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1. Das Interview: Begriffsbestimmung 

 

 

Bis heute sind sich Wissenschaftler, Forscher und Autoren uneinig, was 

genau unter dem Begriff Interview verstanden werden soll. Während einige 

Wissenschaftler jegliche Form einer kommunikativen Datenerhebung mit 

dem Oberbegriff Interview abdecken, sehen andere Autoren nur mündliche 

Befragungen als Interview an. Letztere schließen demnach alle schriftlichen 

Verfahren, wie z.B. die Evaluation eines Fragebogens oder auch die 

Beobachtung von Verhaltensweisen aus ihrer Definition aus. Diese 

verstehen unter Interview „... einen Wortwechsel zwischen Personen, wobei 

die eine, der Interviewer, aus der bzw. den anderen, den Befragten, 

Informationen, Meinungsäußerungen oder auch Überzeugungen 

herauszulocken versucht.“ (Maccoby, E. und N., In: König, R.,1952, S. 37)  

Als weiteres Kriterium für die eingeschränkte Begriffsbedeutung wird 

angegeben, daß bei einem Interview die Versuchsperson ihre Antworten in 

direkter Kommunikation auf die Fragen des Interviewers beziehen muß.  

Da ich aber im folgenden auf das geschlossene Interview eingehen werde, 

bei dem oftmals der Befragte seine Antworten nicht in direkter 

Kommunikation zum Ausdruck bringt, sondern sie wegen der Komplexität 

der Fragen oder Antwortkategorien auf einen vorgedruckten Fragebogen 

schreiben soll, schließe ich mich der Sichtweise an, „...daß Befragung als 

Oberbegriff für die gleichrangigen Begriffe der schriftlichen und der 

mündlichen Befragung (= Interview) steht.“ (Mauermann, L., 1997, S.1) 

Diese weite Definition unterscheidet sich aber dennoch von der 

Erhebungsmethode, bei der Fragebögen an verschiedene Haushalte 

gesandt werden. In diesem Fall wird selten von einem Interview gesprochen. 

Ohne dem Interview eine Wertung geben zu wollen, ist dennoch empirisch 

erwiesen, daß dies die Methode der Datenerhebung ist, die am Häufigsten 

angewandt wird und somit beachtliche Beiträge der Wissenschaft geliefert 

hat. 
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Das Interview dient hauptsächlich zur „.... explorativen Erhebung, um 

relevante Dimensionen eines Objektbereiches in Erfahrung zu bringen, um 

also zunächst einmal die Hypothesen formulieren zu können, als Instrument 

einer qualitativ umfangreichen und preiswerten Datensammlung, als 

Methode mit deren Hilfe Forschungsergebnisse, die mit anderen Techniken 

gewonnen wurden, kontrolliert und nicht zuletzt auch als Technik, mit deren 

Hilfe Hypothesen überprüft werden können.“ (Mauermann, L., 1997, S.1) 

 

 

2. Merkmale des geschlossenen vs. des offenen Interviews 

 

 

Vor jeder Untersuchung steht der Forscher, der sich für das Interview 

entschieden hat, vor der schwierigen Frage, welche Möglichkeiten er 

heranzieht, um seine Fragen zu formulieren. Das hauptsächliche 

Entscheidungskriterium ist dabei, ob er den offenen oder den geschlossenen 

Fragetyp verwendet. 

„Offenheit bzw. Geschlossenheit einer Frage bezeichnen den Spielraum, der 

dem Antwortenden gelassen wird. Bei offenen Fragen unterliegt der 

Antwortende keinen Beschränkungen. Inhalt, Form, Spezifität und 

Ausführlichkeit der Antwort liegen ganz in seinem Ermessen. bei 

geschlossenen Fragen ist der Spielraum der Antwortmöglichkeiten durch 

vorgegebene Antwortkategorien mehr oder minder stark eingeschränkt.“ 

(Hron, A., In:Huber, G/ Mandel, H., 1994, S.121) 

Die Debatte, welche Frageform angewendet werden soll, hängt nicht nur 

vom Untersuchungsgegenstand, vom vorhandenen Geld und der zur 

Verfügung stehenden Zeit ab, sondern zum großen Teil auch vom 

Wissenstand des Forschers hinsichtlich seines Forschungsgebietes.  

