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Professionelle Repertory Grid-Interviews 

Mit diesen 10 Schritten gelingt Ihnen ein Repertory Grid Interview 

1 Einigen Sie sich auf ein Thema mit dem Antwortenden und schreiben Sie es auf das 
Grid-Blatt auf der folgenden Seite. 

2 Einigen Sie sich auf eine Reihe von Elementen und schreiben diese entlang der 
Diagonale oben auf dem Grid-Blatt.  

3 Erklären Sie, dass Sie daran interessiert sind, was Ihr Interviewpartner zu den 
Elementen assoziiert, und dass Sie das herausfinden, indem er systematisch Elemente 
miteinander vergleicht. 

4 Nehmen Sie drei Elemente (z. B. Nummer 1, 3 und 5) und fragen Sie ihren 
Interviewpartner: „Welche beiden dieser drei Elemente sind für Sie eher gleich und 
unterscheiden sich von dem Dritten?“ Versichern sie sich, dass Sie nicht nach 
„korrekten“ Antworten suchen, sondern wissen wollen, wie er/sie die Elemente bewertet. 

5 Fragen Sie Ihren Interviewpartner: „Was haben diese beiden Elemente gemeinsam 
im Unterschied zum dritten?“ Schreiben Sie das Gemeinsame in die erste Reihe der 
linken Seite des Grid-Blatts; und das Gegenteil davon (deshalb ist das dritte verschieden 
von den anderen) in dieselbe Reihe auf der rechten Seite. Versichern Sie sich, dass Sie 
einen wirklich bipolaren Ausdruck haben – ein Wort oder einige wenige Worte, die einen 
Kontrast ausdrücken. Die beiden bipolaren Ausdrücke sind ein individuelles Konstrukt der 
Person. 

6 Prüfen Sie, ob Sie den Kontrast, der ausgedrückt worden ist, verstanden haben. 
Bleiben Sie so eng wie möglich bei der Wortwahl des Interviewpartners, und fühlen Sie 
sich gleichzeitig frei darüber zu diskutieren, was er meint, um das Konstrukt zu 
präzisieren. 

7 Präsentieren Sie das Konstrukt als eine Bewertungsskala. Die Ausdrücke auf der 
linken Seite stehen für die „1“ der Skala, und die der rechten Seite für die „5“ der Skala. 
Fragen Sie sinngemäß: „Schauen Sie sich die Ausdrücke auf der linken Seite an und 
stellen Sie sich vor, das wäre die ‚1‘ einer ‚5er‘-Skala, und die Ausdrücke auf der 
rechten Seite definierten die ‚5‘ der Skala“. 

8 Bitten Sie den Interviewpartner, jedes dieser drei Elemente auf der vom Konstrukt 
aufgespannten Skala zu bewerten, indem Sie seine Bewertungen im Grid eintragen. Sie 
könnten etwa so formulieren: „Ich hätte gerne von Ihnen, dass Sie das Elemente auf 
dieser Skala bewerten. Geben Sie ihm eine Nummer zwischen 1 und 5 um 
auszudrücken, welchem Skalenende es wie nah ist“. Achten Sie darauf, die Richtung 
der Skalierung im Auge zu behalten, d.h. dass der Interviewpartner z. B. nicht eine „1“ 
angibt, wo er eigentlich eine „5“ meint. 

9 Bitten Sie ihn nun, die verbliebenden Elemente auf dem Konstrukt zu bewerten. Es 
werden also zunächst nur 3 Elemente gewertet, danach der Rest. 

10 Ihre Aufgabe ist, dem Interviewpartner so viele Konstrukte zu entlocken, wie er zu 
diesem Thema liefern kann. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8, indem Sie jedes 
Mal nach einem neuen Konstrukt fragen solange, bis der Interviewpartner keine 
mehr anbieten kann. Nutzen Sie jedes Mal eine andere Triade von Elementen, etwa 
Nummer 2,4 und 6; dann 1,2 und 10 usw. Zielen Sie insgesamt auf ca. 10 bis 12 
Konstrukte. 
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Repertory Grid-Blatt 

 

 

 

Repertory Grid-Beispiel 

 


