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Vorlagen für Leitfaden-Interviews 

Vorlagen können eine Entlastung darstellen: Zum einen ermöglichen sie eine schnel-
lere Orientierung etwa im Hinblick auf unverzichtbare strukturelle Elemente, zum an-
dern können sie eine wichtige technische Hilfe bspw. im Umgang mit Word sein. 

Einführungen in empirische Methoden gehen immer mehr dazu über, anschauliche Bei-
spiele und möglichst auch Mustermaterialien zu einzelnen Arbeitsschritten aufzubereiten. 
HELFFERICH (2005) ist für dieses Vorgehen beispielhaft. 

Für den Kurs «Wissenschaftliches Arbeiten II: empirische Forschung», der im HS 2008 in 
Aarau stattfand, wurden mehrere Vorlagen von der Schreibberatung erarbeitet, die für die 
Durchführung von Leitfaden-Interviews hilfreich sind. Sämtliche Vorlagen wurden aus For-
schungsprojekten des Zentrums Lesen zusammengestellt. 

Mit den Vorlagen für Leitfaden-Interviews  werden den Studierenden Arbeitsinstrumente 
für die Datenerhebung sowie die Auswertung geboten: 

– Leitfaden für Interviews  (Word-Datei) 
Vorlage, in welche die zentralen Eckwerte zur Vorbereitung und Einführung eingetra-
gen werden können, sowie eine Tabelle, in der die Interviewfragen (aufgefächert in 
Haupt- und Detailfragen) mit Angaben zur Zielsetzung und zum theoretischen Hinter-
grund verzeichnet werden können. 

– Interview-Protokollbogen  (Word-Datei und PDF-Datei für handschriftliche Notizen) 
Vorlage zum stichwortartigen Notieren der wichtigsten Eckwerte nach einem Inter-
view: Neben dem Namen der interviewten Person zum Beispiel auch Angaben zur 
Teilnahmemotivation oder Interviewatmosphäre. 

– Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen  (Word-Datei) 
Tabelle, in der die einzelnen Kodes eingetragen, mit Ankerbeispielen und einer Ab-
kürzung versehen sowie – falls sinnvoll – Häufigkeiten angegeben werden können. 

Ideen für Vorlagen? 

Falls Sie Ideen für Vorlagen irgendwelcher Art haben, können Sie sich gerne an uns wen-
den: Nach Möglichkeit arbeiten wir die Vorlage aus und stellen sie dann auf der Website 
der Schreibbratung (www.schreiben.zentrumlesen.ch) zur Verfügung. Gerne veröffent-
lichen wir auf unserer Internetseite auch von Ihnen erstellte Vorlagen. Nehmen Sie Kon-
takt mit uns auf: schreibberatung.ph@fhnw.ch. 
 
 

Lit.: Helfferich, Cornelia (2005): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung 

qualitativer Interviews. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 


