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Herzlich Willkommen zur Europawahlumfrage 2004!

Diese Broschüre soll Ihnen helfen, im Rahmen der Europawahlstudie 2004 (EWS
2004) viele erfolgreiche Telefoninterviews durchzuführen. Neben Informationen zur
Telefonumfrage selbst, erhalten Sie hier auch einige Hintergrundinformationen zur
Studie. Bei Unklarheiten vor oder konkreten Fragen während Ihres Einsatzes als
Interviewer/-in, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, alle Mitarbeiter des Teams
anzusprechen.

Wir freuen uns auf eine interessante und produktive Zusammenarbeit!

Sandra Berreth, Helena Staniewski,
Ivan Stoyanov, Andreas Wüst

I.

Allgemeines

Die Europawahlumfrage 2004 wurde von einer internationalen Gruppe renommierter Wahlforscher,
die in der Vergangenheit bereits europäische und nationale Befragungen durchgeführt haben,
konzipiert und findet in nahezu allen Ländern der EU statt. Der überwiegende Teil der Fragen wird in
allen Ländern gestellt, so dass Vergleiche der Ergebnisse in über 20 Ländern möglich sind. Die
Europawahlumfrage dient rein wissenschaftlichen Zwecken. Nach Ende der Befragung werden die
Daten zu einem nationalen und einem internationalen Datensatz aufbereitet und nach wenigen
Monaten allen interessierten Wissenschaftlern der EU zur Analyse zur Verfügung gestellt.

I.1

Wer wird befragt?

Es werden etwa 1.000 zufällig ausgewählte Bürger in Deutschland befragt. Der Fragebogen richtet
sich an Deutsche und Ausländer, wobei Deutsche und EU-Ausländer mehr Fragen gestellt bekommen
als Nicht-EU-Ausländer. Die Befragung findet in Deutschland in deutscher Sprache statt. Bei
erheblichen Sprachproblemen ausgewählter Personen findet keine Befragung statt.

I.2

Feldzeit und Erhebungsmodus

Die Befragung wird vom 16. Juni bis voraussichtlich 10. Juli 2004 telefonisch, wochentags zwischen
17:30 Uhr und 21 Uhr und samstags zwischen 10 und 16 Uhr durchgeführt. Wir bitten alle
Interviewer, sich rechtzeitig (ca. 15 Minuten vor Beginn) zu den vereinbarten Zeiten im Otto-SelzInstitut einzufinden. Nur so kann eine störungsfreie Durchführung der Befragung gewährleistet
werden.
Gegenüber anderen Erhebungsmodi (z.B. persönliches oder schriftliches Interview) unterscheidet sich
die telefonische Befragung vor allem in folgenden Punkten:
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Vorteile:
- sehr gute Feldkontrolle, da zentrale Durchführung im Telefonlabor
- vergleichsweise kurze Erhebungszeiten: zeitnahe, aktuelle Daten
- leichtere Durchführung, schnelle Datenkontrolle und –aufbereitung durch Computerunterstützung
- gute Realisierungschancen (befriedigende bis hohe Ausschöpfung)
- durch Distanz Tendenz zu ehrlicheren und offeneren Antworten
- äußere Interviewermerkmale sind irrelevant
Nachteile:
- optische Unterstützung entfällt
- Interview darf nicht zu lang sein (max. 30 Minuten)
Æ höhere Anforderungen an den Fragebogen: kürzer, einfacher, verständlicher
Æ höhere Anforderungen an die Persönlichkeit und vor allem an die Stimme des Interviewers
Telefoninterviews sind demnach ein modernes Instrument der empirischen Sozialforschung, bei dem
es jedoch sehr auf die Motivation, Freundlichkeit und Überzeugungskraft der Interviewer ankommt.
Es ist hilfreich, sich immer wieder einmal selbst in die Rolle des potenziell Interviewten zu versetzen,
um sich auch Zugang zu skeptischen oder ablehnenden Personen zu verschaffen.

