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1 Zentrale Ideen 

Welche Einzelschritte müssen bei der Erstellung eines Fragebogens beachtet werden? 

1.1 Welche kognitiven Prozesse durchläuft der Befragte (17-29) 

 Gestellte Frage verstehen (semantisch und pragmatisch: was will der Interviewer wirklich 
von mir wissen) 

 Informationen aus dem Gedächtnis abrufen, die zur Beantwortung der Frage relevant 
sind (Zeitfaktor; ‚situative‘ Information kann nur abgerufen werden, wenn Interviewer 
richtige Situation schafft) 

 Urteil bilden 

 Urteil in ein Antwortformat einpassen (Antwortvorgaben suggerieren Befragten ob 
etwas wichtig oder nicht wichtig ist) 

 Urteil editieren (was ist die soziale Wünschbarkeit der Antwort: z.B. wie alt ist der 
Interviewer) 

1.2 Vor den eigentlichen Fragen (31-50) 

 „Titelseite“ (muss keine ganze Seite sein, evtl. nur ein paar Zeilen (32)) 
=> Motivation zur Teilnahme (Bilder, Karikatur); Information über Nutzen der Befragung 

Abstract 

 Nach 20jähriger Erfahrung mit dem Entwerfen von Fragebögen beim ZUMA (Zentrum 

für Umfragen, Methoden und Analysen in Mannheim) möchte der Autor Rolf Porst 

konkrete Hilfestellungen weitergeben => gut verständliches Praxisbuch zur Erstellung 

valider und reliabler Fragebögen  

 Kognitionspsychologische Grundlagen der Entwicklung von Fragebögen (17-29) 

=> Welche Voraussetzungen des Befragten müssen beachtet werden? 

 Hilfestellung bei der richtigen Gestaltung der Fragen 

 Äußere Gestaltung eines Fragebogens 

Schlagworte Fragenbogenkonzeption 

Zielgruppe Lehrnovizen, Professoren, Tutoren  
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 Hinweise zum Ausfüllen von Fragebögen (möglicherweise Erklärungsbedarf von Skalen 
etc. oder Hinweis auf die Möglichkeit, ausführlichere Antworten zu geben, als dies 
eigentlich vorgesehen ist (46)) 

1.3 Die Gestaltung der Fragen  

 Form der Fragen (51-67):  

1. Geschlossen: begrenzte Anzahl möglicher Antwortkategorien => „Befragungsperson 
muss ihre Antwort einpassen“ (51) => schnell abzuarbeiten 

2. Halboffen: „bietet sich dann an, wenn das tatsächliche Universum möglicher 
Antworten auf eine Frage zwar gut abgeschätzt, aber nicht definitiv bestimmt 
werden kann (eine offene Antwortmöglichkeit)“ (57) 

3. Offen: Umfangreiche Informationsgewinnung und Motivierung der Teilnehmer 
=> Vermeidung von Lenkung 

 Skalen (69-94): 

1. Skalenniveaus: Nominal-Skalen: „man ist (…) entweder das eine, oder das andere“ 

(69); Ordinal-Skalen: relationale Beziehung zwischen Antwortmöglichkeiten (sehr 

stark, stark etc.); Intervall-Skalen (73) vergleichbar mit Ordinal-Skalen, aber Abstand 

zwischen Skalenpunkten gleich => endpunktbenannt (schwierig, diese 

Skalenabstände wirklich als gleichabständig zu erkennen); Ratio-Skalen: Intervall-

Skalen mit echtem Nullpunkt (74), z.B. wie lange man studiert etc. 

2. Verbalisierte (jeder einzelne Skalenpunkt ist verbal benannt) vs. endpunktbenannter 

Skalen (nur erster und letzter Skalenpunkt ist verbal benannt) (77-80) 

3. Gerade (Problem: Befragten wird die Chance genommen, sich bewusst für eine Mitte 

zu entscheiden) vs. Ungerade Skalen (Problem: „Skalenmittelpunkt“ = „Fluchtpunkt“) 

4. Optimale Skalenbreite: abhängig von Abstraktionsfähigkeit potentieller Befragter; 

mehr als 10 Skalenpunkte problematisch; Empfehlung bei endpunktbenannter Skala: 

5 bis 9 Skalenpunkte und bei verbalisierter Skala 4 bis 6 Skalenpunkte 

5. Richtung der Skala: entweder vom niedrigsten zum höchsten (empfehlenswert v.a. 

bei optisch präsentierten Fragebögen) oder vom höchsten zum niedrigsten 

(empfehlenswert v.a. bei vorgelesenen Skalenpunkten) 

6. Dimensionalität der Skala, d.h. inhaltliche Spannweite: eindimensional („wenn die 

Skala nur Antworten in eine Richtung zulässt“, z.B. keine Zustimmung bis totale 

Zustimmung) oder zweidimensional („wenn die Skala von einem negativen zu einem 

positiven Wert verläuft“, z.B. von totaler Ablehnung zu totaler Zustimmung) (89); 

„Auf keinen Fall sollten Sie mit Minuszeichen vor den Ziffern arbeiten“ (91) 

