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Interviews zu führen ist ein ganz wichtiger Teil von sozialwissenschaftlicher Forschung. 
Die Geschichten von Menschen ermöglichen uns mehr Perspektiven auf ein Thema und 
helfen uns, die Welt ein bisschen besser zu verstehen.
Jeder Mensch und seine Geschichte sind ein Spiegel der Gesellschaft. Unsere Aufgabe 
als ForscherIn ist es, diese Geschichten zu hören und sie zu verstehen. Dafür reicht es 
nicht, die Wörter zu verstehen, sondern wir müssen versuchen, den Hintergründen dieser 
Aussagen auf die Spur zu kommen. Welche Bedeutungen verstecken sich hinter Begrif-
fen und was können wir zwischen den Zeilen lesen? Das sind Fragen, die wir uns immer 
wieder stellen müssen, wenn wir ein Interview lesen.

Wir möchten euch mit diesem tool-kit beim wissenschaftlichen Verstehen unterstützen 
und euch ein möglichst einfaches Rezept für diese Aufgabe geben.

1 Einleitung
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2 Auswertung – Was ist das?

In der Wissenschaft wird ein Interview, eine 
 Gruppendiskussion oder ein ausgefüllter 
 Fragebogen als Datenmaterial bezeichnet. 

Diese Daten sind zum Beispiel Antworten, Erzählun-
gen oder Aussagen, die aus Wörtern in schriftlicher 
oder mündlicher Form bestehen. 

Damit ich verstehen kann, welchen Wert diese 
Daten für eine Frage oder ein Thema haben, muss 
ich sie AUS-WERTEN. 

Interpretation
Interpretation bezeichnet den Weg 
von den Daten zur Auswertung. Das 
bedeutet, dass Interpretation da-
bei hilft von eurem Interview zu 
der Beantwortung eurer Forschungs-
frage zu kommen und einen Bereich 
der Gesellschaft besser zu verste-
hen.
Interpretation heißt, die vielen 
Bedeutungen hinter einer Aussage 
zu erkennen und zu verstehen. 

Beispiel

// 34 % aller Mädchen in der 3. Klasse Hauptschule möchten 
Krankenschwester werden.

Beispiel

„Mein Vater sagt mir immer, ich solle lernen, lernen, 
lernen. Immer nur das und dann sagt er das immer mit ei-
ner ganz lauten Stimme und schreit mich fast schon an.“ 
= Der Vater übt einen starken Einfl uss auf die Schullauf-
bahn aus. Der Einfl uss wird nicht als positiv empfunden.

Bei einem Fragebogen bedeutet das, Antworten zu zählen und einen Wert in Zahlen oder 
Prozenten auszudrücken.

Bei einem narrativen Interview oder einer Gruppen diskussion bedeutet das, die versteck-
ten Bedeutungen von Aussagen herauszukitzeln. 
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3 Auswertung von qualitativen 
Daten: Narratives Interview und 
Gruppendiskussion

Die folgenden Punkte sind die Spielregeln, die ihr bei euren Interpretationen immer 
bedenken und einfl ießen lassen müsst. Am besten ihr lest diese Seite noch mal, wenn ihr 
mit eurer Interpretation fertig seid, und schaut, ob ihr die Regeln befolgt habt.

/ /  Es gibt nicht nur eine Interpretation! Es gibt viele mögliche Arten eine Aussage zu 
verstehen, daher seid kreativ, offen und genau.

/ /  Keine Interpretation ist 100 % richtig und allgemeingültig.

/ /  Eine Interpretation ist dann zutreffend, wenn ihr Beweise fi ndet und gute Argumente 
vorbringt.

/ /  Interviewaussagen enthalten immer zwei Aspekte:
 / Die Erzählung über die Lebenswelt und Erfahrungen des/der InterviewpartnerIn.
 /  Die Kommunikation und Beziehung zwischen InterviewpartnerIn und ForscherIn. 

(Sind sie gleich alt? Haben sie das gleiche Geschlecht? Treffen sie sich zum ersten 
Mal? Haben sie beide dieselbe Muttersprache? Kommen sie aus derselben Stadt? 
Welchen Tonfall verwenden sie? Wie ist ihre Gestik und Mimik? etc.)

/ /  InterviewpartnerInnen erzählen ihre persönliche Geschichte. Daher sind all ihre Aus-
sagen subjektiv. Jede Aussage spiegelt ihre Sozialisation, Wahrnehmung, Lebenswelt, 
Meinung, Intention, etc. wider. Daher sind Aussagen in Interviews keine objektiven 
Fakten, sondern ein Spiegel der Gesellschaft.

