
 

 

 

 

„Identitätsarbeit und sozialraumbezogenes Medienhandeln in 
Sozialen Netzwerkdiensten“ 
Material zur vierten Teilstudie der 5. Konvergenzstudie  
"Das Internet als Rezeptions- und Präsentationsplattform 
Jugendlicher"  
 
 
Der im Folgenden dargestellte Leitfaden bildete die Grundlage für die Einzelfall-Analysen der oben 
genannten Studie. Zusätzlich wurden für die Studie weitere Erhebungsinstrumente (z. B. im Rahmen 
der Forschungswerkstätten) realisiert und in die Auswertung einbezogen. 

 
 
 

0 Vorgespräch 

Grundlegende Information 

zur Studie 

 

 

Was Jugendliche in Online-Communitys wie Facebook 

machen, wird ja zum Teil sehr stark diskutiert. 

Erwachsene haben aber oft ganz falsche Vorstellungen und 

Vorurteile, wenn es darum geht, was Jugendliche in Online-

Communitys machen. Wir interessieren uns dafür, was 

Jugendliche tatsächlich machen und was sie selbst dazu zu 

sagen haben. Deshalb befragen wir Jugendliche direkt, weil 

sie selbst da die besten Experten sind. 

Und nicht alle Jugendliche nutzen Online-C. ja auf die 

gleiche Art. 

 

Uns interessiert jetzt zum Beispiel, wie du mit Facebook 

umgehst. 

 

Bitte Tabelle ausfüllen  Tabelle bei 

Interview nutzen 

Rückgriff auf Infos aus Profilbogen aus 

Gruppenerhebung -> abklären ob die Angaben 

noch aktuell 

 
 
 

 



Studie: Identitätsarbeit und sozialraumbezogenes Medienhandeln in Sozialen 

Netzwerkdiensten 

Leitfaden  

Vorgespräch geführt am: .................................... 

 

                            mit: .................................... 

Formulierungsvorschlag 

>> bitte wörtliche Formulierung << / 

 = Nachhakfrage  

Courier New = Regieanweisung /   = notieren 

 

 

 Infos aus Profil ergänzen 
 aktuelle Nutzungsdaten 

a) Du hattest in der Schule damals in den Profilbogen 

geschrieben, dass Facebook eine deiner wichtigen 

Communitys ist: Stimmt das noch? 

(Communitys?)  

b) Mit welchen Geräten gehst du auf Facebook online? 

(Computer, Laptop, Handy) 

 

(Handynutzung)  

c) Wie häufig bist du bei Facebook online? 

 

(jeden Tag // mehrmals in der Woche // 

einmal in der Woche // seltener) 

 

d) Seit wann bist du auf Facebook? 

 

  

e) Vorher schon andere Plattformen genutzt? 

 

[angepasst an a)]   

f) Wie bist du zu Facebook gekommen? (nicht insistieren) 

 

  

g) Hast du dort einen oder mehrere Accounts? 

 

  

im Interview erfragen (vgl. Fragebereich 7) 

h) Platzierung im Tagesablauf 

 

  

i) permanent im Hintergrund? 

 

  

j) Endgeräte: Vorteile/Nachteile 

 

  

 

 



Studie: Identitätsarbeit und sozialraumbezogenes Medienhandeln in Sozialen 

Netzwerkdiensten 

Leitfaden  

Vorgespräch geführt am: .................................... 

 

                            mit: .................................... 

Formulierungsvorschlag 

>> bitte wörtliche Formulierung << / 

 = Nachhakfrage  

Courier New = Regieanweisung /   = notieren 

 

 

Einverständnis 

abklären 

Wir würden gern ein Interview mit dir machen, wo du uns erklärst, wie du mit Facebook umgehst und wie 

du mit deinen Facebook-Freunden die Möglichkeiten in Facebook nutzt. 

Das Interview dient rein wissenschaftlichen Zwecken und hilft uns dabei, Projekte für Jugendliche zu 

entwickeln, bei denen wir auch mit Online-Communitys arbeiten. 

Dazu würden wir uns gern mit dir zusammen dein Facebook-Account anschauen. Du wärst praktisch für uns 

der/die ExpertIn, was man an da alles machen kann, bzw. was davon du da machst. 

