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Schwänzt du immer noch die Schule? Welche Fragen kann man 

Kindern und Jugendlichen in welchem Alter sinnvollerweise 

stellen und wie lässt sich eine suggestive Beeinflussung dabei 

vermeiden? Das Buch bietet einen praxisorientierten Überblick über 

die Grundlagen, Verfahren und Anwendungsfelder der Befragung von 

Kindern und Jugendlichen.

Das Buch beschreibt die sprachentwicklungspsychologischen Vo-

raussetzungen und beleuchtet den aktuellen Stand der Forschung 

im Hinblick auf die affektiven, kognitiven und sozialen Grundlagen 

der Befragung von Kindern und Jugendlichen. Dazu werden aktuelle 

Verfahren zur Erfassung von Fähigkeiten und Eigenschaften wie In-

telligenz, Interesse, Gedächtnis und Sprache bei Kindern und Jugend-

lichen beschrieben und bewertet. Ausführlich wird auf Befragungen 

im Rahmen von Beratungen, im forensischen Kontext und in der 

Marktforschung eingegangen. Konkrete Empfehlungen für die Praxis 

runden den Band ab.
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Vorwort der Herausgeberinnen 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Obwohl die Befragung sicherlich die häufigste Methode der Informationsgewinnung 
bei Kindern und Jugendlichen ist, gibt es bisher kaum deutschsprachige Buchpubli-
kationen, die sich wissenschaftlich begründet mit diesem Thema beschäftigen. Das 
vorliegende Werk soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Dabei haben wir 
zum einen versucht, die psychologischen Grundlagen und Themengebiete der Be-
fragung von Kindern und Jugendlichen verständlich und umfassend aufzuarbeiten. 
Zum anderen haben wir uns bemüht, Einblick in zentrale Anwendungsgebiete (Fami-
lie, Umfrage, Forensik) der Befragung von Personen dieses Altersbereichs zu geben. 

Das Buch beginnt mit einer Hinführung zum Thema „Befragung“ von Albert 
Spitznagel. In diesem Kapitel werden neben psychologischen auch soziologische, 
philosophische und linguistische Aspekte beleuchtet. Traurigerweise ist Albert Spitz-
nagel vor der endgültigen Fertigstellung des Buchkapitels verstorben. Nach Rück-
sprache mit seiner Ehefrau haben wir uns dazu entschlossen, dieses Kapitel – wenn 
auch nicht ganz vollendet – in unser Buch aufzunehmen, um auf die einzigartig wert-
vollen und umfassenden Darlegungen Albert Spitznagels nicht verzichten zu müssen. 
Es folgen die Kapitel zu den kognitiven Grundlagen der Befragung (Lockl & Schnei-
der) sowie zu den affektiven Grundlagen der Befragung (Janke & Schlotter), in 
denen die themenrelevanten entwicklungspsychologischen Voraussetzungen bei Kin-
dern und Jugendlichen beleuchtet werden.  

Psychologisches Befragen geschieht in weiten Teilen mittels standardisierter Test-
verfahren. In dem auf die Grundlagen folgenden zweiten Teil des Buches werden 
zentrale psychologische Konstrukte sowie Methoden und Grenzen ihrer Erfassung 
dargestellt. Hier haben wir uns darum bemüht, neben klassischen Themen wie Ge-
dächtnis (Vock, Hupbach & Mecklenbräuker), Intelligenz (Preckel & Vock), Persön-
lichkeit (Mohr & Glaser) und Sprache (Weinert) auch neuere Konstrukte wie emo-
tionale Intelligenz (Jagers, Burrus, Preckel & Roberts) zu diskutieren.  

Der dritte Teil des Buches widmet sich den oben erwähnten Anwendungsthemen, 
der Befragung von Kindern im forensischen Kontext (Roebers), in der Umfragefor-
schung (Diersch & Walther) und im Familienkontext (Berkic & Schneewind). Den 
Abschluss bildet ein Ausblick von Nicola Baumann zu Alternativen der Befragung, 
wobei auch neuere sogenannte implizite Verfahren diskutiert werden.  