 

3.1 Regeln der Interpretation 
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3.2 Vorbereitungen 
für die Auswertung

Bevor ihr mit der Auswertung beginnt, müsst ihr ein paar Vorbereitungen treffen:

Daten verschriftlichen
Um eine gute Auswertung machen zu können, müsst ihr das Interview oder die Grup-
pendiskussion verschriftlichen. Das bedeutet, ihr müsst eure Audioaufnahmen transkri-
bieren (siehe tool-kit I). 

Teams bilden
Alleine auszuwerten, ist schwierig und einseitig. Eine Interpretation hängt stark von 
eurer Phantasie, eurem Vorwissen, eurer Kreativität und von eurer Perspektive ab. Da es 
die Aufgabe der Auswertung von Interviews ist, einen Text auf möglichst viele verschie-
dene Arten zu verstehen, braucht es dafür viele Leute. Also, such dir ein Team und wertet 
gemeinsam aus. Zuerst liest jedeR einzelnE den Text und dann könnt ihr gemeinsam mit 
den Interpretationsschritten beginnen.

3.3 Allgemeine Interpretation - 
Themenanalyse

Der Weg einer allgemeinen Interpretation wird nun anhand von Teilen eines Beispielin-
terviews vorgestellt. Es ist ein narratives Interview und wurde im Rahmen einer For-
schungsarbeit mit dem Thema „Raumnutzung von Jugendlichen“ geführt. Der Forscher 
wollte dabei verstehen, was Jugendliche in ihrer Freizeit machen und welche Räume sie 
nutzen.

Die Vorgangsweise, die hier vorgestellt wird, ist angelehnt an die Themenanalyse und 
das so genannte „Zirkuläre Dekonstruieren“. (Für weitere Informationen gibt es die 
Literatur am Ende.)
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THEMENLISTE:
1. Familiäre Freizeitgestaltung
2. Schwierigkeiten mit der Familie
3. Freundschaften
4. Chancen durch Beziehungen
5. Räume
6. Abgrenzung und Eigenständigkeit

Themenliste mit Zitaten aus dem Interview:

1. Familiäre Freizeitgestaltung
// … unsere Familie is eine sehr früh aufstehende Fami-

lie. Also, wir sind um sechs, also, um sieben steht 
jeder auf, mein Vater um sechs das ist keine Frage 
aber, weil er so in der Früh in die Arbeit geht und 
dann gibt’s so um neun Frühstück.

// Zum Beispiel waren wir in Ottakring grillen. Mein Va-
ter hat Fleisch mitgenommen. Da gehen drei bis vier 
Familien mit und da gehen wir zusammen. 

// Wir sind jetzt 6 Geschwister, es ist jetzt sehr schwer 
mit den kleinen Kindern dort hinzugehen. Ja, auf die 
muss man immer aufpassen. Und das wird nicht schön mit 
den kleinen Kindern. Darum bleiben wir immer auch zu-
hause.

// Und dort […] grillen wir. Es gibt viel zu essen, der 
eine macht Börek und meine Mutter macht anderes. Dann 
tauschen wir, jeder gibt jeden.

Beispielinterview

Schritt 1: Lesen
Lest euch den Text eures Interviews gut durch.

Schritt 2: Sätze aussuchen
Lest euch den Text nochmals durch und unterstreicht alle Sätze, die ihr wichtig und 
interessant fi ndet. Danach macht eine Liste mit den Sätzen, die ihr unterstrichen habt. 
Das macht ihr am besten auf dem Computer im Word-Programm, denn dort ist es am 
einfachsten, Textstellen zu bearbeiten.

Schritt 3: Themen fi nden
Jetzt müsst ihr die wichtigen Themen des Interviews herausfi nden. Dazu lest die Liste 
mit den Zitaten nochmals durch und formuliert die wichtigen Themen, die in diesen 
Zitaten vorkommen. Dann ordnet ihr die Zitate den Themen zu.
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2. Schwierigkeiten mit der Familie
// Danach, wenn Sechs is, ruft mein, kommt mein Vater 

zuhause, mein Vater, meine Mutter ruft mich immer an. 
„Wo bist du?“, „Park“, „Welchen Park?“, das und das, 
das jedes Mal so. Äh, geh mit den Kindern ins Park. 
Und da geh ich in Park, mit den Kindern. 

// Und ja, manchmal gehen sie mir so am Geist, meine Ge-
schwister, dann hau ich ab.