II.

Auswahlverfahren

II.1

Zufallsauswahl und Repräsentativität

Da nicht die gesamte Bevölkerung befragt werden kann, müssen für jede repräsentative Erhebung
Personen ausgewählt werden, die befragt werden sollen. Diese Auswahl kann verschiedenartig
getroffen werden. Es hat sich gezeigt, dass Zufallsauswahlen am besten in der Lage sind, ein
repräsentatives, verkleinertes Abbild des Teils der Bevölkerung, über den Aussagen getroffen werden
sollen (Grundgesamtheit), herzustellen. Die Europawahlstudie 2004 will repräsentative Aussagen über
alle Wahlberechtigten zur Europawahl (Deutsche und EU-Ausländer) treffen, und darüber hinaus auch
Aussagen über Nicht-EU-Ausländer machen. Daher ist die Grundgesamtheit die volljährige Bevölkerung
Deutschlands. Um Aussagen über diese Grundgesamtheit treffen zu können, bedienen wir uns einer
repräsentativen Stichprobe. Bei einer telefonischen Befragung werden über Telefonnummern zunächst
Privathaushalte zufällig ausgewählt, wobei nur dann Repräsentativität gewährleistet werden kann, ...
... wenn jede Person, die zur Grundgesamtheit gehört, im Prinzip die selbe1 Chance hat, in die
Stichprobe aufgenommen zu werden.
Obwohl also lediglich eine kleine Gruppe befragt wird, lassen sich bei Einhaltung dieser Regel Aussagen
über die Grundgesamtheit (die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland) treffen.

II.2

Auswahl der Telefonnummern

Zur Auswahl der Telefonnummern wird ein von ZUMA in Mannheim entwickeltes Verfahren
angewandt, das innerhalb existierender Rufnummernblöcke Telefonnummern zufällig auswählt und
somit dem sogenannten Random Digit Dialing (zufällige Ziffernauswahl) sehr nahe kommt. Einziger
Nachteil dieses Verfahrens ist, dass etwa 90% dieser generierten Telefonnummern nicht existieren,
und deshalb etwa zehn Kontaktversuche notwendig sind, bis ein Kontakt hergestellt ist.
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Die selbe Chance ist im Rahmen der Auswahl selten sicherzustellen. Gewährleistet man jedoch, dass jede(r)
prinzipiell in die Stichprobe gelangen kann, lässt sich im Rahmen des Interviews die Auswahlchance bestimmen
und für alle Befragten vereinheitlichen (Chancenausgleich im Rahmen der sog. Transformationsgewichtung).
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Vorteile dieses Verfahrens:
- Der Datenschutz ist gewährleistet, da weder Kenntnis über den Namen noch über die Adresse des
angewählten Haushaltes besteht.
- Zudem werden auch Personen erreicht, deren Telefonnummer in Kein Verzeichnis eingetragen ist
(früher: Geheimnummern).

II.3

Auswahl der Befragten

Innerhalb eines mehrköpfigen Haushaltes muss diejenige Person, die zu befragen ist (= Zielperson,
kurz „ZP“), ebenfalls per Zufallsverfahren ausgewählt werden. Jedem erwachsenen Haushaltsmitglied
wird somit die gleiche Chance zur Teilnahme am Interview eingeräumt. Dadurch verhindert man
Verzerrungen der Stichprobe zulasten von Personen, die selten zu Hause sind bzw. zugunsten von
Personen, die häufig zu Hause sind.
Auswahlverfahren im Haushalt: Geburtstagsschlüssel
Es soll diejenige Person befragt werden, die innerhalb des Haushalts zuletzt Geburtstag hatte. Da
Geburtstage über das Jahr hinweg annähernd gleich verteilt sind, ist der Geburtstagsschlüssel ein
anerkanntes und dennoch einfach anzuwendendes Zufallsverfahren zur Auswahl der ZP im Haushalt.
Der Geburtstagsschlüssel ist in jedem Haushalt gleichermaßen anzuwenden ist. Abweichungen
hiervon dürfen weder von Seiten der Interviewer noch von Seiten der Befragten erfolgen. Hierauf ist
grundsätzlich zu achten, denn die Repräsentativität hängt unmittelbar von der Zufallsauswahl im
Haushalt ab!

