experten befragt werden. Dabei dient der erste Durchlauf der Identifikation von 

Fragen, auf die in den darauf folgenden Durchläufen eingegangen werden soll.26 Um für 

diese Identifikation eine große Menge an Informationen sammeln zu können, werden im 

ersten Durchlauf bevorzugt offene Fragen eingesetzt. Da dies erst der Anfang der Del-

phi-Methode ist, liegen die Meinungen der Experten, an diesem Punkt noch weit ausei-

nander und dementsprechend fallen auch die Beurteilungen aus.27 Die weiteren Durch-

läufe versuchen, durch spezifischere Fragebögen die, in vorangegangenen Durchläufen 

eingereichte Beurteilungen zu quantifizieren. Diese Quantifizierung wird in der Regel 

mit Rating- oder Ranking-Methoden erreicht. Jeder Durchlauf baut auf den Ergebnissen 

des vorangegangen Durchlaufs auf. 28 Die Befragung wird wiederholt bis ein Konsensus 

                                                 

25
 Vgl. Rowe und Wright (1999), S. 354. 

26
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Powell (2003), S. 378. 

27
 Vgl. McKenna (1994), S. 1221-1222. 

28
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz McKenna (1994), S. 1221. 
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erreicht wird oder eine wiederholte Durchführung der Befragung kein fruchtbares Er-

gebnis mehr verspricht. 

Im ersten Durchlauf werden die Teilnehmer gebeten ihre Beurteilungen abzugeben.29 

Im zweiten Durchlauf werden dann die gesammelten Ergebnisse der Gruppe von Exper-

ten präsentiert und die Experten, die extreme Standpunkte vertreten geben Gründe für 

ihre Beurteilungen ab. Im dritten Durchlauf wird schließlich die entstehende Gruppen-

beurteilung, zusammen mit den Gründen der extremen Positionen präsentiert und die 

Experten werden aufgefordert ihre Beurteilungen, im Hinblick auf die präsentierten 

Gründe nochmals zu überdenken. 

2.4.1.3 Kontrolliertes Feedback 

Nach jedem Durchlauf der Befragung wird den Experten ein kontrolliertes Feedback 

präsentiert. Dieses bietet den Experten eine Übersicht über die, aus den anonymen Beur-

teilungen aller teilnehmenden Experten gewonnenen Informationen und informiert sie 

über die Fülle der Meinungen und die Gründe, aus welchen diese zustandekommen.30 

Ferner sind die, im Feedback präsentierten Informationen eine Zusammenfassung der, 

im vorigen Durchlauf der Befragung gesammelten Informationen. 31 Das Feedback ge-

wehrt den Experten somit einen Einblick in die Ergebnisse der vorigen Durchführung 

und motivert sie dazu ihre eigenen Beurteilungen nochmal zu überdenken und diese 

gegebenfalls anzupassen.  

Präsentiert wird dieses Feedback generell in Form einer statistischen Zusammenfassung 

der Berurteilungen mit einem Durchschnittswert oder Median.32 Desweiteren können 

zusätzliche Informationen angeboten werden. Darunter fallen Gründe, die die Experten 

angegeben, weil ihre Beurteilung aus dem Rahmen fällt. Demzufolge beinhaltet das 

Feedback die Beurteilungen und Meinungen aller Teilnehmer, nicht nur die meist ver-

tretenen Beaurteilungen. 

                                                 

29
 Vgl. Gordon und Pease (2006), S. 324. 

30
 Vgl. Rowe und Wright (1999), S. 354. 

31
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Hsu und Sandford (2007), S. 2. 

32
 Vgl. Gordon und Pease (2006), S. 322. 
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2.4.1.4 Statistische Aggregation 

Die statistische Aggregation ist die Gesamtheit der quantitativen Analysen und Interpre-

tationen der abgebenen Beurteilungen der einzelnen Durchläufe der Befragung.33 

Diese Beurteilungen und somit die Meinungen der Experten konvergieren mit jedem 

weiteren Durchlauf der Befragung. Nach jedem Durchlauf wird den Experten ein Feed-

back angeboten, der ihnen verdeutlicht welche Ansichten in der Gruppe der Experten 

vertreten sind und inwiefern ihre eigenen Beurteilungen mit diesen übereinstimmen 

oder auseinandergehen. Die Experten können anhand dieser Informationen ihre eigenen 

Beurteilungen überdenken und diese im nächsten Durchlauf überarbeiten. 

                                                 

33
 Vgl. Skulmoski, Hartman und Krahn (2007), S. 3. 
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2.4.2 Durchführung 

Die Durchführung der konventionellen Delphi-Studie muss gründlich organisiert wer-

den. Für die richtige Durchführung existieren einige essentielle Prozeduren, die durch-

laufen werden müssen. Die Delphi-Studie besteht aus insgesamt fünf essentiellen Pro-

zeduren, die Identifikation des Problems, der Anschaffung vorläufiger Informationen, 

der Datenerhebung und der Datenverwertung. 

2.4.2.1 Identifikation des Problems 

Der Forscher, der die Delphi-Methode benutzen möchte muss zunächst eine Problem-

stellung identifizieren, die mit der Delphi-Methode gelöst werden kann.34 Diese Prob-

lemstellung stellt das Forschungsproblem dar und kann vorgegeben sein, die Forscher 

sind, in der Regel aber in der Lage die diese selbst zu bestimmen. Bei der Auswahl der 

Problemstellung muss beachtet werden welche Ressourcen zur Verfügung stehen und 

inwiefern die jeweiligen Forscher dafür geeignet sind diese Problemstellung, durch die 

Anwendung einer Delphi-Studie zu lösen. Für die Identifikation des Problems kann eine 

Pilotstudie durchgeführt werden oder alternativ eine strukturierte Literaturanalyse.35 

Die Delphi-Methode kann nicht zur Lösung jedes wissenschaftlichen Problems ange-

wendet werden. Die Aufgabe der Forscher ist es daher abzuwägen, ob die Problemstel-

lung mit einer Delphi-Studie gelöst werden kann. Die Bedingungen, unter denen eine 

Delphi-Studie empfohlen werden kann sind weitestgehend bekannt.36 Die Delphi-

Methode wird notwendig, wenn a.) die vorliegende Problemstellung sich nicht für ana-

lytische Methoden eignet, dafür aber von subjektiven Beurteilungen einer Gruppe profi-

tieren kann, b.) den Teilnehmern der Delphi-Studie keine historischen Daten zur ange-

messenen Kommunikation vorliegen und sie verschiedene Erfahrungen und Sachver-

ständnis aus verschiedenen Sachgebieten mitbringen, c.) eine so große Anzahl von Ex-

perten benötigt wird, dass ein persöhnlicher Informationsaustausch ineffizeint ist, d.) 

aufgrund von Zeitmangel und Kosten wiederholte Gruppentreffen nicht realisierbar 

sind, e.) die Effizienz der persöhnlichen Besprechungen durch ergänzende Gruppen-

kommunikationsprozesse erhöht werden kann, f.) die Meinungsverschiedenheiten der 

                                                 

34
 Vgl. zu diesem Absatz Hasson, Keeney und McKenna (2000), S. 1009. 

35
 Vgl. Skulmoski, Hartman und Krahn (2007), S. 3. 

36
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Linstone und Turoff (2002), S. 4. 
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Experten so stark auseinander gehen, dass Komplikationen unvermeidbar sind und 

Anonymität gewährleistet werden muss, g.) die Heterogenität der Experten bewahrt 

werden soll, um die Validität der Ergebnisse zu sichern. Dabei müssen diese Bedingun-

gen nicht alle gleichzeitig eintreten. Bereits einer der Bedingungen kann ausreichen, um 

die Delphi-Methode erforderlich zu machen. 

2.4.2.2 Auswahl der Experten 

Die Auswahl der richtigen Experten für die Befragung ist essentiell, um zuverlässige 

Ergebnisse zu erzielen, denn das Ergebnis der Delphi-Methode ist der, aus den zusam-

menlaufenden Beurteilungen dieser Experten entstehende Konsensus.37 Die Befragung 

der falschen Experten würde zu einer Verzerrung dieser Ergebnisse führen und ihre Zu-

verlässigkeit beeinträchtigen. So kommt der Auswahl der Experten eine besondere Rol-

le zu. Zunächst wird bestimmt wieviele Experten für die Befragung benötigt werden 

und anschließend werden Experten identifiziert, die die, von der Problemstellung ver-

langten Kriterien erfüllen. Diese Kriterien beziehen sich auf die Sachgebiete der Exper-

ten. Für die Lösung der vorliegenden Problemstellung wird typischerweise Sachver-

stand aus mehreren Sachgebieten benötigt. Deshalb wird bei der Auswahl der Experten 

darauf geachtet, dass diese Sachgebiete von den ausgewählten Experten kompetent ab-

gedeckt werden. Letztendlich werden Experten ausgewählt, die nicht nur das nötige 

Sachverständnis besitzen, sondern auch genügend Zeitressourcen haben und motiviert 

sind diese in die konventionelle Delphi-Studie zu inverstieren. 

2.4.2.3 Anschaffung vorläufiger Informationen 

Bevor die Befragung der Experten beginnen kann, müssen Vorbereitungen getroffen 

werden, die die Datenerhebung durch diese Befragung überhaupt erst ermöglichen. Da-

für wird zunächst ein vorläufiger Fragebogen erstellt. Zur Erstellung dieses Fragebo-

gens müssen erste Informationen angeschafft werden.38 Diese Informationen dienen als 

Anhaltspunkte für den Fragebogen. Für die Anschaffung von vorläufigen Informationen 

werden Gesprächsgruppen oder Interviews verwendet, um qualitative Informationen 

zusammeln, die in Fragen umgewandelt werden können. Empfohlen wird eine vorange-

hende Pilotstudie mit einer separaten, kleinen Gruppe von Teilnehmern. 

                                                 

37
 Vgl. zu diesem Absatz Hsu und Sandford, S. 3-4. 

38
 Vgl. zu diesem und den folgenden drei Sätzen Hasson, Keeney und McKenna (2000), S. 1010-1011. 
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2.4.2.4 Datenerhebung 

Die Erhebung von Daten erfolgt bei der Delphi-Methode durch die Befragung der Ex-

perten. Diese Befragung wird in mehrere, aufeinader folgende Durchläufe unterteilt. Die 

Daten, die in diesen Durchläufen erfasst werden sind die Informationen, die die Exper-

ten, in Form von Beurteilungen abgeben.39 Die Anzahl der Durchläufe hängt von dem 

gesuchten Grad des Konsensus ab und beträgt in der Regel drei bis fünf Durchläufe.40 

Die ersten drei Durchläufe weisen Veränderungen bei der Befragung und der Gestaltung 

der Fragebögen auf, während alle darauffolgenden Durchläufe eine Wiederholung des 

dritten Durchlaufs darstellen. Die Fragen konzentrieren sich dabei, mit steigender An-

zahl der Durchläufe stärker auf das Forschungsproblem. 

2.4.2.4.1 Der erste Durchlauf 

Im ersten Durchlauf der Befragung wird den Experten ein vorläufiger Fragebogen mit, 

typischerweise offenen Fragen vorgelegt.41 Mit offenen Fragen werden Beurteilungen in 

Prosa erfasst. Diese bieten, für die anschließende Auswertung ein großes Spektrum an 

Informationen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Auswertung erstellt der Forscher dann 

einen gut strukturierten Fragebogen für den zweiten Durchlauf. Dieser Fragebogen ent-

hält geschlossene Fragen, die die Eingabewerte der Beurteilungen eingrenzen. 

2.4.2.4.2 Der zweite Durchlauf 

Im zweiten Durchlauf beginnt die eigentliche Befragung. Die Experten bekommen den, 

auf Grundlage der Ergebnisse des ersten Durchlaufs erstellten, strukturierten Fragebo-

gen und geben auch für die Fragen auf diesem Fragebogen ihre Beurteilungen ab. Die-

ser Fragebogen enthält Fragen, die sich mehr auf die Problemstellung der Forschung 

konzentrieren und darüber hinaus Elemente, die von den Beurteilungen des ersten 

Durchlaufs beeinflusst wurden oder neu entstanden sind.42 Nach der Abgabe aller Fra-

gebögen werden diese ausgewertet. Der Forscher kann aus den Ergebnissen nun die 

Kongruenzen und Inkongruenzen der Beurteilungen ableiten und erstellt aus den Ergeb-

nissen dieses Durchlaufs einen weiteren Fragebogen für den nächsten Durchlauf.43 

                                                 

39
 Vgl. zu diesem Absatz Hasson, Keeney und McKenna (2000), S. 1011. 

40
 Vgl. Ludwig (1994), S. 55. 

41
 Vgl. zu diesem Absatz Hsu und Sandford (2007), S. 2. 

42
 Vgl. Skulmoski, Hartman und Krahn (2007), S. 4. 

43
 Vgl. Ludwig (1994), S. 54-55. 
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2.4.2.4.3 Der dritte Durchlauf 

Im dritten Durchlauf werden den Experten werden erneut Fragebögen ausgeteilt, die auf 

Grundlage des vorläufigen Durchlaufs erstellt wurden.44 Diesmal enthält der Fragebo-

gen zusätzliche Fragen, welche die Ergebnisse der vorläufigen Durchläufe bestätigen 

und die Grenzen der Forschung offenlegen sollen.45 Die Experten, die eine Meinung 

vertreten, die inkongruent mit der der anderen Experten ist werden diesmal gebeten ihre 

eigenen Beurteilungen kritisch zu hinterfragen. Darüberhinaus müssen die Experten 

Begründungen für diese Beurteilungen angeben, sofern sie sie nicht anpassen. Der For-

scher überprüft die Ergebnisse von diesem Durchlauf, um zu ermitteln, ob ein ausrei-

chender Konsensus erreicht wurde und die Befragung abgeschlossen werden kann oder 

ob ein weiterer Durchlauf durchgeführt werden muss. 