// Und danach nach einer Stunde, zwei Stunden kommt meine 
Mutter und danach hab ich meine Freizeit und da gehe 
ich zum Beispiel runter, mit den Freunden nicht Inter-
netcafe oder so was, nur spazieren, einfach plaudern.

// Oder wenn ich noch saurerer bin, gehe ich einfach nur 
irgendwo hin. Steige ich in die 9er, fahre einfach wo 
es hinfährt. 

// Wenn mir meine Familie am A**** geht.
// Also ich bin nicht so gut mit meinem Vater. Ich mag 

ihn nicht. Also am besten, dass er weg von hier ist. 
Ich will ihn nicht in meiner Nähe haben. 

// Würd ich eine Arbeit haben, würd ich ein bisschen 
Geld, damit ich gleich umziehe. Ja, ich will nicht mit 
ihm leben. 

3. Freundschaften
// Und ich war mit meinen Freunden zwei Stunden lang 

Internetcafe. Da haben wir Spiele gespielt, zusammen 
Spiele, nicht jeder ein Spiel.

// Ein Freund ist zum Beispiel siebzehn Jahre alt, er ist 
von der Türkei gekommen, seit sechzehn Monaten hier. 
[…] Er war in Deutschkurs, er kann jetzt Deutsch und 
er sucht Arbeit. 

// Und der andere ist der Sohn von dem Besitzer von dem 
Internetcafe und dort gehe ich auch öfters hin. Wir 
spielen manchmal am Abend, wenn wir Zeit haben, halbe 
Stunde oder eine Stunde gehe ich dort auch ins Inter-
netcafe.

// … entweder mein Freund kommt zu mir, er läutet, da ge-
hen wir in Park.

4. Chancen durch Beziehungen
// Er holt manchmal sein Cousin, mit dem gehen wir Pötz-

leinsdorfer Park und dort spielen wir Fußball. Wir 
kennen viele von dort[…]und dort spielen wir Fußball

// Schafbergbad kostet drei Euro. Und da ist eine Park-
Betreuung gekommen, wir sind einfach mit ihnen gegan-
gen. Sie haben gesagt: „Wollt ihr mit uns?“ Dann sind 
wir mit ihnen gegangen und das hat gratis gekostet.
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// … Parkbetreuer die sind sehr nett mit denen kann man 
plaudern usw. Also ich komm nicht wegen dem Park. 

// Zum Beispiel Marie–Ebner-Eschenbach-Park komm ich 
nicht wegen dem Park, aber ich komm wegen dem Parkbe-
treuung. 

// Mit denen kann man spielen, mit denen kann man plau-
dern, erwachsene Leute. Mit denen kann man umgehen. 
Die sind auch nicht so fünfzig – sechzig sie sind so 
eher so zwanzig – dreißig Jahre alt. Mit denen zum 
Beispiel kann ich über Mädels reden und sie sagen, ob 
sie eine Freundin haben usw. Die sind recht nett, die 
Parkbetreuer.

5. Räume
// in den Pötzleinsdorfer Park – ist ein recht großer 

Park
// Manchmal gehen wir auch in den Lugner, Lugner City. 

Also, mit Freunden tun wir da Einkaufen oder manchmal 
schauen was es Neues gibt.

// … wenn du einen beschimpfst, dann geht’s dir nicht 
gut. Ja, zum Beispiel, wenn du einen blöd anmachst 
usw. Ja, da musst einfach aufpassen irgendwie. Dort 
sind schon gefährliche Typen im Antoni-Park.

// Und ich hab gehört, dass da öfters Raufereien gibt. 
Aber ich war nicht in einer Rauferei dort.

// Und ich geh öfters zu Sport-Expert, Intersport. Da 
schau ich mir Fahrräder an und ich hänge einfach herum 
in den Geschäften, schau mir was an, ich kauf mir was, 
was halt Rabatt hat und so weiter.

6. Abgrenzung und Eigenständigkeit
// Also, weil mein Vater dort rumhängt, bin ich wo anders 

gegangen 
// Und dort haben wir uns Fahrrad ausgeliehen und dann 

sind wir in die Mariahilferstraße gefahren und das war 
jetzt um elf Uhr. 

// Mein Vater weiß nix darüber. Ja, ich wollte nicht, 
dass er mich anruft darum hab ich Handy ausgeschalten.

