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Tab. 3-2 Der abhilngige Faktor ,Biographischer Handlungsspielraum.

Biographischer Handlungsspielraum

lndikatoren

= Verhàltnis der Bedeutungen von Sportkarriere und außerspo¡-tl¡chen
lebensbere¡chen für den Ath¡eten

- explizite und jlnplizite Aussâgen über Ze¡tb¡lanzen
- explizite und ¡mpl¡zite Aussagen bezüglich des Stellenwerts von

sponlichen und außêrgportl¡chen Handlungsfeldern
- E¡n- und Austr¡ttvon (neuen) Soziålpartnern in/aus d¡e/der Lebens-

welt der Athleten
* Verzìcht aúf Paarbeziehungen zugunsten des Sports

- bilänz¡erende Bewertungen des e¡genen sporí¡chen Handelnlder
Sportkarriere und seiner/ihrer Konsequenzen für ândere Handlungs-
felder

- ze¡tliche Abstiññungsprobleme zw¡schen Sport und anderen
Hândlungsf eldern (Freunder'Hobbys)

- zeitl¡che Abstimmungsprobleme zwischen anderen Sportarten und
der Karr¡eresportårt

- Bewusstse¡n fùr die Relâtìon von sportlicher und beruilichêr Karr¡ere

Zeilpunkt oder -râum sowie Kârrierephâse, für den/die die Verånde-
rung ber¡chtet wird

Bezug: Trâ¡ning und Wettkampf, Schule/Ausb¡ldung/ Be-
rul ElterrvFamilie, außersportl¡che Frejzeit,

Ze¡tdimension

Sachdimensionen
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Zeitbìlanz:
Bewertunqen

Theoretische Vorüberlegungen

Abb.3-3 Einflussfaktoren und vermutete Kausalzusammenh¿inge
im Projekt,Spof lerbioglaphien'

sportþezogene Freizeit
pro Sporykontrå Sport
Bewertungen bezüglich der Rel¿tion zwischen
sportlichen und außersportlichen Hândlungsfel-

Handlungsfeld Sport

Training und Wettkampf

Körper als
Leistungsbegrenzung

Im Ergebnis der theoretischen Vorüberlegungen gelangt man also zu einem
Sucbraster fiit die empirische Untersuchrmg, das in unterschiedlichem Maße
in der Theorie verankert sein ka.nlì. Im günstigsten FalI besteht es aus im
Kontext einer Theorie definierten, in Dimensionen stn¡ldurierten Variablen,
V€rmutungen ùber die Kausalmec.hanismen, die Zusammenhåinge avischen
diesen Variablen vermitteh, und lJberlegrmgen zu Indikatoren, die Ausprä-
guagen der Variablen anzeigen. Wem die theoretischen Grundlagen nicht
weit genug entwickelt sind, um die Ableitung von Variablen zu gestatten,
da¡n besteht das Sucb¡aster doþh wenigstsns aus theoretisch begründeten,
möglichst weitgehend dimensional sb:ukturierten Einflussfaktoren, Vermu-
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In der Vorbereitung des Experteninlerviews treffen die methodologischen
Prinzipien der Sozialforschung aufeinander. Wonach Sie fragen, ergibt sich
aus den theoretischen Vorúberlegungen und aus den Reaktionen des Ge-
spràchspartners im Interview. Wie Sie fragen, ergibt sich vor allem aus dem
Prinzip der Offenheit und aus dem Prinzip des Verstehens als Basishandlung.
Patton hat fiif das qualitative Interview die Forderung formuliert, dass die
Fragen mindestens offen, neutral, einfach und klar fonnuliert sein müssen
(Patton 1990: 295). Wir werden im folgenden Abschnitt zunàchst Typisie-
rungen von Fragen vo¡stellen und da¡an die verschiedenen inhaltlichen und
technischen Funktionen einer Frage verdeutlichen. Amchließend werden wi¡
die vier von Patton erhobenen Forderurgen behandeln und zeigen, wie sie er-
füllt werden können. Wir müssen uns dabei auf das Formulieren von Fragen
beschränken, obwohl die Betonung häufig ebenso wichtig ist. Wie wir an ei
nem Beispiel zeigen werden (4.2.4), kann die spezielle Betonrmg einer Frage
ih¡en Charakter völlig verändem. Dieser Aspekt karor aber nur in Seminaren
und Ûbungen angemessen behandelt werden.

4.2.2 lnhalt und Funktionen von Fragen

Bevor wfu die genamten Anforderungen an Fragen behandeln, stellen wir
hier vier wichtige Typisierungen von Fragen vor. Diese T¡pisierungen geben
eine grobe Orientierung darüber, welche Frage ffL welchen Einsatzzweck ge-
eignet ist. Zwei T)?isierungen beziehen sich auf inhaltliche Aspekte: auf den
eigentlicheu Inlalt der Frage (die Wissenslücke, die gescblossen werden soll)
und auf den Realitätsbezug des Gegenstandes, der mit der Frage berübrt
wird. Die anderen beiden T¡pisierungen beruhen auf Steuerungsfunktionen
von Fragen im lnterview. Hier kann man zwischen der Steuerung einer ein-
zelnen Antwort und der Steuerung des Gesprächsverlaufs unterscheiden und
danach t¡pisieren.

i. Typisierung nach dem Inhalt der Frage

Bezogen auf den Inhalt der Frage kann man gïndsätzlich zwischeu Faktfta-
gen und Meinungsfiagen unterscheiden. ,,Faktftagen richten sich auf prinzi-
piell nachprùfbare Tatsachen" (Mayntz/HolrnÆIübner 1978: 103). Meinungs-
fragen sollen Einstellungen des Lrtervie.wten, seine Bewerhrng von Personen,
Situationen, Prozessen usw: ermitteln, indem sie eine subjeldive Stellungnah-
me verlangen. le
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Expertenintervierüs sollen das Wissen des Interviewparhrers über be-
stirffnte Sachverhalte erheben u¡d bestehen deshalb überwiegend aus Fakt-
ftagen. Bei den Falctftagen lassen sich a¡hand des lnformationsziels noch
einmal folgende T¡pen untersoheiden:

- Fragen nach Erfa}rungen beziehen sich auf frühere Beobachtungen oder
Handlungen des Intewiewpartners, die der Interviewer prinzipiell hätte
beobachten kömen, wenn et anwesend gewesen w¿ùe.

19 Der Uûte$chied zwischen Fakt- und Meitrungsfiagen darf nun oicht so verstander wer-
deq dâss Faktfrâgen dchts mit Bewefimgen urld Meinuûgsfiagen ûichts mit Fakten zu
tun haben. Ein großes Problem der Beû'agungsmethoden liegt ja gerade darin, dass wir
in einer Welt von bewerteten Fakten leben ùnd dass ì¡nse¡e Bewertùtgeí Einflùss dar-
aùf habeÍ, v¡ie wir Fakten konskuie¡en. A¡tworten auf Faktfiagen werden durch Be-

- Wissensfragen beziehen sich auf durch den Intewiewpartner akkumulier-
tes Wissen, genauer: auf Wissen des Intervie\ryparbxers, das nicht eigenes
Erleben zum Gegensland hat.

