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Die Befragten wurden in ihren Erzählsequenzen so wenig wie möglich unterbrochen, um den 

Gedankengang nicht zu stören. Mit der Minimierung der durch den Interviewer vorgegebenen Struktur 

wird die subjektive Relevanzsetzung so wenig wie möglich beeinflusst, um die „Situationsdefinitionen“ 

beziehungsweise „Rahmungen“ der Befragten selbst zu ergründen (Rosenthal 2014: 143). Nach 

Abschluss einer Erzählsequenz wurden die Befragten gebeten, im Detail über ihre Arbeitserfahrungen, 

ihre Zugänge in den Arbeitsmarkt sowie die Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden, zu erzählen. Die 

weiteren Fragen betrafen arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die Arbeitssuche und das Abschätzen 

der Chancen auf einen Wiedereinstieg, die Erfahrungen bei der Antragstellung der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung sowie den laufenden Bezug, die finanzielle Situation und den Gesundheitszustand 

der Befragten. Abschließend wurden noch Fragen zu soziodemografischen Daten sowie nach 

Zukunftswünschen und Hoffnungen gestellt. 

 

Die Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgenommen und transkribiert, wobei 

folgende Transkriptionsregeln befolgt wurden:  

 

o Sinngemäße, nach Möglichkeit wortgetreue Transkription (Dialekt in Hochdeutsche 

übertragen, Satzstellung beibehalten) 

o Neuer Absatz nach jedem Sprecherwechsel 

o Kurze Sprecherwechsel, wie kurze Nachfragen oder non verbale Laute, innerhalb des 

Absatzes in doppelter Klammer  

o Transkription der zögernden Sprachlaute (ähm, naja, und dann etc.) 

o Interpunktion je nach Lesbarkeit 

o Stark betonte Wörter in Großbuchstaben 

o Abbruch eines Wort- oder Satzteiles (sprechende Person) mit einem Schrägstrich 

kennzeichnen 

o Unterbrechung der sprechenden Person mit einem Querstrich kennzeichnen 

o Unverständliche Passagen in Klammern setzen und mit (unv.) kennzeichnen 

o Pause unter drei Sekunden mit (.), (..), (…) kennzeichnen 

o Bei längeren Pausen die Anzahl der Sekunden in Klammern setzen 

Zudem wurde streng auf die Anonymisierung aller personenbezogenen Daten geachtet. Die 

Beschriftung der Interviews beinhalten das Geschlecht, Familienstatus, die Zuordnung zur Gruppe der 

österreichischen Staatsbürger oder Asylberechtigte, sowie Herkunft und am Ende die fortlaufende 

Nummerierung des Datensatzes. Zum Beispiel steht wb_om_01 für weiblich, Bedarfsgemeinschaft, 

Österreicherin, erstes Interview. Bei Befragten mit Asylberechtigung wird „mm“ (mit 

Migrationshintergrund) verwendet (die komplette Liste ist in Tabelle 2 enthalten). 

 

Die strukturierende inhaltsanalytische Auswertung des Datenmaterials erfolgte mit MAXQDA, einer 

Software zur computerunterstützen qualitativen Datenverarbeitung. Die systematisierende 

Beschreibung des Datenmaterials stützt sich auf die Konzeptualisierung und anschließende 

Identifizierung von für die Fragestellung relevanten Aspekten (Mayring 2014: 473; Schreier 2014). Die 

maßgeblichen Interviewpassagen wurden in einem deduktiven Verfahren kodiert, nach dem das 

Datenmaterial anhand der im Vorhinein festgelegten Kategorien und Begriffe analysiert wurde. 

 

 