2.4.2.5 Datenverwertung 

Das Ziel und das engültige Ergebnis der konventionellen Delphi-Methode ist ein Kon-

sensus der Meinungen einer Gruppe von Experten.46 Um diesen Konsensus zu errei-

chen, werden Vorgehensweisen zur Interpretation, Organisation und Auswertung der, 

von den Experten abgegebenen Beurteilungen definiert. Bei der Auswertung werden 

Informationen aus den Beurteilungen extrahiert und anschließend auf ihre Stabilität hin 

untersucht. Sind die Informationen nicht stabil genug, werden diese den Experten, als 

Feedback angeboten und ein weiterer Durchlauf wird initiiert. Diese Schritte sind Teil 

der Analyse der gesammelten Informationen, also der Datenverwertung. Mit Hilfe die-

ser Analyse werden im ersten Durchlauf der Methode Informationen zur Erstellung von 

dem Fragebogen gesammelt und im zweiten und den darauffolgenden Durchgängen 

werden die Informationen auf Kongruenz überprüft. Der Forscher benötigt die Analyse 

um bestimmen zu können, wann die Studie abgeschlossen werden kann und welches 

Ergebnis zufriedenstellend ist.  

                                                 

44
 Vgl. zu diesem Absatz Hsu und Sandford (2007), S. 3. 

45
 Vgl. Skulmoski, Hartman und Krahn (2007), S. 4. 

46
 Vgl. zu diesem Absatz Hsu und Sandford (2007), S. 4. 
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2.5 Vor- und Nachteile 

2.5.1 Vorteile 

Die Struktur der Delphi-Methode ist so konstruiert, dass sie die Vorteile interagierender 

Gruppen greifbar macht und gleichzeitig ihre Schwachstellen verhindert.47 Sie erlaubt 

einer größeren Gruppe von Experten als bei Gruppenkonferenzen Beurteilungen abzu-

geben und ist zudem sehr viel kosteneffizienter. 

2.5.1.1 Konsensus 

Der größte Vorteil der Delphi-Methode ist gleichzeitig auch ihr Ziel, nämlich das Stre-

ben nach einem Konsensus.48 Anders als andere Methoden der Gruppenkommunikation, 

zielt die Delphi-Methode darauf ab, die Meinungen der teilnehmenden Experten syste-

matisch zusammenzuführen. Das kontrollierte Feedback, welches am Ende jedes Durch-

laufs präsentiert wird gewährt den  Experten einen Einblick in die Beurteilungen der 

anderen Teilnehmer. So können sie ihre Beurteilungen überdenken und verändern, so-

dass die Beurteilungen und somit auch die Meinungen der Experten mit jeder Wieder-

holung der Befragung näher zusammenfallen. Das Ergebnis sind zusammelaufende 

Meinungen, die zu einer zuverlässigen Lösung führen. 

2.5.1.2 Motivation durch Feedback 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Teilnahme an einer Delphi-Studie einen motivierenden 

Effekt für die Experten haben kann. Das kontrollierte Feedback bietet eine neuartige 

und interessante Übung für diejenigen Experten, die sich für die, zu lösende Problem-

stellung interessieren.49 

                                                 

47
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Rowe und Wright (1999), S. 354. 

48
 Vgl. zu diesem und den folgenden drei Sätzen McKenna (1994), S. 1222. 

49
 Vgl. zu diesem und den folgenden drei Sätzen McKenna (1994), S. 1223. 
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2.5.1.3 Anonymität 

Gelegenheiten, in denen sich die Experten gegenübertreten und austauschen können 

werden bewusst verhindert.50 Diese Form der kontrollierten Interaktion wurde gewählt, 

um den Schwachstellen der traditionelleren Verfahren zur Expertenbefragung, wie zum 

Beispiel Runder Tisch51 entgegenzuwirken. Denn die direkte Konfrontation der Exper-

ten miteinander führt zur voreiligen Entschlüssen und der Abneigung gegenüber neuen 

Ideen. Außerdem werden die Experten von den Meinungen anderer beeinflusst und diri-

giert. 

2.5.1.4 Flexibilität 

Die Delphi-Methode ist, dank seiner anpassbaren Struktur sehr flexibel.52 Sie kann fast 

in jedem Sachgebiet der Wissenschaft eingesetzt werden und liefert zuverlässige Ergeb-

nisse. Sowohl die Anzahl der Durchläufe als auch die Größe und die Art der Gruppe 

von Experten kann variiert und angepasst werden. Zudem steht, für die Auswertung der 

gesammelten Informationen eine  Reihe von Vorgehensweisen zur Verfügung, aus de-

nen die angemessenste für die vorliegenden Informationen ausgewählt werden kann. So 

kann die Delphi-Methode, unabhängig von der Art und Menge der benötigten Informa-

tionen, sowie der Anzahl und Konstellation der Experten eingesetzt werden und führt 

vorherschende Meinungen zu einem Konsensus.  

                                                 

50
 Vgl. Dalkey und Helmer (1963), S. 459. 

51
 Runder Tisch ist eine Konferenz, die an einem runden Tisch abgehalten wird. 

52
 Vgl. zu diesem Absatz Skulmoski, Hartman und Krahn (2007), S. 5-9. 
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2.5.2 Nachteile 

Die Delphi-Methode ist, in ihrem Umfang nicht perfekt. Sie hat im Laufe der Zeit viel 

Kritik erfahren, die einige schwerwiegende Schwachstellen der Methode aufdeckt. Fol-

gend betrachten wir entscheidende Schwachstellen der Delphi-Methode. 

2.5.2.1 Zeitaufwand 

Das größte Problem bei der Durchführung einer Delphi-Studie ist der große Zeitbedarf 

der Methode.53 Als iterative Methode schließt sie, für die Ermittlung eines Konsensus 

mehrere Durchläufe von Befragungen ab. Die Teilnahme an den einzelnen Die Befra-

gungen an sich benötigen nicht sehr viel Zeit. Das Problem ist die Zeit, die während der 

Auswertung der Daten, zwischen den Durchläufen vergeht. Diese Zeit  kann einpaar 

Tage bis mehrere Wochen betragen und sorgt dafür, dass sich die Methode extrem ver-

langsamt. Abgesehen davon, dass diese benötigte Zeit selbst eine große Schwachstelle 

darstellt, führt sie zusätzlich dazu, dass Experten, aufgrund von Zeitmangel oder der 

Untschätzung des, mit der Teilnahme an der konventionellen Delphi-Studie einherge-

henden Aufwands aussteigen.  

2.5.2.2 Wahrnehmungsverzerrung 

Das Ergebnis der Delphi-Methode basiert auf den Beurteilungen der teilnehmenden 

Experten. Die Qualität dieser Beurteilungen hat somit direkten Einfluss auf die Validität 

des Ergebnisses. Die Experten unterliegen jedoch Wahrnehmungverzerrungen, die sie 

bei ihren Beurteilungen beeinträchtigen.  

So ist eine wesentliche Schwachstelle der Delphi-Methode liegt die Vernachlässigung 

der Zukunft.54 Die Eintrittswahrscheinlichkeit der Ereignisse, die fern in der Zukunft 

liegen wird von uns Menschen grundsätzlich unterschätzt. Das heisst für die Delphi-

Methode, dass die Experten, je weiter sie in die Zukunft schauen müssen desto unsiche-

rer bei ihren Beurteilungen sind. Die ungewisse Zukunft macht den Menschen Angst. 

Der Gedanke, dass ein Ereignis eintreten kann, welches die Umwelt, in der sie sich 

wohlfühlen verändert bereitet ihnen unbehagen. Dieses Gefühl führt dazu, dass den Ex-

perten die Beurteilung zukunftorientierter Fragen sehr schwer fällt. Dies bedingt die, 

mit der Entfernung der betrachteten Zukunft steigende Ungewissheit. Mit der Unge-

                                                 

53
 Vgl. zu diesem Absatz Ludwig (1994), S. 54. 

54
 Vgl. zu diesem Absatz Linstone und Turoff (2002), S. 561-562. 
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wissheit steigt auch die Anzahl der Alternativen, die sie in Betracht ziehen müssen und 

ebenfalls das Risiko falsche Entscheidungen, bezüglich der Beurteilungen zu treffen. 

Eine Hypothese, die dieses Phenomen zu erklären versucht besagt, dass der Mensch 

hofft ungelöste Probleme umgehen zu können, indem sie die ferne Zukunft ignorieren. 

Mit diesem Phenomen zusammenhängend ist die Tatsache, dass wir Menschen stärker 

von Eregnissen beeinflusst und geprägt werden, die näher an der Gegenwart liegen. Für 

die Experten bedeutet dies, dass sie sich bei ihren Beurteilungen stärker von den jüngs-

ten Ereignissen leiten lassen, als von älteren, vielleicht relevanteren Ereignissen und 

somit einer Wahrnehmungsverzerrung unterliegen, die sich in ihren Beurteilungen wie-

derspiegeln und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse beeinträchtigt. 

2.5.2.3 Kompetenz der Experten 

Ein wesentlicher Gesichtpunkt ist die Identifikation einer Gruppe von Experten.55 Hier-

bei begegnen die Delphi-Methode zwei Schwierigkeiten. Zum einen existiert, im Rah-

men von Delphi keine einheitliche Definition für die Eigenschaften, die einen Experten 

ausmachen. Das Fehlen einer solchen Definition führt dazu, dass bei der Auswahl der 

Experten Fehler widerfahren, die eine gewisse Stichprobenverzerrung verursachen. 

Ein weiteres Problem ist die Begrenzung des Sachverstandes der einzelnen Experten auf 

wenige, bestimmte Gebiete der Wissenschaft, welche einen entscheidend geringeren 

Teil des Systems56 ausmacht, welches von dem vorliegenden Problem behandelt wird. 57 

Die Experten fokussieren sich nur auf ein Teil, des von der Problemstellung angespro-

chenen Systems. Sie nehmen das gesamte System oft nicht einmal zur Kenntnis, denn 

für die Delphi-Studie werden Experten aus verschiedenen Fachbereichen ausgewählt, 

die gemeinsam das gesamte System darstellen. Diese Fachbereiche werden benötigt um 

das vorliegende Problem zu lösen, bilden jedoch je nur eine Teillösung. Die Expert ha-

ben somit fundierte Kenntnisse und Erfahrung in ihren eigenen Fachbereichen und kön-

nen Fragen bezüglich dieser Fachbereiche kompetent beantworten, jedoch fehlen ihnen 

Kenntnisse bezüglich des gesamten Systems. Das heisst, dass Fragen, die sich auf das 

gesamte System beziehen und nur geringfügig mit dem Fachbereich des jeweiligen Ex-

perten zutun haben nicht kompetent beantwortet werden können. 

                                                 

55
 Vgl. zu diesem Absatz Mitchel (1991), S. 340.  

56
 Das System ist, in diesem Sinne, eine Konstellation, welche aus verschiedenen Sachgebieten besteht. 

57
 Vgl. zu diesem Absatz Linstone und Turoff (2002), S. 566. 
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2.5.2.4 Umfang der Fragebögen 

Die Fragebögen einer konventionellen Delphi-Methode sind typischerweise so aufge-

baut, dass die Experten, bei jeder Frage eine Minute Zeit für ihre Beurteilung haben.58 

Diese Zeit reicht bei Weitem nicht aus, um eine zuverlässige Beurteilung abzugeben. 

Der Experte muss die jeweilige Frage lesen, über die relevanten Faktoren nachdenken, 

eine grobe Schätzung anstellen und diese dann in seine Beurteilung verarbeiten. Bei 

einer außerordentlichen Beurteilung kommt zusätzlich noch die Angabe der Begrün-

dung hinzu. Dieser Prozess der Beurteilung benötigt weit mehr als eine Minute, um eine 

qualitativ hochwertige Beurteilung abzugeben. Aus diesem Grund stellen die Beurtei-

lungen der Experten oft eine eher spontane Bearbeitung der Fragen dar, die darüber hin-

aus auch mit Stereotypen belastet sein können. 

2.5.2.5 Mangelhafte Rückmeldungen 

Ein ebenfalls großes Problem der Delphi-Methode ist der Verschleiß.59 Die Experten 

unterschätzen die, mit der Teilnahme an einer Delphi-Studie verbundenen Konsequen-

zen und verlieren mit zunehmneder Wiederholung der Befragung, also mit steigender 

Anzahl der Durchläufe ihre Motivation. Dies endet entweder damit, dass diese Experten 

sich zurückziehen und aussteigen oder nur noch qualitativ schlechte Beurteilungen ab-

geben, die das Ergebnis der Delphi-Methode verfälschen. Begünstigt werden diese 

schlechten Beurteilungen durch die Anonymität der Experten. Der Verschleiß wird 

nicht nur durch die Unterschätzung der Delphi-Methode hervorgerufen, sondern kann 

auch aus mangelhafter Gestalung der Fragebögen resultieren. Ein, bei jedem Durchlauf 

größtenteils identischer Fragebogen führt ebenfalls zum Verschleiß und somit zur Ab-

nahme der Rückmeldungen der Experten. 