- Hintergrundfragen bzw. demographische Fragen sollen die für die Unter-
suchung notwendigen Informationen über die Person des Interviewpart-
ners ermittel¡.

rfi#

iffi

Meinungsfragen werden in Experteninterui€ws benötigt, wenn der Interview-
parhrer ein Akteur im zu rekonstruierenden Prozess war und seine Bewertun-
gen, Handh.rngsziele oder Motive ermittelt werden müssen.

Meinungsfragen sind schwieriger zu handhaben, weil die Arrtworten kaul
überprúfbar sind. Meinungen und Einstellungen sind persönliche Konstruktio-

wertu[geû beeinflusst, ùûd MeiDungen entstehen auf der Grunillage bewe¡t€ter Faldetr.
Dennoch gibt es eiaen wichtigen Unterschied, und Sie müssen sich beim Formulieren
einer F¡age da¡übe¡ im Klaren sei¡Ì, ob Sie einen Fakt oder eine We¡tung mitgeteilt be-
kommen ì¡/ollen.
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nen, die man allein in der VemrbeituÍg seiner Erlebnisse generiert. Deshalb ge-

ben die Antworten auch viel meh¡ von der eigenen Peßönlichkeit preis, was
wiederum zur Folge hat, dass Interviewte bei Meinrmgsftagen stiùker dazu nei-
gen, ihre Antworten an das anzupasserl was sie fl¡¡ die Erwartutrgen des Inter-
viewers oder für allgemeine gesellschaftliche Erwarhrngen halten. Die Gefabr

,sozial erwtinschten' A¡twofens ist deshalb größer (siehe 4.2.4).

2. Typisierung nach dem Gegenstand der Frage

Fakt- und Meinungsfragen können einen realen oder einen angenonrmenen
Gegenstaad haben und entsprechend als realit¿itsbezogene oder als h¡potheti
sche Fragen gestellt werden. Hypothetische Fragen beziehen sich auf einen
angenommenen Sachverhalt und ve¡langen eine Meinung oder Prognose vom
Interviewpartner (Haller 2001: 255). Es wird also eine subjektive Stellung-
nalme abgefordert, die allerdings nicht unbedingt eine Bewertung beinhalten
muss. Hypothetische Fragen werden im Koqjuktiv gestellt. In der speziellen
Form der Simulationsftage können sie als Faktfragen verwendet werden, um
starke Erzählanregungen zu schaffen oder A¡tworten auszulösen, die malt
auf direkte Fragen nicht erhalten '¡r'ü{de (siehe unten). Darüber hinaus ist die
Leistung hypothetischer Fragen begrenzt. Sie gest¿tten es, die subjektiven
Theorien der Interviewparbaer zu erheben, und könaen unter Umständen ei¡
geeignetes Mittel sein, um Einstellungen zu erftagen. Allerdings ist der 'Wert

der Antwofen deshalb eingesohrZinkt, weil die Frage den Interviewpartner
nicht.a¡ irgendeine Realität bindet. Die Frage bezieht sich ja weder auf eine
erlebte Realit¿it noch auf Einstellungen, deren maa sich bewusst ist. Der In-
tewiewpartner karur vielmebr frei spekulieren. Wenn es um die erwähnten sub-
jektiven Theorien geht, das heißt um Annahmen des Interviewparhers über
Kausalzusammenh¿inge im Untersuchungsfeld, dana könaen solche Spekula-
tionen auch wertvolle Aufschlüsse geben. In rekonstruie¡enden Untersuchun-
gen sind solche subjektiven Theorien aber nur dann wichtig, werur die Hand-
lungsgründe von Interviewpartnem aufgeklärt werden sollen. Um das tat-
sächliche Ha¡deh von lnterviewpartnem zu ermitteln, sind sie dagegen völ-
lig ungeeignet. Selbst weìm der Interviewparher h)?othetische Fragen nach
bestem Wissen beantwortet, lassen seine Antworten kaum Schlüsse auf das

Verhalten in realen Situationen zu. Man kam völlig davon überzeugt sein,
dass man in einer bestimmten Situation auf eine bestir¡mte Weise leagieren
wtirde, und trotzdem anders reagieren, weûì die Situation tats¿ichlich eintritt.
Deshalb wäre es falsch, Faktftagen durch hypothetische Fragen ersetzen zu
wollen. In diese Falle kann mar insbesondere dann tappen, wenn man an der
Reaktion des Inærviewpartners in einer bestimmten Situation interessiert ist, er
sich aber in dieser Situationen noch nicht befunden hat. Es ist da¡n vefibre-
risch, die Situation durch eine hlpothetische Frage zu konstruieren und die
Antwort als Ersatz ffir die erlebte Reaktion zu nehmen. Eine hypothetische Fra-
ge, die keine auswertbare Antwort erbracht hatte, war z.B. die folgende:
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F: K&lDtest Dù Di¡ Bedingungetr vorstellen, ùIter denen Du âls TTaiûer aufjeden Fall
nicht mehr weite¡a¡beiten \rolltest?

A: Sicher könnte ich mi¡ die vo¡stellen.
F: IVas w¿ùen das für Bediû$¡ngen?
A: Das w¿iren zum Beispiel Bedilgungen wahrscheinlich, wie sie f¡üher iD der DDR

vorgehe¡rscht haben, dåfl hier also absolutes Leistungsst¡ebeD .., wo praktisch das

Individuum total ûeben nmter girg, j4 wo p¡aktisch nur troch die Zweikampfleis-
tung im Vo¡de¡$und steht, Das w¿ir' also mit Sicheúeit, also we¡û das de¡ Fall
w¿i¡'. Oder weûn jetzt zum Beispiel jemand verletzt w¿i¡' oder so, daß er sofort
praktisch ganz weg ist, Oder wenn zuú Beispiel der Verband mir voÌschrciben wi¡t-
de, welche Leute ich zu ldrdem hätte rmd welche nicht.

Alle drei vom htervierpartner aagegebenen Bedingungen kömen in der
Praxis in beliebigen Abstufi[gen aufheten. Die dann nötige lnterpretation,
dass die Bedingrmgen ff¡r ein weiteres Arbeiten als Trainer unzumutbar sind,

würde duIch die zum konkreten Zeitpunkt existierenden Handlungsbedin-
gungen, Ziele und Interessen des Trainers modifiziert. Deshalb gibt die Ant-
wort lediglich Hinweise auf die Wertvorstellungen des Trainers z'Jrn Zeit-
punkt des Gesprächs. Um solche Wertvorstellungen in auswertba¡er Form zu
erheben, håitte man vefiefend nachfragen müssen. Was bleibt, ist der Hin-
weis, dass der Trainer zum Zeitpunkt des Interviews Leistung um jeden Preis
abtehnt und seine Autonomie hoch schätzt.

3. Typisierung nach der a.ngestrebten Fofn der Antwort

Fragen lassen sich anhand de¡ angestrebten Form der A¡twort in Erz?ihlanre-
gungen und Detailûagen unterscheiden. Erzäblanregungen sollen l?ingere Be-
schreibungen oder Erkl?lrungen auslösen, wäbrend Detailfragen zu kruzen
Anívorten führen sollen. Wenn erstere als Frage formuliert werden, dann
meistens mit den Fragepronomen,,wie",,,warunr,/weshalb",,,woduich",
.,wozu" usw. ei-ogeleitet.