III.

Das Kontaktgespräch

Das Kontaktgespräch dient ...
a) ... dem Eintritt in den Haushalt:
„Guten Tag, ich bin Mitarbeiter/-in der Universität Mannheim. Wir führen zur Zeit eine Umfrage zu aktuellen
Themen in Deutschland durch. Dazu würde ich gerne in Ihrem Haushalt mit derjenigen Person sprechen, die
zuletzt Geburtstag hatte und mindestens 18 Jahre alt ist. Wer ist das bei Ihnen?“

Das Kontaktgespräch – und häufig vor allem der Anfang, d.h. die ersten drei Worte – entscheidet
darüber, ob die Kontaktperson (kurz: KP) sich dem Anliegen des Anrufs (die Europawahlumfrage)
überhaupt öffnet. Es ist zunächst am wichtigsten, freundlich und sympathisch „rüberzukommen“ –
man bekommt im Rahmen dieses Gesprächs keine „zweite Chance“.
In diesem Kontaktgespräch können auf Nachfrage weitere Informationen über die Befragung gegeben
werden, doch ist der Begrüßungstext bewusst kurz und allgemein gehalten, um niemanden
abzuschrecken. Man sollte z.B. nicht in den Vordergrund stellen, dass es um Politik oder Europa geht,
denn viele Bürger interessieren sich weder für das eine noch das andere. „Aktuelle Themen“
versprechen alles Mögliche und diese Information ist nicht sachlich falsch.

b) ... der Auswahl der Zielperson:
Neben dem Überwinden der Eingangsschwelle dient das Kontaktgespräch vor allem der Klärung,
welche Person im Haushalt die sog. Zielperson (ZP) ist. Dies ist nicht zwangsläufig jene Person, die
den Hörer abgenommen hat. Versuchen Sie also zügig die ZP im Haushalt zu ermitteln.
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Falls die ZP nicht da ist, bemühen Sie sich um einige Informationen darüber, wer die ZP ist
(männlich/weiblich, Vater/Mutter/Ehefrau/Ehemann usw.) und wann sie aller Voraussicht nach gut
erreichbar ist. Vereinbaren Sie ggf. einen Termin, auch wenn dieser vage sein sollte.

c) ... im Zweifelsfall der Klärung, ob es sich um einen Privat- oder Geschäftsanschluss
handelt:
-

-

-

Es werden nur Privathaushalte befragt!
Reine Geschäftsanschlüsse (z.B. Krankenhäuser, Gefängnisse, Ferienwohnungen) fallen aus der
Stichprobe heraus; Zielpersonen aus geschäftlich und privat genutzten Haushalts-Anschlüssen
werden hingegen befragt (z.B. Arztpraxen, Anwaltskanzleien etc.)
Bei einer Wohngemeinschaft wird die Zielperson aus der Gesamtheit aller dort wohnenden
Mitglieder gewählt – und zwar auch hier nach dem Geburtstagsschlüssel. Ist diese Frage
innerhalb der WG nicht zu klären, wird diejenige Person interviewt, auf die das Telefon
angemeldet ist.
Datenendgeräte (Modem, Fax etc.) u.ä. fallen aus der Stichprobe. Sie werden, wie die
Geschäftsanschlüsse, als neutrale Ausfälle bezeichnet, die die Repräsentativität der Stichprobe
nicht gefährden.

