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M 03.05 – INTERVIEWFETZEN 

Sozialwissenschaftler*innen haben verschiedene Möglichkeiten, um Daten zu erheben. 
Dazu gehören standardisierte Fragebögen, Umfragen und qualitative Interviews. 
Qualitative Interviews, sind häufig Fragen im Gesprächsformat, um die persönlichen 
Ansichten der Befragten zu erfahren. Die unten aufgeführten Aussagen, könnten aus einem 
solchen qualitativen Interview stammen. 

 

 

 

 

AUFGABEN 

1. Kannst du dir vorstellen, welche der folgenden Aussagen zu den verschiedenen 
Personen aus der Datentabelle gehören?  
Lies dir die Interviewfetzen durch und vergleiche sie mit den erarbeiteten 
Personenprofilen. 
 

2. Markiere die Gesprächsfetzen, die du einer der Personen aus der 
Datentabelle zuordnen kannst, mit der entsprechenden Personen-ID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja… es gibt doch irgendwie 
mehrere Stimmen oder so, ne?  
Sind die alle am gleichen Tag? 

Die Politiker*innen, die sind 
doch eh alle korrupt! 

Die Sonne schien, da hatte ich 
einfach mehr Bock draußen zu sein. 

Oh, das ist mir ehrlich 
gesagt voll peinlich. Ich 

hab‘ vercheckt, Briefwahl 
zu beantragen. 

Ich bin überfordert, meine Eltern gehen nicht 
wählen und ich weiß gar nicht was da im 

Wahllokal passiert. 

Die da oben wissen schon, was sie tun. 
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Ja, die werden sich wundern! Bisher hab ich 
die immer gewählt, aber doof gucken werden 
die. Sollen se‘ doch mal sehen, was sie ohne 

meine Stimme machen! 

Ob ich wählen gehe oder nicht, ist doch 

egal, es ändert sich eh nichts. 

Und dann gebe ich denen meine Stimme und 
zum Schluss heißt es, ich wollte den ganzen 

Krawummel? Nee nee, nicht mit mir! 

Ich möchte nichts 
ändern, gefällt mir gut, 

wie es ist! Doch, Wählen ist 
schon wichtig! 

Keine Lust… Politik 
interessiert mich 

einfach nicht! 

Eigentlich wäre ich gern zur Wahl gegangen, aber ist ja auch 
blöd, wenn ich nicht weiß, wie das läuft. 

Naja, ich hatte die neue 
Adresse noch nicht, um mir 

die Wahlunterlagen 
zuschicken zu lassen, und bin 
dann drüber weggekommen. 
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