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Vorwort 

Mit den vorliegenden Basisinformationen erhalten Sie alle notwendigen Regeln 
und Hinweise zur Arbeit als Interviewerin oder Interviewer bei infas. 

Die Basisinformationen umfassen alle Aspekte der Durchführung standardisier-
ter Interviews, die Standardregeln für das Interviewerverhalten, die allgemei-
nen Vorgaben und Vorgehensweisen bei der Bearbeitung von Adressen und wie 
deren Bearbeitung zu dokumentieren ist sowie Anleitungen zur Bedienung des 
technischen Equipments: dem infas-Laptop und der Befragungssoftware. 

Die Informationen bilden die Grundlage für Ihre Arbeit im jeweiligen Projekt. 
Darauf aufbauend werden innerhalb der Projekte weitere projektspezifische 
Bedingungen vorgegeben und Ihnen durch Schulungsveranstaltungen und/oder 
projektspezifische Interviewerhandbücher vermittelt. 

Grundsätzlich haben Sie sich mit Ihrer Rahmenvereinbarung verpflichtet Sorge 
zu tragen, dass alle Regeln, Vorgaben und Verhaltensweisen bei Ihrer Arbeit 
befolgt und eingehalten werden. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, sich mit allen 
Basisinformationen vertraut zu machen und stellen Sie sicher, dass Sie auch 
immer alle projektspezifischen Bedingungen kennen. Nur wenn alle Intervie-
werinnen und Interviewer sich an diese Regeln halten, kann eine hohe Qualität 
der erhobenen Daten sichergestellt werden. Nur korrekt durchgeführte Inter-
views führen im Sinne unserer Auftraggeber zu gesicherten und auswertbaren 
Ergebnissen. Vor diesem Hintergrund wird eine korrekte vertragsgemäße 
Durchführung und Abrechnung Ihrer Interviews letztlich an der Einhaltung die-
ser Regeln und Vorgaben bemessen. 

Die vorliegenden Basisinformationen geben neuen Interviewerinnen und Inter-
viewern bei infas einen Einblick in die Arbeitsweise und vermitteln das Basis-
wissen für die Interviewertätigkeit. Sie dienen im Verlauf der Interviewertätig-
keit für infas als Nachschlagewerk. Selbst Interviewende mit mehrjährigen Er-
fahrungen sollten von Zeit zu Zeit einen Blick auf die Standardregeln werfen, 
um eine kontinuierliche Einhaltung aller Vorgaben sicherzustellen. 

Die Basisinformationen gliedern sich in Einzeldokumente, die als Reihe „Ba-
sisinformationen für Interviewerinnen und Interviewer“ angelegt wurden. Da-
mit ergibt sich die Möglichkeit, Sie immer aktuell auf dem Laufenden zu halten. 
In dem Fall schicken wir Ihnen eine aktuelle Dokumentenversion zu. Im Falle 
von Neuerungen tauschen Sie bitte einfach die neueste Fassung gegen die alte 
aus. Im Falle von Ergänzungen fügen Sie das neue Dokument einfach ein. 

Die Basisinformationen stellen wir Ihnen im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei infas 
zur Verfügung. Nach Beendigung Ihrer Tätigkeit geben Sie den Ordner bitte mit 
allen anderen überlassenen Unterlagen und Materialien wieder zurück. 

Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Interviewtätigkeit für infas viel Freude und 
Erfolg! 
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1 Standardisiertes Interviewen 

Das Ziel eines jeden Interviews ist es, mit Hilfe des Fragebogens genaue Informa-
tionen zu erheben. Um dieses Ziel zu erreichen, muss in Bezug auf die Fragebö-
gen und ihren Einsatz einiges an Grundwissen vorliegen. Standardisierte Inter-
views werden für Forschungsprojekte eingesetzt, um durch Befragungen einer 
zufälligen Auswahl von Personen die Merkmale einer Zielgruppe (Grundge-
samtheit) zu beschreiben. Dabei werden allen Befragten die gleichen Fragen mit 
der gleichen Interviewmethode gestellt. Diese Befragungsstandards werden 
durch Interviewerschulungen und -anweisungen vermittelt und sind im Frage-
bogen durch festgelegte Frage und Eingabekonventionen festgehalten. Der 
Zweck einer Befragung ist es, genaue Daten zu sammeln, die über alle Personen 
vergleichbar sind und mit denen die Bevölkerung innerhalb eines Untersu-
chungsgebietes beschrieben werden kann. 

Die standardisierte Befragung dient der Beschaffung wissenschaftlich gesicher-
ter Informationen und soll vom Grundgedanken her der Verwendung eines Me-
termaßes ähneln: D.h. mehrere Messungen mit demselben Instrument ‒ auch 
wenn diese von verschiedenen Personen vorgenommen werden ‒ können mit-
einander vergleichen werden, weil sie zum gleichen Messergebnis führen. Für 
die standardisierte Befragung bedeutet dies, dass alle Interviewenden das Inter-
view jedes Mal auf die gleiche Weise entsprechend den Vorgaben der Studie 
durchführen sollen. Diese Vorgaben betreffen: 

– was der Befragte über die Studie erfährt, 

– die Frageformulierung, 

– in welcher Reihenfolge die Fragen gestellt werden, 

– in welcher Art die Befragten antworten und wie die Antworten notiert werden 
sollen, wie auf Nachfragen der Befragten reagiert werden soll. 

Im Fragebogen ist deshalb jeweils genau aufgeschrieben, was die Interviewerinnen 
und Interviewer wann sagen sollen beziehungsweise dürfen. Bereits kleine Verän-
derungen der Frageformulierung oder der Fragereihenfolge können dazu führen, 
dass die Befragungspersonen die Frage anders verstehen und beantworten! Damit 
wären die Antworten nicht mehr vergleichbar. 

Deshalb ist es unbedingt notwendig, alle Personen auf die exakt gleiche Art und 
Weise zu befragen. In diesem Dokument werden wir die grundlegenden Voraus-
setzungen für die Interviewführung beschreiben. Das Handbuch soll helfen, dass 
die erhobenen Daten über alle beteiligten Interviewerinnen und Interviewer 
vergleichbar sind. 
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Zu den Standards der Interviewführung gehört nicht nur die Interaktion zwi-
schen Interviewendem und Befragungsperson im Gesprächsverlauf. Bereits die 
gesamte Interviewsituation sollte soweit wie möglich standardisiert werden. 
Achten Sie darauf, dass Sie als Interviewerin beziehungsweise Interviewer der 
Befragungsperson gegenüber sitzen und diese keinen Einblick in den infas-
Laptop hat. Sorgen Sie dafür – soweit es geht, dass die Befragungsperson unge-
stört und unbeeinflusst durch Dritte antworten kann. Sie sollten daher mit der 
Befragungsperson möglichst ohne Anwesenheit Dritter sprechen. 

1.1 Die Rolle des Interviewenden 

Interviewerinnen und Interviewer sind hauptsächlich für das Stellen der Fragen und 
die korrekte Dateneingabe verantwortlich. Außerdem müssen sie in der Lage sein 
festzustellen, ob die zu befragende Person die Frage verstanden hat. Durch aktives 
Zuhören und das vollständige Vorlesen der Fragen und Antworten wird das Ver-
ständnis der Frageinhalte verbessert. Befragungspersonen reagieren nämlich 
manchmal nur auf bestimmte Schlüsselworte einer Frage. Das unvollständige Vor-
lesen der Fragen und Antworten kann dazu führen, dass die Fragen und Antworten 
falsch verstanden werden. Falsche Antworten wären die Folge. Aufmerksames Zu-
hören während des Interviews wird helfen solche Missverständnisse zu erkennen. 
Interviewende müssen daran denken, dass eine korrekte Antwort nur dann erfolgen 
kann, wenn die Befragungsperson eine Frage korrekt verstanden hat und dement-
sprechend antwortet. Schließlich müssen die Interviewenden dafür Sorge tragen, 
dass die Befragten nicht abschweifen, indem sie neutrale Nachfragetechniken an-
wenden und der Befragungsperson situationsangemessene Rückmeldungen geben. 
Die Aufgabe der Interviewenden besteht also im Wesentlichen darin, die Frage so zu 
stellen, wie sie im Fragebogen steht. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Be-
fragten ehrlich und vollständig antworten. Unter keinen Umständen sollten Sie die 
Rolle eines Beraters annehmen, selbst wenn Sie dies gelernt haben sollten. Um die 
Einheitlichkeit der Daten zu sichern, MUSS die zu befragende Person Sie als unpartei-
ischen, aber interessierten Beobachter ansehen. 

1.2 Die Rolle des Befragten 

Die Rolle der Befragungsperson beinhaltet das Hören der gesamten Frage und 
das Geben von vollständigen Antworten. Außerdem sollte die Befragungsperson 
nach weiteren Erläuterungen fragen, wenn sie Begriffe oder Fragen nicht ver-
standen hat. Sie sollte versuchen, Abschweifungen zu vermeiden und sich bei 
den Antworten nur auf die Fragestellung konzentrieren.  
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1.3 Einleitung eines Interviews 

Die Befragungsperson soll zu Beginn des Interviews über die Inhalte der Studie und 
den Ablauf des Interviews informiert werden. Klären Sie als Interviewender die zu be-
fragende Person über die Ziele der Studie auf. Folgendes muss der Befragungsperson 
vor dem eigentlichen Interviewbeginn vermittelt werden:  

 Sie sind ein professioneller Interviewender. 

 Sie vertreten eine anerkannte und angesehene Organisation. 

 Der Fragebogen dient dazu, Informationen für wichtige und wertvolle  
Forschung zu sammeln. 

 Die Beteiligung der Befragungsperson ist entscheidend für den Erfolg der 
Forschungsarbeit. 

Dies wird dadurch erreicht, dass Sie über die Ziele des Forschungsprojektes gut 
informiert und damit in der Lage sind, verständlich über den Inhalt des Fragebo-
gens Auskunft zu geben. Außerdem ist es wichtig, dass Ihr Verhalten glaubwür-
dig ist. Allgemeine Regeln zum Interviewverhalten: 

Der Interviewende sollte seriös, freundlich und selbstbewusst an das Interview 
herangehen. Nervosität des Interviewenden kann der Befragungsperson ein 
Gefühl der Unsicherheit vermitteln. 

 Der Interviewende sollte langsam und deutlich sprechen. 

 Der Interviewende sollte alle Befragungspersonen so behandeln, als ob sie 
nett wären und außerdem Interesse an der Studie zeigten. 

 Der Interviewende muss sich im Klaren darüber sein, dass verschiedene Be-
fragungspersonen unterschiedliche Informationen über die Studie benöti-
gen. Er sollte also in der Lage sein, seine einführenden Worte entsprechend 
anzupassen. 

Vor einer Befragung gehört es zum Standard, die Befragungsperson explizit über 
die Teilnahme aufzuklären. Dies erfolgt häufig bereits durch ein Anschreiben, 
das den zu befragenden Personen vorab zugeschickt wird. Dieses beinhaltet in 
der Regel ein Datenschutzblatt mit der Zusicherung der vertraulichen Behand-
lung der erhobenen Daten. In manchen Studien muss die Erklärung zur Vertrau-
lichkeit innerhalb des Fragebogens vorgelesen werden: 

„Dieses Interview ist freiwillig und vertraulich. Sollten wir zu einer Frage kommen, 
die Sie nicht beantworten wollen, lassen Sie es mich einfach wissen und ich werde 

zur nächsten Frage übergehen. Die Antworten, die Sie geben, werden vertraulich 

behandelt und ausschließlich für Forschungszwecke verwendet.“ 

Für den Fall, dass keine expliziten Textvorgaben im Fragebogen vorgesehen sind, 
sollten Sie vor Beginn des Interviews in der Lage sein, die Hinweise auf Vertrau-
lichkeit und Freiwilligkeit in eigenen Worten zu geben. 
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1.4 Allgemeine Regeln der Interviewführung 

Bevor wir zu den Regeln der Interviewführung kommen, ein Hinweis zur Ge-
sprächssituation: Achten Sie darauf, dass die Befragungsperson nicht auf das 
Display des infas-Laptops sehen kann. Dort sind teilweise Hinweise für Sie auf-
geführt, die von der eigentlichen Frage ablenken könnten und somit die Antwor-
ten verzerren. Am besten ist es, wenn Sie sich gegenüber sitzen, zur Not über Eck, 
aber dann so, dass der Bildschirm nicht einsehbar ist.  

Im Folgenden sind nun die Regeln aufgeführt, an die Sie sich bei Ihrer Inter-
viewführung unbedingt halten müssen. 

 Lesen Sie die Fragetexte vollständig vor und halten Sie sich immer an den 

Frage- und Antworttext. Nebensätze und zusätzliche Erläuterungen sind 
wichtig für das Verständnis der Fragen. Es kommt auf jedes Wort an! In den 
Frage- und Anworttexten werden ganz bestimmte Sachverhalte und Stimuli 
angesprochen. Variationen der Fragen und Antworten führen zu Missver-
ständnissen und einem falschen Verständnis. 

 Sie müssen sich gut mit dem System vertraut machen und die Anwendung 

technisch beherrschen. Sollten Sie dennoch Probleme mit der Technik wäh-
rend eines Interviews haben, werden Sie nicht nervös und lassen Sie sich Ih-
re Unsicherheit nicht anmerken. Wenn die Befragungspersonen den Ein-
druck haben, dass Sie kein kompetenter Gesprächspartner sind, werden sie 
Sie und die Studie nicht ernst nehmen. Damit sind das Interview und die 
weitere Teilnahmebereitschaft gefährdet. 

 Keinesfalls dürfen Sie auf den infas-Laptop oder das Programm schimp-
fen, um die Befragungsperson nicht zu verunsichern oder ihre Mitarbeit zu 
gefährden. Wenn die Befragungspersonen den Eindruck gewinnen, dass Sie 
sich von der Studie oder dem Institut distanzieren, werden sie das Intervie-
wender nicht ernst nehmen!  

 Die Befragungsperson nicht hetzen, nicht unterbrechen und ihr nicht das 

Wort abschneiden. Wenn die Befragungsperson vom Thema abkommt, 
bringen Sie sie auf diplomatische Weise wieder zur Frage zurück. Gegebe-
nenfalls verweisen Sie auf spätere Fragen, in denen dieser Sachverhalt noch 
thematisiert wird. 

 Antworten nicht vorsagen oder nahelegen beziehungsweise überreden. 
Bleiben Sie ein neutraler Gesprächspartner. Schlagen Sie niemals Antworten 
vor, um schnell zur nächsten Frage zu gelangen. Die Befragungspersonen 
sind die Experten, nicht Sie als Interviewender! 

 Bevormunden Sie die Befragungsperson nicht. Gegebenenfalls lesen Sie die 
Frage erneut vor. Im Zweifelsfall gilt das, was die Befragungsperson sagt. 

 Die Befragungsperson nicht durch Drängen und Hineinreden zu ungenau-

en Antworten verleiten. Die erste Antwort der Befragungsperson ist häufig 
die richtige. 
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 Geben Sie Ihren Gesprächspartnern nie das Gefühl, dass sie unzureichende 

oder falsche Antworten geben. Dazu gehört auch, dass Sie die Befragungs-
person nicht zu einer Antwort drängen, weil sie sich beispielsweise nicht 
mehr an ein bestimmtes Datum erinnern kann. 

 Verhalten Sie sich emotional neutral, bleiben Sie freundlich. Kommentie-

ren Sie nicht, was die Befragungsperson Ihnen mitteilt. Zeigen Sie stets In-
teresse für die Aussagen des Befragten, ohne Ihre eigene Meinung zu äu-
ßern. Es kann immer vorkommen, dass die Befragten Ihnen von belastenden 
Ereignissen berichten. Nehmen Sie dies auf eine freundliche und neutrale 
Art zur Kenntnis, ohne es zu kommentieren. Der Charakter des Interview-
gesprächs wird gefährdet, wenn das Gespräch sich zum Austausch von Be-
findlichkeiten entwickelt! 

1.4.1 Farbkonventionen 

Um Sie bei der Durchführung der Interviews zu unterstützen, sind unterschiedli-
che Textteile auf dem Bildschirm unterschiedlich farblich gekennzeichnet. Die 
Farben geben Auskunft darüber, ob Sie Texte vorlesen müssen oder nicht bezie-
hungsweise nur bei Bedarf: 

 Rot: Dies sind Interviewerhinweise – bitte nicht vorlesen. Rot markierte Tex-
te enthalten Informationen für Sie. Es handelt sich beispielsweise um Hin-
weise zu möglichen Erläuterungen bei Nachfragen, Hinweise zur Datenein-
gabe etc. 

 Schwarz: Diese Fragen/Antworten müssen vorgelesen werden. 

 Grün: Diese Antworten/Texte sollen nur bei Bedarf vorgelesen werden, zum 
Beispiel wenn die Befragungsperson eine Skala mehrfach nicht verstanden 
hat oder nach einer Unterbrechung, um den Gesamtkontext der Frage wie-
der ins Bewusstsein zu holen.  

 Blau: Diese Texte werden beim Vorlesen besonders betont. 
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1.4.2 Ausnahmen 

 Fragetexte, die in Klammern gesetzt sind, KÖNNEN vorgelesen werden, müs-
sen aber nicht. 

 Listen, die mehrfach wiederholt vorkommen, müssen in der Regel nur das 
erste Mal vollständig vorgelesen werden. In vielen Fällen werden Fragen mit 
Listenvorlagen durch ein Listenheft unterstützt. 

 Bei Skalen zur Einschätzung von Meinungen oder Zustimmung zu Aussagen 
müssen nur Anfangs- und Endpunkt der Skala und ihre Ausprägungen vor-
gelesen werden. 

 Es kann vorkommen, dass durch Einblendungen aus vorherigen Fragen die 
Satzstellung oder die Grammatik nicht korrekt sind oder weibliche und 
männliche Formen mit einem Querstrich im Text oder den Kategorien ne-
beneinander stehen. Hier möchten wir Sie bitten, die Formulierungen anzu-
passen.  

 Ist die Antwort der Befragungsperson auf eine Frage zu unbestimmt, allge-
mein oder unvollständig, regen Sie die Befragungsperson durch neutrales 
Nachfragen an, eine Antwort aus den vorgegebenen Antwortkategorien 
auszuwählen.  

 Nicht vorgelesen werden müssen – obwohl in Schwarz – die Fragenummer, 
die in der Regel oben links steht, eingeleitet mit einem #-Zeichen. Ebenso 
dürfen die Codenummern vor den Antwortmöglichkeiten nicht mitgelesen 
werden. 
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1.4.3 Umgang mit Intervieweranweisungen und Fehlermeldungen 

Bei vielen Fragen finden Sie unter dem Fragetext und vor den Antwortkatego-
rien besondere Hinweise, die sogenannten. „Intervieweranweisungen“ Din roter 
Schrift). Sie weisen Sie darauf hin, wie die Frage zu handhaben ist und geben 
zum Beispiel an, ob Mehrfachnennungen zulässig sind beziehungsweise erläu-
tern die Verwendung von Kategorien. 

Achtung! Bei manchen Fragen finden Sie zwar vorgegebene Antwortkategorien  
(in grün), doch gleichzeitig auch die Intervieweranweisung, diese NICHT vorzulesen. 
In diesen Fällen versuchen Sie also, die spontanen Angaben der Befragungsperson 
im Kategorienschema einzuordnen, ohne die restlichen Antwortoptionen anzubie-
ten (dies nennt man „Feldvercodung“). 

 Die Intervieweranweisungen sorgfältig lesen, aber nicht vorlesen. In den 
Intervieweranweisungen sind wichtige Hinweise für den Umgang mit ein-
zelnen Fragen für Sie als Interviewerinnen beziehungsweise Interviewer 
enthalten. 

 Bei Fehlermeldungen Ruhe bewahren und sie sorgfältig lesen. Den Fehler 
gegenüber der Befragungsperson ruhig erwähnen und um etwas Geduld bit-
ten, aber keinesfalls die Fehlermeldungen vorlesen. 

 Bei nicht lösbaren Schwierigkeiten: Entweder die Einsatzleitung fragen 
oder im Nachhinein informieren und zusätzlich am Ende des Interviews das 
Problem nachvollziehbar und möglichst mit Fragenummer dokumentieren. 
Während des Interviews immer Papier und Stift für Notizen bereithalten. 

2 Komponenten standardisierter Interviews 

Es gibt vier Hauptkomponenten bei der Durchführung standardisierter  
Interviews: 

1. Fragen stellen, 

2. Klären und Nachfragen, 

3. Rückmeldung beziehungsweise Feedback und 

4. Datenaufnahme, 

die in den folgenden Abschnitten ausführlicher erläutert werden. 

  



Allgemeine Standards der Interviewführung (Nr. 1) 

 

 

Seite 13 Version 1.0/August 2018 

2.1 Fragen stellen 

Bei standardisierten Interviews sind die Regeln für das Stellen von Fragen ent-
scheidend für die Datenqualität. Fragen müssen vollständig und in der vorge-
gebenen Reihenfolge vorgelesen werden. Dies ist wichtig, damit die Daten der 
verschiedenen Befragungspersonen miteinander verglichen werden können. 
Selbst leichte Abweichungen im Fragetext oder in der Reihenfolge der Fragen 
können sich auf die Vergleichbarkeit der Antworten auswirken. 

– Das Vorlesen der Frage. Die Fragen sollten der Befragungsperson so vorgele-
sen werden, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen. Sie sollten in einem lang-
sameren Tempo vorgelesen werden, als es der normale Sprechrhythmus vor-
gibt. 

– Sprechen in einer angenehmen Tonlage. Sie sollten einen klaren, angeneh-
men Ton verwenden, der Sicherheit, Interesse und Professionalität vermittelt. 
Lesen Sie die ganze Frage. Sie müssen sich sicher sein, dass die Befragungsper-
son die ganze Frage gehört hat, bevor Sie die Antwort aufnehmen. Das ist sehr 
wichtig, um sicherzugehen, dass die Befragungsperson alle Bestandteile der 
Frage bei der Antwort berücksichtigt. Falls die Befragungsperson Sie beim Vor-
lesen einer Frage unterbricht, sollten Sie die ganze Frage noch einmal vorlesen, 
um sicherzugehen, dass die Befragungsperson die Frage bis zum Ende gehört 
hat. Bei einer vorschnellen Antwort der Befragungsperson kann man nicht von 
einer vollständigen Beantwortung der Fragestellung ausgehen.  

– Bestätigung von Informationen, die die Befragten anbieten. Wenn die Befra-
gungsperson von sich aus zusätzliche Informationen gibt, vermitteln Sie ihr 
bitte, dass Sie diese gehört haben und gehen Sie entsprechend darauf ein. Es 
gibt Fälle, in denen die Befragungsperson antwortet, bevor die Frage über-
haupt gestellt wurde. Wenn der Interviewende dann die Frage vorliest, ohne 
auf die vorherige Antwort einzugehen, könnte die Befragungsperson verärgert 
reagieren, weil sie den Eindruck hat, der Interviewende höre nicht aufmerk-
sam zu. Sie sollten in jedem Fall signalisieren, dass Sie das vorher Gesagte der 
Befragungsperson wahrgenommen haben.  

Anstatt den Fragetext wörtlich vorzulesen, dürfen Sie die Frage so einleiten, dass 
damit die bereits gegebene Antwort von der Befragungsperson noch einmal 
bestätigt werden kann bzw. auf bereits vorab gegebene Antworten Bezug ge-
nommen wird. 

„Sie haben mir gerade gesagt, dass..., ich stelle Ihnen die Frage dennoch so, wie sie 
hier steht.“ 
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Außerdem ist es sehr wichtig, dass Sie als Interviewender keine eigenen Vermu-
tungen über die Antworten des Befragten äußern. Interviewerinnen und Inter-
viewer entwickeln zu Beginn eines Interviews häufig eine starke Vorstellung 
vom Lebensstil oder der Einstellung der Befragungsperson und erwarten dann 
bei bestimmten Fragen bestimmte Antworten. Dies könnte dazu verleiten, sol-
che Fragen entweder einfach auszulassen oder mit einem einführenden Satz wie 
„Ich weiß ja, dass dies auf Sie DnichtE zutrifft, aber...“ zu versehen. Dies ist auf 
kleinen Fall zulässig! Stellen Sie grundsätzlich die Frage so, wie sie im Fragenbo-
gen vorgegeben oder mit der oben im Beispiel angegebenen Einleitung, und be-
halten Sie Ihre eigenen Vermutungen für sich! 

Bevor auf die zweite Hauptkomponente näher eingegangen wird, erfolgt an 
dieser Stelle ein Einschub mit Erläuterungen der verschiedenen Fragetypen, die 
im Rahmen standardisierter Interviews zum Einsatz kommen. 

2.1.1 Geschlossene Fragen (zwei oder mehr Antwortvorgaben) 

Die geschlossenen Fragen bilden die häufigste Fragenform bei standardisierten 
Interviews. Bei diesem Fragentyp wird eine Reihe von potenziellen Antworten 
vorgegeben. Wichtig ist, dass Sie als Interviewender der Befragungsperson die 
vollständige Liste der Antwortalternativen zur Verfügung stellen. Wichtig ist die 
vollständige Vorgabe der Antwortalternativen, unter denen die Befragungsper-
son entscheiden muss. Lesen Sie dazu die Antwortmöglichkeiten genau, deutlich 
und langsam vor. Beachten Sie auch immer die Schaltflächen (BUTTONS) am 
oberen Bildschirmrand. gibt es häufig weitere Antwortmöglichkeiten. Diese sind 
genauso wenig vorzulesen, wie „Weiß nicht“ und „Verweigert“-Antworten (wei-
tere Erläuterungen zur Darstellung einer Frage in der Befragungssoftware ODIN 
s. auch Nr. 5 – Befragungssoftware ODIN) 

Die einfachste Form einer geschlossenen Frage ist die mit zwei oder drei gültigen 
Antwortmöglichkeiten, bei der die Alternativen im Fragetext enthalten sind. 

Abbildung 1 Beispiel für geschlossene Fragen 
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Häufig gibt es jedoch mehr als zwei oder drei Antwortvorgaben. Diese können 
mit in die Frage eingebunden sein, obwohl sie unter dem Fragetext als Eingabe-
kategorien stehen. Sie sind durch drei Punkte gekennzeichnet: „…“. 

Abbildung 2 Beispiel für eingebundene Antwortkategorien 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Fragen mit Mehrfachnennungen 

Bei diesem Fragetyp muss jede Antwortmöglichkeit vorgelesen werden. Die zu-
treffenden Codes werden eingegeben. 

Abbildung 3 Beispiel für Mehrfachnennungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird Ihr Interviewpartner beziehungsweise Ihre Interviewpartnerin ungedul-
dig, so erklären Sie bitte, dass die Antwortvorgaben ja noch nicht bekannt seien 
und daher durchaus noch eine andere Möglichkeit zutreffen könne, an die Ihr 
Gegenüber bisher nicht gedacht habe. Bei weiteren Mehrfachnennungsfragen 
können Sie die folgende Formulierung nutzen:  

„Ich lese Ihnen nun einige Möglichkeiten/Gründe... vor. Bitte sagen Sie mir jeweils, 
ob dieser Grund/diese Möglichkeit/diese Antwort... auf Sie zutrifft oder nicht.“ 
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Falls die Befragungspersonen also bereits nach der dritten Vorgabe sagen: „Nein, 
sonst nichts, das war alles“, dürfen Sie die restlichen Vorgaben keinesfalls ein-
fach übergehen. Stattdessen geben Sie folgenden Hinweis: 

„Ich lese Ihnen noch die weiteren Möglichkeiten vor, damit Sie alle Auswahlmög-

lichkeiten kennen“  

Wenn Sie sich von der Befragungsperson hier hetzen lassen, wird das Interview 
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt und unter Umständen falsche 
und wertlose Ergebnisse liefern! 

2.1.3 Offene Fragen (freie Eingabe der Antwort in ein Textfeld) 

Hier wird die Befragungsperson aufgefordert, eine spontane Antwort zu geben 
beziehungsweise frei zu formulieren. Hierbei sind zwar die Antworten nicht 
festgelegt, der Fragetext ist jedoch exakt vorzulesen. In der Regel wird nur nach 
einem Begriff beziehungsweise nach einer kurzen Definition gefragt, wie zum 
Beispiel bei den beruflichen Tätigkeiten. Diese Bezeichnungen oder Merkmale, 
die Sie dann eingeben, müssen verständlich und genau sein. Achten Sie auf eine 
korrekte Schreibweise, da der Text in Folgefragen wieder eingeblendet wird! 

Abbildung 4 Beispiel für offen Fragen 
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2.1.4 Fragen nach Zeitangaben 

Fragen nach Zeitangaben bilden einen besonderen Fragetyp, der bei retrospekti-
ven beziehungsweise biographischen Interviews zum Einsatz kommt. 

In diesen Fragen geht es darum, von wann bis wann beispielsweise eine Episode 
gedauert hat. Dabei werden die Eingabefelder in der Reihenfolge „Beginn Mo-
nat“, „Beginn Jahr“, „Ende Monat“, „Ende Jahr“ eingeblendet, Sie können daher 
„Beginn Jahr“ erst dann erfassen, wenn „Beginn Monat“ gefüllt ist, und so wei-
ter! 