F: Urd warùû bist Du ausgerechnet hie¡her [itr dâs Leistungszentrum] gekommen?
A: Ich bin hier, ja unte¡ anderem, der eiae Grund war, weil es mein Trainer ... also ich

bin da¡¡ auch eiû Jab¡ bevor ich hierher bin, hat e¡ mi¡ schon Tpiningspl¿ine ge-
' sch¡ieben mit dem Hi¡tergud, daß ich daDn auch hierhe¡ koÌDm', also d¿s war die

Vo¡aussetzuûg, daß er mich dann auch seh'n muß, weil, es b¡ingtja ûichts, wenn er

mi¡ die T¡ainingspl¿itre nu¡ faxt. Das war danû die VorauSsetzung, also dass ich da¡n
hierher komm', das eine, uad dann halt die besseren Trainingsbedingungeû, [die] ich
im LeistungszeotÌum hab.

Der Beftagte soll erklärend, erzählend oder begrtindend antworten. Erzählan-
regungen können auch als eine dùekte Aufforderung, etwas zu beschreiben
oder zu erklåiren, fo¡mulierl we¡den. Ob die Fragen diesen gewünschten Ef-
fekt auch tats¿ichlich haben, h¿ingt nicht zuletzt vom jeweiligen Interview-
partner ab.



F: Kö¡ntest Du einfach mal schildem, wie es bei Di¡ ve¡laufen ist? Also wie Du âûge-
fangen hast, der Karriereverlauf.

A: Das ist schnell passiert. Also ich begi¡n' mit zwölf Jab(en, da.on Berufsausbildung
mit fü¡fzehn zum Elekt¡oinstallateu urd daDn Wehldieûst in [T¡aiaingsofl l] in der
Spo¡tfìtrderg¡r¡ppe. Achtzehn Moûate darnals noch. Dann praktisch ab 19xx wa¡ ich
im öffentlichen Dionst, K¡€isverwalhr¡g ..., bin da¡m lsechs Jahre sp¿iter] nach [Tr¿i-
niûgsort 2l gezogen wegeû deû gi¡¡rstigereÀ Traiûi¡gsbedingÌ¡ngen. lch hab mi¡ also

meine Sitùatioû auch selbst gesohaffeu dann, Das BLZ \Mrrde gebaut fein Jabr zu-
vorl. War beschäftigt bei der Stadt [TTâiningsort 2], das hat der Oberbi¡¡germeister
in die Vy'ege goleitet, der ù¡ser Prâsideût ist i¡r lT¡aidngsort 2]. Also wie gesagt

hatte ich halbtags Freistellung, also waren sohon gute Bedingunge¡. Und dalm
Olympische Spiele, dâ wå¡ ich âlso 28, wâr soa¡sagen auch mein sportliche¡ Höhe-
punkt dort ... Das ist auch der spoflìche HöhepùnÌ(t g€wesen u¡d da¡n gab es ein
pâar private Tiefschläge und da¡m hatte ich mit 29 bin ich, ach so daÌm hab ich zu-
eßt den Ve¡waltuûgsabschluß gemacht in fTrainingsort 2].

Eine besonders starke Erz ählariregung, die Patton vorschlägt, ist die Simula
tion eine¡ Beobachtungssituation.

Experteninterviews

Diese Frage ist ein starker Stimìfus für den Intewie\{parmer, eine ibn bekann-
te Situation zu besch¡eiben. Simulationsfragen bew¿ihen sich auch dann als Er-
z¿fülanregungen, wenn Fragen explizit schwer beantwortet werden köûìen,
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Beiden Simulationsfiagen ist gemeinsam, dass sie die Rolle des Intervrew-
partners als Experte, von dem der Interviewer etwas lernen will, noch einmal
bervorheben.

Eine andere starke Erz¿ihlanregung ist die indirekte Provokation, die den
Interviewpartner rnit Problemen oder mit seinen eigenen Aasichten wider-
sprechenden Positionen konftontiert (Haller 2001: 250). Am einfachsten ge-
schieht das dadurch, dass man Dritte zitief.2o

20 Dabei muß man so¡glìiltig da¡auf achten, dass die A¡on).ûtit¿it der Zitierten gewabrt
bleibtl Das ist aber kein Problem, weil sich diese Quellen leicht verÊemden lassen.

Man kann auch den Stand der Forschung als Provokation verwenden: ,,Frü-
here Untersuchungen haben gezeigt, dass ...". Indirekte Provokationen er-
zeugen Erklärungs- und Rechtfertiguagsdruck. Sie köruren deshalb benùtzt
werden, um den Beftagten zur Wertung eines Sachverhaltes zu velanlassen.
Jede Provokation im Intewiew birgt aber ein Risiko, da man nicht sicher ist,
wie der Befragte sie aufuimmt.

Obwohl die Forderung nach einer großen Reichweite des Interviews Er-
zählaruegungen als die geeignetere Form eßcheinen lassen, müssen in Inter-
views hâufrg auch kleine Detailfragen gestellt werden (2.8. bei Hintergrund-
fragen). Die Unterscheidung in Erzählarregungen und DetailÍÌagen steht in
einer gewissen Ve¡wandtschaft mit der Offe¡leit von Fragen, ist aber nicht
mit ih identisch: Erzählaruegungen sind immer offene Fragen, wåibrend De-
tailfragen offene oder geschlossene Fragen sein können.

4. Tlpisierung nach der Steuerungsfi.xrktion im Interview

Intewiewfragen sollen háufrg nicht nur eine bestimmte Antwort hervorbrin-
gen, sondem zugleich den Verlauf des Gesprächs steuem. Anhard dieser
Steuerungsfutrktion kann man folgende Typen von Fragen unterscheiden
(vgl. Ullrich 1999: 437):

- Einleitungsftagen beginnen die Behandlung eines neuen Themas. Ein
Spezi4lfall ist hier die erste Frage des Intewiewleitfadens, die das gesamte
Gespräch einleitet (vgl. 4.3.2). Im Verlauf des Interviews werden häufig
Fragen benötigt, die eine Überleitung zwischen ve¡schiedenen Themen
herstellen, also den Abschluss eines Themas und die Hinwendung zu e!
nem neuen signalisieren. Auch kann es vo¡kommen, dass Themen wieder
aufgenommen werden müssen, die vorher schon einmal behandelt wurden.
Einleitungsftagen kônnen deshalb auch als iÏberleitungs- oder Wiederauf-
nahmeÍlagen gestellt werden. Dazu je ein Beispiel:



Das folgende Beispiel ist eine misslungene Überleitung, die den ,Verhör-
charakter' des Intewiews betont:

- Filterftagen beschaffen lnformationen, anhand derer der Intervielver ent-

scheidet, welche Teile des Leitfadens flir das Interview relevant sind. Be-
vor Sie nach Beobachtungen und Beìvertungen eines bestimmten Prozes-

ses fragen, wird es mitunter sinnvoll sein zu klåiren, ob der Interviewpart-
ner überhaupt an dem Prozess beteiligt war und ùber die Informationen
verfügt. War er nicht beteiligt, dann müssen Sie die entsprechenden Fra-
gen nicht stellen. Filterfragen sind also ein wichtiges Mittel, um die \¡/ert-
volle Interviewzeit effektiv auszunutz en.