Falls mehrere verschiedene Accounts auf Facebook: Wir würden uns gern denjenigen 

Account mit dir anschauen, der dir da am wichtigsten ist.  

Du brauchst keine Befürchtungen haben, dass wir ausplaudern, was da zu sehen ist, wir halten uns an unsere 

Pflicht Forschungsdaten geheim zu halten und legen großen Wert auf den Datenschutz. 

Wäre das in Ordnung für dich? 

Wenn nicht: Überhaupt nicht oder nur nicht mit diesem Account? 

Im letzten Fall: Was ist das / Was sind die andere/n für ein Accounts? Hast du da Freundschaften?  

Falls dort keine Freundschaften: Dann hat es keinen Zweck. Der wichtige wäre dann für uns schon besser. 

Willst du es dir nochmal überlegen? (Dann aber nicht weiter insistieren.) 

 Wenn nicht das wichtigste Profil/Account im Interview behandelt: am Schluss 

nachhaken, wo die Unterschiede zwischen dem betrachteten Account und dem 

eigentlich wichtigeren liegen. 

Nur, wenn 

Facebook 

noch unter 

den 

Favoriten. 

 

Wenn nicht: 

Verzicht auf 

Interview. 

 

Termin und 

Ort 

Zeitbedarf: Wir brauchen ungefähr eine Stunde und es wäre gut, wenn du sogar etwas mehr Zeit mitbringst, 

dann brauchen wir uns nicht so zu beeilen. 

Wenn es geht: Bei den Jugendlichen zu Hause  

Falls zu Hause nicht möglich, dann möglichst Termin in Anschluss an Unterrichtszeit: 

- HS: Räume der Schulsozialarbeit 

- G: Im JFF, Abholen von der Schule (Vorteil: stabiles Internet über WLAN) 

Nicht auf 

einem 

bestimmten 

Ort 

insistieren. 

  Vereinbarungen 



Interview geführt am: .................................... 

                            mit: .................................... 
Formulierungsvorschlag 

>> bitte wörtliche Formulierung << / 

 = Nachhakfrage  

Courier New = Regieanweisung /   = notieren 
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Leitfaden für die Intensivinterviews in der Teilstudie „Identitätsarbeit und sozialraumbezogenes Medienhandeln in Sozialen 

Netzwerkdiensten“ 

 

1 Einleitung 

Grundlegendes zur 

Studie 

Wir haben ja im Vorgespräch schon erklärt, dass wir glauben, dass nicht alle Jugendlichen 

Online-Communitys auf die gleiche Art nutzen. Das Interview dient rein wissenschaftlichen 

Zwecken und hilft uns dabei, Projekte für Jugendliche zu entwickeln, bei denen wir auch mit 

Online-Communitys arbeiten. 

Wir interessieren uns jetzt dafür, wie du mit Facebook umgehst und was du darüber denkst. 

Da bist du jetzt der Experte dafür, wie du als Jugendliche/r das machst.  

Audioaufnahme 

starten 

Überblick über den 

Ablauf 

Was ich gern machen würde, ist mit dir dein Facebook-Account anschauen, so wie das bei dir 

aussieht, damit du mir daran erklären kannst, was man da alles machen kann, bzw. was davon 

du da machst. 
 

Hinweis auf Audio- und Videoaufzeichnung, Begründung und Hinweis auf 

Datenschutz. 

 

> Ich zeichne mit einem Audiogerät und noch zusätzlich mit dem Laptop auf, was du mir 

zeigst und erzählst, weil ich mich sonst später nicht mehr erinnere und verstehe, worüber wir 

hier gesprochen haben. 

 

Ich habe hier einen Zettel dabei, in den ich ab und an reingucke, damit ich den Faden nicht 

verliere. Ab und zu mache ich mir auch Notizen, damit ich nichts vergesse, wenn ich nochmal 

auf etwas zurückkommen möchte. 

