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Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks
sowie der fotomechanischen und elektronischen Wiedergabe, vorbehalten
Falls die befragte Person nach dem Interview eine Kopie des ausgefüllten
Fragebogens verlangt und selbst anfertigt, verpflichtet sie sich, diese Kopie
nicht an andere Personen oder Institutionen weiterzugeben

März 2009

Bitte mit schwarzem / blauem Kugelschreiber
folgendermaßen ankreuzen:

Interviewerfragebogen

(vom Interviewer einmal auszufüllen)
1. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
Bitte kreuzen Sie auf der Skala die Antwort an, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
Trifft
voll und
ganz zu

Trifft
eher zu

Weder
noch

Trifft
Trifft
eher
überhaupt
nicht zu nicht zu

l ------------ l ------------ l ------------ l ------------ l
1

2

3

4

5

Ich bin eher zurückhaltend, reserviert. ............................................

vb210

Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im
Menschen. .......................................................................................

vb211

Ich erledige Aufgaben gründlich. ....................................................

vb212

Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe
bringen. ...........................................................................................
Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin phantasievoll. ..............

vb213
vb214

Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig. ...........................................

vb215

Ich neige dazu, andere zu kritisieren. .............................................

vb216
vb217

Ich bin bequem, neige zur Faulheit. ...............................................
Ich werde leicht nervös und unsicher. ............................................
Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse. ...............................
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vb219
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Kontaktfragebogen

(für jeden Betrieb auszufüllen)

1. Waren die Angaben zum Betrieb, die Sie vorab erhalten hatten, korrekt?

War nicht
korrekt

Name des Betriebes ............................
Straße ....................................................
Hausnummer .......................................
PLZ ........................................................
Ort ..........................................................
Branche .................................................
Telefonnummer ....................................

vb222
vb223
vb224
vb225
vb226
vb227
vb228
vb229

2. Konnten Sie den Betrieb kontaktieren?
Ja ...........

� Weiter mit Frage 2a

Nein ........

� Weiter mit Frage 9

2a Mit welchen Personen im Betrieb mussten Sie sprechen beim Versuch, die Zielperson zu kontaktieren?
Mit niemandem, direkter Kontakt zur Zielperson ..........................................................

� Weiter mit Frage 4

Mit einem Pförtner oder der Telefonzentrale .................................................................

vb232

Mit dem Sekretariat der Zielperson ..............................................................................

vb233
vb234

Mit einem Kollegen der Zielperson ..............................................................................

� Weiter mit Frage 3

Mit einem Vorgesetzten der Zielperson ........................................................................

vb235

Mit anderen Personen � wenn möglich bitte deren Funktion angeben! �

vb236

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

3. Wie war die Kooperationsbereitschaft der Kontaktpersonen im Betrieb insgesamt, Sie zur Zielperson gelangen zu
lassen?
Sehr unkooperativ ....................................

Eher kooperativ .........................................

Eher unkooperativ ....................................

Sehr kooperativ .........................................

4. Wie haben Sie im eigenen Betrieb die Zielperson
ausfindig gemacht?

vb239
vb240
vb241
vb242

vb231

�

5. Wie viele Tage vergingen zwischen der ersten
Kontaktaufnahme bis zum fertigen Interview bzw.
bis zur endgültigen Verweigerung?

Mehrfachantworten möglich!

Im Betrieb durchgefragt ...........................

Kam noch am selben Tag zustande ........

Über Bekannte oder Verwandte ...............

1 bis 2 Tage ..............................................

Ich habe mich vorher über den Betrieb
anderweitig informiert (z. B. Internetrecherche) ................................................

3 bis 10 Tage ............................................
Mehr als 10 Tage ......................................