Zu Beginn einer Forschung ist es von Vorteil, offene Fragen zu verwenden, 

da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, was für Antwortalternativen bei 

geschlossenen Fragen sinnvoll wären. Diese `vorwissenschaftliche` Phase 

nennt man Exploration. Offenen Fragen sind auch dann einzusetzen, wenn 
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die noch unbekannten Bezugssysteme bei den Versuchspersonen 

herausgefunden werden sollen. 

Wenn dem Forscher allerdings bereits die näheren Umstände des 

Gegenstandes, der erforscht wird, bekannt sind und es ihm ausreicht, allein 

über dieses Gebiet Informationen zu bekommen, dann kann es von Nutzen 

sein, geschlossene Fragen zu formulieren. Dieses gezielte wissenschaftliche 

Verfahren wird mit Hypothesenprüfung beschrieben. 

Viele Studien bedienen sich sowohl offener, als auch geschlossener Fragen, 

wobei die Fragen trichterförmig angeordnet werden können - „d.h. die 

Befragung über ein bestimmtes Thema mit einer offenen Frage zu beginnen 

und dann mit geschlossenen Fragen über Punkte, die den Forscher 

besonders interessieren, fortzufahren.“ (Maccoby, E. und N., In: König, R., 

1952, S.52) 

Es ist auch darauf hinzuweisen, daß je nach Frageform von den 

Versuchspersonen unterschiedliche Leistungen und Qualitäten gefordert 

werden. Der Forscher muß demnach die Fähigkeit seiner potentiellen 

Versuchspersonen, sich verbal auszudrücken, abwägen und sich danach für 

eine angemessene Frageform entscheiden. 

Während bei offenen Fragen keine Antwortalternativen vorgegeben sind, 

was demnach vom Befragten eine eigene Antwortformulierung abverlangt, 

enthält der geschlossene Fragetyp bereits Antwortvorgaben. Dies bedeutet, 

daß der Befragte bei offenen Fragen seine Meinung selbst in Worte fassen 

muß, wohingegen man sich beim geschlossenen Fragetyp nur für eine 

Antwortalternative entscheiden muß.  

„Es fällt auf, daß offene Fragen in gewissen Sinne vom Befragten verlangen, 

sich an etwas zu erinnern und dieses dann spontan darzustellen. 

Geschlossene Fragen verlangen dagegen vom Befragten, etwas 

wiederzuerkennen. Die Literatur über das Gedächtnis durch Erinnerung und 

Wiedererkennen zeigt, daß mehr wiedererkannt als erinnert wird, und dies 

erweist sich auch bei der Gegenüberstellung von offenen und 

geschlossenen Fragen.“ (Maccoby, E. und N., In: König, R., 1952, S. 50) 

Diese wissenschaftliche Erkenntnis bedeutet, daß bei offenen Fragen häufig 
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verfälschte Antworten gegeben werden, da man sich nicht mehr vollständig 

an die für die Untersuchung relevante Vergangenheit erinnern kann. 

Überdies ist zu erwähnen, daß mit Hilfe des geschlossenen Interviews eine 

`objektive´ Dimension herzustellen versucht wird. Dabei wird der untersuchte 

Sachverhalt extern gegliedert, was bedeutet, daß der Forscher die 

relevanten Gesichtspunkte selbst festsetzt. 

Abschließend ist festzuhalten, daß man nicht grundlegend entweder die 

geschlossene Frageform oder demgegenüber die offene Frageform als 

besser bezeichnen kann. Vielmehr ist je nach Indikation, also nach dem zu 

bearbeitenden Forschungsgebiet, abzuwägen, welche Form geeigneter ist. 

