Frage zu Projekt:
wb-Personalmonitor 2014 - Stufe 1

Thema der Frage:
Umfragemethodik/ Anschreiben

Konstrukt:
Bereitschaft zu einer Wiederholungsbefragung/Angabe E-Mail-Adresse

Fragetext:
Sind Sie damit einverstanden, für Folgebefragungen kontaktiert zu werden?
Folgefrage (falls ja): Bitte geben Sie Ihre private Email-Adresse an und stimmen Sie der
Verwendung für Folgebefragungen zu.

Instruktionen:
Um vertiefende Kenntnisse über die Beschäftigungssituation und Lebensbedingungen
des Personals in der Weiterbildung zu gewinnen sowie um Entwicklungen und Veränderungen abzubilden möchten wir Sie gerne dafür gewinnen, an weiteren Befragungswellen
teilzunehmen. Eine erste Folgebefragung, welche insbesondere die Themen Arbeitsbelastung, Erwerbsbiographie und das eigene Weiterbildungsverhalten zum Gegenstand hat,
ist bereits für diesen Herbst vorgesehen. Auch bei Folgebefragungen werden Ihre Daten
natürlich absolut vertraulich behandelt und nur anonymisiert ausgewertet. Selbstverständlich können Sie die Teilnahme an Folgebefragungen jederzeit beenden.

Antwortkategorien:
Ja
Nein

Eingesetzte kognitive Technik/en:
Specific Probing.
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Befund zur Frage:
Alle 20 Testpersonen geben an, bereit zu sein, für Folgebefragungen kontaktiert zu werden. Auf Nachfrage geben außerdem alle Testpersonen an, dass sie auch dann dazu bereit
gewesen wären, wenn sie den Fragebogen nicht im GESIS Pretestlabor ausgefüllt hätten.
Dies zeigt sich u.a. in folgender Äußerung: "Ja, weil gut erklärt war, was damit passiert
und wir, weil wir auch an das DIE angeschlossen sind, das unheimlich wichtig finden,
was da ermittelt wird, weil es uns wieder zugute kommt. [. . . ] Außerdem interessiert es
mich." (TP 02)
TP 10 gibt an, dass sie gerne über die Ergebnisse der Befragungen informiert werden
würde. Dies würde ihre Bereitschaft, an weiteren Befragungen teilzunehmen, erhöhen:
"Die spannende Frage wäre auch, ob ich durch das von GESIS beratende Unternehmen
einfach mal über die Publikation zu den Ergebnissen [informiert werden könnte]. Einfach, was da in zwei, drei Jahren rauskommt. Das wäre auch ein Kriterium zu sagen:
Ja, ich mache da wieder mit." (TP 10)

Empfehlungen:
Wir empfehlen, bereits bei der ersten Frage (Sind Sie damit einverstanden...?) die Möglichkeit zu erwähnen, dass Befragte über die Ergebnisse der Umfrage informiert werden
können. Dadurch kann die Bereitschaft an Folgebefragungen teilzunehmen erhöht werden.
Wir empfehlen die Folgefrage um die Möglichkeit der Zusendung der Ergebnisse zu
erweitern. Möglich ist dies durch ein zusätzliches Auswahlfeld "Ja, ich würde gerne über
die Ergebnisse der Befragung informiert werden." Infolge dessen sollte weiter der Titel
der Frage ergänzt werden:
"Bitte geben Sie Ihre (private) Email-Adresse an und stimmen Sie der Verwendung für
Folgebefragungen und/oder der Zusendung der Ergebnisse zu."
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