// Und dann sind wir wieder zuhause gefahren. Erst zu 
meinem Onkel, er hat geschimpft: „Wo seid ihr usw. 
deine Eltern haben mich angerufen?“. Ich hab gedacht 
jetzt gibt’s Ärger. Dann bin ich zuhause gefahren, 
meine Mutter war wach. Sie hat gesagt: „Wo warst du?“ 
Ich hab gesagt: „Is dir doch egal!“ Ja, da hat mein 
Vater schon geschlafen. Und ich hatte gedacht es wir 
ein Krach geben, aber es gab keinen (Lachen). 
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Schritt 4: Themen beschreiben
In diesem Schritt müsst ihr die Themen, die ihr ausgewählt habt, genauer beschreiben.
Die Beschreibung soll sich an den folgenden Fragen orientieren:

/ / Was sagt der/die InterviewpartnerIn über das Thema?

/ /  Wer hat mit dem Thema angefangen (ForscherIn oder InterviewpartnerIn)?

/ /  Welche Aspekte des Themas werden besprochen 
(Gefühle, Erfahrungen, Erklärungen, Probleme, etc.)?

Themenbeschreibung des Themas 
„Schwierigkeiten mit der Familie“
Der Interviewpartner erzählt, dass die Familie seine 
Freizeit manchmal einschränkt, er nicht mit allen Famili-
enmitgliedern gut auskommt und immer wieder Zeit ohne sie 
verbringen möchte. Er muss des Öfteren auf seine kleinen 
Geschwister aufpassen und mit ihnen in den Park gehen. 
Das empfi ndet er nicht als Freizeit. Wenn er sich über 
seine Familie ärgert oder sie ihm zuviel wird, sagt der 
Interviewpartner, dass er weg von ihnen muss. Er benutzt 
dafür zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel, um 
wegzukommen und einfach ins Blaue zu fahren. Die Bezie-
hung zu seinem Vater beschreibt er als negativ.

Der Interviewte beginnt mit diesem Thema von sich aus, 
ohne dass es eine direkte Frage über die Familie gibt.

Die Aspekte, die der Interviewte anspricht, sind seine 
Rolle in der Familie, den Unterschied zwischen Freizeit 
und Familie und seinen Umgang mit Konfl ikten und Stress in 
der Familie.

Beispielinterview

Schritt 5: Themen ordnen
Jetzt müsst ihr die Themen nach Wichtigkeit ordnen. Zählt einfach wie viele Zitate pro 
Thema vorkamen und reiht das Thema mit den meisten Aussagen ganz oben. Diese 
Reihung zeigt euch auch schon, welche Themen am wichtigsten für die Beantwortung 
eurer Forschungsfrage sind. In diesem Schritt könnt ihr auch Themen wieder löschen 
oder zusammenfassen.
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1. Abgrenzung und Eigenständigkeit (9 Aussagen)
2. Schwierigkeiten mit der Familie (7 Aussagen)
3. Räume (5 Aussagen)
4. Chancen durch Beziehungen (5 Aussagen)
5. Freundschaften (4 Aussagen)
6. Familiäre Freizeitgestaltung (4 Aussagen)

Beispielinterview

Abgrenzung Schwierig-
keiten mit der 
Familie

Freund-
schaften

Räume etc.

InterviewpartnerIn 1 x x x x

InterviewpartnerIn 2 x x x

InterviewpartnerIn 3 x x x

Schritt 6: Interviews vergleichen
Als nächstes wiederholt ihr die Schritte 1–6 für jedes Interview, das ihr gemacht habt. 
Wenn ihr von jedem Interview die Themen habt, schaut ihr, welche gleich und welche 
unterschiedlich sind. Ihr könnt dafür eine Tabelle benutzen.

Die Themen, die in mehreren Interviews vorkommen, müsst ihr euch nun genauer an-
schauen und die Unterschiede herausarbeiten. Nehmt die Themenbeschreibung von den 
jeweiligen Interviews und listet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einem Thema 
auf. Abschließend schreibt ihr zu jedem Thema eine Gesamtbeschreibung, die 

/ / die Beschreibungen, die bei den unterschiedlichen Interviews entstanden sind 
(Schritt 5) 

und

/ / die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

beinhaltet.

