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1 Qualitative Interviews: Allgemeines 
 

 
 
 
 

Dabei unterscheidet man allgemein zwischen  
 

• quantitativen Interviews, die nach einem vorher festgelegten Frage-Antwort-Schema  
(z. B. Fragebogen) ablaufen, und  
 

• qualitativen (offenen) Interviews, die sich durch eine größere Offenheit auszeichnen, 
flexibel handhabbar sind und einen großen Spielraum für die Sicht der befragten 
Subjekte lassen.  

 
Innerhalb der Europäischen Ethnologie/Volkskunde kommen vor allem qualitative Interviews 
als Methoden der Datenerhebung zum Einsatz. Das qualitative Interview soll nach Judith 
Schlehe vor allem den Zugang zur  
 

• emischen Perspektive eröffnen, d. h. zur Konstruktion von Realität aus der Sicht der 
befragten AkteurInnen und somit zu subjektiver Sinngebung.1  
 

 
Das bedeutet, 

 
• es geht vor allem darum, Selbstverständnis, Alltagswissen und persönliche 

Vorstellungen der interviewten Personen zu ermitteln, die als jeweilige Experten ihrer 
Lebenswelt wahrgenommen werden.2  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Schlehe, Judith: Formen qualitativer ethnographischer Interviews. In: Beer, Bettina (Hg.): Methoden ethnologischer 
Feldforschung.2. Aufl. Berlin 2008, S. 119-142, hier S. 121. 
2 Schmidt-Lauber, Brigitta: Das qualitative Interview oder: Die Kunst des Reden-Lassens. In: Göttsch, Silke/Lehmann, Albrecht 
(Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie. 2. Aufl. Berlin 2007,  
S. 169-185, hier S. 184. 

Grundsätzlich bezeichnet ein Interview ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher 
Zielsetzung, bei dem der/die GesprächspartnerIn durch eine Reihe gezielter oder mitgeteilter 
Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst werden soll (Brednich, 2001, S. 90). 
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Qualitative Interviews  
 

• nähern sich an gewohnte Kommunikationsweisen und alltägliche Gesprächsformen der 
befragten Personen an,  
 

• sie orientieren sich daher in der Regel auch nicht an einem vorher festgelegten (starren) 
Frage-Antwort-Schema,  

 
• es kann jedoch mitunter ein Leitfaden, der wichtige Fragen enthält, flexibel eingesetzt 

werden.  
 

Formen qualitativer Interviews sind u.a. narrative bzw. biografische Interviews, problem- 
bzw. themenzentrierte Interviews, fokussierte Interviews, ethnographische Interviews, 
explorative Interviews oder  Experten- und Tiefeninterviews. 
 
Je nach volkskundlich-ethnologischem Forschungsinteresse und verfolgter Fragestellung 
kommt dabei die eine oder andere Interviewform zum Einsatz, teilweise werden innerhalb eines 
Forschungsprojekts aber auch mehrere verschiedene Interviewformen angewendet. 

 

2 Vorbereitung qualitativer Interviews 
 

Bevor man mit der Durchführung eines Interviews beginnt, sollte man sich selbst grundsätzlich 
zunächst folgende Fragen stellen: 
 

• Was möchte ich mit dem Interview herausfinden? (Forschungsinteresse) 
• Wen möchte ich interviewen und warum? (Samplewahl) 
• Wie kann ich Kontakt zu potentiellen InterviewpartnerInnen herstellen? 

 
 
Möchte man in seinem Forschungsprojekt beispielsweise untersuchen, wie sich das 
Alltagsleben von Menschen nach einer Organtransplantation gestaltet, könnten zentrale 
Forschungsfragen folgendermaßen lauten: Was heißt es, mit einem transplantierten Organ zu 
leben? Hat sich der Alltag durch diesen medizinischen Eingriff verändert? Wie gehen die 
betreffenden Personen damit um etc.? 

 
Als InterviewpartnerInnen würde man dementsprechend nach Personen suchen, die eine 
Organtransplantation hinter sich haben. Mögliche erste Anlaufpunkte hierzu bieten z. B. 
Selbsthilfegruppen, Verbände oder Organisationen wie die ‚Deutsche Stiftung 
Organtransplantation‘ etc.  
 