Abbildung 5 Beispiel für Fragen nach Zeitangaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Eingabe kann also kein Feld freigelassen werden. Alle Eingabefelder 
müssen mit einem Eintrag versehen werden. Das Startdatum kann mit dem 
Enddatum übereinstimmen, wenn eine Episode nur einen Monat gedauert hat. 
Das Enddatum kann jedoch in keinem Fall vor dem Startdatum liegen. In diesem 
Fall würden Sie eine entsprechende Fehlermeldung vom System erhalten. 

Abbildung 6 Beispiel für Fehlermeldungen bei Zeiteingaben 
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Bei retrospektiven Lebensverlaufsinterviews kommt es vor, dass sich die Befra-
gungspersonen nicht genau an Monat und Jahr eines Ereignisses erinnern kön-
nen. Um dennoch mit näherungsweisen Datierungen umgehen zu können, sind 
„künstliche“ Monatsangaben vorgesehen:  

– Jahresanfang/Winter, 

– Frühjahr/Ostern, 

– Jahresmitte/Sommer, 

– Herbst, Jahresende/Winter.  

„Winter“ kommt in dieser Liste doppelt vor, da manche Befragungspersonen 
damit den kalten Januar meinen und manche den kalten Dezember. Sagt eine 
Befragungsperson zum Beispiel „Das war im Winter“, muss deshalb geklärt wer-
den, ob es sich um den Winter am Jahresanfang oder am Jahresende handelte. 
Diese „künstlichen“ Monatsangaben sollten NICHT vorgelesen, sondern nur 
beim zeitlichen Sondieren ‒ und dann auch nur mit großer Vorsicht ‒ eingesetzt 
werden. Denn hinter diesen „künstlichen“ Monatsangaben stehen Ziffern, die 
das Erhebungsprogramm bei der Prüfung von Zeitangaben benutzt. 

2.2 Klären und Nachfragen 

Klärung ist notwendig, wenn die Befragungsperson eine Frage nicht beantwor-
ten kann, weil sie diese nicht ganz oder nur teilweise versteht. Nachfragen ist 
nötig, wenn die Befragungsperson die Frage zwar zu verstehen scheint, die Ant-
wort sich jedoch nicht auf die Fragestellung bezieht. Hier soll der Interviewende 
neutral nachfragen und die Frage wiederholen.  

2.2.1 Regeln für Klären und Nachfragen 

 Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Befragungsperson die ganze Frage gehört 
hat, wiederholen Sie die Frage. Falls die Befragungsperson eine Antwort gibt, 
die sich nicht auf die Frage bezieht oder es scheint, dass sie nicht alle Aspek-
te der Frage verstanden hat, sollten Sie die Frage oder die nicht verstandenen 
Teile der Frage noch einmal vorlesen.  

 Wenn die Befragungsperson sich nach einem bestimmten Teil der Frage 
erkundigt, ist es zulässig, nur diesen Teil zu wiederholen.  

 Auch wenn Sie gebeten werden, nur eine Antwortmöglichkeit zu wieder-
holen, sollten Sie alle Antwortmöglichkeiten wiederholen. Der Interviewen-
de kann jedoch eine Antwortmöglichkeit auslassen, die die Befragungs-
person bereits eindeutig ausgeschlossen hat. 

 Der Interviewende sollte nur den Fragetext oder neutrale Nachfragen  
benutzen, um die Antwort der Befragungsperson nicht zu beeinflussen. 

 Beim Wiederholen einer Frage ist es manchmal hilfreich, eine neutrale  
Einführung für diese Frage zu benutzen, um einen weichen Übergang zu 
gewährleisten.  
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Anbei einige Beispiele:  

Alles in allem... 

Lassen Sie mich die Frage wiederholen... 

Im Allgemeinen... 

Allgemein gesagt... 

– Der Interviewende muss aufmerksam zuhören und sicher sein, dass er die 
Antwort der Befragungsperson richtig verstanden hat, um bestimmen zu  
können, ob Klärung oder Nachfragen nötig ist.  

Beispiel: 

INT: „Haben Sie an den meisten Tagen Schmerzen?“ 

ZP: „Manchmal.“ 

INT: „Alles in allem, haben Sie an den meisten Tagen Schmerzen?“ 

In diesem Beispiel erfordert die Antwort ein Nachfragen, weil nicht klar ist, ob 
die Befragungsperson das Wort „meiste“ gehört hat. 

– Interviewende dürfen nur die Definitionen benutzen, die auf dem Bildschirm 
oder in den Erläuterungen zu den entsprechenden Fragen in den jeweiligen 
Studienhandbüchern formuliert sind. Keine anderen Definitionen und Be-
griffserläuterungen sind erlaubt. 

– Wenn die Befragungsperson nach einer Definition oder Erklärung fragt, die 
nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, dann ist der Befragungsperson zu er-
klären, dass die Frage genau das bedeutet, was die Befragungsperson darunter 
versteht. Dies kann mit folgenden Sätzen geschehen:  

„Was immer _____ für Sie bedeutet.“ 

„Was immer Sie denken, was ______ ist.“ 

„Beantworten Sie die Frage so, wie Sie sie verstehen“ 

– Selbst wenn der Interviewende in der Lage wäre, die Frage aufgrund seiner 
eigenen Erfahrungen oder seines Vorwissen zu beantworten, muss sich der In-
terviewende an diese Regel halten. Unterschiedliche Erläuterungen der Inter-
viewenden führen zu ungewollten Effekten. Die Ergebnisse wären dann nicht 
mehr vergleichbar. Das muss daher unbedingt vermieden werden. 

  



Allgemeine Standards der Interviewführung (Nr. 1) 

 

 

Seite 20 

2.2.2 Formulierungen von Nachfragen 

Sie können neutrale Nachfragen stellen, um gegebenenfalls eine Antwort aufzu-
klären. Beispiele für neutrales Nachfragen:  

„Was meinen Sie?“ 

„Was ist zutreffender?“ 

„Können Sie genauer sein?“ 

„Was schätzen Sie?“ 

Im Falle von offenen Angaben, animieren Sie die Befragungsperson zu einer 
umfassenden Antwort, indem Sie nachfragen: 

„Gibt es sonst noch etwas?“ 

„Fällt Ihnen dazu noch etwas anderes ein?“ 

2.2.3 Typische Nachfragesituationen 

Die folgenden Situationen erfordern üblicherweise das Nachfragen:  

„Weiß nicht“ Antworten 

Es ist erforderlich, dass bei „Weiß nicht“-Antworten nachgehackt wird. Es sei 
denn, es gibt eine andere Anweisung. Bei „Weiß-nicht“-Antworten sollen Sie als 
Interviewender durch neutrales Nachfragen die Befragungsperson unterstützen 
eine Antwort aus den vorgegebenen Alternativen zu wählen. Erst wenn die Be-
fragungsperson sich immer noch keiner Antwort zuordnen kann, können Sie die 
„Weiß nicht“-Antwort eintragen. Beispiele neutraler Überprüfungen beinhalten 
unter anderem:  

„Was glauben Sie?“ 

„Was ist Ihre beste Schätzung?“ 

„Und was liegt Ihrer Meinung nach am nächsten?“ 

Wichtig: Bieten Sie niemals „Weiß nicht“ als Antwortkategorie an oder sagen Sie 
„dann gebe ich hier „Weiß nicht“ ein (oder „dann klicke ich auf „Weiß nicht“)“. Das 
führt dazu, dass die Befragungspersonen dies als normale Antwortmöglichkeit für 
nachfolgende Fragen sehen und nutzen. Sagen Sie stattdessen in einem solchen Fall 
„dann lassen wir diese Frage aus“, „dann gehen wir zur nächsten Frage“ oder Ähn-
liches. Verwenden Sie kommentarlos die Kategorie „Weiß nicht“. 
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Widersprüche 

Falls eine Befragungsperson einer früheren Antwort zu widersprechen scheint, 
sollte der Interviewende weder Unzufriedenheit noch Unglauben äußern. Statt-
dessen sollten Sie den Widerspruch durch Nachfragen zu klären suchen und 
gegebenenfalls die bereits vorher gegebene oder gerade aufgenommene Ant-
wort entsprechend ändern. Eine Möglichkeit, einen Widerspruch zu bereinigen, 
ist der Befragungsperson den Widerspruch vor Augen zu führen:  

„Ich möchte sichergehen, dass ich Ihre Antworten korrekt eingegeben habe. Bei 
einer Frage vorhin habe ich festgehalten, dass (Sie in den letzten zwölf Monaten bei 

keinem Arzt waren). Bei dieser Frage hier war Ihre Antwort, dass (Sie im Februar 

beim Arzt warenE.“  

Die Befragungsperson wird höchstwahrscheinlich den Widerspruch selber sehen 
und die Antwort berichtigen. Wenn die Befragungsperson auf den bereits gege-
benen Antworten beharrt, machen Sie eine Notiz über den Widerspruch bei der 
aktuellen Frage und gehen Sie zur nächsten Frage über. 

Offene Fragen 

Es ist erforderlich, dass bei offenen Fragen solange nachgefragt wird, bis keine 
weitere Nennung erfolgt, es sei denn, eine Anweisung verlangt etwas anderes. 
Der Interviewende sollte, wenn der Befragte seine Ausführungen beendet hat, 
bevor er zur nächsten Frage geht, nachfragen: 

„Irgendetwas anderes?“ 

„Weiteres?“ 

Wenn ein „Weiß nicht“ oder eine Verweigerung bei einer offenen Frage eintritt, 
verwenden Sie dieselbe Regel wie für geschlossene Fragen.  
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2.3 Rückmeldung (Feedback) 

Bleiben Sie neutral: Geben Sie den Befragten während des Interviews Rückmel-
dungen durch neutrale Formulierungen, abgestimmt auf das Verhalten der Be-
fragungsperson. Es ist eine Möglichkeit, die Kontrolle über das Interview zu be-
halten. Obwohl Rückmeldungen nützlich sein können, um die Befragungsperson 
während des Interviews motiviert und konzentriert zu halten, besteht die Ge-
fahr, die Antworten der Befragungsperson durch zu viel oder unangebrachte 
Rückmeldungen zu beeinflussen.  

2.3.1 Feedback-Regeln 

Feedback kann dazu benutzt werden, um ein konzentriertes und aufmerksames 
Verhalten der Befragungsperson zu verstärken, und um Abschweifungen, Ab-
lenkungen und unangebrachte Nachfragen der Befragungsperson zu verhindern. 

Hier einige, die Sie verwenden können, falls eine Befragungsperson nach Rat, 
Information oder auch Ihren persönlichen Erfahrungen fragen sollte:  

„In dieser Studie sind wir sehr interessiert daran, etwas über Ihre Erfahrungen zu 
lernen.“ 

„Lassen Sie uns am Ende darüber reden.“ 

Hier einige Beispielsätze falls die Befragungsperson mit ausschweifenden Ant-
worten oder nicht benötigter Information von den Fragen ablenken sollte:  

„Ich habe noch eine Menge anderer Fragen, so dass wir zunächst mit diesen weiter 
machen sollten“ 

„Wenn Sie mehr darüber reden wollen, können wir dies gerne am Ende des Inter-

views tun.“ 

Auch Schweigen kann ein effektives Mittel sein, um unangebrachte Antworten 
oder Gespräche zu vermeiden oder zu beenden. 

Ein kurzes Feedback kann während des gesamten Interviews dazu dienen, die 
Antworten der Befragungsperson auf geschlossene Fragen anzuerkennen. Lan-
ges Feedback kann dazu dienen, die Motivation und Aufmerksamkeit der Befra-
gungsperson bei sehr langen Fragenkomplexen, offenen Fragen oder für die Be-
fragungsperson schwierigen Fragen zu steigern.  
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Beispielsätze dazu:  

Kurzes Feedback 

„Danke.“ 

„Ich verstehe.“ 

Langes Feedback 

„Dies ist eine nützliche Information.“ 

„Ich verstehe, es ist hilfreich, das zu wissen.“ 

„Es kann schwierig sein, sich daran zu erinnern.“ 

Antwortbezogene Sätze  

„Lassen Sie mich das eintragen.“ 

„Ich will nur sichergehen, dass ich das habe“ 

„Ich fass nochmal kurz zusammen...“ 

2.3.2 Liste standardisierter Sätze 

Im Folgenden finden Sie eine Liste erlaubter standardisierter Sätze, die Sie in 
Ihren Interviews verwenden können. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Antworten und Rückmeldungen zu variieren. 

Wenn B sagt: „Ich weiß nicht…“ 

„Was denken Sie?“ 

„Was erwarten Sie denn?“ 

„Was schätzen Sie?“ 

„Was wäre Ihre beste Schätzung?“ 

[Teile der Frage Wort für Wort wiederholen.] 

[Abwarten, damit B nachdenken kann.] 

Wenn der B nach Erklärungen oder weiteren Details fragt… 

„Was auch immer Sie darunter verstehen.“ 

„Was auch immer das für Sie bedeutet.“ 
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Wenn der B nur EINE Antwort wählen soll... 

„Welche Antwort kommt am nächsten?“ 

„Welche Antwort käme am nächsten?“ 

„Welcher Antwort fühlen Sie sich am nächsten?“ 

„Es gibt die Antwortmöglichkeiten a, b, c,... Welche davon soll ich für Sie eingeben?“ 

Bei offenen Fragen... 

„Gibt es noch Anderes/Weiteres?“ 

„Gibt es noch irgendwelche anderen Aspekte Dbeispielsweise, warum Sie sich so 
fühlenE?“ 

Wenn Sie nach Erklärungen oder weiteren Details fragen wollen… 

„Könnten Sie DetwasE genauer erklären?“ 

„Was meinen Sie damit?“ 

„Wie meinen Sie das?“ 

„Könnten Sie mir sagen, was sie damit meinen?“ 

„Würden Sie mir genauer sagen, was Sie davon halten?“ 

„Würden Sie mir bitte sagen, an was Sie dabei denken?“ 

„Würden Sie mir mehr davon erzählen?“ 
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2.4 Dateneingabe 

Die meisten Fragen erfordern die Auswahl aus vorgegebenen Antwortmöglich-
keiten. Der Interviewende muss einen zulässigen Wert eingeben, sonst erscheint 
eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm. Achten Sie darauf, dass die ausgewähl-
te Antwortkategorie auch der tatsächlichen Antwort des Befragten entspricht 
und lassen Sie sich die Antwort gegebenenfalls nochmal bestätigen.  

Zum Beispiel: 

„Ich habe jetzt... aufgenommen“ oder „für Sie eingetragen“. „Entspricht das Ihrer 

Meinung?“ oder „Ist das in Ihrem Sinne“? 

Vermeiden Sie Tippfehler oder Zahlendreher! 

Korrekturen: Falls eine Antwort aufgrund einer Meinungsänderung der Befra-
gungsperson oder einer Fehleingabe von Ihnen nicht korrekt erfasst wurde, ge-
hen Sie mit Hilfe des BACK (ZURÜCK)-Buttons zurück zur entsprechenden Frage, 
um die Eingabe zu korrigieren. 

Bei Fragen mit offenen Antwortvorgaben notieren Sie die Antwort des Befragten 
so genau wie möglich. Verwenden Sie nur gängige Abkürzungen und notieren 
Sie in keinem Fall irgendwelche persönlichen Hinweise auf die Person, wie bei-
spielsweise Namen oder Adressen. Notieren Sie die Angaben so, dass sie für Drit-
te nachvollziehbar sind. Diese Vorgehensweise erleichtert die Bearbeitung Ihrer 
Eingaben enorm. 
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3 Exkurs: Standardisierung und Nachfragen bei 
Klärungsbedarf in besonderen Studienkontexten 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Anforderungen an eine Stan-
dardisierung ausführlich erläutert. Es ist Ihre Aufgabe während Ihrer Inter-
viewertätigkeit darauf zu achten, dass alle Regeln exakt befolgt werden. 

Die nachfolgenden Ausführungen betreffen eher komplexere Studien mit retro-
spektiven oder biographischen Interviews. Sie werden aber durchaus auch 
manchmal in weniger komplexen Querschnittsbefragungen mit allgemeinen 
Einstellungs- und Meinungsfragen relevant und zwar immer dann, wenn es um 
Faktfragen zu den demographischen Merkmalen einer Befragungsperson geht. 
Vor diesem Hintergrund gehören die nachfolgenden Ausführungen auch zur 
Basisinformation für Interviewerinnen und Interviewer. Im Falle von retrospek-
tiven oder biographischen Interviews sind aber in jedem Fall zusätzlich immer 
die projektspezifischen Anweisungen und Interviewerhandbücher zu beachten. 

Der Fragebogen bildet dabei die Regieanweisung für die Interviewerinnen und 
Interviewer. Im Fragebogen ist jeweils genau aufgeschrieben, was Sie wann 
sagen soll. Grundsätzlich gilt: Wenn nichts weiter vermerkt ist, müssen Frage-
texte und Antwortkategorien immer unverändert und vollständig vorgelesen 
werden! Schon kleine Veränderungen der Frageformulierung oder der Fragerei-
henfolge können dazu führen, dass die Befragten die Frage anders verstehen und 
beantworten! Damit wären die Antworten der Befragten nicht mehr vergleich-
bar. 

Allerdings wird durch die Standardisierung manchmal der natürliche Ge-
sprächsfluss gestört. Teilweise antworten die Befragungspersonen bei längeren 
Frageformulierungen bereits, ehe Sie den Fragetext vollständig vorgelesen ha-
ben. Beispielsweise wird auf die Frage „Haben Sie Kinder?“ oft schnell und spon-
tan mit „ja“ oder „nein“ geantwortet. Auch geben Befragte oft schon ihre Ant-
wort, während Sie noch die Antwortkategorien vorlesen. Wenn man dann ein-
fach weiter spricht, gibt man dem Befragten das Gefühl, man habe die Antwort 
nicht gehört oder sie sei nicht richtig. Der Fragetext enthält jedoch wichtige An-
gaben darüber, was genau berichtet werden soll – etwa der Hinweis auf Adop-
tiv- oder Pflegekinder oder Kinder eines Partners.  

Ebenfalls muss unter den Antwortkategorien die jeweils am besten passende 
ausgewählt werden, wozu der Befragte natürlich alle kennen muss. Pausieren 
Sie einen Moment, um zu signalisieren, dass Sie zuhören und wiederholen Sie 
dann den Text oder die Fragekategorien. Wenn nötig, erklären Sie der Befra-
gungsperson, dass Sie gerne die Frage beziehungsweise die Erläuterungen dazu 
vollständig vorlesen möchten. Oder erklären Sie, dass möglicherweise noch eine 
andere der nicht vorgelesenen Antwortvorgaben besser passen könnte, bevor Sie 
weiter vorlesen. 

Gerade wenn Befragte über Episoden aus Ihrem Leben berichten, warten sie 
manchmal nicht, bis sie nach den Details gefragt werden, sondern antworten in 
einem Rutsch D„Bis Mai ecch habe ich Vollzeit als Buchhalter bei der Firma A in B 
gearbeitet und gleich danach habe ich in einem besseren Job bei der Firma C in D 
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bekommen“E. Dies kommt besonders im Verlauf eines Interviewgesprächs zum 
Tragen, wenn die Befragten bereits wissen, was gefragt wird. Wenn sich über 
einen Zeitraum hinweg immer gleiche oder ähnliche Episoden abwechseln, kann 
es ebenfalls sein, dass die Befragungsperson diese pauschal charakterisiert. 

Versuchen Sie hier nicht, schnell durch das Programm zu eilen und alles Erwähn-
te rasch einzutragen! Dadurch könnten Sie selbst Dinge vergessen oder sich ver-
tippen. Signalisieren Sie also, dass Sie zuhören, und gehen Sie trotzdem Frage für 
Frage gemeinsam mit der Befragungsperson durch! Nehmen Sie dabei auch vor-
sichtig Bezug auf das, was Ihnen die Befragungsperson zu einer Frage möglich-
erweise schon gesagt hat. Lesen Sie die Frage danach vollständig vor. Lassen Sie 
sich auch Antworten bestätigen, wenn die Befragungsperson widersprüchliche 
Informationen gegeben hat. Das gibt den Befragten die Möglichkeit, sich selbst 
noch einmal zu korrigieren. 

Wenn der Befragte auch Informationen aus anderen Frageblöcken „vorschießt“, 
müssen Sie ihn auf eine spätere Erwähnung des Themas „vertrösten“. Nehmen 
Sie solche Informationen auf einem Notizzettel auf. Wenn Sie dann dort ange-
langt sind, können Sie dann auf das bereits Gesagte Bezug nehmen, müssen aber 
trotzdem alle Fragen im jeweiligen Fragenblock vollständig vorlesen. 

In einigen Fragen werden Skalen verwendet, in denen nur der höchste und nied-
rigste Wert einen zugehörigen Text hat. Meist wird die Skala in einer Eingangs-
frage vorgestellt. Hier kommt es vor, dass Befragte wie in einem normalen Ge-
spräch antworten, anstelle eine Zahl zu nennen. Ordnen Sie auf keinen Fall 
selbst dieser Aussage eine Zahl zu, sondern wiederholen Sie die Skala. 

Abbildung 7 Beispiel für eine numerischen Antwortskala 

 

 

 

 

 

 

 

Machen Sie es sich und dem Befragten an dieser Stelle nicht zu „leicht“.  
 
Denn nur, wenn der Befragte sich von Anfang an auf die „Spielregeln“ des Inter-
views einlässt, hält er diese meistens auch gut und ohne große Frustration durch. 
Wenn erst einmal falsche Erwartungen über das Gespräch entstanden sind, wird es 
zunehmend schwierig, ihn „auf Kurs“ zu bringen. 
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3.1 Sondieren 

Nicht immer antworten Befragte sofort und entsprechend der Fragestellung – sie 
erinnern sich vielleicht nicht genau oder können ihre persönlichen biografischen 
Umstände nicht immer eindeutig in unsere Kategorien und Fragen fassen. Eine 
Antwort ist nicht angemessen, wenn sie: 

– nicht klar/eindeutig genug, 

– nicht spezifisch genug, 

– nicht relevant oder 

– nicht vollständig ist. 

Wir bemühen uns, dass das Fragenprogramm einer großen Vielfalt von indivi-
duellen Gegebenheiten der Befragungspersonen gerecht wird und formulieren 
die Fragen möglichst allgemeinverständlich und eindeutig. Dennoch wird es 
immer wieder individuellen Klärungsbedarf geben, der nicht durch die standar-
disierten Vorgaben befriedigt werden kann. 

Durch Sondieren, also durch unterstützende Äußerungen und Nachfragen des 
Interviewenden, die über das hinausgehen, was im Fragetext steht, können an-
gemessene Antworten gefunden werden.  

Sondieren wird teilweise vom System durch Einblenden von Fehlermeldungen 
gefordert D„Startdatum liegt nach Enddatum“E oder in einer Verlaufsprüfung in 
einem speziellen Prüf- und Ergänzungsmodul D„Für den Zeitraum von… bis…  
habe ich noch keine Angaben“E unterstützt. Über diese Prüfhinweise werden Sie 
darauf aufmerksam gemacht, die Befragungsperson auf unplausible oder un-
vollständige Antworten hinzuweisen. 

Es kann aber auch sein, dass der Befragte selbst Klärungsbedarf äußert D„Ich hab 
danach ein Freiwilliges Soziales Jahr geleistet, wollen Sie das auch wissen?“ oder 
„Das war im Juni, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr.“E. Darüber hinaus 
kann es vorkommen, dass der Befragte keinerlei Klärungsbedarf äußert, Sie aber 
vermuten, dass hier etwas geklärt werden muss – etwa aufgrund von Äußerun-
gen des Befragten oder aufgrund von Detailangaben zu einer Episode D„Ja, noch 
eine Erwerbstätigkeit, aber Geld hab ich nicht dafür bekommen.“E. Dann müssen 
Sie diesen Klärungsbedarf behutsam vermitteln, ohne schulmeisterlich zu wir-
ken. 
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Wir unterscheiden inhaltliches und zeitliches Sondieren. 

Inhaltliches Sondieren soll helfen zu entscheiden,  

– ob und in welchem Bereich Episoden stattgefunden haben, 
– ob berichtete Zeiträume als eine Episode aufgenommen oder in mehrere  

Episoden geteilt werden sollen, 
– welche Antwortoptionen aus einer Liste zur näheren Beschreibung einer  

Episode gewählt beziehungsweise welche Textangaben notiert werden sollen. 

Zeitliches Sondieren soll dem Befragten helfen,  

– sich korrekt am Start- und Enddatum  
– sowie an die Reihenfolge von Episoden zu erinnern. 

3.1.1 Inhaltliches Sondieren 

Individuelle Erinnerungen werden nicht immer in der Form berichtet, wie sie 
notiert werden sollen. Etwa kann ein Befragter ein Verständnis von Erziehungs-
urlaub haben, das von unserem abweicht und deshalb einen Zeitraum, in dem er 
nach unserem Verständnis in Erziehungsurlaub war, nicht als solchen berichtet. 
Anstatt stillschweigend das zu tun, was Sie für richtig halten, oder die vom Be-
fragten gewählten Kategorien zu akzeptieren, sollen Sie zusammen mit dem 
Befragten durch kluges Sondieren über Aufnahme und Zuordnung von Episoden 
im Sinne der Informationen, die Sie zu den einzelnen vom Auftraggeber vorge-
gebenen Definitionen haben, entscheiden. 

Ihre Rolle beim Sondieren ist die eines „kompetenten Gesprächspartners“ und 
die eines „Erinnerungshelfers“! Hierzu ist es absolut wesentlich, dass Sie den 
Fragebogen und die inhaltlichen Anforderungen der einzelnen Vorgaben so gut 
wie möglich verstanden und parat haben. Sie sollten gegebenenfalls das projekt-
spezifische Interviewerhandbuch zu Rate ziehen und sich an die vorgegebenen 
Anforderungen halten. 

3.1.2 Zeitliches Sondieren 

Kalenderdaten sind für Menschen häufig schwer zu erinnern. Manchmal „wis-
sen“, das heißt erinnern wir uns an ein Datum direkt – etwa dann, wenn wir es 
uns schon so oft eingeprägt haben, dass wir es nicht mehr vergessen (zum Bei-
spiel Geburtsdatum unserer Kinder) oder wenn wir es uns kürzlich vergegen-
wärtigt haben (Ende der Ausbildung, wenn wir gerade Lebensläufe schreiben). 
Oft aber werden Kalenderdaten rekonstruiert, das heißt, sie werden jeweils neu 
aus der Erinnerung heraus erschlossen. 
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Sie sollen den Befragten durch aktives zeitliches Sondieren dabei unterstützen, 
Datumsangaben genau zu rekonstruieren! Und zwar immer dann wenn: 

– Die Befragungsperson selbst sagt, sie könne sich nicht an Jahr oder Monat er-
innern D„Das war irgendwann ecci.“E. 

– Die Befragungsperson nur eine Jahreszeit angibt D„Im Frühjahr ecci“E. 

– Die Befragungsperson Bezug auf ein anderes biografisches Ereignis nimmt  
D„Das war nach meiner Ausbildung“E. 

– Sie den Eindruck haben, die Befragungsperson ist sich nicht ganz sicher. 

Nackte Datumsangaben sind schlechte Erinnerungshilfen. Stellen Sie Verbin-
dung zu anderen Ereignissen aus dem Leben des Befragten selbst her!  

„War das dann vor oder nach Ihrer Erwerbstätigkeit Dals BäckerE?“.  

Diese werden Ihnen häufig im Fragenprogramm über sogenannte Einblende-
tabellen zur Verfügung gestellt Din der Regel über den „HILFE“-Button). 

Nutzen Sie dabei die gesamte Vielfalt zeitlicher Verbindungen von Ereignissen 
untereinander: Früher/später, direkt davor/danach, zeitgleich und wie lange. 

Wenn Befragter nicht mit Monat oder Jahr antwortet, sondern eine Dauerinfor-
mation liefert D„das war vor zwei Jahren“ oder „das ging dann zwei Jahre“E, fra-
gen Sie noch einmal nach dem Monat und Jahr – Zeitspannen werden auch ger-
ne auf- oder abgerundet Dstatt 1g Monate „zwei Jahre“, statt dreieinhalb Wochen 
„einen Monat“E. Sie können ebenfalls sehr vorsichtig beim Umrechnen behilflich 
sein:  

„Das wäre dann Dder August 1lkjE gewesen; könnte das hinkommen? 8der...“ 

Sie können auch den Bezug zu öffentlichen Ereignissen herstellen. Nehmen Sie 
hier aber nur unverwechselbare, sehr markante Ereignisse, deren Datum Ihnen 
sicher bekannt ist und auch jedem bekannt sein müsste. Für Jahreszahlen sind 
der Mauerfall 1989, der 11. September 2001, die Einführung des Euro zum 1. Ja-
nuar 2012 oder die Fußball Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland geeignete 
Ereignisse. Nicht aber das DFB-Pokalfinale, das sich jedes Jahr in ähnlicher Form 
wiederholt und dessen Datum nur eingefleischten Fußballfans bekannt sein 
dürfte.  

Es ist eine große Herausforderung, in den vielfältigen und komplexen zeitlichen 
Relationen eines Lebenslaufes den Überblick zu behalten – gerade die nackten 
Zahlen von Datumsangaben sind so schwer zu behalten, dass Sie selbst unter 
Umständen rasch vergessen haben, was Ihnen der Befragte gerade gesagt hat! 
Halten Sie deshalb immer Notizblock und Stift bereit, um die Befragungsperson 
bei der Rekonstruktion ihres möglicherweise bunten Lebensverlaufes unterstüt-
zen zu können.  
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1 Einführung 

Für die Interviewerinnen und Interviewer sind viele Aufgaben zu erledigen, 
wenn Befragungspersonen oder auch Befragungshaushalte persönlich aufge-
sucht werden sollen.  

