AM PULS DER ZEIT
Online-Befragungen im Vormarsch
Im Zeitalter der Digitalisierung haben Online-Befragungen an Beliebtheit gewonnen –
das gilt auch für Verbände. Die Nachfrage unserer Kunden an Online-Umfragen1 hat
sich in den letzten Jahren vervielfacht. Viele Verbände haben in der Vergangenheit
Befragungen in Form von Telefoninterviews (CATI) durchgeführt und stehen vor der
Überlegung, nun die Befragungsmethode zu wechseln. Aber sind Online-Umfragen
tatsächlich den klassischen Befragungsmethoden überlegen? Welche Herausforderungen
bringt ein Methodenwechsel mit sich? Welche Vor- und Nachteile sind mit einem
solchen Wechsel verbunden?
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Quellen:
1. Der Begriffszusatz Online meint in diesem Artikel, dass Befragungen auf dem Server eines Providers gespeichert und online
ausgefüllt werden.
2. Bogner, Kathrin und Landrock, Uta (2015): Antworttendenzen in standardisierten Umfragen. Mannheim, GESIS – Leibniz Institut
für Sozialwissenschaften (GESIS Survey Guidelines). DOI: 10.15465/gesis-sg_01.
3. Bei diesem Vergleich ist zu beachten, dass die Fragen bzw. Antwortvorgaben zwar sehr ähnlich, aber nicht in jedem Fall
identisch sind.
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