Interviewpartner A erzählt, dass die Familie seine Frei-
zeit manchmal einschränkt, er nicht mit allen Familien-
mitgliedern gut auskommt und immer wieder Zeit ohne sie 
verbringen möchte. Interviewpartner B erzählt, dass seine 
Eltern sich wenig in seine Freizeitgestaltung einmischen, 
er sich aber am wohlsten fühlt, wenn er nicht mit der 
Familie zusammen ist. Interviewpartner A muss des Öfteren 
auf seine kleinen Geschwister aufpassen und mit ihnen in 
den Park gehen. Das empfi ndet er nicht als Freizeit. In-

Beispiel für eine Gesamtbeschreibung
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terviewpartner B streitet sich oft mit seinem größeren 
Bruder, da er ihn kontrolliert, wenn er mit Freunden un-
terwegs ist. Er erzählt von einem bestimmten Park, den er 
aufsucht, weil er weiß, dass sein Bruder diesen Ort nicht 
kennt.
Wenn er sich über seine Familie ärgert oder sie ihm zu-
viel wird, sagt Interviewpartner A, dass er weg von ih-
nen muss. Er benutzt dafür zum Beispiel die öffentlichen 
Verkehrsmittel, um wegzukommen und einfach ins Blaue zu 
fahren. Interviewpartner B bezeichnet alle Orte, an denen 
sein Bruder nicht ist, als schön und angenehm. Der Rest 
der Familie spielt keine große Rolle.
Die Beziehung zu seinem Vater beschreibt Interviewpartner 
A als negativ.
Interviewpartner A beginnt mit diesem Thema von sich aus, 
ohne dass es eine direkte Frage über die Familie gibt. 
Interviewpartner B erzählt hauptsächlich von seiner Be-
ziehung zu seinem älteren Bruder, über den Rest der Fami-
lie sagt er erst etwas, nachdem der Forscher nachgefragt 
hat.

Gemeinsamkeiten:
Beide Interviewpartner streichen heraus, dass bei Kon-
fl ikten aber auch im Allgemeinen räumliche Distanz zu der 
Familie wichtig ist, damit sie sich wohl fühlen.
Es gibt für beide Interviewpartner spezifi sche Räume, die 
ihnen das Gefühl von Freiheit vermitteln.
Beide geben an, dass Familienmitglieder (Eltern oder Bru-
der) versuchen, Einfl uss auf ihre Freizeitgestaltung zu 
nehmen. 
Für beide ist die Position in der Familie (älterer oder 
jüngerer Bruder), wenn auch unterschiedlich, wichtig für 
ihre Erklärungen, wie sie Räume nutzen.

Unterschiede:
Ihre Rolle in der Familie ist unterschiedlich, da der 
eine der älteste ist und Verantwortung für seine Ge-
schwister übernehmen muss und der andere von seinem älte-
ren Bruder kontrolliert wird.
Bei einem sind die Eltern eher desinteressiert an seinem 
Freizeitverhalten, beim anderen übt besonders der Vater 
einen großen Einfl uss auf ihn aus.
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Schritt 7: Thesen formulieren
Das ist der letzte und schwierigste Schritt. Jetzt 
müssen die Themen, die ihr herausgearbeitet habt, 
mit eurer Forschungsfrage verbunden werden. Denn 
das Ziel, das hinter der detaillierten Erarbeitung der 
Themen steckt, ist die Beantwortung dieser Frage.

Bei den ersten Schritten musstet ihr herausfi nden, 
worum es in dem Interview geht und was die ver-
schiedenen Leute so sagen. 
Jetzt geht es darum zu verstehen, welche Bedeu-
tung diese Geschichten für eure Forschungsfrage 
haben.
Schaut euch zuerst noch mal eure Forschungsfrage 
an.
Lest euch dann die Gesamtbeschreibung vom ersten 
Thema durch. Beim Durchlesen überlegt ihr euch, 
was in diesem Thema vorkommt, das eine Antwort 
auf die Frage enthalten könnte.
Dann formuliert ihr 2–3 Thesen über den Zusam-
menhang zwischen dem Thema und der Forschungs-
frage. Die Thesen werden allgemein formuliert und 
nicht mehr auf einzelne Personen bezogen.

These
Eine These ist ein Leitsatz, der 
viele Überlegungen, Ideen und Be-
obachtungen, die man beim Forschen 
macht, verbindet und auf den Punkt 
bringt.

Thesen können entweder aus einem 
einfachen Aussagesatz bestehen:
„Jugendliche, die sehr viel Zeit 
mit ihren Freunden verbringen, 
haben mehr Konfl ikte mit der Fami-
lie“.
Thesen können aber auch einen Zu-
sammenhang beschreiben:
„Der Bildungsgrad der Eltern übt 
einen großen Einfl uss auf die Zu-
kunftschancen der Kinder aus. Je 
höher der Bildungsgrad der Eltern 
ist, desto höher wird der Bildungs-
abschluss der Kinder sein.“

Beim Formulieren der Thesen werdet ihr merken, dass es oft Verbindungen zwischen den 
Themen gibt. Daher kann sich auch eine These auf die Verbindung zu einem anderen 
Thema beziehen.