Vertrautheit im Umgang mit allen Studienmaterialien und vorherige Planung 
der Arbeit ermöglichen eine effektive Erledigung der Aufgaben. Eine gute Vorbe-
reitung wird ebenfalls die Glaubwürdigkeit bei Kontaktpersonen und zu befra-
genden Personen erhöhen. 

2 Organisation und Planung des Interviewer-
einsatzes 

Für Ihren Intervieweinsatz ist eine strukturierte Arbeitsweise notwendig. So 
können Sie sehr viel Zeit und Aufwand einsparen. 

Hierzu gehört, die intensive Auseinandersetzung mit den zugesendeten Materia-
lien und Studieninhalten. Sie erhalten zu jedem Projekt, bei dem Sie eingesetzt 
werden, ein umfassendes projektspezifisches Interviewerhandbuch – als Ergän-
zung zu den allgemeinen Basisinformationen. Hier werden die studienspezifi-
schen Inhalte und Besonderheiten ausführlich beschrieben. Zudem enthält jedes 
Studienhandbuch ein eigenes Kapitel beziehungsweise eine Checkliste der zu 
verwendenden Materialien. 

Beispiele: Listenhefte, Zuspielungsbereitschaften, Drop off-Fragebogen (Selbst-
ausfüller), Fragebogen für Nichtteilnehmer, Benachrichtigungskarten und so 
weiter. 

Im ersten Schritt überprüfen Sie bitte die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen und 
die Lauffähigkeit des Fragenprogramms auf Ihrem infas-Laptop. Bei Problemen 
mit dem infas-Laptop beziehungsweise dem elektronischen Kontaktprotokoll 
melden Sie sich umgehend bei dem technischen Support. Bei fehlenden Materia-
lien kontaktieren Sie bitte schnellstmöglich die Einsatzleitung. 

Anschließend sichten Sie Ihre Adressliste und schalten die Adressen im elektro-
nischen Kontaktprotokoll frei (s. auch Basisinformation Nr. 3 – Elektronisches 
Kontaktprotokoll (EKP)).  

Zum Kennenlernen des Erhebungsinstruments (Fragebogen) sollen alle Inter-
viewer und Interviewerinnen mindestens zwei Testinterviews pro Studie durch-
führen. Es handelt sich hierbei um eine fiktive Interviewsituation, in der Sie sich 
in eine zu befragende Person hineinversetzen. Ziel ist es die Frage- und Antwort-
texte sowie die Interviewerhinweise eingehend zu studieren.  
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Zum Testen müssen vorab Adressen in der Testversion des elektronischen Kon-
taktprotokolls frei geschaltet werden. (siehe auch Basisinformation Nr. 3 – Elekt-
ronisches Kontaktprotokoll (EKP)). Sollten Sie nach Durchgang des Testinter-
views auf Verständnisschwierigkeiten oder Unklarheiten stoßen, versuchen Sie 
bitte zunächst diese durch das erneute Lesen in Ihrem Interviewerhandbuch zu 
lösen. Im Ausnahmefall wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Einsatzleitung. 

Für einen reibungslosen Ablauf Ihres Interviewereinsatzes ist es erforderlich, 
jede Einsatzwoche strukturiert durchzuplanen.  

Überlegen Sie sich hierzu genau wie viele Adressen Sie kontaktieren möchten. 
Setzen Sie sich für jede Einsatzwoche ein konkretes Ziel, wie viele Interviews Sie 
realisieren wollen. Vor der ersten Kontaktierung sollten die benötigten Materia-
len bereits am Vorabend bereitgelegt werden. Haben Sie im Fokus welche und 
wie viele Materialien Sie brauchen werden. 

Es empfiehlt sich die Erstellung einer handschriftlichen Kontaktliste. In dieser 
werden folgende Informationen zu Ihren bearbeiteten Kontakten zunächst er-
fasst: laufende Nummer (KEIN NAME), Datum und Uhrzeit des Kontaktes, Kon-
taktart (telefonisch oder persönlich), Kontaktperson (KEIN NAME) und Rück-
laufcode. Nutzen Sie für einen Überblick auch die Filterfunktion im EKP, mit dem 
Sie sich die bearbeiteten Adressen nach ihrem Status (Termine, Interviews usw.) 
anzeigen lassen können (s. dazu Basisinformation Nr. 3 – Elektronisches Kon-
taktprotokoll (EKP)). 

Damit infas über Ihren aktuellen Bearbeitungsstand der Adressen informiert ist, 
werden an jedem Einsatztag, die erfolgten Kontakte ins elektronische Kontakt-
protokoll eingetragen. Darüber hinaus wird der Datenstand jede Woche an infas 
übermittelt (s. auch Basisinformation Nr. 3 – Elektronisches Kontaktprotokoll 
(EKP)). 

3 Vorgaben für die Kontaktierung 

3.1 Variation der Kontaktzeiten 

infas-Interviewerinnen und –Interviewer haben die Aufgabe, sich intensiv um 
die Kontaktaufnahme mit den zu befragenden Personen zu bemühen. Bevor eine 
Adresse als nicht realisiert abgelegt werden darf, müssen mindestens fünf per-
sönliche Kontakte pro Adresse erfolgt sein (beachten Sie dabei, dass diese Vorga-
be studienspezifisch variieren kann).  

Die Kontaktversuche sollten über einen gewissen Zeitraum streuen. Empirisch 
kann davon ausgegangen werden, dass Sie am Anfang die „leichten“ Fälle errei-
chen. Bei den „schwer erreichbaren“ zu befragenden Personen sind besondere 
Strategien notwendig. Neben der Häufigkeit von Kontaktversuchen ist dabei 
unbedingt das Timing der Kontaktversuche zu berücksichtigen. Eine Variation in 
Abhängigkeit der im Kontaktprotokoll notierten bereits erfolgten Kontakte muss 
dabei gewährleistet werden (Variation nach Wochentag und Uhrzeit). 
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So macht es wenig Sinn, es immer am selben Wochentag zur selben Uhrzeit zu 
versuchen: vielleicht hat die zu befragende Peron da einen wiederkehrenden 
Termin. 

Allerdings genügt es auch nicht, innerhalb von einer Woche die vorgegebene 
Anzahl an Kontakten „abzuarbeiten“: Möglicherweise ist die zu befragende Per-
son in dieser Woche im Urlaub oder auf Dienstreise. Wenn Sie also nach zwei 
Kontaktversuchen in einer Woche (zu unterschiedlichen Uhrzeiten, möglichst 
auch einschließlich eines Samstags) niemanden erreicht haben, warten Sie eine 
Woche ab und versuchen Sie es dann erneut. 

infas unterstützt Sie bei Ihren Kontaktierungsbemühungen dadurch, dass in der 
Regel alle zu befragenden Personen vorab angeschrieben werden und über Ihren 
bevorstehenden Besuch und das Studieninteresse informiert werden. Rückmel-
dungen von zu befragenden Personen, die über E-Mail oder Telefon an infas ge-
meldet werden, werden unmittelbar über die Einsatzleitung an Sie weitergelei-
tet. Darüber hinaus gibt Ihnen die Einsatzleitung in Form eines Berichts einmal 
wöchentlich eine Rückmeldung über Ihren Arbeitserfolg. 

Mit dem Wochenbericht erhalten Sie eine Übersicht über den Bearbeitungssta-
tus aller Ihnen zu einem gegebenen Zeitpunkt überlassenen Adressen. Dabei 
werden Sie auch daran erinnert, wie lange Sie „Ihre“ Adressen bereits in Bearbei-
tung haben. Jedem Interviewenden wird zudem sein bisher erzieltes Verhältnis 
realisierter Interviews zu Verweigerungen mitgeteilt. Diese Information wird 
auch als Durchschnittswert für alle (an der Studie beteiligten Interviewer) dar-
gestellt. Damit können Sie sehen, wo Sie zu einem gegebenen Zeitpunkt „ste-
hen“. Der Wochenbericht enthält mit der fallweisen Information über die jeweils 
letzten Kontaktversuche bei nicht erreichten zu befragenden Personen eine wei-
tere wichtige Information für Ihre Kontaktplanung. Mitgeteilt werden jeweils 
Wochentag und Uhrzeit des letzten Kontakts. Da eine gründliche Bearbeitung 
gerade der bisher nicht Erreichten besonders wichtig ist, hilft diese Information 
den Interviewerinnen und Interviewern, für zukünftige Kontakte Tage und Uhr-
zeiten gezielt zu variieren. 

Sie sollten bei Ihren Kontaktierungsstrategien berücksichtigen, an welche Ziel-
gruppe sich die Befragung richtet: Erwerbstätige sind schwerpunktmäßig eher 
abends und an den Wochenenden erreichbar. Allerdings gibt es auch Erwerbstä-
tige, die abends und am Wochenende arbeiten müssen, dann also nur vormit-
tags/mittags erreichbar sind. 

Bei Studien, die sich vorrangig an Ältere oder Mütter mit kleinen Kindern wen-
den, sind die Vormittage und frühen Nachmittage günstig für die Kontaktie-
rung. Ältere legen manchmal großen Wert auf Mittagsruhe (13-15.00 Uhr) und 
möchten dann nicht gestört werden, ebenso wenig wie an Sonntagen.  

Grundsätzlich sollten Sie immer auch Samstage für die Kontaktierung einpla-
nen: An diesen Tagen sind die meisten erreichbar und die Atmosphäre ist häufig 
entspannter als an Wochentagen. 
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3.2 Die Rolle der Wohnumgebung 

Neben der Variation des Zeitpunkts (Uhrzeit und Wochentag) der Kontaktversu-
che ist die Erreichbarkeit von zu befragenden Personen von weiteren verschie-
denen Faktoren abhängig. Dazu zählen Zugangsbedingungen zum Haushalt, 
Wohnumfeld, Gebäudeart, die Größe einer Gemeinde oder Stadt, Anzahl der 
Personen im Haushalt, berufliche Situation, Kontaktstrategie, aber auch Erfah-
rungen als Interviewender.  

Es ist daher wichtig, dass alle Interviewenden sich vertraut machen mit der Um-
gebung und der Lage des Haushalts innerhalb des Einsatzgebiets. Kenntnisse 
über den Ort beziehungsweise Stadtteil geben Anhaltspunkte darüber, ob der 
Zugang zum Haushalt ohne Probleme möglich ist oder ob es dort Sicherheitsvor-
kehrungen gibt. Wenn sich ein Interviewender im Einsatzgebiet nicht auskennt, 
sollte der erste Besuch während des Tages stattfinden, unabhängig davon, ob an 
Arbeitstagen oder an einem Wochenende. Die Absicht dieses Besuchs ist es, sich 
vertraut zu machen mit dem Gebiet und der Lage der Straßen, in denen zu befra-
gende Personen ausgewählt wurden. Zusätzlich zu den Adressen sollte der Inter-
viewende weitere Informationen aus der Begehung erhalten, zum Beispiel ob es 
sich um eine Wohneinheit einer größeren Wohnanlage handelt, wie beispiels-
weise einem Einfamilienhaus oder einem „Wohnkomplex“, da dort mit größeren 
Anstrengungen für den Zugang zu rechnen ist. 

Der Interviewende sollte nach seinem Einsatzgebiet entscheiden, zu welchen 
Zeiten der Erstkontakt mit der ausgewählten zu befragenden Personen am sinn-
vollsten erscheint. Einige Dinge, auf die das Augenmerk zu legen ist, sind die 
Folgenden: 

– Anzeichen für die Anwesenheit von Personen tagsüber: Dies kann parkende 
Autos einbeziehen oder auch Licht im Haus. Falls dies der Fall ist, kann für  
diesen Haushalt eine Kontaktbearbeitung am Vormittag eingeplant werden, 
während andere dann eher in den Abendstunden kontaktiert werden können. 

– Wohneinheit: Handelt es sich dabei um Einzimmerappartements, dann  
wohnen dort oftmals einzelne Personen, die arbeiten und deshalb besser in 
den Abendstunden oder am Wochenende erreicht werden können. 

– Zugangsbeschränkungen – nur Hochhäuser: Handelt es sich um geschlossene 
Appartementanlagen? In diesem Fall werden vermutlich mehr Versuche  
benötigt, um Zugang zur zu befragenden Person zu erhalten oder es können 
auch spezielle Genehmigungen notwendig sein. 

– Sicherheitshinweise: Gibt es verlassene Häuser in der Nähe oder solche, die 
teilweise blockiert sind durch Büsche oder andere Zugangsbehinderungen? 

– Cafés oder öffentliche Plätze wie beispielsweise Büchereien in der Nähe.  
Diese Plätze können auch als Ort für ein Interview dienen, wenn es einer zu  
befragenden Person unangenehm ist, zu Hause befragt zu werden. 
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Strategien für die Erstkontaktierung und für weitere Kontaktversuche können 
aus den Basisinformationen entnommen werden. Die Selbstsicherheit, die ein 
Interviewender aufgrund einer guten Vorbereitung ausstrahlt, verbessert die 
Chancen eine Teilnahmebereitschaft zu erhalten und ein Interview zu führen. Es 
gibt eine Vielzahl von Vorgehensweisen und Techniken, welche die Wahrschein-
lichkeit eines erfolgreichen Kontaktversuchs erhöhen. 

Im Folgenden werden die jeweiligen Schritte der Kontaktierung im Detail erläu-
tert. 

4 Vorbereitung auf die Kontaktaufnahme 

Damit Sie sicher in Ihr erstes Kontaktgespräch gehen, sollten Sie gut vorbereitet 
sein. Dazu gehört, dass Sie sich zuvor mit den entsprechende Arbeitsmaterialien 
wie dem infas-Laptop, der Adressliste und eventuellen Zusatzmaterialien ver-
traut machen und diese bei Ihrem Einsatz immer bei sich führen. Außerdem 
sollten Sie natürlich die Studieninhalte selber gut kennen, um auf Nachfragen 
kompetent Auskunft geben zu können. 

4.1 Adressliste auf Papier 

Vor Ihrem ersten Einsatz bekommen Sie für die zu befragenden Personen alle 
notwendigen Adressinformationen auf einer Papierliste. Auf dieser Adressliste 
finden Sie die laufende Nummer (LFD), die dazugehörige Prüfziffer, die Adresse 
sowie gegebenenfalls Telefonnummern und weitere Zusatzinformationen, die 
für die Kontaktaufnahme hilfreich sein können.  

Achten Sie darauf, dass die Papierliste aus Gründen des Datenschutzes für andere 
Personen nicht offen einsehbar ist! 

4.2 Routenplanung 

Sie können sich über Google Maps (www.maps.google.de) einen Routenplan 
erstellen (Adressen als Zwischenziele eingeben) und sich so einen Überblick  
verschaffen, zu welcher zu befragenden Person Sie in welcher Reihenfolge  
fahren möchten. Beachten Sie aber, dass Sie diese Adressen niemals öffentlich 
zugänglich machen dürfen (Nutzer eines Google-Accounts sollten sich bitte  
unbedingt bei Ihrer Einsatzleitung informieren). 
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4.3 Möglichkeiten der Kontaktierung 

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, eine zu befragende Person zu kontaktie-
ren. Sie können die zu befragende Person direkt zu Hause besuchen oder telefo-
nisch erreichen (sofern eine gültige Telefonnummer bekannt ist). Falls Sie beim 
ersten persönlichen Kontaktversuch niemanden antreffen, können Sie Benach-
richtigungskarten mit Ihren Kontaktdaten hinterlassen und Ihren erneuten Be-
such ankündigen. Sie werden selbst herausfinden, welche Kontaktstrategie am 
besten zu Ihnen passt.  

Das Interview selbst darf niemals telefonisch durchgeführt werden! 

Und Sie müssen auch bei einer Absage am Telefon eine Adresse mindestens 
einmal persönlich kontaktiert haben, bevor Sie diese als Ausfall oder nicht er-
reichbar deklarieren. 

Für die Kontaktierung stellen wir Ihnen – sofern vorhanden – neben den Adres-
sen auch Telefonnummern zur Verfügung. Sie können auch versuchen, über 
verfügbare Register selbst eine Telefonnummer zu suchen. Nutzen Sie durchaus 
auch das Internet für eigene Recherchen. 

4.4 Vor dem ersten Kontaktversuch 

Überprüfen Sie, ob Sie alle relevanten Informationen haben, um auf die Fragen der 
zu befragenden Personen schnell und widerspruchsfrei antworten zu können. 

Sie sollten Bescheid wissen über: 

 Ziel und Zweck der Studie 

 Herkunft der Adresse 

 Gründe, die für eine Teilnahme sprechen (für Sie selber und gruppenspezi-
fisch, s. 5.2.11, Gruppenspezifische Ansprache, S. 20)  

 die Kerninhalte der Studie 

 den Auftraggeber der Studie 
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4.5 Grundregeln für das Kontaktgespräch 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert mit einer positiven Grundhaltung ins Kon-
taktgespräch zu gehen. Sie ist die Voraussetzung für ein gelungenes Kontaktge-
spräch. Ein paar Grundregeln, die wichtig sind, um eine entspannte Gesprächs-
atmosphäre zu schaffen. 

 Ein Lächeln wirkt Wunder.  

 Sie sollten negative Aussagen möglichst vermeiden. 

 Freundlichkeit ist selbstverständlich. 

 Gehen Sie auf Rückfragen der zu befragenden Person sofort ein. 

 Wichtig ist ein positiver Gesprächsabschluss: Bedanken Sie sich am Ende für 
das Gespräch, egal wie es ausgeht. 

4.6 Persönlicher Kontakt 

Wenn Sie persönlich kontaktieren, sind folgende Grundregeln sinnvoll: 

 Augenkontakt: Ein freundlicher offener Blick stimmt den Zuhörer positiv. 
Wer den anderen "keines Blickes würdigt", wird als arrogant und überheb-
lich eingeschätzt. 

 Zeigen Sie eine offene Körperhaltung – eine geschlossene Körperhaltung 
signalisiert Ablehnung. 

 Treten Sie seriös auf – eine angemessene Kleidung ist Voraussetzung. Je 
nach Einsatzgebiet kann „angemessen“ eher formeller Dz.B. im VillenvorortE 
oder informeller Art (z.B. in der Hochhaussiedlung) sein, um bereits über die 
Kleidung eine gemeinsame Ebene zu signalisieren. 
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4.7 Die ersten 30 Sekunden 

Die ersten 30 Sekunden entscheiden darüber, welchen ersten Eindruck Sie bei 
der zu befragenden Person hinterlassen. Davon hängt ab, ob die zu befragende 
Person Ihnen ein Interview gibt, oder nicht. 

 Für die erfolgreiche Kontaktierung müssen Sie sich zunächst mit Namen als 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des infas-Instituts vorstellen. 

 Erläutern Sie den Anlass Ihres Kontakts mit wenigen Worten. Legen Sie sich 
dazu einige prägnante Sätze zurecht, die den Studienzweck beschreiben. 

 Lassen Sie die Kontaktperson zu Wort kommen, das heißt. erzählen Sie nicht 
erst einmal alles, was Sie zur Studie wissen, sondern versuchen Sie schnell 
herauszufinden, wie es um die Bereitschaft der zu befragenden Person steht 
(vielleicht geht es nur um eine Terminvereinbarung).  

 Gehen Sie auf die Antworten beziehungsweise Argumente der Kontaktper-
son ein und kommen Sie so ins Gespräch (s. hierzu 5.2, „Verweigerungsgrund 
identifizieren“, S. 1hE. 

 Versuchen Sie immer mit der zu befragenden Person selbst zu sprechen. Nur 
die ausgewählte zu befragende Person kann für sich selber entscheiden, ob 
ihre Meinung und ihre Erfahrungen in der Studie, die als Grundlagenfor-
schung in politische Entscheidungen einfließt, berücksichtigt werden sollen 
oder nicht. 

4.8 Die Terminvereinbarung 

Sollte die zu befragende Person zum Zeitpunkt des Antreffens keine Zeit haben 
ein Interview mit Ihnen durchzuführen, vereinbaren Sie einen Termin. Für die 
Terminvereinbarung ist es empfehlenswert, zielführende Fragen und Alternativ-
fragen zu stellen. Diese können für eine verbindliche Terminvereinbarung nütz-
lich sein.  

Nachfolgend einige Beispiele, die es Ihnen erleichtern sollen, einen möglichst 
konkreten Termin mit der zu befragenden Person zu vereinbaren: 

„Was meinen Sie, wann ist ein günstiger Zeitpunkt?“ 

„Wann darf ich es noch mal probieren?“ 

„Wann ist Herr/Frau... am besten zu erreichen?“ 

„Die Studie läuft noch bis... Ich richte mich zeitlich ganz nach Ihnen.“ 

Sie haben auch die Möglichkeit, Alternativfragen zu stellen. Durch Alternativen 
wird die Entscheidung erleichtert. Sie geben inhaltliche Entscheidungsmöglich-
keiten vor. 

„Passt es Ihnen besser nachmittags oder abends unter der Woche oder am Wo-

chenende?“ 
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4.9 Aktives Zuhören  

Bereits in den ersten 30 Sekunden, aber auch im weiteren Verlauf des Kontakt-
gesprächs sollten Sie versuchen sich in die zu befragende Person hineinzuverset-
zen. Aktives Zuhören ist ein Türöffner, um mit der zu befragenden Person auf 
eine Kommunikationsebene zu kommen. 

Hierbei sollten Sie: 

 mit Ihrer Aufmerksamkeit beim Gespräch und bei Ihrem Gesprächspartner 
sein. 

 Ihrem Gesprächspartner zeigen, dass Sie ihn akzeptieren und schätzen. 

 Fragen stellen um sicherzugehen, dass Sie verstehen, was der andere  
gemeint hat. 

 nicht nach Differenzen, sondern nach Gemeinsamkeiten mit dem Ge-
sprächspartner suchen. 

 dem Gesprächspartner nicht ins Wort fallen, sondern ihm die Zeit geben, die 
er braucht um sich auszudrücken. 

4.10  Aktives Nachfragen 

Durch aktives Nachfragen können Sie Unsicherheiten und Beweggründe, die für 
eine Nichtteilnahme sprechen, klären. Wer nachfragt, zeigt Interesse und erfährt 
mehr über die Beweggründe seines Gesprächspartners. 

Beispiele: 

„Wo liegen konkret Ihre Bedenken?“ 

„Wie kommen Sie darauf?“ 

„Welche Informationen benötigen Sie noch?“ 

Hilfreich kann es sein, dies in Form einer begründeten Frage zu formulieren: 

„Damit ich Sie besser verstehe, wo liegen konkret Ihre Bedenken“? 

„Damit ich weiß, was Sie meinen, welche Bedenken haben Sie konkret“?  

Es empfiehlt sich, den Gesprächspartner zunächst auf der (negativen) Gefühls-
ebene anzusprechen und daran eine positive Sachaussage zu koppeln.  

„Sie brauchen keine Bedenken haben, Ihre Daten werden absolut vertraulich  
behandelt“. 

„Sie brauchen sich keine Sorgen machen, es geht hier nicht um Verkaufsversuche, 
sondern um eine sehr interessante wissenschaftliche Untersuchung“. 
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4.11 Positives Feedback geben 

Positives Feedback ist ein Schlüsselinstrument, um der zu befragenden Person zu 
signalisieren, dass Sie diese wertschätzen. Dadurch kommunizieren Sie mit der 
zu befragenden Person auf einer gemeinsamen Ebene, was Ihnen den Zugang 
wesentlich erleichtert. Reagieren Sie grundsätzlich immer positiv und zeigen Sie 
Verständnis. 

Beispiele: 

„Gut, dass Sie nachfragen“. 

„Gut, dass Sie das ansprechen“. 

„Das ist eine berechtigte Frage…“ 

„Sie haben Recht, ich verstehe, was Sie meinen.“  

„Danke für den Hinweis.“  

„Gut, dass wir das klären konnten.“  

„Ich verstehe Ihre Sorge.“ 

„Ich an Ihrer Stelle würde auch genau nachfragen...“ 

Sie können auch für eine angenehme Gesprächsatmosphäre Worte persönlicher 
Anerkennung (WPA´s) benutzen wie beispielsweise: 

„Prima.“ 

„Klasse.“ 

„Wunderbar.“ 
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5 Passgerechte Einwandbehandlung und  
Argumentation 

Für die passgerechte Einwandbehandlung und Argumentation gibt es ein paar 
Grundregeln, die wir dringend empfehlen einzuhalten: 

 Vermeiden Sie Fragen, auf die man mit NEIN antworten kann (zum Beispiel: 
„Möchten Sie an der Studie teilnehmen?“ Besser: „Wann passt es Ihnen denn 

am besten?“) 

 Passen Sie Ihre Argumentation an das Sprachniveau Ihres Gegenübers an. 

 Greifen Sie die Wortwahl der zu befragenden Person in Ihrer Antwort auf, 
dadurch signalisieren Sie direkt, dass Sie zugehört haben. 

 Stellen Sie Rückfragen D„Wieso denken Sie, dass...?“, „Warum meinen Sie...?“E. 

 Erwähnen Sie das Anschreiben D„Hatten Sie schon Zeit das Anschreiben zu 
lesen?“E. 

 Finden Sie das richtige Gegenargument (s. nächsten Abschnitt). 

5.1 Allgemeine Hinweise 

In den meisten Fällen handelt es sich bei den Studien, für die Sie von infas beauf-
tragt werden, um Datenerhebungen für wissenschaftliche Forschungszwecke, 
Grundlagenforschung oder Basiserhebungen für politische Entscheidungsgremi-
en. Unsere Auftraggeber sind in der Mehrzahl Universitäten, Forschungsinstitu-
te und Ministerien. Das erleichtert Ihnen die Argumentation und die Einleitung 
der Studie gegenüber den Befragungspersonen. In solchen Fällen können Sie...  

 ...erklären, dass es sich um eine wissenschaftliche Studie ohne  
kommerzielles Interesse handelt. 

 ...erwähnen, dass die Studie mit Steuermitteln finanziert wird und die  
Ergebnisse in politische Entscheidungen einfließen. 

Im Falle von Wiederholungsbefragungen (Panelstudien) kann auf Erfahrungen 
aus vorherigen Wellen verwiesen werden; häufig gibt es Aussagen in den Medi-
en, auf die hingewiesen werden kann. 

Ein schönes Bild wurde auf einer Schulung von einer Auftraggeberin entwickelt: 
Jedes Interview ist wie ein Pixel in einem Gesamtbild. Je mehr Pixel, desto schär-
fer ist das Bild. Für sich genommen ist der einzelne Pixel – das einzelne Interview 
– bedeutungslos. Wenn es aber fehlt, ist das Bild unschärfer. Deshalb interessiert 
auch nicht die Person an sich. Vielmehr interessiert das Gesamtbild, das sich aus 
vielen Interviews zusammensetzt. 
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5.2 Verweigerungsgrund identifizieren 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass im Wesentlichen zehn Argumente vorgeschoben 
werden, wieso eine zu befragende nicht an einer Befragung teilnehmen möchte. 
Sie finden im Folgenden eine Auflistung dieser Gründe und jeweils Argumenta-
tionsvorschläge, wie Sie diesen Einwand entkräften können. 

5.2.1 Zeit/Belastung  

„Ich habe keine Zeit.“/„Ich bin sehr beschäftigt.“ 

„Dafür habe ich natürlich Verständnis. Ich bitte darum dass ich mich zu einem 
anderen Zeitpunkt noch einmal melden darf. „Ich komme ja auch gerade unan-

gemeldet. Ich versuche es gerne ein andermal, wenn es Ihnen besser passt.“ 

„Wir können die Befragung notfalls auch teilen, wenn das für Sie einfacher ist.“ 

„Es gab viele Teilnehmer an unserer Studie, die zu Beginn ähnlich dachten wie sie. 

Viele hatten anschließend das Gefühl, dass die Zeit sehr schnell vorbeiging.“  

„Viele Teilnehmer berichteten uns nach Ihrer Teilnahme, wie interessant das In-

terview rückblickend betrachtet für sie war und wie schnell die Zeit vorbeiging.“ 

„Es muss auch nicht sofort sein, gerne kann ich einen Termin mit Ihnen vereinba-

ren. Wann passt es Ihnen denn am besten? Anfang oder Ende der Woche, vormit-

tags oder nachmittags etc.“ 

„Sie können die Zeiten flexibel wählen.“ 

„Ich kann verstehen, dass es jetzt vielleicht nicht passt. Da die Mitwirkung mög-

lichst aller von uns ausgewählten Personen an der Studie für den Forschungserfolg 

von großer Bedeutung ist, möchten wir auch Sie gerne einbeziehen. Ich versuche es 

einfach noch einmal zu einem besseren Zeitpunkt. Wann würde es Ihnen denn 

besser passen“? 
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5.2.2 Dauer des Interviews 

„Das dauert mir zu lange.“ 

Seien Sie in der Zeitangabe realistisch, da die Befragungsperson sich die Zeit ja 
reservieren muss. 

„Die Zeit wird benötigt für tragfähige Aussagen.“ 

„Im Einzelfall kann es auch kürzer sein, es handelt sich um einen Durchschnitts-

wert“. 