Experteninterviews
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r- Hauptfragen bilden das Gerüst des Leitfadens. Sie shd darauf gerichtet,
vom Infervieïvpartner komplexe, runfassende Antworten zu den bena¡nten
Sachverhalten zu erhalten.

- Nachfragen werden gestellt, um die Antwort des Intewiewparhers auf ei-
ne Hauptfrage zu vervollständigen bzw. zu erweitem. Nachftagen köruren
als Erzählanregungen gestellt werden, wenn der Interviewpartner die als

Antwort auf die Hauptfrage begonnene Erzähluag fortsetzen soll (oder
noch gar nicht begonÍen hat).

D¡e Kunst des Fragens

nosseû hat, daß sie jetzt dies oder das machen ka¡¡. Daß sie jetá sagen kånû, ich
ka¡n houte i¡ die Stadt oder am Aberd fortgehen. Das ging ja ebfach nichq weil die
T¡airiiûgsintensität und es war ja auch kaum ein Wocheûeûde fiei. liy'ir h¿betr also
diese halben Tage uos genoÍEnen, wo wir zusammen €iDkaufen gehen ko¡nten.

F: lVas waretr dâs flt Sachen, wo sie sich reingekniet hât?
A: Sie wa¡ letáes Js¡r bgi einem Zeltlage¡ von der Ki¡che dabei. Und das hat ih¡ sehl

gut gefallen. Und d¿ haben sie sie jetzt geûagt, ob sie jetzt in das Leiterteam will,
obwohl sie die Jüngste wa¡ von diesen Ler¡ten. Utrd da hat sie sofo¡t gesagl, das fin-
det sie gut, das macht sie jetzt. Also sie versucht sich jetzt schon anderweitig ei¡zu-
bringen. Oder auch mit defl Mädchen meh¡ wegzùgehen. Das istja das g¡ößte Pro-
blem in dem Alter. Oft hat sie gesagt, ich katrn zu dem Fest ¡icht geheû. Die hätten
mich eingeladeÍ, âber ich kanû ja nicht. Das siûd so Dinge, wo sie gek[apst habe[

F: Haben Sie da¡n auch Angst gehabt, daß [.hre Tochter] [durch den Leistungsspo¡t]
wichtige Dinge verpaßt?

A: Ne, aber trìan hat manchmal schotr ein schlechtes Geq¡issen gehâbt, weil mall gesagt

ha! dr.r ka¡nst da einfach nicht mitgehen. Das habeo wir schon gehabt. Also ich ha-
be mi¡ manobmal gedacht, ja, war es jetzf wirklich ¡ichtig, daß wir gesagt haben, das

auf gar keinen Fall? Weil ich jetd halt merke, wo sie sich etwas meh¡ ausgekli¡kt
hat, wie stark sie sich in atrderen Bereichen eûgagie¡t hat. Und wie seh¡ sie es ge-

Nachfragen können aber auch als Fragen uach ergÉinzenden Informationen
gestellt werden, wenn in der ersten Antwort nicht alle Informationen enthal-
ten waren.

Die Anwendung dieser vier T¡pisierungen, die in Abbildung 4-l zusammen-
gefasst vverden, soll es Ihnen erleichtem, für den Interviewleitfaden und im
Interview die richtigen Fragen auszuwählen. Ausgangspunkt flir das Formu-
lieren von Fragen ist imme¡ die Úberlegrmg, was mal wissen und was man
steuern will. Daran anschließend ka¡¡ man einen Fragetyp auswÈihlen und
schließlich die Frage formulieren. Jedenfalls'ist das bei der Konstruktion des
Leitfadens so möglich: Im Interview müssen Sie häufig schnell reagieren und
haben keine Zeit flir solche systematischen Lrberlegungeu. Die ,schriftlichen
lJbungen' (das Konstruieren von Interviewleitfriden) werden jedoch auch ih-
re ,müncllichen Fåihigkeiten' mit der Zeit verbessem.
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4.2.3 Die Offenheit von Fragen als zentrales problem des
Leitfaden¡nterviews

Eine der großen Herausforderungen nichtstandardisierter Intewiews ist die
Offenheit des Fragens. Offene Fragen zu stellen ist eine Aufgabe, die direkt
aus dem methodologischen Prinzip der Offenheit folgt. Sie ist durch das Al,
liegen begründet, das Wissen des Intervie\rparhers und die Bedeuhurgen,
die er diesem Wissen gibt, im Interview zu erfassen. Maximale Offenheiibe-
deutet, dass die Frage so wenig Einfluss wie möglich auf den Inlìalt der Ant-
wort ausübt. Offene Fragen überlassen dem Gesprächsparher die Entschei-
dung tiber den l¡halt der A¡twort. Das Ausmaß, in dem sie das tun, h¿ingt
yon der Formulierung der Frage ab. Es gibt nicht schlechthin offene Fragen,
sondem einen Grad an Offenheit, den wir jeweils mit der Formulierung fest-
legen. Völlig offene Fragen und Ja,t lein-Fragen (das sind die am weitesten
geschlossenen Fragen) bilden die Pole.-eines Spektrums.

Die Forderung nach Offenheit steht in einem gewissen Widerspruch zu
der Aufgabe des Leitfadeninterviews, in begrenzter Zeit spezifische Informa-
tionen zu meb¡eren verschiedenen Themen zu beschaffen. Außerdem wird
eine Frage ja auch um so ungenauer, je offener sie formìjiert wird. Erfah-
rungsgem¿iß wird der Interviewparhrer verunsichert, wenn die Frage zu unbe-
stimmt ist und er nicht mehr genau weiß, worauf eine Antwort erwartet wùd.
Er möchte den Gegetrstand der Frage genau ketrllen und fragt unter Umst¿in-
den zu¡ück. Diesè Rsaktion ist noch die günstigere. Im schlirffnsten Fall in-
terpretiert der Interviewparher die Frage anders, als er sollte, und gibt eine
irelevante Antwort. ln beiden Fällen kann der Intewiewer den Eindruck von
Inkompetenz erwecken, da er anscheinend nicht weiß, welche Informationen
er beuötigt. Diese Gefalr besteht vor allem zu Beginn des Interviews. Die
Offenleit der Fragen muss deshalb ausbalanciert werden.

