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Anlage 5 

Interviewleitfaden/ Jugendhaus e.V. 

 

Einleitung 

 

Warm up 

 Vorstellen, Interesse bekunden  

 Erklären, warum wir das Interview führen, Information 

in welchem Rahmen das Interview stattfindet  

 Datenschutz   

 Erklärung der Aufnahme mit dem Diktiergerät  

1. Beschreibung der gegenwärtigen Lebenssituation 

 

Leben/ 

Vorstellungen 

 Wie sieht dein jetziges Leben aus,  

Schule/ Ausbildung? 

 Hattest du dir das so vorgestellt?  

 Wünsche / Träume 

 

biografische Aspekte   

 Wichtige Menschen in deinem Leben, Menschen die 

Einfluss auf deinen Lebensweg hatten / haben. 

 Beschreibe bitte, inwiefern diese Personen Einfluss 

hatten.  
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2. Teilnahme am Sozialen Trainingskurs 

 

Tat  

 Was war der Grund, dass es zur richterlichen Weisung 

gekommen ist? 

 Beschreibe eine Situation (in Bezug auf die Tat). Was 

geht da in dir vor? 

 Angenommen du hättest einen Traum….was müsste 

passieren…? 

 

Fragen zur Weisung/ 

Auflage  

 STK richterliche Weisung/ Auflage 

 Was ging in dir vor, als du die Auflage bekommen 

hast? 

 Was hast du als erstes gedacht als du aufgefordert 

wurdest einen STK zu machen? 

 Was hast du dir unter einem STK vorgestellt? 

 Wie erfolgte die Anmeldung? 

 

Erstgespräch im Jugendhaus  

 Worüber wurde beim Erstgespräch mit dir 

gesprochen? 

 Welche Regeln wurden aufgestellt, waren sie für 

dich in Ordnung und nachvollziehbar? 

 Was war in Ordnung? 

 Bist du für dich mit einem Ziel in den Kurs 

gegangen? 

 Wenn „Ja“, mit welchen Zielen? 

 Wurden mit dir Ziele erarbeitet? 
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Inhalt/ Ablauf STK  

 Beschreibe bitte Inhalte/ Abläufe des STK. 

 Welchen Einfluss hattest du auf die  Ausgestaltung 

des STK (bezogen auf Inhalte, Abläufe)? 

 Was fandest du gut? 

 Beschreibe dies bitte? 

 

Zusammensetzung des STK  

 Wie viele Jugendliche waren es in der Gruppe? 

 War es eine gemischte Gruppe Jungs/ Mädchen? 

 Wie war die Alterszusammensetzung in der Gruppe?  

 Kanntet ihr euch schon vorher? 

 Habt ihr euch gegenseitig vorgestellt? 

 Wie seid ihr miteinander ins Gespräch gekommen? 

War es so für dich in Ordnung, oder hättest du es dir 

anders gewünscht? 

 Hast du dich in der Gruppe wohlgefühlt? 

 War die Tat Thema in der Gruppe? 

 War dies für dich o.k.? 

 

Ausblick 

 Würdest/hast  du noch mal einen STK machen/ 

gemacht? 

 Bei Antwort ja, konkret nachfragen. 

   