„Ich kann mich ganz nach Ihnen richten. Ich kann gerne zu einem anderen Zeit-

punkt wiederkommen, wenn Sie mehr Zeit haben.“ 

 DBei evtl. Hinweis auf StundenlohnE: „Ich wollte das eigentlich in Ihrer Freizeit mit 
Ihnen durchführen.“ 

5.2.3 Privatsphäre/Vertraulichkeit/Datenschutz 

„Das geht niemanden etwas an.“/„Was passiert mit meinen Daten?“ 

„Ihre Privatsphäre respektieren wir. Grundsätzlich werden Ihre Daten nur in ano-

nymisierter Form ausgewertet (Beispiel: nach Berufsgruppen/Geschlechtervertei-

lung…E. Ihre persönlichen Angaben werden an niemanden weitergegeben und Ihre 
Privatsphäre bleibt somit geschützt.“ 

„Sie haben Recht, das ist ein wichtiges Thema. Uns interessieren Ihre Erfahrungen, 

wir werden aber alle Informationen streng vertraulich behandeln. Die Daten wer-

den nur anonym nach Gruppen ausgewertet.“ 

Es geht nicht um Sie persönlich, sondern um Ihre Meinung/Ihre Erfahrungen als 

Teil einer größeren Gruppe, zum Beispiel „Was denken ältere Personen in Groß-

städten/auf dem Land über...?“ oder „Wie zufrieden sind Frauen mit kleinen Kin-

dern gegenüber Frauen ohne Kinder?“ DHierbei sollten Beispiele eingesetzt werden, 
die das jeweilige Gegenüber beinhalten.E.“ 

„Sie können sich die Fragen anhören und schauen, ob diese wirklich so persönlich 
sind. Die Beantwortung jeder einzelnen Frage bleibt Ihnen überlassen.“ 

„Einzelne Fragen, die Ihnen zu persönlich sind, können jederzeit ausgelassen wer-

den.“ 

„Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Angaben ausschließlich für wissenschaftliche 
Zwecke ausgewertet werden und nicht an kommerzielle Anbieter weiter gegeben 

werden. Das haben wir Ihnen auch in der Datenschutzerklärung bestätigt, die Sie 

zusammen mit dem Ankündigungsschreiben erhalten haben.“ 

„Auch ich als Interviewer bin zu Stillschweigen verpflichtet.“ 

„Wir können uns Probleme mit dem Datenschutz gar nicht erlauben.“ 
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ADM-Hinweis: „Die Regeln zur Anonymisierung sind im Internet zu finden. Alle 
großen Mitgliedsinstitute sind darauf verpflichtet.“ 

„Gerade weil es immer wieder verschiedene Meldungen zu Datenskandalen gab, 
können Sie sicher sein, dass die Datenschützer bei dieser Studie ganz genau hinge-

schaut haben.“ 

„infas ist ein wichtiges Forschungsinstitut in Deutschland. Das Institut wurde 1959 

gegründet. Wenn infas nicht korrekt handeln würden, dann würde es das Institut 

schon nicht mehr geben.“ 

5.2.4 Persönliche Regel  

„Ich gebe grundsätzlich keine Interviews.“ 

„Gut dass Sie das so offen sagen. Bei dieser Studie handelt es sich nicht um eine der 

üblichen Umfragen. Diese Befragung liefert bedeutsame Informationen im Be-

reich... Und Ihre Teilnahme ist sehr wichtig für uns, denn nur wenn Sie mitmachen, 

sind die Daten auch aussagekräftig. Dafür sind wir auf Ihre Unterstützung ange-

wiesen. Wie können wir da zusammen kommen?“ 

(Situationsabhängig) „Versuchen Sie es einfach mal, ich garantiere Ihnen es ist 
spannend und macht Spaß.“ 

(Situationsabhängig) „Es gibt immer ein erstes Mal.“ 

5.2.5 Warum ich?  

„Nehmen Sie doch jemand anderen.“ 

„Es ist von größter Bedeutung, dass alle Personen teilnehmen, die ausgewählt wur-

den, da nur so ein wirklichkeitsgetreues Bild des Lebens aller Menschen in Deutsch-

land erhoben werden kann. Gerade Ihre Meinung ist von entscheidender Bedeu-

tung für das Gelingen dieses wichtigen Forschungsprojektes“.  

„Sie haben die Möglichkeit, Teil eines wichtigen Forschungsvorhabens zu sein und 
das ist doch sicherlich intersannt für Sie. Speziell Sie wurden für diese Studie aus-

gewählt, niemand kann Sie in dieser Studie ersetzen.“ 

„Ihre Meinung steht stellvertretend für die Meinung ganz vieler Menschen in 
Deutschland. „Nur wenn Sie sich beteiligen, sind die Daten aussagekräftig“. 
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5.2.6 Zweck der Studie  

„Wozu ist diese Studie gut?“ 

„Das ist eine berechtigte Frage. Die Untersuchung beschäftigt sich mit... in Deutsch-

land. Ziel der Studie ist es, die Auswirkungen zu untersuchen, die... auf das Leben 

der Menschen haben.“ 

„Das Thema...wird derzeit in den Medien diskutiert und es wird immer wieder 
von...berichtet.“ „Ihre Meinung dient dazu notwendige Verbesserungen für... einzu-

leiten und Entscheidungshilfen für die Politik zu liefern.“ 

5.2.7 Alter   

„Ich bin zu alt dafür.“ 

„Gerade ältere Menschen werden immer wichtiger in unserer Bevölkerung. Uns 
interessiert die Situation aller Personen unabhängig vom Alter.“ 

„Es ist uns sehr wichtig, dass jede Altersgruppe in der Befragung vertreten ist. Des-

halb ist uns Ihre Teilnahme besonders wichtig.“ 

„Leider denken viele so wie Sie, so dass die Erfahrungen und Meinungen Älterer in 
solchen wichtigen Studien häufig zu wenig berücksichtigt werden.“ 

5.2.8 Kein Interesse  

„Das interessiert mich überhaupt nicht.“ 

„Ihr Interesse möchte ich gerne wecken. Es handelt sich um eine wichtige wissen-

schaftliche Studie, die ich Ihnen gerne etwas näher vorstellen möchte. Es geht 

um…“  

„Es ist sicherlich auch einmal interessant für Sie, Ihre eigene Lebenssituation zu 
reflektieren/über ihre eigene Lebenssituation nachzudenken“. 

„Fast alle bisher Befragten würden hinterher wieder mitmachen. Es ist spannend, 
macht Spaß und ermöglicht einen neuen Blick auf die eigene Situation.“ 

(Situationsabhängig:) „Ist nicht schlimm, wir reden auch mit Leuten, die kein Inte-

resse am Thema haben.“ 

„Sie haben hier die Möglichkeit Ihre Meinung zu sagen.“ 

„Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigene Situation zu reflektieren.“ 

„Ich möchte Sie nicht überreden, sondern überzeugen.“ 

„Das ist die Chance für Sie, Ihre Ansichten mitzuteilen.“ 
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5.2.9 Sprachprobleme 

„Ich verstehe zu wenig.“ 

Klären Sie zuvor, ob die zu befragende Person wirklich zu schlecht deutsch 
spricht. Je nach Studie haben Sie dann die Möglichkeit, diesen Sachverhalt unter 
dem entsprechenden Rücklaufcode „Spricht kein Deutsch“ zu verzeichnen  
(s. auch Basisinformationen Nr. 4 – Adressbearbeitung und Dokumentation des 
Bearbeitungsstatus). 

(Wenn es ein Vorwand ist:) „Gerade Personen mit Migrationshintergrund sind für 
diese Grundlagenstudien wichtig, denn sie nehmen leider nicht so häufig daran 

teil.“  

„Sie haben hier die Gelegenheit, für die wachsende Gruppe der Personen, die nicht 
in Deutschland geboren sind, zu sprechen und deren Meinung in politische Ent-

scheidungen mit einfließen zu lassen.“ 

„Wenn mehr Personen wie Sie mit Migrationshintergrund Dtürkischem/russisch-

em/... Hintergrund) an dieser Studie teilnehmen, dann kann auch deren Meinung 

in der Politik besser berücksichtigt werden.“ 

5.2.10 Weitere Verweigerungsgründe 

„Was habe ich davon?“ 

„Sie leisten einen persönlichen Beitrag zu unserem wichtigen Forschungsprojekt. 
Im Fragebogen werden zahlreiche Themen angesprochen, die Sie sicherlich interes-

sieren. Außerdem erhalten Sie als kleines Dankeschön in der Höhe von xx Euro.“ 

Rückfrage: „Was würden Sie denn erwarten?“ 

(Situationsabhängig:) „Schmerzensgeld“-Humor 

„Sie leisten einen gesellschaftlichen Beitrag.“  

„Sie werden mit Fragen konfrontiert, die Sie sich so vielleicht noch nie gestellt  

haben.“ 

„Sie werden angeregt, über bestimmte Themen/das Thema der Studie nachzu-

denken.“ 

„Es ändert sich ja doch nichts.“/„Das bringt ja doch nichts“ 

Nachfragen: „Was erwarten Sie denn, was sich ändert?“ 

„Sie können mitwirken, damit sich etwas ändert.“ 

„Wenn jeder so denkt, gäbe es keine Statistik/Zahlen.“ 
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5.2.11 Gruppenspezifische Ansprache 

Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, sich im Vorfeld Argumente zu überlegen, 
die für spezifische Gruppen überzeugend sein könnten, wie Ältere (s. 5.2.7) oder 
Personen mit Migrationshintergrund (s. 0). Darüber hinaus könnten dies sein: 

Eltern: Sie sprechen auch für ihre Kinder; die Studien sind so angelegt, dass sie 
die Grundlage für politische Entscheidungen in der Zukunft bilden. 

(Haus-)Frauen: Sie kommen häufig in allgemeinen gesellschaftlichen Diskussio-
nen nicht ausreichend zu Wort. Hier besteht die Möglichkeit, auf repräsentativer 
Basis alle Meinungen gleichberechtigt zu berücksichtigen. 

Arbeitslose: Sie sind im gesellschaftlichen Bild oft unsichtbar und kommen zu 
selten zu Wort. Hier zählt ihre Meinung genauso wie jede andere. 

Reiche Haushalte: Sie sind meist unterrepräsentiert, da sie wenig Zeit haben. Für 
ein umfassendes Bild sind auch ihre Einstellungen wichtig. 

5.3 Endgültige Ausfälle vermeiden  

Selbstverständlich ist es wichtig, die zu befragende Person davon zu überzeugen, 
an der Studie teilzunehmen. Wenn Sie jedoch direkt zu Beginn feststellen, dass 
es der zu befragenden Person nicht passt und diese anderweitig beschäftigt ist, 
sollten Sie die Möglichkeit einer erneuten Kontaktaufnahme offen halten. 

Beispiel: 

„Ich versuche es einfach noch einmal zu einem besseren Zeitpunkt.“ 

Geben Sie der zu befragenden Person die Gelegenheit, sich in Ruhe für eine Teil-
nahme zu entscheiden. 

Beispiel: 

„Sie können sich das gerne noch einmal überlegen. Welche Informationen benöti-

gen Sie noch über die Studie? Ich melde mich nächste Woche noch einmal.“ 
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Sie können auch mit Techniken des aktiven Zuvorkommens arbeiten.  

Beispiele: 

„Ich bemerke gerade, ich komme ungünstig...“ 

„Ich habe das Gefühl, Sie sind gerade beschäftigt“ 

„Ich sehe, Sie sind gerade am Kochen, gerne können wir einen Termin vereinbaren. 
Wann passt es Ihnen am besten“? 

Verabschieden Sie sich – egal, wie das Gespräch ausgeht – mit positiven Worten: 
„Vielen Dank und einen schönen Tag/Abend/Wochenende noch!“ 

6 Dokumentation des Kontaktergebnisses 

Für jeden Kontakt oder Kontaktversuch muss ein Kontaktergebnis festgehalten 
werden. Dafür stehen spezielle Rücklaufcodes zur Verfügung. Eine genaue Anlei-
tung und Erläuterung zum Umgang mit den Rücklaufcodes finden Sie in der 
„Basisinformationen Nr. g – Adressbearbeitung und Dokumentation des Bear-
beitungsstatus. 

Beschreiben Sie das Kontaktergebnis genau und identifizieren Sie den dafür zu-
treffenden Bearbeitungsstatus (Rücklaufcode). Dafür machen Sie sich bitte mit 
der (studienspezifischen) Ausfallliste vertraut und differenzieren Sie unter den 
folgenden vier Kategorien: 

– Adressprobleme 

– Ausfälle/Verweigerungen 

– Kein Kontakt möglich 

– Erneuter Kontakt möglich 

Kann der Sachverhalt keinem Rücklaufcode zugeordnet werden, muss entweder 
der Code ausgesucht werden, der am ehesten dazu passt oder bei einer Verwei-
gerung der Code „sonstige Gründe“ ausgewählt werden. Bei Unsicherheit oder 
fehlender Auswahlmöglichkeit fragen Sie bei Ihrer Einsatzleitung nach. 
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1 Einführung 

Wesentlicher Bestandteil der Durchführung von Befragungsprojekten ist neben 
der eigentlichen Interviewdurchführung die Bearbeitung der zur Verfügung 
gestellten Adressen. Eine vollständige und akribische Bearbeitung der Stichpro-
be stellt sicher, dass jede einmal gezogene Person die gleiche Chance hat, befragt 
zu werden. Sie ist damit unter anderem eine wichtige Voraussetzung für die 
Repräsentativität der Forschungsergebnisse. 

Im Face-to-Face-Feld müssen die Kontakte vom Interviewenden protokolliert 
werden. In einem sogenannten elektronischen Kontaktprotokoll halten die In-
terviewerinnen und Interviewer fest: 

– wann der Kontakt durchgeführt wurde (Datum und Uhrzeit), 

– mit wem beim Kontakt gesprochen wurde (Kontaktperson), 

– in welchem Modus der Kontakt erfolgte (persönlich vor Ort oder über Telefon) 
und 

– mit welchem Ergebnis der Kontakt endete (Bearbeitungs- bzw. Rücklaufcode). 

Durch die Dokumentation aller Kontaktversuche aller eingesetzten Interviewe-
rinnen und Interviewer ergeben sich im laufenden Projekt ein Bild über den Be-
arbeitungsstand, den Projektfortschritt und, die Leistungsfähigkeit der Intervie-
wenden. Sie eignet sich ebenfalls um Schwierigkeiten in Hinblick auf die Er-
reichbarkeit und die Teilnahmebereitschaft zu identifizieren. 

Im Falle von Computergestützten Interviews (CAPI) setzt infas ein elektronisches 
Kontaktprotokoll ein. In den nächsten Abschnitten werden die Funktionalität, 
der Aufbau, die ersten Schritte vor dem Einsatz, die Erfassung von Kontakten 
und Adressangaben, der Start des Interviews sowie einige Zusatzfunktionen für 
den Einsatz und die Bedienung erläutert.  
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2 Was ist das Elektronische Kontaktprotokoll (EKP) 
und wozu dient es? 

Das Elektronische Kontaktprotokoll – kurz EKP – ist das zentrale Steuerungs-
instrument in allen CAPI-Studien.  

Es“dient… 

– der Verwaltung aller Einsatzadressen einer Studie, 

– der Aufnahme und Dokumentation aller Kontakte beziehungsweise Kontakt-
versuche, 

– dem Aufruf des CAPI-Fragebogens (Start des Interviews), 

– der Unterstützung bei der Verwaltung von Kontakten und Terminen, 

– der Erfassung neuer beziehungsweise im Feldverlauf ermittelter Adressinfor-
mationen, 

– dem Aufrufen möglicher Zusatzfragen zum Wohnumfeld, sozialen Umfeld 
und/oder Wohnquartier von Befragungspersonen (optional – je nach Studien-
anforderung im Einsatz). 

Im Folgenden wird nun die Handhabung des elektronischen Kontaktprotokolls 
erläutert. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre 
infas-Einsatzleitung beziehungsweise an das infas-Interviewer-Qualifizierungs- 
und -Qualitätssicherungs-Team. 

3 Programmaufruf – Start des elektronischen 
Kontaktprotokolls 

Das“elektronische“Kontaktprotokoll“wird“über“das“Icon“„infas-Studien““geöffnet“
(zum Umgang mit dem Laptop und dem Startvorgang s. auch Basisinformation 
Nr. 6 – Datenübertragung und Umgang mit dem infas-Laptop).  

Abbildung 1 Icon zum Start der Studien 
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Bei Doppelklick auf das Symbol erscheint beim erstmaligen Aufruf das folgende 
Fenster:  

Abbildung 2 Erstmalige Vergabe einer PIN-Nummer 

 

Für den Zugang zur Startseite des elektronischen Kontaktprotokolls müssen Sie 
beim“erstmaligen“”ufruf“als“Erstes“ein“Passwort“ D„Pin-Nummer“E“vergeben und 
einmal bestätigen. Das Passwort muss vier- bis achtstellig sein und darf Buch-
staben und Zahlen enthalten. Sie benötigen das Passwort in Kombination mit 
Ihrer Interviewernummer für jeden erneuten Aufruf des elektronischen Kon-
taktprotokolls. Damit ist sichergestellt, dass kein Unbefugter Zugriff auf Ihre 
Einsatzadressen und Ihre Kontaktinformationen erhält.  

Wenn Sie das erste Mal einen infas-Laptop erhalten, achten Sie bitte darauf, dass 
Ihre Interviewernummer korrekt im oberen Feld eingetragen ist. Auch falls Sie 
einmal einen neuen infas-Laptop erhalten, prüfen Sie bitte als Erstes diesen Ein-
trag. 

Es ist datenschutzrechtlich von großer Bedeutung, dass keine weitere Person 
Zugriff auf die Adressen einer Studie erhält. Dies gilt sowohl für die Adresslisten, 
die wir Ihnen auf Papier zur Verfügung stellen, als auch für das elektronische 
Kontaktprotokoll. Gehen Sie aus diesem Grund ausgesprochen achtsam mit Ih-
rem Passwort um und vergessen Sie es nicht! 

Sobald Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie“den“Button“„”kzeptieren“
angegebene Pin-Nummer?“.“Sie“gelangen“nun“zur“Startseite“des“elektronischen“
Kontaktprotokolls. 
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4  Der Aufbau der Startseite 

Die Startseite des elektronischen Kontaktprotokolls ist aufgeteilt in 

– ein Menü zur Auswahl einer Studie (siehe dazu Abbildung 4), 

– drei Fenster zur 

1. Übersicht über die Zieladressen mit laufenden Nummern, das heißt Ihre  
eigentliche Einsatzliste (links) 

2. Übersicht über die eingetragenen Kontakte (Mitte oben) – Kontaktfenster 

3. Übersicht über die eingetragenen Adressinformationen (Mitte unten) – 
Adressfenster 

– einer Leiste mit Funktions-Buttons für den Aufruf von weiteren Funktionen im 
elektronischen Kontaktprotokoll (rechts) 

Abbildung 3 Die Startseite des EKP 

 

Im Folgenden werden die Funktionen der einzelnen Fenster und Buttons näher 
erläutert. 

Die Reihenfolge in den Erläuterungen orientiert sich an den Schritten, die Sie als 
Interviewer bei Ihrem ersten Einsatz beziehungsweise Start einer Studie nach-
einander abarbeiten müssen. 
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5 Studienauswahl 

In der Zeile oben links (unter CAPI Studien) wählen Sie die Studie aus, die Sie 
aktuell bearbeiten wollen. Die ausgewählte Studie erscheint zusammen mit 
Ihrer Interviewernummer in der blauen Kopfzeile der Bildschirmmaske. Für den 
Fall, dass Sie in mehreren Studien eingesetzt sind, klicken Sie das schwarze Drei-
eck rechts an und markieren mit dem Mauszeiger die Studie, die Sie aktuell be-
arbeiten wollen. 

Abbildung 4 Die Studienauswahl 

  

6 Funktions-Buttons 

Mit den Funktions-Buttons am rechten Bildschirmrand stehen Ihnen alle not-
wendigen Funktionen zur Bearbeitung Ihrer Einsatzliste zur Verfügung. Durch 
Anklicken des jeweiligen Buttons wird ein weiteres Fenster aufgerufen oder eine 
Funktion gestartet. 

Die nachfolgende Abbildung gibt Ihnen eine Übersicht über die Funktions-
Buttons, auf die in den nächsten Abschnitten einzeln eingegangen wird. 

Abbildung 5 Die Funktionsbuttons 
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A Freischaltung der laufende Nummern, die Sie auf Ihrer Einsatzliste übermit-
telt bekommen haben (mittels Prüfziffer) (s. auch 6.1, – Freischaltung von Ad-
ressen beim Studienstart). 

B Start des Interviews. Sie benötigen erneut die Prüfziffer von Ihrer Einsatzliste. 

C Protokollierung sämtlicher Kontaktversuche und Kontakte sowie Erfassung 
zusätzlicher oder geänderter Adressinformationen (s. auch 6.3 – Erfassung 
von Kontakten und Adressangaben). 

D Studienübergreifende Übersicht eingegebener Termine (s. auch 6.4 – Über-
sichten zu Terminen). 

E Aktivierung des Testmodus. In diesem“„nicht“ scharfen““elektronischen“Kon-
taktprotokoll-Modus können beziehungsweise sollten Sie nach Herzenslust 
sämtliche Funktionen des elektronischen Kontaktprotokolls testen. Ebenso 
starten Sie aus diesem Modus heraus Testinterviews (s. auch 6.5 – Der Test-
modus).

F Hier sind gegebenenfalls zusätzliche Befragungen zum Umfeld der Befra-
gungsperson hinterlegt, die Sie als Interviewerin bzw. Interviewer bearbeiten 
müssen. Ist eine solche zusätzliche Befragung nicht Teil einer Studie, ist das 
Feld deaktiviert (s. auch 6.6 – Umfeldfragen (optional)). 

G Beendet das Programm. Die Speicherung ist automatisch abgeschlossen  
(s. auch 6.7 – Programm beenden: elektronisches Kontaktprotokoll schließen). 

6.1 Freischaltung von Adressen beim Studienstart 

Bevor Sie die Arbeit mit einer neuen CAPI-Studie beginnen, müssen Sie sich zu-
nächst“„Ihre““laufenden“Nummern“mit“Hilfe“einer“Einsatzliste,“die“Sie“von“infas“
erhalten,“ „freischalten“.“ Vor“ dieser“ Freischaltung“ werden“ keine“ laufenden“
Nummern in der Einsatzliste des elektronischen Kontaktprotokolls angezeigt. Es 
können weder Kontakte eingetragen noch Interviews durchgeführt werden; die 
Einsatzliste des elektronischen“Kontaktprotokolls“ist“„leer“,“wie“in“”bb.h. 

 Sie benötigen für das Freischalten von Adressen Ihre Einsatzliste,  
die wir Ihnen auf Papier zugeschickt haben. 
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Klicken“Sie“zunächst“den“Button“„”dressen“freischalten““D”“in“”bb.“h.E“an.“Es“öff-
net sich folgendes Fenster:  

Abbildung 6 Adressen freischalten 

 

Tragen“ Sie“ eine“ laufende“Nummer“ von“ Ihrer“ Einsatzliste“ in“ das“ Feld“ „LFD““ ein“
und“klicken“Sie“anschließend“auf“den“Button“„Suchen“.“ 

Es erscheint ein Eingabefenster, das die Prüfziffer zu dieser laufenden Nummer 
erfragt. Sie übertragen die Prüfziffer von Ihrer Einsatzliste.  

Bei korrekter Eingabe der Prüfziffer werden die Angaben zur laufenden Nummer 
nun in dem Fenster angezeigt. 

Abbildung 7 Eine freigeschaltete Adresse 

 

Die Angaben beinhalten Nachname, PLZ und Ort. Alle anderen Informationen 
zur Adresse sind aus Datenschutzgründen nicht auf Ihrem Laptop hinterlegt. Die 
vollständigen Adressinformationen entnehmen Sie bitte Ihrer Einsatzliste auf 
Papier. 
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Diesen Vorgang wiederholen Sie für alle laufenden Nummern Ihrer Einsatzliste. 
Möchten Sie die Freischaltung beenden, klicken“Sie“auf“„Fertig“.“ 

Falls Sie sich mal vertippt haben, erscheint die folgende Fehlermeldung: 

Abbildung 8 Fehlermeldung bei falscher LFD 

 

Schließen Sie das Fenster. Sie kehren zur Startseite des elektronischen Kontakt-
protokolls zurück. Die freigeschalteten laufenden Nummern erscheinen nun in 
der Einsatzliste des elektronischen Kontaktprotokolls (s. Abbildung 9). 

Abbildung 9 Das EKP-Einsatzfenster mit Eintragungen 

 

Die laufenden Nummern der Befragungspersonen stehen Ihnen damit zur Kon-
taktierung und Interviewdurchführung zur Verfügung.  
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6.2 Start des Interviews 

Für die Durchführung eines Interviews benötigen Sie zwingend die Prüfziffer zur 
laufenden Nummer. Diese entnehmen Sie Ihrer Einsatzliste, die Sie von infas in 
Papierform zu Studienbeginn übermittelt bekommen haben! 

Um ein Interview zu starten, markieren Sie zunächst die laufende Nummer der 
Befragungsperson in der Einsatzliste. Die Zeile färbt sich dunkelblau. Nach An-
klicken“des“Buttons“„Interview““DB“in“”bbildung“hE“werden“Sie“gebeten,“die“Prüf-
ziffer zu der entsprechenden laufenden Nummer einzugeben. Es folgt gegebe-
nenfalls (je nach Studie) die Abfrage weiterer, studienspezifischer Angaben, bei-
spielsweise der Sprache, in der das Interview geführt werden soll.  

Bevor Sie in das Fragebogenprogramm gelangen, müssen Sie noch Ihre Inter-
viewernummer eintragen. 

Im weiteren Verlauf führen Sie dann das Interview durch, in dem Sie Frage für 
Frage vom Befragungsprogramm durch den Fragebogen geleitet werden (s. auch 
Basisinformation Nr. 5 – Befragungssoftware (ODIN)). 

Eine Besonderheit, die es am Ende der Interviewdurchführung zu beachten gilt, 
ist die sogenannte Interviewernachbefragung.  

Die Interviewerfragen sind an das Interview selbst gekoppelt, das heißt sie wer-
den Ihnen im Anschluss an das Interviewgespräch automatisch vom Befra-
gungsprogramm vorgelegt. 

Sie können diese Fragen unmittelbar beantworten oder später in Ruhe zu Hause 
Düber“den“Button“„Interview“wird“unterbrochen, bitte einen naheliegenden Ter-
min“auswählen“E“Ds.“auch“Basisinformation“Nr.“i“– Befragungssoftware (ODIN)). 
In der Einsatzliste des elektronischen Kontaktprotokolls wird Ihnen das Inter-
view solange als nicht vollständig (Rücklaufcode 47) angezeigt, bis Sie auch die 
Interviewernachbefragung durchgeführt haben. 

Hierfür müssen Sie das Interview zu Hause erneut starten. Sie benötigen dafür 
erneut die Prüfziffer. Das Befragungsprogramm springt nun automatisch an die 
Stelle, an der Sie das Interview verlassen haben. Sobald alle Interviewerfragen 
beantwortet sind, wird das Interview als vollständig (Rücklaufcode RC 18) ange-
zeigt. Erst jetzt gilt das Interview als abgeschlossen und kann abgerechnet  
werden! 
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6.3 Erfassung von Kontakten und Adressangaben 

Bevor im Folgenden die Bedienung der Kontakt- und Adressmaske erläutert 
werden, ist grundsätzlich zu beachten, welche Angaben zu Kontakten und Ad-
ressen im elektronischen Kontaktprotokoll eingetragen werden: 

– Kontaktdatum und Kontaktuhrzeit (diese Angaben beziehen sich auf den  
Kontakt, nicht auf das Datum der Eintragung) 

– der Modus der Kontaktierung: persönlich oder telefonisch 

– die Kontaktperson 

– gegebenenfalls Terminvereinbarungen (vager Termin/fester = definitiver  
Termin) 

– der Kontaktstatus in Form von Bearbeitungscodes für jeden Kontakt 

– Bemerkungen, zum Beispiel wörtliche Ausfallgründe bei Verweigerungen, 
Besonderheiten der Adresse 

– gegebenenfalls Adressinformationen, die Sie ermittelt haben (Telefon-
nummern, Adressänderungen, Namensänderungen nach Heirat) 

Jeder einzelne Kontakt – unabhängig vom Kontaktergebnis – muss im elektro-
nischen Kontaktprotokoll erfasst werden! 

Das systematische Protokollieren jedes einzelnen Kontaktversuchs dient zum 
einen der Dokumentation Ihres Aufwands bei der Adressbearbeitung. Zum an-
deren vermittelt es der infas-Einsatzleitung unerlässliche Informationen über 
die aktuellen Bearbeitungsstände der einzelnen Studien. 

Eine sachgerechte und sorgfältige Handhabung des elektronischen Kontaktpro-
tokolls ist somit fester Bestandteil Ihrer Aufgaben als Interviewender. 
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6.3.1 Eintragungen zu Kontakten und Kontaktversuchen: Die Kontaktmaske 

Um einen oder mehrere Einträge zu tätigen, markieren Sie zunächst wiederum 
die entsprechende laufende Nummer in der Einsatzliste (s. oben, Abb. 9). Klicken 
Sie anschließend“auf“den“Button“„Neuer“Kontakt““DC“in“”bb.“hE.“Es“öffnet“sich“die“
Kontaktmaske. 

