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1 Ziel dieses Dokumentes
Der vorliegende Text hat zum Ziel, die bei der Befragung angewendete Vorgehensweise zu
dokumentieren, die dem Buchbeitrag „Migrationsbereitschaft französischer Studenten des
IGR-IAE de Rennes“1 zugrunde liegt. Außerdem sollen eventuelle Fragen beantwortet werden, die sich zur Methodik und zum Forschungsprozess ergeben könnten. Im vorliegenden
Text wird sowohl die genaue Studienkonzeption, als auch exemplarisch die detaillierte Ergebnisableitung beschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Herstellen der nötigen Transparenz. Im Anhang sind einerseits die der Befragung zugrunde liegenden Fragebögen und
andererseits die Transkripte und Leitfäden der Interviews zu finden. Untersuchungsergebnisse sind hier nur zu einem ganz geringen Teil enthalten, sie dienen lediglich dem Nachvollziehen der dargelegten Methodenbeschreibung.

Skaloud, T. (2014): Migrationsbereitschaft französischer Studenten des IGR-IAE de Rennes. In: Cordes, J.
u.a. (Hrsg.) (2014): Migrationsmarketing. Potenziale zur Schließung der demografischen Lücke. Thurm Wissenschaftsverlag, Lüneburg.
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2 Studienkonzeption
In den folgenden Kapiteln wird ein Überblick über die Studienkonzeption sowie deren Verlauf gegeben. Dabei werden die Erhebungsmethoden und deren Besonderheiten vorgestellt. Anschließend folgen die Arbeitshypothesen, auf deren Basis die Auswertung ausgerichtet ist. Die Ergebnisse der Untersuchung zur Migrationsbereitschaft französischer Studenten des IGR-IAE de Rennes sind im dazugehörigen Buchbeitrag zu finden.

2.1

Studienziele

Schöneck und Voss weisen bezüglich des Umfangs eines Forschungsprojektes darauf hin,
dass empirische Forschungsprojekte aus forschungspragmatischen Gründen eingeschränkt werden sollten. Der Wunsch, alle möglichen Interessengebiete miteinander zu
verknüpfen und in Zusammenhang zu stellen, ist wenig zielführend. 2 Demzufolge wurden
besonders prägnante und geeignete Schwerpunkte ausgewählt.
Ausgehend von der theoretischen Untersuchung von Cordes 3 bezüglich der Entwicklung
eines übergeordneten Marketingmodells, das bestimmte Phasen des Prozesses zur Migrationsentscheidung abdeckt, wird mittels einer empirischen Untersuchung die Frage geklärt:
Welche der theoretischen Determinanten wirken sich auf die derzeitige Migrationsbereitschaft französischer Studenten des IGR-IAE de Rennes aus?
Das heißt, dass vor allem die aktuelle Einstellung bzw. die lokalen Gegebenheiten, hinsichtlich einer möglichen Migration ins Ausland (allgemein) und nach Deutschland untersucht werden. Dabei werden die entscheidenden Rahmenbedingungen sowie Motive ermittelt, die bei der ausgewählten Zielgruppe von besonderer Bedeutung sind. Gleichzeitig
stellt sich die Frage, ob ausgewählte Annahmen der theoretischen Untersuchung bezüglich
des „life-course“-Ansatzes auf die definierte Zielgruppe zutreffen oder nicht.
Anschließend werden Handlungsvorschläge abgeleitet, die bei der Erstellung eines zielgruppenspezifischen Marketingmodells gemäß des „life-course“-Ansatzes eingesetzt werden könnten.

Vgl. Schöneck, N. und Voss, W. (2013), S. 49
Vgl. Cordes, J. (2014) im vorliegenden Band
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2.2

Studienverlauf

Für die Studie war ein Zeitraum von sechs Monaten vorgesehen. Der Studienverlauf wird
in Abbildung 1 schematisch dargestellt und im Folgenden dargelegt.
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Abbildung 1: Studienverlauf (Eigene Darstellung)

In der Vorbereitungsphase wurden das Studiendesign und die Zielsetzung sowie Konzepte
und Hypothesen in Abstimmung an die oben erwähnten theoretischen Überlegungen entwickelt. Hauptaugenmerk lag in der Konzeption der Evaluationsinstrumente (siehe Kapitel
2.3). Dabei wurden die einzelnen theoretischen Ansätze auf die definierte Zielgruppe angepasst. Die Ergebnisse eines Pretests (20 Probanden) verwendete der Autor dazu, die
Qualität des Fragebogens zu erhöhen. Während dessen ergab sich die Vermutung, dass
die definierte Zielgruppe negative Assoziationen mit dem Wort „emigrieren“ hegt. Dementsprechend wurden zusätzlich einzelne Interviews durchgeführt, um diese Annahme zu
überprüfen.

Anschließend schloss sich Erhebungsphase an. Nach der eigentlichen Befragung folgte die
Eingabe und Auswertung mit IBM SPSS Statistics 204. Anhand der gewonnenen Daten
konnte aufgezeigt werden, inwieweit die vorher aufgestellten Hypothesen auf die definierte
Zielgruppe zutreffen. Zugleich erfolgte eine qualitative Auswertung der Experteninterviews.
Folglich konnten erste Lösungsszenarien aufgestellt werden, die anschließend im Sinne
der Aufgabenstellung und Zielsetzung diskutiert wurden. Nach mehrmaligen Absprachen
4 SPSS ist eines der führenden

Statistikprogramme auf dem Markt. Mit Hilfe von SPSS lassen sich analytische
und prognostische Aufgaben schnell und einfach berechnen sowie darstellen. (IBM Corporation 2013)
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sowie Gedankenexperimenten gelang es dem Autor schließlich endgültige Handlungsempfehlungen aufzustellen.

2.3

Evaluationsinstrumente

Gemäß Winter unterscheidet die empirische Forschung zwischen mehreren Arten um an
Erkenntnisse zu gelangen. Zwei differenzierende Forschungsrichtungen sind beispielsweise:


quantitative Forschungsmethoden



qualitative Forschungsmethoden.

Die quantitative Forschung versucht primär Verhalten in Form von Modellen, Zusammenhängen sowie zahlenmäßigen Ausprägungen genau zu beschreiben, um Vorhersagen bzw.
Rückschlüsse bezüglich der Grundgesamtheit aufstellen zu können. Dabei misst der Forscher im Allgemeinen zahlenmäßige Ausprägungen eines oder mehrerer bestimmter Merkmale, die miteinander oder mit anderen Variablen in Beziehung gesetzt werden. Dies geschieht meist auf Grundlage einer Befragung oder Beobachtung einer repräsentativen Zufallsstichprobe. Verwendete Methoden sind beispielsweise schriftliche Befragungen mit
Hilfe eines Fragebogens oder einem quantitativen Interview. Um die Vergleichbarkeit der
Aussagen zu gewährleisten sind die quantitativen Methoden größtenteils vollstandardisiert
und strukturiert.5
Vorteile der quantitativen Erhebung bestehen hauptsächlich in den folgenden Punkten:


Kostengünstiger, in kurzer Zeit kann mit wenig Personalaufwand eine größere Anzahl von Probanden erreicht werden,



Besser durchdachte Antworten
aufgrund der zusätzlich zur Verfügung stehenden Zeit,



Ehrlichere Angaben durch Anonymität,



Vergleichbarkeit und Objektivität der Daten
durch hohen Standardisierungsgrad 6



Exakt quantifizierbare Ergebnisse



Möglichkeit eine große Stichprobe zu untersuchen
und dadurch hohe externe Validität zu sichern,



5
6

Ermittlung statistischer Zusammenhänge.

Vgl. Winter, S. (2000)
Vgl. Barth, S. (1998)
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Die genannten Vorteile stellen gleichzeitig die Gründe dar, weshalb sich der Autor für diese
Methode als Hauptuntersuchungsverfahren entschieden hat.
Der qualitative Ansatz hingegen weist erheblich mehr Flexibilität und Spielraum auf. Der
Fokus liegt auf der Subjektivität des Befragten. Es besteht kein Zwang in der gleichen Formulierung der Fragen sowie der Reihenfolge. Dadurch wird eine hohe Inhaltsvalidität sowie
ein tieferer Informationsgehalt der Ergebnisse erreicht, jedoch ohne repräsentative und
zahlenmäßige Aussagen treffen zu können. Die Probanden werden nach theoretischen
Blickpunkten ausgesucht, die zumeist eine kleine Anzahl umfassen und typisch für den
Untersuchungsgegenstand sind. Ziel ist es, durch eine Anreicherung und Interpretation der
Daten eine Erklärung des Verhaltens zu finden. Es geht vor allem um das Beschreiben,
Interpretieren und Verstehen von Zusammenhängen.7
2.3.1 Fragebogen
Der Fragebogen zählt mit zu den wichtigsten und meistangewendeten Erhebungsmethoden.8 Dementsprechend sollte sich ein Forscher zu Beginn eingehend mit der Gestaltung
eines Fragebogens auseinander setzen. Jegliche Aspekte des Aufbaus, sei es das Layout,
der Umfang, die Variablen, die Art der Formulierungen, die Anordnung oder die Art der Antwortvorgaben, haben Auswirkungen auf die Ergebnisse9. Dementsprechend werden im Folgenden wichtige Punkte betrachtet, die bei der Fragebogengestaltung berücksichtigt wurden, um eine möglichst hohe Objektivität bzw. Validität zu erzeugen. Des Weiteren wurden
Aspekte beachtet, die die Nachteile einer schriftlichen Befragung abschwächen sollten,
z.B. die geringe Rücklaufquote.
2.3.1.1

Aufbau des Fragebogens

Heeg und Pudelko weisen bei der Gestaltung eines Fragebogens auf folgende Aspekte hin:


Anfertigung eines Deckblattes



Thematische Gliederung,



Zusicherung von Anonymität,



Schaffung von Anreizen zur Beantwortung,



Berücksichtigung von Ausstrahlungs- und Positionseffekten,



Einbau einer Spannungskurve und passenden Übergängen,

Vgl. Winter, S. (2000)
Vgl. Mummendey, H. D. und Grau, I. (2008)
9 Vgl. Ebd.
7
8
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Persönliche Fragen sollten eher am Anfang oder am Ende stehen,



Berücksichtigung von sensiblen Fragen,



Möglicher Abfall der Ausfüllbereitschaft.

All diese Hinweise pflegte der Autor in den vorliegenden Fragebogen mit ein (siehe Anhang
A). Beispielsweise besitzt das Deckblatt ein Foto der entsprechenden Hochschule, was auf
eine höhere Identifizierung mit dem Erhebungsinstrument zielte. Darüber hinaus wurde am
Anfang eingehend das Ziel der Befragung dargelegt, sowie ausdrücklich auf die Anonymität
hingewiesen. Diese hat der Autor bei der Vorstellung/Verteilung ebenfalls mehrmals mündlich betont. Überdies wurde mittels Übergängen, „Smileys“ und Danksagungen versucht,
die Ausfüllbereitschaft zu erhöhen. Jeder, der die Erhebungsursache sowie die Hintergründe kennt, fühlt sich eventuell weniger „ausgenutzt“ und ist eher im Stande sich in die
Lage des Forschenden zu versetzen. Misstrauen und Wiederstände lassen sich so wesentlich leichter beseitigen.10 Eine Möglichkeit die Abbruchquote zu reduzieren und mögliche
Ausstrahlungseffekte zu minimieren, sah der Autor in der Einfügung von Zwischenfragen,
die nichts mit dem Thema zu tun hatten und den Probanden in eine positive Stimmung
versetzen sollten (siehe Anhang A, Frage 13).
Eines der zentralen Items der Befragung ist aus Sicht der Zielgruppe die Bereitschaft, ins
Ausland oder nach Deutschland zu emigrieren. Um ein konsistentes Handeln der Befragten
bzw. eine Validierung der Migrationsbereitschaft sicherzustellen, wurde die Bereitschaft
nach Deutschland zu „emigrieren“ auf vier verschiedene Varianten abgefragt. Dabei fanden Synonyme des Wortes „emigrieren“ Verwendung. Um die interne Konsistenz der vier
Antworten zu überprüfen, führte der Autor mit Hilfe von SPSS eine Reliabilitätsanalyse
durch. Dabei wurde das sogenannte „Cronbachs Alpha“ berechnet. 11 „Die interne Konsistenz eines Tests ist umso höher, je höher die Korrelation zwischen den Items im Durschnitt
ist“12. Weise schreibt, dass Reliabilitäten zwischen 0,8 und 0,9 als mittelmäßig und über
0,9 als hoch gelten.13 Laut SPSS beträgt das Alpha zwischen den Fragen 25 bis 28 0,852
(kein Ausschluss von Fällen). Dementsprechend ist eine interne Konsistenz vorhanden, so
dass diese Fragen bei der Auswertung zu einer einzigen Variable vereint werden konnten.
Gleichzeitig hat der Autor damit bewiesen, dass die Befragten das Wort „emigrieren“ sowie

Vgl. Kreutz, H. und Titscher, S. (1974-87) S. 43
Vgl. Moosbrugger, H. und Kelava, A. (2012)
12 Moosbrugger, H. und Kelava, A. (2012), S. 131
13 Vgl. Weise, G. (1975), S. 219
10
11
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dessen Handlung letzten Endes theoretisch, im Sinne der vorliegenden Untersuchung, einordnen konnten. Die anfänglich vermuteten, und eventuell auch vorhandenen Schwierigkeiten konnten durch den Aufbau sowie durch eindeutige Darlegungen des Untersuchungsziels beseitigt werden.
Nicht nur die Reihenfolge der Fragen, wie beispielsweise beim Ausstrahlungseffekt, sondern auch die Frageformulierung erzeugt eine kognitive Wirkung14. Dem stimmen Schöneck und Voß zu und verweisen außerdem auf die Berücksichtigung der unterschiedlichen
Fragentypen. Dementsprechend wurden vor allem geschlossene Fragen verwendet, um die
Vergleichbarkeit der Daten zu erhöhen. Trotz dessen enthält der Fragebogen auch offene
Fragen. Somit besteht die Möglichkeit zusätzliche Informationen zu erhalten 15 und die Fragestellungen gestalten sich, im Sinne der verantwortungsvollen Teilnahmebereitschaft, abwechslungsreicher.
2.3.1.2

Schwierigkeiten bei der Erstellung des Fragebogens

Schwierigkeiten bestehen in erster Linie in den genannten Aspekten, die es zu beachten
gilt. In dem vorliegenden Fall lagen die Problemfelder jedoch größtenteils in der Übersetzung der Fragen. Mit Hilfe von gezielter Hilfestellung seitens Prof. Dr. Georg Felser 16 wurden versucht, die gestalterischen Problempunkte weitestgehend zu. Zum Beispiel folgte
der Autor bei der verbalen Verankerung der Fragen den Hinweisen und Untersuchungen
von Rohrmann (siehe beispielsweise Frage 24)17. Die Menge der Antwortalternativen sollte
grundsätzlich so gewählt sein, dass sie einerseits die Befragten bezüglich ihrer Differenzierungswünsche und –fähigkeiten nicht überfordert, andererseits jedoch genügend differenziert. Die numerische Verknüpfung gewährleistet, dass die Antwortskala von den Teilnehmern möglichst als Intervallskala aufgefasst werden kann.18 Problematisch dabei ist jedoch die alleinige Gültigkeit für die deutsche Sprache. Um eine möglichst genaue Übersetzung und dadurch die annähernde Anwendung bzw. Übertragung zu gewährleisten, recherchierte der Autor zusammen mit französischen Muttersprachlern in diversen Datenbanken
und Wörterbüchern nach einer geeigneten Übersetzung.

Vgl. Scholl, A. (2009), S. 216
Vgl. Schweiger, W.(2007)
16 Professor des Studienganges Wirtschaftspsychologie der Hochschule Harz
17 Vgl. Rohrmann, B. (1978); Diese Untersuchungen von Rohrmann beziehen sich nur auf die deutsche Sprache. Bei der Übersetzung wurde durch professionelle Hilfe und lange Recherchen versucht, sich entweder so
genau wie möglich an den deutschen Worten zu orientieren, oder möglichst genau den in Frankreich üblichen
Skalierungen zu entsprechen.
18 Vgl. Belschner, W. et al. (2003)
14
15
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Grundsätzlich könnte eine Verzerrung der Ergebnisse durch die Übersetzung entstanden
sein. Der Autor war sich dessen von Anfang an bewusst. Demzufolge versuchten sie dies
durch eine möglichst genaue Übersetzung sowie durch mehrere Kontrollen zu mindern,
beispielsweise durch mehrmalige Überarbeitungen seitens französischer Studenten. Ziel
war es, die Fragen so zu gestalten, dass die Grundaussage bestehen bleibt und die entsprechende Zielgruppe diese möglichst problemlos versteht.
Gemäß der theoretischen Grundlage wurden ausgewählte Schwerpunkte identifiziert, sodass der Fragebogen folgende Bereiche mit bestimmten Themenkomplexen beinhaltet:


„Sub-events“19 sowie Migrationsmotive,



Institutionelle und infrastrukturelle Rahmenbedingungen,



Einstellung der Probanden gegenüber Deutschland.

