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Strukturierte oder unstrukturierte Interviews oder Gespräche?

Interviews  für  ethnologisches  Radio  können  sich  Interviewmethoden  der  qualitativen 

Forschung bedienen. Das Ziel der qualitativen Befragungsmethode in der Feldforschung 

soll  es  sein,  die  subjektiven  Perspektiven  der  Mitglieder  einer  Gruppe  auf  bestimmte 

Phänomene in Erfahrung zu bringen. Durch das Sammeln von Berichten über alltägliche 

Erfahrungen, über lokales Wissen und kulturelle Gewissheiten dieser Menschen soll der 

Forschende  sich  deren  Weltverständnis,  den  kulturellen  Deutungsmustern  und 

Handlungspraktiken annähern (Schlehe, 2003, 73). Dem Forschenden stehen die Mittel 

der unstrukturierten bzw. halbstrukturierten Interviews, ebenso wie informelle oder „ero-

epische Gespräche“(Girtler) zur Verfügung, die später näher erläutert werden sollen. All  

diesen  Interviewformen  ist  gemein,  dass  sie  dynamische  Kommunikationssituationen 

generieren.  Der  Forschende  legt  zwar  den  Fokus  des  Interviews  fest,  „führt“  dieses 

Interview  jedoch  nicht  an1.  Vielmehr  können  alle  Beteiligten  das  Interview  aktiv 

mitgestalten2. Dazu gehört nicht nur, dass dem Befragten viel Raum für die Ausrichtung 

des Interviews, der Themensetzung und –ausführung, etc.  gelassen wird,  sonder dass 

auch er die Möglichkeit bekommt, Fragen zu stellen oder Standpunkte bzw. die Meinung 

des  Forschenden  einzufordern  (Schlehe,  2003,  74).  Ob  der  Forschende  diesen 

Forderungen nachkommt, hängt von seiner persönlichen Einstellung3 und der konkreten 

1  Bernard vertritt die Ansicht, dass jede Frage den Antwortenden in eine bestimmte Richtung lenkt. Der Forschende 
sollte sich dessen nur bewusst sein und es richtig machen, d.h. durch seine Fragen den Interviewten auf einzelne 
Aspekte dessen Ausführungen ansprechen, um detaillierter Ausführungen zu erhalten (1995, 218). Solche 
Frageformen beinhalten sicherlich eine gewisse Lenkung, die jedoch nur den Themenbezug sicherstellen soll.  Der 
Ausdruck „anführen“ soll hier nur relativ genutzt werden und beschreiben, dass der Forschende nicht die gesamte 
Struktur des Interviews schon im Vorfeld bestimmt hat und ohne Abweichungen oder das Eingehen auf den 
Gegenüber durchführt.

2   Bernard illustriert die gestaltende Rolle des Befragten mit einem Beispiel aus seiner eigenen Feldforschung. Im 
Interview mit einem Schwammtaucher legte dieser fest, was er wie intensiv dem Interviewenden erklären wollte: 
Sein Informant „had a really good sense of what he thought I needed to know about the life of sponge divers. It was 
I, the interviewer, who defined the focus of the interview; but it was Savas, the informant, who determined the 
content.“ (Bernard, 1995, 213, Herv.B.)

3  Über den Grad des Austausches zwischen Forschendem und Befragtem gibt es in der Literatur sehr unterschiedliche 
Standpunkte. Während Schlehe betont, dass ein ernstgemeinter Austausch von Nöten ist, um Vertrauen und letztlich 
Informationen zu erhalten (Schlehe, 2003, 74), versucht Bernard, den Einfluss des Forschenden auf den Befragten 
möglichst gering zu halten, um nicht „only a reflection of yourself [der Forschende] in the data“ zu bekommen 
(Bernard, 1995, 215).
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Interviewform  ab.  In  jedem  Fall  ist  die  Voraussetzung  eines  solchen  Interviews 

beidseitiges  Vertrauen,  Gesprächsbereitschaft  und  eine  Offenheit,  auch 

unvorhergesehenen Interviewverläufen zu folgen (serendepity-Prinzip in Schlehe, 2003, 

71). Während der Befragte erzählt,  berichtet oder fragt, sollte der Forschende in erster 

Linie  aktiv  zuhören,  um wahrzunehmen,  was wie  wann vom Informanten zur  Sprache 

gebracht wird4 und welche neuen Bedeutungsräume sich dadurch für beide ergeben: „Ein 

offenes [unstrukturiertes] Interview bietet die Chance, Dinge zu erfahren, nach denen man 

nicht gefragt hat, weil sie jenseits des eigenen Horizontes liegen“ (Schlehe, 2003, 73).  

