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Mitteilungen der Redaktion  

Klaus Harney, Christoph Fuhrmann und Hanns L. Harney setzen sich mit den 
mathematischen Grundlagen des Rasch-Modells auseinander. Unter anderem durch 
die Problematiken, die die Algorithmen zur Bestimmung der Parameter des logisti-
schen Rasch-Modells bei der Verarbeitung uniform beantworteter Fragebögen, also 
solchen mit Zustimmung oder Ablehnung zu allen Fragen, aufweisen und aufgrund 
der Tatsache, dass die Fehlerintervalle in den Randbereichen der logistischen Funktion 
sehr stark anwachsen, schlagen die Autoren eine trigonometrische Item-Response-
Funktion vor. Jürgen Rost hat dazu einen Kommentar verfasst. Die Autoren haben 
darauf geantwortet, und Jürgen Rost hat uns eine weitere Anmerkung dazu ge-
schickt. Nach diesem Beitrag haben wir den Diskurs aus zeitlichen Gründen 
abbrechen müssen. Er kann mit den Autoren im Internet weitergeführt werden. 

Bei wiederholten Befragungen ein und derselben Person ist die Zuordnung der 
nachfolgenden Befragungen zum ersten Stammdatensatz häufig ein Problem. Diese 
Zuordnung, Record-Linkage genannt, wird bei sensiblen Themen häufig durch Co-
des bewerkstelligt, die von den Befragten selbst generiert werden. Dabei wird der 
Befragte gebeten, einen Code selbstständig zu entwickeln und später auch bei nach-
folgenden Fragebögen einzutragen. Nicht selten erinnern die Probanden nur Teile 
dieser Codes, was zu beträchtlichen Ausfällen bei den Nachbefragungen führen 
kann. Rainer Schnell, Tobias Bachteler und Jörg Reiher haben verschiedene 
Techniken automatisierter Record-Linkages in Simulationsstudien und in einer 
praktischen Anwendung getestet.  

Zwei Beiträge versuchen, neben individuellen Effekten, auch räumliche Kontext-
effekte in die Analyse einzubeziehen. Dieter Urban und Jochen Mayerl über-
prüfen zwei “Moderatorhypothesen”, nach denen ausländerablehnende Einstel-
lungen durch spezifische Kontexteffekte moderiert werden. Es werden lineare 
Strukturgleichungsmodelle mit dem latenten Konstrukt Ausländerablehnung nach 
zwei verschiedenen Verfahren geschätzt. Im Ergebnis werden beide Hypothesen bestä-
tigt. Im sozialräumlichen Kontext werden die Effekte soziodemographischer 
Prädiktoren entsprechend einer typischen Stärkeverteilung moderiert. Manuela 
Pötschke und Christina Müller fragen, ob die Teilnahmebereitschaft an einer tele-
fonischen Befragung an Merkmalen des städtischen Umfelds festzumachen ist. Die 
kontextuellen Einflüsse sind gering. Die Autorinnen schlagen vor, bei künftigen 
Analysen kleinere Kontexte als die von ihnen gewählte Stadtbezirksebene zu erheben. 

Auch im Beitrag von Karl-Heinz Reuband wird die Teilnahme an Befragungen 
thematisiert. Ältere Menschen sind in mündlichen Befragungen häufig unterreprä-
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sentiert. Könnte diese Personengruppe mit einer mündlichen Befragung eher über-
fordert sein? Fühlen sie sich in einer postalischen Befragung sicherer, weil sie die 
Kontrolle über die Handlungssituation haben, sich z.B. mehr Zeit nehmen können, 
über eine Frage nachzudenken oder sie zu verstehen? 

Die neueren ALLBUS-Erhebungen – wie die im Jahre 2004 – basieren auf einer 
Personenstichprobe, die aus den Einwohnermelderegistern gezogen werden, während 
in den früheren Surveys eine Haushaltsstichprobe nach dem ADM-Design zum Ein-
satz kam. Für Auswertungen haushaltsbezogener Merkmale über die Gesamtheit der 
Privathaushalte in Deutschland ist eine Transformationsgewichtung notwendig. 
Arno Bens erläutert die Berechnung des Gewichtungsfaktors und präsentiert eine 
Auswertung von Haushaltseckdaten im ALLBUS 2004. Ein Vergleich mit amtli-
chen Daten zeigt weitgehend übereinstimmende Verteilungen. 

Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich als Radakteur der ZA-Information. Ich 
nehme diese Gelegenheit zum Anlass, mich bei den zahlreichen Gutachtern zu be-
danken, die mir ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Insbesondere danke ich 
denjenigen Gutachtern, deren Namen wir nicht veröffentlicht haben, weil wir anfangs 
ihre Namen noch nicht zu erwähnen pflegten. Sie wurden damit um den einzigen 
Lohn für ihre Tätigkeit gebracht, den wir zu vergeben hatten. 

Auf den folgenden Seiten gibt Wolfgang Jagodzinski mit mir einen Rückblick auf 
die knapp 30-jährige Geschichte dieser Zeitschrift. Unsere Interessenten werden in 
Zukunft mit aktuellen Serviceinformationen durch den gesis-report1 versorgt. Wis-
senschaftliche Beiträge finden in der Methoden, Daten und Analysen. Zeitschrift für 
Empirische Sozialforschung ihren Platz. 

 

Franz Bauske 

                                              
1  Subskriptionen für den ab Februar 2007 elektronisch distribuierten gesis-report sind unter 

http://www.gesis.org/newsletter/ möglich. 
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Von der Information zur Methodenzeitschrift 

von Franz Bauske und Wolfgang Jagodzinski 

Mit der 59. Ausgabe endet diese Zeitschrift, die erstmals 1977 als Newsletter des 
Zentralarchivs erschienen ist und seitdem zweimal jährlich herausgegeben wurde. 
Erwin K. Scheuch schrieb damals im Geleitwort, dass Sozialwissenschaftler sich 
von da an fortlaufend aus einer Quelle über die Servicemöglichkeiten des Zentralar-
chivs informieren könnten. Auch solle sie ein Verbindungsglied zwischen Sozial-
wissenschaftlern sein. In dieser Funktion werde die ZA-Information über Erfah-
rungen mit Sekundäranalysen im In- und Ausland berichten, sowohl methodisch 
wie inhaltlich. Der erste Redakteur der ZA-Information, Mark Karhausen, präzi-
sierte das Programm des Heftes:  
• Hinweise auf neue Daten und Akquisitionsvorhaben des ZA 
• Berichte über methodische und technische Entwicklungen im Bereich der  

empirischen Sozialforschung 
• Vorstellung von Sekundäranalysen, die mit ZA-Material durchgeführt worden 

sind 
• Konferenzberichte 
• Gespräche mit Wissenschaftlern, die dem ZA verbunden sind.  
Dieses Programm wurde in der Folge weitgehend beibehalten, auch wenn sich 
Schwerpunkte mit der Zeit verschoben haben.  

Das erste Heft hatte den Umfang von 30 Seiten und enthielt, neben einem Interview 
mit dem Archivgründer Günter Schmölders, vornehmlich Ankündigungen und Be-
richte über Konferenzen sowie Hinweise auf neue Datensätze. Die frühen Hefte 
behielten diesen Charakter bei, in dem die News aus dem Archiv abgedruckt wur-
den. Im hausinternen Sprachgebrauch hat sich wohl auch deshalb bis heute die 
Bezeichnung Newsletter erhalten. Nach dem Ausscheiden von Mark Karhausen hat 
Ekkehard Mochmann die sechste Ausgabe übergangsweise betreut. Danach wurde 
die Redaktion von Franz Bauske übernommen. 

Bis Ende der 80er Jahre wurden die Hefte von schreibmaschinengeschriebenen Vor-
lagen abgedruckt, Tippfehler wurden zeilenweise überklebt. Größere Autorenkor-
rekturen oder Textverschiebungen waren sehr aufwendig und entsprechend uner-
wünscht. Fertig ausformulierte Manuskripte gab es damals häufiger als heute. Mit 
dem Ende des Schreibmaschinenzeitalters wurde der Umfang der Hefte größer. 
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Gleichzeitig wurde vermehrt Wert auf die Hereinnahme von wissenschaftlichen 
Beiträgen gelegt. Die Idee, die schon bei der Konzeption des ersten Heftes ange-
sprochen worden war, wurde vertieft: Wissenschaftliche Beiträge sollten zeigen, 
welchen Mehrwert die sekundäranalytische Verwendung von Daten aus dem 
Zentralarchiv schaffen. Nutzer der Daten aus dem Archiv wurden gebeten, Beiträ-
ge einzureichen. Die aufkommende Textverarbeitung erleichterte die Bearbeitung 
umfangreicher Beiträge. Zunächst wurden die Beiträge intern beurteilt. Insgesamt 
wurden 215 Artikel veröffentlicht, darüber hinaus zahlreiche Mitteilungen und 
Buchhinweise. 

Zunehmend wurden Datensätze aus dem Zentralarchiv auch dazu verwendet, neuere 
Analysemethoden zu testen oder anhand vorhandener Daten zu entwickeln. Daraus 
entstand mit der Zeit auch eine – zunächst nicht intendierte – Positionierung dieser 
Zeitschrift im Bereich der sozialwissenschaftlichen Methoden. Diese Entwicklung 
entstand daraus, dass die etablierten sozialwissenschaftlichen Periodika inhaltliche 
Beiträge präferierten und im deutschsprachigen Raum eine sozialwissenschaftliche 
Methodenzeitschrift fehlte. Die ZA-Information hat diese Lücke geschlossen. Wir 
erinnern uns an heftige Methodendiskussionen in dieser Zeitschrift.  

Das Niveau der Beiträge, die inzwischen nicht mehr von der Redaktion angefordert 
werden mussten, sondern von Autoren unaufgefordert eingereicht wurden, musste 
schließlich auf mehreren Schultern abgesichert werden. Dies führte zu einer zuneh-
menden Professionalisierung der Redaktion dieser Zeitschrift. In den letzten Jahren 
sind alle wissenschaftlichen Beiträge durch ein Reviewverfahren gegangen. Damit 
war der Wandel vom Informationsblatt zur Zeitschrift vollzogen. Mindestens zwei 
externe Gutachter mussten ein positives Votum für die Veröffentlichung eines Bei-
trags geben. Die Ablehnungsquote schwankte zwischen 30 und 45 Prozent. 

