Frage zu Projekt:
ALLBUS 2008

Thema der Frage:
Individuum & Persönlichkeit/ Soziale Interaktionen

Konstrukt:
Kontakt zu Nachbarn

Fragetext:
In vielen Wohnhäusern oder Wohngegenden haben die Nachbarn untereinander wenig
Kontakt. In anderen Wohngegenden hingegen werden häufig Kontakte gepflegt. Wie ist
das bei lhnen?
Haben Sie zu Ihren Nachbarn ...

Instruktionen:
INT: Vorgaben vorlesen; nur eine Antwort möglich.

Antwortkategorien:
Keinen Kontakt
Selten Kontakt
Gelegentlich Kontakt
Häufig Kontakt
Sehr häufig Kontakt
Weiß nicht
Keine Antwort

Eingesetzte kognitive Technik/en:
Comprehension Probing, General Probing

Befund zur Frage:
Die Nachfrage, was man unter "Kontakt" versteht, lieferte höchst unterschiedliche Definitionen, die von "man sieht sich, grüßt sich, unterhält sich" bis "man feiert zusammen,

1

unternimmt was zusammen, z.B. Wandern, kümmert sich gegenseitig um die Kinder"
reichen.
Außerdem zeigt sich, dass die Verwendung der relativen Kontakthäufigkeiten sehr stark
von individuellen Standards der Testpersonen abhängt; so gibt z.B. eine Testperson
"häufig Kontakt", eine andere "selten Kontakt" an; auf die Nachfrage zur Definition von
"Kontakt" liefern diese beiden Personen aber weitgehend identische Antworten.

Empfehlungen:
Wir schlagen zunächst vor, die Frage 6 in die Frage 7 zu integrieren. Wir schlagen weiterhin vor, den Befragten eine Liste mit Aussagen zu "typischen" Nachbarschaftssituationen
vorzugeben; eine der Situationen müsste dann z. B. .,wir haben so gut wie keinen Kontakt" sein (oder vielleicht sogar "man geht sich aus dem Wege"?). Als Technik empfehlen
wir, Mehrfachnennungen zuzulassen oder - noch besser - jedes der neu zu formulierenden
Kontaktitems mit einer Skala bewerten zu lassen.
Zur Formulierung der Frage schlagen wir folgende Änderung vor:
Variante mit Mehrfachnennungen:
"Auf dieser Liste finden Sie verschiedene Aussagen, die den Umgang von Menschen in der
Nachbarschaft beschreiben. Sagen Sie bitte, welche dieser Aussagen auf Ihre Beziehung
zu den meisten Ihrer Nachbarn zutrifft."
Variante mit Skalierung:
"Auf dieser Liste finden Sie verschiedene Aussagen, die den Umgang von Menschen in
der Nachbarschaft beschreiben. Sagen Sie bitte zu jeder dieser Aussagen, inwieweit sie
auf Ihre Beziehung zu den meisten Ihrer Nachbarn zutrifft."
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