
Vorbereitung

// bevor dein/e Interviewpartner/in zu dem Interview erscheint, solltest du eine 
Kamera und ggf. ein Mikrofon so ausrichten, dass der Interviewpartner/in deutlich 
zu erkennen und zu verstehen ist. Eine Probeaufnahme mit einer freiwilligen Per-
son hilft dir die Lichtverhältnisse und Störeinflüsse (Gegenlicht, heller Hintergrund, 
Nebengeräusche etc.) zu optimieren bzw. abzustellen.
// Begrüße deinen Interviewpartner/in  
 
1. Einleitung

// im Folgenden solltest du ins Thema grob einführen. Außerdem solltest du deine/n 
Gesprächspartner/in darauf hinweisen, dass es keine richtigen oder falschen Ant-
worten gibt. Es geht darum, dass du etwas von ihm lernen möchtest. Zusätzlich 
solltest du eine ungefähre Einschätzung geben, wie lang das Gespräch dauert.
Abschließend solltest du darauf hinweisen, dass alle Daten nicht an Dritte weiterge-
geben werden und nur auf Anfrage veröffentlicht werden. Während der Ton- oder 
Videoaufzeichnung solltest du zuallererst dein Gegenüber fragen, ob sie/er mit der 
Aufzeichnung einverstanden ist. 
 
2. Erklärung des Canvas 

// an dieser Stelle wird das Canvas-Modell erklärt, damit die/der Interviewpartner/in  
versteht, warum manche Fragen wiederholt gestellt werden.  
// hierzu kannst du das Canvas Modell der/dem Interviewpartner/in zeigen. 
 
3. Übersicht Praktiken

// zu Anfang geht es nur um eine grobe Übersicht der Praktiken, die in Summe un-
ternommen werden. Details sind hier noch nicht wichtig. Es geht zunächst um eine 
möglichst vollständiges Bild. 
// lass dir die Praktiken von deiner/m Interviewpartner/in zeigen 
 
4. Die Bedeutung

// diese Fragen sollen jeweils für jede einzelne Praktik gefragt werden. Gibt die/der 
Interviewpartner/in drei  Praktiken in ihrem/seinem Überblick an, sollten auch drei-
mal die Fragen gestellt werden. Springe aber nicht in den Themen. Bleibt bei einer 
Sache und fang ggf. hier wieder an, wenn du mit einer Praktik durch bist.
 
5. Die Bedürfnisse

// die Bedürfnisse sollte jeweils für jede einzelne Praktik im Auge behalten. Deutet 
dein Gegenüber an, dass die Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses bei seiner 
Praktik eine Rolle spielt, kannst du nachhaken. Es ist nicht schlimm, wenn es sich 
hier noch nicht so klar abzeichnet, welches Bedürfnis wichtig ist. Du kannst die Auf-
zeichnungen auch später anhand dieser Liste analysieren.
 

Interview-Leitfaden „Wohlbefindens Canvas“
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6. Das Material

// die Fragen sollen jeweils für jede einzelne Praktik gefragt werden. Gibt die/der 
Interviewpartner/in drei  Praktiken in ihrem/seinem Überblick an, sollten auch drei-
mal die Fragen gestellt werden.
 
7. Die Fertigkeit

// die Fragen sollen jeweils für jede einzelne Praktik gefragt werden. Gibt die/der 
Interviewpartner/in drei  Praktiken in ihrem/seinem Überblick an, sollten auch drei-
mal die Fragen gestellt werden.
 
8. Die ideale Praktik 

// an dieser Stelle soll die/der Interviewpartner/in beschreiben, wie eine ideale 
Praktik für sie/ihn aussehen könnte. Also was sind seine Wünsche? 
 
9. Verbindungen herstellen 

// an dieser Stelle sollst du gemeinsam mit deinem Gegenüber versuchen die 
Verbindungspunkte zwischen der Bedeutung, dem Material und den Fertigkeiten 
näher zu beschreiben. 
 
10. Offene Frage 
 
// an dieser Stelle können offene Fragen gestellt werden, die während des Inter-
views aufgekommen sind, oder in keine der anderen Kategorien passt.  An dieser 
Stelle bietet sich auch die Gelegenheit noch einmal nachzufragen, ob die/der Inter-
viewpartnerIn noch etwas zu dem Thema sagen möchte. 
 
11. Demografische Fragen

// die Fragen solltest du falls dir bekannt als Aussagesatz festhalten. Falls du dir 
unsicher bist, frage bei deinem Interviewpartner noch einmal nach.
 
12. Der Abschluss 
 
// am Ende des Interviews solltest du dich bei der/dem InterviewpartnerIn erneut 
bedanken und verabschieden. 
// alle Daten der Video-/ Tonaufnahmen werden gesichert.
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Vorbereitung
 
1. Einleitung
„Danke, dass du dir für das Interview Zeit nimmst. Ich hatte dir im Vorfeld ja schon 
von unserem Thema „tägliche Zahnhygiene im Badezimmer für mich und meine Fa-
milie“ erzählt. Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, interessiere ich mich für Prakti-
ken, die du in dem Themenbereich durchführst. In unserer Unterhaltung werde ich 
dir Fragen dazu stellen und das ganze dauert ungefähr eine dreiviertel Stunde.