Internetzugang + 

Camtasia testen 

Überleitung zum 

ersten Block 

Bevor wir uns jetzt in Facebook einloggen, würde ich dich aber gern ein bisschen besser 

kennenlernen, damit ich später verstehe, mit wem ich hier spreche. Dazu wüssten ich gern, 

wofür du dich interessierst. 

 



Interview geführt am: .................................... 

                            mit: .................................... 
Formulierungsvorschlag 

>> bitte wörtliche Formulierung << / 

 = Nachhakfrage  

Courier New = Regieanweisung /   = notieren 
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2 Zur Person 

2.1 Interessen 

 

- Die 7 

Interessensbereic

he auswählen, für 

die sie/er sich am 

meisten 

interessiert 

- Das jeweilige 

Lieblingsding in 

dem Bereich 

ergänzen 

 

 

 

Ich habe hier einen ganzen Stapel von Themen mitgebracht, für die Jugendliche sich 

interessieren. 

- Bitte wähl die sieben bis zehn Themen aus, für die du dich am meisten 

interessierst. 

 
Wenn es sehr zögerlich geht, die Auswahl mitstrukturieren: 

Leg doch einfach mal diejenigen, die dich gar nicht so 

interessieren auf die Seite. 

 
Es dürfen auch weniger als 7 Bereiche sein. 

Wenn sie mehr als 7 wählen wollen, erst einmal erzählen 

lassen und dann nochmal um Auswahl bitten. Falls sie sich 

nicht entscheiden können, dann auch mehr zulassen. 

 

- Wenn es in den ausgewählten Themen etwas gibt, was du da am besten findest, 

dann kannst du das noch mit auf die Karte schreiben. 
(Falls sie nicht schreiben, nachfragen, ob sie es 

selbst aufschreiben wollen oder ob Teamer schreiben 

soll.) 

 

- Wir haben dafür so ca. fünf Minuten Zeit 

 
Zum Abschluss: 

- Gibt es noch ein besonderes Interesse von dir, das hier auf den Karten jetzt nicht 

erfasst ist? 

Große Karten, auf denen dann das 

jeweilige Lieblings… ergänzt 

werden kann 
- Sport: 

- Musik: 

- Style/Mode: 

- Stars/Promis: 

- Bücher: 

- Kino/Filme: 

- Fernsehsendungen: 

- Computerspiele: 

- Chillen: 

- Tanzen: 

- Reisen: 

- Autos/Fahrzeuge: 

- Technik/Wissenschaft: 

- Natur/Umwelt: 

- Politik: 

- Glauben/Religion: 

- Sprachen: 

- Handy/Computer/Internet: 

- Kunst/Theater: 

- Sonstige wichtige 

Interessen/Hobbys 
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2.2 Selbstideal 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt möchte ich gern noch in einem anderen Bereich wissen, was dir da wichtig ist. 

 

>> Hier haben wir eine Reihe Eigenschaften, die Leute für sich selbst wichtig finden. 

Wie ist das bei dir? 

Bitte suche dir die sieben Eigenschaften heraus, die du für dich selbst am wichtigsten 

findest. << 

 

Wenn du sie ausgesucht hast, klebe sie an den Schattenriss. 

 
- selbst auslegen lassen 

 

- Es müssen nicht aus allen Bereichen Eigenschaften gewählt 

werden. 

 

- Wenn es sehr zögerlich geht/ nach 3 Minuten noch nichts 

passiert ist: 

Leg doch einfach mal diejenigen, die für dich gar nicht so 

wichtig sind, auf die Seite. 

 

Wenn 5 Minuten um sind und es sind noch weniger als drei 

Eigenschaften: 

- Es reicht auch, wenn es drei Eigenschaften sind. 

 Scherenschnitt 

 Karten in Blöcken 
(Körperlichkeit/äußerliche 

Attraktivität) 

- sportlich 

- kraftvoll 

- schön/hübsch 

- chic/stylisch 

- natürlich 

(Intellekt/Leistung) 

- geschickt/begabt 

- intelligent 

- zielstrebig 

- schlau/clever 

- gebildet 

(Emotionalität/Temperament) 

- spontan/lebhaft 

- lustig/witzig 

- ruhig/nachdenklich 

- lässig/entspannt 

- selbstbewusst/sicher 

(Soziabilität) 

- freundlich/nett 

- offen/kontaktfreudig 

- energisch/durchsetzungsfähig 

- anpassungsfähig/flexibel 

- unabhängig/selbständig 

- hilfsbereit/zuverlässig 

- ehrlich/echt 
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3 Facebook allgemein 

freie Beschreibung 

 

(wie in 1. 