Hat man potentielle InterviewpartnerInnen ausfindig gemacht, geht es darum, auszuwählen, 
wer tatsächlich interviewt werden soll (Samplewahl).  
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2.1 Samplewahl  
 
Die Samplewahl findet bei volkskundlich-ethnologischen Forschungen oftmals durch eine 
Kombination des sogenannten Schneeballprinzips mit dem Theoretical Sampling (nach Barney 
Glaser und Anselm Strauss) statt: 
 

• Schneeballprinzip: der/die Interviewende befragt eine Person aus der interessierenden 
Grundgesamtheit und bittet diese anschließend, ihm/ihr eine oder weitere Personen zu 
nennen, die nach Ansicht des/der Interviewten für die Studie relevant sein könnten3  
 

• Theoretical Sampling: nach den ersten durchgeführten Interviews werden gezielt 
weitere InterviewpartnerInnen nach theoretischen Überlegungen, die sich im Verlauf 
der Forschung ergeben, ausgewählt4  

 
Bevor man ein Interview durchführt, sollte man sich aber nicht nur überlegen, wen man 
interviewen möchte, sondern vor allem auch, was man herausfinden und somit überhaupt fragen 
möchte. Zentrale Fragen können dabei – je nach Interviewform – auf einem Leitfaden notiert 
werden. 

 
2.2 Leitfaden mit Fragen erstellen  
 
Im Leitfaden werden die Aspekte stichpunktartig notiert, die nach Möglichkeit zur Sprache 
kommen sollen, da sie für die übergreifende Forschungsfrage relevant sind. 
 
Interviewfragen für einen Leitfaden kommen dabei auf verschiedene Weise zustande: 
 

• anfangs vor allem durch ein umfassendes Brainstorming, bei dem zunächst sämtliche 
Fragen, die wichtig erscheinen, notiert werden, 
 

• auf der Grundlage durchgeführter Literaturrecherchen zum jeweiligen 
Forschungsthema und/oder 
 

• auf der Grundlage erster durchgeführter Interviews. 
 

Hat man einen ersten Fragenkatalog zusammengestellt, sollten die einzelnen Fragen inhaltlich 
nach Themen gegliedert werden. 

 
Grundsätzlich sollte der Leitfaden beim Durchführen von qualitativen (leitfadengestützten) 
Interviews dabei immer nur als ‚Hintergrundfolie‘ fungieren, die je nach Bedarf und 
GesprächspartnerIn flexibel eingesetzt werden kann. Das bedeutet, man sollte nicht ‚zwanghaft‘ 
auf seinen Leitfaden starren, sondern diesen eher nur dann zur Hand nehmen, wenn es noch 
offene Fragen gibt, die für die Vergleichbarkeit der Interviews notwendig sind. 

                                                           
3 Misoch, Sabina: Qualitative Interviews. Berlin 2015, S. 193. 
4 Misoch, 2015, S. 190. 
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2.3 Terminvereinbarung und Ort des Interviews 
 
Hat man Kontakt zu potentiellen InterviewpartnerInnen hergestellt, geht es nun darum, einen 
Termin und Ort für die Durchführung des Interviews zu vereinbaren (per Mail oder 
telefonisch). 
 
Der Ort der Erhebung sollte  
 

• dem/der Befragten möglichst vertraut sein, weshalb man die Wahl des Ortes dem/der 
Befragten überlassen kann.  
 

• im Idealfall finden Interviews bei dem/der Befragten zuhause statt, wodurch man als 
ForscherIn bereits die Möglichkeit hat, erste Einblicke in das Lebensumfeld der 
betreffenden Person zu erhalten.  

 
Bei der Terminvereinbarung sollte man des Weiteren 
 

• auf die ungefähre Dauer des Interviews und den Ablauf hinweisen und gegebenenfalls 
nochmals kurz sein Forschungsinteresse erklären.  
 

Bei qualitativen Interviews liegt die Dauer der Interviewdurchführung einschließlich 
Ankommen/Verabschieden etc. für gewöhnlich bei zwei bis fünf Stunden. 
 
 
2.4 Aufnahmegerät besorgen 
 
Um das Interview aufzeichnen zu können, sollte man sich rechtzeitig um ein entsprechendes 
Aufnahmegerät kümmern. Spezielle Recorder für Interviews können dabei im Medienlabor der 
Universität Augsburg nach vorheriger und rechtzeitiger Anfrage ausgeliehen werden 
(https://ml.phil.uni-augsburg.de/service/geraeteausleihe/). 
 
Es empfiehlt sich, die Handhabung des Aufnahmegerätes vor dem Interview zu üben. 
Außerdem sollte man immer auch Ersatzbatterien und evtl. sogar Ersatz-SD-Karten im Gepäck 
haben. 