Forschungsfrage: 
Welche raumbezogenen Alltagsstrategien verfolgen Jugend-
liche?
In welchem Ausmaß sind Geschlecht, Alter und ethnische 
Zugehörigkeit bei der Raumnutzung von Jugendlichen aus-
schlaggebend?

Thema: 
Schwierigkeiten mit der Familie

Gesamtbeschreibung
Interviewpartner A erzählt, dass die Familie seine Frei-
zeit manchmal einschränkt, er nicht mit allen Familien-
mitgliedern gut auskommt und immer wieder Zeit ohne sie 
verbringen möchte. Interviewpartner B erzählt, dass seine 

Beispielinterview
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Eltern sich wenig in seine Freizeitgestaltung einmischen, 
er sich aber am wohlsten fühlt, wenn er nicht mit der 
Familie zusammen ist. Interviewpartner A muss des Öfteren 
auf seine kleinen Geschwister aufpassen und mit ihnen in 
den Park gehen. Das empfi ndet er nicht als Freizeit. In-
terviewpartner B streitet sich oft mit seinem größeren 
Bruder, da er ihn kontrolliert, wenn er mit Freunden un-
terwegs ist. Er erzählt von einem bestimmten Park, den er 
aufsucht, weil er weiß, dass sein Bruder diesen Ort nicht 
kennt.
Wenn er sich über seine Familie ärgert oder sie ihm zu-
viel wird, sagt Interviewpartner A, dass er weg von ih-
nen muss. Er benutzt dafür zum Beispiel die öffentlichen 
Verkehrsmittel, um wegzukommen und einfach ins Blaue zu 
fahren. Interviewpartner B bezeichnet alle Orte, an denen 
sein Bruder nicht ist, als schön und angenehm. Der Rest 
der Familie spielt keine große Rolle.
Die Beziehung zu seinem Vater beschreibt Interviewpartner 
A als negativ.
Interviewpartner A beginnt mit diesem Thema von sich aus, 
ohne dass es eine direkte Frage über die Familie gibt. 
Interviewpartner B erzählt hauptsächlich von seiner Be-
ziehung zu seinem älteren Bruder, über den Rest der Fami-
lie sagt er erst etwas, nachdem der Forscher nachgefragt 
hat.

Gemeinsamkeiten:
Beide Interviewpartner streichen heraus, dass räumliche 
Distanz von den Konfl ikten mit der Familie wichtig ist, 
damit sie sich wohl fühlen.
Es gibt für beide Interviewpartner bestimmte Räume, die 
ihnen das Gefühl von Freiheit vermitteln.
Beide geben an, dass Familienmitglieder (Eltern oder Bru-
der) versuchen, Einfl uss auf ihre Freizeitgestaltung zu 
nehmen. 
Für beide ist die Position in der Familie (älterer oder 
jüngerer Bruder), wenn auch unterschiedlich, wichtig für 
ihre Erklärungen, wie sie Räume nutzen.

Unterschiede:
Ihre Rolle in der Familie ist unterschiedlich, da der 
eine der älteste ist und Verantwortung für seine Ge-
schwister übernehmen muss und der andere von seinem älte-
ren Bruder kontrolliert wird.
Bei einem sind die Eltern eher desinteressiert an seinem 
Freizeitverhalten, beim anderen übt besonders der Vater 
einen großen Einfl uss auf ihn aus.
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Thesen:
a) Die Familie übt einen wichtigen Einfl uss auf die Raum-

nutzung von Jugendlichen aus.
b) Öffentlicher Raum (Straßen, Parks, Verkehrsmittel) 

bietet die Möglichkeit, sich von seiner Familie ab-
zugrenzen. Räumliche Distanz ist wichtig für die 
 emotionale Abnabelung in diesem Alter.

c) Für Jugendliche gibt es einen großen Unterschied 
 zwischen Raumnutzung mit der Familie und ohne der 
 Familie.

Diese Aufgabe müsst ihr für alle Themen wiederholen.

3.4 Spezifi sche Interpretation - 
Feinstrukturanalyse

Die bisherigen Schritte der allgemeinen Interpretation bleiben noch stärker an der Ober-
fl äche der Interviews. Die menschliche Sprache und die Geschichten, die eure Interview-
partnerInnen erzählen, haben aber meistens noch viel mehr Bedeutungen, die ihr auf 
den ersten Blick noch gar nicht sehen könnt.
Bei besonders spannenden Themen ist es daher gut, noch eine weitere Analysemethode 
zu verwenden. Diese Analysemethode heißt Feinstrukturanalyse (Für weitere Informatio-
nen gibt es die Literatur am Ende).