Zusatzstudie) 

>> Jetzt würde ich gerne auf Facebook zu sprechen kommen. Wenn du Facebook einfach 

mal mit eigenen Worten jemanden beschreiben würdest, der es nicht kennt. Was würdest du 

sagen? <<< 

 

 Was ist an Facebook gut? 

 Was ist nicht so gut? 

 Was bringt es einem, da ein Profil zu haben? 
 

 

Stellenwert 

 

(wie in 1. 

Zusatzstudie) 

> Wie wichtig ist dir Facebook im Vergleich zu den Sachen, die du sonst noch im Internet 

machst? 

 Was machst du sonst noch? 

 Welche Angebote nutzt du außerdem? 

 

Nicht allzu weitgehend 

nachfragen. 
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4 Landing-Page 

4.1 Einloggen 

 

 

 

 

 

 

 
 

> Jetzt lass uns mal zusammen auf Facebook gehen. 

 

 

> Bitte logg dich unter deinem Account/dem Account, der dir am wichtigsten ist, dort ein. 

 

>> Jetzt geht es darum, was du üblicherweise als erstes machst, nachdem du dich in 

Facebook eingeloggt hast. 

Erklär mir das bitte, aber ohne das gleich zu machen. << 
 

Erklären lassen; 

Nachrichten, Chat, Spiele nur oberflächlich behandeln: 

 

- Spiele 

 Welche Spiele und warum diese? 

- Chat, Spiele: 

 Mit wem? 

 Warum ist das für dich wichtig? 

 Was findest du daran gut? 

 Wie oft machst du das? 
 

- Camtasia starten! 

 

- Keine konkreten 

Benachrichtigungen, 

Nachrichten und 

Freundschaftsanfra

gen anklicken 

lassen, sondern 

nur als Tätigkeit 

besprechen. 

(Datenschutz-

gründe) 
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4.2 Elemente 

der Social Timeline 

 

„Neuigkeiten“ 

 

 

 

 

 

 
 

Von oben nach unten durchgehen und nur zu den wichtigen Elementen 

nachfragen. Beim ersten Element noch Schritt für Schritt. 

 

> Erklär mir doch bitte von oben nach unten, was man hier sieht. 

 Was sieht man hier? Worum geht es da? 

 Würdest du damit jetzt normalerweise etwas machen? 

o Was würdest du jetzt hiermit tun (Tätigkeitsoptionen z.B.: Liken, 

Kommentieren, Teilen, Aussortieren) 

o Warum? 

 Falls noch nicht deutlich geworden: Ist die Neuigkeit wichtig oder interessant für 

dich? 

 
wenn wichtiges Element: 

o Modul-Fragen anschließen zu Kontakten/Freunden, Gruppen, 

eigene Fotos/Videos/ Texte 

Fanpages/thematischen Seiten nur wenn diese Quelle der 

Neuigkeit sind,  

 
o bei Elementen mit massenmediale Bezügen vertieft zum Inhalt 

nachfragen 

Wenn es von jemand anderem kommt: 

 Kennst du das?/Nutzt du das auch? Wie findest du das? 
Wenn eigenes Posting: 

 Ist das ein Inhalt, zu dem du auch Internetseiten außerhalb von Facebook 

anschaust? Welche zum Beispiel? 

 Gibt es auch Offline-Medien, die du dazu nutzt? Welche? 

 
Beim ersten Element noch Schritt für Schritt, bei den weiteren 

modifiziert: 

> Lass uns die weiteren Sachen genauso durchgehen, dass du mir sagst, was man hier sieht und 

ob das für dich wichtig oder interessant ist. 

 

> Sortierst du hier (in der Social Timeline) Dinge aus, die du nicht so interessant findest, oder 

versteckst sie? 