 
 
 
 
 
 
 

https://ml.phil.uni-augsburg.de/service/geraeteausleihe/
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3 Durchführung qualitativer Interviews 
 

Bevor mit der Durchführung des Interviews begonnen wird, sollte man versuchen,  
 

• für den/die GesprächspartnerIn eine möglichst angenehme Atmosphäre zu schaffen,  
z. B. durch einen kurzen Smalltalk ohne Aufnahmegerät, 
 

• anschließend sollte dem/der InterviewpartnerIn nochmals kurz der Ablauf des 
Interviews erklärt werden, 

 
• wichtig ist auch, dass man dem/der InterviewpartnerIn die Anonymisierung der Daten 

zusichert und sich das Verständnis für die Aufnahme des Gesprächs auf Recorder 
einholt. Falls ein(e) InterviewpartnerIn das Gespräch nicht aufnehmen lassen möchte, 
bleibt dem/der InterviewerIn nichts anderes übrig, als so viel wie möglich mit zu 
notieren. 

 
Sind diese formalen Kriterien geklärt, kann mit der Durchführung des Interviews begonnen 
werden. 
 
Wichtig bei qualitativen Interviews ist dabei vor allem die sogenannte erzählgenerierende 
Einstiegsfrage. Diese sollte  
 

• möglichst offen und neutral gestellt sein, damit der/die InterviewpartnerIn zum 
ausführlichen Erzählen angeregt wird. Um beim Beispiel Organtransplantation zu 
bleiben, könnte die Einstiegsfrage z. B. folgendermaßen lauten: „Bitte erzählen Sie mir, 
was heißt es für Sie, mit einem transplantierten Organ zu leben?“ 

 
 

Je nach Interviewform kann die erzählgenerierende Einstiegsfrage auch noch weiter spezifiziert 
werden, um das thematische Feld für das Gespräch in gewisser Weise abzustecken. 
 
 
Während der/die GesprächspartnerIn erzählt, soll vom Interviewer/der Interviewerin  
 

• möglichst wenig interveniert werden, der Redefluss des Gesprächspartners/der 
Gesprächspartnerin soll, wenn möglich, lediglich durch Kopfnicken, „Hm“ etc. 
aufrechterhalten werden. 
 

Vermieden werden sollten zudem 
 

• wertende Kommentare wie z. B. „Das klingt ja interessant“ oder „Super“ etc. 
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Während des Interviews ist es jedoch sinnvoll,  
 

• sich kurze Stichpunkte zum Gesagten auf einem Block zu notieren, auf die nach 
Beendigung der Einstiegserzählung näher eingehen werden kann. 

 
 
Erst wenn die Einstiegserzählung zu Ende ist, was sich meist durch mehrere Sekunden langes 
Schweigen oder Sätze wie „So jetzt fällt mir nichts mehr ein“ oder „Wollen Sie noch mehr 
wissen“ etc. andeutet, können Nachfragen gestellt werden,  
 

• die sich aus dem Erzählten ergeben haben und/oder die auf dem Leitfaden notiert sind. 
 

• Achtung: je nach Interviewform können dabei unterschiedliche Arten von Nachfragen 
gestellt werden.  
 
 

Grundsätzlich sollte beim Nachfragen jedoch Folgendes vermieden werden: 
 

• Suggestivfragen, d. h. Fragen, die bereits eine bestimmte Antwort implizieren, 
 

• Deutungsangebote, z. B. Aussagen wie „Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie das 
so und so…“, 

 
• Uneindeutige oder missverständliche Fragen 

 
 

Potentielle Tabuthemen sollte man zudem vorsichtig und eher am Ende des Interviews 
ansprechen. 
 
Teilweise kann zu Interviews auch Anschauungsmaterial (z. B. Fotos) mitgebracht werden, zu 
dem sich der/die Interviewte äußern soll bzw. dieses kann auch als Gesprächsaufhänger 
eingesetzt werden. 

 
Darüber hinaus kann nach Ende des Interviews und Abschalten des Recorders ergänzend noch 
ein Kurzfragebogen an die GesprächspartnerInnen ausgehändigt werden,  
 

• der Angaben zu Alter, Familienstand, Beruf etc. enthält und 
 

• wodurch die Daten der InterviewpartnerInnen noch besser miteinander verglichen 
werden können. 

 
Abschließend empfiehlt es sich zudem, nochmals einen kurzen Smalltalk OHNE 
Aufnahmegerät zu führen. 
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Es kann auch noch ein Formblatt über die ‚Erklärung zur Anonymisierung der Daten‘ 
ausgehändigt werden, das sowohl InterviewerIn als auch befragte Person unterzeichnen und auf 
dem der/die InterviewerIn zudem auch seine Kontaktdaten für mögliche Rückfragen 
hinterlassen kann. 