Abbildung 10 Einen neuen Kontakt eintragen 

 

Die Angaben zur laufenden Nummer und Ihre Interviewernummer sind bereits 
eingetragen. Prüfen Sie an dieser Stelle anhand der laufenden Nummer oder des 
Namens, der zur Unterstützung in der Programmzeile eingeblendet wird, ob Sie 
wirklich für diese laufende Nummer einen Kontakt eintragen wollten oder even-
tuell aus Versehen eine falsche Zeile angewählt haben. Falls Sie sich vertan ha-
ben, klicken“Sie“auf“„”bbrechen““und“wählen“auf“der“Startseite“die“richtige“lau-
fende Nummer aus. 

– Unter“„KontaktDatum““tragen“Sie“Datum“und“Uhrzeit“des“Kontakts“ein“ 
(nicht den Zeitpunkt, zu dem Sie den Kontakt eintragen).  

– Die“„Kontakt”rt““kann“„persönlich““oder“„telefonisch““erfolgt“sein. 

– ”ls“„Kontaktperson““stehen“folgende“Optionen“zur“”uswahl: 

Abbildung 11 Auswahl der Kontaktperson 

 

Wählen Sie bitte die entsprechende Person aus. Haben Sie niemanden erreicht, 
wählen“Sie“Code“9“„Keine“Person“. 
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Unter“ „KontaktStatus““wählen“Sie nun mittels eines sogenannten kategorialen 
„Rücklaufcodes““das“Ergebnis“Ihres“Kontaktversuches. 

Abbildung 12 Auswahl des Kontaktstatus 

  

Die Rücklaufcodes sind für alle Studien weitestgehend gleich und müssen in-
haltlich korrekt verwendet werden (s. auch Basisinformationen Nr. 4 – Adress-
bearbeitung und Dokumentation des Bearbeitungsstatus). Die notwendigen 
Rücklaufcodes für eine Studie stehen Ihnen auch als Papierliste zur Verfügung. 
Bitte achten Sie stets auf eine korrekte Vergabe des Rücklaufcodes! 

Bis auf wenige Ausnahmen erscheint nach Auswahl eines Codes ein freies Feld, 
in das Sie zusätzliche Bemerkungen eintragen können. Außer den – wörtlich 
aufzunehmenden – Verweigerungsgründen können dies beispielsweise sein: 

– Besonderheiten“der“”dresse“wie“„Hinterhof““oder“„unbeschriftete“Klingel“ 

– Hinweise“auf“Beeinträchtigungen“der“Befragungsperson“wie“„schlechtes“ 
Hören“,“„Diabetes“ 

– Vorlieben der ZP, beispielsweise Haustiere, viele Pflanzen 

– bei Nichterreichen der Hinweis, dass eine Karte eingeworfen wurde mit  
gegebenenfalls angekündigtem Datum der erneuten Kontaktaufnahme. 

Sie können das Bemerkungsfeld allerdings nicht leer lassen. Wenn keine zusätz-
lichen Erläuterungen oder Hinweise notwendig sind, dann tragen Sie einfach 
einen Punkt ein, um fortfahren zu können (s. auch Basisinformationen Nr. 4 – 
Adressbearbeitung und Dokumentation des Endstatus). 

Um“die“Eingabe“eines“neuen“Kontaktes“abzuschließen,“klicken“Sie“auf“„Speichern“
neuen“Kontakt“.“ 
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Direkt im Anschluss werden Sie gefragt, ob Sie weitere Kontakte für dieselbe 
Befragungsperson beziehungsweise laufende Nummer eingeben möchten; 
wenn ja, bleiben Sie in dieser Maske und können direkt den nächsten Kon-
takt(versuch) eintragen. 

Abbildung 13 Weitere Kontakte eintragen? 

  

Wenn Sie alle Kontakte für eine laufende Nummer eingetragen haben, geben Sie 
„Nein““ an“ und“ kehren“ zur“ Startseite“ des“ elektronischen“ Kontaktprotokolls“ zu-
rück. Wählen Sie dann eine andere laufende Nummer aus, für die Sie Kontakte 
eintragen wollen und verfahren Sie nach der oben beschriebenen Anleitung. 

6.3.2 Das Adresstool 

Das Adresstool wird zum einen bei der Eingabe eines bestimmten Rücklaufcodes 
aus dem elektronischen Kontaktprotokoll heraus aufgerufen. Zum anderen kann 
es aber auch bei der Interviewdurchführung aus dem Befragungsprogramm 
gestartet werden.  

Adressinformationen, die im Rahmen des Interviews abgefragt werden, dienen 
immer der Sicherung der aktuellsten Adressangaben einer Befragungsperson. 
Nur so kann beispielsweise das Dankschreiben und das Incentive an die korrekte 
Adresse geschickt werden. Für Wiederholungsbefragungen (Panelbefragungen) 
ist die Speicherung korrekter Adressen bei infas für eine erneute Kontaktierung 
zwingend notwendig. Im Befragungsprogramm steuert das Programm automa-
tisch den korrekten Aufruf des Adresstools. Achten Sie darauf, dass Sie der Befra-
gungsperson immer alle vorgegebenen Texte sorgfältig vorlesen. Damit ist si-
chergestellt, dass die Personen über den Vorgang und den Zweck der Adresser-
hebung und Speicherung informiert werden. 

Das Adresstool kann zudem über das elektronische Kontaktprotokoll bei der 
Aufnahme von Kontakten aufgerufen werden. Sie haben hier die Möglichkeit, 
Adressinformationen für Ihre laufende Adressbearbeitung festzuhalten. Das 
heißt. sie können beispielsweise Telefonnummern temporär festhalten, die 
Ihnen die Befragungsperson mitgeteilt hat, damit Sie sie für die Terminvereinba-
rung erreichen können oder wenn das Interview an einem Ort durchgeführt 
werden soll, der einmalig für diese Befragung gewählt wird. 

Über“den“Button“„”dresseingabe“einblenden““können“Sie“temporäre“Eintragun-
gen machen. 
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Sie erhalten den Hinweis, dass alles, was Sie daraufhin aufnehmen, nicht an 
infas übermittelt wird. 

Abbildung 14 Warnhinweis 

 

Sollen Adressinformationen dauerhaft gespeichert und an infas gemeldet wer-
den, dann müssen Sie unbedingt einen Kontakt mit dem Rücklaufcode 36 einge-
ben. Dies kann dann der Fall sein, wenn ein erneuter Anschreibenversand not-
wendig ist oder die Person nicht befragt werden konnte, Sie aber neue Adressin-
formationen für die nächste Erhebungswelle erhalten haben. Halten Sie darüber 
auch alle zusätzlichen Informationen zu Telefonnummern, oder Emailversand-
fest, die Sie im Laufe Ihrer Kontaktversuche erhalten.  

Nur die Eintragung über den Rücklaufcode 36 sichert die dauerhafte Speicherung 
der Information bei infas! 

Für Adressänderungseingaben wählen Sie als Kontaktstatus den Rücklauf-
code 36. Es öffnet sich das Adresstool. 

Abbildung 15  Das Adresstool 

 

Zunächst wählen Sie aus, welche neuen Informationen Sie eintragen möchten: 
Adressänderungen und/oder Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen. 
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6.3.2.1 Bearbeitungen und Eintragungen von Namen und Adressen 

Bei einer ersten Änderung der Adressangaben müssen Sie die vollständige Ad-
resse korrekt eingeben. Es sind einige Prüfungen hinterlegt, die bestimmte, häu-
fige Fehler auffangen. Die Zeilen bleiben dann orange eingefärbt, wie im folgen-
den Beispiel zu sehen. 

Abbildung 16 Adressangaben fehlerhaft aufgenommen 

 

Da diese Angaben auch in Anschreiben verwendet werden, achten Sie bitte bei 
allen Eintragungen in der Adressmaske stets auf korrekte Groß-/Klein- sowie 
Rechtschreibung! Lassen Sie sich Namen buchstabieren und kontrollieren Sie 
alle Zahlenangaben. 
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Haben Sie eine Adresse nicht vollständig aufgenommen, erscheint folgende Feh-
lermeldung: 

Abbildung 17 Fehlermeldung bei Adresseingabe 

 

6.3.2.2 Bearbeitungen und Eintragungen von Telefonnummern  

Wenn Sie eine neue Telefonnummer eingeben möchten, aktivieren Sie das ent-
sprechende Feld. 

Im Bereich rechts oben können Sie, in die beiden offenen Felder neue Telefon-
nummern mit Vorwahl eintragen. Klicken Sie anschließend auf den grünen 
Pfeil.  

Abbildung 18 Eingabe einer neuen Telefonnummer 

 

Dadurch wird die eingetragene Nummer in das darüber stehende Fenster über-
nommen.  
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Sie können beliebig viele verschiedene Telefonnummern angeben, die alle in die 
Liste übertragen werden. 

Abbildung 19 Zwei eingetragene Telefonnummern 

 

Falls Sie dies mal vergessen haben sollten, erscheint folgende Fehlermeldung:  

Abbildung 20 Fehlermeldung bei Telefonnummer 
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6.3.2.3 Bearbeitungen und Eintragungen von E-Mail-Adressen 

E-Mail-Adressen werden genauso wie Telefonnummern aufgenommen. Die Prü-
fung bezieht sich hier“ auf“ das“ Vorhandensein“ eines“ „@“-zeichens und eines 
Punkts mit Länder/Domainkennung. 

Abbildung 21 Eingabe einer Mailadresse 

 

Auch bei E-Mail-Adressen wird die Eingabe mithilfe des grünen Dreiecks in die 
Liste übernommen. Wird der grüne Pfeil nicht betätigt, erscheint folgende Feh-
lermeldung: 

Abbildung 22 Fehlermeldung bei E-Mail-Adresse 
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6.3.2.4 Speicherung der Daten und Verlassen der Adressmaske 

Haben Sie alle neuen Informationen aufgenommen und möchten Sie die Einga-
be in der Adressmaske beenden, wählen Sie am unteren Rand der Adressmaske 
neben“„Bearbeitungsstatus““den“Eintrag“„Daten“vollständig“erhoben“. 

Abbildung 23 Die Dateneingabe abschließen 

 

Es“ erscheint“ eine“ Schaltfläche“ „Speichern“ und“ Ende“,“mit“ der“ Sie“ den“ Vorgang“
abschließen. 

Abbildung 24 Speichern und Ende 

 

6.3.2.5 Abbruch der Adressmaske 

Möchten Sie die Eingaben, die Sie in der Adressmaske getätigt haben, verwerfen, 
wählen“Sie“unten“links“„”dressaufnahme“abbrechen“DNotausgangE““und“klicken“
auf“„”bbruch“: 

Abbildung 25 Adressaufnahme abbrechen 

    

Es“ erscheint“ der“ Button“ „”bbruch“. Diesen sollten Sie anklicken, wenn Sie die 
Speicherung verhindern möchten. 

Abbildung 26 Abbruch der Adressaufnahme 
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Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob Sie wirklich nicht speichern möchten. 
Mit“„Nein““finalisieren“Sie“den“”bbruch“und“die“”dresse“wird“nicht“gespeichert.“
Mit“„Ja““hingegen“wird“die ”dresse“gespeichert“und“Sie“kehren“mit“Klick“auf“„Ja““
anschließend zur Kontaktmaske zurück. 

Abbildung 27 Sicherheitsabfrage 

 

Auch hier gilt: Befinden Sie sich wieder in der Kontaktmaske, können Sie entwe-
der (weitere) Kontakte/Kontaktversuche zu der aktiven laufenden Nummer ein-
geben“oder“über“den“Button“„”bbrechen““zur“Startseite“des“elektronischen“Kon-
taktprotokolls zurückkehren. 

Die von Ihnen eingetragenen Adressangaben erscheinen auf der Startseite des 
elektronischen Kontaktprotokolls im Fenster mit den Adressinformationen. Bitte 
lesen Sie hierzu Abschnitt 9,“„Das“”dressfenster“. 

Abbildung 28 Adressänderungen im Adressfenster 

 

 

Ein wichtiger Hinweis: 

Im Falle eines Interviews öffnet sich am Ende der Durchführung automatisch das 
Adresstool aus dem Befragungsprogramm heraus. Sie erfragen an dieser Stelle noch 
einmal die aktuellen Adressinformationen von der Befragungsperson und geben sie 
in die Adressmaske ein. 
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6.4 Übersichten zu Terminen 

Sie haben im elektronischen Kontaktprotokoll die Möglichkeit, sich – auch stu-
dienübergreifend – Ihre eingegeben Termine anzeigen zu lassen. Gehen Sie hier-
zu“auf“den“Button“„Termine“anzeigen““DD“in“”bb.“hE.“Es“erscheint“folgendes“Über-
sichtsfenster: 

Abbildung 29 Terminübersicht 

 

Sie“können“die“Termine“filtern,“indem“Sie“in“der“Zeile“unter“„C”PI“Studien““eine“
der“Studien“auswählen,“die“Sie“bearbeiten,“oder“ sich“die“Termine“ für“ „”lle“Stu-
dien““anzeigen“lassen.“Sie“können“auch“mithilfe“der“Kalenderfunktion“rechts ein 
Datum auswählen, ab dem Sie sich die Termine anzeigen lassen. 

Abbildung 30 Auswahl der Studie 

   

Je nach Auswahl erscheint dann eine Liste mit den entsprechenden Terminen. 
Über die einzelnen Spaltenköpfe können Sie diese Termine sortieren, beispiels-
weise nach Datum oder Adresse (PLZ und Ort). 

6.5 Der Testmodus 

Es gibt je nach Studienart zwei unterschiedlich Wege für die Möglichkeit, vorab 
den Fragebogen zu testen:  

1. den Testmodus über einen Funktionsbutton oder  

2. die Auswahl einer eigenen Teststudie (i.d.R. bei allen Wiederholungstudien 
(Panelstudien)). 
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6.5.1 Testen im Testmodus 

In Studien, für die keine eigene Teststudie in der Studienauswahl zur Verfügung 
steht,“finden“Sie“die“Möglichkeit“zum“Testen“über“den“Button“„Test“anschalten““
(E in Abb. 5). Der Hintergrund der Startseite des elektronischen Kontaktproto-
kolls färbt sich daraufhin rötlich. 

Abbildung 31 Testmodus 

 

In diesem Modus können – und sollen! – Sie alle Funktionalitäten des elektroni-
schen Kontaktprotokolls ausprobieren – vom Eintragen neuer Kontakte mit ent-
sprechenden Rücklaufcodes über die Such- und Filterfunktionen bis hin zur 
Durchführung von Testinterviews. Sie erhalten hierfür in jeder Studie ausrei-
chend Testfälle zum Üben. Diese sind bereits im Testmodus hinterlegt, wenn Sie 
den Laptop erhalten. Die Prüfziffer zur Durchführung von Testinterviews ist die 
Null (0). 

 Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie ausschließlich im Testmodus üben! 

Bevor“Sie“das“erste“„scharfe““Interview“mit“einer“Befragungsperson“durchführen,“
müssen Sie mit allen Funktionen des elektronischen Kontaktprotokolls sowie 
mit dem studienspezifischen Fragebogen und eventuellen Zusatzbefragungen 
vertraut sein! 

Sie“verlassen“den“Testmodus“über“denselben“Button,“der“nun“„Test“”usschalten““
benannt ist. 

  

 

gener
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6.5.2 Testen mit gesonderter Teststudie  

Diese Form des Tests wird in der Regel bei Wiederholungsbefragungen einge-
setzt. Durch die Vorgabe einer eigenen Teststudie können Fälle hinterlegt wer-
den,“ in“ denen“wie“ beim“ „echten““ Interview“ Preload-Daten1 bearbeitet werden 
können. Dafür wird bei Panelstudien eine eigene Testversion eingerichtet, die 
den“Zusatz“„TEST““im“Titel“enthält“Dsiehe“Abbildung 4, Seite 9).  

Sie müssen für diese Teststudie ebenfalls Adressen freischalten, wobei Sie ent-
weder von der Einsatzleitung eigene Testfälle zugeteilt bekommen oder diese 
auf der Adressliste gesondert mitgeteilten verwenden. Die Prüfziffer zum Frei-
schalten und zur Durchführung eines Testinterviews ist immer die Null (0). 

6.6 Umfeldfragen (optional) 

In einigen Studien ist die Beantwortung von Fragen zum sozialen Umfeld der 
Befragungsperson – sogenannter“„Umfeldfragen““– ein wesentlicher Bestandteil 
Ihrer Arbeit. Sollten Umfeldfragen erforderlich sein, erhalten Sie weitere Infor-
mationen zum Umgang mit diesen Fragen über die Schulungsmaterialien 
und/oder in der Schulungsveranstaltung. 

Sobald“ der“ erste“ Kontakt“ im“ Kontaktmodus“ „persönlich““ eingegeben wird, er-
scheint“nach“”ufnahme“des“Kontakts“die“Frage,“ob“Sie“die“„Wohnumfeldfragen““
„Jetzt““oder“„Später“beantworten““möchten.“Bei“der“”uswahl“„Später“beantwor-
ten““können“Sie“diese“zusätzlichen“Fragen“dann“jederzeit“direkt“auf“der“Startseite“
über den“„Umfeldfragen“-Button aufrufen. 

 Beachten Sie hierbei, dass in Studien, bei denen es Umfeldfragen gibt, die 
korrekte Beantwortung der Fragen durch Sie zu einer vollständigen Bearbei-
tung der Studie gehören! 

6.7 Programm beenden: elektronisches Kontaktprotokoll 
schließen 

Sie können das elektronische Kontaktprotokoll wahlweise über das kleine Kreuz 
in“der“rechten“oberen“Ecke“oder“über“den“Button“„Schließen““verlassen.“Die“von“
Ihnen getätigten Eingaben wurden bereits in den Einzelschritten zuvor gespei-
chert.  

 

 

1 Preload-Daten sind Angaben, die die Befragungspersonen in vorherigen Wellen gemacht haben und die in den Folge-
wellen zur Steuerung aber auch zur Vereinfachung der Interviewführung genutzt werden. 
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7 Die Einsatzliste des elektronischen Kontaktpro-
tokolls 

Im linken Übersichtsfenster der Startseite des elektronischen Kontaktprotokolls 
werden alle laufenden Nummern einer Studie aufgelistet, die Sie freigeschaltet 
haben. Standardmäßig werden hier die Informationen“ „LFD“,“ „”nzahl“
Kon.Dtaktversuche/KontakteE“,“ „Nachname“,“ „PLZ““und“„Ort““angezeigt.“Weitere“
Informationen, die gegebenenfalls zu einer laufenden Nummer vorhanden sind, 
können durch Bewegen des Balkens am unteren Fensterrand (Scrollen nach 
rechts) angesehen werden. Hierzu zählen beispielsweise das Geschlecht oder das 
Alter. 

Alle weiteren Adressinformationen entnehmen Sie bitte Ihrer Papier-
Einsatzliste. 

Abbildung 32 EKP-Einsatzliste mit Farbmarkierungen 

 

Im Verlauf Ihrer Bearbeitung wechseln die Adressen in der Liste ihre Farben. Die 
Farben der Einsatzliste des elektronischen Kontaktprotokolls zeigen den jeweili-
gen aktuellen Bearbeitungsstand für jede laufende Nummer an: 

 weiß = Adresse beziehungsweise Person wurde noch nicht kontaktiert 

 gelb = Adresse beziehungsweise Person wurde bereits kontaktiert,  
aber die Bearbeitung ist noch nicht endgültig abgeschlossen 

 violett = Adresse bzw. Person hat verweigert 

 magenta = Adresse ist nicht mehr gültig beziehungsweise Person  
ist verzogen 

 grün = Interview wurde durchgeführt 

 dunkel umrandet/blau markiert = die entsprechende laufende Nummer  
ist aktuell markiert, das heißt von Ihnen ausgewählt 
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Sie können die Liste nach allen Feldern sortieren, indem Sie den jeweiligen Spal-
tenkopf anklicken. Durch nochmaliges Anklicken wird in umgekehrter Reihen-
folge sortiert. 

Zusätzlich stehen Ihnen zum Arbeiten in der Einsatzliste des elektronischen 
Kontaktprotokolls“die“Funktionen“„Suchen““und“„Filtern““zur“Verfügung,“die“im“
Folgenden erläutert werden. 

7.1 Die Suchfunktion 

Sie können im Übersichtsfenster der laufenden Nummern direkt nach einzelnen 
Einträgen suchen. 

Wählen“ Sie“ hierzu“ neben“ „Suchen“ im“ Feld““ die“ entsprechende“ Spaltenbezeich-
nung aus (LFD, Nachname, PLZ etc.) und tragen Sie in das freie Feld darunter den 
Suchbegriff ein. Drücken Sie anschließend die Enter-Taste auf Ihrer infas-Laptop-
Tastatur. 

Abbildung 33 Die Suchfunktion 

 

Der gesuchte Eintrag wird Ihnen nun durch eine blaue Markierung der Zeile 
angezeigt. Wurden mehrere Einträge zu dem Suchwort gefunden, wird der erst-
genannte Eintrag der Einsatzliste im Übersichtsfenster markiert. 
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7.2 Die Filterfunktion 

Neben der Suchfunktion können Sie im Übersichtsfenster der Einsatzliste die 
Einträge nach einzelnen, vorgegebenen Kriterien filtern. Hierzu wählen Sie im 
Menü“„Einsatzliste“Filter““das“gewünschte“Merkmal aus. 

Abbildung 34 Die Filterfunktion 

 

Um“sich“wieder“alle“Fälle“anzeigen“zu“lassen,“selektieren“Sie“„Filter“aus“. 
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8 Das Kontaktfenster 

Im Kontaktfenster werden je nach Auswahl die Kontaktinformationen für alle 
laufenden Nummern der Einsatzliste angezeigt oder nur die Kontakte für eine 
ausgewählte laufende Nummer. Der Anzeigemodus ist im Fenster oben rechts 
über ein Auswahlmenü selektierbar.  

Darüber hinaus können die Kontakteinträge innerhalb der Ansicht nach Spal-
tenköpfen sortiert werden. Klicken Sie hierfür auf das entsprechende Feld in der 
Kopfzeile der Tabelle. Die Sortierung kann auf- oder absteigend gewählt werden, 
indem Sie mehrmals auf den Spaltenkopf klicken. Sie können sich so beispiels-
weise alle Kontakte nach Datum sortieren lassen oder nach dem Rücklaufcode. 

Abbildung 35 Kontaktfenster im EKP 

 

In“der“Spalte“ „Bemerkung““ finden“Sie“alle“Texteinträge,“die“Sie“ zu“einem“Rück-
laufcode in der Kontaktmaske als offene Angabe festgehalten haben. Sollte der 
Kommentar zu lang für die Anzeige sein, erscheint der gesamte Text in einem 
gelben Infofeld, sobald Sie mit dem Mauszeiger über das Textfeld fahren. 

 

  

gener
Schreibmaschinentext
XXX



Elektronisches Kontaktprotokoll (EKP) (Nr. 3) 

 

 

Seite 32 

9 Das Adressfenster 

Im Adressfenster werden die jeweiligen Adressinformationen zu den Fällen Ihrer 
Einsatzliste angezeigt. 

Abbildung 36 Adressfenster im EKP 

 

Zuoberst sehen Sie die vorhandenen Adressinformationen aus der Stichprobe 
D„Original“”dr“E.“Sollten“Sie“im“Feldverlauf“weitere“”dressinformationen“festge-
halten haben (s. Kapitel 6.3.2.1), dann erscheinen diese mit dem jeweiligen Ein-
gabedatum“als“zusätzliche“Zeilen“mit“der“Quellenangabe“„”ddresstool“”dr““bzw.“
bei“Telefonnummern“mit“„”ddresstool“Tel“.“Die“ursprüngliche“”dressinformati-
on zu einer laufenden Nummer kann dabei von Ihnen nicht überschrieben wer-
den, das heißt diese Angabe wird immer in der Übersicht aufgeführt. 

Über“die“Spalte“„Datum““können“Sie“den“jeweils“letzten“Eintrag“ermitteln. 
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10 Zusatzbutton elektronisches Kontaktprotokoll: 
Info mit Versionsnummer 

Auf der Startseite des elektronischen Kontaktprotokolls befindet sich im rechten 
oberen“Bereich“ein“„INFO“-Button.  

 

Hier ist die Versionskennung des elektronischen Kontaktprotokolls hinterlegt, 
mit dem Sie arbeiten. Notieren Sie sich bei technischen Anfragen bei infas bitte 
stets diese Versionskennung sowie die weiteren dort angegebenen Informatio-
nen und teilen Sie uns diese mit. 
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11 Studien verwalten 

Sie können die auf Ihrem infas-Laptop installierten Studien an- und abwählen 
und im Auswahlmenü nach oben und unten verschieben. Durch das Abwählen 
nicht mehr benötigter Studien startet das elektronische Kontaktprotokoll etwas 
schneller. 

Das“”uswahlfenster“öffnen“Sie“über“den“Button“„Studien“verwalten. 

Abbildung 37 Auswahlfenster Studien verwalten 

 

Es erscheint eine Liste aller auf dem infas-Laptop installierten Studien. Auf dem 
infas-Laptop“aktive“Studien“sind“durch“ein“Häkchen“im“Feld“„Freigabe““gekenn-
zeichnet. 

Um eine Studie auszuwählen, klicken Sie sie an, so dass ein Häkchen erscheint, 
möchten Sie sie abwählen, entfernen Sie das Häkchen durch einen Klick.  

Sie können auch die Reihenfolge der Studien im Drop-Down-Menü anpassen, 
indem Sie die Navigationstasten rechts betätigen. 

Durch“Klick“auf“„OK““werden“die“Änderungen“gespeichert.“Sie“können“das“Fens-
ter“auch“jederzeit“durch“Klick“auf“„”bbrechen““ohne“zu“speichern“verlassen. 
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12 Deaktivieren von laufenden Nummern 

Sie können Adressen, die nicht mehr bearbeitet werden (sollen), aus der Einsatz-
liste des elektronischen Kontaktprotokolls wieder entfernen. Dies erfolgt über 
dasselbe Fenster, in dem auch die Adressen freigeschaltet werden. 

Betätigen“Sie“also“als“Erstes“den“Button“„”dressen“freischalten“.“ 

Im Fenster werden alle freigeschalteten Adressen angezeigt. Klicken Sie nun mit 
der rechten Maustaste auf die Zeile, die deaktiviert werden soll, und wählen Sie 
„LFD“deaktivieren“ 

Abbildung 38 Eine LFD deaktivieren 

 

Sie werden nun aufgefordert, die zugehörige Prüfziffer einzugeben. Nach der 
Deaktivierung wird die Zeile mit der betroffenen laufenden Nummer grau ein-
gefärbt und verschwindet aus der Einsatzliste des elektronischen Kontaktproto-
kolls.  
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Abbildung 39 Eine deaktivierte LFD 

 

Sie können deaktivierte laufende Nummer auch wieder in der Einsatzliste des 
elektronischen Kontaktprotokolls sichtbar und damit bearbeitbar machen. Hier-
zu gehen“ Sie“ mit“ dem“ Button“ „”dressen“ freischalten““ wieder“ in“ das“ entspre-
chende“ Fenster“und“klicken“das“ Feld“vor“ „Zeigen“deaktivierte“ LFD““unten“ links“
an. 

Markieren Sie nun die entsprechende Zeile und wählen Sie mit rechtem Maus-
klick“ „LFD“ aktivieren“.“ Nach“ Eingabe der Prüfziffer wird die Adresse wieder in 
dem vorherigen Bearbeitungsstand angezeigt. 
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1 Einleitung 

In infas-Studien werden grundsätzlich alle Kontaktversuche für eine Adresse 
durch die Interviewenden erfasst und vollständig dokumentiert. Durch diese 
vollständige Dokumentation führen Sie als Interviewer oder Interviewerin einen 
Nachweis darüber, dass jede Adresse ordnungsgemäß bearbeitet wurde, das 
heißt, 

 dass die Mindestzahl an Kontaktversuchen vorgenommen wurde, bevor eine 
Adresse im Feld nicht mehr weiterbearbeitet wird, und 

 dass die Kontaktversuche über Wochentage und Uhrzeit maximal variieren, 
um sicherzustellen, dass die zu befragende Person tatsächlich nicht angetrof-
fen werden kann. 

Aus der Dokumentation der Kontaktversuche ergibt sich damit ein Überblick 
über den Stand der Kontaktbemühungen; sie hilft bei der weiteren Planung er-
neuter Kontaktversuche und Termine; sie gibt Auskunft über den Aufwand zur 
Bearbeitung einer Adresse und wird somit auch für Interviewer-Abrechnungen 
zugrunde gelegt. Kontinuierliche Auswertungen der Kontaktversuche bei infas 
dienen der Beobachtung und der Bewertung der Feldarbeit und helfen uns bei 
der weiteren Feldsteuerung und Einsatzplanung. Die Dokumentation der Kon-
taktversuche bildet damit die Datenbasis für alle am Projekt Beteiligten, nicht 
nur intern, sondern auch gegenüber unseren Projektauftraggebern. 