Bei wichtigen 

Kontakten/Freunden, 

Gruppen, Fanpages/ 

thematischen Seiten 

die entsprechenden 

Module anschließen. 
 

 

bei den weiteren 

modifiziert: 

 

 

 

 

 

Auf Social Timeline 

jede Modulsorte nur 

maximal 1 Durchgang  
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4.3 Spalte links 

neben der Timeline 

 
(Neuigkeiten = 

Social Timeline, 

Nachrichten, 

Veranstaltungen, 

Freunde, Gruppen 

gründen, Fotos, 

Seiten, Notizen, 

Anwendungen, 

Spiele, Fragen, 

Gruppen, Links, 

Chat) 

 

 

 

> Hier links gibt es ja noch mehr Sachen, die man anklicken kann: 
 

- Welche davon sind für dich wichtig? 

- Warum ist das wichtig? 

 

- Modul-Fragen, soweit diese nicht bereits bei Timeline gestellt 

wurden 

 

- bei Elementen mit massenmediale Bezügen vertieft zum Inhalt 

nachfragen  

 Ist das ein Inhalt, zu dem du auch Internetseiten außerhalb von Facebook anschaust? 

Welche zum Beispiel? 

 Gibt es auch Offline-Medien, die du dazu nutzt? Welche? 
 

ggf.: 

- Spiele 

 Welche Spiele und warum diese? 

- Chat, Spiele: 

 Mit wem? Warum ist das für dich wichtig? Was findest du daran gut? Wie oft machst 

du das? 

- Nur zu den als 

wichtig 

bezeichneten 

Elementen 

nachfragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nachrichten, 

Chat, Spiele nur 

oberflächlich 

behandeln 
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4.4 Abschluss 

Landingpage/ 

Übergang Profil 

 

 

 

 
 

- Gibt es sonst noch etwas Wichtiges, was du machst, wenn du dich in Facebook eingeloggt 

hast? 

 In welchem Bereich? 

 Was machst du da genau? 

 Wie oft machst du das? 

 Warum ist dir das Wichtig? Worin besteht für dich der Wert, das zu tun? 

 

- Gibt es irgendwelche Sachen, die andere auf Facebook machen, die du aber nicht machst? 

 Warum nicht?  

 

- Wieviele Freunde hast du eigentlich auf Facebook? 

 

 Wechsel zum Profil – Falls nicht an dieser Stelle spontan, 
dann dazu auffordern 

 

 

 

 

 

Hier nicht 

insistieren, falls 

spontan nichts 

kommt. 
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5 Eigenes Profil 

5.1 Freunde 

 

 

- Wieviele? 

- In verschiedenen Listen? Was daran der Vorteil? 

 

- Hast du Freunde, bei denen es besonders wichtig ist, dass du über Facebook zu 

ihnen Kontakt hast? 

 Welche? 

 Warum ist das bei ihnen wichtig? 

 

- bei denjenigen Freunden, für die es wichtig ist, das 

Kontakt über Facebook: das Modul Kontakte/Freunde 

anschließen (einmal). Wenn es solche Kontakte nicht 

gibt, nachfragen, welche Freunde besonders wichtig sind 

und Modul anschließen. 
 

- Hast du hier auch Freunde, zu denen du auch offline Kontakt hast?  

/Hast du hier auch Freunde, die du nur über Facebook kennst? 
 (Je nachdem, was ggf. zuvor in Freunde-Modul vorkam.) 
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5.2 eigene Wall/ 

 Pinnwand 

 

> Ich würde jetzt gern so wie vorhin, die Sachen, die man hier auf deiner Wal sieht, 

einzeln mit dir durchgehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn du mir 

das erklärst, aber das sind ja die Sachen, die du selbst am besten kennst. 

 

 

 
 

 

 

- Von wem ist das? 

- Worum geht es da? 

- Ist das wichtig für dich oder eher nicht so wichtig? 

 

wichtige Elemente: (Bilder, Fotos, Videos, Texte, Verlinkungen ...) 

 Warum ist das wichtig? 

 Das können ja auch andere sehen, was für eine Rolle spielt das für dich? 