Ebenso sollte der Forschende verfolgen, welche Aspekte vom Befragten  nicht erwähnt 

werden. 

Das „ero-epische Gespräch“ (Girtler)

Girtler lehnt Formen von Interviews, auch unstrukturierter Interviews ab, im speziellen den 

von Schütze geprägten Begriff des „narrativen Interviews“, weil der Befragte hierin durch 

die vorbereiteten Fragen in „Zugzwang“ kommen soll, um zu erzählen, jedoch nicht aus 

dem  Raum  seiner  „privaten  Sphäre“  heraus  (2001,  148/149).  Girtler  vertritt  den 

Standpunkt, dass in einem wissenschaftlichen Gespräch der Befragte „niemals in einen 

`Zugzwang´ geraten darf, er soll vielmehr von sich heraus zum erzählen bereit sein“. Die 

private Sphäre könne außerdem nicht aus einer ethnographischen Auseinandersetzung 

herausgehalten  werden  (ebenda).  Die  Fragen,  welche  beide  Beteiligte  gleichermaßen 

aushandeln,  sollten  in  Homerischer  Tradition  kunstvoll  mit  den  Erzählungen  ebenfalls 

beider  Beteiligten  verwoben  werden.  Denn  Girtler  betont,  dass  auch  der  Forschende 

seinerseits von sich, seinen Absichten und Weltanschauungen erzählen solle, um einen 

ungezwungenen Austausch zwischen den Beteiligten zu erreichen. Für dieses Vorgehen 

prägte Girtler den Begriff des „ero-epischen Gesprächs“5. In der Betonung der Interaktion 

zwischen  Forschendem  und  Befragten  gleicht  dieses  Konzept  den  Darstellungen 

Schlehes.  Sie  stellt  ihrerseits  jedoch  heraus,  dass  zwischen  einem ethnographischen 

Forschenden  und  einem  Informanten  kein  gleichberechtigtes,  reziprokes  Gespräch 

4  Zum Konzept des aktiven Zuhörens vgl. Haller, 2001, 271.
5  In Anlehnung an das Altgriechische „eromai“, (be)fragen, nachforschen und „eipon“, erzählen. 
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entstehen kann, da das Ziel des Forschungsgesprächs „kein persönliches, sondern ein 

professionelles“  ist.  Der  Forschende  sucht  den  Dialog,  um  von  der  anderen  Person 

möglichst  viel  zu  erfahren  (Schlehe,  2003,  72).  Diese  und  andere  Hierarchien  in  der  

Beziehung zwischen den Beteiligten können nicht immer überwunden werden und letztlich 

gestaltet der Forschende Dauer und Intensität  der Beziehung zum Befragten. All  diese 

Umstände setzen der Beziehung zwischen Forschendem und Informanten Grenzen, derer 

sich alle Beteiligten bewusst sein sollten. Aus ethischen Gründen, also um keine falschen 

Erwartungen beim Informanten zu wecken,  müsse der Forschende nach Schlehe seine 

Forschungsmotivation von Beginn der Interaktion an klar machen: „Wir [die Forschenden] 

sollten von vornherein erklären, wer wir sind, was das Ziel der Forschung ist, wie wir uns 

ein  Interview  vorstellen  und  wie  wir  mit  den  gewonnenen  Daten  umgehen  wollen“ 

(Schlehe,  2003,  74).  Der  Befragte  sollte  sich  danach  des  Interviewcharakters  der 

Kommunikationssituation bewusst sein. 

Freie, informelle Gespräche

Das freie oder informelle Gespräch stellt keine Interviewmethode dar, weil dem Befragten 

eben nicht immer explizit der Forschungscharakter des Gesprächs bewusst gemacht wird, 

d.h.  das  Gespräch  wird  vom  Forschenden  weder  als  Interview  deklariert,  noch  sein 

Charakter durch die Präsenz eines Aufnahmegerätes betont. Informelle Gespräche sind 

natürliche,  im Nachhinein  in  Gesprächsprotokollen  festgehaltene,  Kommunikationen  im 

Feld. Die beteiligten Personen werden nicht aktiv nach Kriterien ausgewählt (Sampling), 

vielmehr ergeben sich die Gesprächssituationen und -partner eher zufällig. 