Obwohl es einfach scheint, ist das offçne Formulieren von Fragen eine
schwierige Kunst, wie insbesondere Patton (1990: 295-305) eindrucksvoll
gezeigt hat. Wie bereits in 4.2.1 bescb¡ieben, ist unsere Alltagskommunika-
tion nicht durch offene Fragen geprägt, sondem durch beliebige Fragen, die
der Gesprächspartner je nach Situation als offene Erzâihlanregung interpre-
tiert oder nicht. Verwendet man solche Formulierungen irn Intewiew, dana
ka¡l ihre u¡zureichende Offenheit nachteilig wirkeu. Das gilt insbesondere
für dichotome Fragen. Dichotome Fragen konflontieren den Interviewten mit
einer grammatikalischen Struktur, die eine Antwort mit ,,Ja., oder Nein , nahe
legt, ohre dass sie eindeutig als Alternativfragen formuliert sind. Unsere in-
formelle Alltagskomrnunikation ist durchsetzt mit dichotomen Fragen, die
wir als offene Fragen, das heißt als Eø¿ihlaûegungen, interpretieren. In der
st¿irker formalen Situatión des Interviews nimrnt der Interviewte aber die
grammatikalische Struktur dieser Fragen st¿irker wahr und kann sie nicht so
leicht ip.orieren. Er wi¡d deshalb dwch die dichotome Frage mit einem D!
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Anhang 2 Beispiele für lnterviewleitfäden

a) Leitfaden für lnterviews mit Teilprojektleitern des sFB

Vorbemerkung

Das Ziel der Untersuchung besteht darin herauszufinden, ob und in welcher
Weise ein SFB die Kooperalionsbeziehungen von Wissenschaftlem beein-
flußt. Das Ziel des Interviews ist es, die Entstehungsgeschichte des Teilpro-
jekts zu rekonstruieren sowie die Einbindung des Teilprojekts in den SFB
u¡d die Bea¡beitung der Forschungsprobleme zu aralysieren. Die Ergebnisse
werden anon¡,rnisiert. Besteht Einverst?iudnis mit einff Tonbanclaufzeich-
nung?

l. Was ist ihr Forschungsgebiet und seit wann arbeiten Sie auf diesem
Gebiet?

ll EntscheidungsprozessezumSFB-Erstantragund
Fortsetzungen

2. Wie wurden Sie Mitglied im SFB?

- Wie erfuhren Sie von der Absicht, einen SFB zu gründen?

- Wie kam es zu Ibrer Auftrahme in den SFB?

- liVelche Altemativen hätte es zul Mitarbeit im SFB gegeben?

3. Wie entstând die ldee, das im Antrag formulierte Problem zu bear-
beiten?

- Hätten Sie dieses Problem auch bea¡beiten 'Jvollen, wenn Sie nicht in den
SFB gelangt w¿iren?

- Ist das Thema vorher bereits in anderer Form von der DFG geftirdert wor-
den? (2.B. Normalverfabrer¡ Forschergruppe, Schwerpunktverfalred

4. Wie waren Sie d¿mâls in die Erarbeitung der SFB-Konzeption einbe-
zogen?

Vorgeschichte des SFB
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lll Realisierungsphase

5. Wie ist Ihr Projekt mit andeÌen Teilprojekten themâtisch verknüpft?

- Sind die Ergebnisse des Teilprojektes Voraussetzungen für die Arbeit an-
derer Teilprojekte (welcher Art?) oder Bestandteil einer gemeinsamen Be-
arbeitung eines Problems von verschiedenen Seiten?

- Benötigen Sie Leistungen anderer Teilprojekte? Welche?

ó. Hatten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Projekt Probleme, die ge-
wünschten finanzi€llen Mittel zu bekommen (insbesonder€ für For-
schungsg€rät€ und -personal)? Wenn ja: Lagen die Ursachen

irurerhalb des SFB?
in den notwendigen Abstimmrmgen im Fachbereich (über die Grundaus-
stâttung)?
in Entscheidungen der DFG?

zusammenhang zu anderen Forschungsprozessen

7. Welche Projekte bearbeiten Sie âußer dem SFB-Projekt noch?

- Stehen die in irgendeinem Zusammçnhang zum SFB? Und ffìhrt das zu
Konflikten? (Zeit)

L Mit wem haben Sie außerhalb des SFB (wichtige) Kooperationsbe-
ziehung€n in Bezug auf die Thematik, die Sie im SFB bearbeiten?

- Fätrt das zu Konflikten (Konkunenz rnZe\l)?
- Gibt es auch Kooperationsbeziehungen oder Kontakte zu Gutachtem?

9. Haben sich durch Ihre Mitarbeit im SFB die Kooperationsbeziehun-
gen zu Forschungsgruppen, die j€tzt im SFB sind, oder zu externen
Forschungsgruppen verå¡ndert?

- Gibf es neue oder eine Intensivierung bestehender Kooperationen?

- Wurden Kooperationen abgebrochen?

V Koordination und Kooperation

10.Die Teilprojekte in einem SFB sind ja im Großen und Ganzen recht
eigenst¿indig - kommt es trotzd€m vor, daß Sie sich mit auderen
Teiþrojekten abstimmen bezûglich

- inhaltlicher Sâchverhalt€,

- Râumnutzung, Ger¿itenutzung, Anforderungen an Forschungsger¡ite,
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- Personalfragen, Ressourcenfragen? (Verteilung linanzieller Mittel),
- Serviceleistungen zwischen Teilprojekten?

- Wie erfolgen diese Abstimmungen?

- Könìen Sie sich im Zusammenhang mit diesen Abstinmungen an Kon-
flikte erinl1em?

12.In welcher Weise sind Sie bei den Fortsetzunganträgen in die Ent-
scheidungen einbezogen worden zur

- Neuaufnahme von Projekten?
- Anschâffung von zentralen Forschungsgeråiten?

- H¿itten Sie sich gewtinscht, st¿irker in diese Entscheidungen einbezogen zu
werden?

- Haben Sie selbstjemaaden vorgeschlagen, der in den SFB sollte?

l3.Fühlen Sie sich durch di€ Anforderungen des SFB in irgendeiner
Weise benachteiligt im SFB? (Zwang ar Anpâssung der For-
schungsziele, zu viele Dienstleistungen, zu wenig Ressourcen)

14. Haben Sie im Zusâmmenhâng mit lhren Forschungsarbeit€n im SFB

- Vorträge an anderen Instituten, die am SFB beteiligt sind, gehalten?

- Vortr¿¡ge olganisiert für den SFB?

- bei der Betreuung von Doktoranden od€r Diplomanden, die aus ande-
ren Instituten kamen, mitgewirkt?

ls,Wodurch - außer durch die SFB-Kolloquien - erfahren Sie von den
Arbe¡ten der anderen Teiìprojekte?

- Gibt es bei den Vorträgen im SFB Abshrfungen: Themen, die für Sie be-
sonders interessart sind, Themen oder Projekte, die eher entfemt sind?

Vl Resultate

16.Haben Sie die im Antrag formulierten Forschungsziele erreichen
können?

- Wenn mar mal den gesamten Zeitlaum seit B€girur des SFB betrachtet -
hat sich da die Problemstellung des Teilprojektes im Laufe der Bearbei
tung ver¿indert?

- Gab es Themenabbrûche? Wa¡um?

- Welche Rolle haben eventuelle Abweichungen bei den Begutachtungen
gespielt?
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b) Leitfaden für lnterviews mit Athleten

Karriereverlauf

1. Zugang zum Sport

Bitte bescheibe, wa¡r und wie Du zu deinen allerersten Sporterfahrungen
gekommen bist! (Dabei meine ich nicht den Leistungssport, den Du heute
machst, sondem Sport garz allgemein.)

- Wann?

- Welche Sporørren?
. Hast Du Sportarten aufgegeben? --> Warum?