2.3.2 Experteninterview
Die Literatur unterscheidet zwischen drei verschiedenen Interviewarten:


das offene (nicht-standardisierte) Interview,



das halbstandardisierte Interview,



das standardisierte Interview,

wobei das Leitfadeninterview bezüglich des Standardisierungsgrades eine mittlere Position
einnimmt.20 Bezeichnend für diese Art des Interviews ist einer dem Interview zugrunde liegender, mit offenen Fragen formulierter Leitfaden. Der Befragte kann darauf frei reagieren
und somit über den Inhalt der Antwort selber entscheiden. Durch den stetigen Gebrauch
des Leitfadens wird einerseits die Gewinnung einer Struktur gewährleistet und andererseits die Vergleichbarkeit der erhaltenen Daten erhöht. Besagter Fragenkanon dient dem
Interviewer als Orientierung bzw. als Richtlinie, an dessen Reihenfolge sich während des
Verlaufes des Interviews nicht zwingend gehalten werden muss. 21 Im Gegensatz dazu kann
durch ein zu starres Festhalten am Leitfaden der Eindruck von Inkompetenz entstehen und
der natürliche Gesprächsverlauf wird durch ein schlichtes Abfrageverhalten gestört22. Die
Halbstandardisierung stellt das Erfassen von wesentlichen Aspekten des zu untersuchenden Themas sicher. Der Interviewer entscheidet situativ, ob und zu welchem Zeitpunkt er

Im Gegensatz zum Buchbeitrag verwendete der Autor bei der Befragung der französischen Studenten den
international gebräuchlicheren Terminus: „Events“ und „Sub-Events“.
20 Vgl. Scholl, A. (2009), S. 68
21 Vgl. Flick, U. (1995), nach Mayer, (2009), S. 37
22 Vgl. Scholl, A. (2009), S. 71
19
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detaillierte Sekundärfragen stellt, ausholende Ausführungen des Befragten unterstützt oder zum Leitfaden zurückkehrt. 23
Tabelle 1: Unterscheidung der Interviewarten; Quelle: (Gläser, J. und Laudel, G. (2010), S. 41)

Fragenwortlaut und Reihenfolge

Antwortmöglichkeiten

Standardisiertes Interview

Vorgegeben

Vorgegeben

Halbstandardisiertes Interview

Vorgegeben

Nicht vorgegeben

Nicht - standardisiertes Interview

Nicht vorgegeben

(nur Thema/Themen vorgegeben)

Eine spezielle Form des Leitfadeninterviews ist das Experteninterview. Es bezieht sich auf
einen eindeutig definierten Wirklichkeitsausschnitt in Hinblick auf das zu untersuchende
Problem, wobei es gilt, dem Experten24 sein spezielles Wissen mittels geschickter, gezielter
und gesteuerter Interviewführung zu entlocken. Gründe, Motive und Einstellungen des Befragten können ebenfalls im Blickpunkt des Interesses stehen.25 Im Folgenden wird erläutert, warum sich der Autor für ein Experteninterview entschied und was es dabei zu beachten gilt.
Wie im Punkt 2.2 bereits angesprochen, bevorzugte der Autor die quantitative Erhebungsmethode. Im Rahmen der Übersetzung des Fragenbogens wurde jedoch festgestellt, dass
die an der Translation beteiligten Studenten des IGR-IAE de Rennes immer wieder den Austausch des Wortes „emigrieren“ durch andere Wörter ersuchten. Außerdem verstanden sie
den Begriff „emigrieren“ sowie dessen Handlung komplett anders und hatten Probleme
diesen thematisch einzuordnen. Daraus resultierte die Annahme, dass französische Studenten des IGR-IAE de Rennes tendenziell negative Assoziationen mit dem Wort „emigrieren“ bzw. mit Migranten hegen.
Demgemäß sah der Autor die Notwendigkeit, diese Gedanken etwas näher zu beleuchten
bzw. ihnen auf den Grund zu gehen (zusätzlich zur eigentlichen quantitativen Erhebung).
Hierfür bot sich eine qualitative Befragung an. Folglich entwarf er einen Interviewleitfaden
und befragte beispielhaft fünf Studenten des IGR-IAE de Rennes (siehe Anhang C).26 Ziel
dabei war es, die Einstellung bzw. die Assoziation gegenüber Migranten und dem Wort

Vgl. Flick, U. (1995), nach Mayer, (2009), S. 37
Als Experte gilt jede Person, die in Bezug auf das zu untersuchende Thema über ein besonderes Wissen
verfügt (Gläser, J. und Laudel, G. (2010), S. 11.
25 Vgl. König, R. (1974), S. 43
26 Die ausgewählten Studenten verfügen dahingehend über besonderes Wissen, da sie im Mittelpunkt der
Untersuchung stehen und genau dieses spezielle Wissen der Studenten des IGR-IAE de Rennes gefragt ist.
23
24
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„emigrieren“ zu erfahren. Des Weiteren standen mögliche Hintergründe für diese Einstellungen im Fokus der Untersuchung. Insofern ist die vorliegende qualitative Untersuchung
nicht als vollständige qualitative Erhebung im herkömmlichen Sinne zu verstehen. Sie dient
als Unterstützung sowie als zusätzliche Informationsquelle. Bezogen auf die Erhebung
ergab sich aus den eben genannten Gründen die Hypothese:


Drei Fünftel der Interviewpartner hegen eher eine negative Einstellung gegenüber Migranten.

Im Anschluss an die Zusicherung einer anonymisierten Datenbehandlung fand die entsprechende Datenerfassung statt. Die Interviewpartner waren mit einer digitalen Aufnahme des
Interviews nicht einverstanden, sodass die Aufnahme von Notizen handschriftlich erfolgte.
Dementsprechend war eine 100%ige Transkription nicht möglich. Um jedoch eine ausreichende Dokumentation gewährleisten zu können, achtete der Interviewer auf das Einhalten genügend kleinerer Pausen. Die im Anhang zu findende Transkription basiert direkt auf
den während des Interviews aufgenommen Notizen (siehe Anhang C). Für ein leichteres
Verständnis ordnete der Autor die Antworten bereits den einzelnen Fragen zu und übersetzte sie anschließend ins Deutsche. Um keine weiteren Verzerrungen des Gesagten zu
provozieren, wurde die Übersetzung und somit die Transkription möglichst genau in der
Sprache der Interviewpartner aufgeschrieben, wodurch sich die Umgangssprache in der
Transkription erklärt. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um qualitative Interviews zur
Erfassung von Meinungen und nicht um eine repräsentative Umfrage handelte, wurden die
ermittelten Erkenntnisse nicht mit quantitativ-statistischen Methoden ausgewertet.
2.3.2.1

Besonderheiten des Interviews

Im Rahmen der Bearbeitung des Projektes bestärkte sich die vorher schon vermutete Sensibilität des Themas.27 Um dieser Vermutung auf den Grund zu gehen, wurde die quantitative Befragung mit einer qualitativen in Form vom zusätzlichen Expeteninterviews kombiniert. Aufgrund der Sensibilität des Themas bestand das Risiko des nicht ehrlichen Antwortens seitens der Befragten. Instrumentell wurde daher das semantische Differential 28 benutzt. Dieses besteht aus einer bipolaren Ratingskala, auf welcher das Urteilsobjekt eingestuft wird. Somit gelang es, die Einstellung der Studenten über Migranten zu erfahren, ohne

Ein Land zu verlassen ist für den Betreffenden als auch für sein soziales Umfeld keine leichte Entscheidung. Des Weiteren können eventuell auch politische Gedanken eine Rolle spielen.
28 „Es handelt sich um ein Skalierungsinstrument zur Messung der konnotativen Bedeutung bzw. der affektiven Qualitäten beliebiger Objekte oder Begriffe“. (Bortz und Döring (2006), S. 185)
27
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direkt danach zu fragen. Der Fokus lag im vorliegenden Fall auf der Dimension „Evaluation“, d. h., dass eine Bewertung z.B. im Sinne von angenehm – unangenehm vorgenommen wurde.29 Daher wurde das Differential folgendermaßen gestaltet (siehe Anhang C).
Um zu erfahren, ob die Studenten eher eine positive oder negative Einstellung hinsichtlich
Migranten haben, reicht die Skala von -2 bis +2. Die Studenten sollten anhand von vorher
festgelegten Adjektiven Migranten beurteilen (Siehe Anhang C). Diese sind bezüglich der
Einordnung in positiv und negativ eindeutig valent, geläufig sowie thematisch relevant. Die
Null stellt Neutralität dar. Sobald die Summe der Antworten mit einem negativen Vorzeichen versehen ist, hegt der Interviewte tendenziell eine negativere Einstellung. Eine positive Einstellung ergibt sich bei einem positiven Vorzeichen der Summe.
Angesichts der für den Probanden sehr ungewohnten Art und Weise zu bewerten, kann es
erfahrungsgemäß zu Akzeptanzproblemen auf Seiten von unvorbereiteten Untersuchungsteilnehmern kommen.30 „Es ist daher empfehlenswert, die Untersuchungsteilnehmer bereits in der Instruktion »vorzuwarnen«, etwa mit dem Hinweis: »Bei einigen Adjektiven wird
es Ihnen vielleicht schwerfallen, ein Urteil abzugeben. Antworten Sie trotzdem einfach so,
wie es Ihrem spontanen Gefühl am ehesten entspricht. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten! Wir interessieren uns für Ihren ganz persönlichen Eindruck.«“31 Dies wendete der Interviewer bei allen Interviews an.

Vgl. Bortz, J. und Döring, N. (2006), S. 186
Vgl. Bortz, J. und Döring, N. (2006), S. 187
31 Vgl. Ebd.
29
30
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2.3.2.2

Schwierigkeiten bei den Interviews

Schwierigkeiten können bei Interviews relativ schnell auftreten, beispielsweise verursacht
durch die Nachteile einer qualitativen Methode:

Abbildung 2: Schwierigkeiten bei Interviews; Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Winter, S. (2000)

An den Interviewer werden vielseitige und anspruchsvolle Anforderungen herangetragen.
Sein Ziel ist es, einen kontinuierlich ablaufenden, natürlichen und vertraulichen Gesprächsfluss zu erzeugen. Dies erreicht er, indem jede Frage und jede Antwort ein Teil der
ganzheitlichen, thematisch und zeitlich gesteuerten sowie sozial und motivational gestalteten Interviewkonzeption ist.32 Dies kann ihm unter anderem durch die Anwendung anschließender ausgewählter Tipps und Richtlinien gelingen:


das Schaffen einer Vertrauensbasis (Durch aktives Zuhören und durch das Klären von Verständnisproblemen geht der Interviewer immer mehr auf den Befragten ein und gibt ihm das Gefühl, dass er verstanden wird. Der Interviewer
koppelt sich zum Interviewpartner durch Blickkontakt und verbales Kopfnicken
(„hm“, „ja“, „ok“, „verstehe“ usw.) zurück, versucht das Gesagte verbal zu spiegeln, zeigt Interesse und erfragt Details. Dabei achtet er aber stets darauf, Bewertungen zu vermeiden.),



Kompetenz zeigen (Dem Antwortenden muss gezeigt werden, dass es sich
lohnt Informationen preis zu geben. Außerdem sollte der Interviewer sich als
gleichrangig ansehen, was sich bei einer herablassenden Art des „Experten“
(oder Befragten) als Herausforderung erweisen kann.),

32

Vgl. Maindok, H. (1996), S. 83
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Pausen zulassen (Gerade durch die Verwendung offener Fragen kommt es hin
und wieder zu längeren Denkpausen. Gewährt man diese nicht, läuft der Interviewer Gefahr, wichtige Informationen zu verlieren.).33

Im Vorliegenden Fall kam für den Interviewer erschwerend hinzu, dass Französisch nicht
seine Muttersprache ist. Er hat die Aussagen der Interviewpartner zwar verstanden und
konnte auch an den passenden Stellen zielorientiert intervenieren, feine Sprachnuancen
blieben ihm jedoch verwehrt. Aufgrund dessen konzentrierte sich der Autor auch vermehrt
auf die nonverbale Kommunikation.

2.4

Beschreibung der Untersuchungsgruppe

Im Oktober 2013 fand ein umfangreicher Pretest mit 20 Studenten des IGR-IAE de Rennes
statt. Ziel war es, Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken und den Fragebogen möglichst genau an die definierte Zielgruppe anzupassen. Beispielsweise bekam der Autor den
Tipp, das Motiv „Liebe“ mit aufzunehmen, welches sich sogar als signifikantes Motiv heraus stellte (vergleiche Kapitel 3.2.3). Des Weiteren weisen die sehr wenigen Kommentare
bei „Sonstiges“ in der endgültigen Erhebung daraufhin, dass es den Forschern gelungen
ist, die für die Zielgruppe relevanten Aspekte in den Fragebogen miteinzubauen.
Im Zuge der eigentlichen Erhebung teilte der Autor insgesamt 215 Fragebögen aus, wovon
74 ausgefüllt wurden, aber nicht alle verwendet werden konnten (Rücklaufquote 34,41%).
Die Auswahl aller Befragten erfolgte zufällig.
Tabelle 2: Überblick über die Untersuchungsgruppe, Quelle: Eigene Darstellung

Empfänger

Anzahl

Anzahl

ausge-

ausge-

teilt

füllt

40

4

Teilnehmer der Veranstaltung „Cyber Marketing“

35

13

Teilnehmern eines Deutschunterrichtes am IGR-IAE de Rennes

40

12

Veranstaltung aller Master 1 Studenten

80

29

Masterstudiengang „Administration des entreprises“

20

16

Anwesenden einer Infoveranstaltung 34 des dortigen Akademischen Auslandsamtes

33
34

Vgl. Gläser, J. und Laudel, G. (2006)
Eine Infoveranstaltung für mögliche Auslandsaufenthalte während des Studiums.
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44 Personen, die an der Studie teilnahmen, waren weiblich, 25 männlich, eine Person gab
dazu keine Angabe. Das Durchschnittsalter betrug 21,66 Jahre. 71,4% der Befragten studieren nicht nur in Rennes, sondern absolvierten ebenfalls ihre schulische Ausbildung in
der Hauptstadt der Bretagne.

2.5

Vorstellung der Arbeitshypothesen

Aus der im Kapitel 2.1 vorgestellten Forschungsfrage ließen sich folgende Arbeitshypothesen ableiten, welche nach den Themenkomplexen des Fragebogens geordnet sind:
1. „Sub-events“ sowie Migrationsmotive:
 Je höher die Anzahl der Teilnahmen an „Sub-Events“ der „life-course“-Phase
„Studienphase“ eines französischen Studenten des IGR-IAE de Rennes ist,
desto eher ist ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes bereit, ins Ausland/nach Deutschland zu emigrieren.


Wenn die entsprechenden Events ein positives Bild hinterlassen haben, ist ein
französischer Student des IGR-IAE de Rennes eher bereit ins Ausland/nach
Deutschland zu emigrieren.



Rodrigues35 verweist als primäres Migrationsmotiv von Studenten für ein Auslandsstudium auf das Motiv „neue Erfahrungen sammeln sowie eine Fremdsprache praktizieren“. Gemäß EIMSS 2004 migrieren Franzosen aber vor allem aufgrund von Arbeit36 nach Deutschland.37
In Hinblick auf die oben definierte Zielgruppe und unter Berücksichtigung, dass
es sich unter dem hier dargelegten Verständnis von Migration um eine räumliche Verlegung des Lebensmittelpunktes einer Person über Staatsgrenzen hinweg handelt, was eine temporäre Aus- bzw. Einwanderung und somit auch ein
länger angelegtes Studium mit einbezieht, ist folgende Arbeitshypothese ableitbar:
Das Motiv „Karriere“ hat den stärksten Einfluss auf einen Studenten des IGRIAE de Rennes, nach Deutschland zu emigrieren.
Diesbezüglich soll außerdem geklärt werden, welche der in den theoretischen
Überlegungen Cordes bereits als signifikant ausgewiesenen (und hier mit aufgeführten) Motive für eine spätere Emigration eines französischen Studenten
des IGR-IAE de Rennes besonders von Bedeutung sind.38

Vgl. Rodrigues, M. 2012
Unter dem Motiv Arbeit wird die Versetzung im Job, Jobsuche im Ausland, Bewerbung um einen Job im
Ausland etc. verstanden. Dies ist mit dem Motiv „Karriere“ des Fragebogens vergleichbar.
37 Vgl. Swiaczny, F. und Haug, S. (2006)
38 Vgl. Cordes, J. (2014) im vorliegenden Band
35
36
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2. Institutionelle und infrastrukturelle Rahmenbedingungen:
 Je mehr soziale Netzwerke, im Sinne von internationalen, virtuellen sozialen
Netzwerken, ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes nutzt, desto eher ist er bereit ins Ausland/nach Deutschland zu emigrieren.


Je mehr Personen aus dem sozialen Umfeld über ihre Auslandsaufenthalte erzählt haben, desto eher ist ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes
bereit, ins Ausland/nach Deutschland zu emigrieren.



Je mehr ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes internationale Kontakte, im Sinne von Freunden, Familie, Bekannte, Kommilitonen, Brieffreundschaften und Dozenten hat, desto eher ist er bereit ins Ausland/nach Deutschland zu emigrieren.

3. Einstellung der Probanden gegenüber Deutschland:
 Ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes hat bis zum Zeitpunkt der
Erhebung nie bis selten darüber nachgedacht nach Deutschland zu emigrieren.


Frankreich ist Deutschlands engster und wichtigster Partner in Europa. Mit keinem anderen Land gibt es eine so regelmäßige und intensive Abstimmung auf
den verschiedenen Gebieten.
Dementsprechend lässt sich folgende Hypothese ableiten:
Das Bild eines französischen Studenten des IGR-IAE de Rennes über Deutschland sieht tendenziell eher positiv aus.



Ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes differenziert mehrheitlich
nicht zwischen den einzelnen Regionen Deutschlands, im Sinne von Nord-, Ost, Süd- und Westdeutschland, sondern betrachtet Deutschland eher als Gesamtheit.

Die nicht weiter erläuterten Hypothesen lassen sich direkt aus den theoretischen Überlegungen von Cordes ableiten. Im anschließenden Kapitel werden diese mit Hilfe von SPSS
ausgewertet und überprüft.39

39

Vgl. ebd.
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3 Exemplarische Dokumentation der Ergebnisableitung
Nachdem zuerst geklärt wird, inwieweit von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit geschlossen werden kann, beschreiben die darauf folgenden Unterkapitel das Vorgehen des
Autors bei der Auswertung der hypothesenbezogenen Daten. Die Gliederung orientiert sich
am Buchbeitrag. In der Mehrzahl fand die Überprüfung anhand einer Zusammenhangsuntersuchung, weshalb sie exemplarisch im nächsten Punkt 3.2.1 dargestellt wird. Sobald
neue oder von diesem Ablauf grundlegend abweichende Auswertungsverfahren angewendet wurden, werden diese beispielhaft erklärt, ansonsten auf das Kapitel 3.2.1 verwiesen.

3.1

Überprüfung der Repräsentativität

Ein Anliegen empirisch-quantitativer Forschungsarbeiten ist es, spezielle Aussagen der Befragten – wenn auch mit der gebotenen Vorsicht – verallgemeinern zu können40. „Wenn
man zu befragende Personen nach dem Zufallsprinzip auswählt, kann die Repräsentativität41 – sofern die Stichprobe nicht zu klein ist – unterstellt werden. Allerdings kann es zu
Verzerrungen kommen, wenn nicht alle, die angesprochen wurden, ausgefüllte Fragebögen
zurückgeschickt haben, was in der Regel der Fall sein dürfte. Spätestens dann ist die Überprüfung der Repräsentativität vor den eigentlichen statistischen Auswertungsschritten erforderlich.42“ Im Folgenden werden mögliche Problempunkte hinsichtlich der Repräsentativität offen dargelegt und der Versuch geschildert, diese abzuschwächen.
Im Vorliegenden Fall umfasst die Stichprobe 70 ausgefüllte und verwendbare Fragebögen
von 1146 eingeschriebenen Studenten43. Die Rücklaufquote von 32,56% deutet gemäß
Schöneck/Voss (2013) auf eine mögliche Verzerrung hin. Die Herkunft des Autors sowie
das Ziel der Untersuchung waren den Studenten des IGR-IAE de Rennes bekannt. Wie
mehrmals dargestellt, ist die Frage nach der Migrationsbereitschaft sehr sensibel. Zudem
beinhaltet sie u. U. implizit die Frage:


Warum sind Sie NICHT bereit ins Ausland zu emigrieren?