 
 

 

 

 

 
Aufnahmegerät 
 
Kann im Medienlabor der Universität Augsburg ausgeliehen werden. 
 
Achtung: Aufnahmegerät rechtzeitig anfragen und reservieren! 
 
Link: https://ml.phil.uni-augsburg.de/service/geraeteausleihe/  
 
Ersatzbatterien und Ersatz-SD-Karte 
 
 
Notizblock und Stift 
 
Zum Mitschreiben wichtiger Notizen. 
 
 
Leitfaden 
 
Führt man ein leitfadengestütztes Interview durch, sollte man den Leitfaden natürlich auch 
dabeihaben. 
 
 
Kurzer Fragebogen zur Erfassung biografischer Daten 
 
Kann nach dem Interview an die Befragten ausgehändigt werden, um weitere vergleichbare 
Daten der InterviewpartnerInnen zu erhalten. 
 
Der Kurzfragebogen enthält z. B. Angaben zu Alter, Beruf etc. 
 
 
Formblatt zur Erklärung der Anonymisierung der Daten 

 
2-fach, einmal für InterviewerIn + einmal für befragte Person 
 
Ggf. mit Kontaktdaten des Interviewers/der Interviewerin  
 
 

 
Evtl. kleines Gastgeschenk 

C H E C K L I S T E 
Was man beim Interview unbedingt dabeihaben sollte 

https://ml.phil.uni-augsburg.de/service/geraeteausleihe/
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4 Nach dem Interview: Gedächtnisprotokoll 
 

Zu jedem Interview sollte möglichst direkt im Anschluss ein Gedächtnisprotokoll erstellt 
werden,  
 

• das sorgfältige Angaben zur interviewten Person, der Interviewsituation, der 
Umgebung, dem Gesprächsverlauf, zu Stimmung und Atmosphäre etc. enthält.  

 
 
Wichtig hierbei ist es,  
 

• seine eigenen subjektiven Eindrücke und reine Beschreibung voneinander zu trennen, 
z. B. durch das Verwenden unterschiedlicher Schriftarten.  
 

 
Insgesamt sollten Protokolle zudem 
 

• so vollständig sein, dass sie beim Lesen auch Wochen bzw. Monate später noch ein 
lebendiges Bild des Ereignisses wachrufen können.5  

 

5 Transkription qualitativer Interviews 
 

Möglichst im Anschluss an ein Interview sollte dieses transkribiert werden,  
 

• um erste Interpretationen, auffällige Lücken oder offene Fragen in den weiteren 
Gesprächen berücksichtigen zu können.6 

 
Für eine Stunde Interview sollte man mit mindestens drei Stunden Transkriptionszeit rechnen! 
 
Zur Transkription bietet sich der Download des Programms f4-transkript an (online bestellbar 
ab 49,90 €, unter: https://www.audiotranskription.de/f4.htm). Man kann aber auch ohne dieses 
Programm transkribieren. Es gibt auch verschiedene Programme die kostenlos und online 
verfügbar sind: z. B. OTranscribe.  
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
5 Breidenstein, Georg u. a. (Hg.): Ethnografie. Die Praxis der Feldforschung. Konstanz/München 2013, hier S. 98. 
6 Schmidt-Lauber, 2007, S. 181. 

Mit Transkription ist dabei ganz allgemein gemeint, dass man das Interview am PC wörtlich abtippt 
und in Textform transformiert. Transkriptionen sind damit verbunden aber nicht nur Aufbereitungen, 
sondern zugleich auch Veränderungen der Quelle und stellen somit bereits selbst ein 
(wissenschaftliches) Konstrukt dar (Schmidt-Lauber, 2007, S. 181). 

 

https://www.audiotranskription.de/f4.htm
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Vor der Transkription müssen dabei bestimmte Transkriptionsregeln festgelegt werden. Diese können 

je nach Forschungsinteresse einfach gehalten sein oder umfassender ausfallen. Grundsätzlich sollte man 

sich jedoch vor Beginn der ersten Transkription für ein Schema entscheiden und dieses dann einheitlich 

auf sämtliche Transkripte anwenden. 