In diesem Buch wurde die Frage der Gender-Schreibweise so gelöst, dass wo 
möglich eine Beidnennung (z. B. „Schülerinnen und Schüler“) anstatt des generi-
schen Maskulinums (z. B. „Schüler“) erfolgt. Da eine konsequente Beidnennung die 
Lesbarkeit mitunter jedoch erheblich erschwert, wurde an einigen Stellen des Buches 
darauf verzichtet. Selbstverständlich sind aber auch in diesen Fällen beide Ge-
schlechter gemeint. 
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6 Vorwort der Herausgeberinnen  

 

Wir möchten uns bei allen Autorinnen und Autoren für die stets konstruktive Zu-
sammenarbeit und für die interessanten Beiträge bedanken. Außerdem möchten wir 
uns bei Frau Andrea Clements für ihre wertvolle Hilfe bei der Manuskripterstellung 
bedanken. Besonderer Dank gebührt Frau Cand.-Psych. Julia Herrmann, M. A. für 
ihre unermüdliche und äußerst sachkundige Unterstützung bei der Fertigstellung des 
Buches. 
 

 
Trier, im August 2010 Eva Walther 
 Franzis Preckel 
 Silvia Mecklenbräuker 
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Einführung 

Albert Spitznagel  

1 Einleitung: Historische und aktuelle Grundlagen des Fragens 

und Antwortens 

Unsere Gesellschaft, so lautete vor einiger Zeit eine Diagnose von Makro-Sozio-
logen, habe sich von einer Produktions- zu einer Informationsgesellschaft entwickelt. 
Trotz eines Unbehagens gegenüber Versuchen, komplex organisierte Gesellschaften 
durch eine kurze Formel zu charakterisieren, erscheint diese Diagnose jedoch nicht 
unplausibel. Seit der bahnbrechenden Arbeit von Shannons „Theory of communi-
cation“ (1948), in der es um die technische Übertragung von Informationen (Infor-
mationstheorie) geht, nimmt dieser Ausdruck und die dazwischen ständig wachsende 
Anzahl von Kompositabildungen, von Derivaten, von Neologismen wie beispiels-
weise „Informationskaskaden“ einen nicht mehr zu übersehenden Platz in Fach-
sprachen und in der Alltagssprache ein. Davon zeugt schon ein Blick in allgemeine 
Wörterbücher, in Fachtexte und ihre Sachregister und in inhaltlich spezialisierte 
Lexika (z. B. Informatik). Was zu beobachten ist, ist eine immer noch wachsende 
Differenzierung eines etymologisch basierten Wortfeldes „Information“. Einen indi-
rekten Hinweis auf die Gebrauchshäufigkeit geben Abbreviationen an, zum Beispiel 
„I“ statt Information. Der Ausdruck Information scheint zudem so etwas wie ein Ver-
drängungspotential zu besitzen (z. B. statt Auskunft: Informationszentrum). Die 
Diagnose Informationsüberflutung (Reizüberflutung nachgebildet) macht einsichtig, 
weshalb reaktiv Instanzen entstanden sind wie Informations- oder Wissensmanage-
ment oder Jobs wie Wissensmanager. 

Auf Shannon (1948) geht die Einsicht zurück, dass Information als ein Glied in 
einer Kommunikationskette begriffen werden muss, die vom Informanten (Sender) 
bis zum Nachfrager (Empfänger) reicht. Diese Kette weist aber auch potentielle Stör-
quellen auf wie den Übertragungskanal oder bereits bei der Kodierung der Informa-
tion auf der Senderseite, weswegen die Information beim Adressaten unvollständig 
oder verzerrt ankommen kann. Daher impliziert die Bezeichnung Informationsgesell-
schaft mehr als nur den Aspekt Information (Nachricht). Eine Gesellschaft, wie sie 
das Schlagwort umschreibt, gruppiert ihre Mitglieder in zwei abstrakte Kategorien. 
In der einen befinden sich die Personen, die motiviert Informationen nachfragen, die 
Unwissenden, Laien oder Novizen, in der anderen die, die Bescheid wissen, die Ex-
perten, die Spezialisten. Je nachgefragter eine spezielle Wissensdomäne ist und je 
geringer die Anzahl ihrer Kenner, desto höher ist ihre Chance, in den Genuss von 
Privilegien wie Sozialprestige zu kommen. Fragen wird daher „teuer“, weil die Ant-
worten „teuer“ sind. Bei einer näheren Betrachtung werden die Grenzen dieser an 
Berufen orientierten Einteilung sichtbar. Innerhalb der üblichen dyadischen professi-
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10 Albert Spitznagel 