                                                 

58
 Vgl. zu diesem Absatz Sackman (1974), S. 52-53. 

59
 Vgl. zu diesem Absatz Mitchel (1991), S. 341-342 und Hsu und Sandford (2007), S. 4-5. 
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2.5.2.6 Eingeschränkte Perspektive 

Die Experten nehmen die Fragen, die sie bearbeiten verschieden wahr.60 Sie sind be-

schränkt auf ihre, von ihren Sachgebieten geprägten Perspektiven und können die, aus 

den Fragen resultierenden Problemstellungen nur aus dieser Perspektive wahrnehmen. 

So sieht, beispielsweise ein Biologe in den Zuckungen eines Menschen die physiologi-

schen Prozesse, die diese bewirken, während ein Psychologe diese Zuckungen auf psy-

chische Aspekte reduzieren würde. Der Mangel an Sachverstand in anderen Sachgebie-

ten schränkt die Perspektive auf den vorhandenen Sachverstand eines Sachgebietes ein. 

So können die Experten nur Fragen nur eingeschränkt beurteilen.  

2.5.2.7 Anfälligkeit für Manipulation 

Die Delphi-Methode ist, aufgrund ihrer Struktur anfällig für Manipulation.61 Die Infor-

mationen, die den Experten während der Studie präsentiert werden, können systema-

tisch verfälscht werden. Dabei werden die präsentierten Informationen nicht unbedingt 

ignoriert, sondern die Experten verfälschen ihre eigenen Beurteilungen, um die neu er-

haltenen, verfäschten Informationen zu akzeptieren.62 Diese Verfälschung wird zusätz-

lich durch die gewährte Annonymität unterstützt. Die Experten sind wegen der Ab-

schottung nicht in der Lage, aus verfälschten Beurteilungen resultierende Informationen 

zu erkennen. 

                                                 

60
 Vgl. zu diesem Absatz Linstone und Turoff (2011), S. 1715-1716. 

61
 Vgl. zu diesem Absatz Linstone und Turoff (2002), S. 570. 

62
 Vgl. Cyphert und Gant (1970), S. 422 
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3. Die Real-Time-Delphi-Methode 

Die Real-Time-Delphi-Methode, folgend RT-Delphi-Methode genannt, ist eine compu-

tergestützte Modifikation der konventionellen Delphi-Methode, die auf dessen Prinzi-

pien aufgebaut ist und dasselbe Ziel verfolgt, aber einige Charakteristiken modifiziert, 

um so die Effizienz der konventionellen Delphi-Methode zu übertreffen.63 

3.1 Idee und Entwicklung der Modifikation 

Die Idee der RT-Delphi-Methode wurde aufgrund eines, im Jahre 2004 gewährten Zu-

schusses, der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) entworfen, um 

eine, auf der Delphi-Methode basierende Methode zu entwickeln.64 Ziel dieser neuen 

Methode war die Verbesserung der Effizienz der Delphi-Methode beim Sammeln von 

Beurteilungen für den gezielten Einsatz in taktischen Situationen, wo schnelle Entschei-

dungen benötigt werden. Als übergeordnetes Ziel, setzte die DARPA die Verbesserung 

der Geschwindigkeit auf Echtzeit fest. So wurde die RT-Delphi-Methode entwickelt, 

eine computergestützte Delphi-Methode, die nur einen Durchlauf benötigt um Ergebnis-

se zu produzieren. Die RT-Delphi-Methode wird auf einem Netzwerk implementiert, 

sodass die, an der Studie teilnehmenden Experten, vollkommen unabhängig von ihren 

Standorten auf die Informationen und Fragebögen der RT-Delphi-Methode zugreifen 

und diese bearbeiten können. Nachdem Beginn der Studie wird der jeweilige Netzwerk 

für die Bearbeitung der Fragen freigeschaltet. Die Experten können selber entscheiden 

wann sie die Fragen beantworten wollen. Dafür müssen sie sich lediglich in das jeweili-

ge Netzwerk einloggen. Dazu sind sie, solange die Studie nicht abgeschlossen ist zu 

jeder Zeit in der Lage. Außerdem wird ihnen überlassen, ob sie sich nur einmal in das 

Netzwerk einloggen und somit die Studie nur einmal besuchen oder sich öfter einlog-

gen, um die Studie zu verfolgen, die Beurteilungen anderer einzusehen und die eigenen 

Beurteilungen zu überarbeiten. Die Fragen müssen dabei nicht alle in einem Durchgang 

bearbeitet werden. Den Experten können sich, bei der Bearbeitung der Fragen jeder Zeit 

einen Feedback anzeigen lassen, der nach jeder abgegebenen Beurteilung aktualisiert 

wird. Die RT-Delphi-Studie wird abgeschlossen, wenn der Forscher der Ansicht ist, 

dass die gesammelten Informationen zufriedenstellend sind. 

                                                 

63
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1681. 

64
 Vgl. zu diesem Absatz Gordon und Pease (2006), S. 322, 324. 
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3.2 Anwendung 

Obwohl die RT-Delphi-Methode noch reletiv neu ist, wurden bereits einige Studien, auf 

Basis dieser Methode durchgeführt. Um einen Einblick in die Durchführung von Real-

Time-Delphi-Studien zu gewähren, werden folgend zwei Anwendungen der RT-Delphi-

Methode vorgestellt. 

3.2.1 Datenschutzerklärungen in Mobile-Health-Anwendungen 

Ein gutes Beispiel für eine Real-Time-Delphi-Studie bietet die, im Jahre 2014 durchge-

führte Studie von Gao, Dehling und Sunyaev, die sich mit den Datenschutzrichtlinien65 

von Mobile-Health-Anwendungen befasst.66 Mobile-Health-Anwendungen sind An-

wendungen, die auf mobilen Endgeräten, wie zum Beispiel Handys ausgeführt werden 

und Funktionen anbieten, die die Benutzer in gesundheitlichen und medizinischen As-

pekten, wie die Kontrolle des Gewichts oder der Einteilung ihrer Medizin unterstützen. 

Das Problem mit dem sich die Real-Time-Delphi-Studie beschäftigt hat war die nicht 

zufriedenstellenden Datenschutzerklärungen dieser Anwendungen, die die Benutzer 

dazu verleiten private Daten, aus Sicherheitsgründen zu verweigern und somit die Funk-

tionen der Anwendungen erheblich einzuschränken, denn die Mobile-Health-

Anwendungen benötigen private Datenangaben, um die Benutzer unterstützen zu kön-

nen. Die Real-Time-Delphi-Studie war also darauf ausgelegt Datenschutzrichtlininen zu 

identifizieren und auszuarbeiten, die in den Datenschutzerkärungen von Mobile-Health-

Anwendungen berücksichtigt werden sollten, damit die uneingeschränkte Nutzung die-

ser sichergestellt werden kann. Dafür wurden zunächst 600 Mobile-Health-

Anwendungen betrachten, deren Datenschutzrichtlinien identifiziert und erfasst wurden. 

Die, in diesem Schritt gesammelten Datenschutzrichtlinien dienten als erste Informatio-

nen für die RT-Delphi-Methode. Jede Datenschutzrichtlinine wurde mit einem Bezeich-

ner angelegt, der sie kurz und präzise beschrieb und einer Beschreibung, die die Daten-

schutzrichtlinie näher erläutert hat. Die Anwendung der Real-Time-Delphi-Studie war 

personalisierbar. Die teilnehmenden Experten konnten alle Richtlininen einsehen und 

per Abstimmung die Beschreibungen ändern oder ergänzen. Sie wurden aufgefordert, 

auf einer Likert-Skala von eins bis sieben die Nützlichkeit der der Datenschutzrichtlinen 

                                                 

65
 In diesem Zusammenhang sind Datenschutzrichtlinien die einzelen Inhalte der Datenschutzerklärung. 

66
 Vgl. zu diesem Absatz Gao, Dehling und Sunyaev (2014), S. 1-6. 



26 

 

anzugeben, wobei die Eins ‚nicht nützlich‘ und die Sieben ‚sehr nützlich‘ bedeuteten. 

Die RT-Delphi-Methode hat eine Rangordnung für die bewerteten Richtlinen aufge-

stellt, die nach jeder Angabe einer Bewertung aktualisert wurde. Wenn die Bewertung 

einer Richtlinie zu stark aus dem Raster gefallen ist, musste der jeweilige Experte eine 

Begründung für seine Bewertung abgeben. Die Experten waren in der Lage neue Richt-

linen hinzuzufügen, die dann ebenfalls von den anderen Experten eingesehen und be-

wertetet werden konnten. Außerden waren sie in der Lage andere Experten aufzufordern 

Begründungen für ihre Beurteilungen abzugeben. Das Ergebnis dieser Studie war ein 

Katalog mit klassifizierten Datenschutzrichtlinien. 

3.2.2 TechCast 

Eine weitere Anwendung der RT-Delphi-Methode ist TechCast, die, in Form einer On-

line-Dienstleistung mit dem Ziel Prognosen über zukünftige Ereignisse zu sammeln 

jährlich durchgeführt wird.67 Der Fokus liegt dabei auf der Vorhersage von neuen tech-

nologischen Entwicklungen, sozialen Trends und Wild Cards. Für die Prognose werden 

auf historische Daten zurückgegriffen und zusätzlich Expertenmeinungen einberufen, 

um zukünftige Ereignisse präzise vorhersagen zu können. Das System, welches dafür 

entwickelt wurde benutzt Merkmale der eindimensionalen RT-Delphi-Methode68. Ex-

perten können sich auf der Internetseite anmelden und auf eine numerische Zusammen-

fassung, der bisher abgegebenen Beurteilungen zugreifen, welches als Feedback dient. 

Sie können Beurteilungen und Kommentare zu zukünftigen Ereignissen abgeben, müs-

sen ihre extremen Beurteilungen jedoch nicht begründen. 

Für die Anfangswerte werden, mit Hilfe von Literatur- und Medienanlysen, sowie mit 

Interviews von Experten Informationen über ungefähr sechszig neuen technologischen 

Entwicklungen, dreizig sozialen Trends und dreizig Wild Cards gesammelt. Diese In-

formationen werden in einem nächsten Schritt zusammengefasst und  anaysiert. Dabei 

werden die Vor- und Nachteile, die treibende Kräfte und bereits verfügbare Prognosen 

eingebunden. Diese Informationen werden anschließend auf der Internetseite präsentiert 

und erreichen Experten auf einem globalen Niveau. Diese Experten können dann, unab-

hängig von ihren Standorten die präsentierten Informationen beurteilen. 

                                                 

67
 Vgl. Zu diesem Absatz Gordon und Pease (2006), S. 331-332 und TechCast (o. J.), S. 1-3. 

68
 Die eindimensionale Real-Time-Delphi-Methode wird folgend im Kapitel 4.3 Gestaltung und Durch-

führung vorgestellt. 
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3.3 Gestaltung und Durchführung 

Bei der Anwendung von Real-Time-Delphi-Studien ist die Planung von Gestaltung und 

Durchführung der Methode sehr wichtig für den Erfolg der Studie.69 Eine sorgfältige 

Planung garantiert valide Ergebnisse und beugt Problemen vor. Unter anderem muss der 

Forscher, der in der RT-Delphi-Methode die Rolle des Administrators übernimmt ent-

scheiden, ob die Befragung synchron oder asynchron erfolgt.70 Zudem muss definiert 

werden wie lange die Befragung durchgeführt wird. Dafür kann der Administrator, fol-

gend Admin genannt entweder von vornherein eine Frist festlegen oder die Befragung 

abbrechen, wenn seiner Meinung nach ein Konsensus erreicht wurde. 

Die ersten Schritte für die Anwendung einer RT-Delphi-Studie sind dieselben, wie bei 

der konventionellen Delphi-Methode.71 Zunächst muss die Problemstellung identifie-

ziert werden, die mit Hilfe der RT-Delphi-Methode gelöst werden soll. Anschließend 

werden Informationen gesammelt, die als Grundlage für die Gestaltung des Fragebo-

gens dienen. Nachdem der Fragebogen erstellt wurde, werden Experten identifiziert und 

einberufen, die in der Lage sind diesen Fragebogen zu bearbeiten. Anschließend werden 

Anfangswerte für die Fragen generiert und eingefügt. Jetzt erst kann die Befragung 

durchgeführt werden.72 Die Befragung ist sehr flexibel gestaltet und erfolgt über ein 

Netzwerk. Um Ergebnisse zu erzielen benötigt sie nur einen Durchlauf und wird dann 

beendet. In diesem einen Durchlauf haben die Experten die Möglichkeit ihre Beurtei-

lungen mehrfach zu verändern. Abgeschlossen wird die Studie, wie bei der konventio-

nellen Delphi-Methode mit der Präsentation der endgültigen Ergebnisse. 

 

 

                                                 

69
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Day und Bobeva (2005), S. 108. 

70
 Vgl. zu diesem und den folgenden zwei Sätzen Gordon und Pease (2006), S. 323. 

71
 Siehe zu diesem und den folgenden vier Sätzen Kapitel 2.4.2 Durchführung, S. 14-15. 

72
 Vgl. zu diesem und den folgenden vier Sätzen Gorden und Pease (2006), S. 323-326 . 
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3.3.1 Auswahl der Experten 

Der Erfolg einer Delphi-Studie hängt von der Auswahl der Experten ab, denn der ver-

einte Sachverstand der teilnehmenden Experten hat direkte Auswirkung auf das Ergeb-

nis der Studie.73 Aus diesem Grund muss die Auswahl der Experten besonders beachtet 

werden. Wir unterscheiden bei der Auswahl der Experten zwei Hauptgesichtspunkte, 

die Anzahl der Experten und die Qualifikation der Experten. 