 

Beispiele für (einfache) Transkriptionsregeln: 

(..) Zwei Sekunden Pause 

(7) Sieben Sekunden Pause 

/ Satz abgebrochen 

BeHINderung Betonungen hervorheben, z. B. durch 

Großbuchstaben 

(M.M. räuspert sich) Nonverbale Äußerungen in Klammern 

angeben 

‚Nimmer‘ wird zu ‚nicht mehr‘ Gegebenenfalls dialektale Äußerungen 

glätten 

(unverständlich, weil Telefon läutet) Unverständliches in Klammern 

kennzeichnen 

 
Siehe weiterführend zu verschiedenen Transkriptionsregeln auch:  

 Dresing, Thorsten/Pehl, Thorsten: Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme 
für qualitativ Forschende. 8. Aufl., Januar 2018.  
[Online verfügbar unter https://www.audiotranskription.de/downloads#praxisbuch (Stand:02.11.2018).] 

 
Auch muss man sich vor der Transkription überlegen – je nachdem, was abgesprochen wurde 
– ob man  

 
• die echten Namen der interviewten Personen angibt bzw. angeben darf oder ob man sich 

 
• entsprechende Pseudonyme überlegt, die dann beim Transkribieren, in 

Gedächtnisprotokollen etc. verwendet werden. 
 

 
Jedes Transkript sollte zudem mit einer Code-Nummer belegt werden, z. B. IP01_14102015 
(= Interview Person 01 am 14.10.2015). 

 
Zu jedem Interview-Transkript empfiehlt es sich darüber hinaus, ein (einseitiges) Deckblatt zu 
erstellen,  
• das z. B. Angaben zu Ort und Datum des Interviews, Dauer des Gesprächs, Name bzw. 

Pseudonym des/der Befragten etc. enthält. 

https://www.audiotranskription.de/downloads#praxisbuch
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6 Auswertung qualitativer Interviews 
 

 
 
 

 
 
 
Beispiele hierfür sind u. a. die qualitative Inhaltsanalyse, narrative Analyse, objektive 
Hermeneutik oder das sogenannte Kodieren im Sinne der Grounded Theory. 
 
Siehe hierzu weiterführend u. a.:  

 Przyborski, Aglaja/Wohlrab-Sahr, Monika: Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. 4. Aufl. 
München 2014. 

 
 
Bei ethnologisch-volkskundlichen Arbeiten wird dabei meist auf die qualitative Inhaltsanalyse 
oder das Kodierparadigma der Grounded Theory zurückgegriffen.  
 
Siehe hierzu weiterführend u. a.:  
 Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12. Aufl. Weinheim 2015.  
 Breidenstein, Georg u. a.: Ethnografie. Die Praxis der Feldforschung. Konstanz/München 2013.  

(v. a. Kapitel 4.2 zum Kodieren) 
 
 
Formal erfolgt nach Brigitta Schmidt-Lauber die Auswertung qualitativer Interviews darüber 
hinaus entweder in Form 
 
• einer Fallanalyse, in der der Einzelfall bzw. die einzelne Person im Mittelpunkt der 

Interpretation steht oder  
 

• in der vergleichenden Zusammenschau der Interviews bzw. von Interviewausschnitten 
aufgrund ausgewählter Kategorien7  

 
Ziel der Auswertung ist es dabei grundsätzlich, nicht nur mehrere Interviewpassagen 
(unhinterfragt) aneinanderzureihen, sondern diese im Hinblick auf ihren tieferen Sinngehalt zu 
hinterfragen und erörternd darzustellen. 

 
 
 
 
 

                                                           
7 Schmidt-Lauber, 2007, S. 184. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, qualitative Interviews auszuwerten, wobei innerhalb der 
Europäischen Ethnologie/Volkskunde vor allem qualitativ-interpretative Verfahren zum 
Einsatz kommen.  
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7 Angaben von Interviews bzw. Transkripten als Quelle 
 

Hat man sämtliche Interviews für sein Forschungsprojekt durchgeführt und ausgewertet, stellt 
sich die Frage, wie diese als Quelle, Zitat etc. im Fließtext angegeben werden sollen. 
 
Wenn im Fließtext ein Interview-Auszug als direktes oder indirektes Zitat angegeben wird, 
sollte der Verweis in der Fußnote folgendermaßen aussehen: 

 
Interviewtranskripte werden in einer Hausarbeit vor dem Quellen- und Literaturverzeichnis eingeordnet. 

Diese sollten einheitlich sortiert und mit entsprechenden Überschriften zur Kennzeichnung angefügt 

werden.  

 

Des Weiteren werden Interviews im Quellen- und Literaturverzeichnis als Quellen aufgeführt und im 

folgenden Format angegeben: 
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