Die ZA-Information wurde als eine kostenlose Mitteilung an die Klientel des Zentral-
archivs und an interessierte Wissenschaftler abgegeben. Trotz kontinuierlicher 
Bereinigung des Verteilers hat sich die versandte Auflage ständig erhöht und lag 
zum Schluss bei 4 600 ausgelieferten Exemplaren. Damit hat die ZA-Information, 
die gemeinsam mit den ZUMA-Nachrichten vertrieben wurde, die höchste Verbrei-
tungsrate einer deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Zeitschrift erlangt. Die 
Verbreitung bezog sich jedoch nicht nur auf den deutschsprachigen Raum. Die Hefte 
haben einen weltweiten Absatz gefunden. Rund 500 Exemplare gingen ins Ausland. 
Interessenten für diese Publikationen gab es nicht nur im europäischen Ausland und 
den USA sondern auch bspw. in Argentinien, Australien, Chile, China, Iran, Indien 
oder Korea.  
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Wenn wir die erfolgreiche ZA-Information jetzt nicht mehr weiterführen, so des-
halb, weil wir die beiden Zeitschriften ZA-Information und ZUMA-Nachrichten 
durch eine einzige Methodenzeitschrift ersetzen wollen, die die Qualitätsstandards 
einer referierten Zeitschrift erfüllt. Wir verwirklichen damit einen lang gehegten 
Plan. Die von der WGL empfohlene Zusammenführung der drei Institute IZ, ZA 
und ZUMA in einem einzigen Institut GESIS ist ein natürlicher Anlass für diese 
Zäsur.  

In der neuen Zeitschrift Methoden, Daten und Analysen1 sollen Beiträge zur empiri-
schen Sozialforschung veröffentlicht werden – neben Aufsätzen zu Methoden und 
Statistik auch praxisorientierte Beiträge zu Erhebungsdesigns, Erhebungsverfahren, 
Datenaufbereitung und -dokumentation, Datenanalyse, Datenschutz und zu for-
schungsethischen Fragen. Auch inhaltliche Beiträge, die auf methodisch anspruchs-
vollen Auswertungen basieren, sind willkommen. Die Zeitschrift wird ein Heraus-
gebergremium haben, wobei der erste geschäftsführende Herausgeber Christof Wolf 
ist. Er hat in den ZUMA-Nachrichten ein Editorial verfasst, das weitere Informatio-
nen zu der neuen Zeitschrift enthält, insbesondere auch zur Registrierung.  

Thematisch schließt die neue Zeitschrift an ZA-Information und ZUMA-Nach-
richten an. Nicht alles jedoch, was bislang in diesen beiden Zeitschriften publiziert 
wurde, wird in die neue Zeitschrift Eingang finden. GESIS wird darüber hinaus den 
Online-Newsletter gesis-report herausgeben, der über Veranstaltungen, Projekte 
und andere Neuigkeiten aus dem Institut informiert. Er ersetzt den Newsletter des IZ. 

Durch diese Maßnahmen wollen wir nicht nur die Qualität unserer Produkte verbes-
sern, sondern unsere Nutzer auch schneller und umfassender informieren. Wir 
hoffen daher, dass uns nicht nur die bisherigen Leser und Leserinnen der ZA-
Information treu bleiben, sondern dass wir durch unsere geänderte Publikations-
strategie neue Autoren- und Leserkreise hinzugewinnen können. 

                                              
1 Der vollständige Titel lautet:  

Methoden, Daten und Analysen. Zeitschrift für Empirische Sozialforschung 
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Der schiefe Turm von PISA –  

die logistischen Parameter des Rasch-Modells sollten  

revidiert werden 

von Klaus Harney, Christoph Fuhrmann und Hanns L. Harney 
1 

Die Kompetenz- und Anforderungsmessungen in den PISA-Studien beruhen auf dem 
logistischen Rasch-Modell, welches der probabilistischen Testtheorie zu Grunde 
liegt. Dieses Modell weist Schwächen auf. Wegen der logistischen item response 
Funktion lässt es Sätze von Antworten zu, die zwar legitim aber mit den vorgesehe-
nen Parametern nicht auswertbar sind. Es handelt sich um die uniform beant-
worteten Fragebögen. Mit deren Sonderstellung hängt zusammen, dass die Schätzer 
für besonders hohe wie auch besonders niedrige Kompetenzen systematisch vom 
wahren Wert des Parameters abweichen und dass die Fehlerintervalle beliebig 
groß werden. Dies erschwert die Interpretation der Schätzer sowie die sozialwis-
senschaftliche Verwendung der Resultate – z.B. in Regressionsanalysen. Es sind 
aber gerade die oberen und unteren Kompetenzniveaus und Schwierigkeitsstufen, 
denen das besondere Interesse der Bildungsforschung und Bildungspolitik gilt. Dieses 
durchaus bekannte Problem wurde bislang formal nicht gelöst. Im vorliegenden Auf-
satz wird gezeigt, dass man es lösen kann, indem man zu einer anderen – der 
trigonometrischen – item response Funktion übergeht.  

The attainment of persons and the difficulties of items are measured via the logistic 
Rasch model which is the basis of probabilistic test theory. This model has a weakness. 
Due to the logistic item response function it admits sets of answers that – although they 
are legitimate – cannot be analyzed in terms of the parameters of the model. We 
refer to persons that uniformly answer all items either correctly or incorrectly. As a 
consequence, the estimators of especially high and especially low attainment are 

                                              
1 Dr. Klaus Harney ist Professor, Christoph Fuhrmann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-

tut für Pädagogik, Lehrstuhl für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Ruhr-Universität Bochum, 
D-44780 Bochum; email: Klaus.Harney@ruhr-uni-bochum.de. Dr. Hanns L. Harney ist Profes-
sor am Max-Planck-Institut für Kernphysik, 69117 Heidelberg.  

 Danksagung: In Gesprächen mit Herrn Professor Andreas Müller zum Thema des Rasch-
Modells haben wir wertvolle Hinweise bekommen. 
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systematically biased and the error intervals can become indefinitely large. This 
obscures the interpretation of the estimators, and makes the results difficult to use 
in the social sciences. However, the special interest of research and politics is 
focussed on the upper and lower levels of attainment. The problem is known but has 
remained unsolved so far. We show that one can solve it within the binomial frame-
work of the Rasch model by introducing a new – the so-called trigonometrical – item 
response function.   

1 Einleitung 

Mit den PISA-Studien ist die Methodik von Kompetenz- und Anforderungsmessungen 
aus dem engeren Bereich der psychologischen Testtheorie herausgetreten. Sie ist 
heute auch für die Bildungsforschung und Bildungssoziologie von grundlegender 
Bedeutung. Die Modellierung von Kompetenzen und Kompetenzniveaus wird mitt-
lerweile gestützt auf Erkenntnisse der Sozialwissenschaften, der Psychologie und 
der Testtheorie im engeren Sinne. Dies geht auf den Fortschritt der Teststatistik in 
der sogenannten item response theory (IRT) zurück. Mit ihr steht ein Instrumentari-
um statistischer Schlussfolgerungen zur Verfügung, das zwar in Messungen von 
Kompetenzen – wie in den PISA-Studien – seinen angestammten Ort hat, das sich 
jedoch auf die Messung von politischen und geschmacklichen Einstellungen verall-
gemeinern lässt. Trotz dieses beachtlichen theoretischen Unterbaus weist die IRT 
Schwächen auf. Diese Schwächen werden beim Verarbeiten uniformer Antwort-
muster und beim Abschätzen von Fehlerintervallen deutlich. Je zutreffender oder 
unzutreffender Tests beantwortet werden umso unzuverlässiger werden die Schätzer 
und umso größer werden Fehlerintervalle. Die Information über mittelmäßig kom-
petente Personen fällt systematisch genauer aus als die über stark oder schwach 
kompetente Personen. Daher weist die Information, die man den Daten entnehmen 
kann, eine Tendenz zur Mitte auf. Sie ist am größten für Ausprägungen im Bereich 
durchschnittlicher Werte. Komplementär dazu scheinen die Anforderungen an den 
Umfang des Tests zu wachsen, wenn stark oder schwach kompetente Personen ge-
messen werden sollen. Der Test muss dann um Aufgaben erweitert werden, die die 
Kompetenz von starken oder schwachen Personen diagnostizieren können. Daraus 
ergeben sich erneut stark oder schwach kompetente Personen, und der Test muss 
wiederum erweitert werden. Der Umfang eines Tests lässt sich also nicht planen 
bevor man die Ergebnisse gesehen hat. Die bisher eingeführten Korrekturverfahren 
haben dieses Problem nicht strukturell lösen können. Im Folgenden legen wir einen 
Vorschlag vor, der das Auswerten uniformer Antwortmuster, eine einfache Angabe 
des Fehlerintervalles sowie eine planbare, vom Wert des Parameters unabhängige 
Information möglich macht.  
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In Abschnitt 2 wird beschrieben wie das Konzept der Kompetenz im Rasch-Modell 
formuliert wird.2 Das geläufige Modell der IRT wird präzisiert durch die Schilderung 
des logistischen Rasch-Modells in Abschnitt 3. Das Rasch-Modell (Rasch 1980) ist 
die mathematische Gestalt der IRT. Es geht von binären Antwortformaten und damit 
vom Binomialmodell aus. Man kann den Gehalt des Binomialmodelles von der 
Form der in ihm enthaltenen item response Funktion unterscheiden, siehe Abschnitt 4. 
Die logistische Funktion wird üblicherweise durch Analogien zur Physik begründet. In 
Abschnitt 5 kritisieren wir diese Auffassung. Wir argumentieren dort, dass die 
logistische Funktion dem Modell keineswegs die spezifische Objektivität verleiht, 
die dem Modell von Fischer zugeschrieben wurde. Wir zeigen in den Abschnitten 5 
und 6, dass die trigonometrische Form dem Rasch-Modell Vollständigkeit und spe-
zifische Objektivität gibt. In Abschnitt 7 werden die Ergebnisse zusammengefasst, 
und es werden Schlussfolgerungen gezogen. Daran schließen sich die Anhänge A 
und B mit mathematischen Details an. 