ARGUMENTATIONSHILFEN
Keine Zeit: „Ich habe gerade keine Zeit.“ / „Ich habe für so was keine Zeit.“
-

„Es dauert nicht sehr lange.“ / „Es dauert nur ein paar Minuten.“
„Ich werde mich beeilen, das Interview zügig durchzuführen und wenn Sie schnell antworten sind
wir gleich fertig.“
„Sie wurden als einer von 1.000 Bürgern ausgewählt und haben die Chance, zu sagen, was Sie
ganz persönlich denken. Ich würde sagen, wir beeilen uns einfach.“
„Es wäre sehr wichtig, das Interview genau mit Ihnen durchzuführen. Es dauert auch nicht lange.“

Æ Im Notfall Termin ausmachen, v.a. wenn man den Eindruck hat, die Situation sei ungünstig.

Keine Lust / Kein Interesse: „Ich hab da jetzt keine Lust zu.“ / „Das interessiert mich nicht.“
-

„Die Umfrage wird in allen europäischen Ländern durchgeführt, Sie würden der Wissenschaft
dadurch einen großen Nutzen erweisen.“
„Fangen wir am Besten gleich mal an. Sie werden sehen, dass es sehr interessant ist.“
„Warum haben Sie denn keine Lust?“ Æ Persönlichen Anknüpfungspunkt finden und Gespräch
aktiv führen
„Ihre Meinung ist wichtig für uns, denn bei diesem Interview geht es uns um Ihre persönliche
Meinung.“
„Sie können hier endlich einmal ihre persönliche Meinung loswerden. Fangen wir doch einfach
mal an.“

Es sollte außerdem geklärt werden, ob die ZP wirklich einfach nur keine Lust hat, oder ob sie
eigentlich Bedenken hat, also misstrauisch ist.
- „Sind Sie wirklich nicht interessiert oder liegt es eher daran, dass Sie Bedenken haben wegen...?“
- „Haben Sie wirklich keine Lust oder sind sie skeptisch, woher wir Ihre Telefonnummer haben....?“
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Kein Interesse an Politik: „Das interessiert mich nicht.“ / „Davon hab ich keine Ahnung.“
-

-

„Jeder hat eine politische Meinung.“
„Es geht um das Gesamtbild der deutschen Bevölkerung. Dazu gehören auch Menschen, die
weniger an Politik interessiert sind.“
„Wir wollen nicht nur Menschen interviewen, die besonders stark an Politik interessiert sind oder
sich hervorragend auskennen. Das würde ja nicht der tatsächlichen Meinung alles Bundesbürger
entsprechen.“
„Es ist kein Quiz, indem sie Vieles wissen müssen, sondern eine Meinungsumfrage, bei der es nur
um ihre Meinung geht.“
„Es ist keine Wissens-, sondern eine Meinungsumfrage. Sie müssen also nicht Spezielles wissen,
sondern mir einfach nur ihre Meinung zu bestimmten Themen sagen.“
„Es geht um allgemeine Fragen, die jeden betreffen. Es ist also kein besonderes Vorwissen
notwendig.“

Generell keine Beteiligung an Umfragen: „Ich mache nie bei so etwas mit.“
-

„Die Umfrage ist anonym und wird unter den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
durchgeführt, so dass Sie nicht zu befürchten haben.“
Gegenfrage: „Warum machen Sie generell nicht an solchen Umfragen mit? Haben Sie mal
schlechte Erfahrungen gemacht?“ Æ persönlichen Anknüpfungspunkt finden
„Es geht uns aber genau um Ihre Meinung. Solch eine Umfrage muss objektiv sein und die
Allgemeinheit einschließen, weshalb auch gerade Sie wichtig sind.“
„Solche Umfragen sind ein Spiegel der Gesellschaft, deshalb ist es wichtig für uns, dass Sie
mitmachen.“

