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-  Anhang A –  Interv iewle i t faden  

Interviewleitfaden „Value-in-Use von forschungsnahen Dienstleistungen“ 
 

Einführung  

- Dank für die Teilnahmebereitschaft, kurze Vorstellung der Forschungsarbeit und 
des Begriffs „forschungsnaher Dienstleistung“ 

- Vorgehen des Interviews erläutern 

- Zusicherung der Vertraulichkeit und Anonymisierung der Daten, Hinweis zur 
Tonbandaufnahme, Einverständnis erneut mündlich abfragen (schriftliche 
Einverständnis wird im Vorfeld der Interviews eingeholt) 

- Offene Fragen des Interviewten? 

--- Start der Aufnahme --- 

Untersuchungsgegenstände  

-- Thematischer Einstieg und erste Reflektion des Untersuchungsobjektes --- 

- Erzählaufforderung – Leitfrage:  
Mit welchen forschungsnahen Dienstleistungen haben Sie die vergangenen Monate 
Erfahrungen gesammelt? Haben Sie zwei Beispiele?  

Zieldimensionen und Beurteilungsmechanismen  

- Einführung in die Zieldimensionen  
(Zeigen der Aussagen zu den Zieldimensionen und klarstellen, dass es sich hierbei 
nicht um feste Items, sondern um eine Verständigungsgrundlage für das Interview 
handelt) 



 

 

 

- Kurze Verständnisabfrage  

--- Folgender Frageprozess wiederholt sich für die einzelnen Dienstleistungen --- 

- Zuordnung der Zieldimensionen: 
Hier wird zuerst die Liste der Zieldimensionen auf dem digitalen Whiteboard zügig 
durchgegangen und nach der Einschätzung der Befragten die Post-its für die nicht 
relevanten Ziele gelöscht, anschließend wird die Liste im Detail besprochen. 
 
Wenn Sie an die Dienstleistung XY zurückdenken: Welche Ziele haben Sie dabei 
Ihrer Meinung nach verfolgt? Welche Ziele haben Sie an die Dienstleistung 
herangetragen? 
 



 

 

Abschließende Rückfrage zu den Zieldimensionen:  
Haben Sie, während Sie die Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, Ziele 
verfolgt, welche Sie den hier genannten Dimensionen nicht zuordnen können? 

- Beurteilung der Zielerreichung und aktivierte Arbeitsressourcen: 
Wie beurteilen Sie ob oder dass dieses Ziel für Sie erreicht wurde? 
Wonach beurteilen Sie, ob dieses Ziel erreicht wurde?  
Wovon hängt für Sie ab, ob die Dienstleistung zur Erreichung von X beigetragen 
hat? 
Welche Aspekte sind für Sie relevant damit dieses Ziel erreicht wird?  

Abschluss 

- Frage nach offenen Anliegen: 
Haben Sie noch Punkte, die Sie gerne ansprechen würden? 

- Dank für die Teilnahmebereitschaft   



 

 

-  Anhang B –  E inladungsschreiben  



 

 

-  Anhang C –  Transkript ionshinweise  

- Bitte vollständig und wörtlich transkribieren (Unvollständigkeiten und 
Wiederholungen belassen)! 

- Allerdings steht der Inhalt im Vordergrund; »äh« und Ähnliches kann weggelassen 
werden; Dialektfärbungen werden eingedeutscht. Echte Dialektausdrücke jedoch 
bleiben und werden nach Gehör geschrieben. 

- Bei Unklarheiten bitte (farbige) Markierungen im Fließtext setzen, sodass die 
Interviewerin das nachtragen kann. 

- Bei Satzabbrüchen und Ähnlichem Gedankenstrich verwenden (–).  

- Bei Pausen über einer Sekunde drei Punkte (…) verwenden; wenn der Grund der 
Pause ersichtlich ist, ihn bitte in Klammern angeben (außer wenn der Sprechende 
offensichtlich kurz überlegt) 

- Auch andere Auffälligkeiten wie deutliches Lachen, auffälliges Räuspern oder 
Ähnliches in Klammern angeben. 

- Alle anderen nonverbalen Merkmale, die zum inhaltlichen Verständnis wichtig sind, 
ebenso in Klammern, z. B.: Mhm (zustimmend) 

- Wenn der Interviewer eine Frage stellt bzw. redet, bitte das Symbol »I« (für 
Interviewerin) ganz an den Rand, danach Doppelpunkt und ein Leerzeichen, wenn 
mehr als eine Zeile gesprochen wird, bitte wieder ganz am Rand anfangen. 

- Wenn der/die Interviewte(r) spricht »I« verwenden und bitte das Symbol »F« (für 
Forschende*r) verwenden 

 

00:00:02 

F: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

00:00:19 

I: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. 

  