2 Die IRT als Form der Kompetenzmessung 

2.1 Kontext und Spezifikation der Fragestellung 

Kompetenzen werden in der Bildungsforschung als das Vermögen von Menschen 
aufgefasst, Anforderungen ihrer sozialen und natürlichen Umwelt zu erkennen und 
erfolgreich zu bearbeiten. Wie die traditionsreiche Diskussion des Kompetenzbegriffs 
in den Geisteswissenschaften zeigt, besitzen Kompetenzzuschreibungen eine prog-
nostische Bedeutung: Kompetenten Personen wird die erfolgreiche Bewältigung 
künftig eintretender Anforderungen zugerechnet. Die PISA-Studien gehen laut 
Baumert und Artelt (2003, S.12), von Basiskompetenzen aus, die in modernen 
Gesellschaften für eine befriedigende Lebensführung in persönlicher und wirtschaft-
licher Hinsicht sowie für eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben notwendig 
sind. Eine besondere Variante des prognostischen Charakters, der dem Kompetenz-
begriff zukommt, ist in den PISA-Studien zu erkennen: Dort findet sich die 
Unterscheidung von Kompetenzstufen wie auch die Konstruktion von Kompetenz-
stufenmodellen für zentrale Bereiche des schulischen Kanons.  

                                              
2  Bezeichnet wird das Rasch-Modell auch als die 1-pl-Variante (one-parameter logistic version) 

der IRT. Die Berücksichtigung der sog. Trennschärfe, Rost (2004, S. 98), und des sog. Zufalls, 
Rost (2004, S. 135) in den 2-pl- und 3-pl-Modellen der IRT diskutieren wir nicht, weil es uns 
um Messungen unter dem Kriterium der spezifischen Objektivität geht, siehe Abschnitt 5 und 
Rost (2004, S. 133). Die Auseinandersetzung mit den anderen Modellen würde den Rahmen des 
vorliegenden Artikels sprengen. 
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Die empirischen Messungen, die den Modellen unterlegt sind, stützen sich auf die 
sogenannte probabilistische Testtheorie – auch bezeichnet als IRT – deren bekann-
teste Form auf die Weiterentwicklung der Teststatistik durch den dänischen Mathe-
matiker Georg Rasch zurückgeht. In der Grundstruktur unterscheidet Rasch (1980) 
“two types of parameters, a ’difficulty’ for each test (or item) and an ’ability’ for 
each person”. Beide Parameter werden aus einem durch Fragebögen o.ä. zustande 
gekommenen Datensatz geschätzt. Die Itemschwierigkeit ergibt sich im Prinzip aus 
dem Anteil von Personen, die ein gegebenes Item gelöst haben. Im Fall eines einzi-
gen Items entspricht dies der relativen Häufigkeit zutreffender Reaktionen. Die 
Personenfähigkeit ergibt sich im Prinzip aus dem Anteil gelöster Items an der Ge-
samtheit lösbarer Items. Im ersten Fall entspricht dies der Frage, wie oft ein Item 
gelöst wurde, im zweiten Fall der Frage, wie viele Items eine Person gelöst hat. 
Beide Parameterschätzungen unterscheiden sich lediglich durch die Richtung der 
Datenaggregation: Für die Schätzung der Itemschwierigkeit benötigt man im Prin-
zip die jeweiligen Häufigkeiten richtig antwortender Personen (im Folgenden 
Erträge genannt). Für die Schätzung der Personenfähigkeit benötigt man die Häu-
figkeiten richtig beantworteter Items (im Folgenden scores genannt). Die möglichen 
Antworten auf eine Zahl MD von Items lassen viele verschiedene Antwortmuster zu. 
Träger der vollständigen Information über die Personenfähigkeit sind dem Rasch-
Modell zufolge nicht die individuellen Antwortmuster, die sich hinter dem score 
verbergen, sondern ausschließlich der score selbst. Das ist für die Parameter-
schätzung zentral (Davier, Molenaar und Person 2003). 

Die Kompetenzstufen der PISA-Studie3,4 basieren auf der aus den Antworthäufig-
keiten geschätzten durchschnittlichen Schwierigkeit der Items, die in Form von 
Schwierigkeitsniveaus klassifiziert werden.  

Entscheidend für die Logik der IRT ist die Zurückführung der Lösung einer Aufgabe 
auf zwei Komponenten: auf die Personenfähigkeit und auf die Aufgaben-
schwierigkeit. Je fähiger eine Person desto leichter fällt ihr die Lösung der Aufgabe, 
dieser Logik zufolge. Die Aufgabenschwierigkeit fällt also mit wachsender Ausprä-
gung der Personenfähigkeit immer weniger ins Gewicht (allerdings: die Schwierig-
keit an sich bleibt dabei immer gleich) – et vice versa. In der mathematischen 
Modellierung setzt sich deshalb die Lösungswahrscheinlichkeit einer Aufgabe für 
eine Person aus der Differenz zwischen der Ausprägung des Personenparameters 

                                              
3  Deutsches PISA-Konsortium PISA 2000 (2003): Ein differenzierter Blick auf die Länder der 

Bundesrepublik, Verlag Leske und Budrich, Opladen 2003. 
4  PISA-Konsortium Deutschland (2004): Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland – 

Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs, Waxmann Verlag, Münster. 
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und derjenigen des Itemparameters zusammen. Beide Parameter werden auf dersel-
ben Skala gemessen.5  

Das Vorstehende beschreibt die Struktur des einfachen Rasch-Modells, welches 
von einer eindimensionalen Anordnung der gemessenen Kompetenz ausgeht. Kom-
plexere mehrdimensionale Erweiterungen des einfachen Rasch-Modells, die das 
Zustandekommen der Aufgabenlösungen in eine mehrdimensionale Auffächerung 
von Parametern mit jeweils spezifischer Bedeutung für die korrekte Antwort auflö-
sen (Adams, Wilson and Wang 1997), können außer Betracht bleiben, da sie von 
denselben formalen Prinzipien ausgehen, auf die sich auch unsere Überlegungen 
richten.  

In dieser formalen Eigenschaft der IRT ist der Anschluss an den besonderen prog-
nostischen Charakter des Kompetenzbegriffs enthalten: Kompetenzen werden durch 
Personenparameter indiziert, siehe Baumert und Artelt (2003, S. 43). Die Parameter 
selber sind letztlich Zahlenwerte, die den durchschnittlichen Anteil einer gemessenen 
Ausprägung der jeweiligen Personenfähigkeit an der Lösbarkeit von Items repräsen-
tieren. In Verbindung mit dem Itemparameter, dessen Wert den durchschnittlichen 
Anteil der Schwierigkeit eines Items an dessen Lösbarkeit vertritt, ergibt sich die 
auf Personen beziehbare Lösungswahrscheinlichkeit. Man kann nun einem be-
stimmten Personenparameter verschiedene Aufgaben gleicher Schwierigkeit zuord-
nen: die durch den Personenparameter charakterisierte Person wird die Aufgabe mit 
gleich bleibender Wahrscheinlichkeit lösen. Folglich bildet der Personenparameter 
den prognostischen Gehalt des Kompetenzbegriffs dadurch ab, dass er – einem 
Messgerät ähnlich – die personenspezifische Lösbarkeit von Aufgaben auf einer 
zwischen leicht und schwierig normierten Skala vergleichbar macht. D.h. wenn die 
Werte von Personenparametern bekannt sind, ist die Prognose der Lösungswahrschein-
lichkeit mit Hilfe von Aufgabenstellungen möglich, die sich der Logik der IRT 
folgend auf einer Anordnung von Schwierigkeitsstufen haben skalieren lassen. Das 
Andere trifft auch zu: Wenn die Werte von Itemparametern bekannt sind, ist die 
Prognose der Lösungswahrscheinlichkeit mit Hilfe von Personenfähigkeiten mög-
lich, deren Ausprägung sich – ebenfalls der Logik der IRT folgend – auf einer 

                                              
5  Dies wird in der anwendungsorientierten Literatur allgemein als die mit dem Rasch-Modell 

verbundene Eigenschaft der spezifischen Objektivität beschrieben. Zur Problematik dieser 
Eigenschaft siehe Harney und Harney (2006, S. 105-126). Es kann der Fall eintreten, dass die 
Differenzierung leistungsstarker und -schwacher Personen auf einer Skala nicht vollständig ge-
lingt, z.B. dann wenn im unteren Bereich der leistungsstarken und im oberen Bereich der 
leistungsschwachen Personen unterschiedlich Antwortprofile für die Zugehörigkeit zur einen 
oder anderen Gruppe charakteristisch sind. Rost (2004, S. 662-678) schlägt dafür die Entmi-
schung von Teilnehmerhäufigkeiten im Rahmen des sogenannten mixed-Rasch-Modells vor. 
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Anordnung von Fähigkeitsstufen haben skalieren lassen. Man kann also festhalten, 
dass der prognostische Gehalt des Kompetenzbegriffs in der „Proportionalität“6 von 
Fähigkeiten und Schwierigkeiten abgebildet wird: In der Prognose der Lösungs-
wahrscheinlichkeit wird die „Proportionalität“ der beiden Komponenten zum 
Ausdruck gebracht. So gesehen sind die Parameter nichts anderes als „Proportiona-
litätsmaße“.  

Grundsätzlich besteht das formale Dilemma der Messung von Kompetenzen darin, 
dass von beobachteten Aufgabenlösungen ausgegangen werden muss, deren Reali-
sierung bereits stattgefunden hat, die also der Vergangenheit angehören, wohin-
gegen der Sinn des Kompetenzbegriffs nicht auf vergangene, sondern auf künftige 
Ereignisse gerichtet ist. Die Auflösung dieses Dilemmas besteht in der Festlegung 
von Proportionalitätsbedingungen und damit in der Festlegung eines formalen Prin-
zips der Erfüllung von Restriktionen, deren Geltung fortgeschrieben wird. Die 
Form, in der die Fortschreibbarkeit der Proportionalität von Fähigkeiten und 
Schwierigkeiten als allgemein abgesichert gilt, ist die der Schätzung: Personen wer-
den zur Schätzung von Itemschwierigkeiten gebraucht. Entsprechendes gilt für die 
Schätzung der Personenfähigkeiten durch Items.  