Repräsentativität der Umfrage: „Was geht es mich an?“ / „Warum gerade ich?“
-

„Die Umfrage wird in allen europäischen Ländern durchgeführt, durch Ihre Teilnahme können Sie
einen großen Beitrag zur Wissenschaft leisten.“
„Es geht um Themen, die für jeden interessant sind und mit denen sich jeder befasst, insofern ist
uns genau ihre Meinung wichtig.“
„Ihr Haushalt wurde von uns zufällig ausgewählt und mir liegt viel daran, genau ihre Meinung zu
erfahren.“

„Ich bin zu alt.“
-

„Jede Meinung ist uns wichtig, gerade auch die älterer Leute, da die Gesellschaft nicht nur aus
jungen Menschen besteht.“
„Ältere Menschen sagen mir oft, dass sie nicht mitmachen möchten, weil sie sich alt fühlen.
Gerade Sie sind mir aber besonders wichtig, da ich nicht nur junge Menschen interviewen möchte.
Das würde nicht das tatsächliche Bild der Gesellschaft widerspiegeln.“

„Was habe ich davon teilzunehmen?“
-

„Die Umfrage wird in allen europäischen Ländern durchgeführt, Sie leisten der Wissenschaft
durch Ihre Teilnahme einen sehr großen Nutzen.“
„Sie erhalten damit Einblick, wie solche Umfragen zustande kommen. Das ist doch sicher
interessant für Sie!“
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„Bekomme ich Geld dafür? Sonst mache ich nicht mit.“
-

„Geld bekommen Sie leider keines dafür, aber es wäre nett, wenn Sie sich trotzdem beteiligen, sie
erweisen der Wissenschaft dadurch einen großen Nutzen. Es dauert auch nur ein paar Minuten.“
„Geld bekommen Sie leider keines dafür, da es für uns einen zu hohen finanziellen Aufwand
darstellt und nur noch die Leute mitmachen würden, die tatsächlich auch etwas dafür bekommen.
So wäre aber die Chancengleichheit für alle nicht mehr gegeben.“

KP verweigert Zugang zu ZP
-

Könnte ich bitte trotzdem mit ihm/ihr sprechen. Wenn sie/er nicht möchte, kann er/sie mir das
gerne sagen. Aber ich müsste schon persönlich mit ihm/ihr sprechen.“

Zielpersonenauswahl
„Warum derjenige, der zuletzt Geburtstag hatte?“
„Unsere Umfrage soll allgemeingültig sein, weshalb wir nach derjenigen Person fragen, die zuletzt
Geburtstag hatte und wahlberechtigt ist. Damit hat jeder die gleiche Chance interviewt zu
werden.“
„Es geht Sie nichts an wer zuletzt Geburtstag hatte?“
„Für mich persönlich ist das auch nicht wichtig. Es ist nur wichtig für die Umfrage, da wir
dadurch gewährleisten, dass jeder die gleiche Chance hat, interviewt zu werden.“
„Wir fragen deshalb nach demjenigen, der zuletzt Geburtstag hatte, weil wir dadurch
Chancengleichheit gewährleisten können und somit zu einem aussagenkräftigen Querschnitt der
Bevölkerung gelangen.“
-

„Warum darf ich nicht antworten?“ / „Ich habe gerade keine Zeit. Ich geben Ihnen meinen Mann.“
Aus Gründen der Chancengleichheit dürfen wir nur die Person interviewen, die zuletzt Geburtstag
hatte und mindestens 18 Jahre alt ist. Ansonsten würde ich sehr gerne mit Ihnen das Interview
durchführen.“
„Leider darf ich nur die Person interviewen, die zuletzt Geburtstag hatte und mindestens 18 Jahre
alt ist, da wir sonst kein aussagekräftiges Ergebnis erhalten. Sonst würde ich natürlich sehr gerne
weiter mit Ihnen sprechen.“
-

Datenschutz
-

-

„Wir arbeiten unter den gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbestimmungen, so dass Ihre
Telefonnummer, die durch ein Zufallsverfahren ausgewählt wurde, nach Beendigung er Umfrage
wieder gelöscht wird.“
„Ihre Telefonnummer und die Antworten, die Sie gegeben haben, werden getrennt voneinander
aufbewahrt, so dass Sie völlig anonym sind und die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten werden.“
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IV.