Angesichts der Freiwilligkeit waren dementsprechend vielleicht eher Personen bereit den
Fragebogen auszufüllen, die ohnehin schon einmal mit dem Gedanken der Migration gespielt haben, bzw. positiv gegenüber Migranten eingestellt sind. Aufgrund der genannten
Punkte liegt die Vermutung einer Verzerrung der Befragungsergebnisse in eine positive
Vgl. Schöneck, N. und Voss, W. (2013), S. 147
Von Repräsentativität wird gesprochen, wenn sich aus einer Stichprobe zutreffende Rückschlüsse auf
eine Grundgesamtheit ziehen lassen. (Statista 2014)
42 Schöneck, N. und Voss, W. (2013), S. 147
43 Vgl. Chaumerger, J. (2013)
40
41
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Richtung nahe. Anders ausgedrückt: die resultierende Bereitschaft, ins Ausland zu emigrieren, ist vielleicht etwas überschätzt.
Um eine mögliche Verzerrung durch das „Nicht-Zurückgeben“ der Fragenbögen zu reduzieren, wurden vermehrt Aspekte bezüglich der formalen Gestaltung bzw. der Rekrutierungswege in die Methodik mit einbezogen. Weitere Bemühungen in dieser Richtung bestanden
in der Anwendung psychologischer Effekte wie beispielsweise der Reziprozitätsnorm. 44 Im
vorliegenden Fall wurde, um die Ausfüllbereitschaft zu erhöhen sowie die Abbruchquote zu
reduzieren, auf jedem Fragebogen ein Keks oder ein Bonbon aufgeklebt. Dies stellte ein
kleines Geschenk dar, wodurch der Empfänger in der Regel dazu neigt, diese Geste zu
erwidern, also den Fragebogen auch wirklich auszufüllen.
Die Zufälligkeit der Rekrutierung ist in der vorliegenden empirischen Erhebung gegeben.
Keiner der Befragten wurde gezielt angesprochen.
Effekte sind oft nicht sichtbar, weil sie von Fehlervarianz überlagert werden. 45 Beispielsweise beeinflussen möglicherweise die Stimmung der Befragten, Interaktion unter den Probanden oder Lärm während des Ausfüllens die Messergebnisse, ohne dass dies etwas mit
der unabhängigen Variable zu tun hätte. Solche Einflüsse lassen sich durch:






Standardisiertes Vorgehen,
Gebrauch von computergestützten Auswertungsprogrammen,
Gebrauch reliabler Messinstrumente,
Sorgfältige Codierung der Daten (möglichst einfache Eingabe der Daten, Prüfung der Dateneingabe) und
Ähnlichkeit der Stichprobe mit der Grundgesamtheit hinsichtlich Merkmalen
wie z. B. Geschlecht, Alter, Herkunft

verringern.46 Daraufhin fand die entsprechende Anwendung dieser Hinweise statt.

Die Reziprozitätsnorm besagt unter anderem, dass Menschen Gefälligkeiten erwidern, selbst wenn sie
nicht erbeten oder auch nur erwünscht sind, sogar wenn man die betreffende Person nicht mag. Der Wert
der Erwiderung übertrifft außerdem in der Regel den ursprünglichen Wert der Gefälligkeit. (Vgl. Felser, G.
(2013))
45 Vgl. Mitchell, M. und Jolley, J. (2010)
46 Vgl. ebd.
44
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Der Männeranteil gemessen an allen Studierenden des IGR-IAE de Rennes betrug 43,3%
und der Frauenanteil 56,7%. Das durchschnittliche Alter lag bei 25,58 Jahren. Des Weiteren studierten überwiegend Einheimische am IGR-IAE de Rennes.47 Nun gilt es zu überprüfen, ob die genannten Merkmale in der Stichprobe ähnlich verteilt sind. Bei Erfüllung
kann von einer hinreichenden Repräsentation der Grundgesamtheit durch die Stichprobe
ausgegangen werden.
3.1.1 Merkmalsausprägung „Geschlecht“
Die Frage, die hier als erstes beantwortet werden soll, zielt auf die Geschlechterverteilung.
Es gilt zu klären, ob die Abweichung bezüglich der Geschlechterverteilung zwischen der
Grundgesamtheit und dem beobachteten Wert der Stichprobe (43,3 – 37,1 = 6,2 Prozentpunkte) noch auf den Umstand zurückzuführen ist, dass es sich hierbei um eine Zufallsstichprobe handelt. Der Unterschied müsste also als zufällig, als nicht bedeutsam, im statistischen Sinne als nicht signifikant angesehen werden können. Sobald er aber statistisch
signifikant wird, spricht dies gegen die Repräsentativität der Stichprobe. Hierfür wird ein
sogenannter Anteilswerttest durchgeführt, was mit einem Test auf Binomialverteilung korrespondiert. Stellvertretend wird die männliche Verteilung betrachtet. Das Signifikanzniveau liegt bei einem α = 5%. Es wird geprüft, ob der Stichprobenbefund von 26 Personen
männlichen Geschlechts in einer Zufallsstichprobe von N = 70 mit der Hypothese – der
Männeranteil in der Grundgesamtheit, aus der die Zufallsstichprobe stammt, betrage
43,3% – vereinbar ist. Demzufolge wird die Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass in
einer Zufallsstichprobe vom Umfang 70 Probanden 26 oder weniger Männer enthalten
sind. Diese Wahrscheinlichkeit wird wie folgt berechnet:
n
n
P( X  k )     * p k * (1  p)n  k
k 0  k 

Hierbei steht p für die Basiswahrscheinlichkeit, bei einmaligem „Ziehen“ einen Mann zu
haben, also p = 0,433. Die Gegenwahrscheinlichkeit von p wird mit q bezeichnet (q = 1-p).
Das n ist die Häufigkeit, mit der das Zufallsexperiment wiederholt wird, also im vorliegenden Fall n = 70, denn die Stichprobe umfasst 70 Personen. „k“ bezeichnet die Häufigkeit,
mit der das betreffende Ereignis in den n Durchgängen eintreffen soll, nämlich k = 26.
P(x ≤ k) gibt an, das hier ein „kumulierter“ Wahrscheinlichkeitswert bestimmt wird, nämlich
die Wahrscheinlichkeit für höchstens bzw. nicht mehr als 26 Männer. Hierzu werden die

47

Vgl. Chaumerger, J. (2013)
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Einzelwahrscheinlichkeiten für Stichproben mit genau 0 Männern bis genau 26 Männer
aufaddiert.
Wenn also aus einer Grundgesamtheit, die zu p = 43,3 % aus Männern besteht, zufällig n
= 70 Personen ausgewählt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit darin nicht mehr als k
= 26 Männer zu haben 17,9%. Diese Wahrscheinlichkeit ist größer als das vorgegebene
Signifikanzniveau von α = 5% (einseitig). Demnach sollte die Nullhypothese eindeutig beibehalten werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Unterschied zwischen der
Stichprobe und der Grundgesamtheit hinsichtlich der Variable „Geschlecht“ lediglich zufälliger Natur ist.48 Folglich ist die Repräsentativität hier gegeben (siehe Tabelle 3).
Tabelle 3: Test bezüglich Geschlechterverteilung; Quelle: SPSS Output

Test auf Binomialverteilung
Kategorie

N

Beobachteter

Testanteil

Anteil
Geschlecht
a.

kanz (1-seitig)

Gruppe 1

<= 049

26

,371

Gruppe 2

>0

44

,629

70

1,000

Gesamt

Exakte Signifi-

,433

,179a

Nach der alternativen Hypothese ist der Anteil der Fälle in der ersten Gruppe < ,433.

Im Umkehrschluss heißt das, dass wenn von einem Grundgesamtheitsanteilswert von
43,3% ausgegangen wird, in der vorliegenden Zufallsstichprobe ein höherer Anteilswert als
37,1% mit einer Wahrscheinlichkeit von 82,1% zu erwarten ist.
Allgemein lässt sich bezüglich des statistischen Signifikanztests sagen, dass ausgehend
von einer Forschungshypothese zwei konkurrierende statistische Hypothesen über einen
Parameter θ aufgestellt werden, die Null- (H0) und die Alternativhypothese (H1). H1 beschreibt die statistische Übertragung der Forschungshypothese. Bei einseitigen Fragestellungen wird hinsichtlich des interessierenden Parameters nur in eine Richtung geprüft:
H0: θ ≤ θ0 (bzw. θ ≥ θ0) und H1: θ > θ0 (bzw. θ < θ0)
(θ0 beschreibt einen bestimmten Wert von θ). Bei zweiseitigen Fragestellungen wird hingegen in beide Richtungen getestet:
H0: θ = θ0 und H1: θ ≠ θ0.50

Vgl. Schöneck, N. und Voss, W. (2013)
Die Codierung lautet: 0 = männlich, 1 = weiblich
50 Vgl. Quatember (2005), S. 129
48
49
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Wenn die Richtung des Zusammenhangs im Voraus bekannt ist, wird einseitig getestet,
andernfalls zweiseitig.51 Anhand des Signifikanzniveaus α, (beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, sich bei Gültigkeit von H 0 irrtümlich für H1 zu entscheiden) kann eine Aussage
über die Beibehaltung der Nullhypothese oder deren Verwerfung zu Gunsten der Alternativhypothese getroffen werden.52 Hierbei können folgende Fehler auftreten:

Abbildung 3: Hypothesenentscheidung, Quelle: (Schöneck und Voss 2013), S. 149

Das Signifikanzniveau legt der Autor vorher selbst fest. Üblicherweise beträgt bei kleinen
Stichproben (N < 30) das α 10%, bei mittelgroßen (N zwischen 30 und 100) 5% und bei
größeren Stichproben 1%. Anschließend wird die für die Stichprobe entsprechende (von
SPSS berechnete) Signifikanz mit dem vorher festgelegten α verglichen und darauf aufbauend entschieden. Wenn die errechnete Signifikanz gleich oder kleiner α ist53, wird H0
verworfen und die Alternativhypothese H1 gilt als bestätigt.54 „Der Signifikanztest stellt also
eine standardisierte statistische Methode dar, um auf der Basis von empirisch-quantitativen Stichprobendaten zu entscheiden, ob die Alternativhypothese anzunehmen ist oder
nicht“.55
3.1.2 Merkmalsausprägung „Alter“
Um zu testen, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen dem Durchschnittsalter der
Grundgesamtheit und dem der Stichprobe gibt, wurde ein Einstichproben-T-Test durchgeführt. Auch hier ist das angegebene Signifikanzniveau entscheidungsrelevant (α = 5%).
Auch hier ist das angegebene Signifikanzniveau entscheidungsrelevant, α = 5%. Sobald
die Irrtumswahrscheinlichkeit über 5% beträgt, wird H 0 verworfen. Dadurch kann davon

Vgl. IBM Corporation (2013)
Vgl. Quatember (2005), S. 129
53 Korrelationskoeffizienten, die signifikant auf dem 0,05-Niveau liegen, werden mit einem einfachen Stern
angezeigt. Wenn sie auf dem 0,01-Niveau liegen, werden sie mit zwei Sternen angezeigt. (Vgl. IBM Corporation 2013, S. 76)
54 Vgl. Schöneck, N. und Voss, W. (2013)
55 Bortz und Döring (2006), S. 26
51
52
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ausgegangen werden, dass das Alter der Stichprobe ungleich dem der Grundgesamtheit
ist.
Tabelle 4: Altersvergleich; Quelle: SPSS Output
Statistik bei einer Stichprobe
N
Mittelwert
StandardabweiStandardfehler
chung
des Mittelwertes
Wie alt sind Sie
70
21,66
3,383
,404
Test bei einer Stichprobe
Testwert = 25.58
T

Wie alt sind Sie

df

-9,701

Sig. (2-seitig)

69

Mittlere Differenz

,000

-3,923

95% Konfidenzintervall der Differenz
Untere
Obere
-4,73

-3,12

Wie hier deutlich zu erkennen, wird dieser Test hochsignifikant. Das Durchschnittsalter der
Stichprobe mit 21,66 Jahren weicht hochsignifikant von dem der Grundgesamtheit mit
25,58 Jahren ab. Folglich ist keine Repräsentativität hinsichtlich der Variable „Alter“ gegeben.
3.1.3 Merkmalsausprägung „Herkunft“
Wie Chaumerger angab, studierten überwiegend Einheimische am IGR-IAE de Rennes. Um
die Merkmalsausprägung „Herkunft“ zu prüfen, nahm der Autor die Frage 2 zur Hilfe. Sie
lautet:


Sind Sie bereits in Rennes zur Schule gegangen?

Im Sinne dieser Frage ist jeder Student ein „Einheimischer“, der nicht extra für sein Studium nach Rennes gezogen ist, also vorher bereits in Rennes für eine längere Zeit gelebt
hat. Abbildung 4 zeigt die überwiegende Herkunft der befragten Studenten.

In Rennes zur Schule
gegangen

Fehlende Werte

1,43%
27,14%

In Rennes zur Schule
gegangen
Nicht in Rennes zur
Schule gegangen
71,43%

Stichprobengröße:
N = 70

Abbildung 4: Herkunft der Studenten, Quelle: Eigene Darstellung
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71,43% der Befragten sind in Rennes zur Schule gegangen. Dementsprechend kann davon
ausgegangen werden, dass die Stichprobe hinsichtlich der Variable „Herkunft („In Rennes
zur Schule gegangen“) repräsentativ ist.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Stichprobenumfang relativ gering ist, Repräsentativität jedoch hinsichtlich der Geschlechterverteilung, Herkunft und hinsichtlich der
Zufälligkeit gegeben ist. Der relativ kleine Stichprobenumfang war dem Autor stets bewusst, was u.a. durch eine lückenfreie Dokumentation und Reduzierung der Fehlervarianz,
auszugleichen versucht wurde. Dabei sind die Umstände und das Ziel der Erhebung mit zu
berücksichtigen.

3.2

„Sub-events“ sowie Migrationsmotive

3.2.1 Zusammenhang zwischen Anzahl der „Sub-Events“ und Migrationsbereitschaft
Je höher die Anzahl der Teilnahmen an „Sub-Events“ der „live-course“-Phase
„Studienphase“ eines französischen Studenten des IGR-IAE de Rennes ist,
desto eher ist ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes bereit ins Ausland/nach Deutschland zu emigrieren.
Die Überprüfung der meisten Arbeitshypothesen erfolgte mit Hilfe der Produkt-MomentKorrelation nach Pearson56. Es beschreibt ein dimensionsloses Maß für die Stärke eines
linearen Zusammenhangs zwischen zwei mindestens intervallskalierten Merkmalen. Der
Korrelationskoeffizient kann nur Werte zwischen -1 und +1 annehmen, wobei folgendes
gilt:





r > 0 : positiver Zusammenhang,
r < 0 : negativer Zusammenhang,
r = 0 : kein linearer Zusammengang,
-1 bzw. +1 : vollständig negativer bzw. positiver Zusammenhang.57

Gemäß Cohen (1988) lässt sich der Korrelationskoeffizient als Effektstärke interpretieren.
Bei einem signifikanten Test (mit α = 5%) indiziert ein Korrelationswert von r = .10 einen
schwachen Effekt, ein Wert von r = .30 einen mittelstarken Effekt und ein Wert von r = .50
oder größer einen starken Effekt.58 Gegebenenfalls werden zur Interpretation die Mittelwerte sowie die Standardabweichungen herangezogen.

Bezüglich der Effektstärke vgl. Cohen, J. (1988)
Vgl. Lehmacher, W. (2013)
58 Vgl. Cohen, J. (1988)
56
57
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Wie im Kapitel 2.1 dargestellt, besteht das Hauptuntersuchungsziel dieser Arbeit in der
Beschreibung der Migrationsbereitschaft französischer Studenten des IGR-IAE de Rennes.
Hierbei unterscheidet der Autor zwischen der Bereitschaft ins Ausland bzw. nach Deutschland zu emigrieren. Diese stellen bei der Berechnung der Korrelationen jeweils die abhängige Variable dar. Wichtig war die genaue Differenzierung der Studenten zwischen „Ausland
im Allgemeinen“ und Deutschland. Dementsprechend wurde bei der Frage 24 explizit darauf hingewiesen.
24. Könnten Sie sich vorstellen eines Tages ins Ausland (Ausland im Allgemeinen, hiermit ist kein spezielles Land gemeint) zu emigrieren?
Keinesfalls ☐ Wahrscheinlich nicht ☐ Vielleicht ☐ Ziemlich wahrscheinlich ☐ Ganz sicher ☐

Um mögliche Ausstrahlungseffekte der Frage 24 auf die Folgenden zu vermeiden, wurde
anschließend wiederholt nach der Bereitschaft gefragt, nach Deutschland zu emigrieren.
Hierbei verwendete der Autor Synonyme des Wortes „emigrieren“. Die Fragen 25 bis 28
repräsentierten demgemäß die Bereitschaft der untersuchten französischen Studenten
des IGR-IAE de Rennes, nach Deutschland zu emigrieren. Nun galt es zu klären, ob diese
Fragen auch wirklich das Gleiche widerspiegeln und zu einer Variablen (der abhängigen
Variable) zusammengefasst werden können. Zu diesem Zweck führte der Autor eine Reliabilitätsanalyse durch, bei der das sogenannte „Cronbachs Alpha“ bestimmt wird. Der Reliabilitätswert gibt an, wie hoch die interne Konsistenz einer Testbatterie/Skala ist 59. Der
Koeffizient kann zwischen minus ∞ und plus 1 liegen. Je größer der Wert, desto höher ist
die Validität der Gesamtskala.60 „In der Literatur wird häufig ein Wert von mindestens 0,8
gefordert, damit eine zusammengesetzte Skala als hinreichend zuverlässig angesehen
werden kann,[…]“61.
Tabelle 5: Reliabilitätsanalyse der Fragen 25 – 28; Quelle: SPS Output

Zusammenfassung der Fallverarbeitung
N
%
Gültig
70
100,0
Fälle
Ausgeschlossena
0
,0
Gesamt
70
100,0
a. Listenweise Löschung auf der Grundlage aller Variablen in der Prozedur.

Reliabilitätsstatistiken
Cronbachs Alpha

Anzahl der Items

,852

4

Wie in dem SPSS-Output erkennbar ist, liegt der vorliegende Wert über 0,8. Somit ist die
geforderte interne Konsistenz gegeben und der Autor kann die Fragen zu einer Variable

Vgl. Lienert, G. A. und Raatz, U. (1998), S. 114
Vgl. Brosius, F. (2011)
61 Brosius, F. (2011), S. 824
59
60
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zusammenfassen (Durchschnitt der Fragen bezüglich der Migrationsbereitschaft für Dt.).
Hierfür wird jeweils ein einfacher Mittelwert der vier Items gebildet.
Die Anzahl der „Sub-Events“ der „life-course“-Phase „Studienphase“ ergibt sich aus der
Summe der teilgenommen Events während des Studiums, um Angaben bei der Kategorie
„Sonstiges“ korrigiert (unabhängige Variable).62 Folglich kann mittels der angegebenen Variablen die Korrelation berechnet und somit die oben genannte Hypothese überprüft werden. Es wird bei jedem Test von einem Signifikanzniveau von 5% ausgegangen. Die Richtung des Zusammenhangs ist bei allen Arbeitshypothesen bekannt, wodurch der Autor
stets einseitig testete. H0 beschreibt keinen linearen Zusammenhang, wohingegen H 1 einen positiven linearen Zusammenhang annimmt.
Tabelle 6: Überprüfung der 1. Arbeitshypothese (Korrelationstabelle); Quelle: SPSS Output
Korrelationen
Summe aus:
„Summe der Subevents während des
Studiums“ und
„Summe der Subevents während der
Schulzeit“

Summe der
Subevents
während
des Studiums

Summe der
Subevents
während
der Schulzeit

,497**

,427**

,400**
,000
70

Könnten Sie sich vorstellen eines Tages ins Ausland zu emigrieren

Korrelation nach Pearson
Signifikanz (1-seitig)
N

,000
70

,000
70

Durchschnitt der Fragen
bezüglich der Migrationsbereitschaft für Dt.