 

 

3. Fragetypen 

 

 

Da die Strukturiertheit der Fragen eines ihrer wichtigsten 

Unterscheidungskriterien darstellt, bleibt dem Forscher, auch nachdem er 

sich für die geschlossene Frageform entschieden hat, ein breites Spektrum 

an verschiedenen Fragetypen zur Auswahl, die einen variablen 

Strukturiertheitsgrad aufweisen. 

Bevor Antwortkategorien entworfen werden, sollte der Forscher sich einige 

Regeln für Antwortvorgaben vor Augen halten: 

 die Nachteile der geschlossenen Frageform können kompensiert werden, 

indem lange Vorgaben verwendet werden, was allerdings zwangsweise 

zur Verminderung der Verläßlichkeit der Frage führt. 

 Externe Antwortvorlagen, wie z.B. Listen oder Karten sollten 

herangezogen werden, wenn es sich um komplexe Antwortkategorien 

handelt. 

 Die Reihenfolge nimmt um so mehr Einfluß, je komplizierter und länger 

die Kategorien sind. 
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 Man sollte die Antwortalternativen sorgfältig auswählen, ähnliche 

Kategorien vermeiden und notwendige Vorlagen nicht unberücksichtigt 

lassen. 

Sind die Fragen der Versuchsperson wenig vertraut, sollten möglichst wenig 

Antwortvorgaben angeboten werden. 

 

 

3.1 Alternativfragen 

 

 

Die Alternativfrage, auch Gegensatzfrage oder dichotomische Frage 

genannt, ist der einfachste Fragetyp unter den geschlossenen Fragen, da 

nur zwei Antwortalternativen zur Auswahl gestellt werden. Im einfachsten 

Fall muß sich der Befragte nur zwischen einer bejahten oder verneinten 

Antwort festlegen. Ebenfalls ist es möglich, daß zwischen zwei Kandidaten 

entschieden werden muß, daß man einer vorgegebenen Meinung zustimmen 

oder eine andere Meinung vertreten muß, einen Sachverhalt billigen oder 

mißbilligen soll oder etwas positiv oder negativ bewerten soll. 

Um den Zwangscharakter (forced choice) dieses Entscheidungsverfahren 

etwas abzumildern, werden häufig diese gegensätzlichen 

Antwortmöglichkeiten von einer Restkategorie ergänzt, wozu 

„unentschieden“ oder „weiß ich nicht“ zählen würde. 

 

1. Beispiel: Hat ihr Freund sie bei der Wahl ihres Autos beeinflußt? 

 ja 

 nein 

 

2. Beispiel: Welcher Formel1 Rennfahrer ist Ihnen sympathischer? 

 Michael Schumacher 

 Heinz Harald Frentzen 
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3.2 Auswahlfragen 

 

 

Im Gegensatz zu Alternativfragen werden bei Auswahlfragen nicht nur 

Gegensatzpaare gebildet. Vielmehr stehen dem Befragten mehrere 

Alternativen zur Auswahl. Innerhalb der Auswahlfragen läßt sich eine weitere 

Unterscheidung zwischen Skalen- und Katalogfragen vornehmen. 

 

Skalenfragen 

Als besondere Form der Auswahlfrage gilt die Skalenfrage. „Mit ihr sollen 

Werte, Meinungen, Gefühle oder Handlungen bezüglich ihrer Intensität 

oder Häufigkeit gemessen werden.“ (Hron, A., In: Huber, G./ Mandel, H., 

1994, S. 122)  

Allerdings sollten nicht mehr als drei Alternativen gestellt werden. 

Desweiteren sollten diese kurz und prägnant formuliert sein. Skalenfragen 

bieten dem Befragten die Möglichkeit, verschiedene Grade seiner 

Zustimmung oder Ablehnung auszudrücken. 