Schlehe mutmaßt, dass „unerfahrenen Interviewenden“ eine „verdeckte“ Datenerhebung in 

informellen Gesprächen einfacher erscheinen mag als ein Interview, aus „einer Projektion 

der eigenen Scheu vor der ungewohnten Rolle auf das Gegenüber“ (2003, 74) heraus. 

Dennoch  plädiert  sie  für  die  Offenlegung  der  Forschungsabsicht  und  einer 

Interviewsituation, da es „in den meisten Fällen so [ist], dass die Interviewten es überaus 

schätzen, wenn man ihren Kompetenz und wissenschaftliche Bedeutung zuspricht und 
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sich für ihr Wissen und ihre Erfahrung interessiert, sie wichtig und ernst nimmt.“(ebenda) 

M.E.  braucht  es  aber  nicht  immer  eine  explizite  Interviewsituation,  um  dem 

Gesprächspartner die Absichten des Forschenden ins Bewusstsein zu rufen. Wenn sich 

der Forschende in der zu untersuchenden Gruppe als Ethnologe vorgestellt hat, können 

sich die Gesprächspartner auch bei informellen Gesprächen seiner Absicht bewusst sein 

und  demnach  entscheiden,  ob  und  was  sie  kommunizieren  wollen.  Ebenso  wie  sie 

entscheiden können, welche Praktiken sie dem teilnehmend beobachtenden Forschenden 

preisgeben  möchten.  Aus  einem  Feldaufenthalt  sind  informelle  Gespräche  nicht 

auszuschließen,  sie  können  „Kontextwissen,  kulturelle  Codes,  neue  Fragestellungen“ 

(Schlehe, 2003, 75), aber auch Kommunikationsweisen oder die für bestimmte Konzepte 

zentralen Begriffe,  etc.  ermitteln.  Informelle Gespräche sollten jedoch nicht  die einzige 

Methode der  Feldforschung ausmachen,  sondern  die  dort  erhobenen  Daten  sollten  in 

andere  Methoden  wie  teilnehmende  Beobachtung  oder  Interviews  einfließen.  Im 

Folgenden  möchte  ich  einige  Interviewformen  der  qualitativen  Methode  nach  Schlehe 

vorstellen (2003, 76-83).

Unstrukturierte Interviews 

Narrative Interviews

Diese Interviewform ermöglicht den Befragten ein möglichst freies Erzählen bzw. 

Berichten, in dem sie ihre eigene Erzählweise, also eigene Themenstrukturierung 

und Wortwahl (der bestimmte Konzepte zugrunde liegen), entfalten können. Die 

einzigen  Mittel  der  Interviewstrukturierung  durch  den  Forschenden  sind  die 

allgemeine  Erzählaufforderung  zu  Beginn  eines  solchen  Interviews  und  die 

Nachfragen  in  einer  zweiten  Phase,  bei  dem  nähere  Informationen  zu  den 

Inhalten des frei Erzählten folgen können. Grundsätzlich sollte der Forschende 

gut  zuhören,  dieses  Zuhören  und  Interesse  am  Erzählten  durch  non-  oder 
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paraverbale  Zeichen  signalisieren  und  keine  eigenen  Ansichten  oder 

Interpretationsansätze zu bestimmten Phänomenen liefern. 

Themenzentrierte Interviews

Das themenzentrierte Interview6 versucht,  Einschätzungen des Informanten zu 

einem bestimmten Thema zu erfragen. Den Fokus auf dieses Thema gibt  der 

Forschende bereits in der Einstiegsfrage vor. Diese kann der Befragte in soweit 

frei  und  auch  ausschweifend  beantworten,  solange  ein  Bezug  zum  Thema 

ersichtlich  bleibt.  Der  Forschende  kann  den  Befragten  bei  weiten 

Ausschweifungen zum Thema zurückführen, durch Nachfragen unverständliche 

Inhalte klären, durch direktes Nachharken bereits Detailinformationen während 

des  Erzählflusses  erfragen,  Widersprüche  in  der  Erzählung  des  Befragten 

ansprechen und Zwischenbilanzen formulieren. 

Halbstrukturierte Interviews

Leitfadeninterviews

In dieser Interviewform erstellt der Forschende im Vorfeld eine Anordnung von 

bestimmten, ausformulierten Fragen, nach der er sich im Interview richten kann. 