Korrelation nach Pearson

,186

,193

,113

,061
70

,055
70

,175
70

Signifikanz (1-seitig)
N
**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.

Die grau hinterlegte Spalte in Tabelle 6 zeigt die Ergebnisse der Überprüfung hinsichtlich
der Arbeitshypothese. Bezüglich der Bereitschaft ins Ausland zu emigrieren ist bei dieser
Stichprobe (N = 70) ein mittelstarker bis starker Effekt (r = .427) zwischen der Anzahl an
„Sub-Events“ während des Studiums und der Bereitschaft ins Ausland zu emigrieren erkennbar. Das Ergebnis wird hier hochsignifikant. Das bedeutet, dass H0 abgelehnt wird und
somit die Teilnehmer der vorliegenden Stichprobe tendenziell eher bereit sind ins Ausland
zu emigrieren, je öfter sie an „Sub-Events“ während des Studiums teilgenommen haben.
Dasselbe gilt für die Teilnahme an „Sub-Events“ während der Schulzeit.
Die Grundaussage des Life-Course-Ansatzes: „Je mehr eine Person in seinem Leben an
sogenannten „Sub-Events“, wie beispielsweise Auslandsaufenthalten (sei es ein Aus-

Die im Fragenbogen aufgelisteten und abgefragten „Sub-Events“ orientieren sich wie der gesamte Fragebogen an den theoretischen Überlegungen von Prof. Dr. Jens Cordes.
62
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landsemester oder eine Studienfahrt), Kontakt mit Migranten, Kontakt mit Incoming-Studenten oder Sprachkurse im Ausland teilgenommen hat, desto eher ist sie bereit ins Ausland zu emigrieren“, scheint hiermit bestätigt. Dies gilt zumindest für die französischen
Studenten des IGR-IAE de Rennes. Denn durch die oben beschriebene Repräsentativität
kann auf die Grundgesamtheit geschlossen werden.
Die Effekte könnten teilweise in die positive Richtung verzerrt sein. Die Befragungsteilnehmer haben womöglich bei der Frage 4 ähnlich wie bei der Frage 3 geantwortet. Dies versuchte der Autor durch die ausdrückliche Kennzeichnung des zu betrachtenden Zeitraums
in der Fragestellung zu reduzieren bzw. zu vermeiden (siehe Anhang A, Frage 3 und 4).
3.2.2 Zusammenhang zwischen positivem Bild der „Sub-Events“ und Migrationsbereitschaft
Wenn die entsprechenden Events ein positives Bild hinterlassen haben, ist
ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes eher bereit ins Ausland/nach Deutschland zu emigrieren.
Grundsätzlich wurde zur Überprüfung der oben stehenden Arbeitshypothese die gleiche
Vorgehensweise wie bei dem Zusammenhang zwischen Anzahl der „Sub-Events“ und der
Migrationsbereitschaft angewendet.
3.2.3 Zusammenhang zwischen Motiven und Migrationsbereitschaft
Von den hier untersuchten Motiven würde das Motiv „Karriere“ einen Studenten des IGR-IAE de Rennes am meisten motivieren nach Deutschland zu
emigrieren.
Ziel dieser Arbeitshypothese ist es, am Beispiel französischer Studenten herauszufinden,
welche Probleme (in Form von Motiven) mit dem Angebot einer Arbeitsstelle gelöst werden
können. Mit Hilfe dieser Daten ist der Autor in der Lage potenzielle Ansatzpunkte für Marketingaktivitäten zu identifizieren.
Um testen zu können, welches Motiv einen positiven Zusammenhang mit der Migrationsbereitschaft aufweist, muss eine Besonderheit beachtet werden. Die im Fragebogen erforschten Motive bedeuten womöglich für die Studenten individuell etwas anderes. Es
könnte beispielsweise den Studenten schwer fallen, zwischen „Vergnügen und Erfahrung“
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und „Routine vermeiden“ klar zu trennen. Dies bestätigte sich durch teilweise starke und
hochsignifikante Werte des Korrelationskoeffizienten nach Pearson (Siehe Tabelle 7).
Tabelle 7: Korrelationen zwischen Motiven; Quelle: SPSS Output
Korrelationen
Motive in Dt. zu ar- Motive in Dt. zu
Motive in Dt. zu
beiten oder zu stu- arbeiten oder zu
arbeiten oder zu
dieren - Fremdstudieren - Unstudieren - Hersprache praktizieabhängigkeit
ausforderungen
ren
von Eltern
Motive in Dt.
Korrelation
,485**
,401**
,401**
zu arbeiten o- nach Pearson
der zu studie- Signifikanz (1,000
,000
,000
ren - Vergnüseitig)
gen und ErfahN
68
68
rung
**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.

68

Motive in Dt.
zu arbeiten oder zu studieren - Horizont
erweitern

Motive in Dt. zu
arbeiten oder zu
studieren - Routine vermeiden

,598**

,492**

,000

,000
68

68

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (1-seitig) signifikant.

Damit die Ergebnisse der Auswertung in diesem bestimmten Fall eindeutig zu interpretieren sowie frei von möglichen Redundanzen sind, wendete der Autor zunächst eine sogenannte Hauptkomponentenanalyse63 an, mit deren Hilfe eine Datenreduktion vorgenommen werden kann, wodurch gegenseitig stark korrelierende Motive zu einem zusammengefasst bzw. ersetzt werden.64
Zuerst werden die Voraussetzungen für eine Hauptkomponentenanalyse geprüft. Der KMOKoeffizient sollte mindestens 0,6 betragen65 und der Bartlett’s Test auf Sphärizität sollte
signifikant werden. Wenn dies der Fall ist, werden die Korrelationen zwischen den Motiven
als ungleich 0 betrachtet. Gemäß der Tabelle 8 ist erkennbar, dass die Grundvorrausetzungen im vorliegenden Fall gegeben sind. Der Bartlett’s Test auf Sphärizität wird hoch
signifikant und der KMO weist einen Wert von ,737 aus, der als mittelprächtig einzustufen
ist.66
Tabelle 8: Vorrausetzungen für Faktorenanalyse; Quelle: SPSS Output
KMO- und Bartlett-Test
Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin.

,737

Ungefähres Chi-Quadrat

197,846

Bartlett-Test auf Sphärizität

df
Signifikanz nach Bartlett

45
,000

Die Hauptkomponentenanalyse wurde der Hauptachsenanalyse vorgezogen, da hier der Schwerpunkt auf
der Datenreduktion und nicht auf der Interpretation der Faktoren als latente Variablen liegt. (Vgl. Moosbrugger, H. und Kelava, A. (2012)).
64 Vgl. Janssen, J. und Laatz, W. (2013), S. 436
65 Vgl. Kaiser, H. F. und Rice, J. (1974)
66 Vgl. Janssen, J. und Laatz, W. (2013), S. 574
63

26

Im nächsten Schritt werden die Items bestimmten Faktoren/Komponenten zugeordnet. Im
vorliegenden Fall wird die Hauptkomponentenanalyse verwendet. Es handelt sich dabei
um keine Faktorenanalyse im eigentlichen Sinne, sondern eher um eine Methode der Datenreduktion. Es wird versucht, hoch korrelierende Items (Motive) unter einem gemeinsamen Sammelbegriff (Faktor bzw. Komponente) zu vereinen.67 Basierend auf dem „KaiserKriterium“ bestimmt SPSS die Anzahl der Faktoren.68 Prinzipiell ist die Frage nach der Faktorenanzahl mathematisch69 zu beantworten.
Um die gefundenen Komponenten sinnvoll interpretieren zu können, werden die Faktorladungen zu Rate gezogen. SPSS bietet die Möglichkeit „kleine Koeffizienten zu unterdrücken“, dieser Wert kann subjektiv vom Untersuchenden gewählt werden. Der Autor wählt
einen Wert in Höhe von ,65 (Stichprobengröße = 70).70 Im Anschluss an die Bestimmung
von Zahl und Lage der Komponenten ist eine Rotation um den Ursprung ohne Informationsverslust möglich71. Ziel ist es, eine Einfachstruktur herzustellen, um eine inhaltlich befriedigende Lösung zu finden 72. Angewendet wurde ein „Varimax-Rotation“. Tabelle 9 zeigt
das Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse:
Tabelle 9: Ergebnis der Faktorenanalyse bezüglich der Motive, Faktorladung mindestens = 0,65; Quelle: SPSS Output
Rotierte Komponentenmatrixa
Komponente
1
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Akademische Ausbildung
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Karriere
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Vergnügen und Erfahrung
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Horizont erweitern
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Neue Herausforderungen
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Routine vermeiden
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Fremdsprache praktizieren
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Unabhängigkeit von Eltern
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Finanzielle Anreize
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Liebe

2

3
,863
,715

,797
,826
,804
,744

,848
,824

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
a. Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert.

Vgl. Janssen, J. und Laatz, W. (2013), S. 551 ff.
Ausgewählt werden jene Faktoren, deren Eigenwert größer 1 ist. Als Eigenwert wird die gesamte Varianz
bezeichnet, die durch eine Komponente erklärt wird. Die zugrundeliegende Idee hierbei ist, dass ein Faktor
(Komponente) mehr Varianz aufklärt als ein einzelnes Item. Zusätzlich wendete der Autor den „Scree- Test“
an (ein graphisches Verfahren die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren zu bestimmen). Quelle: Vgl. Janssen, J. und Laatz, W. (2013), S. 556
69 D.h. die Faktorenanzahl wird mathematisch berechnet.
70 Vgl. Hair, J. (2006)
71 Vgl. Tomchyk, S. (Jahr)
72 Vgl. Janssen, J. und Laatz, W. (2013), S. 553
67
68
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Anhand des SPSS-Outputs ist die Zuordnung der einzelnen Motive zu drei73 nun voneinander unabhängigen Komponenten abzulesen. Die drei ermittelten Komponenten erklären
zusammen 64,25% der Gesamtvarianz (siehe Tabelle 10). Somit können Unklarheiten in
der Interpretation entstehen.
Tabelle 10: Erklärte Gesamtvarianz der extrahierten Komponenten (Motive); Quelle: SPSS Output
Erklärte Gesamtvarianz
KompoAnfängliche Eigenwerte
Rotierte Summe der quadrierten Ladungen
nente
Gesamt % der Varianz Kumulierte
Gesamt
% der Varianz
Kumulierte %
%
1
2
3
4

3,600
1,598
1,227
,777

36,000
15,983
12,266
7,774

36,000
51,984
64,250
72,024

5

,688

6,884

78,907

6

,536

5,365

84,272

7

,500

4,998

89,270

8

,463

4,628

93,898

9

,383

3,831

97,729

10

,227

2,271

100,000

3,243
1,617
1,565

32,435
16,170
15,645

32,435
48,605
64,250

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Im letzten Schritt werden die Ergebnisse ansatzweise interpretiert und zu den jeweiligen
Komponenten zusammengefasst. Ein möglicher Interpretationsansatz liegt darin, dass die
Motive, die auf der ersten Komponente hochladen, relativ diffusen Zielen folgen. Sie sind
relativ offen und unkonkret und werden unter „Neues erleben“ vereinigt. Liebe (zumindest,
wenn damit eine konkrete Beziehung gemeint ist) könnte im Gegensatz dazu als relativ
deutliche Vorstellung angesehen werden, ähnlich wie finanzielle Anreize. Die zuerst genannten Ziele könnte der Befragte womöglich in jedem beliebigen Land erreichen. Sobald
sich jedoch jemand in Deutschland oder in eine in Deutschland lebende Person verliebt
hat, kann er dieses Ziel nur schwer in einem anderen Land verwirklichen. Mit finanziellen
Anreizen verhält es sich ähnlich. Vermutlich trauen die Stichprobenteilnehmer Deutschland
ein höheres Potential zu als anderen Ländern. Der dritte Faktor wird mit „Verbundenheit
mit dem Zielland“ betitelt.
Bei der Einordnung und Interpretation des ersten und zweiten Faktors/Komponente ist zu
berücksichtigen, dass die beiden Motive „Fremdsprache praktizieren“ und „Unabhängigkeit von Eltern“ die gedachte Signifikanzgrenze (Faktorladung) von 0,65 nicht ganz erreichen. Sie laden aber auf die beiden ersten Komponenten relativ am höchsten. Es bleibt

Die Anzahl der Faktoren bestimmt sich anhand der „Kaiser-Guttman-Regel“. Alle Faktoren mit einem Eigenwert größer 1 werden aufgenommen. Ein Faktor erklärt somit mehr Varianz als eine ursprüngliche Variable. (Vgl. Tomchyk, S.(Jahreszahl))
73
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nicht genug Varianz für eigenständige Faktoren übrig, sodass sie bei der Interpretation mit
berücksichtigt werden müssen (siehe Tabelle 11).
Tabelle 11: Ergebnis der Faktorenanalyse bezüglich der Motive, Faktorladung mindestens = 0,10; Quelle: SPSS Output
Rotierte Komponentenmatrixa
1
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Akademische Ausbildung
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Karriere
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Vergnügen und Erfahrung
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Horizont erweitern
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Neue Herausforderungen
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Routine vermeiden
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Fremdsprache praktizieren
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Unabhängigkeit von Eltern
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Finanzielle Anreize
Motive in Dt. zu arbeiten oder zu studieren - Liebe

0,797
0,826
0,804
0,744
0,559
0,629

Komponente
2
3
0,863
0,715
0,129
-0,182
0,108
0,115
0,428
0,387

0,176
0,254
0,848
0,824

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
a. Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert.

„Unabhängigkeit von Eltern“ lädt fast mit 0,65 auf die erste Komponente und passt auch
inhaltlich zum Interpretationsansatz. Dementsprechend wird es mit zum Motiv „Neues erleben eingeordnet“. Das Motiv „Fremdsprache praktizieren“ lädt auf den ersten und zweiten Faktor ähnlich hoch. Im Sinne des Interpretationsansatzes ordnet der Autor dieses Motiv dem 1. Faktor zu, denn zumeist wird ein Land in Verbindung mit einer konkreten Landessprache zum „Fremdsprache praktizieren“ ausgewählt.
Die Motive „Akademische Ausbildung“ und „Karriere“ lassen sich relativ eindeutig unter
dem Begriff „Berufliche Weiterbildung“ einordnen. Beide Motive zielen auf eine zukünftig
gute berufliche Laufbahn.

Abbildung 5: Neue Motive im Überblick, Quelle: Eigene Darstellung
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Anhand der drei zusammengefassten Komponenten (neue Motive) lässt sich die oben formulierte Arbeitshypothese frei von möglichen Redundanzen überprüfen.

3.3

Institutionelle und infrastrukturelle Rahmenbedingungen

3.3.1 Zusammenhang zwischen internationalen, virtuellen sozialen Netzwerken und Migrationsbereitschaft
Je mehr soziale Netzwerke, in Sinne von internationalen, virtuellen sozialen
Netzwerken ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes nutzt, desto
eher ist er bereit ins Ausland/nach Deutschland zu emigrieren.
.
Die Vorgehensweise entspricht der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Anzahl der teilgenommenen „Events“ und der Migrationsbereitschaft. Die unabhängige Variable wird durch die Summe der genutzten internationalen, virtuellen sozialen Netzwerke
beschrieben.
Ähnlich verhält es sich auch bei der Überprüfung der folgenden Arbeitshypothesen:
3.3.1 Zusammenhang zwischen Erzählung vom Auslandsaufenthalt und Migrationsbereitschaft
Je mehr ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes internationale
Kontakte, im Sinne von Freunden, Familie, Bekannte, Kommilitonen, Brieffreundschaften und Dozenten hat, desto eher ist er bereit ins Ausland/nach
Deutschland zu emigrieren.
Siehe. Kapitel 3.2.1
3.3.2 Zusammenhang zwischen internationalen Kontakten und Migrationsbereitschaft
Siehe Kapitel 3.2.1
3.3.3 Auswertung der in der Region vorhandenen Einrichtungen
Je mehr Personen aus dem sozialen Umfeld über ihre Auslandsaufenthalte
erzählt haben, desto eher ist ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes bereit, ins Ausland/nach Deutschland zu emigrieren.
.
Grundlage hierfür bietet die Frage Nummer 9:
9. Welche der folgenden Vereine / Verbände / Einrichtungen etc. sind bei Ihnen in der Region vorhanden?
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Teilweise wurden Ergebnisse auch rein deskriptiv über Häufigkeitsabfragen abgeleitet und
beschrieben. Um zu erfahren, welche Institutionen zur Unterstützung der Marketingaktivitäten geeignet sein könnten, untersuchte der Autor die Bekanntheit und das Vorhandensein bestimmten Einrichtungen. Diejenigen, die besonders oft genannt wurden, scheinen
in den Köpfen der Studenten präsent und aktiv zu sein (siehe Abbildung 6 und Abbildung
7 zur Veranschaulichung von Häufigkeitsabfragen).
Nutzung von Facebook
98,60%

Ja

91,40%

Fehlende
Werte
Ja
Nein

Nein

Abbildung 6: Bekanntheit von
Vereinen/Verbänden/Einrichtungen
in der Region, Quelle: Eigene Darstellung

3.4

2,90%

5,70%

1,40%

0,00%
Fehlende
Werte

Partnerstädte

Abbildung 7: Häufigkeit der Nutzung von Facebook,
Quelle: Eigene Darstellung

Einstellung der Probanden gegenüber Deutschland

3.4.1 Zeitpunkt der bewussten Auseinandersetzung mit Migration
Ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes hat bis zum Zeitpunkt der
Erhebung nie bis selten darüber nachgedacht nach Deutschland
zu emigrieren.
.
Die hier durchgeführte Auswertung erfolgt vorranging deskriptiv. Die Studenten konnten
auf die Frage „Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht nach Deutschland zu ziehen?“ zwischen „Nie“ bis „Immer“ wählen (siehe Anhang A, Frage Nummer 27). Diese
Frage wurde mit Hilfe von SPSS ausgewertet. „Nie“ wurde mit 0 codiert und „Immer“ mit
4, die dazwischen liegenden Werte wurden mit den Ganzen Zahlen 1, 2, 3 codiert. Im Zuge
der Auswertung wurde aus den Antworten das Mittel gebildet.74 Das Ergebnis stellt Tabelle
12 dar.

