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3.1.5 Literaturempfehlungen

Einen guten Überblick über den quantitativen Forschungsprozess 
 bietet: 

Kromrey, H. (2009): Empirische Sozialforschung. 12. Aufl. Lucius & Lucius, 
Stuttgart

Eine gute Übersicht über den qualitativen Forschungsprozess  vermittelt:

Lamnek, S. (2010): Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch 5. Aufl. Beltz, 
Weinheim

3.2 Befragung

Die Befragung zählt zu den am häufigsten eingesetzten und viel
fältigsten Verfahren der Datenerhebung (Kromrey 2009, 336). Ent
sprechend umfangreich fällt die Fachliteratur zu diesem Thema aus 
(Mayer 2012; Moosbrugger/Kelava 2011; Konrad 2011; Bühner 
2010; Scholl 2009).
 Im Folgenden wird ein Überblick über unterschiedliche Formen der 
Befragung gegeben. Hierzu erfolgt – nach der Begriffsklärung (Kap. 
3.2.1) und Erläuterung von Theorieansätzen (Kap. 3.2.2) – zunächst 
eine Darstellung unterschiedlicher Befragungsformen (Kap. 3.2.3) und 
konkreter Methoden einschließlich möglicher Kritikpunkte (Kap. 
3.2.4). Anschließend werden wichtige methodische Verfahrensregeln 
bei der Vorbereitung von Befragungen sowie zentrale Gütekriterien 
erläutert (Kap. 3.2.5) und Grenzen und Kritikpunkte aufgezeigt (Kap. 
3.2.6). Das Kapitel wird mit zwei Checklisten für Fragebögen und 
leitfadengestützte Interviews (Kap. 3.2.7), zwei Beispielen für eine 
Befragung (Kap. 3.2.8), zwei Übungsaufgaben (Kap. 3.2.9) sowie 
Literaturempfehlungen (Kap. 3.2.10) abgeschlossen.

Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollten Sie wissen, 

1. was man unter einer Befragung versteht,
2. auf welche Theorieansätze bei einer Befragung zurückgegriffen werden 

kann,
3. welche unterschiedlichen Formen von Befragungen es gibt und welche 

Grenzen und Kritikpunkte bei diesen Formen bestehen,
4. wie man grundsätzlich Befragungen durchführt und
5. welche Gütekriterien wichtig sind.
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3.2.1 Definition 

Befragungen werden in der Erziehungswissenschaft sehr häufig einge
setzt, sind jedoch aufgrund ihrer unterschiedlichen Standardisierung, 
Kommunikationsformen und Erhebungsorte kaum miteinander zu ver
gleichen.
 Atteslander (2003, 120ff.) versteht unter einer Befragung  Folgendes:

„Befragung bedeutet Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Perso-
nen. Durch verbale Stimuli (Fragen) werden verbale Reaktionen (Antworten) 
hervorgerufen: Dies geschieht in bestimmten Situationen und wird geprägt 
durch gegenseitige Erwartungen. Die Antworten beziehen sich auf erlebte und 
erinnerte soziale Ereignisse, stellen Meinungen und Bewertungen dar.“

3.2.2 Theorieansätze

Eine einheitliche Theorie zu Befragungen liegt bislang – nicht zuletzt 
aufgrund der Vielfalt an Befragungsformen und methoden – nicht vor 
(Schnell et al. 2011, 349). Prägend sind spezifische Theorieansätze für 
die einzelnen Befragungsformen und methoden (z. B. für Gruppendis
kussionen: Bohnsack 2008; für narrative Interviews: Schütze 1983; für 
problemzentrierte Interviews: Witzel 1985; für standardisierte Befra
gungen: z. B. Moosbrugger/Kelava 2011 und Kromrey 2009). Für 
standardisierte Befragungen ist zudem die Testtheorie von Bedeutung 
(Kap. 3.4).
 Darüber hinaus existieren zahlreiche Theorieansätze, die sich mit 
Antwortverweigerungen und verzerrungen – besonders bei standardi
sierten Befragungen – beschäftigen (z. B. KostenNutzenModelle). 
Diese Theorieansätze machen zum einen darauf aufmerksam, dass die 
Interviewbereitschaft, das Interviewgeschehen und das Antwortverhal

Befragung bedeutet 
Kommunikation

Definition: 
Darauf aufbauend kann unter einer wissenschaftlichen Befragung all
gemein ein Erhebungsverfahren verstanden werden, bei dem eine oder 
mehrere Personen mittels Fragebogen, Leitfaden, Stegreiferzählung oder 
Stimulus zu einer Fragestellung mündlich oder schriftlich interviewt wer
den und ihr Wissen, ihre Sichtweisen, Einstellungen und Einschätzungen 
wiedergeben sollen. Im Unterschied zur alltäglichen Befragung zeichnet 
sich die wissenschaftliche Befragung durch ihre Zielgerichtetheit und theo
riegeleitete Kontrolle aus (Atteslander 2003, 203). Befragungen können 
im direkten Gespräch FacetoFace, telefonisch, schriftlich oder per Inter
net erfolgen (Schnell et al. 2011, 315).