Dabei ist jedoch ein flexibler, der Interviewdynamik angemessener Umgang mit 

diesem  sogenannten  Leitfaden  von  Nöten.  Er  sollte  auch  eher  im  Kopf  des 

Interviewenden  präsent  sein  und  weniger  in  Niederschrift  zwischen  den 

Interviewpartnern liegen, da hierdurch eher ein distanziertes Verhältnis zwischen 

den Beteiligten provoziert wird. 

6  Diese Form des Interviews wird in der Sozialfoschung oft als problemzentriertes Interview bezeichnet. Dennoch 
übernehme ich den Begriff des themenzentrierten Interviews von Schlehe, da sich bei den anzusprechenden Inhalten 
nicht immer um ein Problem handeln muss. (vgl. Schlehe, 2003, 78)
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Biographische Interviews 

Das biographische Interview hilft, die Lebensgeschichte von Einzelpersonen und 

den vom Befragten aufgebauten Bezug zu (Selbst)bewusstsein und Identität, zu 

Erinnern und Geschichte, etc. zu ergründen. In dieser Interviewform fordert der 

Forschende  den  Befragten  zum  Erzählen  seiner  Geschichte  auf.  Je  nach 

Formulierung  wird  der  Befragte  seine  Geschichte  linear  erzählen  (einer 

Erzählweise,  welche  der  persönlichen  Wahrnehmung  des  Befragten  nicht 

entsprechen muss) oder episoden- bzw. situationszentriert. 

Schlüsselinformanten- und Experteninterviews

Als  Schlüsselinformant  wird  jemand  bezeichnet,  der  repräsentativ  für  seine 

Gruppe befragt werden soll oder der über ein besonders profundes Wissen zu 

einem Thema verfügt. Ein Experte wird weniger als Repräsentant seiner Gruppe 

verstanden denn vielmehr als ein Spezialist für einen Einzelaspekt der Kultur und 

Lebensweise  einer  Gruppe,  wie  z.B.  religiöse  Spezialisten.  In 

Schlüsselinformanten-  bzw.  Experteninterviews  sollen  diese  spezifischen 

Wissensbestände in Erfahrung gebracht werden. 

Gruppeninterview bzw. –diskussion

In  diesen  Interviewformen  werden  nicht  nur  Einzelpersonen,  sondern  ganze 

Gruppen  befragt,  deren  Teilnehmer  entweder  nach  bestimmten  Kriterien 

(Fokusgruppen)  oder  zufällig  („natürliche  Gruppen“)  ausgewählt  werden.  Der 

Forschende  muss  das  Gruppeninterview  so  strukturieren,  dass  jeder  der 

Beteiligten  zu  Wort  kommt.  In  dieser  Interviewform  können  sowohl 

Einzelmeinungen  zu  einem  Phänomen,  als  auch  „Gruppenspezifische 

Meinungsbildungs-  und  Aushandlungsprozesse“  sichtbar  gemacht  und  damit 

Erkenntnisse  über  „Beziehungsdynamiken und Kommunikationsmodalitäten“  in 

einer  Gruppe  gewonnen  werden  (Schlehe,  2003,  82).  Schlehe  unterscheidet 

zwischen  Gruppeninterview  und  -diskussion,  wobei  sie  als  Vorteil  der 

Gruppendiskussion gegenüber dem -interview eine stärkere Interaktionsdynamik 
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zwischen  den  Befragten,  also  gegenseitiges  Fragen,  den  Austausch  von 

Meinungen, gegenseitige Vergleiche und Korrekturen feststellte (ebenda).

Fragearten
Abgesehen vom Grad der Strukturierung eines Interviews wird die Art der Antworten auch 

maßgeblich  durch  die  Formulierung  der  Fragen  bestimmt.  Die  Fragen  sind  m.E.  das 

wichtigste Werkzeug in einem Interview und der Forschende sollte sich bei ihrem Einsatz 

der  (lenkenden) Wirkung von bestimmten Frageformulierungen bewusst  sein und nicht 

nachlässig  mit  ihnen umgehen,  gerade wenn er  zu  stark  lenkende Fragen vermeiden 

möchte.  Daher  sollen  im  Folgenden  einige  Fragearten  vorgestellt  werden.  Der 

Journalismus-Forscher Haller unterteilt Fragen in drei Arten: 1. die Fragearten, die auf ein 

bestimmtes Antwortverhalten  zielen;  2.  jene Fragearten,  die  auf  den Fragegegenstand 

gerichtet sind und 3. jene Fragearten, die den Dialog steuern sollen. Ich möchte nun jene 

(journalistischen)  Fragearten  vorstellen  (Haller,  2001,  246  ff.),  die  auch  in  einem 

ethnographischen  Interview  angewendet  werden  können,  weil  sie  eine  in  beiden 

Disziplinen ähnliche Haltung zum Befragten bzw. ein ähnliches Ziel beinhalten 7, und mit 

probing-Methoden Bernards (1995, 215-218) ergänzen. 