 

Beispiel: Sind sie stark - weniger stark - oder gar nicht dafür, daß der  

Benzinpreis erhöht wird? 

 stark dafür 

 weniger stark dafür 

 gar nicht dafür 

 

Katalogfragen/Cafeteriafragen 

Diese sehr oft in der Sozialforschung verwendete  Form stellt dem Befragten 

eine Anzahl qualitativ unterschiedlicher Antwortalternativen zur Auswahl, 

die keinem Kontinuum im Sinne einer Ordinalskala zugeordnet werden 

können. Hierbei ist es auch möglich, daß Mehrfachnennungen erlaubt 

sind, wobei die Versuchsperson mehrere Möglichkeiten auswählen darf. 

Neben der Anzahl der Antwortvorgaben kann auch die Art der Vorgaben 

stark variieren, da z.B. auch graphisches Material oder Bilder zugelassen 
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sind. Überdies hat der Forscher die Wahl, seinem Interviewpartner die 

Antwortkategorien vorzulesen oder sie ihm in schriftlicher Form zu 

präsentieren, was v.a. dann sinnvoll ist, wenn die Vorlagen sehr 

umfangreich sind.  

Wird die schriftliche Darbietungsform gewählt, ist weiter zwischen zwei 

Hauptarten auszuwählen: der Listenfrage einerseits und dem Kartenspiel 

andererseits, wobei externe Antwortvorgaben verwendet werden. Beim 

Listenverfahren, bei dem Positionseffekte entstehen können, werden die 

Katalogfragen in Form einer Liste dargeboten. Dahingegen versucht das 

Kartenverfahren, die negativen Positionseffekte abzuschwächen, indem 

für jede Antwortvorlage eine eigene Karte verwendet wird. 

 

Beispiel: Wie sollte das Essen in der Mensa beschaffen sein? 

 mehr vegetarische Gerichte 

 vitaminreichere Nahrung 

 billigeres Essen 

 weiß ich nicht 

 

 

3.3 Rangordnungsfragen 

 

 

Eine sogenannte Rangordnungsfrage(Ordinalskala) erhält man, wenn man 

durch das Einführen von Zwischenkategorien eine Alternativfrage zu einer 

Auswahlfrage erweitert. Angenommen, die ursprüngliche Gegensatzfrage 

Sind Sie schon einmal betrunken Auto gefahren?, die als Antwortkategorien 

ja oder nein vorgab, wird erweitert zu: 
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Beispiel: Wie häufig fahren sie betrunken Auto? 

 häufig 

 selten 

 nie, 

 

so wurde eine Alternativfrage in eine Auswahlfrage der elementaren Form 

einer Rangordnungsfrage überführt. 

 

 

4. Anwendung der geschlossenen Frageform 

 

 

Fast alle großen Institute für Meinungsforschungen greifen auf die 

geschlossenen Frageform zurück. Beliebt dabei sind Antwortkategorien, bei 

denen Mehrfachnennungen zugelassen werden. Außerdem werden häufig 

Karten eingesetzt, die eine Anzahl von Alternativen enthalten. Der Befragte 

soll dann sagen, welche Alternative am ehesten seiner Meinung entspricht. 

Wie vorher schon erwähnt ziehen Forscher, die sich Studien über 

Konsumkäufe widmen, aufgrund der stichhaltigeren Ergebnisse ebenso die 

geschlossenen Fragen den offenen Fragen vor, da es den Käufern leichter 

fällt, etwas wiederzuerkennen als sich an etwas zu erinnern. Hierbei wird 

dem Verbraucher z.B. eine Liste präsentiert, auf der verschiedene 

Haushaltsgegenstände abgebildet sind. Die Vorlage von Bildmaterial macht 

es dem Befragten dann leichter, sich an die gekauften Gegenstände zu 

erinnern und diese dem Forscher zu nennen. 

