Frage zu Projekt:
ALLBUS 2006

Thema der Frage:
Soziale Gruppen

Konstrukt:
Kontakt zu Ausländern

Fragetext:
Wie häu?g haben Sie Kontakt zu in Deutschland lebenden Ausländern? Benutzen Sie
für Ihre Antwort bitte diese Skala. Der Wert 1 bedeutet, dass Sie nie Kontakt haben, 5
bedeutet, dass Sie sehr häufig Kontakt haben. Mit den Werten dazwischen können Sie
abstufen.

Instruktionen:
Int:. Liste 5 vorlegen

Antwortkategorien:
Nie 1
2
3
4
Sehr häufig 5

Eingesetzte kognitive Technik/en:
Comprehension Probing, Specific Probing.

Befund zur Frage:


7 Testpersonen sind sich unsicher bei der Vergabe eines Skalenwertes, weil sie
nicht wissen, welche Kontakte sie mit einbeziehen sollen, zum Beispiel bemerkt
eine Testperson (ID 17), dass in ihrem Sportverein zwar viele Ausländer sind, sie

1

das jedoch nicht als „Kontakt“ ansieht. Eine andere Testperson (ID 20) hat die
Schwierigkeit, dass sie nicht weiß, ob sie private und berufliche Kontakte zusammen
zählen soll. Auf die Nachfrage, an welche Art von Kontakten bei der Beantwortung
der Frage gedacht wurde, zeigt sich, dass 8 Testpersonen an Alltagssituationen
gedacht haben, wie z.B. Einkaufen, im ausländischen Restaurant essen, sich im
Treppenhaus unterhalten. 6 Testpersonen dachten an intensivere freundschaftliche
Kontakte und 6 Testpersonen in erster Linie an ihre beruflichen Kontakte. Diese
6 Testpersonen ordnen sich alle dem Skalenwert 5 zu. Der hier zugrunde gelegte
Zeitraum war für alle Testpersonen unproblematisch, die meisten beantworteten
die Frage in Bezug auf die gegenwärtige Situation.


Eine weitere Testpersonen (ID 1) problematisiert in diesem Zusammenhang den
Begriff „Ausländer“:
„Unter „Ausländer“ verstehe ich solche, die sich nicht integriert haben. Hängt nicht
davon ab, ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Auch wenn jemand nicht
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, sich aber integriert hat, sehe ich den nicht
als Ausländer.“
Siehe hierzu auch unsere Anmerkungen zu Frage 1.

Behavior Coding :
spontanes adäquates Antwortverhalten = 11
nicht adäquates Antwortverhalten = 9

Empfehlungen:
Wir empfehlen, den Begriff „Kontakt“ im Fragetext näher zu definieren.
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