- Sporteinstieg durch wen initiierl?
- Einstiegsmotive,(Medien, Moden, Verpflichtungsgefühle, Bewegungs-

fteude bzw. -drang, Geselligkeit)?

2. Zlûga'ng zum Leistutrgssport

- lVie und wann bist Du dana dazu gekommen, deine heutige Sportart leis-
tungsm¿ißig zu betreiben?
. Wan¡?
o Entwicklung der eigenen Ansprüche an LeistungÆrfolg?
. Steigerung von Trainingsumfang und -intensit¿it? trainingsergänzende

Maßnahmen (med. Betreuung, Regenerationsmaßnahmen)?
o Verschiebungen zeitlicher Prioritäten gegenüber anderen Freizeitbe-

schäftigungen?
. Steigerung des Zeitaufirandes für Fahrtwege?
. Ereignisse, die Übergang illustrieren (Vereinswechsel, Trainerwechsel,

Aufnabme in Leistungszentren, Motivationsschübe)?

3. Leistungsentwicklung

- Wann kam bei dir der Durchbruch an die Leistungsspitze?

- Was würdest Du als den Höhepunkt deiner bisherigen Laufbahn bezeich-
nen?

4. Eigene Wahrnehmung der Höhepunkte

- Wie hast Du diese Höhepunkte erlebt?
. Erfolg als Lohn ffÍ die vielen Mühen
o Erfolg als Erleichterung?
¡ Keine Zeit, sich über aktuelle Erfolge zu freuen?

5. Aussichten auf dâs Karriereende

- Hast Du dfu Ziele gesetzt, wie lange Du noch leistungsmäßig weiterma-
chen willst?
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- Irgendwa.nn wird es flir dich mit dem Leistungssport vorbei sein. Was
möchtest Du deûr daln tun?
o beruflich?
e privat?

- Was glaubst Du, wie es wohl sein wird, wenn Du mit dem Sport aufgehört
hast?

Motivat¡on

6. Vorteile

- Was ist für dich das Wichtigste an einem Sieg im Wettkampf?
. Ruhm, Geld, Anerkennung?
e Wunsch nach Einzigartigkeit?
. Besiegen eines ganz bestirunten Konkunenten?

- Was macht dir im Training am meisten Spaß?
. Selbstbest¿itigung, Bewegungslust, Spaß, Geselligkeit, Euphode?

Sportartspezifisches Körpererleben

Beispiele:

o RSG: Harmonie von Körper und Gerät, Bewegung und Musik
. Gewichtheben: Geflihl von Stärke
. Tennis: Gefühle des Gelingens
. Zeh¡kampf: Selbstüberwindung

7. Motivtransformâtionen

- Wa¡ das zu Anfang deiner Karriere anders?
o Was war anders?

8. Bedeutungsbewertung des Sports

- Würdest Du sagen, daß der Sport der Mittelpunkt deines Lebens ist?
o Seit wann ist das so?

9. Bewußtsein für Risiken und Schattenseiten des Leistungssports

- Hast Du ma¡chmal das Geñihl, wegen des Sports etwas zu verpassen?

- Gab es schon Momente in deiner Laufbahn, in denen Du bereut hast, mit
dem Leistungssport begonnen zu haben?
. Wenn ja: Wa¡n und in welchem Zusammenhaag?
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Rückschläge

10, EreignisseÆrl€bnisse

- Hast Du in deiner sportlichen Kariere schon ei¡mal richtig Pech gehabt?
¡ Erzähl doch mal!
. Wann?

11, Verletzungen

- Dauer der verletzungsbedingten Zwangspausen?

- Wie hast Du die Zwangspause(n) erlebt? Hast Du zu Hause gesessen und
gedacht, Mensch ich will doch und jetzt karrrr ich nicht, oder hast Du es

genossen, daß Du mal gar nichts machen mußtest?

- Hast Du während diese¡ Zeit mal daraa gedacht auszusteigen?

- Hattest Du Angst, den A-nschluß zu verpassen bzw. das eigene Leistungs-
niveau nicht mebr er¡eichen zu können?

- Hast Du zunehmenden Leistungsdruck durch zìJsàtzlich verknappte Leis-
tungszeit verspürt?

12. Reaktionen des Umfeldes

- Wie hat dein Umfeld auf die Ereignisse reagiert (Eltem, Trainer, Funktio-
nåire, Sponsoren)?
o Hat wåibrend der Zwangspausen das lnteresse al dir nachgelassen?
¡ Wurden dir Gelder gekürzt oder die Kürzung angedroht?

Eltern/Familie

13. Familienstruktur

- Leben deine Eltern zusammen? (Wenn nicht, warum nicht?)

- Was sind sie von Beruf?

- Hast Du noch Geschwister? (Geschlecht, Alter)
- Leben die auch (noch) bei deinen Eltem?

14. Sporterfahrungen der Eltern/Geschwister?

- Haben deine Eltem auch Sport gemacht?
o Welche Sportafien?
o Welches Leistungsniveau?

- Wie ist das mit deinen Geschwistem?
. Welche Sportarten?
. Welches Leistungsniveau?
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15. Einstellung€n der Eltern zur Karriere des Kindes
(differenziert nach Vater urìd Mutter)

- Was, glaubst Du, halten deine Eltern von deinem Sport?

- Wie reagieren deine Eltern, werm Du Erfolg hast?

- Wie reagieren sie, wenn Du einmal keinen Erfolg hast?

- Nun ist ja eine Entscheidung fflr den Leistungssport auch mit gewissen
Problemen verbunden. War das mal Gesprächsthema zwischen deinen El-
tem und dir?

- Gab es mal Auseinandersetzungen mit deinen Eltem wegen deines Sports?
. Wan¡r und worùber?

1ó. Unterstützungsleistungen der Eltern

- Inwieweit unte¡stützen dich deine Eltem in Training und Wettkampf?
¡ Fa.b¡en sie dich z.B. mit dem Auto zum Training?
r Schauen sie bei allen deinen Wettkämpfen zu? Auch wenn diese weiter

weg vom Heimatort stattfinden?
. Werden Urlaub, Wochenendausflüge und andere Freizeitaktivit¿iten der

Familie mit deinem Trainings- und Wettkampfkalender abgestimnt?
¡ Kommt es zu Überschneidungen und zu Konflikten deswegen?

- Wird bei ewen Mahlzeiten auf deine BedürÍÌrisse als Athlet Rücksicht ge-
nommen?

- Wenn Du einmal kank bist, wie kümmern sich deine Eltem um dich?
. Umgang mit Medikamenten in der Familie? Selbstmedikamentierun-

gef\2

- Stehen di¡ deine Eltern ausreichend zur Seite, oder gab es Momente, wo
Du dir mehr Untersttitzung gewünscht hättest?

17. Verpflichtungsgefühle gegenüber den Eltern

- Das alles sind ja auch ganz schöne Belastungen für deine Eltern. Glaubst
Du, daß ihlen das schwerfüllt, oder denkst Du, daß es ibnen Spaß macht?

- Werm deine Eltern so viel für dich und deinen Sport tun, hast Du da nicht
maachmal Angst, sie zu enttäuschen?
r Fühlst Du dich aufgrund der Investitionen deine¡ Eltem in deine Sport-

kar¡ie¡e zum Weitermachen verpflichtet? Hast Du das Gefühl, sie nicht
enttâuschen zu wollen?