(wer soll das sehen, für wen ist das eher nicht gedacht?) 

 
eigene Postings: 

  ggf. Modul-Fragen zu Gruppen, Fanpages/ 

thematischen Seiten, Fotos/Videos/Texten 

anschließen 

  ggf. bei Elementen mit massenmediale Bezügen 

vertieft zum Inhalt nachfragen  

 Ist das ein Inhalt zu dem du auch Offline-Medien nutzt? Welche? 

 

 Ist das ein typisches Posting von dir? 

 

> Was wäre denn ein typisches Posting von dir? 

> Löschst du auch Sachen, die du hier nicht haben möchtest? 

Durchgehen und nur zu den 

wichtigen Elementen 

nachfragen. 
 

Auf eigener Wal/Pinnwand jede 

Modulsorte nur maximal 1 

Durchgang  
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5.3 Infobereich 

 

 
 

Lebenslauf überspringen; bereits behandelte Inhaltsbereiche und 

Modulfragen nicht mehr vertiefen. 

 

 

> Was man hier so sieht: Was davon ist typisch für dich? 

 Hast du das selbst zusammengestellt? 

  ggf. bei Elementen mit massenmediale Bezügen 

vertieft zum Inhalt nachfragen 

 Modulfragen zu Fansites, falls sie zuvor nicht 
platziert werden konnten 

 

 

Unterhalb des Lebenslaufs 

von oben nach unten 

durchgehen und zu jeder 

ausgefüllten Kategorie 

nachfragen 

 
 

5.4 gesamter 

Profilbereich 

 
 

> Gibt es sonst noch irgendetwas, was hier im Profil wichtig für dich ist? 
 

Falls Fotoverlinkungen als wichtig bezeichnet: 

- Worum geht es da? 

- Versteckst du da auch welche? 

- Löschst du da auch welche? 
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6 Weitere Gestaltungsbereiche 

 

 

> Wo auf der Plattform gestaltest du (sonst noch) etwas, allein oder gemeinsam mit 

anderen? 

  ggf. Modul-Fragen zu Gruppen, 

Fanpages/thematischen Seiten, Fotos/Videos/ Texten 

anschließen 

 

Nur wenn zuvor Gruppen und 

weitere eigene Seiten nicht 

thematisiert wurden 

 

7 Nutzungsroutinen 

 - Frequenz / permanent im Hintergrund? 

- Platzierung im Tagesablauf 

- Anlässe sich einzuloggen (insbesondere auch durch andere Internetangebote 

angereizte Anlässe) 

- Falls verschiedenen Endgeräte: Wann welche, Vorteile, Nachteile  

Diese Informationen wenn 

möglich schon zuvor an 

passender Stelle einholen. 

Spätestens hier dann 

ergänzen, was bisher nicht 

behandelt wurde. 
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8 Selbst 

Scherenschnitt, 

Eigenschaften + 

Interessen 

>> Zu Beginn hattest du dir ja diese Eigenschaften und Interessen herausgesucht, die für dich 

wichtig sind. – Was meinst du: 

 

Was davon hat etwas damit zu tun, was du auf Facebook machst? << 

 

nicht insistieren 

Zitate Es gibt Jugendliche, die von sich sagen: 

 

1. „Mein Facebook-Profil soll mich so zeigen, wie ich bin.“ 

2. „Mein Facebook-Profil soll mich so zeigen, wie ich mir gefalle.“ 

3. „Mein Facebook-Profil soll mich so zeigen, wie mich die anderen sehen sollen.“ 

4. „Wie mein Facebook-Profil mich zeigt, ist mir eigentlich egal.“ 

 

>> Was davon trifft wohl auf dich zu? << 

 
für das gewählte Statement 

 Kannst du ein Beispiel dazu geben? 
 

wenn Statement 3 gewählt: 

 An wen denkst du da, welche anderen sind da gemeint? 

 
Zum Abschluss: 

 

>> Trifft von den anderen Aussagen auch noch etwas auf dich zu? << 

 

Das Blatt mit den 

Aussagen dazu 

vorlegen und 

vorlesen. 

 



Interview geführt am: .................................... 