Dieses conjoint measurement (Andrich 1988, Fischer 1974) im gemeinsamen Daten-
pool bindet die Reichweite der gemessenen Fähigkeiten an die durch die Items 
begrenzte Domäne. Items, die einer Domäne angehören, kann man grundsätzlich 
durch andere Items ersetzen, die das Kriterium der Zugehörigkeit ebenfalls erfüllen. 
Sobald man sich vorstellt, man würde ein Item aus der Domäne herauslösen und 
einer anderen zuführen, auf deren Struktur es nicht passt, der es also im Sinne der 
Rasch-Modell-Bildung nicht angehört, würde es seinen Informationswert für die 
Festlegung der Personenfähigkeit verlieren. Es würde m. a. W. keine Rückschlüsse 
auf Kompetenz mehr zulassen. Schätzungen im Rahmen der IRT sind also auf den 
Geltungsbereich der gestellten Aufgaben (Items) beschränkt. Es sind Schätzungen 
im Rahmen des Geltungsbereichs einer Domäne: Von der Domäne der beobachteten 
Itemlösungen ausgehend werden Personenfähigkeiten und Itemschwierigkeiten ge-
schätzt und in der anwendenden Bildungsforschung als Kompetenzen bzw. 
Niveaustufen beschrieben, vgl. Neubrand et al. (2002).  

Wenn wir im Folgenden die beobachtete Liste x der Itemlösungen als die Obser-
vable bezeichnen, dann stellen wir darauf ab, dass weder die Itemschwierigkeit 

                                              
6  Im gegebenen Zusammenhang setzen wir Anführungszeichen, weil nicht die Proportionalität 

eines linearen Zusammenhangs gemeint ist, sondern die allgemeinere Vorstellung, dass das Eine 
monoton vom Anderen abhängt. 
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noch die Personenfähigkeit direkt beobachtbar sind. Es handelt sich in beiden Fällen 
um Abstraktionen: Kompetenzen im Sinne der formalen Logik der IRT stellen eine 
Form der abstrahierenden Klassifikation der durch sie eingeschlossenen Aufgaben-
menge (Domäne) dar. Umgekehrt stellen Aufgabenschwierigkeiten lediglich eine 
Form der abstrahierenden Klassifikation der durch sie eingeschlossenen Kompe-
tenzen dar.  

Diese Feststellung führt an sich noch nicht zu einer kritischen Beurteilung der IRT, 
sondern dient lediglich der begrifflichen Präzisierung: Die Reichweite der gemessenen 
Kompetenzen bzw. Schwierigkeiten ist auf die in der Domäne vertretenen Aufgaben-
merkmale beschränkt. Gerade deshalb ist die besondere Leistung der IRT hervor-
zuheben: Sie ermöglicht es, durch großflächige Erhebungen geschätzte Item-
schwierigkeiten zu verwenden, um die Domäne in niveaugeordnete Aufgaben-
stellungen zu untergliedern. Auf diese Weise werden Anschlussuntersuchungen in 
die Lage versetzt, mit materiell an Probanden ausgegebenen unterschiedlichen Auf-
gabenstellungen das Gleiche zu messen. Die Werte der Parameter der IRT stellen 
einen Tauschwert dar, der geldähnlich funktioniert: Wie kann man Menschen, denen 
ein Reihenhaus gehört, mit solchen vergleichen, die sieben Rolex Uhren besitzen? 
Auf der Ebene der Observablen kann man sie eigentlich gar nicht vergleichen. 
Das ist nur durch die Transformation in Geldwerte möglich, die man aber am Ob-
jekt selbst nicht beobachten kann (Luhmann 1989, S. 14ff.7) Wie kann man 
Menschen, die den cosinus ausrechnen, mit solchen vergleichen, die quadratische 
Gleichungen lösen können? Auf der Ebene der Observablen muss man die gleiche 
Antwort geben: Eigentlich nicht. Die Äquivalenz zum Geld wird durch die Item- 
und Personenparameter hergestellt. Sie sind der Tauschwert, der von der Materi-
alität – man könnte auch sagen: von der Wirklichkeitsverhaftung – der Aufgaben 
wie auch der Personen abstrahiert und dadurch die Vergleichbarkeit begründet.  

Mit dem Ausschluss uniformer Antworten aus dem statistischen Verfahren wird die 
in einem Datensatz vorhandene Information beschnitten. Nicht der Karikatur, son-
dern der Zuspitzung wegen wählen wir hierzu eine Veranschaulichung. Nehmen wir 
einen Test an, der die Fortbewegung von Personen durch zwei Items prüft, nämlich 
ob sie laufen können und ob sie Rad fahren können. Wenn die uniform antwortenden 
Personen ausgeschieden werden, dann verbleiben nur Personen, die laufen aber 

                                              
7  Vgl. auch Simmel, G. (1958): Philosophie des Geldes, 6. Aufl., unveränderter Nachdruck 

der 5. Aufl.1930, Duncker & Humblot, Berlin. Siehe darin die Hinweise auf den spezifischen 
Informationsverlust von Zahlungen gegenüber dem Substrat, für das gezahlt wird. Die skalie-
rende Bedeutung von Zahlungen wird auf diese Weise „erkauft". Diese Stelle liefert die 
Parallele. 
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nicht Rad fahren und umgekehrt Personen, die Rad fahren aber nicht laufen können. 
Dann ist also die Herstellung der Proportionalität, mit der die IRT Kompetenzen 
identifiziert (s. o.) nur durch den Vergleich dieser beiden Gruppen möglich. Personen, 
die beides können, tragen innerhalb der IRT nicht zum Informationsgewinn bei. Mit 
diesem Personenkreis kann die IRT in ihrer Grundstruktur nichts anfangen. Dass 
man mit diesen Personen im Alltag hingegen sehr viel anfangen kann, dürfte evi-
dent sein. Allgemein ist die Grundstruktur der IRT nicht anwendbar auf Personen, 
die uniform antworten, d.h. alle Fragen mit Ja oder alle Fragen mit Nein beantworten. 
Dies wurde als methodisches Problem angesehen, was man u. a. daran erkennen 
kann, dass uniforme Antwortmuster zum Ausgangspunkt eines Korrekturverfahrens 
gemacht worden sind, siehe Abschnitt 4 und Rost (2004, S. 313f.) 

Die angesprochene Problematik hat im Rahmen der IRT Weiterentwicklungen der 
Parameterschätzung ausgelöst. Gleichwohl haben sich die Probleme nicht rück-
standslos beseitigen lassen. Vor allem in den Bereichen der sehr leichten und der 
sehr schwierigen Aufgaben bzw. der sehr leistungsschwachen und der sehr leistungs-
starken Personen gibt es eine nach wie vor strukturelle Genauigkeitsschwäche der 
Schätzungen. Auf diese in der Literatur bekannte Thematik beziehen wir uns im 
Folgenden. Wir zeigen, dass diese Schwäche nicht mit der IRT selbst, nicht mit dem 
Rasch-Modell selbst, zusammenhängt sondern aus der item response Funktion 
resultiert, mit der die IRT umgesetzt wird. Dies wird in der vorhandenen Literatur 
nicht fokussiert. Vielmehr wird die logistische Funktion, die auch Rasch selbst ge-
wählt hat, allgemein akzeptiert. Wir zeigen, dass die logistische Funktion zu mehr 
(korrigierender) Theorie führt als man eigentlich braucht.  

3 Das logistische Rasch-Modell 

Einer gegebenen Person werden MD Fragen gestellt. Die Fragen seien einfache 
Alternativen. D.h. die Antwort auf die l-te Frage kann nur lauten xl = 1 oder xl = 0; 
das entspricht Ja oder Nein. Diese Antworten kann man nach Durchführen des Tests 
in richtig und falsch transformieren. Es sei λl die Wahrscheinlichkeit, dass die Ant-
wort xl = 1 gegeben wird. Dann ist 1 - λl  die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort 
xl = 0 lautet. Diese Verteilung lautet also  

    (1) 

sie ist als Binomialverteilung bekannt.  
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Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person die Liste  

    (2) 

von Antworten auf die MD Fragen gibt, ist durch das Produkt  der 
Binomialverteilungen gegeben.  

Die Wahrscheinlichkeit λl hänge von einem Parameter ξ~  ab, der für die Person cha-
rakteristisch ist. Wenn der Kontext es erlaubt, wird ξ~ als Fähigkeit der Person 
interpretiert. Wir schreiben die Gleichung (1) daher genauer in der Form  

  (3) 

dann hängt auch die Verbundverteilung über alle Fragen  

        (4) 

parametrisch von ξ~  ab. Der Parameter ξ~ ist zu erschließen aus den Antworten x, 
den „Observablen“. Ein mathematischer Ausdruck für die Verteilung der Obser-
vablen – gegeben ein Parameter – wird ein statistisches Modell genannt. Um das 
von Rasch (1980) geprägte Modell der IRT zu definieren, muss nur noch die item 
response Funktion )~(ξλλ =  festgelegt werden. Gebräuchliche Einführungen wurden 
z. B. von Andrich (1988) und Rost (2004) geschrieben. Die für das Rasch-Modell 
grundlegende Binomialverteilung (1) wird z. B. in den Kapiteln 5.1 und 11.3 von 
Harney (2003) diskutiert.  

Bei der ursprünglichen Formulierung des Rasch-Modells wurde die item response 
Funktion  

      (5) 

gewählt. Sie erhielt den Namen logistische Funktion; das motiviert hier die Wahl 
des Buchstabens λ. Es wurde versucht, diese Funktion als die Natürliche oder zwin-
gend Nötige zu erweisen, siehe Andrich (1988, Kapitel 2 und 3) und Rost (2004, 
S. 116ff.). Mit wachsendem ξ~  steigt die logistische Funktion monoton von λ = 0 
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nach λ = 1, was intuitiv einleuchtet: Je ausgeprägter die Kompetenz einer Person ist 
desto wahrscheinlicher wird die erfolgreiche Lösung einer Aufgabe. Der Definitions-
bereich von ξ~  umfasst die ganze reelle Achse. Er scheint also eine unendliche 
Ausdehnung zu haben.  