3.3.1.1 Anzahl der Experten 

Die Anzahl der Experten, die bei einer Delphi-Studie einbezogen werden sollten hängt, 

zum einen von der Problemstellung und der, für ihre Lösung benötigten Informations-

fülle ab.74 Mehr Experten liefern mehr Informationen75 und können komplexere Prob-

lemstellungen lösen. Eine zu große Anzahl von Experten kann jedoch die Handhabung 

der erhobenen Informationen erschweren. 

Und zum anderen hängt die Anzahl der Experten von der Beschaffenheit der Gruppe ab, 

zu der sie zusammengesetzt werden.76 Ist die Gruppe homogen, werden nur wenige Ex-

perten benötigt. In der Regel reichen dann zehn bis fünfzehn Experten aus. Ist die Grup-

pe jedoch heterogen werden viel mehr Experten benötigt. Der nötige Anstieg der An-

zahl der Experten ist bedingt durch den Schwierigkeitsgrad der Kommunikation von 

Experten mit verschiedenen Hintergünden und und verschiedenem Wissensstand. 

3.3.1.2 Qualifikation der Experten 

Das wichtigste Merkmal der teilnehmenden Experten ist ihr Sachverstand.77 Dieses 

Merkmal muss, als Hauptkriterium bei der Auswahl der Experten besonders beachtet 

werden. Jedoch werden bei der Auswahl der Experten oft keine definierten Methoden 

genutzt, die dieses Kriterium sichern.78 Dies hat zur Folge, dass die resultierende Grup-

pe von Teilnehmern nicht aus Experten besteht, sondern aus kenntnisreichen Personen. 

                                                 

73
 Vgl. zu diesem Absatz Powell (2003), S. 378. 

74
 Vgl. zu diesem und den folgenden 2 Sätzen Hasson, Keeney und McKenna (2000), S. 1010. 

75
 Gemeint sind die, aus den Beurteilungen erhobenen Informationen. 

76
 Vgl. zu diesem Absatz Skulmoski, Hartman und Krahn (2007), S. 10. 

77
 Vgl. Fischoff und MacGregor (1982), S. 156. 

78
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Dietz (1987), S. 80. 
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Um dies zu verhindern, werden definierte Methoden benötigt, die kompetente Experten 

garantieren können. 

3.3.1.2.1 Bewertung des eigenen Sachverstands 

Eine geläufige Methode, die dieses Problem behandelt versucht nicht den Auswahlpro-

zess der Experten zu verbessern, sondern konzentriert sich auf die Enthüllung des Sach-

verstandes der Experten zur verbesserten Auswertung der Beurteilungen.79 Dabei wer-

den die Experten, in Hinsicht auf ihre Fähigkeit, die Fragebögen zu bearbeiten befragt. 

Die Experten schätzen so ihren eigenen Sachverstand ein und geben eine Schätzung ab. 

Anhand dieser Schätzungen kann der Forscher die Beurteilungen der Experten gewich-

ten und so ein zuverlässigeres, gewichtetes Ergebnis ausarbeiten. Wenn aus den Ein-

schätzungen keine Gewichtungen abgeleitet werden können, werden alle Beurteilungen 

gleich gewichtet. 

Diese Methode bietet eine Lösung, um die Beurteilungen der Experten von den Berur-

teilungen der Teilnehmer, die nicht als Experte bezeichnet werden können trennen und 

stärker gewichten zu können. Es ist zwar ein guter Ansatz, um die Qualität und Effizi-

enz der Ergebnisse zu erhöhen,80 ist aber abhängig von den Einschätzungen der Teil-

nehmer selbst. Diese müssen nicht zwangsläufig richtige Angaben machen. Teilnehmer 

von Studien vermessen sich oft bei der Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten und 

überschätzen ihre Kompetenz.81 Nichtsdestotrotz sind Ergebnisse gewichteter Beurtei-

lungen präsizer als die Ergebnisse ungewichteter Beurteilungen.82 

3.3.1.2.2 Auswahl in drei Etappen 

Um das Problem des Sachverstandes bereits bei der Auswahl anzugehen, kann man eine 

Methode anwenden, die sich in drei Etappen gliedert.83 In der ersten Etappe werden 

berühmte Experten aus den jeweiligen benötigten Sachgebieten identifiziert. In der 

zweiten Etappe werden die identifizierten Experten auf zwei Kriterien hin überprüft. 

Die Experten müssen mindestens seit fünf Jahren in ihrem Sachgebiet tätig sein und 

müssen darüber hinaus signifikante Einflüsse auf ihre Sachgebiete, sowohl in der Ver-

                                                 

79
 Vgl. zu diesem Absatz Dietz (1987), S. 80-81. 

80
 Vgl Linstone (1978), S. 296. 

81
 Vgl. Fischoff und MacGregor (1982), S. 156. 

82
 Vgl. Dietz (1987), S. 81. 

83
 Vgl. zu diesem Absatz Mitchell (1991), S. 340. 
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gangenheit, als auch in der Gegenwart nachweisen können. In der letzten Etappe führt 

der Forscher dann Interviews mit den, nach der Auswahl übrig gebliebenen Experten. 

Dabei sollen die Experten andere Experten in ihrem Sachgebiet empfehlen. Letzendlich 

werden nur die Experten ausgewählt, die von mindestens fünfzig Prozent der anderen 

Experten, die im selben Sachgebiet tätig sind empfohlen wurden. 

3.3.2 Aufbau der Fragebögen 

Das Sammeln von Informationen wird durch die Fragen gewährleistet, die den Experten 

bei der Befragung vorgelegt werden. Damit die Informationsgewinnung aus diesen Fra-

gen sichergestellt werden kann, müssen bei der Erstellung dieses Fragebogens einige 

Erwägungen beachtet werden.84 Die Fragen müssen präzise und eindeutig formuliert 

werden, um zu vermeiden, dass die Experten bei der Interpretation dieser Fragen Spiel-

raum haben. Spielraum bei der Interpretation von Fragen führt dazu, dass die Beurtei-

lungen auseinanderfallen. Das heißt mehrdeutige Fragen haben mehrdeutige Informati-

onen mit geringer Zuverlässigkeit zur Folge, deren Auswertung schwierig ist.  

Zudem müssen die Fragebögen so konstruiert sein, dass die Experten in der Lage sind 

diese schnell und reibungslos zu bearbeiten. Der Umfang und die Schwierigkeit der 

Fragebögen sollte so gewählt werden, dass ihre Bearbeitungsdauer eine Stunde nicht 

überschreitet. Diese Erwägungen sind von hoher Bedeutung, da ihre Missachtung fatale 

Folgen haben kann. Bei der Bearbeitung entstehende Verzögerungen und Schwierigkei-

ten, sowie eine zulange Bearbeitungsdauer können dazu führen, dass die Experten aus 

der Studie aussteigen und eine, daraus folgende hohe Ausstiegsrate verringert zusätzlich 

die Validität der Ergebnisse. 

3.3.2.1 Dimensionen 

Weitere Beachtung muss der Dimension des Fragebogens zukommen. Bei der RT-

Delphi-Methode besteht die Möglichkeit den Fragebogen eindimensional oder zweidi-

mensionale zu gestalten. Während sich eindimensionale Fragebögen gut für, beispiels-

weise die Schätzung von Attributen zukünftiger Entwicklung eignen, sind zweidimensi-

onale Fragebögen ideal für die Analyse vom Nutzwert oder der Anwendung als Ent-

scheidungsmodell. 
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 Vgl. zu diesem und dem folgenden Absatz Sackman (1974), S. 51-52. 
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3.3.2.1.1 Eindimensionaler Fragebogen 

Ein eindimensionaler Fragebogen besteht aus einzelnen Fragen, die zwar mehrere Aus-

prägungen haben können, wie zum Beispiel die Attraktivität und die Relevanz85, die 

ebenfalls beurteilt werden, aber dennoch repräsentieren sie nur eine Dimension, die kei-

ne Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Ausprägungen darstellen kann.    

3.3.2.1.2 Zweidimensionaler Fragebogen 

Im Gegensatz zu dem eindimensionalen Fragebogen, kann der zweidimensionale Frage-

bogen die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Ausprägungen darstellen.86 Dies 

wird mit Hilfe einer Matrix realisiert, bei der gewichtete Summen zur Auswertung ver-

wendet werden. Dabei werden die Beurteilungen für jede Zelle der Matrix abgegeben 

und bewerten die Abhängigkeit je zweier Ausprägungen. 

3.3.2.2 Präsentation der Fragen 

Die RT-Delphi-Methode kann varrieren wieviele Fragen den Experten gleichzeitig vor-

gelegt werden. Dem sind keine Grenzen gesetzt. Die Fragebögen können so aufgebaut 

sein, dass die Experten immer nur eine Frage sehen und beurteilen können und erst 

durch die Nutzung einer entsprechenden Schaltfläche die nächste Frage sehen können.87 

Der Aufbau kann aber auch erlauben, dass die Experten alle Fragen auf einmal sehen 

und beurteilen können.88 Zu beachten ist hierbei, den Experten mit der Fülle an Infor-

mationen nicht zu überwältigen. Eine große Anzahl von gleichzeitig präsentierten Fra-

gen kann für Verwirrung sorgen oder die Experten von ihrer eigenlichen Aufgabe ab-

lenken. Dies geschicht zum Beispiel, wenn die Experten versuchen einen Zusammen-

hang in den präsentierten Fragen zu erkennen, anstatt diese zu beurteilen. 

3.3.2.3 Vorgehensweisen 

Es exisitieren mehrere Vorgehensweisen, um einen eindimensionalen Fragebogen zu 

erstellen. Jede Verfahrensweise hat seine Vor- und Nachteile. Deshalb richtet sich ihr 

Einsatz nach den vorliegenden Anforderungen der Befragung. Folgend werden zwei 

solche Verfahrenweisen vorgestellt. 

                                                 

85
 In der Literatur mit Impact-Faktor betittelt. 

86
 Vgl. zu diesem Absatz Gordon und Pease (2006), S. 328-331. 

87
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1683-1684. 

88
 Vgl. Gordon und Pease (2006), S. 330. 
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3.3.2.3.1 Parallele Fragebögen 

Eine Möglichkeit der Gestaltung der Fragebögen ist es die Fragen der einzelnen Frage-

bögen auf je zwei Fragebögen  aufzuteilen.89 Dies hat den Vorteil, dass die Experten 

nicht mit der Fülle an angebotenen Informationen überfordert sind, eine längere Zeit für 

die Bearbeitung der verbliebene Hälfte der Fragen haben und diese besser beurteilen 

können. Realisiert wird diese Verfahrenweise, indem die teilnehmenden Experten in 

zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die eine Gruppe bekommt die erste Hälfte der Fragen, 

also den ersten Fragebogen und die andere Gruppe die zweite Hälfte der Fragen, also 

den zweiten Fragebogen. Für die Ausführung dieser Verfahrensweise gibt es zwei Al-

ternativen. Der Forscher kann, in jedem Durchgang entscheiden welche Gruppe welche 

Hälfte der Fragen bekommt. Er kann also entscheiden, ob bei jedem Durchlauf der Be-

fragung die gleiche Gruppe dieselbe Hälfte der Fragen bekommt oder ob die Fragebö-

gen in jedem Durchgang, unter der Gruppe ausgetauscht werden. Bevorzugt wird die 

zweite Alternative, da sie allen Experten die Möglichkeit gibt alle Frage zu beurteilen 

und somit für alle Fragen doppelt so viele Beurteilungen sammelt, wie die erste Alterna-

tive. 

Die Verfahrensweise der parallelen Fragebögen ist gut zur Lösung der Erwägung von 

Zeit, lässt jedoch den Aspekt der Klarheit der Fragen außer Acht. 

3.3.2.3.2 Komplexität als Umfang der Fragen 

Eine Verfahrensweise versucht eindeutige Fragen zu formulieren, indem es die Kom-

plexität dieser Fragen definiert und es versucht zu kontrollieren.90 Um die Wiederver-

wendbarkeit zu erleichtern, benutzt das Verfahren eine simple Definition für die Kom-

plexität der Fragen. Die Komplexität wird definiert als die Anzahl der Wörter, aus de-

nen eine Frage besteht. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Umfang der Frage 

direkten Einfluss auf die Informationsgewinnung hat. Besteht eine Frage aus sehr weni-

gen Wörtern, ist die Gefahr hoch, dass es nicht eindeutig ist. Besteht die Frage widerum 

aus vielen Wörtern, können diese Wörter viel Spielraum für Interpretationen freilegen 

und die Gefahr, dass die Frage nicht eindeutig wird ist ebenfalls hoch. Ein angemesse-

ner Umfang für Fragen ist eine Anzahl von zwanzig bis fünfundzwanzig Wörtern. Hier-

bei muss jedoch beachtet werden, dass nicht jede Frage im Umfang von zwanzig bis 

                                                 

89
 Vgl. zu diesem Absatz Kendall (1977), S. 75-76. 

90
 Vgl. zu diesem Absatz Salancik, Wenger und Helfer (1971), S. 67-73. 
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fünfundzwanzig Wörtern formuliertwerden kann oder deren Formulierung in diesem 

Umfang die Informationsgewinnung beeinträchtigt. Es existieren zwei Ausnahmen, bei 

denen dieser vorgegebene Umfang missachtet werden kann. Zum einen kann eine Fra-

ge, die ein wohlbekanntes Thema anspricht aus weniger als zwanzig Wörtern bestehen, 

da die Experten mit dem Thema bereits vertraut sind und zusätzliche Spezifikationen 

des Themas in der Frage nur für Verwirrung und somit für das Auseinandergehen der 

Beurteilungen sorgen würden. Zum anderen kann eine Frage die Grenze von fünfund-

zwanzig Wörtern überschreiten, wenn sie ein Thema anspricht, welches den Experten, 

größtenteils unbekannt ist. So kann garantiert werden, dass den Experten genug Infor-

mationen angeboten werden, damit dieser eine zuverlässige Beurteilung abgeben kann. 