Die Dokumentation der Kontaktversuche erfolgt bei infas über das elektronische 
Kontaktprotokoll (EKP). Für jeden Kontaktversuch werden 

 Datum und Uhrzeit, 

 Kontaktart – telefonisch oder persönlich, 

 Kontaktperson sowie 

 Kontaktergebnis beziehungsweise Bearbeitungsstatus 

festgehalten. Das Kontaktergebnis beziehungsweise der Bearbeitungsstatus 
werden über ein kategoriales Kodierschema (als sogenannter Rücklaufcode) ab-
gelegt. Dadurch wird die systematische und schnelle Auswertung ermöglicht. 
Zentral für die Anwendung des Kodierschemas ist die eindeutige Identifizie-

rung des Kontaktergebnisses und die korrekte Zuordnung beziehungsweise 
Auswahl des zugehörigen Rücklaufcodes. Zu jedem Rücklaufcode können zu-
sätzlich offene Angaben in einem Textfeld notiert werden. Damit können Sie die 
Auswahl des Rücklaufcodes zusätzlich begründen, weitere Erläuterungen auf-
führen oder auch weitere Gründe beziehungsweise Kontaktergebnisse festhal-
ten. 

  



Adressbearbeitung und Dokumentation des Bearbeitungsstatus (Nr. 4) 

 

 

Seite 7 Version 1.0/August 2014 

Das Kodierschema für die Rücklaufcodes kann in vier Gruppen aufgeteilt wer-
den: 

1. weitere Bearbeitung erforderlich 
2. Adressprobleme 
3. Ausfälle/Verweigerungen 
4. Interviews 

 
1. Rücklaufcodes, die eine weitere Bearbeitung erforderlich machen, beinhalten 

alle Kontaktierungsbemühungen, die noch nicht zu einem Endstatus einer 
Adresse geführt haben. Kontaktversuche sind: 

 ”dressen,“die“„nicht“erreicht““wurden“DCode“dE, 

 vage Termine (erneut versuchen) (Code 6), 

 definitive Termine (konkretes Datum und Uhrzeit) (Code 7), 

 vager Termin mit vorherigem Anschreibenversand (Code 31). 

2. Adressprobleme liegen vor, wenn die von infas vorgegebene Adresse nicht  
korrekt war, weil beispielsweise die zu befragende Person in der Zwischen-
zeit verzogen ist und Ähnliches. 

3. Ausfälle und Verweigerungen weisen darauf hin, dass eine zu befragende  
Person nicht teilnehmen kann oder eine fehlende Teilnahmebereitschaft für  
die Studie vorliegt. Dies sind in der Regel Verweigerungen, die die zu befra-
genden Personen oder nahestehende Personen explizit geäußert haben. 

4. Code 18 (Interview durchgeführt) zeigt die erfolgreiche Bearbeitung einer  
Adresse an. Diese Codes werden im elektronischen Kontaktprotokoll (EKP)  
automatisch gesetzt. 

Grundsätzlich ist es sehr wichtig, jeweils den richtigen Code auszuwählen. Gera-
de bei Verweigerungen muss der spezifische Verweigerungsgrund unter den 
korrekten Verweigerungscode subsumiert werden! 

Die Rücklaufcodes sind über alle infas-Studien im Wesentlichen gleich (standar-
disiert). Die Liste der verfügbaren beziehungsweise zugelassenen Rücklaufcodes 
kann jedoch studienspezifisch reduziert oder erweitert werden. Sie erhalten als 
Interviewender mit den Studienunterlagen eine Liste der in der Studie zu ver-
wendenden Rücklaufcodes auf Papier. Diese Liste ist die Basis für Ihre Dokumen-
tation, unabhängig davon, welche Codes im elektronischen Kontaktprotokoll 
(EKP) ausgewählt werden können. 

Bei Studien, in denen ein Wechsel zwischen CAPI- und CATI-Interviews möglich 
ist oder fremdsprachliche Interviews durchgeführt werden können, stehen zu-
sätzlich weitere Codes zur Verfügung:  

 Wechsel der Befragungssprache (Code 80) oder 

 Wechsel der Befragungsmethode (Code 81)  

Sie können für jeden Kontakt immer nur einen Rücklaufcode und ein Kontakt-
ergebnis dokumentieren. Stellen Sie dafür sicher, dass Sie das Hauptergebnis 
Ihres Kontakts identifizieren.  
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2 Allgemeine Hinweise zur Dokumentation 

 Grundsätzlich sollen Sie alle Kontaktversuche so zeitnah wie möglich ein-
tragen. Nur so können Sie sicher sein, dass Sie noch alle Details präsent ha-
ben. Idealerweise erfassen Sie jeden Abend alle Kontaktversuche auf Ihrem 
infas-Laptop. 

 Achten Sie darauf, dass die Kontaktversuche mit dem korrekten Datum und 
der korrekten Uhrzeit eingetragen werden. 

 Einmal gespeicherte Kontaktversuche können nicht mehr gelöscht werden. 
Sollten Sie bei Ihrer Eingabe einen Fehler gemacht haben, müssen Sie einen 
weiteren Kontaktversuch mit den korrekten Angaben eingeben. Geben Sie 
als Erläuterung an, dass es sich um eine Korrektur handelt und benennen Sie 
den Kontakt, auf den sich die Korrektur bezieht (z.B. Korrektur für Kontakt 
15.01.2014 – 17 Uhr). 

 Nehmen Sie den Rücklaufcode, der das Kontaktergebnis am besten be-
schreibt. Für den Fall, dass mehrere Codes zutreffen, identifizieren Sie bitte 
den Hauptstatus (bei mehreren Verweigerungsgründen bedeutet dies den 
Hauptgrund). Zusätzliche Gründe können Sie immer im Textfeld notieren. 
Verdeutlichen“Sie“mit“dem“Hinweis“„außerdem...““„auch“...““oder“„+…“,“dass“
es sich hier um  
zusätzliche Gründe handelt. 

 Schreiben Sie nie Namen (oder auch Telefonnummern) in das Textfeld!  
Verwenden Sie stattdessen die Abkürzungen: 

ZP = Zielperson  

KP = Kontaktperson 

(dies gilt auch für Kommentare im Fragebogen!) 

 Ebenso“verwenden“Sie“bitte“nie“„siehe“oben““oder“„s.“Voreintrag““oder“ 
Ähnliches! Sie müssen die Angaben für jeden Kontakt wiederholen. 

 Achten Sie bei der Auswahl der Rücklaufcodes darauf, ob die zu befragende 

Person (ZP) oder eine andere Kontaktperson (KP) verweigert! Wenn Sie  
unsicher sind oder die zu befragende Person bei Ihrem Kontakt noch nicht  
identifizieren konnten, dann wählen Sie einen Rücklaufcode, der sich auf  
die Kontaktperson bezieht, und notieren Sie eine Erläuterung. 

  Wenn Sie beim Kontakt feststellen, dass ein Anschreiben neu versendet 
werden soll, dann tragen Sie den Rücklaufcode 31 ein und sorgen dafür, dass 
Sie noch am selben Abend Ihre aktuellen Daten an infas übermitteln. Nur so 
ist sichergestellt, dass am nächsten Morgen ein Anschreiben durch infas ver-
sendet werden kann. 
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 Rücklaufcode“fh“„ZP/HH“wohnt“da“nicht“mehr,“neue“”nschrift“unbekannt““ 
verwenden Sie nur, wenn Sie keine Auskunft über den Verbleib der zu  
befragenden Person erhalten haben. Beachten Sie den Unterschied zu den 
Codes 39 und 40. In diesen Fällen wurde mit der zu befragenden Person  
(Code 39 beziehungsweise einer Kontaktperson (Code 40) gesprochen und  
eine Weitergabe der neuen Adresse verweigert. 

 Für den Fall, dass Sie eine neue Adresse ermittelt haben, tragen Sie einen 
Kontakt mit dem Rücklaufcode 36 ein. Nur so ist sichergestellt, dass bei  
infas die vorhandenen Adressangaben aktualisiert werden. Verwenden  
Sie den Code 36 auch für den Fall, dass einzelne Bestandteile der Adresse  
korrigiert werden sollen. Sie können einen Kontakt mit dem Code 36 auch 
zusätzlich zu einem weiteren Kontaktergebnis eintragen.  

 Beachten Sie den Unterschied zwischen den Rücklaufcodes dd „ZP verwei-

gert krank“ und gf: „ZP Dlt. AuskunftE nicht befragbar/dauerhaft krank 
oder behindert“.“Wenn“„dauerhaft“krank/behindert“,“unbedingt“Code“4f“ 
verwenden, ansonsten Code 11. Im Falle von vorübergehender Krankheit  
klären Sie, ob nicht ein erneuter Kontaktversuch später möglich ist, wenn  
die zu befragende Person wieder gesund ist und der Feldzeitraum dies  
zulässt (in diesem Fall unter Code 6 zu verbuchen). 

 „Kein“Kommentar“,“„will“keine“Gründe“nennen“,“„nicht“gesprächsbe-
reit““bitte“als“„kein“Interesse““DCode 54) verbuchen, wenn nichts anderes ge-
nannt wird. Bei“Datenschutzbedenken,“„zu“persönlich““immer“Rücklaufcode 
59 nehmen! 

 Verwenden Sie den Code 6e „Sonstiger Ausfall“ nur, wenn wirklich nichts 
anderes“zutrifft“Dz.B.:“„religiöse“Gründe“E! 

 Achten Sie darauf, dass jeder Bearbeitungsstatus individuell ermittelt wer-
den muss und das Kontaktergebnis so exakt wie möglich beschreibt. Es ist 
nicht  
zulässig, der Einfachheit halber alles unter einem Rücklaufcode zu verbu-
chen. 
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3 Rücklaufcodes1 und korrekte Verwendung 

Im Folgenden wird zu jedem Rücklaufcode die korrekte Verwendung beschrie-
ben und es werden typische Beispiele aufgeführt beziehungsweise. Hinweise zur 
Vorgehensweise.  

In der Kurzform werden  
zu befragende Personen kurz als ZP,  
Kontaktpersonen als KP und  
Haushalte als HH bezeichnet.  

Die Codes werden jeweils nach den drei Gruppen differenziert: 

1. weitere Bearbeitung erforderlich:  
1, 6, 7 und 31 

2. Adressprobleme: 
14, 15, 16, 17, 33, 35 und 36 

3. Ausfälle/Verweigerungen:  
8, 9, 10, 11, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 52, 53, 54, 59, 62, 71, 80 und 81 

Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

Weitere Bearbeitung erforderlich 

1 Nicht erreicht Dieser Code wird nur  
vergeben, wenn keine Person 
(unabhängig davon ob es 
sich um die zu befragende 
Person handelt) angetroffen 
beziehungsweise erreicht 
wird. Sobald Sie eine Person 
erreichen, vergeben Sie  
mindestens einen vagen 
Termin (siehe unten). 

Wenn niemand (Kontakt-
person) angetroffen oder 
telefonisch erreicht wurde. 
Gilt unabhängig davon,  
ob eine Karte hinterlassen 
wurde (zum Beispiel mit 
einem Termin für erneutes 
Vorsprechen). 

Die Tür wird nicht geöffnet, 
sie sehen nur, dass sich  
etwas im Haus bewegt. 

NICHT, wenn 

die Tür von einer Person 
geöffnet wird und Sie  
mit der Person sprechen. 
Dasselbe gilt für den  
Telefonkontakt. Jemand 
hebt ab und Sie können  
bereits Ihr Anliegen  
erläutern (Code 6) 

 

1 Rücklaufcodes werden bei infas mit den Begriffen Code, R-Code oder auch RC abgekürzt. 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

6 vager Termin Dieser Code wird immer 
dann vergeben, wenn Sie  
mit einer Person sprechen 
konnten. Der vage Termin 
definiert einen Zeitpunkt,  
zu dem Sie es erneut  
versuchen wollen.  
Im Gespräch haben Sie  
gegenüber der Kontakt-
person angekündigt,  
dass sie es noch einmal  
versuchen, sich aber nicht 
auf einen festen Termin  
geeinigt. 

Sie können diese Ankün-
digung gegenüber jeder  
Person unter der Adresse 
machen - unabhängig davon, 
ob die Person zum Haushalt 
gehört. Nur, wenn Kontakt 
zu einer Person bestand 
(Kontaktperson) und eine 
erneute Kontaktaufnahme 
möglich ist, aber kein fester 
Termin mit der zu befragen-
den Person ausgemacht 
wurde. 

Sie erreichen den  
Zielhaushalt. Eine Person 
öffnet die Tür, die nicht  
die zu befragende Person ist.  
Sie fragen, wann die zu  
befragende Person  
erreichbar ist. 

NICHT, wenn 

Sie den Zielhaushalt  
erreichen und klingeln.  
Niemand öffnet die Tür. 
Dasselbe gilt für den  
Telefonkontakt. Niemand 
hebt ab. Auch in diesem  
Fall ist das „nicht erreicht“ 
(Code 1). 

7 fester Termin Vergewissern Sie sich,  
dass die zu befragende  
Person tatsächlich bereit ist, 
bevor Sie einen definitiven 
Termin eingeben. Wieder-
holen Sie noch einmal für  
die zu befragende Person,  
an welchem Datum Sie  
erneut vorbeikommen. 

Im Gegensatz zu dem  
vagen Termin, sollen Sie  
bei einem festen Termin im 
elektronischen Kontakt-
protokoll (EKP) ein konkretes 
Datum und eine konkrete 
Uhrzeit eingeben.  

Nur, wenn mit der zu  
befragenden Person ein 
konkreter Termin für das 
Interview vereinbart werden 
konnte.  

NICHT, wenn 

Sie eine Mitteilungskarte  
für einen erneuten Kontakt-
versuch in den Briefkasten 
werfen (Code 1) – oder wenn 
die zu befragende Person 
Ihnen keinen konkreten 
Termin nennen will (Code 6). 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

31 erneutes  
Anschreiben 
auf Wunsch 

Die zu befragende Person 
hat das Anschreiben nicht 
erhalten und möchte sich 
vorab noch einmal genauer 
informieren. Vergeben  
Sie diesen Code, wenn  
ein erneutes Anschreiben  
zentral über infas versendet 
werden soll. Der Code kann 
nur vergeben werden,  
wenn in der Studie ein Erst-
anschreiben vorgesehen ist. 

Sie können auch ein  
Belegexemplar des  
Anschreibens aus Ihren  
Unterlagen verwenden  
und an die zu befragende 
Person übergeben.  

Klären Sie auf jeden Fall  
mit der Kontaktperson ab, 
ob die Adresse in allen  
Bestandteilen korrekt  
erfasst ist (Name, Straße, 
gegebenenfalls Buchstabe 
hinter der Hausnummer, 
Adresszusätze wie Hinter-
hof, PLZ und Ort)! Geben  
Sie bei fehlerhafter Adresse 
zuerst die richtige Adresse 
über Code 36 ein und  
anschließend über Code 31 
den Wunsch nach einem 
erneuten Anschreiben ein. 

Beachten Sie, dass Sie  
diese Fälle in jedem Fall 
noch einmal kontaktieren 
müssen. Berücksichtigen Sie 
dabei die Postlaufzeiten bis 
das Anschreiben bei der zu 
befragenden Person vorliegt. 

Adressprobleme 

14 unbewohnt, 
Gebäude  
verfallen,  
abgerissen 

Verwenden Sie den  
Code, wenn unter der  
angegebenen Adresse ein  
Gebäude vorhanden ist,  
das nicht mehr bewohnt 
wird oder wenn an der Stelle 
überhaupt kein Wohnhaus 
mehr vorhanden ist. 

Sie erreichen die  
angegebene Adresse  
und das Gebäude  
existiert nicht mehr. 

Stellen Sie sicher, dass  
Sie die korrekte Adresse 
aufgesucht haben.  
Überprüfen Sie eventuell 
Schreibfehler etc. 

15 ZP verstorben Hinweis auf verstorbene zu 
befragende Personen kann 
durch Hinterbliebene oder 
Nachbarn kommen. 

Wenn infas vom Tod einer 
zu befragenden Person 
Kenntnis erhält, teilen wir 
Ihnen das mit und Sie  
verbuchen dies dann  
ebenfalls unter Code 15. 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

16 ZP nicht in 
Zielgruppe/ 
außerhalb 
Grundgesamt-
heit/nicht 
selbststän-
diges Unter-
nehmen,  
verbundenes 
Unternehmen 

Dieser Code wird dann  
vergeben, wenn die zu  
befragende Person nicht  
zur Zielgruppe der  
entsprechenden Studie  
gehört. 

Bitte diesen Code nicht für 
Verweigerungen vergeben. 
Hierzu stehen entsprechende 
Verweigerungscodes zur 
Verfügung.  

Das ist ein studien-
spezifischer Code.  
Es hängt davon ab, ob  
es sich beispielsweise um 
eine Haushaltsbefragung 
oder eine Betriebsbefragung 
handelt oder ob bestimmte 
Altersgruppen befragt  
werden sollen etc. 

17 wurde bereits 
befragt 

Verwenden Sie diesen  
Code nur, wenn es sich  
eindeutig um eine doppelte 
Adresse auf Ihrer Adressliste 
handelt, so dass dieselbe  
zu befragende Person erneut 
befragt würde oder wenn  
die zu befragende Person 
glaubhaft versichert, dass  
sie bereits von einem  
anderen Interviewer für  
dieselbe Studie befragt  
wurde. Notieren Sie dann  
in jedem Fall Datum und 
Uhrzeit dieses Interviews 
und melden Sie dies an Ihre  
Einsatzleitung. 

Der Fall sollte nur in  
seltenen Fällen vorkommen. 
Eine Prüfung auf doppelte 
Fälle findet vor Einsatz der 
Stichprobe bei infas statt. 

NICHT, wenn 

die von der zu befragenden 
Person erwähnte Befragung 
sich auf die letzte Welle 
(beispielsweise bei Panel-
befragungen) oder auf  
vorangegangene andere 
Befragungen bezieht.  
Fragen Sie gegebenenfalls, 
ob bestimmte spezielle  
Fragen gestellt wurden  
um sicherzugehen, dass  
die Studie nicht mit einer 
anderen verwechselt wird. 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

33 ins Ausland 
verzogen 

Die zu befragende Person ist 
umgezogen und hat ihren 
neuen Wohnsitz dauerhaft 
im Ausland. 

Diesen Code vergeben sie 
nur bei einem tatsächlichen 
Umzug ins Ausland (die zu 
befragende Person ist nicht 
mehr erreichbar).  

NICHT, wenn 

beispielsweise die Mutter 
der zu befragenden Person 
mitteilt, dass Ihre Tochter 
auf einem Schüleraustausch 
in den USA ist, der aber bald 
beendet ist oder die zu  
befragende Person zu  
bestimmten Jahreszeiten  
im Ausland lebt und in 
Deutschland noch einen 
Wohnsitz für die übrige  
Zeit hat. 

Sie können einen vagen 
Termin vereinbaren, wenn 
die zu befragende Person 
noch vor Ablauf der Studie 
wieder in Deutschland  
erreichbar ist. Ansonsten 
verwenden Sie den Code 42 
„außerhalb der Feldzeit 
nicht zu erreichen“ und  
erläutern den Fall im  
Kommentarfeld. 

35 unbekannt 
verzogen 

Die zu befragende Person  
ist unter der vorgegebenen 
Adresse nicht auffindbar, 
niemand weiß etwas  
über den Verbleib der zu 
befragenden Person, die 
Adresse ist nicht auffindbar. 
Benutzen Sie diesen Code 
auch, wenn die angegebene 
Adresse nicht auffindbar ist 
(Hausnummer, Straße gibt es 
im angegebenen Ort nicht). 

Sie erreichen den Zielhaus-
halt. Eine Person öffnet die 
Tür und teilt ihnen mit, dass 
Ihre zu befragende Person 
dort nicht mehr wohnt  
und die neue Adresse nicht 
bekannt sei. 

Sie erreichen den Zielhaus-
halt und stellen fest, dass 
am Klingelschild ein neuer 
Name hängt. 

Stellen Sie sicher, dass  
Sie die korrekte Adresse 
aufgesucht haben.  
Überprüfen Sie eventuell 
Schreibfehler oder fehler-
hafte Postleitzahlen etc. 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

36 Änderung der 
Kontaktdaten/ 
neue Kontakt-
daten 

Jegliche Änderungen,  
Korrekturen oder neue  
Kontaktdaten werden über 
diesen Rücklaufcode erfasst 
–unabhängig davon ob  
einzelne Angaben oder die 
gesamte Adresse betroffen 
ist (s. auch Basisinforma-
tionen Nr. 3 - Elektronisches 
Kontaktprotokoll (EKP)) 

Alle Angaben, die mit  
diesem Code versehen sind, 
werden in der Datenbank  
bei infas gespeichert und  
für zukünftige Erhebungen 
verwendet. 

Sie stellen fest, dass  
der Straßenname falsch 
geschrieben ist. 

Ein Nachbar teilt Ihnen  
die neue Anschrift der zu 
befragenden Person mit. 

NICHT, wenn 

die zu befragende Person 
Ihnen für den Termin eine 
besondere Adresse nennt, 
unter der sie nur an diesem 
Tag erreichbar ist. 

Ausfälle/ Verweigerungen 

8 grundsätzliche 
Verweigerung 

Bitte verwenden Sie  
diesen Code nur dann,  
wenn die zu befragende 
Person ausdrücklich  
jegliche weitere Kontakt-
aufnahme zurückweist.  

Dies bedeutet, dass die  
Adresse bei infas gelöscht 
wird. Beispielsweise, wenn 
die zu befragende Person 
mit einer Anzeige bei  
erneuter Kontaktaufnahme 
droht. 

NICHT, wenn 

die zu befragende Person 
sagt „ich habe keinen Bock“/ 
“keine Zeit“/keine Lust“  

Sie können in diesen Fällen 
den Verweigerungscode 
„kein Interesse/Thema“ 
verwenden. (Code 54)  
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

9 keine Zeit, 
dauert zu  
lange, wird  
zu viel 

Zu befragende Person  
verweigert und gibt als 
Grund an, dass  

– sie keine Zeit hat 
– das Interview zu lange 

dauern würde 
– sie an zu vielen Umfragen 

teilnehmen soll 
– sie sich durch eine  

Teilnahme belastet  
fühlt oder Ähnliches 

Alle genannten Gründe  
fallen hierunter. 

Beispiel: Die zu befragende 
Person teilt Ihnen mit, aus 
Gründen der zeitlichen  
Belastung könne sie nicht  
an der Studie teilnehmen,  
da ihr Job das nicht zulasse. 

NICHT, wenn 

die zu befragende Person 
nur im Moment keine Zeit 
hat, weil beispielsweise  
das Essen auf dem Herd 
steht. Grundsätzlich ist sie 
zur Teilnahme aber bereit 
beziehungsweise eine  
Klärung noch später mög-
lich. Situative Verweige-
rungen sind zu vermeiden. 
Vereinbaren Sie in dem Fall 
einen erneuten (auch vagen) 
Kontaktversuch. 

10 ZP verweigert: 
will nur  
telefonisch 
befragt  
werden 

Die zu befragende Person 
verweigert ein persönliches 
Gespräch, wäre aber bereit 
gewesen, telefonisch  
mitzumachen. 

Dieser Code ist nur relevant 
für Studien, in denen kein 
Wechsel ins Telefonstudio 
möglich ist (Unterschied zu 
Code 81 beachten). 

Auf gar keinen Fall dürfen 
Sie das Interview selbst  
telefonisch durchführen! 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

11 Verweigerung: 
krank 

Die zu befragende Person 
verweigert mit der Begrün-
dung, dass sie krank ist. 

Unterscheiden Sie  
unbedingt eine  
Verweigerung aus  
Krankheitsgründen von  
solchen Fällen, in denen  
die zu befragende Person  
aus gesundheitlichen  
Einschränkungen  
überhaupt nicht in  
der Lage ist, an einem  
Interview teilzunehmen  
(s. dazu „dauerhaft  
erkrankt“ Code 43) 

Die zu befragende Person ist 
nicht bereit teilzunehmen, 
weil sie sich beispielsweise 
durch eine Grippe,  
Erkältung, vorübergehenden 
Krankenhausaufenthalt 
belastet fühlt. 

Die zu befragende Person 
möchte nicht teilnehmen, 
weil sie an einer Grippe  
erkrankt ist. Sie ist aber  
auch dann nicht zu einem 
Gespräch bereit, wenn sie  
in absehbarer Zeit wieder 
gesund sein sollte. 

NICHT, wenn 

die zu befragende Person 
aktuell an einer Grippe  
erkrankt ist, aber bereit  
wäre, nach der Genesung 
teilzunehmen. In dem Fall 
vereinbaren Sie einen vagen 
Termin und notieren im 
Kommentar den Hinweis  
auf die vorübergehende 
Erkrankung; 

die zu befragende Person 
bettlägerig und daher auf 
Dauer daran gehindert ist, 
an der Studie teilzunehmen. 
In diesem Fall verwenden  
sie den Code 43. 

39  neue Anschrift 
verweigert 
durch ZP 

Verwenden Sie diesen  
Code, wenn Ihnen die zu 
befragende Person ihre  
Anschrift nicht mitteilen 
möchte. Verwenden Sie  
den Code nur, wenn Sie mit 
der zu befragenden Person 
selbst gesprochen haben.  

In der Regel wird es sich  
hier um eine telefonische 
Rückmeldung handeln, 
wenn Sie beispielsweise 
Panelfälle für eine Wieder-
holungsbefragung  
kontaktieren. 

Sie haben bei einem  
Besuch vor Ort festgestellt, 
dass die zu befragende  
Person dort nicht mehr 
wohnt, können Sie aber 
telefonisch erreichen.  
Jedoch wird Ihnen die  
Adresse verweigert. 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

40 neue Anschrift 
verweigert 
durch KP 

Verwenden Sie diesen  
Code, wenn Ihnen eine  
Kontaktperson im Haushalt 
die Anschrift der zu  
befragenden Person  
nicht mitteilen möchte.  
Verwenden Sie den Code 
 nur, wenn Sie nicht mit  
der zu befragenden Person 
selbst gesprochen haben  
und die Auskunft über eine 
Dritte Person erhalten. 

Sie stellen bei Ihrem  
Besuch vor Ort fest, dass  
die zu befragende Person 
ausgezogen ist. Ihre  
Kontaktperson unter der 
Adresse will Ihnen die neue 
Adresse nicht mitteilen. 

Die zu Befragende  
Person hat verordnet,  
dass ihre Adresse nicht  
weitergegeben werden  
darf. Erläutern Sie  
diesen Sachverhalt im  
Kommentarfeld. 

42 in Feldzeit 
nicht zu  
erreichen 

Dieser Code darf nur  
vergeben werden, wenn  
die zu befragende Person 
tatsächlich innerhalb der 
Feldzeit nicht zu  
erreichen ist.  

 

Hierunter fallen alle Kon-
taktergebnisse, bei denen 
die zu befragende Person in  
der ausgeschriebenen Bear-
beitungszeit für die Studie 
nicht erreicht werden kann, 
aber prinzipiell bereit wäre 
für ein Interview. Die Gründe 
(Urlaub, Prüfungen, Arbeits-
stress etc.) sollen in den 
offenen Antworten genannt 
werden. Tragen Sie in  
jedem Fall ein, wann die zu 
befragende Person wieder 
erreichbar ist. Eventuell 
kann bei einer Studienver-
längerung eine erneute Kon-
taktaufnahme sinnvoll sein. 

NICHT, wenn 

die zu befragende Person 
nur im Urlaub ist, aber noch 
vor Beendigung der Studie 
wieder erreichbar wäre be-
ziehungsweise es noch nicht 
absehbar ist, wann sie wie-
der erreichbar wäre. Verge-
ben Sie in dem Fall einen 
vagen Termin für einen  
erneuten Kontaktversuch. 
Bitte vergeben Sie diesen 
Code auch nicht für den Fall, 
dass Sie die zu befragende 
Person nur noch nicht ange-
troffen haben (zum Beispiel 
zum Ende der Studie). 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

43 ZP (lt. Aus-
kunft) nicht  
befragbar/ 
dauerhaft 
krank oder 
behindert 

 

Zu befragende Person oder 
auch eine Auskunftperson 
verweigert die Teilnahme,  
da die zu befragende Person 
nicht befragbar ist. 

Beachten Sie die Hinweise 
unter Code 11 für  
kurzfristige Erkrankungen. 

Die zu befragende Person 
kann nicht befragt werden, 
da sie an einer schweren 
Krankheit leidet, bettlägerig 
ist, das heißt nicht in der 
Lage ist, das Interview  
zu führen. In der Regel  
werden Sie diese Aussage 
nicht durch die zu  
befragende Person selbst 
erhalten, sondern von  
einer Auskunftsperson. 

Beispiel: Die zu befragende 
Person teilt mit, sie leide an 
einer schweren Erkrankung.  
Sie will daher an der Befra-
gung nicht teilnehmen. 

NICHT, wenn 

die zu befragende Person 
nur kurzfristig an einer 
Grippe erkrankt ist.  
Verweigert sie aus diesen 
Gründen das Interview, ist 
Code 11 („verweigert krank“) 
richtig. Teilt die zu  
befragende Person mit,  
dass sie zwar krank, aber 
nach Genesung bereit ist für  
das Interview, vereinbaren 
sie einen vagen Termin  
(Code 6). 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

47 Interview  
unterbrochen 
Termin-
vereinbarung 

 

Dieser Code kann nur  
über den Fragebogen  
vergeben werden (s. auch 
Basisinformationen Nr. 3 – 
Elektronisches Kontakt-
protokoll (EKP)). 