 

onellen Beziehungen ist der Rollenwechsel zwischen Fragesteller und Respondenten 
der Regelfall, weil die hier im weitesten Sinne zu verstehenden Berater bei Erstkon-
takten meist über kein Vorwissen über die Gründe, die Motive, die Ziele verfügen, 
weshalb eine Konsultation gesucht wird, lässt man die triviale „Kenntnis“ außer 
Betracht, die ihm durch die Wahl als Experten für ein bestimmtes Sachgebiet signali-
siert wird. Die arbeitsteilige Organisation der Gesellschaft führt zur ungleichen Ver-
teilung von Wissen. Weil es keine Omniszienz geben kann, ist auch der Wissende 
auf einem Gebiet ein Unwissender in einem anderen Sektor, sodass er, wenn er in 
eine solche Situation gerät, Kundige zu befragen genötigt sein wird. Dadurch kommt 
es zu einer individuellen Interdependenz oder wechselseitigen Abhängigkeit, wenn 
auch im Einzelfall graduell unterschiedlich innerhalb des Systems. 

Shannons Informationskonzept hat bis heute Eingang in verschiedene Fachgebiete 
gefunden. Seine jeweilige Einbürgerung ist indessen nicht ohne Folgen für die 
Bedeutung geblieben. Zunächst gilt es festzuhalten, dass Shannon diesen Ausdruck 
nicht erfunden hat, Information also kein Kunstwort ist. Er ist lateinischen Ursprungs 
(„informatio“ bzw. „informani“) und bedeutet soviel wie Mitteilung oder Unter-
richtung. Genau in dieser Bedeutung wird er bis heute noch verstanden. Shannons 
Konzept weicht, wie zu zeigen sein wird, von dieser umgangssprachlichen Lesart ab, 
die sich sowohl auf den Vorgang als auch auf den Inhalt der Mitteilung beziehen 
kann. Der Ökonom Wittmann (1959) charakterisiert „Information als zweckorientier-
tes Wissen [...], das zur Erreichung eines Zweckes eingesetzt wird“ (S. 14), also 
handlungsrelevant und Basis der Entscheidung für eine der bestehenden Alternativen 
im Hinblick auf eine vorgegebene Zielsetzung ist. Es ist Wittmann selbst, der auf 
Probleme aufmerksam macht, die mit dieser Auffassung verbunden sind. Kritisch ist 
vor allem die Gleichsetzung von Information und Wissen. Gemeinhin zeichnet sich 
Wissen durch Gewissheit, Begründbarkeit und Begründetheit von Kenntnissen aus 
(vgl. z. B. Metzke, 1948). Weil aber Informationen selten das Gewissheitskriterium 
erfüllen, behilft sich Wittmann dadurch, dass er anstelle der „vollkommenen Infor-
mation“ mit Graden der Information, also mehr oder weniger wahrscheinlichem 
Wissen arbeitet (vgl. S. 23 ff.). Psychologisch bedeutsam ist nun, was er als subjek-
tive Information (S. 25) bezeichnet. Sie wird bestimmt als Quotient aus tatsächlich 
vorhandener Information (tvI) und für notwendig erachteter Information (neI): 
tvI/neI. Die Frage einmal beiseite gelassen, wie sich diese beiden Informationsarten 
messen lassen, kann man ihr Verhältnis als Indikator der Entscheidungsunsicherheit 
bzw. des Risikos zu entscheiden auffassen. Der Fragebedarf sollte formal betrachtet 
zunehmen, je mehr der Quotient gegen null tendiert, weil Unsicherheit Fragen gene-
riert. Dies mag gelten bis zu einem individuellen „turning point“, unterhalb dessen 
eine Entscheidung für einen bestimmten Handlungskurs nicht mehr in Erwägung ge-
zogen wird. Individuell unterschiedlich dürfte die Wahl dieses „Punktes“ deswegen 
sein, weil Eigenschaften des Entscheiders wie Sicherheitsbedürfnis, Risikobereit-
schaft und/oder Zielattraktivität zum Zuge kommen können. Will beispielsweise A 
von einem Bekannten B einen höheren Geldbetrag leihen, so muss B die Bonität von 
A einschätzen, wozu er sich der oben genannten Relation bedienen kann. Nachdem 
A seinen Wunsch oder die Bitte unterbreitet hat, mag B das Ergebnis einer initialen 
„Berechnung“ nicht befriedigen, weil aber beispielsweise seine und Bs Frau sich gut 
verstehen, will er die Bitte erst dann verwerfen, wenn neue erreichbare Informati-
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onen die anfänglich ermittelte Relation nicht verbessern. Dieser von Wittmann für 
wirtschaftliche Entscheidungen konzipierte Ansatz kann auch in ein psychologisch 
relevantes Prozessmodell transponiert werden durch den Einbau zusätzlicher inter-
venierender Größen wie des Fragebedarfs, der als Konsequenz aus der Bewertung 
der Ausgangslage als sicher oder unsicher entsteht und von dessen Einschätzung 
etwa des Realisierungsaufwandes abhängig sein wird, ob aus der Situation ausgestie-
gen wird oder ob durch konkretes Fragehandeln die diagnostizierten Wissenslücken 
(vgl. Differenz zwischen neI und tvI) beseitigbar erscheinen. 

