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Ein Interview führen
Einstieg:

Abbildung 1

Schau dir die folgenden Fragetypen an, die bei sozialwissenschaftlichen Interviews eingesetzt
werden können:
1. Einführende Fragen. Fragen, um das Interview in Gang zu bringen:
● Können Sie mir etwas zu ……………………………... sagen?
● Könnten Sie ……………….. so detailliert wie möglich beschreiben?
2. Folgefragen. Fragen, durch die die Antworten des/der Befragten auf vorherige Fragen
erweitert werden sollen:
● Könnten Sie auf diesen Punkt näher eingehen?
● Sie haben … erwähnt. Wie ist Ihr Standpunkt dazu?
3. Nachhakende Fragen. Gezielte Fragen, durch die der Interviewer/die Interviewerin tiefer in
den Inhalt vorheriger Antworten einsteigen möchte.
● Haben Sie weitere Beispiele dafür?
● Könnten Sie dieses Thema weiter erläutern?
4. Klärende Fragen. Fragen, durch die weitere Informationen zu einem bestimmten Aspekt einer
vorherigen Antwort eingeholt werden sollen:
● Haben Sie das selbst erlebt?
● Was haben Sie damals gedacht?
● Wie haben Sie darauf reagiert?
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5. Direkte Fragen. Direkte Fragen werden in den späteren Phasen des Interviews eingesetzt:
● Haben Sie je …………………………….. in Betracht gezogen? Wieso?
● Wenn Sie ……………. erwähnen, denken Sie da an etwas Bestimmtes?
6. Indirekte Fragen. Projektive Fragen, um genau herauszufinden, was der/die Befragte meint.
Sie können dabei helfen, dass der/die Befragte unbewusste Gefühle oder Einstellungen
offenbart, ohne sich dessen bewusst zu sein.
● Wie glauben Sie, dass …………………………………..?
7. Strukturierende Fragen. Fragen, durch die das Interview strukturiert werden, um
sicherzustellen, dass die relevanten Bereiche abgedeckt werden. Diese Fragen helfen dem/der
Befragten dabei nachvollziehen zu können, in welcher Phase des Interviews er/sie sich befindet.
● Ich möchte nun einen neuen Aspekt/ein neues Thema ansprechen, und zwar
.............................?
8. Interpretierende Fragen. Fragen, die dazu dienen, die Antworten des/der Befragten zu
interpretieren. Diese Fragen können eine Paraphrase oder Interpretation bereits gegebener
Antworten beinhalten:
● Sie meinen also, dass …………………..
● Wäre es zutreffend zu sagen, dass Sie …….. fühlen?

Aufgabe 1:
Interviewe deinen Tandempartner/deine Tandempartnerin, indem du die obigen
Interviewfragen bzw. Fragetypen verwendest.
Themenvorschlag: Dein Profilbild in sozialen Netzwerken.
1. Einführende Fragen:


Kannst du mir etwas zum Profilbild/zu den Profilbildern sagen, die du bei Sozialen
Netzwerken verwendest?



Könntest du es/sie so detailliert wie möglich beschreiben?

2. Direkte Fragen:


Hast du schonmal überlegt, dein Profilbild zu ändern? Weshalb?



Wenn du … erwähnst, denkst du da an etwas Bestimmtes?

3. Indirekte Fragen:


Inwiefern glaubst du, dass dein Profilbild anderen etwas über dich verrät?
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4. Strukturierende Fragen:


Ich möchte nun auf einen anderen Aspekt/ein anderes Thema zu sprechen kommen:
Welche Typen von Profilbildern kommen dir in den Sinn, mit denen man Profilbilder in
unterschiedliche Typen klassifizieren könnte?

Aufgabe 2:
Beschreibt und interpretiert die Ergebnisse.
Ausdrücke, um Ergebnisse zu beschreiben und zu interpretieren


Fast die Hälfte der Befragten (48%) war sich einig, dass …



Weniger als ein Drittel der Befragten (32%) gab an, dass …



Mehr als Dreiviertel der Befragten gab an, dass …



Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass X einen Einfluss auf Y ausüben könnte.



Das deutet darauf hin, dass es eine schwache Verbindung zwischen X und Y geben
könnte.



X könnte ein wichtiger Faktor für … sein.



X könnte zum Anstieg von … beigetragen haben.

Weiterführende Aufgabe:
Überlege dir ein aktuelles Diskussionsthema im Bereich Sozialwissenschaften und interviewe
deinen Tandempartner/deine Tandempartnerin dazu.
Tipp: Versuche Suggestivfragen zu vermeiden, da sie in der Regel dazu führen, dass dein
Interviewpartner/deine Interviewpartnerin die Antwort gibt, die du haben möchtest. Dadurch
können sich Suggestivfragen negativ auf das Interview auswirken.
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