Verwenden Sie den Code, 
wenn die zu befragende 
Person aktuell keine Zeit 
mehr hat, das Interview zu 
beenden oder das Interview-
gespräch aus dringenden 
Gründen unterbrechen muss. 

Versuchen Sie diesen Fall  
zu vermeiden, da eine  
Fortführung häufig  
schwierig wird, die zu  
befragende Person die Lust 
am Interview verliert etc. 

Das Interview wird genau  
an der Stelle fortgeführt,  
an der Sie die Unterbrechung 
eingegeben haben. Achten 
Sie darauf, dass Sie das  
Interview an einer sinnvollen 
Stelle unterbrechen. 

 

Die zu befragende Person 
muss das Interview aus 
dringenden Gründen  
unterbrechen und zu  
einem späteren Zeitpunkt  
zu Ende führen. Vereinbaren 
Sie einen neuen Termin für 
die Fortführung. 

NICHT, wenn 

das Interview abgebrochen 
wird, weil die zu befragende 
Person nicht mehr mit-
machen möchte (Code 48). 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

48 Abbruch im 
Fragebogen  

Dieser Code kann nur  
über den Fragebogen  
vergeben werden (s. auch 
Basisinformationen Nr. 3 – 
Elektronisches Kontaktpro-
tokoll (EKP)). 

Verwenden Sie den Code, 
wenn die zu befragende 
Person absolut kein Interesse 
mehr an der Fortführung 
hat. 

Das Interview beziehungs-
weise die laufende Nummer 
im elektronischen Kontakt-
protokoll (EKP) kann dann 
nicht mehr aufgerufen rufen 
werden. 

Die zu befragende Person 
will das Interview nicht  
beenden und kann von der 
weiteren Teilnahme nicht 
mehr überzeugt werden. 

NICHT, wenn 

das Interview nur  
unterbrochen werden soll 
und das Gespräch später 
fortgeführt wird (Code 47); 

Sie aus Versehen auf einer 
falschen LFD das Interview 
begonnen haben. Hier  
setzen Sie mit „Actions“ – 
„Restart“ die bisherigen 
Angaben zurück (s. auch 
Basisinformationen Nr. 3 – 
Elektronisches Kontakt-
protokoll (EKP)); 

Sie aus Versehen ein  
Testinterview auf einer  
realen LFD begonnen haben: 
Auch hier wählen Sie  
„Actions“ – „Restart“ zurück 
(s. auch Basisinformationen 
Nr. 3 – Elektronisches  
Kontaktprotokoll (EKP)). 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

52 kein Zugang zu 
ZP/Zugang 
verhindert/ 
Teilnahme 
untersagt/lt. 
Auskunft nicht 
bereit 

 

Hierunter fallen alle  
Ausfälle, bei denen eine  
Dritte Person für die zu  
befragende Person  
verweigert. Versuchen  
Sie in jedem Fall die zu  
befragende Person  
persönlich zu sprechen. 

 

Sie hören von einer dritten 
Person: „Ich weiß, die macht 
so etwas nicht“, „der hat 
noch nie an einer Befragung 
teilgenommen“, „sie hat 
gesagt, sie will nicht“. Oder 
auch wenn beispielsweise 
der Ehemann oder die  
Eltern eines Jugendlichen  
ein Interview untersagen. 

Die Mutter öffnet die Tür. 
Die Tochter steht mit an der 
Tür. Die Mutter verbietet das 
Interview, obwohl die  
Tochter mitmachen will. 

NICHT, wenn 

wenn der Zugang zur  
befragenden Person  
aufgrund von grundstücks-
bedingten Gründen nicht 
möglich ist. 

Oder das Haus der  
Befragungsperson ist von 
einem Tor umgeben. Eine 
Klingel ist nicht vorhanden. 

In diesen Fällen haben Sie 
die zu befragende Person 
nicht erreicht und verwen-
den Code 1 und erläutern 
den Fall im Kommentarfeld. 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

53 KP verweigert 
jegliche  
Auskunft 

Hier sind die Fälle  
einzutragen, bei denen  
der Zugang zum Haushalt 
grundsätzlich verwehrt wird 
und überhaupt kein Kontakt 
zur befragenden Person 
 hergestellt werden kann. 
Dazu zählt auch, wenn Sie 
die zu befragenden Person 
noch gar nicht identifizieren 
konnten. 

 

Typische Formulierungen 
dabei sind „lassen Sie uns 
doch in Ruhe“, „so etwas 
wollen wir nicht“, „da  
haben wir keinen Bedarf“. 

Bei einem telefonischen 
Kontaktversuch wird sofort 
auflegt, an der Gegen-
sprechanlage wird ein  
Gespräch verweigert oder 
Ähnliches. 

Sollten Sie telefonisch  
auf Abwehr getroffen sein, 
versuchen Sie es in jedem 
Fall noch einmal persönlich 
vor Ort. 

54 ZP verweigert: 
kein Interesse/ 
Thema 

 

Zu befragende Person  
verweigert und gibt als 
Grund an, dass  

– sie kein Interesse hat 
– das Thema sie nicht  

interessiert 
– sie an Umfragen  

grundsätzlich nicht  
interessiert ist 

– oder Ähnliches 
 

Verwenden Sie diesen Code 
auch für die Fälle, in denen 
keine expliziten Gründe 
angegeben werden, wie: 
„keine Lust“, „kein Bock“, 
„will ich nicht“, „damit kann 
ich nichts anfangen“,  
„es ändert sich ja doch 
nichts“. 

Fälle ohne explizite Angabe 
von Gründen „ich will nicht“, 
„Gründe muss ich keine 
angeben“. 

Bitte notieren Sie den  
Wortlaut der zu  
befragenden Person  
im Kommentarfeld. 

59 Datenschutz-
gründe/zu 
persönlich 

Bitte verwenden Sie  
diesen Code, wenn die  
zu befragende Person 

– sich auf den Datenschutz 
beruft  

– Verletzungen des  
Datenschutzes moniert 

– die Kontaktierung als zu 
persönlich empfindet, ihre 
Privatsphäre verletzt sieht. 

Versuchen Sie festzustellen, 
ob die Bedenken tatsächlich 
der Hauptgrund für die  
Verweigerung sind.  

Versuchen Sie Datenschutz-
bedenken mit dem Hinweis 
auf das Datenschutzblatt 
abzuwehren. 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

62 ZP verweigert: 
sonstige  
Gründe 

Bitte beachten: Dieser Code 
kommt nur zum Einsatz, 
wenn kein anderer Code 
zutrifft. Fälle wie: „keine 
Lust, kein Grund genannt etc. 
bitte unter Code 54 „kein 
Interesse“ verlisten. 

Dies ist ausschließlich  
eine Restkategorie, wenn  
wirklich kein anderer Grund 
zutrifft! Nur sehr wenige 
Fälle sind denkbar, die  
keinem der übrigen  
Kategorien zuzuordnen  
sind, beispielsweise  
„religiöse Gründe“. 

71 ZP verweigert 
– nicht in  
dieser Welle 
(temporärer 
Ausfall) 

Der Code kommt nur im Falle 
von Panelbefragungen zum 
Einsatz. Die zu befragende 
Person hat in dieser Welle 
keine Zeit oder keine Lust, 
will aber nicht grundsätzlich 
aus dem Panel aussteigen. 

Hier muss ganz klar aus der 
Begründung hervorgehen, 
dass die zu befragende  
Person prinzipiell wieder 
mitmachen würde, aber  
in dieser Welle keine  
Möglichkeit sieht. 

Bitte unbedingt klären,  
ob die zeitlichen Gründe 
eventuell nur situativ  
sind und eine erneute  
Kontaktierung zu einem 
späteren Zeitpunkt in dieser 
Welle nicht alternativ in 
Frage kommt. 

80 keine  
Verständigung 
möglich/ZP 
spricht nicht 
ausreichend 
deutsch/keine 
Verständigung 
in einer der 
Zielsprachen 
möglich 

Verwenden Sie diesen  
Code nur wenn die zu  
befragende Person kein 
deutsch spricht  
beziehungsweise eine  
Verständigung nur  
unzureichend möglich ist. 

Notieren Sie in jedem Fall,  
in welcher Sprache eine  
Verständigung möglich  
wäre. In manchen Studien  
ist dann ein Sprachwechsel 
möglich. 

Die zu befragende Person 
spricht nur gebrochen 
Deutsch und könnte einem 
Interview nicht folgen.  
Bitte beachten Sie, dass  
eine Übersetzung durch  
eine Dritte Person für  
diesen Fall nicht zulässig ist. 

NICHT, wenn 

die zu befragende Person 
taubstumm ist und sich 
nicht verständigen kann.  
In dem Fall trifft Code 43  
„nicht befragbar“ zu. 
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Code Bedeutung korrekte 
Verwendung 

Beispiele/Weitere Hinweise 
zur Vorgehensweise 

81 Weiter-
bearbeitung  
in CATI 

Dieser Code kommt nur in 
Studien zum Einsatz, bei 
denen alternativ Interviews 
im infas Telefonstudio 
durchgeführt werden  
können. 

Die zu befragende  
Person ist grundsätzlich  
teilnahmebereit, möchte 
aber das Interview nicht 
persönlich vor Ort geben. 

Auf gar keinen Fall dürfen 
Sie das Interview selbst  
telefonisch durchführen! 

 

4 Häufige Fehler 

 Es erfolgt keine Zuordnung zu differenzierten Rücklaufcodes, sondern  
alles“wird“unter“Rücklaufcode“ie“„Sonstige“Gründe““eingetragen,“obwohl“ 
aus den Erläuterungen eindeutig zuordenbare andere Codes hervorgehen.  
Verwenden Sie Code 62 nur dann, wenn sich der Sachverhalt keinem  
anderen Code gemäß dem obigen Schema zuordnen lässt.  

 Alle Verweigerungen werden unter Rücklaufcode 8 eingetragen.  
Bitte verwenden sie diesen Code nur, wenn sie sicher sind, dass ein erneutes 
Vorsprechen nicht erfolgen darf. 

 Zwischen zu befragende Person und Kontaktperson wird nicht unterschie-
den, es gibt einen Widerspruch zwischen dem verwendeten Rücklaufcode 
und der angegebenen Kontaktperson: zum Beispiel wird als Kontaktperson 
„d=ZP““eingetragen,“und“als“”usfallgrund“aber“eine“Verweigerung“durch“die“
Kontaktperson (Code 53) verwendet. Umgekehrt wird als Kontaktperson  
eine andere als die zu befragende Person angegeben, aber ein Verweige-
rungsgrund verwendet, der darauf hinweist, dass mit der zu befragten  
Person gesprochen wurde. 

 Eine Verweigerung wird angegeben, aber im Text wird ein Termin für neuen 
Kontakt“genannt“Dbeispielsweise:“„schafft“es“diesen“Monat“nicht“mehr,“ 
würde“erst“nächsten“Monat“Zeit“haben“,“„wir“telefonieren“am“Wochen-
ende“E.“Hier“ist“Rücklaufcode“i“zu“verwenden! 
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1 Die Fragebogen-Software (ODIN) 

infas verwendet für computergestützte Befragungen (CAPI und CATI) die ODIN 
Befragungssoftware, die von der Firma NIPO in den Niederlanden vertrieben 
wird. Die Software basiert auf einer englischsprachigen Grundversion. Nicht alle 
Menüpunkte oder Befehle sind für den deutschsprachigen Raum angepasst.  
Sie werden aber feststellen, dass man sich relativ schnell an die Begrifflichkeiten 
gewöhnen kann. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte für die Bedie-
nung dieser Software erläutert.  

1.1 Start des Fragebogens 

1. Um ein Interview zu starten, markieren Sie im elektronischen Kontaktproto-
koll (EKP) (s. auch Basisinformation Nr. 3 – Elektronisches Kontaktprotokoll 
DEKPEE“die“betreffende“”dresszeile“und“betätigen“Sie“den“Button“„Interview“.“
Geben Sie nach Aufforderung die zugehörige Prüfziffer in das Eingabefeld 
und bestätigen“Sie“mit“„OK“. 

2. Geben Sie anschließend Ihre Interviewernummer ein und bestätigen Sie 
wiederum“mit“OK.“Gehen“Sie“hier“keinesfalls“auf“„Test“,“da“dadurch“kein“ 
Interview gespeichert wird. Der Test-Button ist für infas-Studien ohne  
Verwendung. Wenn Sie den Fragebogen testen wollen, steht Ihnen im  
elektronischen Kontaktprotokoll (EKP) eine gesonderte Teststudie als  
Auswahl zur Verfügung.  

 Möchten Sie an dieser Stelle abbrechen, zum Beispiel weil Sie sich nicht  
sicher sind, ob Sie die richtige Adresszeile ausgewählt haben, können Sie  
mit“„Cancel““abbrechen. 

 

 

 

Nicht zuletzt sollten Sie im eigenen Interesse auf eine korrekte Eingabe Ihrer  
Interviewernummer achten! 
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1.2 Die erste Seite des Fragebogens 

Wenn Sie ein Interview gestartet haben, erscheint eine erste Seite mit  
Informationen zum Fragebogenprogramm, das Sie aufgerufen haben  
beziehungsweise das auf Ihrem infas-Laptop vorhanden ist.  

Abbildung 1 Die Startseite 

 

 Diese Informationen sind nur intern für Sie zu verwenden und nicht  
gegenüber der Befragungsperson zu erwähnen. 

Sie können an dieser Stelle erkennen, welche Version des Fragebogens aufge-
rufen wurde und von welchem Datum diese Version ist.  

 Sie sollten darauf achten, dass Sie immer mit der aktuellsten Fragebogen-
version arbeiten. 

In der Regel erhalten Sie mit Studienstart eine Programmversion, die im Feld-
verlauf nicht geändert wird. Für den Fall, dass Sie zwischenzeitlich ein Update 
für das Fragebogenprogramm aufgespielt haben, sollte an dieser Stelle eine neu-
ere Version angezeigt werden.  

 Im Zweifel wenden Sie sich an Ihre Einsatzleitung. 

Um auf die nächste Seite zu gelangen, bestätigen Sie die  
Eingangsseite direkt mit der Enter-Taste“D„Hit“Enter“to“continue“E“ 
oder“mit“Mausklick“auf“den“Button“„Start“ in der oberen Menüleiste. 

Wenn Sie an dieser Stelle den Fragebogen schließen möchten, betätigen  
Sie“den“Button“„Close“. 

  

 

 

Kopfzeile mit Projektnummer 

Menüleiste mit Registerkarten 

Versionsnummer des Fragebogens 

Buttons 

Studientitel 
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1.3 Aufbau einer Bildschirmseite 

Ein Bildschirm in der ODIN-Befragungssoftware hat folgenden Grundaufbau 
(siehe auch Abbildung 1): 

 In der blauen Kopfzeile wird angezeigt, für welche Studie der Fragebogen 
gestartet wurde. Diese Auswahl treffen Sie im elektronischen Kontakt-
protokoll (EKP) (s. auch Basisinformationen Nr. 3 – Elektronisches  
Kontaktprotokoll (EKP) 

 Darunter befinden sich drei Registerkarten zur Auswahl. Sie benötigen dort  
lediglich“die“Registerkarte“„”ctions“. 

 Im eigentlichen Fragenbildschirm finden Sie immer an erster Stelle die  
Fragenummer“mit“einem“„#“-Zeichen davor, dann den Fragentext, darunter 
eventuell. Interviewerhinweise in Rot, gefolgt von den vorgesehenen  
Antwortkategorien und dem Eingabefeld für die Antwort. 

 Die Eingabe einer Antwort erfolgt entweder per Auswahl und Klick mit  
der Maus oder über die Eingabe der zugehörigen Antwortziffer in das  
Eingabefeld. 

Abbildung 2 Eine Fragebogenseite 

 

 Im Fragebogenprogramm verwendet infas projektübergreifend ein einheit-
liches Farbschema, das Sie bei der Interviewführung unterstützt. Die Farben 
kennzeichnen die Textpassagen, die zwingend vorgelesen, bei Bedarf vorge-
lesen oder auf keinen Fall vorgelesen werden dürfen. Bitte machen Sie sich 
mit dem nachfolgenden Farbschema vertraut und beachten Sie eine korrekte 
Anwendung in allen Interviews. 

Schwarzer Text:  immer vorlesen 

Roter Text:  auf keinen Fall vorlesen 
(Interviewerhinweise, die zu beachten sind) 

Grüner Text:  bei Bedarf vorlesen 

Blauer Text:  beim Vorlesen betonen  
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1.4 Sich im Fragebogen bewegen 

Im Fragebogen bestätigen Sie Ihre getätigten Eingaben mit der Enter-Taste oder 
durch“Mausklick“auf“„OK“.“ 

Der Button ist inaktiv1, solange Sie keine (gültige) Eingabe gemacht haben. 

Wenn Sie im Fragebogen zurückgehen müssen,“nehmen“Sie“den“Button“„Back“.“ 

Achtung: Es ist nicht immer möglich, im Fragebogen zurückzuspringen!  
Beachten Sie dazu die jeweiligen projektspezifischen Fragebogeneinweisungen 

Mit“dem“Button“„Clear“ werden alle Eingaben zu einer Frage auf einmal gelöscht. 
Sie können aber auch einzelne Eingaben oder Zeichen mit der Entf. (Del) oder 
Rückschritt-Taste             löschen. 

Diese Buttons stehen Ihnen zur Verfügung für den Fall, dass die Befragungs-
person keine Antwort geben will oder kann. In manchen Studien werden statt 
der“Buttons“gesonderte“”ntwortcodes“für“„weiß“nicht““oder“„verweigert““vorge-
geben. Diese Antwortmöglichkeiten werden in keinem Fall vorgelesen, egal ob 
sie als Button oder als Antwortmöglichkeit in einer Liste vorgesehen sind (in die-
sem Fall werden sie dann zusätzlich durch die rote Farbe gekennzeichnet) 

Wichtig: Bieten Sie diese beiden Möglichkeiten nie von sich aus an!  
 
Formulieren Sie auch entsprechend nicht als Antwortmöglichkeit  
„dann gebe ich hier „weiß nicht“ ein“,  
 
sondern kommentieren Sie in der Form:  
„dann überspringen wir diese Frage“, „dann lass‘ ich diese Frage aus“ oder Ähnliches. 

 Manchmal sind besondere Antwortvorgaben in Form von Sonderbuttons – 
so“genannten“„Speedbuttons“ – hinterlegt, um die Eingabe zu erleichtern. 
Um sie zu finden, ist ein sorgfältiges Studium der Testversion notwendig. 
Bitte sehen Sie sich daraufhin die Testversion genau an! Wenn Antwort-
vorgaben in Form eines Buttons vorhanden sind, müssen Sie diesen auch 
verwenden, da jede andere Eingabe nachträglichen Codieraufwand  
bedeutet. 

 

  

 

1 Ein „inaktiver“ Button ist dadurch erkennbar, dass er hellgrau angezeigt wird. 
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2 Die Registerkarte „Actions“ 

Das Fragebogenprogramm übernimmt während des Interviews die Steuerung 
durch den kompletten Fragebogen, das heißt auch die Beendigung eines Inter-
views.  

 In wenigen Ausnahmefällen müssen Sie im Fragebogen das Menü  
„”ctions“ aufrufen. Dies ist für folgende Fälle notwendig: 

1. Kommentar“eingeben“D„Open“answer““siehe“Kap.“2.1) 

2. Interview unterbrechen oder abbrechen  
D„Nonresp““DNon-Response) siehe Kap. 2.2), 

3. ein gestartetes“Interview“zurücksetzen“D„Restart““siehe“Kap.“2.3). 

Abbildung 3 Menü „Actions“ 

 

 Der“Menüpunkt“„”ppoint““ist“nur“für“C”TI-Studien relevant. Diese Auswahl 
bitte nicht benutzen. Termine werden über das elektronische Kontaktproto-
koll (EKP) festgehalten. 

 Die“weiteren“Registerkarten“„View“ und“„Help“ sind ebenfalls nur für  
Telefonbefragungen relevant und stehen Ihnen nicht zur Verfügung. 
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2.1 Einen Kommentar eingeben 

In einigen Studien ist es bei manchen Fragen möglich und erwünscht, einen 
Kommentar einzugeben, zum Beispiel wenn die Befragungsperson einen Begriff 
nicht versteht oder keine der Antwortvorgaben zutrifft. 

 Sie“können“dann“über“„”ctions““–>“„open“answer““ein“Kommentarfeld“ 
öffnen, in das Sie als Erstes zur Kennzeichnung die Fragenummer mit  
führendem #-Zeichen“Dalso“beispielsweise“„#dcd“E“eintragen“und“danach“ 
den Kommentar.  

Abbildung 4 Einen Kommentar eingeben 

 

Die Angabe der Fragenummer ist unbedingt notwendig, da die Angaben  
am Ende des Fragebogens gesammelt erscheinen und sonst nicht zugeordnet  
werden können. 

Bitte achten Sie auch darauf, keine Verweise wie „s.o.“ einzutragen und keine  
Namen, da diese händisch entfernt werden müssen.  

 Ist die Eingabe von Kommentaren bei einer Frage nicht vorgesehen, wird der 
Menüpunkt grau angezeigt und ist damit nicht wählbar (siehe Abbildung 3). 

 

  

Die Fragenummer unbedingt 
im Kommentarfeld eintragen! 
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2.2 Interview unterbrechen oder abbrechen 

2.2.1 Interview unterbrechen 

1. Wenn Sie ein Interview unterbrechen müssen, wählen Sie  
„”ctions““–>“„Nonresp““DNon-Response). 

2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Rücklaufcode 47 eingeben. 

Abbildung 5 Interview unterbrechen 

 

3. In der sich daraufhin öffnenden Maske wählen Sie immer einen Termin,  
der nur um wenige Minuten später liegt. Den richtigen Termin mit der  
Befragungsperson vereinbaren Sie über das elektronische Kontaktprotokoll 
(EKP). Sie gehen damit sicher, dass das Interview auch kurzfristig wieder  
gestartet werden kann.  

Abbildung 6 Terminmaske 

 

 Die“Zeile“hinter“„With““lassen“Sie“frei“Daußer“bei“projektspezifischen“ 
Vorgaben). 

4. Der“Button“„OK““wird“freigegeben,“sobald“Sie“ein“Datum“in“der“Zukunft“ 
eingetragen haben. Bezugspunkt ist die Systemzeit des Laptops. Deshalb 
sollten Sie nach Erhalt des Laptops die Systemzeit überprüfen und gegeben-
falls einstellen (s. auch Basisinformationen Nr. 6 – Datenübertragung und 
Umgang mit dem Laptop). 
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5. Um das Interview weiterzuführen, markieren Sie im elektronischen  
Kontaktprotokoll“DEKPE“die“”dresszeile“und“klicken“auf“„Interview“.“ 
Sie müssen erneut die Prüfziffer und das Datum eingeben:  

 Bitte nehmen Sie das aktuelle Datum der erneuten Befragung und nicht das 
Datum, an dem der erste Teil des Interviews stattgefunden hat! 

6. Sie landen dann an der Stelle, an der Sie das Interview unterbrochen haben. 

Wichtig: Vor dem von Ihnen eingetragenen Termin können Sie das Interview  
nicht neu starten! Falls also der Unterbrechungsgrund entfällt und Ihre  
Befragungsperson das Interview doch unmittelbar zu Ende führen möchte,  
sind Sie mit einer nahen Terminangabe auf der sicheren Seite. 

 

Achtung: Bei einigen Studien ist es nicht möglich, das Interview zu unterbrechen! 
Dies wird Ihnen jeweils studienspezifisch mitgeteilt. Generell sollten Sie immer 
versuchen, die Interviews ohne Unterbrechung durchzuführen! 

 Die Funktion der Unterbrechung kann in einigen Studien auch bewusst ge-
nutzt werden, um bestimmte Teile des Fragebogens zu einem späteren Zeit-
punkt ausfüllen zu können.  

Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Sie am Ende einige Fragen zur Inter-
viewsituation ohne Mitwirkung der Befragungsperson beantworten sollen. 
Teilweise können Sie diese vielleicht noch direkt eingeben. Häufig werden Sie 
dies aber erst in Ruhe zu Hause machen können. Für diesen Fall benötigen Sie 
die Möglichkeit der Unterbrechung, um dann die Interviewerfragen später zu 
beantworten. Bitte gehen Sie genau wie oben beschrieben vor: Sie wählen Code 
47 aus und tragen einen Termin ein, der nur wenige Minuten später liegt. Den-
ken Sie daran, dass das Interview unbedingt noch einmal gestartet werden 
muss, um diese letzten Interviewerfragen einzugeben. Bevor dies nicht erfolgt 
ist, wird dieser Fall im elektronischen Kontaktprotokoll (EKP) nicht als abge-
schlossen angezeigt. 

Achtung: Das Interview ist erst abgeschlossen und kann vergütet werden,  
wenn auch die Interviewerfragen beantwortet sind. Dies wird im elektronischen 
Kontaktprotokoll (EKP) durch den Rücklaufcode 18 angezeigt. 
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2.2.2 Interview abbrechen 

1. In den seltenen Fällen, in denen ein Interview endgültig nicht zu Ende  
geführt“werden“kann,“gehen“Sie“über“„”ctions““–> „Nonresp“ (Non-

Response) und“wählen“den“Rücklaufcode“48:“„Personeninterview“ 
abgebrochen…“. 

Abbildung 7 Interview abbrechen 

 

2. Daraufhin werden Sie gebeten, den Grund für den Abbruch zu spezifizieren 
D„Specify“E.“ 

 Bitte erläutern Sie genau, warum das Interview abgebrochen wurde,  
damit“der“Button“„OK““freigegeben“wird. 

Abbildung 8 Begründung für Interviewabbruch 

  

Achtung: Ein abgebrochenes Interview kann nicht wieder aufgenommen werden! 
Seien Sie deshalb mit diesem Ausfallgrund besonders vorsichtig! 
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2.3 Interview zurücksetzen „Restart“ 

Falls Sie ein Interview so beenden möchten, als ob es nicht begonnen wurde, 
zum Beispiel weil Sie feststellen, dass Sie mit der falschen Person sprechen, oder 
weil Sie aus Versehen ein Testinterview auf einer realen Adresse begonnen ha-
ben,“führen“Sie“einen“Neustart“D„Restart“E“durch.“ 

1. Hierfür“wählen“Sie“„”ctions“–>“„Restart““Dsiehe“Abbildung 3, S. 9). 

2. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob Sie wirklich sicher sind, da alle ein-
gegebenen“”ntworten“gelöscht“werden“D„”re“you“sure?“”ll“entered“answers“
will“be“lost“E. 

Abbildung 9 Sicherheitsabfrage bei „Restart“ 

 

3. Wenn“Sie“„Ja““anklicken,“landen“Sie“auf“der“ersten“Seite“ 
(siehe Abschnitt 1.2, S. 6E,“die“Sie“mit“„Close““schließen“können.“ 

 Alle gemachten Angaben werden unwiderruflich gelöscht. 
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3 Das Interview beenden 

Das Interview wird automatisch beendet, wenn sie die letzte Frage, in der Regel 
die letzte Interviewerfrage, beantwortet haben. Es erscheint automatisch ein 
Hinweiskasten“ „Telephone“ file“ exhausted“,“ der“ aus“ der“ ODIN-Befragungs-
software stammt.  

 Bitte“schließen“Sie“einfach“das“Fenster“mit“„OK“.  

Abbildung 10 Meldung „Telephone file exhausted“ 

 

 Im elektronischen Kontaktprotokoll (EKP) wird ein abgeschlossenes Inter-
view mit dem Rücklaufcode 18 im Kontaktfenster angezeigt: 

Abbildung 11 Ein abgeschlossenes Interview 
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1 Einleitung 

Der Datenschutz ist für infas von allergrößter Wichtigkeit, da das Vertrauen der 
Befragungspersonen davon abhängt, dass die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen strengstens eingehalten werden. Dies wird auch jeder ausgewählten 
Befragungsperson auf dem Datenschutzblatt zugesichert, das mit der Informati-
on zur Studie versandt wird. 

Was dies in der praktischen Tätigkeit für Sie bedeutet, haben wir in diesem Teil 8 
der Basisinformationen zusammengestellt. 

Im Rahmenvertrag, den jeder Interviewer und jede Interviewerin unterschreibt, 
ist in § 3 „Datenschutzrechtliche Verpflichtungen des Interviewers“1 festgelegt:  

„Der freie Mitarbeiter wird hiermit ausdrücklich nach § 5 des Bundesdaten-
schutzgesetzes auf die Einhaltung der Vorschriften des Bundesdatenschutzge-
setzes verpflichtet. 

Er darf weder personenbezogene Angaben noch sonstige Informationen, die er 
im Zusammenhang mit der Tätigkeit bei infas erhält, an Dritte weitergeben oder 
für andere Zwecke als die Durchführung der Aufträge von infas verwenden.  

Die Befragungsunterlagen dürfen weder kopiert noch Dritten zugänglich ge-
macht werden und sind zum Ende der Studie oder nach Aufforderung an infas 
zurückzuschicken.“ 

Ergänzend erhielt bisher jeder Interviewer und jede Interviewerin in der Grund-
schulung ein „Merkblatt zum Datengeheimnis“ mit den entsprechenden Para-
graphen des Bundesdatenschutzgesetztes. Dieses ist nun als Kapitel  6, 
„Merkblatt zum Datengeheimnis“, Teil dieser Basisinformationen. 

