Frage zu Projekt:
ALLBUS 2006

Thema der Frage:
Gesellschaft & Soziales/ Einstellungen zu sozialen Gruppen

Konstrukt:
Einstellung zu Ausländern

Fragetext:
Wenn Sie im Alltag mit Ausländern Kontakt haben, wie angenehm oder unangenehm
finden Sie solche Kontakte im allgemeinen? Benutzen Sie bitte diese Skala.

Instruktionen:
Int.:. Liste 6 vorlegen

Antwortkategorien:
sehr angenehm 1
2
3
4
sehr unangenehm 5
Habe im Alltag keinen Kontakte zu Ausländern

Eingesetzte kognitive Technik/en:
Confidence Rating.

Befund zur Frage:


8 Testpersonen geben an, dass die Frage nicht leicht zu beantworten ist, weil die
Art der Kontakte sehr unterschiedlich ist und es insbesondere für diejenigen, die
beru?ich mit Ausländem zu tun haben, es nicht leicht war, die privaten und beruflichen Erfahrungen mit nur einem Wert auszudrücken, z.B. Privat durchweg

1

positive Erfahrungen, beruflich durchweg negative Erfahrungen. Eine Testpersonen erklärt ihren genannten Wert 3, dass dieser Wert nicht bedeutet, dass ihre
Kontakte alle "mittelmäßig angenehm" sind, sondern, dass es sowohl angenehme
als auch unangenehme Kontakte gibt und sie deshalb die Mitte gewählt hat.


Kommentare der Testpersonen deuten darauf hin, dass die Kontakte nicht immer
- wie in der Frage gefordert - im allgemeinen bewertet werden, sondem dass gerade
bzw. kürzlich erlebte Situationen bewertet werden. So vergibt z.B. ein Hauptschullehrer den Wert 3; er erwähnt, dass er einen besseren Wert vergeben hätte, wenn
er nicht am Vormittag im Unterricht einen Streit mit einem türkischen Schüler
gehabt hätte.

Behavior Coding :
spontanes adäquates Antwortverhalten = 13
nicht adäquates Antwortverhalten = 7

Empfehlungen:
Was soll mit dieser Frage gemessen werden? Welche Lebensbereiche sollen berücksichtigt
werden (man denkt wahrscheinlich nur an die wichtigsten, z.B. Beruf, Freunde, Farnilie)?
Wird tatsächlich nur "im allgemeinen" gedacht oder werden eher konkrete Situationen
bewertet? Unseres Erachtens macht die Frage keinen Sinn, weil viele Befragte genauso
wie unsere Testpersonen reagieren werden und überhaupt keine Vorstellung haben, an
was sie denken sollen. Die Bezüge werden u.E. eher zufällig gewählt.

Umsetzung der Empfehlungen:
Item gestrichen
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