Dieses Verfahren löst das Problem der Klarheit der Fragen nur bedingt. Die Definition 

der Komplexität ist nicht ausreichend, um die tatsächliche Komplexität einer Frage wie-

derzugeben, denn allein die Anzahl der Wörter, aus denen eine Frage besteht kann keine 

Auskunft über ihre Komplexität geben. 

3.3.3 Befragung 

Die Befragung ist die einzige Möglichkeit in der RT-Delphi-Methode, um Informatio-

nen zu sammeln und deshalb der Kern dieser Methode. Um zuverlässige Informationen 

zu garantieren, müssen zunächst Anfangswerte identifiziert und eingefügt werden. Erst 

dann kann die Befragung durchgeführt werden. Die Befragung, benötigt nur einen 

Durchlauf.91 Um an dieser Befragung teilnehmen zu können, müssen sich die Experten, 

mit einem Passwort in ein System einloggen, das zur Anwendung der RT-Delphi-

Methode, in ein Netzwerk implementiert wird. Die Experten können, sofern der Zugriff 

freigeschaltet ist sich zu jeder Zeit in das System einloggen. Wenn sie sich einloggen, 

wird ihnen ein Formular präsentiert, welches die behandelte Problemstellung, die, damit 

zusammenhängenden Sachgebiete und Themen, sowie die momentane Situation dieser 

Problemstellung zusammenfassend erläutert. Anschließend werden die Experten zu den 

Fragen weitergeleitet und können diese beurteilen. Die Bearbeitung der Fragen erfolgt 

vollkommen anonym. Das System sichert die Ergebnisse und, je nach Einstellung die 

Identifikationsnummern der teilnehmenden Experten, aber keine Namen oder sonstige 

Personalien. Während der Bearbeitung der Fragen wird den Experten, in Echtzeit Feed-

back angeboten, an der sie sich orientieren können. Das Feedback enthält eine Zusam-
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 Vgl. zu diesem Absatz Gorden und Pease (2006), S. 323-326 . 
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menfassung der gesamten Beurteilungen. Diese wird nach jeder erfolgreich abgegebe-

nen Beurteilung neu ausgewertet und das Feedback aktualisiert. Die Experten können 

die Bearbeitung der Fragen jederzeit abbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt wie-

derkehren, um die Fragen weiter zu bearbeiten. Zudem haben die Experten die Mög-

lichkeit ihre bereits abgegebenen Beurteilungen zu überarbeiten. Das heißt, dass sie 

nach abgeschlossener Bearbeitung der Fragen zu einem späteren Zeitpunkt in das Sys-

tem zurückkehren und sich das Feedback der gesamten Beurteilungen anzeigen lassen 

können, um ihre eigenen Beurteilungen anzupassen. Auf diese Weise konvergieren die, 

aus den Beurteilungen ausgeschöpften Informationen zu einem Konsensus. Wird ein 

Konsensus erreicht, wird die Studie abgeschlossen und die endgültigen Ergebnisse wer-

den präsentiert. 

3.3.3.1 Anfangswerte 

Bevor die Befragung beginnen kann, muss der Admin Anfangswerte für die Fragen 

identifizieren und einfügen.92 So wird gewährleistet, dass auch den ersten Experten, die 

die Fragen bearbeiten ein Feedback angeboten wird, an denen sie sich orientieren kön-

nen. Diese Anfangswerte können mit Hilfe einer vorab durchgeführten Studie mit einer 

Beta-Version an Teilnehmern oder durch eine systematische Literaturanalyse identifi-

ziert werden. Desweiteren können auch Gesprächsgruppen und Interviews zur Identifi-

kation genutzt werden.93 Der Admin steht es natürlich auch frei auf Anfangswerte zu-

rückzugreifen, die ihm plausible und illustrative erscheinen, ohne diese zuvor mit einer 

definierten Vorgehensweise zu identifizieren. 

3.3.3.2 Zusätzliche Funktionalitäten 

3.3.3.2.1 Tutorial 

Den Experten kann zusätzlich ein Tutorial angeboten werden, der über die gesamte Stu-

die hinweg aufgerufen werden kann.94 Dieses Tutorial bietet den Experten, entweder 

mit Hilfe von Videoclips oder in schriftlicher Form eine Anleitung für die Bedienung 

der Anwendung der RT-Delphi-Methode zur Bearbeitung ihrer Fragen. Sie sichert die 

                                                 

92
 Vgl. zu diesem Absatz Gordon und Pease (2006), S. 326 und Hsu und Sandford (2007), S. 2. 

93
 Vgl. Hasson, Keeney und McKenna (2000), S. 1010-1011. 

94
 Vgl. zu diesem Absatz Gnatzy u. a. (2011), S. 1682-1683. 
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Zuverlässigkeit der Experten und erhöht ihr Geschick bei der Handhabung der RT-

Delphi-Methode. 

3.3.3.2.2 Anforderung von Gründen 

Eine weitere nützliche Funktion stellt die Möglichkeit dar von anderen Experten Be-

gründungen für ihre Beurteilungen einfordern zu können.95 Realisiert werden kann dies 

mit einer Schaltfläche neben einer Beurteilung im Feedback, die den jeweilgen Experten 

dazu auffordert eine Begründung für diese Beurteilung zu schreiben, ohne das Charakte-

ristikum der Anonymität zu verletzten. 

3.3.3.2.3 Anpassung des Fragebogens 

Den Experten kann es ermöglicht werden, nach Absprache mit dem Admin die präsen-

tierten Fragen zu verändern, eventuelle Fehler zu beheben, Ausprägungen zu ergänzen 

oder neue Fragen hinzuzufügen.96 Die so vorgenommen Veränderungen müssten, vor 

ihrer Umsetzung von dem Admin bestätigt werden, damit sich der Fragebogen weiter-

hin auf die gegebene Problemstellung konzentriert und nicht durch die vorgenommenen 

Veränderungen verzerrt wird. 

3.3.3.3 Feedback 

Das Feedback umfasst eine zusammenfassene Übersicht der Ergebnisse der RT-Delphi-

Studie, die bis zum Aufruf des Feedbacks erzielt wurden und darüber hinaus ein Indika-

tor, der den Experten darstellt, wie sehr ihre Beurteilungen mit denen der anderen Ex-

perten korrelieren.97 Der Indikator hat die zusätzliche Aufgabe die Experten, bei der 

Abgabe einer außerordentlichen Beurteilung, darüber zu informieren, dass diese Beur-

teilung nicht im Rahmen der erwarteten Beurteilungen liegt und deshalb eine entspre-

chende Begründung benötigt. Der Rahmen wird entweder von dem Administrator defi-

niert oder, anhand der gesammelten Beurteilungen vom System selbst berechnet.  

Die Präsentation des Feedbacks erfolgt in der RT-Delphi-Methode in Echtzeit. Das 

heißt, dass die Ergebnisse den teilnehmenden Experten nicht erst nach der Beurteilung 

aller Fragen präsentiert werden, sondern schon währenddessen. Dabei kann das Feed-

back verschieden implementiert werden. Das Feedback kann einen zeitlich uneinge-

                                                 

95
 Vgl. Gao, Dehling und Sunyaev (2014), S. 5. 

96
 Vgl. Gao, Dehling und Sunyaev (2014), S. 5. 

97
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Absatz Gorden und Pease (2006), S. 323 und Gnatzy u. a. (2011), 

S. 1682. 
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schränkten Zugriff  haben, sodass die Experten noch vor der Abgabe ihrer eigenen Be-

urteilungen diesen einsehen können. Dies hat den Vorteil, dass die Experten, während 

der Abgabe ihrer Beurteilungen einen Einblick in die Fülle der Ansichten der anderen 

Experten gewährt bekommen und sich so einen besseren Überblick verschaffen können. 

Jedoch steht dieser Vorteil unter dem Schatten der, zugleich auftretenden Schwachstelle 

dieser Impementierung. Es besteht die Gefahr, dass sich die Experten an den, im Feed-

back präsentierten Ergebnissen orientieren und ihre Beurteilungen deshalb von vornhe-

rein verzerrt sind. Das Feedback kann ebenfalls zeitlich begrentzt implementiert wer-

den. Bei diesem Verfahren wird der Zugriff auf die Ergebnisse der jeweiligen Fragen 

des Feedbacks erst nach der Beurteilung dieser Fragen freigeschalten. So können die 

Experten die Ergebnisse erst einsehen, wenn sie die Fragen, auf die sich die Ergebnisse 

beziehen bereits beurteilt haben. Auf diese Art werden die Beurteilungen nicht verzerrt. 

3.3.4 Datenauswertung 

Bei der Datenauswertung werden die gesammelten Informationen überprüft, ausgewer-

tet und, solange die Studie nicht angeschlossen ist den Experten als Feedback präsen-

tiert. Wir unterscheiden zwei Arten von Informationen. Die Arten der gesammelten In-

formationen hängen dabei von den gestellten Fragen ab. Mit offenen Fragen werden 

qualitative Informationen gesammelt, während mit geschlossenen Fragen quantitative 

Informationen eingefordert werden. Offene Fragen werden so gestellt, dass der Experte 

seine Beurteilung frei, in Form eines Textes, mit seinen eigenen Worten angeben kann, 

während geschlossene Fragen die Beurteilung der Experten, durch eine Auswahl von 

Alternativen eingrenzen. Bei der Auswertung von quantitativen Informationen wird 

typischerweise der Durchschnitt der Beurteilungen oder der Median verwendet,98 es 

sind aber auch andere Verfahrensweisen verfügbar, die vergleichbare oder sogar bessere 

Ergebnisse erzielen. 

3.3.4.1 Konventionelle Vorgehensweisen 

Die konventionellen Vorgehensweisen erfordern keinen großen Erklärungsbedarf. Diese 

sind die Likert-Skala, Interviews, Gruppenkonferenzen, der Durchschnittswert und der 

Median. Die Likert-Skala, der Durchschnittswert und der Median sind Methoden für die 

Erfassung von qualitativen Informationen, während Interviews und Gruppenkonferen-
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 Vgl. Gordon und Pease (2006), S. 323. 



37 

 

zen zur Erfassung von qualitativen Informationen dienen. Die Vorgehensweisen sind 

standartisierte Mittel bei der Auswertung von Beurteilungen. 

3.3.4.2 Interquartilabstand 

Bei der Angabe von Daten zur Einschätzung von Ereignissen neigen die Experten dazu 

ihre Beurteilungen, also ihre Einschätzungen zu runden.99 Die gerundeten Enschätzung 

sorgen für eine Verzerrung der gesammelten Informationen, welche sich ebenfalls auf 

die Auswertung dieser Informationen auswirkt. Die hier vorgestellte Methode zur Aus-

wertung von Informationen versucht mit der Nutzung von Interquartilabständen, statt 

einzelnen Datenangaben diese Verzerrung zu umgehen. Die Methode geht davon aus, 

dass der Mensch die zeitliche Nähe des Auftretens eines Ereignisses auf einer logarith-

mischen Skala misst und nutzt deshalb die logarithmische Mitte der gesammelten Da-

tenangaben als Ausgangspunkt. Zur Berechnung der Interquartilabstände werden von 

den jeweiligen Daten die unteren Quartile und die oberen Quartile berechnet. Die unte-

ren Quartile bilden die untere Grenze des Interquartilabstandes und die oberen Quartile 

die obere Grenze des Intergquartilabstandes. 

3.3.4.3 Law of Comparative Judgement 

Law of Comparative Judgment ist eine psychologische Vorgehensweise zur Messung 

von Stimuli.100 Sie geht davon aus, dass die Experten, bei ihren Beurteilungen nicht 

konsistent sind und sich unbewusst von Stimuli beeinflussen und leiten lassen, die ihre 

Urteilfähigkeiten beeinträchtigen. Mithilfe von paarweisen Vergleichen der Angaben 

der einzelnen Experten stellt diese Vorgehensweise eine Skala auf, mit der, deckt die 

Stimlui hinter den Beurteilungen aufgedeckt werden. 

3.3.4.4 Multiple-Perspective-Analysis 

Unter der Annahme, dass die Experten die Fragen, die sie bearbeiten aus anderen Per-

spektiven sehen, unterscheidet die Multiple-Perspektive-Analysis drei Perspektiven, die 

technische, die organisatorische und die persöhnliche Perspektive. Die technische Per-

spektive konzentriert sich dabei auf die technischen Eigenschaften der Fragen, wie zum 

Beispiel auf Datenmodelle und logische Strukturen, während sich die organisatorische 

Perspektive auf Eigenschaften, wie rationale Prozesse und Aspekte der Planung kon-
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 Vgl. zu diesem Absatz Kendall (1977), S. 76-77. 