Sonstiges .................................................
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vb237

vb238

vb243
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6. Wie viele persönliche, telefonische oder schriftliche (Post/E-Mail) Kontakte hatten Sie mit dem Betrieb bis zum
Interview bzw. bis zur endgültigen Verweigerung?
Persönlich:

Kontakt(e)

vb244

Telefonisch:

Kontakt(e)

vb245

Schriftlich (per Post oder E-Mail):

Kontakt(e)

vb246

7. Welche Besonderheiten sind im Rahmen des Kontaktversuches aufgetreten?

vb247

8. Konnten Sie das Interview durchführen?

vb248
Ja ...........

� Weiter mit Frage 10

Nein ........

� Weiter mit Frage 9

Wenn das Interview nicht zustande kam:

vb249

9. Warum kam letztlich kein Interview zustande?
Betrieb war nicht unter der angegebenen Adresse erreichbar ......................................................................
Betrieb existiert nicht (mehr) ...........................................................................................................................
Keine Auskunft über Zielperson .....................................................................................................................
Zielperson nicht erreichbar .............................................................................................................................
Zielperson aus Zeitgründen nicht bereit zum Interview .................................................................................
Zielperson generell nicht bereit zum Interview ...............................................................................................
Fragebogen zum Selbstausfüllen dagelassen, vom Betrieb aber nicht zurückerhalten ..............................

vb250

Sonstiges, und zwar: � Bitte angeben! �
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ende!
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Interviewfragebogen

(für jedes Interview auszufüllen)

vb251

10. Wie wurde das Interview durchgeführt?
Ausschließlich persönlich ............................................................................................
Überwiegend persönlich ..............................................................................................
In etwa zu gleichen Teilen persönlich und schriftlich ...................................................
Überwiegend schriftlich ................................................................................................

� Weiter mit Frage 11

Ausschließlich schriftlich (Selbstausfüller) ..................................................................

� Weiter mit Frage 12

11. Hat die Befragung mit der ursprünglich beabsichtigten Zielperson stattgefunden, also mit der obersten personalverantwortlichen Person, z. B. dem Personalchef oder dem Geschäftsführer?

�

vb256

Mehrfachnennung möglich!

Ja, das Interview hat mit der usprünglich beabsichtigten Zielperson stattgefunden ....................................

vb253

Nein, das Interview hat mit einer anderen Person innerhalb des Betriebs stattgefunden ...........................

vb254

Nein, das Interview hat mit einer Person außerhalb des Zielbetriebs, aber innerhalb des übergeordneten Unternehmens stattgefunden .....................................................................................................

vb255

12. Wie schätzen Sie die Teilnahmebereitschaft der
Zielperson ein?

vb257

13. Wie schätzen Sie die Kompetenz der Zielperson
ein?

Sehr unkooperativ ....................................
Eher unkooperativ ....................................
Eher kooperativ ........................................
Sehr kooperativ ........................................
Weiß nicht .................................................

Sehr inkompetent .....................................
Eher inkompetent .....................................
Eher kompetent ........................................
Sehr kompetent ........................................
Weiß nicht .................................................

vb258

14. Sind beim Interview Besonderheiten aufgetreten? Wenn ja, welche?
Ja, und zwar:

vb259

Nein .........................

Wenn das Interview persönlich-mündlich zustande kam: � sonst Ende !
15. Wann wurde das Interview durchgeführt?

vb260 vb261

Datum:
Tag

Beginn des
Interviews:

Monat

vb262 vb263
Uhr
Std.

Min.

Ende des
Interviews:

vb264 vb265
Uhr
Std.

Min.

16. Hat der Interviewte auf Hilfsmittel oder Personen zurückgegriffen, um an für das Interview nötige Informationen
zu gelangen?
Nein ...........................................................

Ja ..............................................................

vb267

vb266

17. Wie sehr wurden Sie beim Interview gestört?

18. Waren weitere Personen beim Interview anwesend
und konnten die Antworten mithören?

Sehr oft .....................................................
Eher oft .....................................................
Eher selten ...............................................
Sehr selten ...............................................
Überhaupt nicht ........................................

Ja ..............................................................
Nein ..........................................................

03

vb268