Hier setzt die Kritik der vorliegenden Arbeit an. Man erwartet, dass die durch Frage-
bögen gemessenen Kompetenzen weder unbegrenzt steigerungs- noch unbegrenzt 
abbaufähig sind. Entweder gibt es sie dann irgendwann gar nicht mehr – dann kann 
man sie auch nicht weiter abbauen – oder sie erreichen ihr Wachstumslimit in der 
Endlichkeit der Aufgaben, an denen sie sich bewähren können. Diese Endlichkeit 
besteht darin, dass die Observable aus den Antworten auf eine endliche Liste ein-
facher Alternativen besteht – dass sie also durch eine endliche Liste der Einträge 
Null oder Eins darstellbar ist. Der Informationsgehalt einer solchen Observablen ist 
endlich. Dieser Sachverhalt wird durch die logistischen Parameter ξ~  jedoch nicht ab-
gebildet. In der logistischen Form kann die Kompetenz ins Unendliche wachsen; so 
wie es bei den Ergebnissen von Längenmessungen im Prinzip der Fall ist. Die Lite-
ratur hält dies für eine vernachlässigbare, eher pedantische Thematik. Wir zeigen in 
den Abschnitten 4 und 6, dass das nicht der Fall ist.  

Die Fragen, die man der getesteten Person stellt, haben charakteristische Schwierig-
keiten. Auch die Schwierigkeiten lδ~  der Fragen müssen als Parameter in das Modell 
eingeführt werden. Dazu ersetzt man ξ~  durch die Differenz lδβ ~~

−  des Personen-
parameters β~  und des Fragenparameters lδ~ . Indem man diese Differenz benutzt, 
sucht man das Prinzip der spezifischen Objektivität (Fischer 1974 und 1988) zu 
beachten. Wir definieren dies Prinzip im Abschnitt 5 und zeigen dort, dass die 
logistische Form des Rasch-Modells nicht spezifisch objektiv ist.  

Es gibt kein anderes Messgerät für die Fragenparameter als die Art von Befragung, 
die auch zum Abschätzen der Personenparameter verwendet wird. Tatsächlich ge-
lingt es, die Fragenparameter zusammen mit den Personenparametern zu ermitteln, 
indem man nicht nur eine Person sondern eine ausreichende Zahl MB von Personen 
befragt. Die k-te Person, k = 1,..., MB, habe den Personenparameter kβ~ . Die Antworten 
müssen nun doppelt indiziert werden: Es sei xkl die Antwort der k-ten Person auf die 
l-te Frage, k = 1,..., MB, l = 1,..., MD,. Das Modell hängt dann von der Liste  

     (6) 
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der Fragenparameter sowie von der Liste  

     (7) 

der Personenparameter ab. Die Liste der Observablen ist  

    (8) 

Auch λ ist nun doppelt zu indizieren, und die Gleichung (5) wird verallgemeinert zu  

    (9) 

Das Binomialmodell (1) wird verallgemeinert zu  

   (10) 

und damit lautet das vollständige Modell  

   (11) 
 

Tabelle 1 Die Matrix der xkl des einfachen Beispiels im Text 

 
Frage 1
Laufen 

Frage 2 
Rad fahren

Person 1 1 0 

Person 2 0 1 

Wenn die Zahl MB · MD größer ist als MB + MD - 1 dann erlaubt das Rasch-Modell 
(11) grundsätzlich, alle Parameter zu schätzen bis auf einen, der als Referenzgröße 
willkürlich gewählt wird. Zur sinngemäßen Veranschaulichung: Gegeben sei der 
schon erwähnte Test, der MB = 2 Personen MD = 2 Fragen stellt: Ob sie laufen und 
ob sie Rad fahren können. Mögliche Antworten xkl sind in der Tabelle 1 dargestellt. 
Die eine Person kann laufen aber nicht Rad fahren; für die andere ist es umgekehrt. 
Wegen der Symmetrie der Matrix der Antworten wird man vermuten, dass die Per-
sonenparameter einander gleich sind und dass die Fragenparameter einander gleich 
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sind. (Das ergibt sich tatsächlich aus den Gleichungen (26, 27)). Die numerischen 
Werte der Parameter liegen damit aber noch nicht fest. Denn wenn man alle Para-
meter des Modells (11) um denselben Wert verschiebt, dann ändert sich das Modell 
nicht; es hängt nur von Differenzen seiner Parameter ab. Man muss also einen der 
Parameter willkürlich festlegen. Durch die Konvention  

     (12) 

machen wir das Rasch-Modell benutzbar.8 Im obigen Beispiel ergeben sich dann 
die Schätzer9 0~~~~ opt

2
opt

1
opt

2
opt

1 ==== δδββ . Die Parallele zu den Maßeinheiten der 
Naturwissenschaften – z. B. der Festlegung der Celsius- oder der Fahrenheit-Skala 
der Temperatur – ist offensichtlich. Auch hier wird ein Standard gewählt, der zur 
Vergleichbarkeit der gemessenen Differenzen benötigt wird.  

Das logistische Rasch-Modell hängt nicht von dem Muster der Antworten xkl einer 
jeden Person k ab; vielmehr gehen die Observablen nur über die „scores“ 

     (13) 

und „Erträge“ 

     (14) 

in das Modell ein. Der score sk ist die Zahl aller von der k-ten Person mit Ja oder 
richtig beantworteten Fragen. Der Ertrag tl ist die Zahl der Personen, die die l-te 
Frage mit Ja oder richtig beantworten. Dass das Modell nur von den scores und den 
Erträgen abhängt, erkennt man, indem man es auf die Form  

  (15) 

bringt. Die Rechnung, die von den Gleichungen (9, 10, 11) dahin führt, ist nicht 
schwierig. Sie ist bei Rost (2004) auf S. 123f. angegeben. Im Rahmen des im nächsten 
Abschnitt eingeführten trigonometrischen Rasch-Modells existiert eine vergleich-

                                              
8  Oft wird auch festgesetzt, dass die Summe aller Fragenparameter gleich Null ist. 
9  Es handelt sich um die in Abschnitt 6 definierten maximum likelihood Schätzer. 
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bare Darstellung nicht. Dort werden die Parameter nicht allein aus den scores 
und den Erträgen bestimmt. Die Parameter hängen dort nicht nur davon ab wie viele 
Fragen, sondern auch davon, welche Fragen eine Person richtig beantwortet hat.  

Trotz der im vorliegenden Aufsatz formulierten Kritik sind wir uns Raschs wissen-
schaftstheoretischer Leistung bewusst. Rasch (1980) hat ein statistisches Modell 
des Messens schlechthin geschaffen: An seinem Modell kann man studieren wie es 
möglich ist, in ein- und demselben Rahmen sowohl zu messen als auch die Messge-
räte zu eichen.  

4 Das trigonometrische Rasch-Modell 

Das im letzten Abschnitt beschriebene Modell hat auf Grund seiner logistischen 
Form die Eigenart, dass die Werte λkl = 1 und λkl = 0 nur asymptotisch erreicht werden, 
nämlich für ±∞→− lk δβ ~~ . Die Werte 0 und 1 markieren das Zustandekommen von 
ceiling- und floor-Effekten. Beide resultieren aus der Annäherung der Parameter an 
die Grenzen, zwischen denen beide, die Item- und die Personenparameter, liegen, 
siehe Andrich (1988, S. 58). Die Situation, in der die Person k die Frage l mit de-
terministischer Sicherheit richtig (ceiling) bzw. falsch (floor) beantwortet, kommt 
im Definitionsbereich der Parameter nicht vor. Dies Problem hat zwar Korrektur-
vorschläge für die Schätzer ausgelöst; zur systematischen Beseitigung des Problems 
ist es jedoch bisher nicht gekommen. Der Definitionsbereich der Parameter bildet 
nicht alle Daten ab, die möglich sind. Anschaulich kann man von einem durch die 
Ränder begrenzten Tunnelblick sprechen, den die Parameter auf die Kompetenz- 
und Schwierigkeitsniveaus werfen. Das logistische Rasch-Modell vermittelt näm-
lich nicht zwischen deterministischer und probabilistischer Auffassung des Ver-
haltens von Personen. Es ist rein probabilistisch. Es kennt keine Personen, die auf 
irgendeine Frage mit Sicherheit Ja oder mit Sicherheit Nein antworten.  

Auf den ersten Blick erscheint diese Feststellung als Pedanterie. Denn der Definitions-
bereich der Parameter lässt eine beliebige Annäherung an λkl = 1 und λkl = 0 zu. Es 
stellt sich aber heraus, dass die Ausklammerung dieser beiden Werte eine keines-
wegs triviale sondern – im Gegenteil – substanziell bedeutsame methodische 
Restriktion für die Deutung der empirischen Sachverhalte darstellt. Es kann vor-
kommen, dass eine Person alle MD Fragen des Tests mit Ja beantwortet. In diesem 
Fall existiert der – in Abschnitt 6 definierte – bestmögliche Wert der logistischen 
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Rasch-Parameter nicht. Es war und ist üblich, solche Antwortbögen zu verwerfen10, 
siehe Kapitel 4.2 bei Rost (2004). Man kann der Meinung sein, dass keine Person 
unbegrenzte Fähigkeiten haben kann. Aber Fragebögen sind endlich; und deswegen 
kommt es vor, dass ein Fragebogen uniform, d.h. vollständig richtig oder vollständig 
falsch, beantwortet wird – ehrlich. Ihn auszuscheiden heißt, Beobachtungen zu ver-
werfen, die vom Modell zugelassen sind. Das Modell der wechselseitigen Mess-
barkeit von Kompetenzen und Aufgabenschwierigkeiten schließt die Möglichkeit 
der uniformen Beantwortung der Fragen weder logisch noch inhaltlich aus.  

Wir stoßen an dieser Stelle auf ein Problem des Beobachtungszusammenhangs: Be-
schränkt man die Beobachtung auf die Endlichkeit eines Tests, wie in den PISA-
Untersuchungen, dann erweisen sich Probanden, die alles oder nichts lösen, als solche, 
denen der deterministische Grenzfall zugerechnet werden kann, also eine Wahr-
scheinlichkeit von λkl = 0 und λkl = 1. Dass das beobachtete Ergebnis auch durch 
eine zufällige Abweichung von der wahren Fähigkeit zustande kommen kann, ist 
kein Gegenargument an dieser Stelle, sondern unterstreicht vielmehr die Notwen-
digkeit, Personen- und Aufgabenparameter auch im Fall eines uniformen Antwort-
musters jeweils zu schätzen und damit die Zugehörigkeit uniformer Antworten zum 
Rasch-Modell statistisch abzubilden. Lösungswahrscheinlichkeiten von λkl = 0 und 
λkl = 1 – den deterministischen Grenzen der Wahrscheinlichkeitslogik – werden des-
halb erreicht, weil die Menge der formulierten und formulierbaren Aufgaben – 
sogar bei PISA – endlich ist.  