Theorie zu 
Befragungen
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ten nur vor dem Hintergrund der Intentionen der Akteure und der so
zialen Interaktion zwischen Interviewer und Interviewten sinnvoll in
terpretiert werden können. Zum anderen wird deutlich, dass eine sorg
fältige Vorbereitung und Durchführung von Befragungen zu einer 
Verringerung von Antwortverweigerungen und verzerrungen beitra
gen, diese jedoch durch die Komplexität und Interaktion in der Erhe
bungssituation nicht vollständig reduzieren und kontrollieren kann 
(Schnell et al. 2011, 349ff.).

3.2.3 Formen

In der erziehungswissenschaftlichen Forschung werden sehr unter
schiedliche Formen von Befragungen eingesetzt, die vor allem hin
sichtlich a) der Standardisierung (voll vs. teil und nichtstandar
disiert), b) der Kommunikationsform (mündlich vs. schriftlich) und 
c) des Erhebungsortes (FacetoFace vs. telefonisch vs. per Internet) 
voneinander abweichen.

Erste Unterscheidung: Standardisierung (vollstandardisiert, teil-
standardisiert und nichtstandardisiert): Befragungen unterschei
den sich grundlegend hinsichtlich ihres Standardisierungsgrades. Dif
ferenzieren lassen sich vollstandardisierte, teilstandardisierte und 
nichtstandardisierte Befragungen. 
 Bei einer vollstandardisierten Befragung sind die Fragen, die Rei
henfolge der Fragen und die Antwortmöglichkeiten genau vorgegeben. 
Die Befragten haben nur sehr geringe Beantwortungsspielräume. Das 
klassische Erhebungsinstrument einer vollstandardisierten Befragung 
ist der Fragebogen. Das Ziel solcher standardisierter Befragungen 
besteht in erster Linie darin, zu einer zahlenmäßigen Beschreibung von 
sozialen Gruppen oder Phänomenen zu gelangen, um die objektive 
Wirklichkeit abbilden und erklären zu können.
 Bei einer teilstandardisierten Befragung gibt es vorformulierte Fra
gen; die Reihenfolge der Fragen und die Antwortmöglichkeiten der 
Interviewten sind jedoch nicht genau vorgegeben. Ein typisches Bei
spiel für eine teilstandardisierte Befragung sind leitfadengestützte In
terviews (z. B. problemzentrierte Interviews).
 Bei einer nichtstandardisierten Befragung gibt es hingegen – von 
einem Stimulus abgesehen – keine Vorgaben für die Interviewer und die 
Interviewten im Hinblick auf Fragen und Antwortmöglichkeiten. Die 
Befragten verfügen insofern über sehr große Spielräume bei ihren Aus
führungen. Klassische Erhebungsinstrumente für nichtstandardisierte 
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Befragungen sind narrative Interviews, die zu einer (freien) Stegreifer
zählung anregen, und Gruppendiskussionen, die einen selbstläufigen 
Diskurs zwischen den Teilnehmern erzeugen sollen. In der Erziehungs
wissenschaft sind alle drei Standardisierungsformen anzutreffen.

Vollstandardisierte Befragungen
Der Vorteil von standardisierten Befragungen besteht darin, dass 
Größenordnungen und Relationen quantifiziert angegeben sowie 
Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Variablen und Un
terschiede zwischen Gruppen statistisch geprüft werden können. 
 Eine Erkenntnisgrenze von vollstandardisierten Befragungen 
ist besonders darin zu sehen, dass diese sich lediglich auf solche 
Themenbereiche und Einschätzungen beziehen können, die be
reits bekannt sind und daher abgefragt werden (können). Die 
Erkenntnisgenerierung vollzieht sich also innerhalb eines be
grenzten Rahmens. Eine Gefahr bei vollstandardisierten Befra
gungen besteht darin, dass diese ohne theoretische Vorüberlegun
gen und ausreichende Bezüge zur Lebenswelt der Befragten 
durchgeführt werden. In diesen Fällen werden statistische Arte
fakte produziert.