Solltest du irgendwelche Fragen haben, kannst du sie einfach direkt stellen und es 
ist wichtig zu betonen, dann es keine falschen Antworten gibt, du kannst also nichts 
falsch machen.

Das aufgenommen Ton- und Bildmaterial wird zu rein wissenschaftlichen Zwecken 
genutzt, im Fall einer Veröffentlichung, werden wir dich im Vorfeld kontaktieren und 
um Erlaubnis bitten. Deine Daten werden Vertraulich behandelt.“ 
 
2. Erklärung des Canvas
„Wie du auf dieser Abbildung erkennen kannst, steht die Praktik der „tägliche Zahn-
hygiene für dich und deine Familie“  im Zentrum und die Punkte Material, Fertigkeit 
und Bedeutung gliedern sich an diese Praktik an. Wir versuchen in dem Interview 
einen persönlichen Canvas für dich zu erarbeiten, bei dem die einzelnen Punkte in 
Bezug zueinander gesetzt werden.“
 
3. Übersicht Praktiken
„Markus, kannst du mir vielleicht erzählen, was du zum Thema „tägliche Zahnhygie-
ne für dich und deine Familie“ alles machst?“

Prompts: Was tust du für deine Zahnhygiene? Gibt es noch weitere Dinge die du 
tust? Gibt es noch etwas, das du langfristig für deine Zahnhygiene tust? Sucht du 
auch professionelle Hilfe für deine Zahnhygiene?
 
4. Die Bedeutung
„Nimm dir einen Moment Zeit, um dich in die Praktik einzufühlen.“ 

„ Warum übst du die Praktik aus?“
Prompts: Wenn du an deine Vergangenheit denkst, was hat dich zu der Praktik be-
wogen? Wenn du an deine Zukunft denkst, was treibt dich an, die Praktik auszufüh-
ren? Unter welchen Bedingungen würdest du die Praktik nicht mehr ausüben? 
 
„ Warum ist die Praktik bedeutsam für dich?“
Prompts: Kannst du die Bedeutung näher erläutern? Welche Bedeutung hat die 
Praktik für dich in dem Moment, indem du sie ausübst? Welche Bedeutung hat die 
Praktik für dich auf lange Sicht? Warum ist dir das so wichtig?  
„ Durch welche Bedeutung würdest du dich wohlfühlen?“

Prompts: Gibt es Probleme, die Bedeutung zu erfüllen? Was würdest du gerne an 
der Bedeutung ändern, wenn du könntest? Hattest du schon einmal einen bedeu-

tungsvollen Moment während du die Praktik ausgeübt hast? 
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5. Die Bedürfnisse 
     KOMPETENZ
Das Gefühl, dass ich sehr fähig und wirksam in meinem Handeln bin, gegenüber dem Gefühl inkom-
petent und unwirksam zu sein.
Prompts: Hast du beim Ausführen der Praktik das Gefühl ...
... schwierige Aufgaben erfolgreich abzuschießen?
... sich großen Herausforderungen zu stellen und sie zu bewältigen?
... fähig zu sein?

Zutrauen / Kontrolle / Wirksamkeit / Befähigung / Leistungsfähigkeit
 

SICHERHEIT
Das Gefühl, dass ich sicher bin und mein Leben unter Kontrolle habe, gegenüber dem Gefühl von 
Unsicherheit und der Bedrohung durch meine Situation.
Prompts: Hast du beim Ausführen der Praktik das Gefühl ...
... ein gut strukturiertes Leben zu führen?
... angenehme Routinen und Gewohnheiten zu haben?
... sicher vor Bedrohung & Ungewissheit zu sein?

Behaglichkeit  / Vertrautheit / Routine / Klarheit

POPULARITÄT
Das Gefühl, ich werde gemocht, respektiert und habe Einfluss auf andere, gegenüber eine Person zu 
sein, auf deren Ratschläge und Meinung kein Wert legt.
Prompts: Hast du beim Ausführen der Praktik das Gefühl ...
... jemand zu sein, dessen Meinung von anderen geschätzt wird?
... mit meinem Verhalten auch andere zu inspirieren?
... jemand zu sein, an dem sich andere orientieren?

Anerkennung / Respekt Einfluss / Wertschätzung

STIMULATION
Das Gefühl, ich erlange eine Menge Vergnügen und Freude, gegenüber gelangweilt und vom Leben 
nicht angeregt zu sein.
Prompts: Hast du beim Ausführen der Praktik das Gefühl ...
... neues zu erleben?
... von Freude und Vergnügen?
... etwas Neues, Reizvolles entdeckt zu haben?