Daher hat auch ein uniformes Antwortmuster eine geltende Erwartbarkeit. Der De-
terminismus des uniformen Antwortmusters ist ja selber ein Ereignis, das auf nicht-
deterministische Weise zustande kommen kann. Die verschiedenen Varianten der 
IRT können die uniformen Antworten nicht zwanglos einbeziehen.  

Wenn die zu den uniformen Beobachtungen am Besten passenden Werte der Para-
meter nicht definiert sind, ist es außerordentlich schwierig, Fehlerintervalle für die 

                                              
10  Das Programm STATA (siehe unter http://www.stata.com/support/faqs/stat/rasch.html) meldet 

das dem Benutzer durch die Warnung „... has dropped xx subjects from the analysis. These sub-
jects responded either to all items correctly or to all items incorrectly; in a conditional 
likelihood, these subjects carry no information about the difficulty of the items“. Das Programm 
WINMIRA gibt den Hinweis: Die Fragenparameter „are generated based on CML estimates 
(Conditional-Maximum-Likelihood)“. Die Methode der CML wird in Rost (2004, S. 126) defi-
niert und besteht darin, die Likelihood Funktion der dortigen Gleichung (13) zu maximieren. 
Wenn der score verschwindet oder seinen maximalen Wert annimmt, dann hängt diese Funktion 
von den Fragenparametern aber nicht ab. Unter diesen Umständen kommt man auch mit einem 
Korrekturverfahren – wie z.B. Warm’s WLE – strukturell nicht wirklich weiter (was von den 
WINMIRA-Autoren Rost und Davier auch nicht behauptet wird); siehe auch Bühner (2006, S. 
384f.). 
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Parameter anzugeben. Ferner: Wenn man sich entschließt, uniform beantwortete 
Fragebögen zu verwerfen, wo hört man auf? Verwirft man auch Fragebögen, die 
mit der Ausnahme einer Frage uniform beantwortet wurden? Das Problem ist be-
kannt. Es wird in der Literatur breit erörtert. Allerdings ist diese Erörterung weniger 
von der Suche nach einer alternativen Form gekennzeichnet als vielmehr davon, die 
erkennbare Schwäche des logistischen Modells korrigierend zu behandeln.  

Neben dem Verwerfen von Antwortbögen wurde die Lösung darin gesucht, die von 
Fisher (1925, S. 700-725) gegebene und gut begründete Definition des Schätzers 
– also das Prinzip der maximum likelihood – zu modifizieren, siehe Anhang B 
sowie Kapitel 4 bei Rost (2004). Mit Hilfe des Prinzips der maximum likelihood 
werden die Parameter geschätzt. Die Daten werden als von den Parametern bedingt 
aufgefasst; und die Parameter werden dadurch geschätzt, dass man die Erwartbar-
keit der gegebenen Daten maximal macht. Das seit den achtziger Jahren weithin 
benutzte Verfahren besteht darin, die likelihood Funktion mit einer geeigneten Ge-
wichtung zu maximieren. Diese weighted likelihood estimation (WLE) ist als 
Standardsoftware verfügbar, siehe Anhang B und Rost (2004, S. 313). Mit der WLE 
ist die Uniformität von Antwortmustern allein kein Grund mehr, diese außer Be-
tracht zu lassen. Unsere Auffassung ist dennoch, dass die Beibehaltung der 
logistischen item response Funktion zwar technische Fortschritte wie die der WLE 
von großer Bedeutung – z.B. für die Anwendung in den PISA-Studien – ermöglicht, 
aber keinen strukturellen Fortschritt für das Schätzen der Parameter gebracht hat. 
Das Problem wird zwar verringert aber nicht gelöst.  

Man kann die Schwierigkeiten jedoch durch eine Form der item response Funktion 
beheben, welche die Werte Null und Eins wirklich annimmt. Das heißt, die struktu-
relle Antwort auf das Problem sehen wir in einer Parameterbildung, die die 
logistische Funktion ersetzt, so dass die uniformen Antwortmuster durch endliche 
Schätzer interpretiert werden. Wir schlagen vor, an die Stelle der logistischen Funk-
tion (5, 9) den Ansatz 

    (16) 

treten zu lassen. Dies nennen wir die trigonometrische Form, und das motiviert die 
Wahl des Buchstabens τ. Um die logistischen von den trigonometrischen Parametern 
zu unterscheiden, wird an den Letzteren die Tilde weggelassen. In Abschnitt 5 wird 
gezeigt, dass die Form (16) auf ein spezifisch objektives Modell führt.  
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Die Funktion (16) ist im Ansatz schon vor längerer Zeit von Samejima (1983)11 
vorgeschlagen worden. Der Autor versuchte, die item response Funktion aus der 
Forderung herzuleiten, dass die Fisher-Information (40) unabhängig von den Para-
metern sein solle. Dies wird durch die trigonometrische Parametrisierung geleistet, 
siehe Anhang B. Samejimas Vorschlag hat in der weiteren Entwicklung der IRT 
keine Rolle gespielt. Zwei Gründe sehen wir dafür. Erstens macht Samejima die 
Informationsfunktion nur stückweise konstant, denn er lässt sie identisch ver-
schwinden auf einem Teil des Definitionsbereichs der Parameter. Dort hängt das 
Modell von den Parametern nicht ab und ist daher kein sinnvolles Modell, siehe 
Kapitel 9.3 von Harney (2003). Zweitens wurde durch die Arbeiten von Fischer 
(1988) nahe gelegt, dass die logistische Parametrisierung des Rasch-Modells die 
einzige sei, die wissenschaftstheoretisch befriedige, weil nur sie das Postulat der 
spezifischen Objektivität erfülle. Dies trifft jedoch nicht zu. Darauf gehen wir im 
Abschnitt 5 ein.  

Da das Quadrat der sinus-Funktion die Periode π hat, werden die Parameter β, δ 
modulo π definiert. Dies liefert eine eindeutige Rechenvorschrift beim Bilden von 
Linearkombinationen der Parameter. Die τkl hängen dann stetig und differenzierbar 
von den Parametern ab. Man kann sich nämlich den Anfang und das Ende des Pa-
rameterbereichs zu einer ringförmigen Topologie zusammengefügt denken; dann 
besteht Differenzierbarkeit überall. Allerdings durchläuft man den Wertebereich 
von τkl (das ist das Intervall [0,1]) zweimal, wenn einer der trigonometrischen 
Parameter seinen Definitionsbereich einmal durchläuft. Dennoch können die Para-
meter alle eindeutig aus den Observablen x erschlossen werden (bis auf die sogleich 
besprochene Spiegelungssymmetrie). Die Parameter werden eindeutig bestimmt, 
weil die Observablen von allen Differenzen der Personen- und Fragenparameter 
abhängen. Daher ist – sagen wir – β1 nicht äquivalent zu π−β1. Nimmt man diese 
Transformation allerdings an allen Parametern β, δ vor, dann bleibt die trigonomet-
rische Form unverändert; d. h. dann erhält man äquivalente Parameter. Da die 
Parameter modulo π definiert sind, kann man diese Transformation einfacher als den 
Übergang aller βk , δl zu β´k  = −  βk , δ´l  = − δl  beschreiben. Wir nennen diese 
Transformation die Spiegelung. Unter der Spiegelung bleiben alle τkl unverändert. 
Daher gelten alle Schlüsse für β, δ auch für die gespiegelten Parameter β´, δ´. 
Diese beschreiben also dieselbe Situation. Um die Parameter eindeutig zu machen, 
wird in Abschnitt 6.2 eine Konvention getroffen.  

 

                                              
11  Siehe auch die Literaturhinweise darin. 



26  ZA-Information 59 

 
Die Binomialverteilung q lautet nun  

  (17) 

wobei wir 1 - τkl durch die cosinus-Funktion ausgedrückt haben. In die Formel  

   (18) 

für das Rasch-Modell ist nun der Ausdruck (17) einzusetzen. Wiederum muss man 
einen Parameter willkürlich festsetzen. Ähnlich wie in Gleichung (12) verfügen wir 

      (19) 

Damit ist die trigonometrische Form des Rasch-Modells definiert. Sie ist keine Re-
parametrisierung der logistischen Variante des Rasch-Modells. Unter einer Repara-
metrisierung versteht man eine umkehrbar eindeutige Abbildung der alten Para-
meter auf neue; eine solche lässt die Eigenschaften des statistischen Modells 
unverändert. Eine Reparametrisierung führt (außer wenn sie linear ist) nicht dazu, 
dass eine Differenz der alten Parameter in die entsprechende Differenz der neuen 
Parameter übergeht.  

Die logistischen Parameter hängen keineswegs linear mit den trigonometrischen 
zusammen. Daher ist der Übergang von der logistischen zur trigonometrischen item 
response Funktion keine Reparametrisierung des ursprünglichen Rasch-Modells. Das 
trigonometrische Modell hat andere Eigenschaften als das logistische Modell – wie 
man in Abschnitt 6 sehen wird.  

In Abschnitt 5 wird gezeigt, dass das trigonometrische Rasch-Modell eine Voll-
ständigkeit besitzt, die dem logistischen Modell ermangelt. Dazu geben wir in 
Abschnitt 6.2 numerische Beispiele. Zuvor greifen wir im folgenden Abschnitt die 
bei der Grundlegung des Rasch-Modells diskutierten Fragen auf nach dem „fundamen-
tal measurement“ (Andrich 1988) und der spezifischen Objektivität (Fischer 1988).  

5 Forminvarianz und Spezifische Objektivität 

Die in den Humanwissenschaften verwendeten Messmethoden werden gelegentlich 
durch Analogien aus den Naturwissenschaften gerechtfertigt. Für das Rasch-Modell 
sind Analogien zur Mechanik verbreitet (Rasch 1972 und Andrich 1988). Nach 
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Newton12 ist die Beschleunigung eines Körpers proportional zur wirkenden Kraft 
und umgekehrt proportional zur trägen Masse des Körpers. Dies kann nahe legen, 
die exponentielle Fähigkeit kβ~exp  einer Person in Analogie zur Kraft und die 
Schwierigkeit lδ~exp  einer Frage in Analogie zur trägen Masse zu interpretieren. 
Daraus zieht Andrich (1988) den Schluss, dass das Verhältnis von Fähigkeit und 
Schwierigkeit die Wahrscheinlichkeit λkl der Antwort bestimmen müsse. Implizit 
bedeutet das: Der Definitionsbereich eines jeden der Parameter δβ ~,~ ist die reelle 
Achse, ist also unendlich ausgedehnt. Der unendlich ausgedehnte Definitionsbe-
reich der Parameter δβ ~,~  ist in dem Bild des von Galilei13 untersuchten freien Falls 
enthalten. Denn dieser findet im Prinzip auf einer Geraden im euklidischen Raum 
statt.  