                            mit: .................................... 
Formulierungsvorschlag 

>> bitte wörtliche Formulierung << / 

 = Nachhakfrage  

Courier New = Regieanweisung /   = notieren 
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9 Schlussreflexion Funktion von Facebook 

(wie in 1. 

Zusatzstudie)  

>> Abschließend möchte ich jetzt noch mal ganz Allgemein fragen: Was hat sich in deinem Leben 

durch die Nutzung Facebook verändert? Gibt es da etwas? << 

 

 Beschreibung, wie es sich verändert hat 

 

>> Gibt es auch Bereiche, wo du negative Aspekte siehst? Etwas, was du nicht so gut findest? << 

 

 Beschreibung, wie es sich verändert hat 

 

 



Interview geführt am: .................................... 

                            mit: .................................... 
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Modulfragen 

 

Modul Kontakte/Freunde 
 

Aus forschungsethischen Gründen keine 

Profile Dritter anschauen. 

 

- Woher kennst du die-/denjenigen? 

- ggf.: Hast du zu ihr/ihm auch offline Kontakt? 

- Wie häufig tauschst du dich online mit ihr/ihm aus? 

- Online: nur über Facebook oder auch anders im Internet? 

- Wie würdest du da normalerweise darauf reagieren, dass du hier 

etwas zu/von ihr/ihm vorfindest? Was würdest du tun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul Gruppen  
 

Wenn keine offene Gruppe: 

Die gleichen Fragen, ohne Bildschirmpräsenz. 

 

- Worum geht es da? 

- Ist das eine offene Gruppe, wo jeder mitmachen kann? 

Wenn ja: 

 Ist das in Ordnung, wenn wir da kurz mal reinschauen? 

- Ist das eine Gruppe die du selbst gegründet hast? 

 Wie bist du auf die Idee gekommen? 

- Was bringt es für dich, in dieser Gruppe zu sein? 

- Hast du auch sonst Kontakt zu Leuten, die in dieser Gruppe sind? 

- Was sind das für Leute/Woher kennst du die? 

 

 

 



Interview geführt am: .................................... 

                            mit: .................................... 
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Modul Fanpages/thematische Seiten 

 

- Worum geht es da? 

- Was interessiert dich daran? 

- Ist das eine Fanpage/Seite, die du auch selbst eingerichtet hast oder 

mitgestaltest? 

 Seit wann? 

 Wie bist du dazu gekommen? 

 Gibt es noch andere, die das mitgestalten? Kennst du die? Woher? 

 Stellst du da auch Fotos/Videos/Texte ein? 

o Zum Beispiel? Können wir uns so ein Foto// mal ansehen? 

( Modul Fotos/Videos/Texte) 

 Was tust du auf der Seite noch? 

 

 bei eigenen Seiten mit massenmedialen 

 Bezügen: 

o Hier geht es ja um >...<  Ist das etwas, was du gut findest/wovon 

du Fan bist?  

 

- Gibt es noch mehr Seiten, die du gestaltest oder mitgestaltest? 

- Sind die mit dieser hier vergleichbar oder sind die anders? Inwieweit? 

 

Wenn keine eigene Seite: 

- Weißt du noch, wie du darauf gestoßen bist? 

- Was tust du auf der Seite? 

- Tauschst du dich mit anderen über diese Seite aus? 

 bei Seiten mit massenmedialen Bezügen: 

o Ist das ein Angebot, zu dem du auch Internetseiten außerhalb von 

Facebook anschaust? Welche zum Beispiel? 

o Gibt es auch Offline-Medien, die du dazu nutzt? 

Modul Fotos/Videos/Texte: 

- Worum geht es da? 

- Hast du das selbst gemacht? 

Wenn nein: 

 Woher stammen dieses Fotos/Videos/Texte (ugc, 

massenmedial) 

 Warum hast du das ausgewählt? (Kriterien) 

- Hast du das allein gemacht oder zusammen mit anderen? Mit 

wem? 

- Willst du etwas Bestimmtes damit ausdrücken? 

- Ist das an jemand Bestimmtes/bestimmte Leute gerichtet, an wen? 

 

- Ist das typisch für Fotos/Videos/Texte, die du postest? 

 Was ist daran typisch? 

 