In der Praxis der Sozialforschung findet man ebenfalls vermehrt die 

geschlossenen Frageform vor. Gerade wenn man Daten über einen 

bestimmten Themenbereich sammeln will, eignen sich geschlossenen 

Fragen viel besser als offene. 

Im Rahmen einer Untersuchung sind geschlossenen Fragen dann 

anzuwenden, wenn 

- „die Antwortalternativen bekannt sind 
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- die Antwortvorgaben in Bezug auf die Frage innerhalb eines einheitlichen   

eindimensionalen Bezugsystems liegen, 

- eine bestimmte Anzahl von Antworten sinnvoll vorgegeben werden kann, 

- die Antwortalternativen trennscharf formuliert sind.“ (Mauermann, L., 

1997,S.14) 

 

Wie schon unter Punkt 2 erwähnt ist es sinnvoll, geschlossene Fragen zur 

Prüfung spezieller Hypothesen heranzuziehen, da wichtige 

Verhaltensrelationen des Forschungsgegenstandes durch geschlossene 

Fragen eindeutiger hervorkommen. 

 

 

5. Vor - und Nachteile der Frageformen 

 

 

Die individuellen Vor- und Nachteile der offenen vs. der geschlossenen 

Fragetechnik lassen sich klar unterscheiden und können dem Forscher als 

Entscheidungshilfen für den jeweiligen Gebrauch nützlich sein. 

Ich werde nun lediglich auf die speziellen Vor- und Nachteile der 

geschlossenen Frageform eingehen, da unter anderem Nachteile der 

offenen Frageform umgekehrt als Vorteile der geschlossenen Form 

interpretiert werden können. 

 

 

5.1 Vorteile der geschlossenen Frageform 

 

 

„Der hauptsächlichste Vorteil der geschlossenen Frage liegt darin, daß sie 

eine größere Einheitlichkeit unter den Befragten in bezug auf die Dimension, 

in der ihre Antworten liegen, hervorbringt.“ (Maccoby, E. und N., In: König, 

R., 1952, S.50/51) 
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Desweiteren wird dem Befragten durch die vorgegebenen Antwortkategorien 

der Sinn der Frage verdeutlicht. 

Ebenfalls erhält man durch die Antwortvorlagen, welche die Versuchsperson 

in ihrer Reaktion weitgehend festlegen, Antworten in dem vorgegebenen, 

theoretischen Bezugsrahmen der Untersuchung, was zu einer besseren und 

einfacheren statistischen Aufbereitung der Antworten führt. 

Geschlossene Fragen erleichtern aber nicht nur dem Forscher, sondern 

auch dem Befragten die Handhabung, v.a. wenn der Proband die Antworten 

schriftlich vorgelegt bekommt.  

Vorteilhaft ist auch, daß dem Forscher während der Feldarbeit die 

Verschlüsselung vereinfacht wird.  

Weitere technische Vorzüge wären neben der Verschlüsselung auch die 

schnellere und genauere Protokollierung und natürlich eine erheblich 

erleichterte Auswertung. Durch diese Erleichterungen und den geringeren 

Arbeitsaufwand ergibt sich der vorteilhafte Nebeneffekt, daß weniger Geld 

und weniger Zeit für die Erforschung des Sachgebietes aufgebracht werden 

muß. 

Nicht zu Verachten ist auch die Tatsache, daß bei diesem Interviewtyp eine 

höhere Reliabilität gegeben ist als beim offenen Fragestil. 

Als Umkehrschluß zu einem nachteiligen Aspekt der offenen Frageform wäre 

festzuhalten, daß die geschlossene Form dem Befragten, der eventuell  

Probleme mit seiner verbalen Ausdrucksform hat, die Antworten leichter 

fallen, wenn er sich nur einer vorgegeben Meinung anschließen muß und sie 

nicht in eigene Worte fassen muß. Dies ist v.a. bei Probanden mit geringerer 

Schulbildung oder von niedrigerer sozialen Schicht der Fall, die sich in solch 

einer offenen Befragungssituation sehr leicht überfordert fühlen könnten. 
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5.2 Nachteile der geschlossenen Frageform 

 

 

Neben all diesen Vorzügen bleiben jedoch die Nachteile dieser Frageform 

nicht unerwähnt. 