I. auf ein bestimmtes Antwortverhalten gerichtete Fragen

Aufforderung-  und  Motivationsfragen  sollen  ausführliche  und  zugleich 

„persönlich  gefärbte“  Antworten  provozieren.  Bei  Aufforderungfragen  wird  in 

einem  ersten  Teil  der  Gegenstand  der  Frage,  im  zweiten  Teil  die 

Redeaufforderung formuliert.

B  „Sie  sind  gerade  von  einem  Treffen  der  indigenen  Repräsentanten zurückgekommen. 

Erzählen sie mir von diesem Treffen.“

7  Die unbedingte Unterscheidung zwischen ethnographischem und journalistischem Interview u.a. von Girtler (2001, 
147/148) kann nicht uneingeschränkt übernommen werden, da sowohl bei ethnographischen als auch bei 
journalistischen Interviews bestimmte Fragearten genutzt werden, die dem Befragten viel Raum für freie und 
ausführliche Beantwortung lassen. 
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Motivationsfragen sind zuwendend und bestätigend formuliert und sollen den 

Befragten zu einer Antwort ermuntern.

B „Jetzt, nachdem sie sich prinzipiell für ein gemeinsames Vorgehen entschieden haben, wie 

geht es weiter?“

Offene und geschlossene Fragen

Geschlossene Fragen provozieren kurze,  sehr  themenspezifische Antworten, 

die entweder Ja/Nein oder einen isolierten Sachverhalt ausdrücken. Es hängt 

dann vom Befragten ab, ob er eine ausführlichere Antwort gibt. 

B „Haben sie die Urkunden für Landeigentum schon erhalten?“

    „Wie  viele  Jahre  bemühen  sich  die  Pemón  [eine  indigene  Gruppe]  schon  um  diese 

Eigentumstitel?“

Offene Fragen provozieren erläuternde oder erklärende Antwort, und werden 

daher meist mit Fragepronomen eingeleitet.

B „Warum wollen Sie, dass dieses Gebiet als ihr Eigentum anerkannt wird?“

Direkte und indirekte Fragen

In direkten Fragen wird das Frageziel klar und unmissverständlich formuliert.

In indirekten (Provokations)Fragen wird das Frageziel verdeckt, so wird z.B. der 

Befragte mit der Aussage eines Dritten konfrontiert und seine Meinung dazu 

erfragt, welche die Ursprungsaussage des Dritten stützt oder durch eine andere 

Darstellung ergänzt. (vgl. baiting nach Agar bei Bernard, 1995, 219)

B  “Andere  indigene  Ethnien  befürchten,  dass  sich  bei  einem Wechsel  der  Regierung  die 

Verfassung wieder ändern wird. Fürchten Sie das auch?“

Angefügt sei hier auch die Methode des long question probe bei Bernard. Der 

sieht einen Zusammenhang zwischen der Länge der Fragen und der Länge der 

Antworten. Um also möglichst ausführliche Antworten zu provozieren, soll der 

Forschende lange Fragen stellen (1995, 217).



Manuals des Weltempfängers |  Interview / Struktur und Frageformen 

Provozierende  oder  dirigierende  Frageformen  wie  unterstellende  oder 

Suggestivfragen  (die  ebenfalls  Teil  journalistischer  Formen  sind)  sollten  m.E.  in 

ethnographischen  Interviews  vermieden  werden,  da  es  dem  Ethnologen  weder 

darum geht,  dem Befragten Informationen,  die  dieser  eigentlich nicht  geben will, 

durch Provokation zu entlocken, noch die Weltsicht des Forschenden explizit in die 

Frage, und damit auch implizit in die Antwort einfließen zu lassen.  