Regeln zur Durchführung des Interviews

IV.1

Das Interview

-

-

-

-

Das Interview sollte vom Befragten als ein Gespräch und nicht als Abarbeiten eines
Fragenkatalogs wahrgenommen werden. Um diesen Eindruck zu erwecken, sollte man mit dem
Fragebogen gut vertraut sein und möglichst natürlich sprechen.
Führen Sie den Befragten trotzdem möglichst rasch durch eine Befragung, da sonst immer
das Risiko des vorzeitigen Abbruchs besteht. Dementsprechend sollten Sie auch in eigenem
Interesse versuchen, langatmigen Ausschweifungen des Befragten durch höflichen Rückverweis
auf das Thema zu begegnen.
Vermeiden Sie Gesprächspausen! Geben Sie ihrem Gesprächspartner eine kurze Rückmeldung,
was Sie gerade tun oder wenn Sie z.B. Probleme mit dem Computer haben. Der Interviewpartner
sieht nicht, was Sie gerade tun, und könnte womöglich auflegen.
Bei Verständigungsschwierigkeiten: Erklären oder interpretieren Sie die Fragen nicht! Es geht
darum, wie der Interviewpartner die Frage versteht, nicht darum, wie Sie glauben, die Frage
verstanden zu haben. Lesen Sie die Frage im Zweifelsfall noch einmal langsam vor. In
Ausnahmefällen, wie bei Problemen mit einer Skala, dürfen Sie dem Befragten zum besseren
Verständnis eine Eselsbrücke bauen, z.B. „das funktioniert wie ein Thermometer ...“
Bei Verständigungsschwierigkeiten: Sollten Sie den Befragten (oder er Sie) akustisch einmal
nicht genau verstehen, bitten Sie in neutralem Tonfall um Wiederholung seiner Antwort.
Andernfalls entsteht der Eindruck, als seien Sie überrascht über den Inhalt seiner Worte. Solch ein
Verhalten führt zu einer Beeinflussung des Antwortverhaltens und sollte vermieden werden.

IV.2

-

-

-

Interviewtechniken

Bei Ihnen liegt die Gesprächsführung. Agieren Sie, statt zu reagieren! Seien Sie offensiv, aber
freundlich – schließlich wollen Sie etwas von dem Befragten und nicht umgekehrt!
Lesen Sie die Fragen natürlich, lebendig vor, indem Sie z.B. wichtige Frageteile hervorheben
und somit für Variationen in Ihrer Stimmlage sorgen.
Sprechen Sie laut und deutlich, ohne zu schreien.
Gestalten Sie die Gesprächsatmosphäre offen und überzeugend und tragen Sie Ihr Anliegen
freundlich aber selbstbewusst vor. Dabei ist Höflichkeit oberstes Gebot!
Ihr Sprechtempo sollte zügig sein, ohne dass Sie dabei eine ruhige, deutliche Aussprache
verlieren. Bedenken Sie, dass Ihr Gesprächspartner – im Gegensatz zu Ihnen – alle Fragen zum
ersten Mal hört.
Bleiben Sie selbst ungehaltenen KP gegenüber höflich! Betrachten Sie jeden Verweigerer statt
dessen als Herausforderung, als „Nuss“, die es geschickt durch gute Argumente zu knacken gilt.
Vermeiden Sie geschlossene Formulierungen, da die ZP nur noch sagen muss: „Genau, ich
möchte nicht mitmachen“ und schon ist das Interview mehr oder weniger verloren. (Geschlossene
Formulierungen sind: „Sie haben also keine Zeit?“ / „Sie möchten wirklich nicht mitmachen?“ /
„Sie haben also andere Sorgen?“...)
Ja, aber-Methode: Hierbei wird dem Einwand des Gesprächspartners zwar zugestimmt, aber
durch einen neuen Gesichtspunkt entkräftigt und selbständig zum Interview geführt, z.B. „Ja, ich
verstehe dass Sie gerade keine Lust dazu haben, aber ich verspreche Ihnen, es ist eine interessante
Sache, die nicht lange dauert. Probieren wir es doch einfach ma.“ oder „Ja, das kann ich
nachvollziehen, aber für uns ist gerade Ihre Meinung sehr wichtig und es liegt mir viel daran, mit
Ihnen ein Interview durchzuführen.“
Behandeln Sie jede Telefonnummer wie ein rohes Ei, das nicht beim ersten Problem weggeworden
werden darf. Jeder Nummern-Verlust, d.h. jeder Ausfall nimmt negativen Einfluss auf die
Ausschöpfungsquote, die – vereinfacht gesagt – das Verhältnis zwischen angerufenen Nummern
und tatsächlich realisierten Interviews angibt.
8