Eine Gesellschaft, die sich als Informationsgesellschaft wahrnimmt, wird darauf 
bedacht sein, dass Wissenserwerb und Wissen einen besonderen Wert darstellen. Ne-
ben den offiziellen Instanzen, deren Aufgabe Wissensvermittlung und Ergebnis-
kontrolle ist, wird oft übersehen, welchen Anteil dabei die Medien und das Internet 
haben. Wege und Formen, wie das geschieht, sind vielfältig, sodass wenige Beispiele 
ausreichen müssen, um dies zu belegen. Zeitschriften unterschiedlichster Provenienz 
drucken Rätsel aller Art, bieten Wissenstests oder Quiz an, haben eine Spalte „Leser 
fragen, wir antworten“, drucken Ergebnisse von Umfragen ab; Bücher tragen als 
Titel Hinweise auf Fragen (z. B. „40 Fragen an den Dichter X und seine Antworten“) 
oder versprechen „Allgemeinbildung in Frage und Antwort“ (vgl. Edbauer, 2007). 
Im Fernsehen gibt es zahlreiche Beispiele – wer kennt nicht TED-Umfragen, das 
regelmäßig gesendete Politbarometer, die großen Rededuelle der Spitzenkandidaten 
vor Bundestagswahlen, (allabendliche) Quizsendungen oder die zahllosen Interviews 
mit Figuren des öffentlichen Interesses und Interviewvarianten wie Satzergänzungs-
fragen. Mit penetranter Häufigkeit enden Interviews mit der Ankündigung: „Und nun 
eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort.“ Internet-Tagesfragen samt 
ihren Ergebnissen und ohne jede Kontextangaben werden von Tageszeitungen über-
nommen, meist auf der ersten Seite einer Ausgabe. 

Wissenschaftliche, mit Meinungs- und Einstellungsforschung befasste Institute 
und privat organisierte Institutionen mit demoskopischer Aufgabenstellung und nicht 
zuletzt die Gesamtheit der Beratungs- und Behandlungseinrichtungen „sorgen“ ge-
wissermaßen als Nebeneffekt dafür, dass die wie auch immer praktizierte Sonder-
form einer (meist dyadischen) sozialen Beziehung, wie sie eine Befragung, ein Inter-
view darstellt, längst öffentlich rezipiert worden ist. Bedenkt man ferner, dass in 
manchen Schulen und Fächern „Interviews“ zum Unterrichtsprogramm gehören, so 
ist erstaunlich feststellen zu müssen, dass die Teilnahmebereitschaft abgenommen, 
das „Non-response“-Verhalten zugenommen hat. Schell (1997) belegt diesen Trend 
für Deutschland für den Zeitraum Ende 1960 bis Anfang 1990. Aus der Einstellungs-
forschung weiß man, dass Personen mit einer positiven Einstellung zu Umfragen 
auch eine höhere Teilnahmebereitschaft zeigen (vgl. z. B. Stocké & Becker, 2004). 
Sieht man davon ab, dass außer dieser spezifischen Personeneigenschaft „Einstel-
lung“ noch eine Reihe von anderen Gründen als Trendursache erwogen wird, so wird 
man fragen müssen, welche Bedingungen zu dieser Reserviertheit bei einem Teil der 
Befragten führen mögen. Vielleicht kann ein kurzer Rückblick auf die öffentlichen 
Reaktionen zu zwei BRD-spezifischen Ereignissen Hinweise liefern. Bei beiden 
handelt es sich um „nationwide“ angelegte Befragungskampagnen, die zu einer 
Polarisierung/ambivalenten Einstellung unter den Betroffenen geführt haben und mit 
einer wahrscheinlich hohen einstellungsprägenden Wirkung verbunden waren. 
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Bei dem zeitlich früheren Ereignis unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges haben die amerikanischen und britischen Besatzungsbehörden eine Umfrage 
durchgeführt, die einem doppelten Zweck dienen sollte, einerseits, um „unbelastete“ 
Personen für den Wiederaufbau der zusammengebrochenen Verwaltung zu finden, 
andererseits um „Belastete“ zu finden und gegebenenfalls mit Strafen zu belegen. 
Dieses Selektionsinstrument, das in der Öffentlichkeit nur das Etikett „Der Frage-
bogen“ erhielt, war höchst umstritten, nicht nur bei den „Indigenen“, sondern auch 
bei den Amerikanern. Es war nicht anonym und für einen Teil der Befragten mit der 
Erwerbung negativer Folgen verbunden. Dieser umfangreiche Bogen war zudem die 
erste Begegnung mit Umfragen und darüber hinaus mit Demokratie assoziiert, da 
während der Nazizeit diese Art der Gewinnung eines Meinungsbildes tabuisiert war 
und eine empirische Sozialforschung auf wissenschaftlicher Basis nicht existierte.  