74

Eignung der Daten (Skalenniveau) siehe Rohrmann, B. (1978)
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Tabelle 12: Durchschnittliche Häufigkeit der Überlegungen nach Dt. zu ziehen; Quelle: SPSS Output
Deskriptive Statistik
N
Minimum
Maximum
Summe
Mittelwert
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht nach Dt.
zu ziehen
Gültige Werte (Listenweise)

70

0

4

59

,84

Standardabweichung
1,150

70

Der Mittelwert beziffert 0,84. Das bedeutet, dass die befragten französischen Studenten
im Durchschnitt „Selten“ bis „Nie“ darüber nachdachten, nach Deutschland zu ziehen. Das
entspricht 71,4% der Stichprobenteilnehmer. Das Resultat wird zusätzlich durch Abbildung
8 veranschaulicht:
Haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht nach Dt. zu ziehen Häufigkeiten
40

10

Nie

Selten

Stichprobengröße:
N = 69

14

Gelegentlich

3

3

Oft

Immer

Abbildung 8: Häufigkeit der Überlegungen nach Dt. zu ziehen, Eigene Darstellung

Das Ergebnis lässt auf eine Bestätigung der Arbeitshypothese bezogen auf die Zielgruppe
schließen.
Im Zusammenhang mit der zeitlichen Auseinandersetzung, nach Deutschland zu emigrieren, soll dargestellt werden, ob und inwieweit die befragten Studenten bereit sind ins Ausland oder nach Deutschland auszuwandern. Die Berechnungen basieren auf der Frage 24
und der Variable „Durchschnitt der Fragen bezüglich der Migrationsbereitschaft für D.“.
„Keinesfalls“ ist in SPSS mit einer 0 und „Ganz sicher“ mit einer 4 codiert.
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Tabelle 13: Bereitschaft zu emigrieren; Quelle: SPSS Output
N

Deskriptive Statistik
Minimum
Maximum

Mittelwert

Standardabweichung

Könnten Sie sich vorstellen
eines Tages ins Ausland zu
emigrieren

70

0

4

2,54

1,112

Durchschnitt der Fragen bezüglich der Migrationsbereitschaft für Dt.

70

,25

3,75

1,4821

,80569

Gültige Werte (Listenweise)

70

Das Resultat zeigt, dass die Stichprobenteilnehmer bezüglich der Bereitschaft, ins Ausland
im Allgemeinen zu emigrieren, im Mittel zwischen „Vielleicht“ und „Ziemlich wahrscheinlich“ und hinsichtlich der Bereitschaft, nach Deutschland zu ziehen, zwischen „Wahrscheinlich nicht“ und „Vielleicht“ tendieren.
3.4.2 Grundlegendes Bild über Deutschland
Das Bild über Deutschland eines französischen Studenten des IGR-IAE de
Rennes sieht tendenziell eher positiv aus.
.
Die Vorgehensweise zur Überprüfung der Arbeitshypothese ist an die in Kapitel 3.4.1 angelehnt und stützt sich auf Frage 16. Die Entscheidung, ob die Arbeitshypothese auf die
Stichprobe zutrifft oder nicht basiert auf dem arithmetischen Mittel. „Sehr negativ“ wurde
mit einer 0 codiert und „Sehr positiv“ mit einer 4. Sobald das Ergebnis größer gleich 2,5
ist, entspricht das im Durchschnitt eher einem positiven Bild. Zusätzlich stellte der Autor
Häufigkeitstabellen und -diagramme auf, die das Ankreuzverhalten der Stichprobenteilnehmer visuell veranschaulichen.
Um die Gründe einer Veränderung des Bildes über Deutschland zu untersuchen stellte der
Autor eine offene Frage (siehe Fragebogen Frage Nummer 19.1). Hierfür wurden die einzelnen Antworten zusammengefasst und den einzelnen Kriterien zugeordnet. Dabei kamen
neben SPSS weitere computergestützte Programme zur Anwendung.
Um basierend auf dem Life-Course-Ansatz zielgruppenspezifische Handlungsempfehlungen ableiten zu können, wurde außerdem deskriptiv überprüft, welche der oben genannten
möglichen Anknüpfungs- oder Kontaktpunkte für gezielte Marketingaktivitäten genutzt
werden könnten. Außerdem galt es zu klären, mit welchen sich das Bild über Deutschland
verbessern lässt und welche besser vermieden werden sollten. Abbildung 9 stellt beispielhaft ein Ergebnis dar.
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Auslandsurlaub als Student
1,4

5,7

10,0
17,1

Stark
verbessern
Verbessern
Nicht verändern
Verschlechtern

65,8

Keine Eingabe

Mittelwert: 0,95
Abbildung 9: Einfluss der "Sub-Events" auf Bild über Deutschland (Angaben in Prozent), Quelle: Eigene Darstellung

Am stärksten würde im Durchschnitt der Auslandsurlaub als Student das Bild eines befragten Studenten des IGR-IAE über Deutschland verbessern. Der Mittelwert beträgt hier 0,95.
Die Interpretation des Wertes leitet sich aus der Codierung mit SPSS ab. 0 repräsentiert
„Stark verbessern“ und 4 „Stark verschlechtern“.
Ein französischer Student des IGR-IAE de Rennes differenziert mehrheitlich
nicht zwischen den einzelnen Regionen Deutschlands, im Sinne von Nord-,
Ost-, Süd- und Westdeutschland, sondern betrachtet Deutschland eher als
Gesamtbild.
.
3.4.3
Differenzierung zwischen den Hauptregionen in Deutschland
Untersuchungsgegenstand ist die Frage 17. Die Codierung entspricht der Frage 16, mit der
Ausnahme, dass der Autor „Kann ich nicht differenzieren“ mit einer 5 codierte. Um die
Frage zu beantworten, welche Region die Befragten am besten bewerteten, wurde aus den
jeweiligen ersten vier Antwortmöglichkeiten das arithmetische Mittel gebildet. Zwei Personen machten keine Angaben und insgesamt 22 von den Teilnehmern kreuzten „Kann ich
nicht differenzieren“ an.
17. Nun haben Sie die Möglichkeit zwischen den einzelnen Regionen in Deutschland zu differenzieren. Wie
sieht ihr Bild (im Sinne von Meinung/Einstellung) über die einzelnen Regionen von Deutschland aus?
Norddeutschland:
Sehr negativ ☐ Eher negativ ☐

Neutral ☐ Eher positiv ☐

Sehr positiv ☐

Kann ich nicht differenzieren☐

10 Probanden bewerteten alle Regionen als „Neutral“. Es könnte darauf geschlossen werden, dass diese Studenten trotz des Nicht-Setzens eines Kreuzes bei „Kann ich nicht differenzieren“ die einzelnen Regionen nicht voneinander unterscheiden können. Eventuell besuchten sie alle vier Regionen und keine davon stach besonders hervor. Dementsprechend
sind für die Beantwortung der Arbeitshypothese nur diejenigen zu betrachten, die ihr Kreuz
bei der fünften Antwortmöglichkeit setzten. 22 der befragten französischen Studenten des
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IGR-IAE de Rennes können nicht differenzieren. Das entspricht 31,4% (weniger als die
Hälfte mit 2 fehlenden Werten). Die Arbeitshypothese ist somit deskriptiv nicht bestätigt.

4 Schlussbemerkung
Grundsätzlich gilt eine mit Vorsicht zu betrachtende Verallgemeinerung der Aussagen. Hierbei sind in erster Linie die Aspekte bezüglich der Repräsentativität zu berücksichtigen. Des
Weiteren könnte es bei den Resultaten zu Verzerrungen gekommen sein. Zum Beispiel
geht der Verfasser aufgrund der Anwesenheit des Autors bei den Befragungen von einer in
die positive Richtung verschobenen Bewertung des semantischen Differentials aus. Sobald
eine mögliche Verzerrung der Ergebnisse zu erwarten war, wurde dies jedoch an der entsprechenden Stelle angeführt.
Des Weiteren gilt die Vorsicht aufgrund der deskriptiven und einmaligen (nur zu einem einzigen Messzeitpunkt) Aufnahme der Daten. Unterstützende Analysen wären durch eine
Längsschnittuntersuchung möglich, idealerweise mit Hilfe von Experimenten. Hierdurch
wären klarere Aussagen über dir Richtung eines Zusammenhangs möglich. Mittels eines
Vorher-Nachher-Vergleiches und einer Kontrollgruppe könnten „rein theoretische“ Richtungen, die sich aus einer Korrelation ergeben, weitestgehend ausgeschlossen werden.
Bei den vorliegenden Analysen sind die Kausalitäten teilweise noch unklar, die Vorhersage
wird aber durch die Korrelationen auf jeden Fall verbessert. 75, 76

Wenn beispielsweise untersucht werden soll, wo tendenzielle eher migrationsbereite Personen zu finden
sind, dann ist dies wahrscheinlich eher bei französischen Studenten des IGR-IAE de Rennes der Fall, die
schon einmal an einem Auslandspraktikum teilgenommen haben.
76 Vgl. Felser, G. 2014
75
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Anhang A (Fragebogen auf Deutsch)

FRAGEBOGEN ZUR
MIGRATIONSBEREITSCHAFT FRANZÖSISCHER STUDENTEN DES IGRIAE DE RENNES

2013 /
2014

Könnten sie sich vorstellen eines Tages
nach Deutschland zu emigrieren?

Fragebogen zur Migrationsbereitschaft französischer Studenten des IGR-IAE de Rennes

Fragebogen zur Migrationsbereitschaft
französischer Studenten des IGR-IAE de
Rennes
KÖ N N T E N S I E S I C H VO R S T E L L E N E I N E S TA G E S N AC H D E U T S C H L A N D
ZU EMIGRIEREN?

Liebe Studentin, lieber Student,
dieser Fragebogen ist Bestandteil eines Forschungsprojektes der Hochschule Harz in Wernigerode
(Deutschland). Er zielt vor allem darauf ab, ein übergeordnetes Marketingmodell zu entwickeln, das
bestimmte Phasen des Prozesses zur Migrationsentscheidung abdeckt. Das bedeutet, dass unter
anderem mit Hilfe dieses Fragebogens versucht wird, verschiedene Formen der Kundenansprache
(Marketingmix) zu ermitteln, die insgesamt die Bereitschaft potenzieller Emigranten erhöhen, im Ausland bzw. in Deutschland zu arbeiten.
Der vorliegende Fragebogen dient dazu, die derzeitige Migrationsbereitschaft, französischer Studenten des IGR-IAE de Rennes abzubilden. Das heißt, dass vor allem die aktuelle Einstellung bzw. die
lokalen Gegebenheiten bezüglich einer möglichen Migration untersucht werden. Mit den gewonnenen Daten wird versucht, einen empirischen Ausschnitt zu erzeugen, mit dessen Hilfe die oben erwähnten theoretischen Überlegungen veranschaulicht werden sollen. Die Fragen und Items basieren
auf diesen theoretischen Überlegungen.
Wir versichern Ihnen ihre Anonymität und einen vertraulichen Umgang mit den erhobenen Daten. Mit
Ihrer Hilfe, d.h. dank Ihrer korrekten Antworten und einer kurzen Beanspruchung Ihrer kostbaren Zeit
wird ein wichtiger Baustein des Forschungsprojektes realisiert. Schon im Voraus bedanken wir uns
herzlich für Ihre Unterstützung.
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1. Was sind Ihrer Meinung nach die schönsten Seiten an Rennes?

2. Sind Sie bereits in Rennes zur Schule gegangen?
Ja ☐
Nein ☐
3. Haben Sie während Ihrer Schulzeit an einem der folgenden Ereignisse teilgenommen? (Mehrfachnennungen möglich)
Auslandspraktikum
Internationaler Schüleraustausch
Ja☐
Nein ☐
Ja☐
Nein☐
Ja☐

Nein☐

Auslandsurlaub als Schüler

Ja☐

Nein☐

Sprachkurse im Ausland

Ja☐

Nein☐

Internationale Sportevents

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Jugendaustausch

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Kontakt mit einem Migranten
Auslandsstudienfahrten während der Schulzeit

Freiwilligenarbeit
Kontakt mit international erfahrenen
Personen
Kontakt mit einem Incoming-Studenten

Ja☐

Nein☐

Sonstige:…………………………………………

4. Haben Sie während Ihres Studiums an einem der folgenden Ereignisse teilgenommen? (Mehrfachnennungen möglich)
Auslandspraktikum
Sprachkurse im Ausland
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Ja☐

Nein☐

Auslandsurlaub als Student

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Internationale Sportevents

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Jugendaustausch

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Kontakt mit einem Migranten
Auslandsstudienfahrten während des Studiums

Ja☐

Nein☐

Freiwilligenarbeit
Kontakt mit international erfahrenen
Personen
Kontakt mit einem Incoming-Studenten
Auslandsemester
Sonstige:…………………………………………

5. Wurde eines der hier erwähnten Ereignisse gezielt an Sie herangetragen? D.h., dass die Initiative nicht von
Ihnen ausging (Bitte kreuzen Sie das Ereignis an, welches gezielt an Sie herangetragen wurde und schreiben Sie
bitte dahinter wie sie von diesem Ereignis erfahren haben). (Mehrfachnennungen möglich)
Beispiel: Ja ☒ Auslandspraktikum: „Idee eines Auslandspraktikums sowie der entsprechende Praktikumsplatz
wurde von einem Professor an mich herangetragen“ „D.h.: ICH habe NICHT direkt nach dem Praktikumsplatz gefragt.“
Auslandspraktikum:
Ja ☐
Nein ☐
Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Auslandsurlaub als Student:
Internationale Sportevents:
Jugendaustausch:
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Kontakt mit einem Migranten:
Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Auslandsstudienfahrten während des Studiums:
Internationaler Schüleraustausch:
Sprachkurse im Ausland:
Freiwilligenarbeit:
Kontakt mit international erfahrenen Personen:
Kontakt mit einem Incoming-Studenten:
Auslandssemester:
Sonstiges:

6. Welches dieser Events hat ein positives Bild bei Ihnen hinterlassen? (Mehrfachnennungen möglich)
Auslandspraktikum
Sprachkurse im Ausland
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Auslandsurlaub
als
Student
Freiwilligenarbeit
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Kontakt mit international erfahreInternationale Sportevents
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
nen Personen
Kontakt mit einem Incoming-StuJugendaustausch
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
denten
Kontakt mit einem Migranten
Auslandsemester
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Auslandsstudienfahrten wähJa☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
rend des Studiums
Sonstige:……………………………………
Internationaler SchülerausJa☐
Nein☐
tausch

7. Welches dieser Events hat ein negatives Bild bei Ihnen hinterlassen? (Mehrfachnennungen möglich)
Auslandspraktikum
Sprachkurse im Ausland
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Auslandsurlaub als Student
Freiwilligenarbeit
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Kontakt mit international erfahreInternationale Sportevents
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
nen Personen
Kontakt mit einem Incoming-StuJugendaustausch
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
denten
Kontakt mit einem Migranten
Auslandsemester
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Auslandsstudienfahrten wähJa☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
rend des Studiums
Sonstige:……………………………………..
Internationaler SchülerausJa☐
Nein☐
tausch
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Vielen Dank, wir schätzen Ihr Bemühen sehr. Die folgenden Fragen richten sich vor allem auf Rahmenbedingungen, die
eventuell vorhanden sind bzw. vorhanden sein sollten, um erfolgreich ins Ausland zu emigrieren.

8. Welches der folgenden Bedürfnisse würde Sie motivieren in Deutschland zu studieren oder zu arbeiten? (Mehrfachnennungen möglich)
Akademische Ausbildung
Gar nicht ☐
Kaum☐
Mittelmäßig☐
Ziemlich☐
Außerordentlich☐

Kaum☐

Karriere
Mittelmäßig☐

Ziemlich☐

Außerordentlich☐

Kaum☐

Vergnügung und Erfahrung
Mittelmäßig☐
Ziemlich☐

Außerordentlich☐

Kaum☐

Horizont erweitern
Mittelmäßig☐
Ziemlich☐

Außerordentlich☐

Gar nicht ☐

Kaum☐

Neuen Herausforderungen begegnen
Mittelmäßig☐
Ziemlich☐

Außerordentlich☐

Gar nicht ☐

Kaum☐

Routine Vermeiden
Mittelmäßig☐
Ziemlich☐

Außerordentlich☐

Gar nicht ☐

Kaum☐

Fremdsprache praktizieren
Mittelmäßig☐
Ziemlich☐

Außerordentlich☐

Gar nicht ☐

Kaum☐

Wunsch von Eltern unabhängig zu sein
Mittelmäßig☐
Ziemlich☐

Außerordentlich☐

Gar nicht ☐

Kaum☐

Finanzielle Anreize
Mittelmäßig☐
Ziemlich☐

Außerordentlich☐

Gar nicht ☐

Kaum☐

Liebe
Mittelmäßig☐

Außerordentlich☐

Gar nicht ☐

Gar nicht ☐

Gar nicht ☐

Ziemlich☐

Sonstiges………………………………………………………….

Seite 4

Fragebogen zur Migrationsbereitschaft französischer Studenten des IGR-IAE de Rennes
Gar nicht ☐

Kaum☐

Mittelmäßig☐

Ziemlich☐

Außerordentlich☐

9. Welche der folgenden Vereine / Verbände / Einrichtungen etc. sind bei Ihnen in der Region vorhanden?
Ja☐
Nein☐ Einrichtungen für internatioJa☐
Nein☐ Internationales Studentenbüro
nale Austauschprogramme
Interkulturelle Vereine/Verbände (falls vorJa☐
Nein☐ Lokale Reiseveranstalter mit
Ja☐
Nein☐
handen bitte den Namen nennen)
internationalem Programm
…………………………………………………………………

Ja☐

Nein☐

Partnerstädte

Ja☐

Nein☐

Regelmäßige internationale
Sportevents

…………………………………………………………………
Ja☐

Nein☐

Tourismusorganisation

Ja☐

Nein☐

Agenturen für Freiwilligendienste

10. Nutzen Sie internationale soziale Netzwerke? Wenn ja welches? (Mehrfachnennungen möglich)
Facebook
MySpace
Ja ☐
Nein☐
Ja ☐
Nein☐
Tumblr
LinkedIn
Ja ☐
Nein☐
Ja ☐
Nein☐
Ja ☐

Nein☐

Twitter

Ja ☐

Nein☐

Pinterest

Ja ☐

Nein☐

StayFriends

Ja ☐

Nein☐

Vine

Ja ☐

Nein☐

Google +

Ja ☐

Nein☐

Sonstige:………………………….

11. Haben die genannten Personen Ihnen direkt/persönlich von ihren Auslandsaufenthalten erzählt?
Freunde
Kommilitonen
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Ja☐

Nein☐

Familie

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Bekannte

Ja☐

Nein☐

12. „Haben Sie internationale…“
Freunde
Ja☐
Nein☐
Familie
Ja☐
Nein☐
Ja☐

Nein☐

Bekannte

Ja☐

Nein☐

Kommilitonen

Dozenten
Sonstige……………………………….

Ja☐

Nein☐

Brieffreundschaften oder etwas ähnliches

Ja☐

Nein☐

Dozenten

Ja☐

Nein☐

Sonstige:………………………………………………..

13. Stellen Sie sich vor, Sie wären an dem Ort Ihrer Träume, wo wäre dieser Ort?

14. Kennen Sie eine Person aus dem hier genannten Umfeld, die eine Migration als Option in Betracht zieht?
Freunde
Kommilitonen
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Familie
Dozenten
Ja☐
Nein☐
Ja☐
Nein☐
Ja☐

Nein☐

Bekannte

Ja☐

Nein☐

Sonstige………………………………
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15. Wie ist Ihre Meinung bezüglich des Ausdruckes „emigrieren„ (Bitte unterstreichen) ?
Sehr negativ
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1
+2
+3 +4
+5

+6

Sehr positiv
+7 +8

Vielen Dank bis hierher, mehr als die Hälfte haben Sie bereits geschafft.
Gemäß der Einleitung untersuchen wir primär Ihre Migrationsbereitschaft nach Deutschland. Dementsprechend möchten wir nun Ihre Einstellung bzw. ihr inneres Bild über Deutschland genauer untersuchen. Bitte seien Sie ehrlich und
bitte denken Sie nicht, dass sie sozial korrekt antworten müssen. Wie oben bereits erwähnt, versichern wir Ihnen Anonymität und in keinem Fall können Ihre Antworten ihrer Person zugeordnet werden.