100
 Vgl. zu diesem Absatz Linstone und Turoff (2011), S. 1713 und Thurstone (1994), S. 266. 
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zentriert und die persöhnliche Perspektive auf die menschlichen Bedürfnisse, wie die 

Verteilung der Machtverhältnisse, der Ausübung von Einfluss und der Abneigung ge-

genüber Risiko. Die Multiple-Pespective-Analysis versucht, durch die Ermittlung der 

Perspektiven, aus denen eine Beurteilung abgegeben wurde geeignete Gewichtungen für 

diese Beurteilungen abzuleiten, um so die Zuverlässigkeit der Befragung zu erhöhen. 

3.3.4.5 Wechselwirkungsanalyse 

Die Wechselwirkungsanalyse101 beschäftigt sich mit den Wechselbeziehungen von Va-

riablen.102 Die Fragen, die von den Experten beurteilt werden beschäftigen sich oft mit 

Ausprägungen von Eigenschaften. Diese können voneinander abhängig sein. Die Ab-

hängigkeiten dieser Ausprägungen werden, bei dieser Vorgehensweise mit Hilfe eine 

Matrix ausfindig gemacht. Die Matrix dient dabei zur Darstellung der Zustände der 

Auspräungen unter verschiedenen Voraussetzungen.  

3.3.4.6 Manuelle Auswertung 

Qualitative Informationen sind typischerweise Beurteilungen in Prosa und können nicht 

automatisch von der Anwendung berechnet und ausgewertet werden.103 Der Administra-

tor muss diese Aufgabe übernehmen. Für die manuelle Auswertung von qualitativen 

Informationen sind keine besonderen Vorgehensweisen verfügbar. Der Administrator 

überprüft die abgegebenen Beurteilungen auf sprachliche und  grammatische Fehler und 

korriegiert diese, um richtige und eindeutige Ergebisse zu präsentieren. Wenn die quali-

tativen Informationen in Form von Begründungen oder Kommentaren abgegeben wur-

den, kann der Administrator diese auch auf Redundanz überprüfen. Weil der Quantität 

von Kommentaren und Begründungen keine Bedeutung zugeordnet wird, können hier 

Wiederholungen oder ähnliche Formulierungen mit derselben Aussage verworfen wer-

den. 

                                                 

101
 In der Literatur Cross-Impact-Analysis genannt. 
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 Vgl. zu diesem Absatz Linstone und Turoff (2011), S. 1715 und Porter und Xu (2014), S. 186. 

103
 Vgl. Zu diesem Absatz Gnatzy u. a. (2011), S. 1683-1684. 
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3.4 Vor- und Nachteile 

3.4.1 Vorteile 

Da die RT-Delphi-Methode als eine verbesserte Modifikation der konventionellen Del-

phi Methode entwickelt wurde, ist es selbstversändlich, dass diese einige Vorteile ge-

genüber der konventionellen Delphi-Methode hat, die diese nicht besitzt. Folgend wer-

den diese Vorteile ausgeführt. 

3.4.1.1 Geschwindigkeit 

Der wichtigste Vorteil der RT-Delphi-Methode ist ihre erhöhte Geschwindigkeit gegen-

über der konventionellen Delphi-Methode.104 Die Geschwindigkeit war lange Zeit eine 

große Hürde bei der Anwendung der Delphi-Methode. Der lange Zeitbedarf der Studie 

hat negativen Einfluss auf die Bereitschaft der Experten, bei der Studie mitzumachen 

und erhöht darüber hinaus das Risiko, dass bereits teilnehmende Experten aussteigen. 

Durch den Wegfall von den einzelnen Durchläufen und der Implementierung einer Be-

fragung in Echtzeit, verkürzt die RT-Delphi-Methode diese Zeit erheblich und reduziert 

somit das Ausstiegsrisiko der Experten und erhöht deren Bereitschaft an der Studie teil-

zunehmen.  

3.4.1.2 Eindeutigkeit der Beurteilungen  

Jedem Experten wird genau eine Form zur Bearbeitung der Fragen zur Verfügung ge-

stellt. Wenn sie diese bearbeiten und zu einem späteren Zeitpunkt wiederkehren, wird 

erneut dieselbe Form aufgerufen und sie bearbeiten ihre älteren Beurteilungen. So wird 

verhindert, dass die Ergebnisse durch eine Anhäufung von Beurteilungen derselben Ex-

perten verzerrt werden.105 

3.4.1.3 Standortunabhängigkeit 

Ein großer Vorteil der RT-Delphi-Methode ist ihre computergestützte Implementierung 

auf Netzwerken, denn dies erleichtert den Experten die Teilnahme an der Studie. Es gibt 

viele Möglichkeiten an der Real-Time-Delphi-Studie teilzunehmen.106 Die Experten 
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können körperlich anwesend sein und die Fragen in einem Koferenzraum bearbeiten 

oder sich an verschiedenen Standorten befinden und über eine Internetseite an der Be-

fragung teilnehmen, auf der die Real-Time-Delphi-Studie implementiert wurde. Dies 

erhöht die Bereitschaft der Experten an der Studie teilzunehmen, da keine zusätzliche 

Zeit eingeplant werden muss, um sich zu dem jeweiligen Standort zu bewegen, an dem 

die Studie durchgeführt wird. Den Experten ist es freigestellt wann und wo sie an der 

Real-Time-Delphi-Studie teilnehmen und wie oft sie wiederkehren. 

 

3.4.1.4 Übertragbarkeit 

Ein weiterer bedeutender Vorteil der RT-Delphi-Methode ist, dass jede konventionelle 

Delphi-Studie sich in eine Real-Time-Delphi-Studie überführen lässt107 Das heißt, dass 

die RT-Delphi-Methode keine Einschränkungen gegenüber der konventionellen Delphi-

Methode hat und die Forscher von  so einer Überführung nur profitieren können. Denn 

die RT-Delphi-Methode benötigt, aufgrund ihrer Struktur weniger Zeit und hat viele 

andere Vorteile gegenüber der konventionellen Delphi-Methode, die in diesem Kaptiel 

näher erläutert werden. Sie durchläuft nur eine Befragung und kann dann beendet wer-

den, wenn der Forscher es für richtig hält, d.h. es kann nicht zu Verzögerungen bei der 

Erhebung der Ergebnisse kommen.108 
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3.4.2 Nachteile 

Die RT-Delphi-Methode ist zwar eine verbesserte Modifikation der konventionellen 

Delphi-Methode, aber keinesfalls frei von Schwachstellen. Ein genereller Schwach-

punkt der RT-Delphi-Methode ist die Ungewissheit, ob diese Modifikation ebenso re-

präsentative Ergebnisse produziert, wie die konvenionelle Delphi-Methode.109 

3.4.2.1 Wissenschaftliche Akzeptanz 

Die größte Schwachstelle der RT-Delphi-Methode ist die Tatsache, dass sie bisher noch 

weitgehend unerforscht ist.110 Ihr fehlt die wissenschaftliche Anerkennung, um, ohne 

Zweifel an ihren Ergebnissen, als valide wissenschaftliche Methode angewendet werden 

zu können. Um wissenschaftlich anerkannt zu werden, müssen, unter anderem Bereiche, 

wie die Eingabemöglichkeiten der Administratoren, die Präsentation der Ergebnisse in 

Echtzeit und die Verfolgung des Fortschritts der Studie weiterentwickelt werden. 

3.4.2.2 Benutzerfreundlichkeit 

Ein weiterer Schwachpunkt bezieht sich auf einen der, bei der wissenschaftlichen Ak-

zeptanz bereits genannten Aspekte, die weiterentwickelt werden müssen, nähmlich der 

Eingabemöglichkeiten der Administratoren und darüber hinaus der Bedienbarkeit der 

Anwendung.111 Die Forscher, die bei der RT-Delphi-Methode als Administratoren fun-

gieren müssen die erhobenen Ergebnisse in Echtzeit präsentieren und den Forschritt der 

Studie verfolgen können. Noch sind für diese Aktivitäten keine ausgereiften Funktionen 

vorhanden und benötigen weitere Verbesserungen. 

                                                 

109
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1682. 

110
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Gordon und Pease (2006), S. 332. 

111
 Vgl zu diesem und den folgenden beiden Sätzen Gnatzy u. a. (2011), S. 1681-1682. 



42 

 

3.4.2.3 Einfluss der Anfangswerte 

Der Admin der RT-Delphi-Studie legt vor Studienbeginn Anfangswerte für die einzel-

nen Fragen fest, damit auch die ersten Teilnehmer der Studie, die die Fragen bearbeiten 

ein Feedback erhalten.112 Diese Werte können die Beurteilungen der Experten insofern 

verzerren, dass sie die, im Feedback präsentierten Informationen verfälschen, solange 

nicht genügen Beurteilungen vorhanden sind. Demzufolge sind die Beurteilungen der 

ersten Experten, die an der Befragung teilnehmen stark von den Anfangswerten des 

Admins verzerrt, während die Experten, die erst später an der Befragung teilnehmen, 

dank der bis dahin gesammelten Informationen eine weit mehr repräsentatives Feedback 

erhalten und die Verzerrung daher stark abnimmt. 

3.4.2.4 Verzerrung der Beurteilungen durch direktes Feedback 

Die Verfügbarkeit des Feedbacks während der Bearbeitung der Fragen fphrt dazu, dass 

die Experten diese Informationen als Anhaltspunkt nutzen und ihre Beurteilungen nach 

den, im Feedback präsentierten Informationen ausrichten. Dies sorgt für eine systemati-

sche Verzerrung der Ergebnisse der RT-Delphi-Methode.113 

                                                 

112
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1682, 1688-1689. 

113
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1682, 1690. 
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4. Empfehlungen für die Gestaltung und Durchführung von Real-Time-Delphi-

Studien 

Die RT-Delphi-Methode ist noch weitgehend unerforscht. Ihr fehlen genauere Angaben 

zur Gestaltungs und Durchführung der Studie. Um dieses Defizit zu beheben werden in 

diesem Kapitel Gestaltungs- und Durchführungsmaßnahmen für die zukünftige Anwen-

dung von RT-Delphi-Studien vorgestellt. 

4.1 Gegenüberstellung der konventionellen Delphi-Methode und der Real-Time-

Delphi-Methode 

Als Modifikation, ändert die RT-Delphi-Methode nicht nur die Effizienz der Befragung 

der konventionellen Delphi-Methode, sondern auch ihre ganze Beschaffenheit.114 Fol-

gend betrachten wir ihre Analogie mit der konventionellen Delphi-Methode.  

4.1.1 Gemeinsamkeiten 

Die RT-Delphi-Methode ändert nicht alle Charakteristiken der konventionellen Delphi-

Methode oder schafft sie ab. Die essentiellen Charakteristika bleiben erhalten, denn das 

Ziel ist bei beiden Methoden dieselbe.115 Beide Methoden sind darauf ausgelegt einen 

möglichst zuverlässigen Konsensus aus den Meinungen von Experten auszuschöpfen. 

4.1.1.1 Vorbereitung der Studie 

Bei der Vorbereitung der Studien gibt es keine Unterschiede.116 Sie umfasst bei beiden 

Methoden drei Schritte. Zunächst wird die Problemstellung identifiziert, die mit Hilfe 

der jeweiligen Methode gelöst werden soll. Anschließend werden Experten ausfindig 

gemacht und einberufen, die den benötigten Sachverstand aufweisen, genügend Zeitres-

sourcen besitzen und bereit sind diese in die Studie zu investieren. 

4.1.1.2 Datenerfassung 

Für die Datenerfassung werden den teilnehmenden Experten Fragenbögen vorgelegt, bei 

denen sie anonyme Beurteilungen abgeben.117 In beiden Methoden bekommen die Ex-

                                                 

114
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1682. 

115
 Siehe zu diesem und dem folgenden Satz 2. Die konventionelle Delphi-Methode, S. 6 und 3. Die Re 

       al-Time-Delphi-Methode S. 24. 
116

 Siehe zu diesem Absatz 2.4.2 Durchführung, S. 15 und 3.3 Gestaltung und Durchführung, S. 27. 

117
 Siehe zu diesem Absatz 2.4.2.4 Datenerhebung, S. 16-17 und 3.3.3.3 Feedback, S. 35-36. 



44 

 

perten ein Feedback, das die bereits abgegebene Beurteilungen zusammenfasst und eine 

statistische Auswertung liefert. So können die Experten, in beiden Fällen ihre Beurtei-

lungen überdenken und anpassen, sodass laufen die Beurteilungen zu einem Konsensus 

zusammenlaufen.  

4.1.1.3 Datenauswertung 

Auch die Datenauswertungen der beiden Methoden sind fast identisch.118 So werden 

Informationen, in Form von Beurteilungen erfasst und mit festgelegten Vorgehenswei-

sen ausgewertet. Die Vorgehensweisen, die dabei verwendet werden sind nicht auf eine 

der beiden Methoden beschränkt und können somit ebenso von beiden Methoden ge-

nutzt werden. So werden auch wieder in beiden Fällen qualitative und quantitavee In-

formationen unterschieden und anders behandelt. Die ausgewerteten Informationen 

können ebenfalls, ohne Unterschiede den Experten präsentiert werden und dieStudien 

werden abgegebrochen, wenn die Auswertung einen ausreichenden Konsensus ermittelt. 

