
Checkliste Interviews dokumentieren

Grundsatz
«Es geht darum, die Grenze zwischen vollständig und detailverliebt zu ziehen.»

Zur Transkription

� Interviews können transkribiert werden. Ob eine Transkription verlangt wird
oder nicht, ist der jeweiligen Aufgabenstellung zu entnehmen. Sofern das
Interview nur ergänzenden Charakter hat und nicht den zentralen methodi-
schen Ansatz der Arbeit darstellt, ist eine Transkription meist nicht erforder-
lich. Es empfiehlt sich jedoch, diesen Punkt verbindlich mit der Betreuungs-
person zu klären. Eine Transkription steigert jedoch grundsätzlich immer die
methodische Qualität der Arbeit. 

� Wenn transkribiert wird, ist zu unterscheiden zwischen folgenden Arten: Die
wörtliche Transkription, welche aufgrund einer technischen Aufzeichnung
(Tonband o.Ä.) erstellt wird, oder die summarische Transkription als Zusam -
menfassung aufgrund von Stichwortnotizen und Erinnerung.

� Summarische Transkriptionen müssen der interviewten Person zum Gegenle-
sen gegeben werden (methodischer Schritt zur Qualitätssicherung). Wenn
dies stattgefunden hat, ist das zu vermerken (z.B. «Die inhaltliche Korrektheit
dieser Zusammenfassung wurde durch die interviewte Person am <Datum>
bestätigt.»).

Zur Nachvollziehbarkeit

Grundsätzlich gelten hier die gleichen Regeln wie beim Zitieren. Um die Nach-
vollziehbarkeit herzustellen, ist auf folgende Punkte zu achten:
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Im Text
� Lesende müssen klar erkennen, welche Aussage von welchem Interviewpart-

ner stammt. Und auch allenfalls, welche Aussage oder Interpretation vom Au-
tor resp. der Autorin stammt.

� Ausschliesslich summarisches Verweisen auf die geführten Interviews ist me-
thodisch unsauber und dürfte bei der Korrektur beanstandet werden.

� Falls mehrere Aussagen verwendet werden, welche alle Interviewpartner
übereinstimmend gemacht haben, so ist ein vereinfachter Kurzhinweis in der
Fussnote zulässig (z.B. «übereinstimmende Aussage aller Interviewpartner»).

Im Quellenverzeichnis
� Es sind die geforderten Angaben gemäss der geltenden Richtlinien zum Zi-

tieren zu machen.

Im Anhang
� Mit oder ohne Transkription – mindestens ein Interview-Leitfaden mit den ge-

stellten Fragen ist der Arbeit im Anhang beizulegen.
� Wenn erwartet werden darf, dass das Interview besonders herausfordernd

wird, so sind die entsprechenden Vorbereitungen mit Vorteil ebenfalls dort zu
erwähnen.

Zur Verzerrung

� Achten Sie darauf, dass Sie beim Erfassen von Handnotizen keine nachträg-
lichen Interpretationen machen, mit welchen Sie die Interviewaussagen ver-
zerren.

� Lassen Sie die Transkription durch die Interviewpartner gegenlesen.
� Erwähnen Sie, dass dieses Gegenlesen stattgefunden hat.
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