-

Stellen Sie sich auf die Stimmung ein, die Ihnen Ihr Gesprächspartner vermittelt: Ist er gestresst
oder ruhig, humorvoll oder trocken...? Begegnen Sie ihrem Gegenüber flexibel und spielerisch.

IV.3

Inhaltliche Fragen

Sie dürfen die Fragen in Inhalt und Wortlaut auf keinen Fall eigenmächtig ändern! Andernfalls wären
die erzielten Ergebnisse nicht mehr miteinander vergleichbar und es kommt zu unkontrollierbaren
Verzerrungen der gesamten Befragung.

-

-

V.

Wahlgeheimnis (oder Einkommensfrage): „Die Umfrage ist anonym und unterliegt den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, so dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt“
(Telefonnummern und Antworten werden getrennt aufbewahrt und die Telefonnummern nach
Beendigung der Studie wieder vernichtet)
Es werden Antwort-Skalen zur Beurteilung von Parteien verwendet: Der Befragte stuft seine
Antwort auf einer Skala von 1 bis 10 selbst graduell ein. Der Umgang mit Skalen ist für den
Befragten nicht immer unproblematisch. Der Nachteil, dass jegliche visuelle Unterstützung (durch
Tafeln, Karten u.ä.) fehlt, muss durch die Erklärungshilfen des Interviewers ausgeglichen werden.
So müssen Sie die Skala gut erklären können, diesmal notfalls auch mit eigenen Worten (z.B.
Vergleich mit einem Thermometer), um sicherzustellen, dass die Antwort nicht durch mangelndes
Verständnis verzerrt ist. Anhaltspunkte für eine falsche Vorstellung der Befragten sind:
a) Der Interviewte vergibt stets nur die Extremwerte (1/10) oder
b) er erkundigt sich, wie viel Punkte er noch zu vergeben hat.

Datenschutz

Sie werden häufig Fragen Ihrer Gesprächspartner nach dem Datenschutz beantworten müssen. Wir
arbeiten selbstverständlich gemäß des Datenschutzgesetzes, das vorschreibt, persönliche und inhaltliche Daten getrennt voneinander aufzubewahren. Die einzigen „persönlichen“ Angaben, die wir
von jedem Haushalt haben, sind ohnehin nur die Telefonnummern, durch die alleine jedoch kein
Rückschluss auf Namen und Adressen der Befragten möglich ist.
Die Telefonnummern werden nach Abschluss der Umfrage gelöscht. Die Teilnahme für den Befragten
ist selbstverständlich freiwillig, worauf der Interviewer bei Bedarf auch hinweisen muss.
Sie selbst werden über den Datenschutz belehrt und müssen sich schriftlich zu seiner Einhaltung
verpflichten. Dazu gehört auch, dass von Ihnen keine Informationen bezüglich der Arbeitsinhalte nach
außen getragen werden dürfen.
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