Die Feinstrukturanalyse verwendet ihr für einzelne Textstellen und Aussagen, die euch 
besonders wichtig erscheinen, um die Themen eines Interviews besser zu verstehen. 
Die Feinstrukturanalyse ist sehr wichtig, um die kleinen Unterschiede und Aspekte von 
Themen und Aussagen herauszuarbeiten.

Schritt A: Textstelle auswählen
Als Erstes müsst ihr eine Textstelle auswählen, die ihr besonders interessant fi ndet. 
Am besten sind Textstellen, die euch überraschen oder auf den ersten Blick nicht ganz 
logisch erscheinen. Eine Textstelle kann aus ein paar Sätzen bestehen, sollte aber nicht 
zu lange sein, damit die intensivere Analyse nicht ewig dauert.

Schritt B: Textstelle in Sinneinheiten unterteilen
Die Textstelle muss in Einheiten eingeteilt werden, die einen eigenen Sinn ergeben. 
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Textstelle 
„Oder wenn ich noch saurerer bin, gehe ich einfach nur 
irgendwo hin. Steige ich in die 9er, fahre einfach wo es 
hinfährt.“

1. Sinneinheit: Oder wenn ich noch saurerer bin
2. Sinneinheit: gehe ich einfach nur irgendwo hin
3. Sinneinheit: 

Steige ich in die 9er, fahre einfach wo es hinfährt

Beispielinterview

Die nächsten Arbeitsschritte müsst ihr pro Sinneinheit machen!

Schritt C: Die direkte Information der Sinneinheit lesen 
Bei diesem Schritt müsst ihr beschreiben, was diese Sinneinheit in erster Linie aussagt. 
Welche Information gibt der/die InterviewpartnerIn hier an den/die ForscherIn?
Was ist der Inhalt der Aussage?

Schritt D: Die Intention der Person verstehen
Als nächstes müsst ihr analysieren, was der/die InterviewpartnerIn mit dieser Aussage 
erreichen möchte. Warum sagt diese Person genau das?
Was könnte der Zweck dieser Aussage sein? (z.B.: Mitleid erregen, sich entschuldigen, 
sich rechtfertigen). Ihr dürft dabei eure Phantasie ruhig spielen lassen und Vermutungen 
aufstellen.

Schritt E: Zwischen den Zeilen lesen
Dieser Schritt ist der wichtigste Schritt von allen, das so genannte „Kernstück der Inter-
pretation“. Bei diesem Schritt geht es darum, dass ihr versucht zu verstehen, was unter 
der Oberfl äche liegt, was tiefere Bedeutungen sein können.
Leitfragen dafür sind:

/ /  Welche unterschiedlichen Bedeutungen haben die einzelnen Worte?

/ /  Was sagt diese Sinneinheit über die Gesellschaft und größere Zusammenhänge 
(z.B.: Familienstrukturen, Stadtplanung, Freizeitverhalten, etc.)?

/ /  Gibt es irgendwelche Lücken in dieser Aussage?

/ /  Welche grammatikalische Form wird verwendet 
(Aktiv/Passiv, Gegenwart/Vergangenheit, Ich/Wir-Form, etc.)?
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Schritt F: Menschen und Beziehungen identifi zieren
Da unser Leben und unsere soziale Wirklichkeit ja aus Menschen und Beziehungen 
besteht, ist es auch bei der Interpretation wichtig, die Menschen und Beziehungen, die 
eine Rolle spielen, zu erkennen. Leitfragen dafür sind:

/ /  Welche Personen kommen in der Sinneinheit vor?

/ /  Wie sind die Rollen auf die Personen verteilt?

/ /  In welcher Beziehung stehen sie zueinander?

/ /  Wie kann man die Beziehung zwischen ForscherIn und InterviewpartnerIn 
 beschreiben?

Schritt G: Vorbereitung für die nächste Sinneinheit
In diesem letzten Schritt geht es darum, sich zu überlegen, was diese Interpretation für 
die nächste Sinneinheit einer Textstelle bedeuten könnte. Dabei wird klarer, ob es Wider-
sprüche gibt und Unklarheiten bei der Interpretation aufgetaucht sind. 