II. auf den Gegenstand gerichtete Fragearten

Faktizierendes  Fragen  erfragt  Informationen,  die  allgemein  und  auch 

unabhängig von der Perspektive des Befragten gültig sind. [Fragen nach dem 

Wer, wie, was, wann, wo(hin), wie(viele, weit, groß)]

B „Wer war im Jahre 2001 Präsident der indigenen Vertreterorganisation der Pemón?“

Erzählfragen  sollen  persönliche  Beobachtungen  oder  Erlebnisse  des 

Interviewten erfragen. 

B  „Erzählen Sie doch mal,  wie Sie  den Prozess der Verfassungsänderung wahrgenommen 

haben.“

Einschätzungsfragen  möchten  die  Meinung  des  Befragten  zu  einem 

Phänomen  oder  Gegenstand  (Meinungsfragen)  bzw.  seine  Reflexionen, 

Gefühle  oder  Handlungsweisen  diesem  Phänomen  gegenüber 

(Introspektionsfragen) ergründen. 

Meinungsfragen sind offen formuliert und enthalten keine Unterstellungen oder 

Suggestionen.

B „Was halten Sie von ihrem jetzigen Präsidenten?“

    „Wie fühlen Sie sich, wenn Sie die Pemón in so einer staatlichen Institution    

    repräsentieren sollen?“

Verständnisfragen sind meist geschlossene Fragen und sollen unklare oder 

mehrdeutige  Aussagen  konkretisieren,  um  sicherzustellen,  dass  der 

Forschende den Befragten richtig verstanden hat. 
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B „Ich hab es nicht ganz verstanden, haben sie nun Eigentumstitel erhalten?“

III. Fragen zur Interview-Strukturierung

Die  Fragearten  zur  formalen  Steuerung des  Interviews  beinhalten 

Eröffnungsfragen,  bei  denen  das  Thema  angesprochen  wird,  und 

Überleitungsfragen, welche von einer Antwort des Befragten zu einem weiteren 

Themenkomplex  überleiten  soll.  Innerhalb  der  inhaltlichen  Strukturierung 

dienen  Filterfragen  zur Themeneingrenzung  bei  stark  ausschweifenden 

Antworten.

B „Sie haben vorhin die indigene Vertreterorganisation erwähnt, was ist das denn genau?“

Verstärkerfragen  (Wiederholung  des  Letztgesagten,  vgl.  echo  probe  bei 

Bernard, 1995, 216) und Affirmationen (verbal bzw. para-/nonverbal Zeichen, 

vgl. uh-huh-probe bei Bernard, 1995, 217) sollen dem Befragten signalisieren, 

dass der Forschende verstanden hat und an weiteren Informationen interessiert 

ist. 

Befragte „..also diese Form der Organisation funktionieren bei uns nicht so richtig“ 

Forschender „Ach so, die Form der Organisation funktionieren also nicht so richtig in ihrem Dorf 

….“

Befragte „Ja genau, weil….“

Manchmal hilft auch ein einfaches Schweigen, um dem Befragten Raum zum 

Weiterreden  zu  schaffen.  „The  silent  probe  sometimes  produce  more 

information than does direct questioning.“ (Bernard, 1995, 215).

Natürlich besteht zwischen der Formulierung der Frage und der Antwort nicht immer die 

hier  angedeutete  kausale  Beziehung.  Jeder  Interviewpartner  reagiert  auf  Grund 

persönlicher  und kultureller  Kommunikationsgewohnheiten anders  auf  Fragen.  Die hier 

vorgestellten  Fragearten  sollten  nur  exemplarisch  illustrieren,  dass  überhaupt  eine 

Beziehung zwischen Frage und Antwort besteht, welcher sich der Forschende bewusst  
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sein  sollte.  Die  hier  vorgestellten  Fragearten  eignen  sich  m.E.  für  die  Durchführung 

qualitativer ethnographischer Interviews.

Zum Weiterlesen

Bernard, R. (1995): Chapter 10, Unstructured and Semistructured Interviewing. In: Bernard 

H. Russel,  Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. 

Walnut Creek. Altamira Press; S. 208-236.

Girtler, Roland (2001): Methoden der Feldforschung. Böhlau Verlag. Wien, Köln, Weimar.

Haller, Michael (2001): Das Interview. Ein Handbuch für Journalisten. 3.Aufl. UVK Medien 

Verlagsgesellschaft. Konstanz. 

Schlehe, J.(2003): Formen qualitativer ethnographischer Interviews. In: Bettina Beer (ed.), 

Methoden und Techniken der Feldforschung. Berlin; Reimer; S.71-94.