Teil- und nichtstandardisierte Befragungen
Die skizzierten teilstandardisierten und nichtstandardisierten Be
fragungen werden in der qualitativen erziehungswissenschaftli
chen Forschung auch unter anderen Bezeichnungen subsum
miert, wobei nicht selten Mischformen eingesetzt werden. Eine 
klassische Unterteilung erfolgt zwischen leitfadengestützten In
terviews (= teilstandardisierte, vorstrukturierte Interviews) und 
erzählgenerierenden Interviews (= nichtstandardisierte, offene 
Interviews; Helfferich 2011; Friebertshäuser/Langer 2010; Lam
nek 2010; Hopf 2009; Flick 2007).

Leitfadengestützte Interviews (z. B. problemzentrierte Interviews, 
Experteninterviews) basieren auf einem Vorverständnis des Forschers 
und geben durch vorformulierte Themenbereiche oder konkrete Fragen 
einen Rahmen für mögliche Fragen und Antworten vor. Der eingesetz
te Leitfaden dient allerdings nur als Orientierungshilfe, damit relevante 
Fragestellungen im Interview berücksichtigt werden und eine Ver

leitfadengestützte 
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gleichbarkeit zwischen den Interviews gewährleistet ist. Die Interview
ten müssen die Möglichkeit erhalten, weitgehend eigenständig die In
halte und Abfolge ihrer Ausführungen bestimmen zu können. Insofern 
ist durch den Interviewer ein flexibler Umgang mit dem Leitfaden 
wichtig (keine „Leitfadenbürokratie“: Hopf 2009, 358). Fragen aus dem 
Leitfaden können im Interview weggelassen und verändert werden. Die 
meisten Interviewformen erfolgen leitfadengestützt (z. B. fokussiertes 
Interview, halbstandardisiertes Interview, problemzentriertes Interview, 
Experteninterview). In der erziehungswissenschaftlichen Forschung 
werden sehr häufig problemzentrierte Interviews (Witzel 1985, 2000) 
sowie Experteninterviews (Meuser/Nagel 1991, 2010) eingesetzt.
 In problemzentrierten Interviews stehen gesellschaftlich relevante 
Probleme sowie die Sicht der Befragten zu einer Problemstellung im 
Fokus des Interesses. Der Erkenntnisgewinn wird durch ein induktiv
deduktives Wechselspiel ermöglicht: Zum Einsatz kommen erzäh
lungsgenerierende Kommunikationsstrategien (z. B.  Einleitungsfrage, 
Sondierungen, AdhocFragen) und verständnisgenerierende Kom
munikations strategien (z. B. Zurückspiegelungen, Verständnisfragen, 
Konfrontationen). Kritikpunkte richten sich auf die unzureichende 
Fundierung der Auswertung (Witzel 1985), die inzwischen jedoch 
ausdifferenziert wurde: Die Auswertung soll zunächst über eine In
terpretation der Einzelinterviews mittels offener und axialer Codie
rung und anschließend über eine Komprimierung der Daten mittels 
eines kontrastierenden Fallvergleichs und einer selektiven Codierung 
erfolgen (Witzel 2000).
 Die Methode der Experteninterviews wurde in Deutschland von 
Meuser und Nagel in die Fachdiskussion eingebracht (1991) und da
nach sukzessive weiterentwickelt (Bogner et al. 2009; Gläser/Laudel 
2010). Ziel von Experteninterviews ist die Rekonstruktion der Wis
sensbestände, Wirklichkeitskonstruktionen und Handlungsstrategien 
der Experten. Der Expertenstatus ist von der Zuschreibung durch die 
Forscher abhängig und wird meist am Verantwortungsbereich der zu 
befragenden Person, der exklusiven Stellung oder dem privilegierten 
Zugang zu Wissen festgemacht. Die Auswertung der Interviews erfolgt 
über eine Paraphrasierung und Codierung der Einzelinterviews und 
nachfolgend einen thematischen Vergleich, eine soziologische Kon
zeptualisierung und theoretische Generalisierung (Meuser/Nagel 1991; 
2010). Kritische Einwände gegen Experteninterviews beziehen sich 
auf die Unklarheiten des Expertenstatus, das mitunter wenig ausdiffe
renzierte Auswertungsverfahren sowie die Gefahr einer bloßen Inhalts
wiedergabe von Expertenmeinungen ohne eigene Interpretation.
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