Für die Feinstrukturanalyse könnte man folgende Tabelle verwenden:

Sinn-
einheit

Schritt C: 
Direkte 
 Information

Schritt D: 
Intentionen

Schritt E: 
Zwischen den Zeilen

Schritt F: 
Menschen und 
Beziehungen

Schritt G: 
Nächste Sinneinheit

gehe ich 
einfach nur 
irgendwo 
hin

Ich verlasse den 
Ort, an dem ich 
bin ohne be-
stimmtes Ziel, 
ohne Zweck 
und ohne 
Erklärung.

Der Interview-
partner möchte 
locker herüber 
kommen.

Er möchte, dass 
nachgefragt 
wird, da er die 
Aussage nicht 
näher erklärt.

Mit der Verwendung des Wortes 
‚einfach’ drückt er die Möglich-
keit eines solchen Handelns aus. 
Es gibt keine Hürden und keine 
Probleme, zu gehen.

Mit der Verwendung des Wortes 
‚Irgendwo’ zeigt er, dass nicht 
jede Bewegung im Raum, immer 
zielgerichtet ist. Es gibt auch 
Raumnutzung ohne Plan und 
genaues Ziel.

Es ist eine individuelle Handlung, 
in der das ‚ich’ explizit genannt 
wird.

Es geht um den 
Interviewpartner 
selbst, andere 
Personen kommen 
nicht vor.

Der Interviewpartner 
möchte sich gegen-
über dem Forscher 
als eigenständiges 
und handlungsfä-
higes Individuum 
darstellen.

Er sagt noch näheres 
zum ‚irgendwo’.

Er macht eine Pause.

Sinn einheit 
2

... ... ... ... ...

Beispielinterview

Diesen Vorgang wiederholt ihr für jede Sinneinheit der Textstelle, die ihr ausgewählt 
habt. Danach fl ießen diese Erkenntnisse in die Beschreibung des Themas und die Formu-
lierung der Thesen (siehe Schritt 7) ein.
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3.5 Anmerkungen zur 
 Gruppendiskussion

Was macht ihr, wenn ihr eine Gruppendiskussion gemacht habt? Die oben erklärte Inter-
pretation könnt ihr auch bei Gruppendiskussionen durchführen. Bei Schritt 4 (Auswahl 
der Themen und Sortierung der Aussagen) müsst ihr die Themen aber für jede Person, die 
bei einer Gruppendiskussion dabei war, einzeln erarbeiten.

Außerdem müsst ihr bei Gruppendiskussionen ganz besonders auf die Beziehungsebene 
achten, d.h. ihr müsst schauen, wie die einzelnen Gruppenmitglieder miteinander umge-
hen, wer am meisten spricht, ob jemand aufgeregt, wütend oder laut wird, etc.
Das sollte dann auch in die Beschreibung eurer Themen einfl ießen.
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4 Was macht ihr nun 
mit den Ergebnissen?

In der Wissenschaft geht es immer darum, seine 
Thesen und die dazugehörigen Argumentationen 
anderen Leuten vorzustellen und zu diskutieren.

Daher könnt ihr entweder einen ganzen Text schrei-
ben, um eure Forschungsfrage zu beantworten oder 
ihr könnt eine Präsentation erarbeiten.

Die Themen und die Thesen geben eine Struktur für 
den Text oder die Präsentation vor.

Beweis
Beweise sind Zitate von den 
Interview partnerInnen, Beispiele 
aus anderen Studien und wissen-
schaftlichen Büchern und Beobach-
tungen, die während des Forschens 
gemacht worden sind. 

Wenn ihr eure Thesen vorstellt, dürft ihr nicht vergessen, dass eine These immer noch 
eine Erklärung braucht. Bei der Präsentation der Thesen müsst ihr also erklären, wie ihr 
darauf gekommen seid und welche Beweise es dafür gibt. 

Eine mögliche Struktur für eine Präsentation oder einen Text könnte so ausschauen:

/ / Einleitung
 /  Warum interessiert mich dieses Thema?

/ / Vorstellen der Forschungsfrage
 /  Wie bin ich auf die Frage gekommen?
 /  Was gibt es dazu schon für Studien und Theorien?

/ / Feldforschung
 /  Wie habe ich meine Feldforschung durchgeführt (Interviews, Beobachtung, etc.)
 /  Wen habe ich interviewt und warum?

/ / Themen vorstellen
 /  Thesen vorstellen und argumentieren

/ / Zusammenfassung
 /  Was habe ich als Antwort auf die Forschungsfrage herausgefunden?
 / Was habe ich bei dieser Forschung Neues erfahren?
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