
  

 
 

 

 

 

 

 

 

Wie läuft eine Umfrage ab? 

 

Herzlichen Dank, dass Sie an unserer Umfrage teilnehmen möchten. 

Sie unterstützen damit sowohl die Wissenschaft als auch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales bei der Frage: Welche Arten von Unterstützung für Geflüchtete sind am besten geeignet, 
um Ihnen den Weg in Arbeit und soziale Teilhabe in Deutschland zu erleichtern? 

 

Im Folgenden möchten wir Ihnen den Ablauf der Umfrage erklären.  

Der Interviewer oder die Interviewerin wird Ihnen einen Ort vorschlagen, an dem Sie möglichst ohne 
Ablenkung an unserer Umfrage teilnehmen können. Die Fragen werden auf dem Bildschirm eines 
Laptops angezeigt. Dort wird der Interviewer bzw. die Interviewerin Ihre Antworten eingeben.  

 
Der Fragebogen ist zweisprachig aufgebaut. Teilen Sie dem Interviewer bzw. der Interviewerin 
zunächst mit, in welcher der drei angebotenen Sprachkombinationen Sie das Interview durchführen 
möchten:  
 

 
 

 

An dieser Stelle möchten wir nochmals betonen, dass bei der späteren Auswertung der Daten 

Ihre persönlichen Daten wie Name und Adresse nicht mehr mit Ihren Antworten verknüpft sein 

werden. Die Antworten werden über eine Nummer anonymisiert und dadurch wird später nicht 

mehr erkennbar sein, welche Person genau hinter den Antworten steht. 

 

 



  

 
 

 

Nach Ihrer Sprachwahl wird am Bildschirm dann jeweils die deutsche Version (zur Orientierung für 
den Interviewer bzw. die Interviewerin) zusammen mit der von Ihnen ausgewählten Fremdsprache 
angezeigt. Auf diese Weise kann das Interview auch dann geführt werden, wenn der Interviewer 
bzw. die Interviewerin und Sie keine gemeinsame Sprache sprechen.  

 

Am besten lesen Sie die Fragen und Antworten am Bildschirm mit und sagen oder zeigen dem 
Interviewer bzw. der Interviewerin Ihre Antworten. Vor den meisten Antworten steht eine Nummer. 
Sie können zum Beispiel auch auf die zutreffende Antwort am Bildschirm des Laptops zeigen oder 
die Nummer sagen.   
 

 
 

Falls es Schwierigkeiten bei der Verständigung bei einzelnen Fragen geben sollte, können Sie die 
Angaben auch selbst in den Computer eingeben.  

 

Zu guter Letzt:  

• Wir bitten Sie um genaue Angaben. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie zum Beantworten der 
Fragen benötigen.  

• Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig. Falls Sie auf einzelne Fragen oder Themen 
aus persönlichen Gründen nicht antworten möchten, sagen Sie es einfach dem Interviewer 
bzw. der Interviewerin.  

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umfrage! 

 

 

Ihr Kantar Team 

 

 

 