18. Yereinnahmung durch die Eltern

- Was würden deine Eltem sagen, weÌÌn Du morgen aufhöten witudest,
Sport zu Íeiben?

- Was sagen deine Eltem, wenn Du einmal keine Lust zum Training hast?

- Könrltest Du dich ar deine Eltem wenden, wenn dir der Sport mal stinlct?

- Empfindest Du einen (zusätzlichen) Leistungsdruck durch deine Eltem?

- Achten deine Eltern darauf, wen Du dir a.ls Freund aussuchst?
o Gab es darüber schon ei¡mal Auseinandersetzungen?
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Trãiner

19. Trainergeschichte

Wie lange ârbeitest Du schon mit deinem jeøigen Trainer zusammen? Wie
viele Trainer hattest Du sohon? Wodurch unterscheiden sie sich?

20, Verhältnis zun Traine¡

- Wie bist Du mit deinem jetzigen Trainer zufrieden?

- Macht es dir Spaß, bei ihm zu trainieren?
. Was macht dir keinen Spaß?
o Was findest Du besonders angenehm?

- Wie würdest Du euer Verhältris beschreiben?

- Kannst Du deinem Trainer persönliche Ptobleme anvertrauen?

- Interessiert sich de¡ Trainer für dein Privatleben?

21. Vereinnahmung durch den Trâ¡trer

- Was sagt er, wenn Du dich neben dem Sport und der Schule auch um an-
dere Dinge @reunde, Disco) küLrnmerst?

Was sagt der Trainer, wenn Du wegen ArbeitenÆrüfungen in de¡ Schule/
Ausbilduag mal nicht so intensiv trainieren kannst?

22. Druck durch den Trâiner

- Hat er vor lirger schon mal die Halle/den Sportplatz verlasseD oder dich
nach Hause geschickt?
o Was wa¡ der Anlaß?

- Meckert oder brüllt er gelegentlich?
e Bei welchen A¡lässen?

- Hat er schon mal mit Rausschmiß aus der Trainingsgmppe gedroht?
o Bei welchem Adaß?

- Wie schätzt Du den Führungsstl deines Trainers ein?

- Verlangt der Trainer, daß Du auch dann weiterhainierst, wenn Du verletzt
bist oder aus anderen GrÍinden nicht trainieren kannst oder willst?

23. Reaktionen der Trainer auf sportlichen Erfolg bzw. Leisfung

Erhältst Du Lob/Alerkennung für Erfolge bzw. gute Trainingsleistungen?

24. Einflußnahme der Trainer auf Lebensbereiche außerhalb des Sports

- Gibt dir dein Trainer auch hin und wieder Ratschläge, was Du in der Zeit
außerhalb des Trainings tuü solltest? K€mt dein Traine¡ deine Freunde?

- liußert er ma¡chmal seine Meinrurg zu ibnen?

25, Dankbarkeit gegenüber dem Trainern

- Durch seine A¡beit hai dein Trainer ja auch oinen entscheidenden Anteil
an deinen Erfolgen bzw. Leistungen. Was glaubst Du, waxum er das tut?
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26. Trainerkonflikte

- Hatte dein Trainer schon Auseinandersetzungen mit dem Trainer eines an-

deren Athleten?

- Gab es schon mal Auseinandersetzungen zwischen deinem Heimtrainer

und Bundes-/Landes-/Kadertrainern?

Schul- bzw. Berufsausbildung

27. Schultyp

- Aufwas fü¡ eine Schule gehst Du,/bist Du gegangen?

28. Anerkennung des Sports in der Schule

- WerdenÄVurden deine sportlichen Erfolge in der Schule (von Lehrern

oder Mitschülem) wahrgenommen?

- Hast Du schon 6ei Jugend trainiert für Olympia' teiþenommen? (Mit
welchem Erfolg und welchen Folgen?)

- HaslHattest Di in der Schule Vorteile aufgnurd deiner sportlichen Erfol-

ge (2.8. Wohtwollen des Lebrers, Sportlerbonus)?

29. Àbstimmungsproblem€

- Wie sieht/sah es mit deinen schulischen Leistungen aus?

- Du weißt, daß es gerade in der heutigen Zeit sebr schwer ist, einen Ar-
beitsplatz zu bekommen. Eine gute Schul- und Berufsausbildung wird da-

durch noch wichtiger. Stehlsta¡d dir dabei dein Sport nicht im Weg?

- Glaubst Du, daß Du auch in Zukunft noch Sport und Ausbildung/Beruf
miteina¡der vereinbaxen kannst?

- Hast Du keine Angst, daß Du wegen deines Sports eßt später als andere in

einen Beruf einsteþen ka¡¡st rmd dadurch unter Umständen Nachteile hast?

- Was sagen deine Eltern zu diesem Thema?

- Hängt dein Berufswunsch/deine Berufswahl eigentlich mit dem Sport zu-

sammen?

VereinÂ/erband/Sporthilfe

30. Unterstützungsleistungen des Verbândes

- Helfen der Verein oder der Verband dir in irgendeiner Weise bei deiner

Ausbildung?

- Erhältst Du finanzielle oder materielle Untelstützürg oder auch Kostener-

stattungen irgendwelche¡ Art vom Verein oder Verband?

- Bekommst Du SPorthilfe?
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- Wurde davon schon einmal etwas einbehalten oder gekürzt?
. Warum?

- Wurde die Kürzung oder Einbehaltung schon einmal angeùoht?

31, Verhältnis zu Funktionären

- Hast Du hin und wieder Konøkt mit Vereins-/Verbandsvertretem?

- Sprechen Vereins-/Ve¡bandsfi¡nktion¿ire mit dir über deine sportliche uld
berufliche Karriere?

- Hast Du das Gefühl, daß sich Vereins- unil Verbandsfrmktion¿fe ausrei-
chend um die Bela.nge der Athleten ktimmem?

- Hast Du dich schon einmal von Funktionären unter Druck gesetd geflihlt?

32. Athletensprecher

- Weißt Du, ob es für deine SportarlDisziplin einen Athletensprecher gibt?
. Weißt Du, wer das ist?

oder alternativ:

. WiÍdest Du dir wünschen, daß es einen gibt?

Sponsoren

33. Anspruchssteigerung aufgrund d€r Unterstützung von Sponsoren

- Hast Du irgendwelche persönliche Sponsoren?

- Hat der Verein bzw. der Verband Sponsoren?

- Dir ist kla¡, daß es Leute gibt, die viel Geld dafür bezahlen, daß Du gute
Leistungen bringst. Wie komnst Du damit zurecht?

Schieds-/Kampf richter

34. Nachvollziehbarkeit der Kampfrichterentscheidungen

- Karxrst Du die Kampfrichterentscheidungen im Wettkampf immer nach-
vollziehen?

- Hast Du dich schon einmal ungerecht behandelt gefühlt?
o KarNt Du die Situation beschreiben?