Gibt die Physik also einen allgemein gültigen Hinweis darauf, welches die richtige 
Wahl ist? Das ist nicht der Fall. Beide Typen von Parametern – zyklische und euk-
lidische – kommen vor. Welcher Typ vorliegt, ergibt sich aus den Eigenschaften des 
statistischen Modells p(x|ξ), das die Verknüpfung zwischen den beobachteten Daten 
x und den daraus zu erschließenden Parametern ξ  festlegt. Genauer gesagt: Welcher 
Typ von Parameter vorliegt, ergibt sich aus der Symmetrie, die ein statistisches 
Modell besitzen muss, um (i) vollständig zu sein und (ii) unvoreingenommene 
Schlüsse zu ermöglichen. In Harney (2003) wurde diese Symmetrie als Form-
invarianz bezeichnet. Bei dem hier vorliegenden Modell, wo die Daten nach einem 
gemeinsamen Maß die Personenparameter und die Fragenparameter festlegen, führt 
die Eigenschaft der Forminvarianz gerade auf die Eigenschaft der spezifischen Ob-
jektivität, die in Fischer (1988) gefordert und diskutiert wurde. Wir geben eine 
kurze Schilderung von Forminvarianz und von spezifischer Objektivität. Außerdem 
geben wir zwei Beispiele von spezifischer Objektivität. Das eine Beispiel ist die 
Messung von Längen bei gleichzeitiger Eichung der Maßstäbe. Längen und Maß-
stäbe sind euklidische Parameter. Das andere Beispiel ist der Gegenstand des 
vorliegenden Aufsatzes – das trigonometrische Rasch-Modell. Dessen Parameter 
sind zyklisch.  

                                              
12  Sir Isaac Newton (1643–1727) begründete durch seine Philosophiae naturalis principia mathe-

matica (1686) die klassische Mechanik. 
13  Galileo Galilei (1564–1642) war von 1589 bis 1592 Professor an der Universität Pisa. Eine 

Legende der Wissenschaft erzählt, dass er die Bestätigung des von ihm theoretisch aufgestellten 
Fallgesetzes in Experimenten am schiefen Turm von Pisa gesucht habe. Die in Padua durchge-
führten Laborversuche an der von ihm erfundenen Fallrinne waren nicht so augenfällig – aber 
erfolgreich. 
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5.1 Zur Forminvarianz 

Ein statistisches Modell p(x|ξ) ist eine Verteilung der Observablen x, welche para-
metrisch von ξ abhängt. Sie ist für jedes ξ auf 1 normiert. Der Übergang von einem 
Wert ξ des Parameters zu einem anderen Wert ξ´ entspricht einer Transformation 
der Wahrscheinlichkeiten. Man kann einem willkürlich herausgegriffenen Parameter 
den Wert 0 zuweisen. Dann entstehen die p(x|ξ) dadurch, dass man einen Satz von 
Transformationen G ξ auf die herausgegriffene Verteilung p(x|ξ = 0) anwendet. 
Wenn diese Transformationen im mathematischen Sinn eine Gruppe bilden, dann 
ist das Modell p forminvariant. Die Existenz einer solchen Gruppe bedeutet, dass 
das Modell eine Symmetrie besitzt.  

Es ist nicht möglich, im vorliegenden Aufsatz eine wirklich präzise, alle Feinheiten 
erfassende Definition dieser Symmetrie zu geben. Sie wurde in der Monographie 
von Harney (2003) gegeben. Wir hoffen aber, mit den folgenden Beispielen zu 
illustrieren, was gemeint ist.  

Das Gaußsche Modell  

   (20) 

hat eine Observable x, die jeden Wert auf der reellen Achse annehmen kann. Man 
denke an die Messung einer Länge. Der Parameter ξ ist die tatsächliche Länge des 
vermessenen Objekts. Auch ξ ist auf der ganzen reellen Achse definiert. Denn ξ 
muss der Observablen folgen können. Die sämtlichen Verteilungen dieses Modells 
entstehen dadurch, dass man x um -ξ verschiebt. Eine solche Translation ist eine 
Transformation G ξ. Die Menge aller Translationen bildet eine mathematische 
Gruppe. Durch die Anwendung aller Transformationen der Gruppe auf die Vertei-
lung mit ξ =0 entstehen genau die Verteilungen dieses Modells. Die Menge der 
Transformationen muss eine Gruppe bilden, damit jede mögliche Observable x inter-
pretierbar ist. Wenn man irgendeinen Wert – sagen wir ξ = 1 – als Parameter 
ausschließt, dann schließt man die Verteilung aus, die ihren wahrscheinlichsten 
Wert bei x = 1 hat, welche man also als gegeben vermuten wird, wenn die Obser-
vable den Wert x = 1 angenommen hat. Wenn ξ = 1 ausgeschlossen wird, dann 
bilden die verbleibenden Translationen keine Gruppe mehr. Eine Gruppe liegt nur 
dann vor, wenn sämtliche reellen Verschiebungen vorgesehen sind. So sorgt Form-
invarianz dafür, dass alle möglichen Beobachtungen interpretierbar sind, dass also 
das Modell p vollständig ist. – Forminvarianz sorgt aber auch dafür, dass die Infor-
mation, die man erhält, für jede Beobachtung dieselbe ist. Denn alle Verteilungen 
des Modells (20) haben dieselbe Breite. Die Streuung ist stets gleich 1. Hinge die 
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Streuung von ξ ab, so gingen die Verteilungen nicht durch Translationen auseinan-
der hervor, und die Transformationen bildeten wiederum keine mathematische 
Gruppe. Da die Information, die man erhält, unabhängig vom Schätzer des Parame-
ters ist, wird der Wert von ξ unvoreingenommen erschlossen.  

Wir wenden diese Gedanken auf das im vorliegenden Aufsatz diskutierte Binomial-
modell  

   (21) 

an. Die Symmetrie der trigonometrischen Form erkennt man, indem man den 
Vektor a(ξ) mit den Komponenten  

    (22) 

bildet. Das liefert  

    (23) 

Man sieht, dass der Vektor a(ξ) aus dem Vektor 

      (24) 

hervorgeht, indem man ihn um den Winkel ξ dreht. Die Drehungen G ξ eines zwei-
dimensionalen Vektors bilden hier die Gruppe von Transformationen, welche alle 
Verteilungen des binomischen Modells erzeugt (vgl. Harney 2003, Kap. 11.3). Der 
Definitionsbereich eines Winkels ist endlich; er kann als kreisförmig aufgefasst 
werden. Indem man den Drehwinkel als Parameter wählt, macht man die Gruppe 
der Drehungen äquivalent zur Gruppe der Translationen des Winkels. 

Bezogen auf das Rasch-Modell bzw. die Identifikation von Aufgabenschwierig-
keiten heißt das: Die Aufgaben sind je nach Ausprägung der Personenfähigkeit auf 
der Skala der Personenfähigkeiten verschiebbar, ohne dass sich deren jeweilige 



30  ZA-Information 59 

 
Schwierigkeit ändert bzw. ändern darf. Das Einzige, was sich ändert, ist die fähig-
keitsbedingte Wahrscheinlichkeit der Aufgabenlösung. 

Auch für das Binomialmodell garantiert die Existenz der Symmetriegruppe, dass 
jeder Wert der Observablen interpretierbar ist. Wenn man den Wert ξ = π / 2 aus-
schließt, dann schließt man aus, dass die Observable x mit Sicherheit gleich 1 ist. Es 
ist aber durchaus zugelassen, dass eine Serie von Beobachtungen stets x = 1 er-
bringt. Dann ist die Annahme ξ = π / 2 die optimale Interpretation der Observablen. 
Die Forderung, dass die Menge der G ξ  eine Gruppe bildet, sorgt dafür dass man 
ξ = π / 2 nicht ausschließen kann. Denn nur sämtliche Drehungen bilden eine 
Gruppe. – Setzt man die logistische Funktion (5) an die Stelle von sin2 in Gleichung 
(21), dann schließt man u. a. aus, dass die Observable mit deterministischer Sicher-
heit x = 1 ist. Es gibt daher keine Reparametrisierung – also keine eineindeutige 
Abbildung – des logistischen Parameters auf den trigonometrischen Parameter. Aus 
diesem Grunde ist das logistische Rasch-Modell nicht forminvariant. Es ist daher 
nicht vollständig.  

Es gibt ein Rezept dafür, die Vollständigkeit eines Modells zu prüfen. Dazu repara-
metrisiert man es so, dass die in Gleichung (40) angegebene a priori Verteilung – auch 
Informationsfunktion genannt – konstant wird. Das nennen wir die natürliche Para-
metrisierung. Wenn das Modell nur einen einzigen Parameter hat – so wie das 
Modell der Gleichung (21) – dann ist die natürliche Parametrisierung immer zu er-
reichen (siehe Harney 2003, Kap. 2). Wenn das Modell forminvariant ist oder 
forminvariant gemacht werden kann, dann ist es möglich, den Definitionsbereich 
des natürlichen Parameters so auszudehnen, dass er entweder die gesamte reelle 
Achse umfasst oder zyklisch wird. Denn in der natürlichen Parametrisierung sind 
die oben erwähnten Transformationen G ξ des Modells äquivalent zu den Translationen 
des Parameters. Durch Wählen der natürlichen Parametrisierung findet man auto-
matisch die trigonometrische item response Funktion. Wenn man die logistische 
Funktion reparametrisiert, findet man allerdings nur den Bereich 0 < ξ < π / 2 des 
natürlichen Parameters ξ. Auf diese Weise erkennt man, dass die logistische item 
response Funktion keine vollständige Darstellung des binomischen Modells liefert; 
d.h. mit der logistischen item response Funktion ist das Modell nicht forminvariant. 
Diese Argumente zeigen: Es ist die Forderung nach Forminvarianz, die die item 
response Funktion festlegt, nicht die oben zitierte Analogie zur Mechanik.  