7. Optimale Antwortskala: „gibt es nicht“ (91) => Abwägen von Vor- und Nachteilen 

unterschiedlicher Arten von Antwortskalen für konkrete Fragebögen; ABER: 

Verschiedenes hat sich bewährt: Endpunktskalen mit 5 bis 7 Skalenpunkten, Richtung 

von niedrigstem nach höchstem => Intervallskalen (wichtig für Auswertung) 

=> Skalentyp soweit es geht über ganzen Fragenbogen hinweg beibehalten 

8. Diese „optimale Antwortskala“ ist typisch für Messung von Einstellungen (sog. Likert-

Skala: es gibt aber auch andere) 

 Filterfragen (falls… bitte weiter mit Frage…) (151) 
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 Besondere Fragentypen und Formate (115-132): 

1. Quantifizierungen => Es werden Ziffern abgefragt 

2. Einfluss der Vergleichsrichtung („wird Wäsche mit ‚Extremweiß‘ weißer als mit 

‚Ultraweiß‘“ oder „wird Wäsche mit ‘Ultraweiß‘ weißer als mit ‚Extremweiß‘“) 

=> erstes präsenter als zweites 

3. Fiktive Fragen => vorgetäuschtes Wissen  

4. Heikle Fragen => Befragter erwartet wg. Antwort negative Folge; richtiger Kontext 

5. Grafisches Format (unten – oben: gerade oder pyramidale Säule (12-13)) 

 Question Wording: 10 Gebote nach Porst (Nur sehr grobe Faustregeln, dennoch 

nützlich) (95-96):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Dramaturgie des Fragebogens und Interviewer- bzw. Befragtenhinweise (133-149) 

 In welcher Reihenfolge erscheinen Fragen? => Welche Auswirkungen haben damit die 

Fragen aufeinander; Wichtigkeit der richtigen Einstiegsfrage (spannend, themenbezogen, 

persönlicher Bezug zu befragter Person, technisch einfach und von allen Befragten zu 

beantworten); Logik des Befragungsablaufes muss für Befragten ersichtlich sein, d.h. u.a. 

Fragen zum gleichen Thema in Fragenblocks zusammenfassen, beim Übergang von 

einem zum nächsten Themenkomplex Floskeln verwenden, demografische und heikle 

Fragen ans Ende der Befragung. 

1. Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in 

gleicher Weise verstanden werden! => Anpassung der Frage an Zielperson 

(Fachterminologie bei Spezialisten, einfachere Umschreibung bei Laien). 

2. Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden! 

3. Du sollst hypothetische Fragen vermeiden! 

4. Du sollst doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden! 

5. Du sollst Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden! => z.B. Aussagen 

Autoritäten zuschreiben und dann fragen, ob man übereinstimmt => keine objektive 

Antwort, Mehrheit traut sich nicht zu widersprechen. 

6. Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele Befragte 

mutmaßlich nicht verfügen! 

7. Du sollst Fragen mit eindeutigem zeitlichen Bezug verwenden! => ganz konkretes 

Datum etc. angeben. 

8. Du sollst Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und disjunkt 

(überschneidungsfrei) sind! => wie viele Vorträge: von 0 bis mehr als … 

9. Du sollst sicherstellen, dass der Kontext einer Frage sich nicht (unkontrolliert) auf 

deren Beantwortung auswirkt! => Auswirkung vorheriger Fragen auf aktuelle 

10. Du sollst unklare Begriffe definieren! => Definition unklarer Begriffe 
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 Inhalt der Fragen steht im Vordergrund, deshalb ganz klare Anweisungen geben, wie 

beantwortet werden soll => z.B. „Mehrfachangaben sind in dieser Frage möglich“ 

1.5 Letzte Seite (157-164) 

Bedankung für das Ausfüllen des Fragebogens; Möglichkeit für Befragten, den gestellten 

Fragen noch weitere Anregungen hinzuzufügen => abschließende Reaktion auf Fragebogen. 

1.6 Layout des Fragebogens (165- 172) 

Beispiele für sehr schlechte, schlechte, befriedigende, gute und sehr gute Layouts; 

grundsätzlich sollte eine Seite nicht zu voll sein, übersichtlich, ästhetisch ansprechend 

=> Freude beim Ausfüllen soll entstehen. 

2 Anknüpfungspunkte für die Arbeit an der theologischen Fakultät 

 Konkrete Hilfestellungen zur richtigen Ausarbeitung von Fragebögen sowohl in kleinem 

Rahmen für eine Lehrveranstaltung, zur persönlichen Rückmeldung für den Dozenten 

oder in Bezug auf die gesamte Fakultät. 

 Eventuell sogar für Studenten zur Rückmeldung nach Referaten etc. => könnte von 

Dozenten ausgearbeitet und nach jeder Präsentation angeboten werden. 

3 Kriterien guter Lehre 

 gute Feedbackkultur 

 4 Anmerkungen und Tipps (Lob/Kritik) 

 leicht verständliche Simulation einer Fragebogenberatung in Buchform => auch für 

Laien hilfreich. 

 viele Tabellen => Veranschaulichung von Unterschieden zwischen einzelnen Punkten    

sowie deren Vor- und Nachteilen. 