Einer der gravierendsten Nachteile besteht darin, daß durch die Vorgabe von 

Antwortalternativen dem Befragten möglicherweise eine Meinung suggeriert 

wird, die vorher nicht seiner eigenen entsprach. Er muß sich für eine der 

Vorlagen entscheiden, obwohl vielleicht gar keine der Alternativen seine 

eigene Meinung hundertprozentig vertritt. In solch einem Falle würde der 

Proband seine Antwort eventuell lieber, wie es bei einem offenen Interview 

möglich wäre, selber mit seinen Worten formulieren, um seinen Standpunkt 

präzise darzulegen. 

„Sind die vorgegebenen Antwortkategorien im Hinblick auf die zu erhebende 

Fragestellung nicht vollständig und umfassend, so führt das Fehlen einer 

wichtigen Antwortkategorie zu erheblichen Daten- und Interpretationsfehlern, 

weil die Antworten sich auf die Vorgaben beschränken müssen.“ 

(Mauermann, L., 1997, S.13) So führt also die Beeinflussung der 

Versuchsperson zu signifikanten Fehlern, die den Wahrheitsgehalt der 

Antworten erheblich verzerren. 

 

 

6. Fazit 

 

 

Abschließend möchte ich noch kritisch auf das Interview als Methode 

wissenschaftlichen Arbeitens eingehen. 

Es ist nämlich keineswegs so, daß das Interview alle anderen Techniken 

methodisch oder methodologisch übertrifft. Ganz im Gegenteil ist dies ein 

Verfahren mit nicht zu unterschätzenden Nachteilen gegenüber anderen 

Techniken.  
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Erheblich hierbei wäre der Interviewfehler zu nennen, unter dem man 

unerwünschte Einflüsse auf die Resultate versteht. Mögliche Fehlerquellen 

können dabei sowohl beim Interviewer, bei der Interviewtätigkeit als auch 

beim Befragten liegen. Letzterer könnte z.B. aus mangelnder Bereitwilligkeit 

unwahre Antworten geben oder solche Antworten, die den Erwartungen des 

Interviewers zu entsprechen scheinen. Der Interviewer hingegen kann den 

Probanden z.B. durch sein Auftreten und sein Erscheinungsbild in seiner 

Meinung beeinflussen. 

Fakt ist jedoch, daß es in den Sozialwissenschaften keine Möglichkeiten gibt, 

die Verzerrung von Forschungsdaten gänzlich zu eliminieren, da sich z.B. 

der Forscher nie von den Einflüssen seiner Umgebung völlig lösen kann. 

Es ist jedoch nicht zu leugnen, daß aufgrund der hohen Praktikabilität und 

der materiellen Ressourcen das Interview eine beliebte und häufig 

angewandte Methode darstellt. 

„Während das Experiment mehr oder weniger nur als Instrument der 

Hypothesenprüfung eingesetzt und der Test zum Zwecke der individuellen 

Datensammlung benutzt wurde, eignen sich Befragungen (sowohl mündliche 

wie schriftliche) zu explorativen Erhebungen, um relevante Dimensionen 

eines Objektbereiches in Erfahrung zu bringen, um also zunächst einmal die 

Hypothesen formulieren zu können, als Instrument einer quantitativ 

umfangreichen und preiswerten Datensammlung, als Methode mit deren 

Hilfe Forschungsergebnisse, die mit anderen Techniken gewonnen wurden, 

kontrolliert und nicht zuletzt auch als Technik, mit deren Hilfe Hypothesen 

überprüft werden können.“ (Mauermann, L., 1997, S.1) 
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