4.1.2 Unterschiede 

Die Unterschiede, die aus den Veränderungen der RT-Delphi-Methode resultieren sind 

nicht von großem Umfang, sorgen jedoch für Unstimmigkeiten zwischen den beiden 

Methoden. Folgend betrachten wir diese Unterschiede.119 

4.1.2.1 Datenerfassung 

Der wesentliche Unterschied der RT-Delphi-Methode zu der Delphi-Methode zeigt sich 

bei der Datenerfassung.120 Während bei der konventionellen Delphi-Methode die teil-

nehmenden Experten physisch anwesend sein müssen und synchron an der Befragung 

teilnehmen, bietet die RT-Delphi-Methode den Experten mehr Freiraum. Dank der Im-

plementierung des Fragebogens in ein Netzwerk, auf welche die Experten globalen Zu-

griff haben, können diese standortunabhängig und asynchron an der Befragung teilneh-

men. Zudem benötigt diese Implementierung nur einen Durchlauf der Befragung. Die 

Experten können ihre Beurteilungen abgeben und diese wieder ändern, solange ihnen 

der Zugriff nicht verweigert wird. Die konventionelle Delphi-Methode benötigt hinge-

                                                 

118
 Siehe zu diesem Absatz 2.4.2.5 Datenverwertung, S. 17 und 3.3.4 Datenauswertung, S. 36. 

119
 Siehe 2.4 Gestaltung und Durchführung, S. 10 und 3.3. Gestaltung und Durchführung, S. 27. 

120
 Siehe zu diesem Absatz 2.4.2.4 Datenerhebung, S. 16-17 und 3.3.3.3 Feedback, S. 35-36. 
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gen mehrere Durchläufe für die Erfassung von genügend Informationen, für die die Ex-

perten zusätzliche Zeit aufwenden müssen. 

Aus diesem Unterschied folgt, dass die Experten bei der konventionellen Delphi-

Methode mehr Zeit für die Studie aufwenden müssen und eher geneigt sind aus dieser 

auszusteigen, währende die Experten bei der RT-Delphi-Methode zufriedener sind und 

das Ausstiegsrisiko viel geringer.121 

4.1.2.2 Datenverwertung 

Ein weiterer sehr markanter, mit der Datenerfassung zusammenhängender Unterschied 

zwischen der konventionellen Delphi-Methode und der RT-Delphi-Methode ist die Prä-

sention von Feedback.122 Während die Experten bei der konventionellen Delphi-

Methode erst nach jedem Durchlauf der Befragung ein Feedback bekommen, wird den 

Experten in der RT-Delphi-Methode das Feedback in Echtzeit angeboten. Dieser Unter-

schied wirkt sich auf die RT-Delphi-Methode negativ aus.123 Da das Feedback in Echt-

zeit angeboten wird und die Experten ihre Beurteilungen direkt vergleichen und anpas-

sen können, besteht das Risiko, dass die Beurteilungen systematisch verzerrt werden, 

während bei der Delphi-Methode das Feedback erst nach der Abgabe des Fragebogens 

angeboten wird und die Beurteilungen bereits erfasst wurden, wenn die Experten diese 

einsehen können. 

                                                 

121
 Siehe 2.5.2.1 Zeitaufwand, S. 20 und 3.4.1.1 Geschwindigkeit, S. 39. 

122
 Siehe zu diesem Absatz 2.4.2.5 Datenverwertung, S. 17 und 3.3.4 Datenauswertung, S. 36. 

123
 Siehe zu diesem und dem folgenden Satz 3.4.2.4 Verzerrung  der Beurteilung durch direktes Feed 

       back, S. 42 
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4.2 Gestaltung und Durchführung der Real-Time-Delphi-Studie 

4.2.1 Einsatz der konventionellen Praktiken in der Real-Time-Delphi-Methode 

Die RT-Delphi-Methode weist nur einige wenige Unterschiede zu der Delphi-Methode 

auf und diese beziehen sich alle auf den Prozess der Befragung.124 Dies bedeutet, dass 

die anderen Prozesse der RT-Delphi-Studie, die in keiner direkten Beziehung zu der 

Befragung der Experten stehen mit den Prozessen der Delphi-Methode identisch sind, 

weil sie nicht, aufgrund der Veränderungen angepasst werden müssen. Hieraus kann 

man schlussfolgern, dass die RT-Delphi-Studie die Vorgehensweisen der, sich spie-

gelnden Prozesse der Delphi-Methode übernehmen kann. Nun betracheten wir die Be-

fragung. Die Befragung hat bei der RT-Delphi-Methode nur einen Durchlauf, aber das 

Prinzip der konventionellen Delphi-Methode bleibt erhalten.125 Jedes mal, wenn ein 

Experte die Befragung verlässt kann dies als ein individueller Durchlauf angesehen 

werden. Dies würde bedeuten, dass jeder Experte, bei seiner Rückkehr an einem neuen 

Durchlauf teilnimmt. Da es den Experten möglich ist ihre Beurteilungen jeder Zeit zu 

ändern und sie, üblicherweise aus diesem Grund zurückkehren, sind somit die Eigen-

schaften der konventionellen Befragung erfüllt und wir können annhemen, dass es kei-

nen Unterschied bei den Ergebnissen gibt. Die Befragung der RT-Delphi-Studie ist also 

genauso effizient, wie die der konventionellen Delphi-Methode.126 Der einzige Unter-

schied, den wir anpassen müssen ist das Feedback. Damit wir die Vorgehensweisen der 

Delphi-Methode für die RT-Delphi-Methode, mit der gleichen Zuverlässigkeit nutzen 

können, muss der Verzerrung durch das Feedback vorgebeugt werden. Dafür ändern wir 

die grenzen wir die zeitliche Präsentation des Feedbacks ein klein wenig ein und lassen 

sie er nach der Bearbeitung einer Frage, nur für diese eine Frage anzeigen.127 Jetzt ist 

die Effizienz der RT-Delphi-Methode der Effizienz der Delphi-Methode angepasst128 

und wir können die, im Rahmen dieser Arbeit ausgearbeiteten Vorgehensweisen (Tabel-

le 4-1) für Gestaltung und Durchführung der RT-Delphi-Studien nutzen. 

                                                 

124
 Siehe 4.1.2 Unterschiede, S. 44-45. 

125
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1682. 

126
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1691. 

127
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1686. 

128
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1692. 



47 

 

 

Tab. 4-1: Gestaltungs- und Durchführungsmaßnahmen 
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4.2.2 Aufbau der Studie 

Die Praktiken, die für eine RT-Delphi-Studie genutzt werden können wurden vorgestellt 

und untersucht. Nun folgt ein, aus 6 Schritten bestehender, generischer Aufbau für RT-

Delphi-Studien. 

Der erste Schritt ist die Identifikation der Problemstellung, die mit der RT-Delphi-

Methode gelöst werden soll. Dafür führt der Forscher eine systematische Literatur-

recherche durch, mit der Hintergrundinformationen gesammelt werden und die momen-

tane Situation verdeutlicht wird. Aus diesen beiden Anhaltspunkten kann er anschlie-

ßend eine Problemstellung ableiten.129 

Der zweite Schritt ist die Auswahl der Experten.130 Zunächst müssen die Anzahl und die 

Sachgebiete der Experten definiert werden. Hierfür greift der Forscher auf die Literatur-

recherche zurück, die er im ersten Schritt durchgeführt hat. Aus diesem ist ersichtlich, 

welche Sachgebiete benötigt werden, um die Problemstellung zu lösen und ob eine ho-

mogene oder heterogene Gruppe von Experten eingesetzt werden soll. Als nächstes 

werden die Experten identifiziert, die einen Masterabschluss und eine Erfahrung von 

mindestens fünf Jahren in den erforderlichen Sachgebieten vorweisen können. Die iden-

tifizierten Experten werden weiter mit einem Interview eingegrenzt. Hier ist sind sub-

jektive Auswahlkriterien der Forschers gefragt. Wenn eine homogene Gruppe für die 

Studie eingesetzt werden soll grenzt der Forscher die Experten auf fünfzehn ein, an-

derns falls kann er bis zu fünfzig Experten in die Gruppe aufnehmen. 

Im nächsten Schritt führt der Forscher eine Pilotstudie durch. Dafür erstellt er, mit Hilfe 

der, aus der Literaturrecherche gewonnenen Informationen einen Fragebogen und lässt 

diesen Fragebogen von den Experten bearbeiten, die er, im dritten Schritt, nach dem 

Interview ausgeschlossen hat. 

Der vierte Schritt ist die Erstellung des Fragebogens für die eigentliche Befragung der 

zusammengestellten Gruppe von Experten. Mit den Informationen, die der Forscher aus 

dieser Pilotstudie bezogen hat, kann er nun ein Fragebogen erstellen, der zuverlässige 

Ergebnisse für die vorliegende Problemstellung liefern kann. 

                                                 

129
 Siehe 2.3.2.1 Identifikation des Problems, S. 15. 

130
 Siehe zu diesem Absatz 2.4.2.2 Auswahl der Experten, S. 16 und  3.3.1 Auswahl der Experten, S. 28- 

       29. 
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Nun kann, im fünften Schritt die Befragung der Experten beginnen.131 Dafür wird die 

RT-Delphi-Methode, als passwortgeschütztes System in ein Netzwerk implementiert, 

der über das Internet erreichbar ist. Das System besteht aus einer Einleitungseite, einem 

Tutorial, den Fragen aus dem, im vierten Schritt erstellten Fragebogen, dem Feedback, 

einer Übersicht für die Experten und einem Kontrollbereich für den Forscher. Damit 

die, für die Befragung ausgesuchten Experten auf das System zugreifen und an der Stu-

die teilnehmen können, werden diesen Experten ein Passwort und eine Identifikations-

nummer zugesendet, mit denen sie sich anmelden können. 

Wenn sich ein Experte in das System einloggt, gelangt er in die Einführungsseite, wel-

che die vorliegende Problemstellung erläutert und Hintergrundwissen vermittelt (Abbil-

dung 4-1). So können sich die Experten, bevor sie mit der Befragung beginnen einen 

Einblick in die Problematik verschaffen. Zudem bietet die Einführungsseite weiterfüh-

rende Links zu Quellen, die es den Experten ermöglichen, sich weiterführendes Wissen 

anzueignen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche ‚Weiter‘ gelangt der Expert zum Tu-

torial (Abbildung 4-2). 

 

 

Abb. 4-1: RT-Delphi-Studie – Die Einleitungsseite132 

                                                 

131
 Vgl. für diesen Absatz Gnatzy u. a. (2011), S. 1682-1684. 

132
 Vgl. Gordon und Pease (2006), S. 327-328. 
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Das Tutorial bietet dem Experten eine Anleitung für die Nutzung der Elemente des Sys-

tems, die er bei der Bearbeitung der Fragen benötigt.133 So werden Graphiken, sowie die 

verschiedenen Eingabeformen, wie die Likert-Skala oder der Drop-Down-Kasten er-

klärt. Weiterhin erläutert das Tutorial, worauf die Experten bei der Bearbeitung der Fra-

gen und allgemeiner bei der Nutzung des Systems achten müssen und erklärt wie die 

Übersicht zu nutzen ist. Für die Experten, die sich visuell besser oder schneller mit dem 

System vertaut machen können wird ein Video angeboten, welches über einen Link 

erreichbar ist. Wenn sich der Experte an diesem Punkt unsicher ist, ob er die Problem-

stellung verstanden und die Hintergrundinformationen verinnerlicht hat, kann er hier auf 

die Schaltfläche ‚Zurück‘ klicken und gelangt zurück auf die Einleitungsseite. Ansons-

ten kann er sich, mit einem Klick auf die Schaltfläche ‚Weiter‘ zu der Befragung weiter-

leiten lassen und mit der Bearbeitung der Fragen beginnen. 

 

 

Abb. 4-2: RT-Delphi-Studie – Das Tutorial 

 

                                                 

133
 Siehe zu diesem Abschnitt 3.3.3.2.1 Tutorial, S. 35-36. 
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Für die Präsentation der Fragen zeigt das System Formulare, welche verschiedene Ele-

mente enthalten, die zur Erfassung von Informationen dienen (Abbildung 4-3 und Ab-

bildung 4-4). Diese Formulare bieten dem Experten einen Fortschrittsbalken, von dem 

er ablesen kann, wie weit er mit der Befragung ist. Neben dem Fortschrittbalken wird 

eine Schaltfläche abgebildet, mit der der Experte auf die Übersichtsseite wechseln kann. 

In der Titelleiste wird fortlaufend angegeben, wie die Studie heißt und in welchem Be-

reich des Systems sich der Experte momentan befindet. Das erste Element im Formular 

ist die Numerierung und einer kurze, präzise Bezeichnung der Frage, gefolgt von der 

Fragestellung. Unter der Fragestellung befinden sich Formen für die Eingabe der Beur-

teilungen. Diese werden, je nach benötigten Informationen gewählt und angepasst. Für 

quantitavie Informationen werden beispielsweise, wie in Abbildung 4-3 verdeutlicht 

‚nummerische Stepper, Drop-Down-Schaltflächen oder Radio-Schaltflächen eingesetzt, 

um beschränkte, nummerische Eingaben oder eine Auswahl von verschiedenen Alterna-

tiven zu ermöglichen. Während für die Ermittlung von qualitativen Informationen dem 

Experten ein Textfeld zur Verfügung gestellt wird, in das er sein Meinung niederschrei-

ben kann (Abbildung 4-4). Zu jeder Frage muss der Experte, zusätzlich, unter dem 

Punkt ‚Expertise‘ seine gefühlte Kompetenz angeben, die er glaubt, angesicht der jewei-

ligen Frage zu besitzen. Dies kann er mit Hilfe einer Likert-Skala tun, welche die Werte 

‚1‘ bis ‚5‘ enthält, wobei eins ‚nicht kompetent genug‘ und die ‚5‘ ‚kompetent‘ bedeu-

ten. Auf diese Weise wird der beschränkte Sachverstand der Experten berücksichtigt.134 

Bei der Analyse der Beurteilungen können diese Beurteilungen entsprechend gewichtet 

und ausgewertet werden. Der Experte hat die Möglichkeit zu jeder seiner Eingaben ein 

Kommentar abzugeben. Dafür steht neben jeder Eingabeform eine Schaltfläche zur Ver-

fügung. Wenn die Schaltfläche betätigt wird, erscheint ein Pop-up-Fenster, in das er ein 

Kommentar schreiben kann. Mit der ‚Enter-Taste‘ seiner Tastatur kann er seine Eingabe 

bestätigen und sichern, wonach das Pop-up-Fenster sich schließt. Die erneute Betäti-

gung dieser Schaltfläche öffnet dasselbe Pop-up-Fenster mit dem zuvor gesicherten Ein-

trag. So kann der Experte seinen vorigen Eintrag erneut durchlesen und gegebenfalls 

verändern. In der unteren Ecke der Formulare befinden sich zwei weitere Schalflächen. 