Neuheit / Überraschung / Faszination / Begeisterung / Entdeckung
 

VERBUNDENHEIT
Das Gefühl, von Verbundenheit zu Menschen, die mir wichtig sind, gegenüber allein und isoliert zu 
sein.
Prompts: Hast du beim Ausführen der Praktik das Gefühl ...
... mit Menschen, die Sie mögen, und andersherum, verbunden zu sein?
... Menschen, die Ihnen wichtig sind, nahe zu sein?
...von enger Vertrautheit zu den Menschen, mit denen Sie zusammen waren?

Gemeinsamkeit / Romantik / Familie / Anwesenheit 
 

AUTONOMIE
Das Gefühl, nach meinen eigenen Interessen und Werte zu handeln, gegenüber von außerhalb be-
einflusst und gesteuert zu werden.
Prompts: Hast du beim Ausführen der Praktik das Gefühl ...
... Ihren wahren Interessen und Werten entsprechend entscheiden zu können?
... Dinge auf Ihre eigene Art und Weise tun zu können?
... durch Ihre Entscheidungen Ihr „wahres Ich“ zum Ausdruck bringen zu können?

Freiheit / Eigenständigkeit / Schrankenlosigkeit / Selbständigkeit

KÖRPERLICHKEIT
Das Gefühl, einen gesunden und gepflegten Körper zu haben, anstatt schwach und ungesund zu 
sein.
Prompts: Hast du beim Ausführen der Praktik das Gefühl ...
... in ausgezeichneter körperlicher Verfassung zu sein?
... dass Ihr Körper bekam, was er brauchte?
... von körperlichem Wohlbefinden?

Gesundheit / Fitness / Kraft / Ausdauer / Lebendigkeit

Hier sollen die  
Bedürfnisse näher 
defniert werden 



6. Das Material

„ Was benötigst du, um die Praktik ausüben zu können?“
Prompts: Könntest du die Praktik auch ohne das Material ausüben? Gibt es Materia-
lien die du für die Praktik mit einander kombinierst? Was würdest du dir für Material 
wünschen, um die Fertigkeit optimal ausführen zu können?

„ In welchem Kontext übst du die Praktik aus?“
Prompts: Könntest du die Praktik auch in einem anderen Kontext ausführen? Wel-
che Bedeutung spielt der Kontext in dem du die Praktik ausführst? Gibt es Orte an 
denen du die Praktik lieber ausführen würdest?

„ Unter welchen Bedingungen entsteht bei dir Wohlbefinden?“
Prompts: Gibt es Dinge, die du für die Praktik zweckentfremdest? Welches material 
würde deine Erwartungen erfüllen? Wie müsste das Material aussehen, dass du dich 
wohlfühlst?
 
7. Die Fertigkeit 
 
„ Welche Fertigkeiten musst du besitzen, um die Praktik ausüben zu können?“
Prompts: Welche Fertigkeiten würdest du gerne besitzen, um die Praktik optimal 
ausführen zu können? Gibt es ein Zusammenspiel von verschiedenen Fertigkeiten? 
Bei welcher Fertigkeit benötigst du Unterstützung?

„ Warum setzt du deinen Fertigkeiten ein, um die Praktik auszuüben?
Prompts: Gibt es andere Fertigkeiten, die du gerne entwickeln möchtest? Welche 
Bedeutung haben deine Fertigkeiten für das Ausführen der Praktik? Macht dich das 
einbringen deiner Fertigkeiten glücklicher?

„ Welche angewendeten Fertigkeiten würden bei dir zu mehr Wohlbefinden füh-
ren?“
Prompts: Warum spielten deine Fertigkeiten bei der Praktik eine zentrale Rolle? Was 
würde dir helfen deine Fertigkeiten weiter zu entwickeln? In wieweit führen deine 
Fertigkeiten zu gesteigertem Wohlbefinden?
 
8. Die ideale Praktik 
 
Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie würde die ideale Praktik für dich aussehen?  
Prompts: Was würdest du ändern, wenn du könntest? Welche Stelle würdest du 
mehr betonen? Welche Stelle würdest du weniger betonen?  
 
9. Verbindungen herstellen 
 
Wie stellt sich für dich der Zusammenhang zwischen Bedeutung, Fertigkeit & Mate-
rial dar?  
Prompts: Beeinflusst das Material die Bedeutung oder andersherum? Beeinflusst 
die Bedeutung deine Fertigkeit oder andersherum? Beeinflusst das Material die 
Fertigkeit oder andersherum? 
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10. Offene Fragen 
 
Hast du noch Fragen an mich?  
Prompts: Gibt es noch etwas, was dir einfällt? Habe ich etwas vergessen? Möchtest 
du noch etwas hinzufügen? 
 
11. Demokrafische Fragen 
 
„Ich führte heute, am 01.01.2016 das Interview mit Markus Meier, der von Beruf Ma-
ler ist. Markus ist 25 Jahre alt.“ 
 
12. Der Abschluss 
 
„Noch einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast, 
damit trägst du wesentlich dazu bei, dass wir das Thema „tägliche Zahnhygiene im 
Badezimmer für mich und meine Familie“ verstehen können. Auf wiedersehen!“
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