35. Versuche der Einflußnahme

- Wir haben gehört, daß Trai.ner, Eltern oder Funldion¿ire gelegentlich ver-
suchen, die Kampfrichter zugunsten ihrer Athleten zu beeinflussen. Hast
Du so etwas schon erlebt?
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Umgang m¡t dem eigenen Körper und med¡zinische Betreuung

36. Umgang mit dem eigenen Körper

- Bist Du schon einmal trotz Verletzungen und Scbmerzen an den Start ge-
gangen?

- Glaubst Du, daß man holz jahelangen Sportheibens auf einem höheren
Leistungsniveau gesund bleiben karm?

- Hast Du manchmal das Gefühl, daß dein Körper dir irgendwie im Weg
ist?

* Nimmst Du manchmal Medikamente, ohne vorher den Azt zl fragen?r Ist es in eure¡ Familie üblich, Medikamente schon bei kleineren Sachen
wie z.B. Kopfrveh zu nehmen?

37. MedizinischeBetreuung

- Gibt es in deinem Ve¡ein/Verband eine medizinische Betreuung durch ei-
nen Arz t oder Physiotherapeuten?

- Hast Du seine Hilfe schon in Anspruch genornrnen?
¡ Wa¡um?

- Gibt es regelmåißige Untersuchungen?
¡ Was sind das für Untersuchungen?

- Wie ist dein Verhältnis zu dem Vereins-,ryerbardsazt?
. Verhaust Dìl diesem A¡zt und sei¡en Behandlungsmethoden?

- Hast Du dennoch einen Hausarzt?

38. Austausch/Konflikte

- Gab es schon Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Haus- und dem
Sportarzt?

- Gibt es einen Austausch zwischen deinem Trainer und dem Vereins-/Ver-
bandsarzt?
e Gab es in dieser Zusammenarbeit schon Meinungsverschiedenheiten?

Medien

39. subjektive Bedeutung der Medien

- Von deinen sportlichen Erfolgen wird ja auch einiges in den Medíen be-
richtet. Wie wichtig sind dir solche Berichte?¡ Sammelst Du sie? (oder deine Eltem?)

40. Wirkungen der Medienberichte

- Wirst Du auf solche Medienberichte hin aagesprochen? Von wem? Was
sagen diese Leute, die dich ansprechen?
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- Welche Rolle spielen díe Medien in bezug auf deine Motivation?

41. Publikum

- Habt ih¡ bei euren Wettkåimpfen viel Publikum?
- Würdest Du einmal die Stimmung beschreiben, die bei einem Wettkampf

vor großem Publikum in der Halle/auf dem Platz henscht?

Gegner^/ereinskameraden

42. Verhältnis zu Gegnern und Vereinskarneraden

- Wre ist dern die Stirnmung unter euch Sportlem bei so einem \Vettkampfl
o Redet ibr viel miteinander?

- Sicherlich mußt Du bei Wettkämpfen irnmer wieder gegen die gleichen
Leute atteten. Findest Du diese Konkunenten eher nett oder ehet weniger
nett?

43. ,,EifeÌsucht"

- Wem ein Gegner von dir einen Wettkampf gewimt, freust Du dich dann
für ihn?

- Könntest Du dir vorstellen, mit deinem glößten Konkur¡enten eng be_
freundet zu sein?

- Steigt durch die sportlichen Edolge anderer dein eigener Ebrgeiz?

44. Verhiiltnis bei Kaderlehrgängen

* Wie ist euer Verhältnis bei Kaderlehg¿ingen?

45. Eltern der Konkurrenten

- Wir haben jetzt schon mehrmals gehör1, daß die Eltem von Kotrkunenten
mitunter sebr nervig sein kön¡en. Hast Du åihdiches schon einmal e¡lebt?

Freundeskreis

46. Bezug des Freund€skr€ises zum Sport

- Verbringst Du viel Zeit mit Freunden?

- Kennst Du deine Freunde eher durch den Sport oder hast Du sie anders
kennengelemt?

- Hat sich dein Freundeskeis durch den Sport vet¿indert?

47, Freund/Freundin

- Hast Du einen Freund/eine Freundin?
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llenn nicht:

. H¿ingt dies mit deinem Leistungssport zusammen?

- Treibt sie/er auch Sport?
o Was für einen?

- Wie steht erlsie zu deiner Sportkarriere?

- Habt ih gelegentlich Streit wegen deiner sportlichen Karriere?
- Kömte deine Karriere für dich ein Grund sein, die Freundschaft zu been-

den oder umgekehrt?

Moral/Fairplay

48. Fairneß als Gespr¿ichsthema

- Haben deine Trainer schon einmal mit dir über Faimeß gesprochen?

- Haben deine Eltem schon einmal mit dir über Faimeß gesprochen?

- Sprichst Du mit deinen Vereinskame¡aden/Gegnem manchmal über Fair-
neß?

49. Wettkampfmorål

- Glaubst Du, daß Deine Gegner im Wettkampf inmer fair sind?

- Was h¿iltst Du von der Aussage: ,,Ich werde lieber unfair Meister, als fait
Lefzterl"

50. Fairplay-Initiativen

Kerurst Du irgendwelche Fairplay-lnitiativen?
. Welche?
Was háltst Du davon?

- Unterhältst Du dich mit deinen Vereinskamerader/Gegnern über diese Ini-
tiativen?

- Bringen dich solche Aktionen zum Nachdenken?

- Handelst Du deswegen anders?

- Glaubst Du, deine Gegner/Vereinskameraden werden dadurch beeinflußt?

Zum Abschluß

51. Gründe für Ausstieg

- Gibt es Situationen, bei denen Du mit dem Leistungssport aufhörer wür-
dest?

Anhang

Anhang 3 Beispiele für Anschreiben

a) Anschreiben aus einem wissenschaftssoziolog ischen
Projekt

Sehr geehrter Herr K.,

am Frankfurte¡ Institut flt Transformationsstudien wird gegenwärtig eine
wissenschaftssoziologische Untersuchung zur Drittrnittelein'wãrbuog * d"o
ostdeutschen Universit¿iten und ausge\','ählten westdeutschen Univäsit¿iten
durchgeführt. In die Untersuchung ist auch die Universif¿it Kassel einbezo_
gen. Mit diesem Projekt soll die Frage beartwofet werden, welche Bedin_
gungen die Dritt¡nitteleinwerbung hemnen u¡d welche sie Ítirdem. Als Ge_
biet, fü¡ das dre Frage exemplarisch beantwortet werden soll, haben wir die
experimentelle Physik ausgewählt. In Gesp¡¿ichen mit Lehrs¡riilinhabern die_
ses Gebiets wollen wir aufklären, inwieweit ihre gegenw?irtigen Arbeitsbe_
dingungen Anreize, Untersti.itzung und Hindemisie-fü, di" 

-Dritt 
itt"t"io_

werbung schaffen.

_ Wir würden uns freuen, wenn Sie Zeit flir ein solches Gespräch hàtten. In
dem Gespräch sollte es um Ihre Forschungsarbeiten und die Érfahrungen mit
der Einwerbnng von Drittnitteln gehen, die Sie dabei gesammelt habei.

Auf lb¡e Bereitschaft hoffend, werde ich mich in dén nächsten Tasen we_
gen der genauen Temrinabsprache telefonisch mit Ihten in Verbindñng set-
zen.

Für lhr Entgegenkommen im voraus herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüfjen

Grit Laudel