Auch in diesem „Merkblatt zum Datengeheimnis“ ist nochmals ausgeführt: „Da-
ten dieser Art“ (d.h. schutzwürdige Daten wie Namen, Adressen, Telefonnum-
mern, Faxnummern, E-Mail-Adressen) ... „dürfen keinesfalls Dritten zugänglich 
gemacht werden“.  

Im Folgenden soll ausgeführt werden, was dies für die Praxis des Kontaktierens 
(Kapitel 2) und Interviewens (Kapitel 3) sowie für das Verhalten am Ende einer 
Studie (Kapitel 4) bedeutet. Abschließend finden Sie noch einen Hinweis auf 
Abweichungen bei einzelnen Studien (Kapitel 5). 

 

  

 

1Die Fassung in der weiblichen Form für Interviewerinnen als freie Mitarbeiterinnen wird hier nicht gesondert aufge-
führt, gilt sinngemäß aber natürlich genauso. 
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2 Datenschutz bei der Kontaktierung 

2.1 Allgemeine Hinweise 

Bei der Kontaktierung erwarten wir, dass Sie versuchen, die zu befragende Per-
son aufzufinden und persönlich zu sprechen. 

Sichergestellt werden muss, dass niemand Einblick in die Adressblätter be-
kommt, weder in Ihrem persönlichen Umfeld zu Hause, noch im Verlauf der 
Kontaktierung vor Ort. Sie müssen beispielsweise darauf achten, dass Adresslis-
ten niemals sichtbar im Auto liegen oder zu Hause für Dritte sichtbar herumlie-
gen. 

Sie dürfen sich bei Zielpersonen nicht nach anderen zu Befragenden auf Ihrer 
Adressliste erkundigen. 

Wir empfehlen folgendes Vorgehen bei der Kontaktierung: 

Bei Erstbefragungen: 

1. Persönlich 
2. Telefonisch (wenn möglich) 
3. Per E-Mail nur als letzte Möglichkeit (siehe dazu nächstes Kapitel) 
 

Bei Panelbefragung: 

1. Telefonisch (wenn möglich) 
2. Persönlich 
3. Per E-Mail nur als letzte Möglichkeit (siehe dazu nächstes Kapitel) 
 

2.2 Besonderheiten bei der Versendung von E-Mails an Befra-
gungspersonen 

Ab November 2017 bekommt jeder Interviewer und jede Interviewerin ein E-
Mail-Konto über einen Webmail-Server. Zur Einrichtung und praktischen Nut-
zung bekommen Sie eine ausführliche Anleitung, die Sie auch im Anhang 
nochmals abgedruckt finden.  

Unter datenschutzrechtlichen Aspekten ist zu beachten, dass Sie immer diesen 
infas-E-Mail-Account für jegliche Kommunikation mit zu befragenden Personen 
oder Betrieben nutzen müssen, aber niemals für private Kommunikation nutzen 
dürfen! 

Bei der Kommunikation per E-Mail ist zwischen erster Ansprache und nachfol-
gender Kommunikation zu unterscheiden. 

Die erste Ansprache per E-Mail ist grundsätzlich nur begleitend oder unterstüt-
zend bei Ihren persönlichen oder telefonischen Kontaktversuchen erlaubt. Wenn 
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Sie eine Befragungsperson trotz mehrfacher persönlicher und telefonischer Kon-
taktversuche nicht erreicht haben, können Sie die von uns zur Verfügung ge-
stellte E-Mail-Adresse nutzen. Sie können auch per E-Mail Kontakt aufnehmen, 
wenn die E-Mail-Adresse der Befragungsperson von einem anderen Haushalts-
mitglied mitgeteilt wird.  

Für die erste Ansprache stellen wir Ihnen Textbausteine mit Hinweisen zur Ver-
fügung, die an den vorgesehenen Stellen von Ihnen noch zu personalisieren sind 
(z.B. Anrede, weibliche/männliche Formen, Ihr Name). Diese Textbausteine sind 
mit den jeweiligen Auftraggebern abgestimmt und müssen in der vorgegebenen 
Form verwendet werden, um ein einheitliches Auftreten zu gewährleisten. D.h. 
Sie dürfen bei der erstmaligen Kontaktaufnahme per E-Mail keine eigenen Texte 
formulieren! 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie E-Mails nicht an mehrere Adressaten gleichzei-
tig versenden (sog. Sammel-E-Mails). Aus Datenschutzgründen müssen Sie jede 
E-Mail einzeln verschicken und personalisieren.  

Die Versendung einer E-Mail sollten Sie im EKP notieren, ähnlich dem Vorgehen 
wenn Benachrichtigungskarten eingeworfen werden. Ergänzen Sie beim letzten 
erfolglosen telefonischen oder persönlichen Kontakt dann eine zusätzliche 
Textangabe „E-Mail versendet“. 

Sämtliche E-Mail-Nachrichten an Befragungspersonen, z.B. Terminabsprachen 
oder nach Rückmeldungen von Befragungspersonen, sollen nur über die infas-
E-Mail-Adresse versendet werden  

Rückfragen von Befragungspersonen, die Sie per E-Mail erhalten, leiten Sie bitte 
wie gewohnt an Ihre Einsatzleitung weiter. 

Für die Kommunikation mit infas-Abteilungen (zum Beispiel Einsatzleitung, IQS-
Team, IT-Support) können Sie diese E-Mail-Adresse ebenfalls nutzen, Sie müssen 
dann aber sicherstellen, dass Sie regelmäßig in Ihr Postfach sehen. Sie können 
dafür aber auch Ihren privaten E-Mail-Account nutzen. 

Zu Qualitätssicherungszwecken haben wir Einblick in die Postfächer aller Inter-
viewer auf dem Webmail-Server. Wir werden regelmäßig die E-Mail-Kommu-
nikation mit Befragungspersonen prüfen, um die Einhaltung der Standardricht-
linien bei infas zu überprüfen.  
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3 Datenschutz während des Interviews 

Lassen Sie niemals die Adressliste offen herumliegen! Um die Prüfziffer abzule-
sen genügt ein kurzer Blick. Falls nötig, notieren Sie sich die Zahl auf Ihrem No-
tizblock. 

Achten Sie darauf, dass die Einsatzliste im EKP (Namen und Adressbestandteile) 
nicht für die Befragungsperson oder andere Personen im Haushalt sichtbar ist. 
Gegebenenfalls ziehen Sie die Spalten entsprechend eng, so dass nur die LFDs zu 
sehen sind. Hierzu führen Sie den Mauszeiger über die vertikale Begrenzung der 

EKP-Einsatzliste bis der Mauszeiger zum Doppelpfeil ( ) wird, klicken mit der 

linken Maustaste und ziehen die Begrenzung nach links (s. Abb. 1 unten). 

Abbildung 1 EKP-Einsatzliste verkleinern 

 

Auch während des Interviews oder danach dürfen Sie keine Hinweise auf andere 
Befragte geben, auch nicht bei Testungen bspw. in der Form „andere können das 
viel weniger als Sie“!  
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4 Datenschutz am Ende der Studie  

Am Ende jeder Studie muss – wie im Rahmenvertrag ausgeführt – alles Material 
unaufgefordert an infas zurückgeschickt werden. Dies beinhaltet auch die 
Adressliste.  

Wenn Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen auf Ihrem Mobilfunkgerät 
gespeichert haben, müssen diese und gegebenenfalls Kontaktverläufe unbe-
dingt wieder gelöscht werden. Dies gilt auch für WhatsApp-Nachrichten. 

Falls Sie über facebook Kontakt aufgenommen haben, müssen Sie den Kontakt 
wieder aufheben (Funktion „Als Freund entfernen“) und die Unterhaltung lö-
schen. 

Genauso müssen gegebenenfalls Kontaktverläufe über andere social media-
Netzwerke (twitter, instagram, Xing, LinkedIn etc.) gelöscht werden. 

 

5 Abweichungen bei einzelnen Studien 

Es ist möglich, dass bei einzelnen Studien besondere Wünsche des Auftraggebers 
hinsichtlich der Kontaktierung zu beachten sind, bspw. ein Verbot der Kontakt-
aufnahme per E-Mail. Diese werden Ihnen gegebenenfalls in der Auftragsertei-
lung mitgeteilt und sind dann zu berücksichtigen. 

 

6 Merkblatt zum Datengeheimnis 

Neben den besonderen Geheimhaltungsvorschriften in unserem Institut und 
sonstigen Geheimhaltungsvorschriften gilt für Sie aufgrund Ihrer Aufgabenstel-
lung das Datengeheimnis nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz in der jeweils aktu-
ell geltenden Fassung. 

Es ist Ihnen untersagt, schutzwürdige personenbezogene Daten unbefugt zu 
einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehö-
renden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder 
sonst zu nutzen. Das Verbot besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit für 
infas fort. 

Verstöße gegen das Datengeheimnis nach § 43 und § 44 Bundesdatenschutz-
gesetz und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften können mit Geldbußen bis 
hin zu Freiheits- und Geldstrafen geahndet werden. Eine privatrechtliche Verfol-
gung (z.B. wegen Verstoßes gegen die im Rahmenvertrag festgelegte Schweige-
pflicht) ist dadurch nicht ausgeschlossen. 

Wir sind verpflichtet, die dem Datengeheimnis unterliegenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit diesen Datenschutzvorschriften vertraut zu machen. Auch 
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in Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie, das vorliegende Merkblatt zu beachten 
und die angebotenen Informationsmöglichkeiten zu nutzen. 

Die Befugnis des Interviewers zur Verarbeitung von Daten ergibt sich aus den 
Regelungen des BDSG bzw. speziellen Datenschutzvorschriften und den zur 
Wahrung des Datenschutzes bestehenden betrieblichen Grundsätzen.  

§ 5 BDSG untersagt, bei der Datenverarbeitung personenbezogene Daten unbe-
fugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu erheben, zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. Eine missbräuchliche Nutzung der anvertrauten 
Daten liegt daher auch vor, wenn die bekannt gewordenen Angaben zu privaten 
Zwecken verwendet werden. 

 

Erläuterungen 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Be-
troffener). 

Zu den schutzwürdigen personenbezogenen Daten gehören insbesondere:  

– Name, Vorname(n),  
– Adresse (Straße, Hausnummer),  
– Telefonnummer / Faxnummer / E-Mail-Adresse,  
– alle sonstigen persönlichen Daten bzw. Angaben in Verbindung mit einem 

oder mehreren dieser Merkmale.  

Daten dieser Art – in der Regel aus Listen oder Dateien – dürfen ausschließlich 
für den jeweiligen Arbeitsauftrag verwendet werden und sind bei Abwesenheit 
sorgfältig unter Verschluss zu halten. Sie dürfen keinesfalls Dritten zugänglich 
gemacht werden, auch gegenüber dem Auftraggeber nur bei Rück-fragen bzw. 
zur Rückgabe an dessen jeweils für die Datenverarbeitung zustän-dige Mitarbei-
ter.  

Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 

Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen 
personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten 
Verfahren 

– Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener 
Daten auf einem Datenträger zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder 
Nutzung, 

– Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Da-
ten, 

– Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung 
gewonnener personenbezogener Daten an einen Dritten in der Weise, dass a) 



Hinweise zum Datenschutz und zum Datengeheimnis (Nr. 8) 

 

 

Seite 11  
 

die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder b) der Dritte zur Einsicht 
oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft. 

Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um 
Verarbeitung handelt. 
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Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

§ 43 BDSG – Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 
6, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt, 

2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die Datenübermitt-
lung festgestellt und überprüft werden kann, 

2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise erteilt oder entgegen § 11 Absatz 2 
Satz 4 sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung von der Einhaltung der 
beim Auftraggeber getroffenen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen überzeugt, 

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis 
erlangen kann, 

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt, 

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt, 

4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art 
und Weise ihrer glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet, 

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder 
gedruckte Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnis-
se aufnimmt, 

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht si-
cherstellt, 

7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt, 

7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig benachrichtigt, 
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8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 
Absatz 1a, entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder 
entgegen § 34 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 34 Absatz 1a Daten nicht 
speichert, 

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

8c. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an 
die andere Stelle verweist, 

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt, 

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht 
duldet oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, er-
hebt oder verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum 
Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält, 

3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, ab-
ruft oder sich oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder 
nicht automatisierten Dateien verschafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zu-
gänglich sind, durch unrichtige Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 
Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere 
Zwecke nutzt, 

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung 
des Betroffenen abhängig macht, 

5b. entgegen § 38 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- 
oder Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt, 

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 
ein dort genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder 
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7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis 
zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis 
zu dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirt-
schaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, 
übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so 
können sie überschritten werden. 

 

§ 44 BDSG – Strafvorschriften 

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder 
in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu 
schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, 
die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbehörde. 
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2infas technischer Support

infas Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH

Friedrich-Wilhelm-Straße 18
53113 Bonn
www.infas.de

infas technischer Support

Ansprechpartner:

Herr Klein Tel. 0228 3822-324
Herr Langen    Tel. 0228 3822-515
Herr Waeser Tel. 0228 3822-569

E-Mail: IT-Support@infas.de

Bürozeiten: 
Mo- Do von 9- 17 Uhr 
Fr von 9- 16 Uhr
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infas Laptop

Grundsätzlich:

 Laptop nach der Befragung nicht zuklappen!

 Laptop immer herunterfahren!

 Laptop laden!

Anmeldung am infas Laptop:

 Benutzer: infas

 Passwort: safni
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infas Laptop mit WLAN verbinden
Bitte das entsprechende WLAN auswählen.

infas technischer Support
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infas Laptop mit WLAN verbinden
WLAN automatisch verbinden anhaken

infas technischer Support



6

infas Laptop mit WLAN verbinden
Netzwerkschlüssel eingeben

infas technischer Support
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infas Laptop mit WLAN verbinden
Meldung „Kein Internet, gesichert“

infas technischer Support

Die Meldung „Kein Internet, 
gesichert“ können Sie ignorieren, der 

Laptop ist trotzdem verbunden!
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Datenaustausch mit infas starten

infas technischer Support

Datenaustausch 
durch Doppelklick mit 
der Maus starten und 
„Weiter“ anklicken



9

Datenaustausch mit dem Update Manager durchführen

infas technischer Support

Datenübertragung mit 
dem Update Manager  
starten in dem Sie „ja“ 
anklicken!
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Datenaustausch Authentifizierungscode eingeben
Der Code befindet sich auf dem mitgelieferten Anschreiben.

infas technischer Support
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Teamviewer starten für den Support von infas

infas technischer Support

Teamviewer per 
Doppelklick starten
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infas Mail Account Anmeldeseite

infas technischer Support
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infas E-Mail Account Anmeldedaten

Benutzername (Beispiel):

d.schmitz@interviewer-infas.de

Passwort (Beispiel):

19710429-infas

Geburtsjahr

Geburtsmonat

Geburtstag

infas technischer Support
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infas E-Mail Postfach

infas technischer Support



Anleitung für den neuen Infas Mailaccount 

Sehr geehrte Interviewerin, sehr geehrter Interviewer, 
 
hier eine kurze, bebilderte Anleitung, für Ihren neuen Infas Mailaccount. 
 
Bitte nutzen Sie ab jetzt diesen Account für alle Kontakte die Infas betreffen. 
Hier ein einfaches Beispiel, wie Sie diesen Account nutzen dürfen: 
z.B.: Sie wollen eine Firma anschreiben-->Sie müssen diesen Account nutzen 
Hier ein einfaches Beispiel, wann Sie diesen Account nicht nutzen dürfen: 
 z.B.: Sie wollen einem befreundeten Infas-Mitarbeiter über Ihr neues Auto informieren--> Sie dürfen 
diesen Account nicht nutzen 
 

Wichtig: Dieser Account ist nur und ausschließlich für Ihre Arbeit bei Infas 
bestimmt und  nicht für Ihren privaten Gebrauch bestimmt! 
 
1.Schritt 
Sie löschen alles aus Ihrer Browserzeile.(z.B.: Internetexplorer, Firefox) 
Siehe Bild 1 
 

 Bild1 
 
2.Schritt 
Nach dem löschen sieht die Browserzeile folgendermaßen aus: 
Siehe Bild 2 
 

Bild 2 
 
3.Schritt 
Sie geben bitte folgendes in die Browserzeile ein: 
Siehe Bild 3 



 
https://mail.interviewer-infas.de/webmail 
 
 

 Bild 3 
 
und drücken „Enter“. 
Jetzt sieht Ihr Browserfenster so aus: 
Siehe Bild 4 
 

 Bild 4 
 
4. Schritt 
Geben Sie unter Benutzername Ihren Namen folgendermaßen ein: 
 
M.Mustermann@interviewer-infas.de 
 
Und unter Passwort Ihr Geburtsdatum –infas ein: 
 
19990503-infas 
 
Das Anmeldefenster sieht jetzt folgendermaßen aus: 

https://mail.interviewer-infas.de/webmail
mailto:M.Mustermann@interviewer-infas.de


 Bild 5 
 
5.Schritt 
Sie drücken auf „Anmelden“ (Siehe Bild 5) 
 
6.Schritt 
Sie sehen jetzt Ihre Oberfläche des Mailprogrammes (Siehe Bild 6) 
 

 Bild 6 
 
7.Schritt 
Wie Sie sehen, liegt schon eine Mail für Sie im „Posteingang“. 
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die „Willkommen“-Mail im „Betreff“. 
Sie können hier unter „Von“ sehen, von welchem Absender die Mail geschrieben wurde. (in diesem 
Beispiel: admin@interviewer-infas.de) 
Unter „Datum“ sehen Sie das Datum und die Uhrzeit. 
Unter „Größe“ können Sie die Größe der Mail in KB sehen. (in diesem Beispiel: 2KB) 
Im unteren Feld wir Ihnen der Text der Mail angezeigt. (dieser fängt in dieser Mail mit: „Guten Tag,“ 
an) (Siehe Bild 7) 



 Bild 7 
 
8.Schritt 
Wenn Sie eine E-Mail verfassen wollen, drücken Sie bitte auf „Schreiben“. 
Sie sehen unter „Von“ ist schon Ihre Adresse eingetragen und Sie müssen nur noch unter „An“ die 
Mailadresse des Empfängers eingeben. In die Zeile „Betreff“ fassen Sie mit ganz kurzen Worten die 
Mail zusammen. 
Jetzt können Sie im unteren Feld Ihren Text eingeben. (hier fängt dieser Text mit: „Das ist ein Test,“ 
an.) 
Wenn Sie an eine Mail einen Anhang packen wollen, drücken Sie auf „Datei anhängen“, im neu 
geöffneten Fenster können Sie dann auf Ihrem Computer die Datei suchen und durch einen 
Doppelklick mit der linken Maustaste auswählen. Im Fenster „Datei anhängen“ wird Ihnen die Datei 
angezeigt. (in diesem Fall: „Das ist ein Test.pdf“) Jetzt drücken Sie mit der linken Maustaste auf 
„Hochladen“  (Siehe Bild 8) 
 

 Bild 8 
 
9.Schritt 
Nachdem Sie auf „Hochladen“ gedrückt haben, sieht Ihre Mail so aus.  
Unter „Datei anhängen“ liegt die hochgeladene Datei. (in diesem Beispiel: „Das ist ein Test.pdf“ ) 



Die Zahl dahinter ist die Größe der hochgeladenen Datei. (in diesem Beispiel: 143 KB)  
Bitte beachten Sie die Maximalgröße von 2MB! (siehe Bild 9) 
 

 Bild 9 
 
10.Schritt 
Um die E-Mail abzuschicken, drücken Sie mit der linken Maustaste auf „Senden“. Ihr Fenster sieht 
nach dem absenden der Mail so aus, wie in Bild 10. 
Sie sehen, dass sich unter dem „Posteingang“ , „Entwürfe“ und „Gesendet“ angelegt haben.  
  

 Bild 10 
 
11.Schritt 
In „Entwürfe“ werden Ihnen gegeben falls für ausgewählte Projekte vorgefertigte Textbausteine in E-
Mailform für Anschreiben angezeigt, die Sie sich kopieren können (wählen Sie z.B.: „Erstanschreiben 
an Firma X….“ aus und markieren Sie den angezeigten Text, indem Sie STRG+a drücken, jetzt ist der 
gesamte Text markiert.  
Drücken Sie danach STRG+c und der Text wird kopiert. 
Jetzt drücken Sie auf „Schreiben“, fügen unter „An“ die Mailadresse ein, an die Sie die Nachricht 
schicken wollen, geben unter „Betreff“ die Mail-Überschrift an. 
Danach klicken Sie mit der linken Maustaste in das unter Feld, indem Sie den Text eingeben und 
drücken STRG+v. 



Jetzt wird der Textbaustein in das Feld kopiert und Sie können den Textbaustein mit Ihrem Namen 
„unterschreiben“ oder auch noch erweitern. (siehe Bild 10) 
12.Schritt 
Unter „Gesendet“ werden Ihnen alle gesendeten E-Mails angezeigt. 
Die Klammer am Ende zeigt Ihnen an, dass bei dieser Mail ein Anhang mitgeschickt worden ist. 
 (siehe Bild 11) 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Bild 11 
 

 
13.Schritt 
Um sich aus dem Account ab zu melden, drücken Sie bitte auf „Abmelden“. (siehe Bild 12) 
 

 Bild 12 
 
Für Rückfragen jeglicher Art, können Sie sich jeder Zeit an den technischen Support wenden! 
 
Hr. G. Langen 
Tel: 0228/3822-515 
Mail: G.Langen@infas.de 
 
Hr. S.Klein 
Tel: 0228/3822-324 
Mail: S.Klein@infas.de 
 
 

mailto:G.Langen@infas.de
mailto:S.Klein@infas.de


Anleitung 

UpdateManager 

Lg/Oktober 2018 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es gibt einige Änderungen im Update Manager, die wir Ihnen mit  dieser Kurzan-
leitung erklären wollen. 

Wie Sie ja sicher schon gesehen haben, ist der Update Manager auf Ihrem neuen 
Dell 3490 Laptop vorinstalliert. Das heißt, dass Sie von Ihrem neuen Laptop aus 
die Daten direkt auf den infas-Server übertragen können, ohne dass Sie einen 
USB-Stick benutzen müssen. Dazu schließen Sie nur Ihren Dell 3490 an Ihr 
WLAN-Netz(oder per Kabel an Ihren Router) zu Hause an. Dazu klicken Sie mit 
der linken Maustaste unten rechts auf das Netzwerksymbol und wählen dann 
Ihr eigenes WLAN-Netz aus. Zum verbinden müssen Sie Ihr WLAN-Passwort ein-
geben (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1 Netzwerksymbol 

 

infas Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH 
 
Standort: Ollenhauerstraße 1 
D-53113 Bonn 
www.infas.de 
 
Ansprechpartner: 
 
Sebastian Klein 
Tel.+49 (0)228 3822-324 
S.Klein@infas.de  
 
Gunter Langen 
Tel.+49 (0)228 3822-515 
g.langen@infas.de 
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Wenn Sie jetzt eine Datenübertragung an infas machen oder ein Update zu einer 
Studie auf dem Dell 3490 Laptop installieren wollen, führen Sie mit der linken 
Maus einen Doppelklick auf das Icon „Datenaustausch mit infas“ aus, woraufhin 
sich ein neues Fenster öffnet (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 2 Datentransfer 

 

Wenn Sie den Laptop, wie oben beschrieben, an Ihr Netz angeschlossen haben, 
können Sie an diesem Punkt mit „Ja“ weiter machen. Klicken Sie also mit der 
linken Maustaste auf „Ja“ und es öffnet sich wieder ein Fenster (siehe Abbildung 
3). 

Abbildung 3 Authorisierungscode 

 

An dieser Stelle geben Sie Ihren persönlichen Authentifizierungscode ein. Sollten 
Sie eine falsche  Eingabe machen oder auf „Abbrechen“ drücken, fordert Sie der 
Update Manager 3x auf, ein gültiges Passwort einzugeben (siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 4 Verbleibende Versuche 

 

Wenn Sie ein gültiges Passwort eingegeben haben, startet der Download und Sie 
sehen den folgenden Hinweis (Abbildung 5): 

Abbildung 5 Download 

 

Während des Downloads werden die übertragenen Dateien kurz angezeigt  
(siehe Abbildung 6). 

Abbildung 6 Datei 

 

Wenn der Download beendet ist, werden anschließend die Daten von dem  
Laptop auf den Server hochgeladen (siehe Abbildung7). 

  



infas Anleitung: UpdateManager 

 

 

Seite 4 

Abbildung 7 Download beendet 

 

Danach ist die Datenübertragung abgeschlossen und Sie sehen wieder Ihren 
Anfangsbildschirm. 

Sollte keine Verbindung zum Internet bestehen oder ein Fehler auftreten, sehen 
Sie die folgende Meldung (siehe Abbildung 8). 

Abbildung 8 keine Verbindung 

 

Danach haben Sie die Möglichkeit, den Datentransfer auf einen USB-Stick durch 
zuführen oder mit „Nein“ den Datentransfer ab zu brechen (siehe Abbildung 9). 

Abbildung 9 Daten-Transfer nicht gelungen 
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Wenn Sie mit „Nein“ den Datentransfer abbrechen, sehen Sie folgende Meldung 
(siehe Abbildung 10). 

Abbildung 10 Daten-Transfer beendet 

 

Damit ist der Datentransfer abgebrochen und Sie sehen wieder Ihren Ausgangs-
bildschirm. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte umgehend telefonisch oder per Mail an den 
technischen Support: 

Gunter Langen 

Tel.+49 (0)228 3822-515 

E-Mail: G.Langen@infas.de 

oder 

Sebastian Klein  

Tel.+49 (0)228 3822-324 

E-Mail: S.Klein@infas.de  



 

 

Abrechnungen bei Infas auf einen Blick 

Jede Rechnung benötigt zwingend: 

- Adresse Rechnungsempfänger  

- Absenderadresse Rechnungssteller 

- eine eindeutige Rechnungsnummer: z.B. 01/2018 oder 01012018. Hier 

bitte beachten, dass es im Jahresverlauf fortlaufende Nummern sind, 

eine Unterscheidung nur durch das Rechnungsdatum ist nicht ausrei-

chend. 

- Steuernummer muss vermerkt sein 

- Name der Bank 

- IBAN:  22 stellig 

- BIC: 11 stellig 

- Kontoinhaber, dieser muss identisch mit dem Interviewer sein 

- Rechnungsdatum 

 

Rechnungsformulare:  

Alle Felder ausfüllen, Belege beilegen (Abrechnungsbogen, E-

Mailausdruck) 

Honorar (A) und Nebenkosten (B und C) in die zugewiesenen Felder ein-

tragen, alle Belege einreichen (bitte vergessen Sie nicht, sich von allen 

Belegen Kopien zu machen)  

 

Bei den Schulungsrechnungen ist noch zu beachten: 

Übernachtungskosten (inkl. Frühstück) OHNE Parkgebühren werden von 

infas in Höhe von 80,- € übernommen, Ausnahmefälle MÜSSEN mit dem 

Einsatzleiter abgesprochen werden. 



 

 

Übernachtungsrechnungen müssen auf: Institut für angewandte Sozial-

wissenschaft – infas, Ollenhauerstraße 1, 53113 Bonn ausgestellt sein, 

damit sie von uns übernommen werden. Im Fließtext der Rechnung 

muss dann Ihr Name stehen, Ausnahme: man ist selbst steuerpflichtig 

Reisen Sie mit anderen Verkehrsmitteln an, erstatten wir Ihnen ebenfalls 

die Kosten, die Ihnen mit der Anreise der Bahn (2. Klasse) entstanden 

wären. Zur Kostenübernahme benötigen wir eine Preisauskunft der 

Deutschen Bahn, auch hier in Höhe des Sparpreises. 

Automatisches Abrechnungsverfahren:  

Abrechnungsbogen nicht mehr auf Papier per Post, sondern  zweimal im 

Monat als PDF per E-Mail 

Diese Aufstellung enthält  alle abrechnungsfähige Posten, wie Interviews 

(A), Fahrtkosten zum Interview (B) und Fahrtkosten für die Kontaktie-

rung (C).  

Berechnungsgrundlage ist wie bisher die studienspezifische Honorarver-

einbarung. 

Es sind bereits alle notwendigen Angaben eingedruckt und zusätzlich zu 

den bisherigen Abrechnungsbogen auch die Angaben zu den Entfer-

nungskilometern und den daraus entstehenden Fahrtkosten. Die Berech-

nung der Kilometer erfolgt auf BASIS einer Navigationssoftware 

(schnellste Route) jeweils von Ihrem Wohnort zur Zieladresse der Befra-

gungspersonen. 

Mit dem Abrechnungsbogen erhalten Sie jeweils ein vorausgefülltes 

Rechnungsformular, in dem die abrechnungsfähige Leistungsaufstellung 

sowie die Gesamtsumme bereits berechnet und eingedruckt wurden und 

zudem alle Angaben wie Name (kompletter Vor- und Nachname), Adres-

se, Bankdaten (IBAN und BIC), Steuernummer (privat oder geschäftlich) 

und Ausstellungsdatum der Rechnung enthalten sind. 

Sie müssen jetzt nur noch eine eindeutige Rechnungsnummer vergeben 

und  wenn nicht bereits eingedruckt Ihre Steuernummer eintragen. 
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