Die Erste ist eine ‚Hilfe-Schaltfläche‘ und lässt den Experten auf die Seite des Tutorials 

wechseln. Von dort aus kann er mit der Schalfläche ‚Zurück‘ wieder zurück zu der Fra-

ge gelangen. Die andere Schaltfläche dient zur Ergänzung des Fragebogens. Der Exper-

                                                 

134
 Siehe 2.5.2.6 Eingeschränkte Perspektive, S. 23. 
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te kann diesen betätigen, wenn er eine Frage hinzufügen möchte. Bei Betätigung dieser 

Schaltfläche bekommt er ein Formular angezeigt, bei welchem er dem Admin des Sys-

tems, also dem Forscher einen Vorschlag für eine ergänzende Frage unterbreiten kann. 

Dafür füllt er das Formular mit entsprechender Bezeichnung der Frage, der Fragestel-

lung und der Beschreibung, warum diese Frage im Fragebogen enthalten sein sollte aus 

und sende es dem Admin. Nachdem der Experte alle Eingaben getätigt hat, kann er auf 

die Schaltfläche ‚Weiter‘ klicken, um zum Feedback zu gelangen. 

 

 

Abb. 4-3: RT-Delphi-Studie – Der Fragebogen – Frage 1135 

 

                                                 

135
 Vgl. Gordon und Pease (2006), S. 325. 
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Abb. 4-4: RT-Delphi-Studie – Der Fragebogen – Frage 2 

 

Das Feedback wird erst nach der Abgabe der Beurteilung angeboten, damit die Beurtei-

lungen des Experten nicht systematisch verzerrt werden.136 Es unterteilt sich in mindes-

tens zwei Bereiche, die mit ‚Tabs‘ getrennt werden, sodass der Experte zwischen den 

Bereichen hin und her springen kann (Abbildung 4-5, Abbildung 4-6 und Abbildung 4-

7). Der erste Bereich ist die Datenansicht, wo die statistische Zusammenfassung num-

merisch dargestellt wird und der zweite, sowie alle weiteren Bereiche stellen die Gra-

phiken dar, die dem Experten eine visuelle Unterstützung bieten. Um den Experten 

nicht zu überfordern, werden die Informationen, auf diese Weise in kleinere Mengen 

gegliedert. Die Datenansicht umfasst die Anzahl der abgegebenen Beurteilungen aller 

Experten, den Interquartilabstand, den Durchschnitt, und den Median dieser Beurteilun-

gen, sowie die eigene Beurteilung und eine Schaltfläche, die bei Betätigung sämtliche 

abgegebenen Kommentare der Experten einblendet. Die restlichen Bereiche des Feed-

backs visualisieren die Verteilung der Beurteilungen mit Hilfe von Diagrammen, wie in 

Abbildungen 4-6 und Abbildung 4-7 beispielhaft, mit einem Säulen- und einem Kreis-

diragramm illustriert wird. Der Säulendiagramm eignet sich gut für die Darstellung ein-

                                                 

136
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1685. 
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geschränkter numerischer Werte, während das Kreisdiagramm besser für die Darstel-

lung der Anteile von Alternativen eignen, die durch die Befragung ausgearbeitet wurde. 

Mit einem Klick auf die Schalfläche ‚Weiter‘ gelangt der Experte dann zur nächsten 

Frage. 

 

 

Abb. 4-5: RT-Delphi-Studie – Das Feedback – Datenansicht137 

                                                 

137
 Vgl. Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1684. 
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Abb. 4-6: RT-Delphi-Studie – Das Feedback – Graphik 1 

 

 

Abb. 4-7: RT-Delphi-Studie – Das Feedback – Graphik 2 
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Der Experte kann jederzeit, während der Bearbeitung der Fragen auf die Schaltfläche 

neben dem Fortschrittsbalken drücken und gelangt so zu der Übersicht (Abbildung 4-8). 

Hier kann bekommt er erneut die Problemstellung der Studie präsentiert und kann ein-

sehen wieviele Fragen die Befragung umfasst, wieviele er bereits bearbeitet hat und ein 

kleines Kreisdiagramm, welches das Verhältnis dieser beiden Daten darstellt. Zusätzlich 

bekommt es eine Übersicht über alle Fragen. Hier wird ihm, mit einem Häkchen ge-

zeigt, welche Fragen er bereits bearbeitet hat und mit einer Kratzspur, bei welchen Fra-

gen seine Beurteilung stark von den Beurteilungen der anderen Experten abweicht. Dies 

wird dem Experten bewusst nur an dieser Stelle gezeigt, damit es keine zu großen Ein-

flüsse auf seine Beurteilungen hat. Eine Markierung, direkt nach der Bearbeitung einer 

Frage, welches kennzeichnet, dass diese sonderbar ist könnte dazu führen, dass der Ex-

perte auf die Schaltfläche ‚Zurück‘ klickt und seine Beurteilung ändert. Dies wäre nicht 

zweckdienlich, da, durch den Wegfall der ursprünglichen Beurteilung wertvolle Infor-

mationen verloren gehen würden. Auch wird bei der Markierung auf eine Farbe verzich-

tet, weil Farben bei Menschen verschiedene Emotionen auslösen und somit die Beurtei-

lung ebenfall verzerren. So kann, zum Beispiel die Verwendung der roten Farbe mit 

einem Fehler und der Aufforderung dies zu verbessern interpretiert werden, während die 

Verwendung einer blauen oder grünen Farbe die Beurteilung als zutreffend abgestem-

pelt und nicht mehr verändert wird. Desweiteren kann der Experte auf eine ‚Brief-

Symbol‘ klicken, um dem Admin eine Nachricht zu schreiben oder auf eine der Fragen 

doppelklicken, um zu der jeweiligen Frage zu gelangen. 
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Abb. 4-8: RT-Delphi-Studie – Die Übersicht138 

 

Dem Forscher steht, in seiner Rolle als Admin ein Kontrollbereich zur Verfügung, aus 

dem er die gesamte Befragung überblicken kann (Abbildung 4-9). Dies erleichtert ihm 

die Kontrolle der Befragung und die Verfolgung des Fortschritts der Studie.139 Hier 

kann er einsehen wieviele Fragen die Befragung enthält, wieviele dieser Fragen, von 

welchen Experten beantwortet wurden, die Anzahl der teilnehmenden Experten, sowie 

die Anzahl der Experten, die die Befragung abgeschlossen haben. Der Forscher hat hier 

Zugriff auf alle Experten und alle Fragen. Sowohl für die Experten, als auch für die 

Fragen wird eine Form dargestellt, die komprimierte Informationen über diese darstel-

len. Die Form für die Fragen führt alle Fragen auf und zeigt, mit einem Häckchen an, ob 

diese bearbeitet wurden und mit einer kleinen Zahl neben dem Häckchen, von wievielen 

Experten diese  bearbeitet wurde. Der Experte kann auf ein ‚Bleistift-Symbol‘ klicken, 

welcher neben jeder Frage abgebildet ist, um die jeweilige Frage zu bearbeiten. Die 

Form für die Experten führt alle Experten auf und zeigt mit einem Häckchen, welche 

von ihnen mit der Befragung fertig sind. Dabei werden die Experten mit den, ihnen zu-

                                                 

138
 Vgl. Gnatzy u. a. (2011), S. 1685. 

139
 Siehe 3.4.2.2 Benuterfreundlichkeit, S. 42. 
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geschickten Identifkationsnummern gekennzeichnet. Neben jeder Identifikationsnum-

mer befinden sich zwei Schaltflächen Das Erste ist ein klickbares ‚Brief-Symbol‘ mit 

dem der Forscher den Experten Mails schreiben kann. Die zweite Schaltfläche dient zur 

Gewährung von Zugriff. Der Forscher kann diesen betätigen, um einem Experten zu-

griff zu gewähren oder ihm diese zu verweigern. Dabei bedeutet ‚X‘, dass der jeweilige 

Experte zuzrit keinen Zugrif auf das System hat, während ein Kreis beduetet, dass die-

ser Zugriff auf das System hat. Wenn ein zufriedenstellender Konsensus erreicht wurde, 

drückt der Forscher auf das ‚Ausschalten-Symbol‘, bestätigt seine Entscheidung mit 

einem Passwort und schließt die Studie ab. 

 

 

Abb. 4-9: RT-Delphi-Studie – Der Kontrollbereich 

 

Der sechste und letzte Schritt ist die abschließende Präsentation des Ergebnisses der 

RT-Delphi-Studie. 
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4.3 Probleme und Schwierigkeiten 

Das, bei der Befragung angebotene, direkte Feedback hat starke Auswirkungen auf die 

Beurteilungen der Experten. Die meisten Experten richten ihre Beurteilungen früher 

oder später nach den, im Feedback präsentierten Informationen. Einerseits ist diese 

Auswirkung des Feedbacks erwünscht, da sie die Beurteilungen der Experten zu einem 

Konsensus führt, aber andererseits ist es auch eine systematische Verzerrung der Beur-

teilungen. Das Problem ist es, zu bestimmen bis zu welchem Grad die Auswirkungen 

des Feedbacks als eine Orientierungshilfe verstanden werden können und ab welchem 

Grad sie die Beurteilungen der Experten systematisch verzerren. 

So ist eine weitere Schwierigkeit bei der Anwendung von Delphi-Studien die Anfällig-

keit gegebüber Manipulation. Besonders bei RT-Delphi-Studien ist die Auswertung der 

Informationen so undurchsichtig, dass nicht unterschieden werden kann, wann Daten 

manipuliert werden und wann nicht. Es sind bisher keine Vorgehensweisen verfügbar, 

die die Manipulation der erhobenen Informationen verhindern können. 

Desweiteren gibt es keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Empfehlung von Gestal-

tung und Durchführung voneiner zuverlässigen RT-Delphi-Methoden mit zweidimensi-

onalen Fragebögen. Es existieren lediglich einige Anwendungen, die weiterführende 

Forschungen empfehlen. 
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5. Fazit 

Das ursprüngliche Ziel dieser Arbeit war die Ausarbeitung von Empfehlungen für die 

Gestaltung und Durchführung von RT-Delphi-Studien. Der Fokus sollte deshalb auf der 

Identifikation von Maßnahmen für die Gestaltung und Durchführung der konventionel-

len Delphi-Methode und der Überprüfung der Kompatibilität dieser Maßnahmen mit der 

RT-Delphi-Methode liegen. Jedoch hat sich der Schwerpunkt der Arbeit, aufgrund von 

mangelnder Literaturgrundlage für die RT-Delphi-Methode, in Form eines schleichen-

den Prozesses auf die Ausarbeitung von Vorgehensweisen der konventionellen Delphi-

Methode verschoben. Da sich aber nur der Foku und nicht das ursprüngliche Ziel geän-

dert hat und die fokusierten Vorgehensweisen Verfahren für die Durchsetzung der 

Maßnahmen darstellen, die ursprünglich detaillierter ausgearbeitet werden sollten, lie-

fert die Arbeit, nichtsdestotrotz Empfehlungen für die Gestaltung und Durchführung 

von  RT-Delphi-Studien. So ist das Ergebnis der Arbeit ein generisches Modell für die 

Gestaltung und Durchführung einer RT-Delphi-Studie, welches gewissermaßen Emp-

fehlungen für die Gestaltung und Durchführung von RT-Delphi-Studien darstellt. 

Die Arbeit liefert einen Überblick über die Charakteristiken, sowie Vor- und Nachteile 

der beiden Delphi-Methoden und darüber hinaus über ausgewählte Vorgehensweisen 

der konventionellen Delphi-Methode. 

Zu beachten ist bei dieser Arbeit, dass nicht alle vorherrschende Vorgehensweisen, Er-

wägungen und Kritikpunkte der beiden Delphi-Methoden berücksichtigt wurden. Da 

eine große Menge an Vorgehensweisen, Erwägungen und Kritikpunkte existieren, wur-

den, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen nur die, für relevant geachteten 

Punkte einbezogen. Das heißt, um die Zuverlässigkeit der, im Rahmen dieser Arbeit 

ausgearbeiteten Ergebnisse zu bestätigen, werden weitere Arbeiten benötigt, welche die 

Punkte aufgreifen, die hier ignoriert wurden. Weiterführende Arbeiten sollten also Prak-

tiken, wie die Klassifizierung von Beurteilungen oder die PEST-Analyse und Kritik-

punkte, wie die, durch die computergestützte Befragung entstehende Entfernung zu den 

Experten aufgreifen und ihre Auswirkungen ausarbeiten. 
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