16. Wie sieht ihr Bild (im Sinne von Meinung/Einstellung) über Deutschland aus?
Sehr negativ ☐ Eher negativ ☐ Neutral ☐ Eher positiv ☐ Sehr positiv ☐
17. Nun haben Sie die Möglichkeit zwischen den einzelnen Regionen in Deutschland zu differenzieren. Wie sieht ihr
Bild (im Sinne von Meinung/Einstellung) über die einzelnen Regionen von Deutschland aus?
Norddeutschland:
Sehr negativ ☐ Eher negativ ☐

Neutral ☐ Eher positiv ☐

Sehr positiv ☐

Kann ich nicht differenzieren☐

Neutral ☐ Eher positiv ☐

Sehr positiv ☐

Kann ich nicht differenzieren☐

Neutral ☐ Eher positiv ☐

Sehr positiv ☐

Kann ich nicht differenzieren☐

Neutral ☐ Eher positiv ☐

Sehr positiv ☐

Kann ich nicht differenzieren☐

Ostdeutschland:
Sehr negativ ☐ Eher negativ ☐

Süddeutschland

:

Sehr negativ ☐ Eher negativ ☐

Westdeutschland:
Sehr negativ ☐ Eher negativ ☐

18. Wodurch ist ihr Bild über Deutschland entstanden?

19. Denken Sie bitte an Ihr Bild über Deutschland aus der Vergangenheit, wie sah Ihr Bild über Deutschland damals
aus?
Sehr negativ ☐ Eher negativ ☐

Neutral ☐ Eher positiv ☐ Sehr positiv ☐

19.1 Wenn Sie eine Veränderung zu ihrem aktuellen Bild über Deutschland feststellen, wodurch hat sich
ihr Bild über Deutschland geändert?
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20. Welches der hier genannten Ereignisse könnte ihr Bild über Deutschland „eher zum positiven“ oder „eher zum negativen“ beeinflussen?
Auslandspraktikum würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Auslandsurlaub als Student würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Internationale Sportevents würden es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Jugendaustausch würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Kontakt mit einem Migranten würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Auslandsstudienfahrten während des Studiums würden es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Internationaler Schüleraustausch würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Sprachkurs im Ausland würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Freiwilligendienst würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Kontakt mit international erfahrenen Personen würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Kontakt mit einem Incoming-Studenten würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Auslandssemester würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐

Sonstiges…………………………………………………………….. würde es:
Stark verbessern ☐

Verbessern ☐

Nicht verändern ☐

Verschlechtern ☐

Stark verschlechtern ☐
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Im Vordergrund der Untersuchung steht ebenfalls die Bereitschaft eventuell in Deutschland zu arbeiten, demzufolge
untersuchen wir im Folgenden kurz ihre bisherige Verbundenheit mit deutschen Firmen.
21. Welche deutsche Firma ist Ihnen bekannt?

22. Woher kennen Sie diese Firma?
Familie
Ja☐
Nein☐
Internet
Ja☐
Nein☐
Freunde
Ja☐
Nein☐
Radio
Ja☐
Nein☐
Ja☐

Nein☐

Fernsehen

Ja☐

Nein☐

Zeitschriften

Ja☐
Ja☐
Ja☐
Ja☐

Nein☐
Nein☐
Nein☐
Nein☐

Ja☐

Nein☐

Reisen
Universität
Schule
Urlaub
Sonstige:……………………………………………

23. Haben Sie schon mal eine deutsche Firma besucht?
Ja ☐
Nein ☐
23.1 Wenn „Ja“, wie?
Auslandspraktikum
Ja☐
Nein☐
Auslandsurlaub als StuJa☐
Nein☐
dent

Ja☐

Nein☐

Sprachkurse im Ausland

Ja☐

Nein☐

Freiwilligenarbeit

Ja☐

Nein☐

Internationale Sportevents

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Ja☐

Nein☐

Jugendaustausch
Kontakt mit einem Migranten
Auslandsstudienfahrten
während des Studiums
Internationaler Schüleraustausch

Kontakt mit international erfahrenen
Personen
Auslandsemester
Kontakt mit einem Incoming-Studenten
Sonstige:……………………………………………

24. Könnten Sie sich vorstellen eines Tages ins Ausland (Ausland im Allgemeinen, hiermit ist kein spezielles Land gemeint) zu emigrieren?
Keinesfalls ☐ Wahrscheinlich nicht ☐ Vielleicht ☐ Ziemlich wahrscheinlich ☐ Ganz sicher ☐
25. Könnten Sie sich vorstellen eines Tages nach Deutschland zu emigrieren?
Keinesfalls ☐ Wahrscheinlich nicht ☐ Vielleicht ☐ Ziemlich wahrscheinlich ☐ Ganz sicher ☐
26. Würde es für Sie Vorteile bringen, wenn sie nach Deutschland auswandern?
Keinesfalls ☐ Wahrscheinlich nicht ☐ Vielleicht ☐ Ziemlich wahrscheinlich ☐ Ganz sicher ☐
27. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht nach Deutschland zu ziehen?
Nie ☐
Selten ☐
Gelegentlich ☐
Oft ☐
Immer ☐
28. Würden Sie ihren Freunden empfehlen nach Deutschland umzusiedeln?
Keinesfalls ☐ Wahrscheinlich nicht ☐ Vielleicht ☐ Ziemlich wahrscheinlich ☐ Ganz sicher ☐
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29. Wie alt sind Sie?
_______
30. Sind sie männlich oder weiblich?
männlich ☐

weiblich ☐

31. Möchten Sie noch etwas anmerken, was hier nicht abgefragt wurde?

Liebe Studentin, lieber Student,
Dank Ihrer Hilfe sind wir nun in der Lage uns ein genaueres Bild zu verschaffen, wodurch ein wichtiger
Bestandteil des Forschungsprojektes vorangetrieben werden kann.
Auch an dieser Stelle möchten wir noch einmal auf Ihre Anonymität und auf den vertraulichen Umgang mit den erhobenen Daten hinweisen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

I. A. des Forschungsteams der Hochschule Harz
Tobias Skaloud
Bachelor of Arts
Hochschule Harz

Vielen Dank, geschafft!
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QUESTIONNAIRE SUR LA
SITUATION ACTUELLE DES
MIGRATIONS EVENTUELLES D’ETUDIANTS FRANÇAIS A L’INSTITUT DE
GESTION DE RENNES

2013 /
2014

Imagineriez-vous émigrer en
Allemagne, un jour?

Questionnaire sur la Situation actuelle des migrations éventuelles d’étudiants français à L’Institut de Gestion de Rennes

Questionnaire sur la Situation actuelle des
migrations éventuelles d’étudiants français à
L’Institut de Gestion de Rennes
IMAGINERIEZ-VOUS EMIGRER EN ALLEMAGNE, UN JOUR?

Chers étudiants, étudiantes,
Ce questionnaire est un élément d’un projet de recherche de l’université «Hochschule Harz » à Wernigerode (Allemagne). Il vise essentiellement à développer un modèle du marketing global, qui couvre
certaines phases d’un processus de la décision de migration. Cela signifie que ce questionnaire servira à mettre en évidence les facteurs qui pourraient motiver des Français à partir travailler à l’étranger, et plus particulièrement en Allemagne, afin de construire un marketing-mix correspondant à leurs
attentes.
L’objectif du questionnaire est de présenter la situation actuelle des migrations éventuelles d’étudiants français de L’Institut de Gestion de Rennes. Il analyse avant tout l’attitude actuelle ou plus
précisément les conditions locales en matière de migrations éventuelles.
Avec les données obtenues, on produira une réelle analyse qui pourra aider à illustrer nos considérations mentionnées ci-dessus.
Nous vous assurons expressément que nous ne diffuserons pas vos réponses. Par conséquent, nous
vous garantissons l’anonymat complet. Avec votre aide, et grâce au temps précieux que vous prendrez pour répondre à ce questionnaire, nous pourrons réaliser une analyse professionnelle et construite. Nous vous remercions par avance pour votre soutien.

Page 1

Questionnaire sur la Situation actuelle des migrations éventuelles d’étudiants français à L’Institut de Gestion de Rennes
1. À votre avis, quels sont les meilleurs côtés de Rennes?

2. Étiez-vous scolarisé à Rennes?
Oui ☐

Non ☐

3. Pendant votre période scolaire (- jusqu’au Lycée), avez-vous participé à un des événements suivants ? (Plusieurs
réponses possibles)
Stage à l’étranger
Échange scolaire international
Oui☐
Non☐
Oui☐ Non☐
Des vacances á l’étranger comme
Oui☐
Non☐
Oui☐ Non☐
Cours de langue à l’étranger
élève
Oui☐
Non☐
Événements sportifs internationaux Oui☐ Non☐
Bénévolat (engagement volontaire)
Oui☐

Non☐

Échange de jeunes

Oui☐

Non☐

Contact avec des personnes ayant
une expérience international

Oui☐

Non☐

Contact avec un migrant

Oui☐

Non☐

Contact avec un étudiant étranger

Oui☐

Non☐

Voyage d’étude à l’étranger pendant votre période scolaire

Oui☐

Non☐

Autres:…………………………………………

4. Durant vos études supérieures, avez-vous participé à un des événements suivants ? (Plusieurs réponses possibles)
Stage à l’étranger
Cours de langue à l’étranger
Oui☐
Non☐
Oui☐
Non☐
Des vacances á l’étranger pendant
Bénévolat (engagement volontaire)
Oui☐
Non☐
Oui☐
Non☐
les années d’études supérieures
Contact avec des personnes ayant
Oui☐
Non☐
Non☐
Événements sportifs internationaux Oui☐
une expérience international
Oui☐
Non☐
Oui☐
Non☐
Échange de jeunes
Contact avec un étudiant étranger
Oui☐

Non☐

Contact avec un migrant

Oui☐

Non☐

Oui☐

Non☐

Voyage d’étude à l’étranger durant
les études

Oui☐

Non☐

Semestre à l’étranger
Autres:…………………………………………

5. Est-ce que vous avez participez à un événement dont vous n’étiez pas l’initiateur ? Cela signifie que l’initiative
n’est pas venue de vous. (Veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s) à l’événement en question) (Plusieurs réponses possibles)
Par exemple: Oui ☒ Stage à l’étranger : « L’idée d’un stage à l’étranger m’a été initié par mon professeur qui
m’a proposé un lieu et m’a beaucoup aidé mais ce n’était pas mon intention initiale. Je n’avais jamais envisagé cette possibilité avant. »
Oui
Non
Stage à l’étranger:
☐
☐
Oui
Non
Des vacances á l’étranger pendant les années d’études supérieures:
☐
☐
Oui
☐

Non
☐

Événements sportifs internationaux:
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Oui
☐

Non
☐

Échange de jeunes:

Oui
☐

Non
☐

Contact avec un migrant:

Oui
☐

Non
☐

Oui
☐

Non
☐

Échange scolaire international

Oui
☐

Non
☐

Cours de langue à l’étranger:

Oui
☐

Non
☐

Bénévolat (engagement volontaire):

Oui
☐

Non
☐

Contact avec des personnes ayant une expérience international:

Oui
☐

Non
☐

Contact avec un étudiant étranger:

Oui
☐

Non
☐

Semestre à l’étranger:

Oui
☐

Non
☐

Autres :

Voyage d’étude à l’étranger pendant les années d’études supérieures – (double diplôme…):

6. Parmi les événements suivants, lesquels vous ont laissé un bon souvenir ? (Plusieurs réponses possibles)
Stage à l’étranger
Cours de langue à l’étranger
Oui☐
Non☐
Oui☐ Non☐
Des vacances á l’étranger pendant
Oui☐
Non☐
Bénévolat (engagement volontaire)
Oui☐
Non☐
les années d’études supérieures
Contact avec des personnes ayant
Oui☐
Non☐
Oui☐ Non☐
Événements sportifs internationaux
une expérience international
Oui☐
Non☐
Oui☐ Non☐
Échange de jeunes
Contact avec un étudiant étranger
Oui☐

Non☐

Contact avec un migrant

Oui☐

Non☐

Oui☐

Non☐

Voyage d’étude à l’étranger durant
les études

Oui☐

Non☐

Oui☐

Non ☐

Échange scolaire international

Semestre à l’étranger
Autres:…………………………………………

Merci de continuer!
7. Parmi les événements suivants, lesquels vous ont au contraire déplu – laissé un mauvais souvenir - ? (Plusieurs
réponses possibles)
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Oui☐
Oui☐

Non☐
Non☐

Cours de langue à l’étranger

Non☐

Stage à l’étranger
Des vacances á l’étranger pendant
les années d’études supérieures

Oui☐

Non☐

Événements sportifs internationaux

Oui☐

Non☐

Contact avec des personnes ayant
une expérience international

Oui☐

Non☐

Échange de jeunes

Oui☐

Non☐

Contact avec un étudiant étranger

Oui☐

Non☐

Contact avec un migrant

Oui☐

Non☐

Semestre à l’étranger

Oui☐

Non☐

Voyage d’étude à l’étranger durant
les études

Oui☐

Non☐

Oui☐

Non ☐

Échange scolaire international

Oui☐

Non☐

Oui☐

Bénévolat (engagement volontaire)

Autres:…………………………………………

Nous apprécions votre collaboration et nous vous remercions déjà pour votre aide.
Les questions suivantes concernent les conditions préalables nécessaires au bon déroulement d’une
« migration » à l’étranger.

8. Parmi les propositions suivantes, lesquelles vous motiveraient pour travailler ou étudier en Allemagne ? (Plusieurs
réponses possibles)
Formation académique
Pas de tout ☐
Peu ☐
Moyennement ☐
Assez ☐
Extrêmement ☐

Pas de tout ☐

Peu ☐

Possibilité de carrière
Moyennement ☐
Assez ☐

Extrêmement ☐

Pas de tout ☐

S’amuser et vivre de nouvelles expériences
Peu ☐
Moyennement ☐
Assez ☐

Extrêmement ☐

Pas de tout ☐

Peu ☐

Pas de tout ☐

Peu ☐

Pas de tout ☐

Peu ☐

Pas de tout ☐

Élargir ses horizons
Moyennement ☐

Assez ☐

Extrêmement ☐

Se lancer de nouveaux défis
Moyennement ☐
Assez ☐

Extrêmement ☐

Éviter la routine
Moyennement ☐

Assez ☐

Extrêmement ☐

Peu ☐

Pratiquer les langues étrangères
Moyennement ☐
Assez ☐

Extrêmement ☐

Pas de tout ☐

Peu ☐

Une volonté d’indépendance
Moyennement ☐
Assez ☐

Extrêmement ☐

Pas de tout ☐

Peu ☐

Motivations financières
Moyennement ☐
Assez ☐

Extrêmement ☐
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L’amour
Moyennement ☐

Pas de tout ☐

Peu ☐

Assez ☐

Extrêmement ☐

Pas de tout ☐

Autres:………………………………………………………….
Peu ☐
Moyennement ☐
Assez ☐

Extrêmement ☐

9. Parmi les associations, fédérations et institutions suivantes, lesquelles existent dans votre région ? (Plusieurs réponses possibles)
Institutions pour des
Oui☐ Non☐ Bureau des études à l’international
Oui☐
Non☐
programmes d’échange
Agence(s) locale(s) de
Oui☐ Non☐ Association/institution culturelle (s’il y en a; Oui☐
Non☐
voyage de programmes
veuillez indiquer le nom)
internationaux
…………………………………………………………………

Oui☐

Non☐

Oui☐

Non☐

………………………………………………………………
Agence(s) régionale de développement touristique
Agence(s) pour organiser des Bénévolats
(engagement volontaire)

Oui☐

Non☐

Villes jumelées

Oui☐

Non☐

Événements sportifs internationaux réguliers

10. Parmi les réseaux sociaux suivants, lesquels avez-vous l’habitude d’utiliser ? (Plusieurs réponses possibles)
Facebook
MySpace
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Tumblr
LinkedIn
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Twitter
Pinterest
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
StayFriends
Vine
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐

Non ☐

Google +

Oui ☐

Non ☐

Autres:………………………….

11. Est-ce que quelqu’un de votre entourage est parti à l’étranger et vous a fait part de son expérience ? Si oui, qui ?
(Plusieurs réponses possibles)
Amis
Camarades d’études
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Famille
Enseignants
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐

Non ☐

Connaissances

Oui ☐

Non ☐

12. Avez-vous des « … » internationaux ? (Plusieurs réponses possibles)
Amis
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Famille
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐

Non ☐

Connaissances

Oui ☐

Non ☐

Camarades d’études

Oui ☐

Non ☐

Autres:…………………………………

Correspondants
Enseignants
Autres :……………………….
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13. Quelle serait votre destination de rêve ?

14. Connaissez-vous quelqu’un, dans votre entourage, qui souhaiterait partir à l’étranger dans le cadre des études,
d’un travail futur ou pour toute(s) autre(s) raison(s) ? (Plusieurs réponses possibles)
Amis
Camarades d’études
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Famille
Enseignants
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐
Non ☐
Oui ☐

Non ☐

Connaissances

Oui ☐

Non ☐

Autres:…………………………………
15. Quelle connotation le mot « émigrer » a-t-il pour vous (sous-ligné votre réponse) ?
Très négatif
Très positif
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1
+2
+3 +4
+5
+6 +7 +8

Merci d’avoir déjà fait une partie du questionnaire.
Comme évoqué dans l’introduction nous recherchons premièrement vos motivations quant à l’éventualité de partir en
Allemagne. Dans un second temps, nous souhaiterions connaître quelle est l’image que vous avez de ce pays. Soyez
francs et peu importe si vos réponses ne vous semble pas toujours politiquement correcte, les réponses resteront anonymes.
.
16. Quelle vision avez-vous (au sens de l’opinion/l’attitude) de l’Allemagne?
Très négatif ☐ Plutôt négatif ☐ Neutre ☐ Plutôt positif ☐ Très positif ☐
17. Maintenant que vous pouvez différencier les différentes régions allemandes. Quelle vision (au sens de l’opinion/l’attitude) avez-vous des ces diverses régions ?
Allemagne du nord:
Très négatif ☐ Plutôt négatif ☐
Neutre ☐ Plutôt positif ☐
Très positif ☐
Je ne sais pas différencier ☐
Allemagne de l’est:
Très négatif ☐ Plutôt négatif ☐

Neutre ☐

Plutôt positif ☐

Très positif ☐

Je ne sais pas différencier ☐

Allemagne de sud:
Très négatif ☐ Plutôt négatif ☐

Neutre ☐

Plutôt positif ☐

Très positif ☐

Je ne sais pas différencier ☐

Allemagne de l’ouest:
Très négatif ☐ Plutôt négatif ☐

Neutre ☐

Plutôt positif ☐

Très positif ☐

Je ne sais pas différencier ☐

18. Comment s’est fondée votre opinion sur l’Allemagne ?

19. Pensez à votre vision de l’Allemagne auparavant. Quel souvenir gardez-vous de cette opinion passée ?
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Très négatif ☐

Plutôt négatif ☐

Neutre ☐

Plutôt positif ☐

Très positif ☐

19.1 Si il y a une différence entre votre vision actuelle et celle passée »Quelles en sont les raisons ?

20. Les propositions suivantes pourraient-elles influencer la vision que vous avez de l’Allemagne de manière « plutôt
positive » ou « plutôt négative » ?
Stage à l’étranger
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Des vacances á l’étranger pendant les années d’études supérieures
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Événements sportifs internationaux
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Échange de jeunes
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐
Contact avec un migrant

Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Voyage d’étude à l’étranger durant les études
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Échange scolaire international
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Cours de langue à l’étranger
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Bénévolat (engagement volontaire)
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Contact avec des personnes ayant une expérience international
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐
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Contact avec un étudiant étranger
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Semestre à l’étranger
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Autres:…………………………………………………………..
Ça l’améliorerait fortement☐

Ça l’améliorerait☐

Ça ne changerait rien☐

Ça la dégraderait☐

Ça la dégraderait fortement☐

Comme cela a déjà été mentionné maintes fois, l’enquête se penche sur votre volonté à partir en Allemagne. Nous allons nous intéresser maintenant à vos connaissances sur les entreprises allemandes.
21. Quelle entreprise (s) allemande (s) connaissez- vous ?