Das zweite Ereignis bezieht sich auf das Vorhaben Volkszählung und damit zu-
sammenhängend auf das Volkszählungsgesetz des Bundesverfassungsgerichts von 
1983 [BVerfGE 65, 1 (43)]. Streitpunkt einer engagiert geführten öffentlichen De-
batte bildete die Frage, welche persönlichen Daten abzufragen dem Staat erlaubt sei 
und welche Daten wem so zugänglich sind oder zugänglich gemacht werden dürfen. 
Recht auf individuelle Informationskontrolle und legitimes Informationsbedürfnis 
des Staates – in diesem Spannungsfeld bewegte sich diese Debatte. Das Misstrauen 
gegenüber der autoritären Instanz des Staates eskalierte zum Teil bis hin zur Verwei-
gerung, am Zensus teilzunehmen. Dieser Streit um informationelle Selbstbestim-
mung erhöhte die öffentliche Sensitivität für den Datenschutz und indirekt die 
Skepsis gegenüber Umfragen allgemein. „Wer darf was wissen und zu welchem 
Zweck“ war die Frage, die bis heute ihre Relevanz behalten hat. Wir teilen heute Fra-
gen nach vielerlei Gesichtspunkten ein. Wenn etwa die Rede von persönlichen, 
heiklen oder unangenehmen Fragen ist – wann sie gestellt werden dürfen, wann nicht 
– bleibt ein nicht leicht zu lösendes Problem. 

Die hier aufgestellte These vom Einfluss zweier kritischer Ereignisse auf die Ein-
stellung gegenüber Umfragen bedarf natürlich einer eingehenden sozialhistorischen 
Analyse. Sie erklärt auch nicht, weshalb in anderen europäischen Ländern auch eine 
Abnahme der Teilnahmebereitschaft beobachtet werden kann. Eine Einschränkung 
bedeutet auch, dass sich die These auf Meinungsumfragen bezieht, mit der Ziel-
gruppe Erwachsene als Befragte.  

Über die Einschätzung der Bedeutung des Fragenkönnens, des Fragens als einer 
Form kommunikativen Handelns, gibt es keinen Dissens. Es dient dem Wissenstrans-
fer, dem Austausch von Informationen, dem Verfolgen von Interessen. Von der 
Selbstbefragung und an sich selbst gerichteten Fragen, die einen Problemlösungs-
prozess begleiten, abgesehen, sind Fragen Elemente verbaler Interaktionen (z. B. in 
Gesprächen, Dialogen oder Diskussionsforen). In asymmetrisch organisierten Be-
ziehungen (z. B. Interviews, Examina, Vernehmungen, Verhören) legen Konven-
tionen fest, wer das Recht hat, Fragen zu stellen und wer sie zu beantworten hat. Mit 
Fragen lassen sich Gespräche initiieren und metapsychologisch betrachtet kann man 
mit Fragen über Fragen sprechen oder Fragen hinterfragen. Soweit zur sozialen 
Positionierung von Fragen. Ein zweiter Bedeutungsaspekt kommt in den Blick, wenn 
die Frage gestellt wird, welchen Rang diese Interrogativfunktion der Sprache (vgl. 
Kainz, 1954, S. 494, 497) im Vergleich zu der interjektiven, indikativen und impera-
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