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AV Akademikerverlag Apr 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die Selbstauskunft
ist die häufigste und in vielen Fällen auch die einzige Möglichkeit, um Daten von Personen zu
gewinnen und diese schließlich mit statistischen Methoden auszuwerten. Gerade aber bei sensiblen
Fragen zu illegalen oder unmoralischen Thematiken, bei denen die Wahrheit für die befragte Person
peinlich oder gar schädigend sein könnte, ist die Bereitschaft, ehrlich zu antworten, jedoch meist
sehr gering. Insbesondere dann, wenn die Anonymität der Befragten nicht hinreichend
gewährleistet ist. Um der folglich auftretenden Verzerrung bei direkten Befragung
entgegenzuwirken, führte Stanley L. Warner 1965 ein neues Interview-Verfahren namens
Randomized Response Technik ein, bei der die Umfrage an ein Zufallsexperiment gekoppelt wird. In
diesem Buch werden nicht nur die wahrscheinlichkeits- theoretischen Hintergründe dieses
Verfahrens erläutert, sondern insbesondere auch deren Entwicklung thematisiert. Ihr
Anwendungsfeld erweiterte sich nämlich über die Jahrzehnte bis hin zu kategorialen
Fragestellungen und Zusammenhangsanalysen verschiedener Variablen, die mit Randomized
Response erhoben wurden. 68 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book is definitely worth acquiring. I have go through and so i am certain that i will likely to read through again again in the future. Its been printed in
an exceptionally basic way in fact it is only after i finished reading this publication in which actually altered me, change the way in my opinion.
-- Andres Bashirian-- Andres Bashirian

Comprehensive guide for publication fanatics. This really is for all who statte there had not been a well worth reading through. I discovered this ebook
from my dad and i encouraged this book to find out.
-- Lacy Goldner-- Lacy Goldner

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://smarteduca.tech/die-randomized-response-technik.html
http://smarteduca.tech/die-randomized-response-technik.html
http://smarteduca.tech/dmca.html
http://smarteduca.tech/terms.html

	Die Randomized Response Technik