22. D’où connaissez-vous ces entreprises ?
Oui ☐
Oui ☐
Oui ☐
Oui ☐
Oui ☐

Non ☐

Famille

Oui ☐

Non ☐

Voyages

Non ☐
Non ☐
Non ☐

Internet
Amis
Radio

Oui ☐
Oui ☐
Oui ☐

Non ☐
Non ☐
Non ☐

Université
École
Vacances

Non ☐

Télévision

Oui ☐

Non ☐

Autres:………………………………………………

Magazines
Oui ☐ Non ☐
23. Avez-vous déjà visité une entreprise allemande ?
Oui ☐
Non ☐
23.1 Si « Oui », comment ?
Oui☐
Oui☐

Non☐
Non☐

Cours de langue à l’étranger

Non☐

Stage à l’étranger
Des vacances á l’étranger pendant
les années d’études supérieures

Oui☐

Non☐

Événements sportifs internationaux

Oui☐

Non☐

Contact avec des personnes ayant
une expérience international

Oui☐

Non☐

Échange de jeunes

Oui☐

Non☐

Contact avec un étudiant étranger

Oui☐

Non☐

Contact avec un migrant

Oui☐

Non☐

Semestre à l’étranger

Oui☐

Non☐

Voyage d’étude à l’étranger durant
les études

Oui☐

Non☐

Oui☐

Non ☐

Échange scolaire international

Oui☐

Non☐

Oui☐

Bénévolat (engagement volontaire)

Autres:…………………………………………

24. Imagineriez-vous émigrer un jour à l’étranger ? (Sans référence à un pays en particulier)
En aucun cas ☐

Probablement pas ☐

Peut-être ☐

Assez probable ☐

Très certainement ☐
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25. Imagineriez-vous émigrer un jour en Allemagne ?
En aucun cas ☐ Probablement pas ☐
Peut-être ☐

Assez probable ☐

Très certainement ☐

26. Est vous auriez un avantage à vous expatrier en Allemagne?
En aucun cas ☐ Probablement pas ☐
Peut-être ☐

Assez probable ☐

Très certainement ☐

27. Avez-vous déjà songé à déménager en Allemagne ?
Jamais ☐ Rarement ☐ Occasionnellement ☐ Souvent ☐
28. Conseilleriez-vous à un ami de quitter la France pour s’exiler en Allemagne ?
En aucun cas ☐ Probablement pas ☐
Peut-être ☐ Assez probable ☐
29. Quel âge avez-vous ?

Toujours ☐
Très certainement ☐

_______

30. Êtes-vous un homme ou une femme ?
Masculin ☐

Féminine ☐

31. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? (Sur un point non abordé dans ce questionnaire notamment ?

Chère étudiante et cher étudiant,
Grâce à vous nous allons maintenant pouvoir nous faire une réelle idée de la situation actuelle en
matière de migration estudiantine vers l’Allemagne.
Nous tenons à vous assurer de nouveau que votre Anonymat sera bien gardé.
Merci beaucoup d’avoir pris un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire et merci pour
votre soutien envers notre projet.
Cordialement

Au nom de l’équipe de recherche de l’université « Hochschule Harz »
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Tobias Skaloud
Bachelor of Arts
Hochschule Harz

Merci bien, vous avez fini!
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Anhang C
Interviewleitfaden

1. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht im Ausland zu leben?
Avez-vous déjà imaginé vivre à l‘étranger ?
2. Könnten Sie sich vorstellen im Ausland zu leben?
Pourriez-vous imaginer vivre à l’étranger?
3. Löst die Vorstellung im Ausland zu leben, eher eine positive, oder eine negative Vorstellung in
Ihnen aus?
L’idée de vivre à l’étranger suscite chez vous une image positive ou négative ?
a. Bitte erklären Sie mir, wie es zu dieser Vorstellung kommt.
Pouvez-vous s’il vous plait expliquer ce que cela vous éveille.
4. Mit was verbinden Sie das Wort „emigrieren“?
Qu’est-ce que tu associes avec le mot “émigrer ?
5. Bitte beschreiben Sie mir was sie fühlen, wenn sie ans Emigrieren denken.
S’il vous plaît, décrivez ce que vous ressentez quand vous pensez à émigrer.
6. Denken Sie, dass die französischen Studenten des IGR eher gerne im Ausland leben würden?
Pensez-vous que les étudiants français ont le désir d’emigrer a l’etranger ?
a. Bitte erklären Sie mir diese Einstellung
S’il vous plaît, expliquez votre point de vue.

41

7. Stellen Sie sich bitte vor, dass jetzt ein Migrant zur Tür herein kommt, welche Eigenschaften hat
dieser? (Bitte kreuzen Sie an)
(Imaginerez qu’en ce moment un migrant entre dans la chambre, quelle caractéristiques/espoir/avenir a-t-il? (S’il vous plaît, cochez d’une croix.)
Exemple :

enthousiaste

2

1

Affirme
exactement
X

-1

-2
Affirme
exactement

Ni l’un ni
l‘autre

désabusé

2
affirme
exactement
Prometteur
Intelligent
Autonome
Orienté vers un but
Satisfait
Succes
Tolérant
Ouvert
Actif
Avide de savoir
Flexible
Mobile
Amical
Honnête

0

1

0
Ni l’un ni
l‘autre

-1

-2
affirme
exactement
Sans espoir
Inintelligent
Dependant
Orienté vers le passé
Meconten
Decourage
Intolérant
Renfermé
Inactif
Non intéressé
Inflexible
Lié à qc.
Agressif
Malhonnête
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Transkription des 1. Interviewpartners: (18 Jahr alt, männlich)
Um einem eventuellen Gedächtnisverlust vorzubeugen, wurde direkt im Anschluss an das Interview
diese Transkription angefertigt. Der Interviewpartner war mit einer digitalen Aufnahme des Interviews
nicht einverstanden, sodass handschriftlich Notizen angefertigt wurden. Dementsprechend ist eine
100%ige Transkription nicht möglich. Um jedoch eine ausreichende Dokumentation gewährleisten
zu können, wurden genügend kleiner Pausen gemacht.
Die vorliegende Transkription basiert direkt auf den während des Interviews aufgenommen Notizen.
Für ein leichteres Verständnis wurden die Antworten bereist den einzelnen Fragen zugeordnet und
anschließend ins Deutsche übersetzt.
Um keine weiteren Verzerrungen des Gesagten zu provozieren, wurde die Übersetzung und somit die
Transkription möglichst genau in der Sprache der Interviewpartner aufgeschrieben, somit erklärt sich
die Umgangssprache in der Transkription.

Einstieg:








Eigene Vorstellung
Hintergrund/Zielsetzung und Thema vorstellen
Vertraulichkeit der Daten
Hinweis auf Mitschrift/Diktiergerät ( Einsichtnahme am Schluss)
Einverständnis einholen
Zeitaufwand
Hinweise darauf, dass die Fragen eventuell schwierig sind und das die Probanden sich ruhig
genügend Zeit für die Beantwortung nehmen können

Frage 1: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht im Ausland zu leben?


Ja das habe ich.

Wie kam es denn dazu, dass sie schon einmal darüber nachgedacht haben?


Ich habe eine Freundin in Belgien. Gemeinsam habe wir den Plan gemacht, dass wenn ich
hier in Rennes mit meinem Studium fertig bin, dass wir uns dann in Belgien wiedertreffen
wollen um zusammen eine WG zu gründen.

Warum wollen Sie denn ausgerechnet nach Belgien?


Zum einen wie schon gesagt, um mit meiner Bekannten zusammen zu wohnen und weil ich
gerne neue Erfahrungen sammeln möchte. Außerdem möchte ich gerne Belgien erkunden.
43



Wenn ich ehrlich bin, möchte ich vor allem aus Vergnügen und wegen den neuen Erfahrungen
nach Belgien ziehen.

Dadurch haben Sie bereits indirekt meine 2. Frage mit beantwortet, und zwar: „Könnten sie sich
vorstellen im Ausland zu leben“


Ja genau, ich kann es mir sehr gut vorstellen, und möchte es auch unbedingt.

Frage 3: Löst die Vorstellung im Ausland zu leben, eher eine positive oder eine negative Vorstellung
in Ihnen aus?
Kurz Denkpause


Eher eine positive.

Warum löst es denn eher eine positive Vorstellung in Ihnen aus?




Weil ich der Meinung bin, dass es gut für die Karriere ist. Ohne Auslandserfahrung kommt
man heutzutage ja in der ökonomischen Welt nicht mehr zurecht. Außerdem ist das wichtig
für den Austausch zwischen den Ländern. Man ist so auch nicht mehr an sein Heimatland
gebunden und kann später leichter Arbeit finden. Man fühlt sich dann nicht mehr so „komisch“ wenn man wegen der Arbeit seine Heimat verlassen muss.
Des Weiteren kann man dadurch kulturelle Erfahrungen sammeln, und das ist was Positives.

Frage 4: Mir was verbinden Sie denn das Wort „emigrieren“?
Längere Denkpause
Das ist eine sehr schwierige Frage, oder?



Ja da haben Sie Recht, ich muss erst einmal darüber nachdenken.
Emigrieren heißt für mich vor allem sein Land zu verlassen. Man wird vor eine definitive Wahl
gestellt.

Was meinen Sie denn damit?


Na entweder man verlässt sein Heimatland oder nicht…das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Man muss sich entscheiden, ob man für immer im Ausland leben/arbeiten möchte oder
nicht. Oder ob man sein Studium im Ausland verbringen möchte.

Meinen Sie mit Studium im Ausland eher ein Auslandssemester oder ein komplettes Studium?


Ein komplettes Studium
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Was verbinden Sie denn noch damit?
Mmmmhhh….das ist wie gesagt eine schwierige Frage…allgemein eher etwas positives.
Frage 5: Bitte beschreiben Sie mir was sie fühlen, wenn sie ans Emigrieren denken.



Wie schon gesagt, man muss ja seine Familie verlassen.
Wenn man emigriert macht man ja etwas komplett Neues. Man lernt ein Land kennen, was
man vorher noch nie kannte, neue Leute, neue Kulturen und neue Sprachen.

Aber noch mal auf meine Frage zurück zu kommen, was fühlen sie denn dabei?
Lange Denkpause….
Das ist auch eine recht schwierige Frage oder?


Ja (mit einem Lächeln)

Haben Sie denn eher Angst wenn sie daran denken?



Nein keine Angst, aber eine Art Aufgeregtheit/Nervosität.
Mit dem Wort an sich eher etwas negatives, aber mit der Idee eher etwas positives. Vor allem
wenn man mal länger darüber nachdenkt.

Frage 6: Denken Sie, dass französische Studenten des IGR eher gerne im Ausland leben würden?



Ich habe keine Ahnung, das ist mein erstes Jahr hier an der Hochschule. Ich weiß nicht was
die Studenten hier denken.
Ich weiß zwar, dass hier viele Incomings studieren und es auch einige Migranten gibt, aber
was die Studenten in der Mehrzahl darüber denken kann ich wirklich nicht sagen.

Und wenn Sie eine Hypothese aufstellen sollten?


Wenn Ihnen die Möglichkeit dazu geboten wird, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen,
dass sie eventuell dazu geneigt sind zu emigrieren. Zumal man hier ja auch Sprachkurs nehmen kann. Wenn man die Sprache des Landes spricht, dann ist es ja viel leichter zu emigrieren.
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Frage 7: Stellen Sie sich bitte vor, dass jetzt ein Migrant zur Tür herein kommt, welche Eigenschaften
hat dieser? (Bitte kreuzen Sie an)
2
Trifft genau zu
Hoffnungsvoll
Intelligent
Autonom
Zukunftsorientiert
Zufrieden
Erfolgreich
Tolerant
Offen
Aktiv
Wissbegierig
Flexibel
Mobil
Friedlich
Ehrlich

1

0
Trifft weder/noch zu

-1

-2
Trifft genau zu
Hoffnungslos

X
X
X

Unintelligent
Fremdbestimmt
Vergangenheitsorientiert

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Unzufrieden
Erfolgslos
Intolerant
Verschlossen
Inaktiv
Uninteressiert
Inflexibel
Gebunden
Aggressiv
Unehrlich

Abschluss:




Danke für die Gesprächsbereitschaft und für die Zeit
Angebot die Mitschriften einzusehen (bzw. die erste (grobe) Zusammenfassung des Interviews
Hinweise, wann und wie über die Ergebnisse der Befragung informiert wird
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Transkription des 2. Interviewpartners: (19 Jahre alt, weiblich)
Um einem eventuellen Gedächtnisverlust vorzubeugen, wurde direkt im Anschluss an das Interview
diese Transkription angefertigt. Der Interviewpartner war mit einer digitalen Aufnahme des Interviews
nicht einverstanden, sodass handschriftlich Notizen angefertigt wurden. Dementsprechend ist eine
100%ige Transkription nicht möglich. Um jedoch eine ausreichende Dokumentation gewährleisten
zu können, wurden genügend kleiner Pausen gemacht.
Die vorliegende Transkription basiert direkt auf den während des Interviews aufgenommen Notizen.
Für ein leichteres Verständnis wurden die Antworten bereist den einzelnen Fragen zugeordnet und
anschließend ins Deutsche übersetzt.
Um keine weiteren Verzerrungen des Gesagten zu provozieren, wurde die Übersetzung und somit die
Transkription möglichst genau in der Sprache der Interviewpartner aufgeschrieben, somit erklärt sich
die Umgangssprache in der Transkription.
Einstieg:








Eigene Vorstellung
Hintergrund/Zielsetzung und Thema vorstellen
Vertraulichkeit der Daten
Hinweis auf Mitschrift/Diktiergerät ( Einsichtnahme am Schluss)
Einverständnis einholen
Zeitaufwand
Hinweise darauf, dass die Fragen eventuell schwierig sind und das die Probanden sich ruhig
genügend Zeit für die Beantwortung nehmen können

Frage 1: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht im Ausland zu leben?


Nein

Können Sie mir das bitte erklären, warum kam die Antwort so schnell?



Ich bin hier in Rennes geboren, aufgewachsen und möchte auch hier bleiben.
Ich habe außerdem auch nicht das nötige Sprachlevel.

Wann hatten Sie denn letzte Mal Sprachunterreicht?


Das war während der Schulzeit, da war ich aber nie gut, ich hatte immer Probleme mit Sprachen.

Haben sie denn schon mal mit dem Gedanken gespielt im Ausland zu leben, also nur so zum Spaß?


Nein auch das nicht.
47

2. Frage: „Könnten sie sich vorstellen im Ausland zu leben“



Ich weiß noch gar nicht was ich in Zukunft machen will, habe noch keinen Plan.
Ich könnte mir vielleicht vorstellen öfters mal ins Ausland zu reisen, um neue Kulturen kennenzulernen und um Spaß zu haben. Aber nie für länger.

Frage 3: Löst die Vorstellung im Ausland zu leben, eher eine positive oder eine negative Vorstellung
in Ihnen aus?
Lange Denkpause





Mmhhh….das heißt ja, das ich alles was ich hier habe verlieren würde, meine Familie, meine
Freunde uns so weiter.
Also eher ein negatives Bild.
Hier in Rennes kenne ich alles, im Ausland wäre ich komplett verloren.
Ich möchte nicht einmal in einer anderen Stadt in Frankeich leben, schon gar nicht im Ausland.

Frage 4: Mir was verbinden Sie denn das Wort „emigrieren“?


Meinen Sie die Definition?

Ich meine eher das Wort, was verbinden sie damit?


Also die Definition?

Ja, wenn sie mir dazu was erzählen möchten?


Das beutet für mich vor allem ins Ausland zu gehen, um dort zu studieren oder um dort zu
arbeiten.

Denken Sie z.B., dass man emigriert, weil es in seinem Heimatland Krieg gibt und man dazu gezwungen ist auszuwandern, also flüchten muss?


Nein das denke ich nicht, für mich ist eine individuelle Entscheidung, aus einem Wunsch heraus, bzw. nach langen überlegen/abwägen.

Frage 5: Bitte beschreiben Sie mir was sie fühlen, wenn sie ans Emigrieren denken.


Ich habe darüber noch nie nachgedacht, in fühle da nichts.

Dann versetzen sie sich mal bitte in die Lage, dass sie in einigen Jahren auswandern würden, was
fühlen sie?
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Ich habe vor allem Angst wenn ich darüber nachdenke, man kennt ja Niemanden, kennt sich
nicht aus und hat keine Freunde.

Frage 6: Denken Sie, dass französische Studenten des IGR eher gerne im Ausland leben würden?


Da habe ich keine Ahnung, Vielleicht.

Wie kommen Sie denn dazu, dass es „vielleicht“ Studenten gibt, die dies in Betracht ziehen könnten?


Es gibt ja Menschen die davor Angst haben und welche, die keine Angst haben. Die die keine
Angst haben, könnten ja vielleicht die anderen davon überzeugen.

Frage 7: Stellen Sie sich bitte vor, dass jetzt ein Migrant zur Tür herein kommt, welche Eigenschaften
hat dieser? (Bitte kreuzen Sie an)

Hoffnungsvoll
Intelligent
Autonom
Zukunftsorientiert
Zufrieden
Erfolgreich
Tolerant
Offen
Aktiv
Wissbegierig
Flexibel
Mobil
Friedlich
Ehrlich

2
Trifft genau zu

1

0

-1
Trifft weder/noch zu

-2
Trifft genau zu
Hoffnungslos

X
X

Unintelligent
Fremdbestimmt

X

Vergangenheitsorientiert

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Unzufrieden
Erfolgslos
Intolerant
Verschlossen
Inaktiv
Uninteressiert
Inflexibel
Gebunden
Aggressiv
Unehrlich

Abschluss:
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Danke für die Gesprächsbereitschaft und für die Zeit
Angebot die Mitschriften einzusehen (bzw. die erste (grobe) Zusammenfassung des Interviews
Hinweise, wann und wie über die Ergebnisse der Befragung informiert wird

Während des Interviews hatte der Autor stets das Gefühl, dass sich die Probandin unwohl in ihrer
Situation fühlt. Sie hat permanent verlegen gelächelt und ist mehrmals unruhig auf ihrem Stuhl umhergerutscht.
Transkription des 3. Interviewpartners: (24 Jahre alt, männlich)
Um einem eventuellen Gedächtnisverlust vorzubeugen, wurde direkt im Anschluss an das Interview
diese Transkription angefertigt. Der Interviewpartner war mit einer digitalen Aufnahme des Interviews
nicht einverstanden, sodass handschriftlich Notizen angefertigt wurden. Dementsprechend ist eine
100%ige Transkription nicht möglich. Um jedoch eine ausreichende Dokumentation gewährleisten
zu können, wurden genügend kleiner Pausen gemacht.
Die vorliegende Transkription basiert direkt auf den während des Interviews aufgenommen Notizen.
Für ein leichteres Verständnis wurden die Antworten bereist den einzelnen Fragen zugeordnet und
anschließend ins Deutsche übersetzt.
Um keine weiteren Verzerrungen des Gesagten zu provozieren, wurde die Übersetzung und somit die
Transkription möglichst genau in der Sprache der Interviewpartner aufgeschrieben, somit erklärt sich
die Umgangssprache in der Transkription.
Einstieg:








Eigene Vorstellung
Hintergrund/Zielsetzung und Thema vorstellen
Vertraulichkeit der Daten
Hinweis auf Mitschrift/Diktiergerät ( Einsichtnahme am Schluss)
Einverständnis einholen
Zeitaufwand
Hinweise darauf, dass die Fragen eventuell schwierig sind und das die Probanden sich ruhig
genügend Zeit für die Beantwortung nehmen können

Frage 1: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht im Ausland zu leben?
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Ja das habe ich.

Bitte erklären Sie mir das genauer.


Es kam mal die Idee in mir auf, nach Schottland zu gehen. Ich würde gerne mal dort leben.

 Ist bis jetzt aber nur so eine Idee, ich habe mir noch keinen direkten Plan gemacht.
Wollen sie dort arbeiten oder studieren?




Ich würde gern dort leben. Ich möchte mich genauer mit der dortigen Kultur beschäftigen,
Eindrücke von dem Land und den Menschen gewinnen und vergleichen, sowie in mich aufnehmen.
Vor allem aber möchte ich mich weiterentwickeln.

Wann ist denn diese Idee in Ihnen gewachsen?


Von ganz alleine, ich habe halt öfters mal über mich und mein Leben nachgedacht und was
ich in meinem Leben machen und erreichen möchte. Da kam die Idee dann von ganz alleine.

Warum denn genau Schottland?




Zum einen weil die dort englisch sprechen und weil mich die Geschichte von Schottland sehr
interessiert. Ich habe viel über das Land gelesen. Die Mentalität der Menschen dort ist denen
der Bretonen sehr ähnlich.
Schottland war ja lange von England dominiert, dabei ist es sehr interessant wie sie sich dann
abgespalten haben und autonom geworden sind.

Dadurch haben Sie bereits indirekt meine 2. Frage mit beantwortet, und zwar: „Könnten sie sich
vorstellen im Ausland zu leben“
Frage 3: Löst die Vorstellung im Ausland zu leben, eher eine positive oder eine negative Vorstellung
in Ihnen aus?





Eine ganz klar positive, sonst würde ich ja auch nicht nach Schottland gehen wollen.
Das hängt aber auch ganz davon ab wo ich hin möchte, bzw. an welches Land ich danke.
Ich denke, dass man nicht immer nur in seinem eigenen Land bleiben sollte. Man muss raus
in die Welt, andere Nationen und Kulturen erkunden, dazu lernen, sich weiterentwickeln.
Ohne solche Erfahrungen kann man heutzutage in der global agierenden Welt nicht mehr
überleben. Um professionell und erfolgreich arbeiten und geldverdienen zu können, muss
man sich in der Welt auskennen.

Frage 4: Mir was verbinden Sie denn das Wort „emigrieren“?
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Hier in Frankreich ist das etwas speziell. Es kommen viele Menschen nach Frankreich, aus
sehr verschiedenen Gründen. Oft trifft man in Frankreich auf Probleme in Verbindung mit Migranten, denkt man vor allem an den Süden Frankreichs und an die Vororte von Paris.
Migration hat auch viele politische Folgen und es gibt hier in Frankreich auch komplett konträre Ansichten darüber, vor allem wenn man an die unterschiedlichen Parteien mit ihren Ausrichtungen denkt.
Ich persönlich habe kein Problem mit Migranten, es muss aber auf politischer Ebene mal eine
vernünftige Entscheidung getroffen werden, ich selber habe aber keine parat.
Migranten machen mir persönlich keine Angst.

Frage 5: Bitte beschreiben Sie mir was sie fühlen, wenn sie ans Emigrieren denken.


Meinen Sie das Wort oder die Handlung?

Beides, zuerst aber bitte das Wort.


Da haben Sie recht, dies ist wirklich eine sehr schwierige Frage

Haben sie eher Angst oder hüpft ihr Herz bei dem Gedanken ins Ausland zu gehen?







Klar hat man immer ein bisschen Angst. Man weiß ja nie genau was auf einen zukommt.
Wann wird immer ein bisschen überrascht, wann weiß nie genau ob man fallen oder stehen
wird, egal wie gut man sich vorbereitet.
Aber andererseits, wenn man sich gut darauf vorbereiten und vorher gut darüber nachdenkt,
dann wird es schon gehen. Man muss halt auf alles gefasst sein und sich am besten vorher
schon ein paar Strategien zurechtlegen.
Aber was ich fühle….mmmhhh.
Da gibt es noch das Gefühl „Lust auf was neues, Lust auf Kulturen und Erfahrungen, aber
auch auf mehr Geld und auf eine erfolgreiche Karriere“. Diese Lust überwiegt die Angst bei
weiten.

Frage 6: Denken Sie, dass französische Studenten des IGR eher gerne im Ausland leben würden?





Das kommt ganz auf das Studium und auf die Persönlichkeit an, vor allem aber auch auf den
Grund und das Motiv ins Ausland zu gehen.
Man kann gehen weil man das möchte, oder weil man denkt; das Frankreich einem nicht alles
bieten kann. Das Letztere ist meiner Meinung nach eine schlechte Entscheidung.
Ich persönlich möchte ja auch nicht für immer weg. Frankreich ist meine Heimat und ich werde
auf jeden Fall wieder kommen, max. 10 Jahre.
Aber auf ihre Frage zurück zu kommen: ehrlich gesagt kann ich das nicht beantworten, denn
wie gesagt, ist das eine sehr persönliche und individuelle Entscheidung und ich kann da nicht
für die Anderen sprechen. Es kommt auf das individuelle Profil der Person an.
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Frage 7: Stellen Sie sich bitte vor, dass jetzt ein Migrant zur Tür herein kommt, welche Eigenschaften
hat dieser? (Bitte kreuzen Sie an)
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Danke für die Gesprächsbereitschaft und für die Zeit
Angebot die Mitschriften einzusehen (bzw. die erste (grobe) Zusammenfassung des Interviews
Hinweise, wann und wie über die Ergebnisse der Befragung informiert wird

Vor der Beantwortung der 7. Frage wies der Proband den Autor daraufhin, dass es sehr unterschiedliche Typen von Migranten gäbe. Er wollte wissen, ob mit der Fragestellung der Migrant gemeint ist,
der aus Eigeninitiative handelt, oder derjenige, der gezwungen sein Land verlässt.
Der Proband hat sehr viel von sich selber erzählt, der Autor musste nur wenige Mal das Interview
vorantreiben. Für den Autor wirkte der Proband sehr aufgeschlossen und wohlüberlegt. Es hatte den
Anschein, dass sich der Proband bereits ausgiebige Gedanken zu diesem Thema gemacht hat.
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Transkription des 4. Interviewpartners: (20 Jahre alt, männlich)
Um einem eventuellen Gedächtnisverlust vorzubeugen, wurde direkt im Anschluss an das Interview
diese Transkription angefertigt. Der Interviewpartner war mit einer digitalen Aufnahme des Interviews
nicht einverstanden, sodass handschriftlich Notizen angefertigt wurden. Dementsprechend ist eine
100%ige Transkription nicht möglich. Um jedoch eine ausreichende Dokumentation gewährleisten
zu können, wurden genügend kleiner Pausen gemacht.
Die vorliegende Transkription basiert direkt auf den während des Interviews aufgenommen Notizen.
Für ein leichteres Verständnis wurden die Antworten bereist den einzelnen Fragen zugeordnet und
anschließend ins Deutsche übersetzt.
Um keine weiteren Verzerrungen des Gesagten zu provozieren, wurde die Übersetzung und somit die
Transkription möglichst genau in der Sprache der Interviewpartner aufgeschrieben, somit erklärt sich
die Umgangssprache in der Transkription.
Einstieg:







Eigene Vorstellung
Hintergrund/Zielsetzung und Thema vorstellen
Vertraulichkeit der Daten
Hinweis auf Mitschrift/Diktiergerät ( Einsichtnahme am Schluss)
Einverständnis einholen
Zeitaufwand



Hinweise darauf, dass die Fragen eventuell schwierig sind und das die Probanden sich ruhig
genügend Zeit für die Beantwortung nehmen können

Frage 1: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht im Ausland zu leben?


Nein habe ich nicht.

Können Sie mir erklären warum nicht?



Ich habe bis jetzt einfach noch nicht darüber nachgedacht. Meine Familie, meine Freunde und
mein Leben sind hier in Rennes.
Vielleicht mal für ein Auslandssemester, aber nicht länger.

2. Frage „Könnten sie sich vorstellen im Ausland zu leben“


Wie gesagt, ehrlich gesagt nicht. Wenn dann für ein Auslandsemester. Wenn ich die Möglichkeit habe sollte dann gerne, aber nicht für das komplette Studium oder länger.
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Frage 3: Löst die Vorstellung im Ausland zu leben, eher eine positive oder eine negative Vorstellung
in Ihnen aus?



Das hängt ganz davon ab an welches Land ich denke. Beispielsweise habe ich eine andere
Vorstellung darüber ob ich nach Pakistan oder nach Deutschland emigrieren sollte.
In Deutschland ist das Leben mit Sicherheit um einiges leichter als in Pakistan.

Also haben sie eher eine positive Vorstellung wenn sie nach Deutschland emigrieren würden und
eine negative, wenn sie nach Pakistan emigrieren würden?



Ja genau, in Deutschland ist es bestimmt viel schöner und leichter als in Pakistan
Man muss bei solchen Überlegungen auch immer das politische System und die Lebensweise
des Landes beachten.

Frage 4: Mir was verbinden Sie denn das Wort „emigrieren“?


Meinen sie das Wort oder die Handlung?

Zuerst das Wort:


Ich verbinde damit vielleicht den Wunsch nach einem besseren Leben, aber ich glaube auch,
dass es eine Frage des Mutes ist, denn man müsste ja alles verlassen was man liebt und was
man sich aufgebaut hat, Familie, Freunde und so.

Und nun die Handlung?
(nach einigen Überlegen)


Ehrlich gesagt unterscheidet sich das nicht von den Vorstellungen über das Wort.

Frage 5: Bitte beschreiben Sie mir was sie fühlen, wenn sie ans Emigrieren denken.



Am Anfang hat man bestimmt immer Angst, alles ist neu, man kennt sich nicht aus.
Danach, etwas später, ist es bestimmt dann eine andere Art zu leben.

Haben Sie nur Angst oder verspüren sie auch Freude, wenn sie ans Emigrieren denken?


Wie gesagt am Anfang hätte ich große Angst, ich verspüre da keine Freude, man weiß ja nicht
wo man ist und so.

Längere Denkpause



Aber später, wenn man angekommen ist kann man bestimmt auch Freude empfinden, denn
da hat man ja dann schon neue Freunde gefunden und kennt sich besser aus.
Aber bei mir überwiegt deutlich die Angst.
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Frage 6: Denken Sie, dass französische Studenten des IGR eher gerne im Ausland leben würden?




Ich kenne einige die sich das vorstellen könnten.
Aber für die anderen kann ich da nicht sprechen, hier studieren ja auch viele ;).
Aber für einige: „Warum nicht“.

Warum denken Sie denn, dass es für einige in Frage kommen könnte?


Es gibt ja Personen, die mit fremden Sprachen keine Probleme haben, die viele Sprachen
sprechen und diese auch schnell lernen.

Frage 7: Stellen Sie sich bitte vor, dass jetzt ein Migrant zur Tür herein kommt, welche Eigenschaften
hat dieser? (Bitte kreuzen Sie an)
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Abschluss:




Danke für die Gesprächsbereitschaft und für die Zeit
Angebot die Mitschriften einzusehen (bzw. die erste (grobe) Zusammenfassung des Interviews
Hinweise, wann und wie über die Ergebnisse der Befragung informiert wird
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Transkription des 5. Interviewpartners: (22 Jahre alt, weiblich)
Um einem eventuellen Gedächtnisverlust vorzubeugen, wurde direkt im Anschluss an das Interview
diese Transkription angefertigt. Der Interviewpartner war mit einer digitalen Aufnahme des Interviews
nicht einverstanden, sodass handschriftlich Notizen angefertigt wurden. Dementsprechend ist eine
100%ige Transkription nicht möglich. Um jedoch eine ausreichende Dokumentation gewährleisten
zu können, wurden genügend kleiner Pausen gemacht.
Die vorliegende Transkription basiert direkt auf den während des Interviews aufgenommen Notizen.
Für ein leichteres Verständnis wurden die Antworten bereist den einzelnen Fragen zugeordnet und
anschließend ins Deutsche übersetzt.
Um keine weiteren Verzerrungen des Gesagten zu provozieren, wurde die Übersetzung und somit die
Transkription möglichst genau in der Sprache der Interviewpartner aufgeschrieben, somit erklärt sich
die Umgangssprache in der Transkription.
Einstieg:








Eigene Vorstellung
Hintergrund/Zielsetzung und Thema vorstellen
Vertraulichkeit der Daten
Hinweis auf Mitschrift/Diktiergerät ( Einsichtnahme am Schluss)
Einverständnis einholen
Zeitaufwand
Hinweise darauf, dass die Fragen eventuell schwierig sind und das die Probanden sich ruhig
genügend Zeit für die Beantwortung nehmen können

Frage 1: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht im Ausland zu leben?


Ja das habe ich.

Können Sie mir ihre Antwort etwas genauer erklären? Haben sie schon ein genaues Land im Auge?



Ich habe mir schon einmal überlegt, für eventuell 6 Monate ins Ausland zu gehen, wenn dann
aber nach Europa.
Vielleicht zum Arbeiten oder für ein Auslandssemester.

2. Frage „Könnten sie sich vorstellen im Ausland zu leben“
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Ja genau. Ich möchte vielleicht für ein Praktikum oder wie gesagt für ein Auslandssemester
ins Ausland. Das hängt ganz von den Gegebenheiten ab.

Von welchen Gegebenheiten hängt es denn genau ab?


Naja, wenn ich Partner finde, d.h. eine Partneruniversität oder vielleicht eine Firma im Ausland, die mit unserer Uni zusammenarbeitet.

Frage 3: Löst die Vorstellung im Ausland zu leben, eher eine positive oder eine negative Vorstellung
in Ihnen aus?


Ein positives.

Können Sie mir das bitter etwas genauer erklären?



Wenn man ins Ausland geht, kommt man ja mit neuen Kulturen und mit neuen Lebensweisen
in Kontakt. Dies ist in meinen Augen sehr positiv.
Weiß ehrlich gesagt nicht was ich da noch sagen soll

Kurze Denkpause



Man kommt ja auch mit neuen Menschen in Kontakt.
Das hängt aber auch etwas mit dem entsprechenden Land und seiner Geschichte ab.

Heißt das, dass wenn sie beispielsweise nach Ägypten oder nach Deutschland gehen, hätten sie eine
unterschiedliche Vorstellung?


Ich meine damit, dass das Leben vor Ort wahrscheinlich ein anderes wäre, aber an meiner
generell positiven Vorstellung im Ausland zu leben ändert das nichts

Frage 4: Mir was verbinden Sie denn das Wort „emigrieren“?
Längere Denkpause




Weiß nicht was ich da sagen soll.
Ich verbinde das mit einem Austausch der Kulturen, der Lebensweisen und des Wissens.
Es ist aber auch ein Austausch von Sprachen.

Frage 5: Bitte beschreiben Sie mir was sie fühlen, wenn sie ans Emigrieren denken.


Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage.

Lange Denkpause
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Das hängt ganz von den Leuten und der Kultur ab, auf die man vor Ort trifft.
Wenn ich beispielsweise nette Menschen treffen würde hätte ich wahrscheinlich positive Gefühle.
Also jetzt habe ich keine Gefühle, vor Ort bestimmt.

Frage 6: Denken Sie, dass französische Studenten des IGR eher gerne im Ausland leben würden?



Ja das ich mir sehr gut vorstellen.
Unsere Universität hat ja verschiedenen Austauschprogramme, sei es mit Universitäten oder
mit ausländischen Firmen, denke man nur mal an Erasmus.

Frage 7: Stellen Sie sich bitte vor, dass jetzt ein Migrant zur Tür herein kommt, welche Eigenschaften
hat dieser? (Bitte kreuzen Sie an)

Hoffnungsvoll
Intelligent
Autonom

2
Trifft genau zu

0
Trifft weder/noch zu

-1

-2
Trifft genau zu
Hoffnungslos

X

Unintelligent
Fremdbestimmt

X
X

Zukunftsorientiert
Zufrieden
Erfolgreich
Tolerant
Offen
Aktiv
Wissbegierig
Flexibel
Mobil
Friedlich
Ehrlich

1

Vergangenheitsorientiert

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Unzufrieden
Erfolgslos
Intolerant
Verschlossen
Inaktiv
Uninteressiert
Inflexibel
Gebunden
Aggressiv
Unehrlich

Abschluss:




Danke für die Gesprächsbereitschaft und für die Zeit
Angebot die Mitschriften einzusehen (bzw. die erste (grobe) Zusammenfassung des Interviews
Hinweise, wann und wie über die Ergebnisse der Befragung informiert wird
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Bei der 7. Frage hatte die Probandin große Schwierigkeiten. Sie hat ca. 2 Minuten gebracht um die
Frage zu beantworten. Sie meinte mehrmals, dass es sehr unterschiedliche Typen und Personen von
Migranten gäbe und dass man dementsprechend auch Vorurteile hätte.
Daraufhin hat der Autor immer wieder darauf hingewiesen, dass es keine richtigen oder falschen
Antworten gäbe und dass sie ihrem inneren Bild folgen sollte. Des Weiteren hat der Autor mehrmals
die Fragestellung verdeutlicht und auf die Anonymität hingewiesen
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