Wir erwähnen, dass bei der Faktorenanalyse (Wirtz und Nachtigall 1998, S. 209ff. 
sowie Bortz 1999) ein (teilweiser) Übergang zu trigonometrischen Parametern vor-
kommt – zu Parametern also, deren Definitionsbereich endlich ist. In der Faktoren-
analyse wird eine Korrelationsmatrix durch ihre Eigenwerte und die Richtungen ihrer 
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Eigenvektoren parametrisiert. Die Einführung der Richtungen bedeutet einen teil-
weisen Übergang zu trigonometrischen Parametern. Zu methodischen Problemen 
der Faktorenmodellbildung vgl. Rohwer und Pötter (2001, S. 239ff.).  

5.2 Zur spezifischen Objektivität 

Die im letzten Abschnitt an Beispielen dargestellte Forminvarianz statistischer Modelle 
hängt mit dem Begriff der spezifischen Objektivität zusammen, welcher von Rasch 
(1967, 1977) und Fischer (1988) zur Begründung des Rasch-Modells herangezogen 
wurde. Danach sollte das statistische Modell für die Personen- und Fragenparameter 
β, δ den Vergleich von Personen ermöglichen ohne dass die Schwierigkeiten der 
Fragen eingehen. Die Bedeutung dieses Postulats wird vielleicht deutlicher, wenn 
man es auf die Messung von Längen überträgt. Die Längen zweier Gegenstände 
sollen verglichen werden können, ohne dass die Verfahren der Längenmessungen 
eine Rolle spielen. Diese Eigenschaft eines Messverfahrens oder eines statistischen 
Modells heißt spezifische Objektivität.  

Die Forderung nach spezifischer Objektivität ist nach Gleichung (3) in Fischer 
(1988) äquivalent zu einem Satz von Gleichungen für die Verknüpfung der Parameter. 
Diese können nach Fischer (1988) Abschnitt 4 gelöst werden, wenn es möglich ist, 
so zu parametrisieren, dass für die k-te Person die Wahrscheinlichkeit der richtigen 
Antwort auf die l-te Frage eine Funktion der Differenz ξ = βk - δl ist. – Beide, das 
logistische Rasch-Modell wie auch die trigonometrische Form des Modells, haben 
diese Eigenschaft. Welches Modell ist nun spezifisch objektiv?  

In Fischer (1988) wird nicht explizit gesagt, dass das spezifisch objektive Modell als 
Funktion der Differenz ξ vollständig und unvoreingenommen – also forminvariant – 
sein muss. Dies wird insofern als selbstverständlich angenommen als ξ ja alle denk-
baren Werte zu durchlaufen scheint, wenn es einer beliebigen Translation unterworfen 
wird. Unvollständigkeit bemerkt man jedoch nur, wenn man vom gegebenen Para-
meter zum natürlichen Parameter transformiert. Dies ist das fehlende Stück der 
Argumentation in Fischer (1988). In der natürlichen Parametrisierung des binomi-
schen Modells (21) ergibt sich von selbst die trigonometrische item response 
Funktion, welche in Gleichung (21) bereits eingetragen wurde. Ihre Herleitung bedarf 
keiner zusätzlichen Annahme wie sie in Abschnitt 5 bei Fischer (1988) unter Punkt (v) 
– wenig plausibel – eingeführt wurde.  

Zum Vergleich mit der IRT schreiben wir noch ein spezifisch objektives Modell der 
Längenmessungen auf. Es seien βk, k = 1,..., MB, die Längen von MB Objekten. Jedes 
Objekt wird MD-mal vermessen. Die Länge, die das l-te Messgerät, l = 1,..., MD, 
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dem k-ten Objekt zuweist, sei xik. Die xik seien gemäß dem Modell (20) statistisch 
verteilt. Auf diese Weise kommt der statistische Messfehler hinein. Die Verbund-
verteilung aller MB·MD  Messungen ist dann 

    (25) 

Jeder Faktor w in diesem Produkt ist forminvariant. Die Gaußschen Faktoren w haben 
die Eigenschaft, dass die zugehörige a priori Verteilung (40) uniform ist. Bildet man 
in dieser Parametrisierung der Faktoren die Differenzen βk - δl der Parameter, so ist 
das entstehende Modell p spezifisch objektiv. Das heißt, man kann Objektparameter 
βk , βk´ ermitteln und vergleichen, ohne die Eichung δl der Messgeräte zu kennen. 
Das folgt daraus, dass das Gesamtmodell (25) forminvariant ist – und zwar auf eine 
besonders angenehme Weise: Jeden der Parameter β, δ kann man ermitteln, ohne 
die anderen zu kennen. Die anderen Parameter müssen nur implizit durch die 
Observablen festgelegt sein. Diese Eigenschaft eines Modells wird in Kapitel 12 
bei Harney (2003) diskutiert. Sie wird dort damit benannt, dass die Parameter 
kommutieren.  

6 Schätzer für die Parameter des Rasch-Modells 

Im vorliegenden Abschnitt werden die Schätzer der Parameter des Rasch-Modells 
ausgerechnet. Leider verdunkelt dies fest eingebürgerte Wort, dass zum Schätzen 
eines Parameters die Angabe eines einzigen Wertes unzureichend ist. Zum Schätzen 
gehört in den messenden Wissenschaften notwendig die Angabe des Fehlerintervalls 
(siehe Harney et al. 2006).  

Seit Fisher (1925) wird als Schätzer des (multidimensionalen) Parameters ξ der 
Wert ξopt angesehen, der die likelihood Funktion maximiert. Diese Funktion ist das 
Modell p(x| ξ), betrachtet als Funktion von ξ bei gegebenem Satz von Daten x. Das 
Besondere an diesem Maximum lässt sich am Besten im Rahmen der Bayesschen 
Statistik erkennen. Dort kann man den Fehlerbereich von ξ definieren als den 
kleinsten Bereich, in dem ξ mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit K liegt. 
(Je größer K gewählt wird desto größer ist die Sicherheit, dass der wahre Wert des 
Parameters im Fehlerintervall liegt, desto länger ist das Intervall aber auch.) Der 
Schätzer ξopt liegt für jedes K im Fehlerbereich (siehe Harney 2003, Kapitel 3.3). In 
diesem Sinne ist er der optimale Wert von ξ. Er wird intuitiv oft als Intervallmitte 
angesehen; das trifft aber wegen der bias der Schätzer im Allgemeinen nicht zu, 
siehe Anhang B.  
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Um die Likelihood Funktion des Rasch-Modells zu maximieren, werden die Null-
stellen der nach den Parametern erfolgenden logarithmischen Ableitungen von p 
gesucht. Das führt auf das Gleichungssystem (36, 37) des Anhangs A; es gilt so-
wohl für das trigonometrische als auch – mit δβ ~,~  an Stelle von β, δ  – für das 
logistische Rasch-Modell. Das System ist nicht-linear. Im Allgemeinen ist es nicht 
in geschlossener Form lösbar; d. h. man kann die Lösung nicht durch die bekannten 
Funktionen der Analysis ausdrücken. Zu geschlossenen Lösungen kommt man nur 
unter Vereinfachungen. Wir diskutieren vereinfachte Situationen im folgenden 
Abschnitt 6.1 für das logistische Rasch-Modell.  

6.1 Schätzer der logistischen Parameter 

Das Gleichungssystem (36, 37) für die Schätzer geht unter der logistischen item 
response Funktion (9) über in  

 

   (26) 

 

   (27) 

Diese Gleichungen besagen, dass für optopt ~~,~~ δδββ ==  die Erwartungswerte der 
scores und Erträge – das sind die rechten Seiten der Gleichungen (26, 27) – mit den 
Ergebnissen sk, tl des Tests übereinstimmen. Das scheint plausibel, ist aber nicht 
zwingend. Diese Gleichungen ergeben sich nur im logistischen Rasch-Modell.  

Die Lösungen der Gleichungen (26, 27) werden im Folgenden für zwei einfache 
Situationen diskutiert.  

(i) Daten gleicher Erträge. 
Wenn alle Fragen denselben Ertrag t = tl, l = 1,..., MD erbringen, dann wird das 
Gleichungssystem (26, 27) mit dem Ansatz gleicher Fragenparameter 

   (28) 

gelöst. Denn die Gleichungen (27) werden durch diesen Ansatz befriedigt, und die 
Gleichungen (26) gehen über in 
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    (29) 

liefern also die Schätzer opt~
kβ  auf Grund des jeweiligen scores sk. Die Personen-

parameter sind scheinbar unabhängig von der Schwierigkeit der Fragen. Das liegt 
jedoch an der Konvention (12).  

(ii) Daten gleicher scores. 
Wenn alle getesteten Personen denselben score s = sk, k = 1,..., MB haben, dann kann 
man die (Differenzen der) Fragenparameter allein aus den Erträgen ermitteln. Ganz 
analog zum vorherigen Fall wird das Gleichungssystem (26, 27) dann durch den An-
satz gleicher Personenparameter 0

opt ~~ ββ =k ; k = 1,..., MB, gelöst. Denn damit geht es 
über in 

 (30) 
 

 (31) 
 

Die Summe über alle sk ist stets gleich der Summe über alle tl. Daraus ergibt sich 
die Möglichkeit, die Gleichung (30) so umzuformen, dass das ganze System über-
geht in 

  (32) 

Die Fähigkeit der Personen schlägt sich in der Verschiebung der Fragenparameter 
um 0

~β  nieder.  

Erstaunlich an diesem Resultat – und mutatis mutandis auch an dem Resultat (28) – 
ist, dass der Personenparameter für alle Personen derselbe sein soll unabhängig von 
den Schwierigkeiten der Aufgaben. Dieser Umstand kann durchaus Zweifel an der 
Konstruktion des Modells wecken.  
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Im Allgemeinen werden die Daten verschiedene scores aufweisen. Sollte man die Da-
ten nach den Personen gleicher scores sortieren14 und für jeden score die Bestwerte der 
Fragenparameter bestimmen? Da wir annehmen, dass die Fragenparameter wohl-
definiert sind, sollte dann das Ergebnis nicht jedes Mal dasselbe sein? Nein, da die 
Daten statistisch schwanken, würde zu jedem score ein etwas anderer Satz von Fra-
genparametern erschlossen werden. Wie die verschiedenen Werte für denselben 
Parameter zu mitteln wären, bliebe offen. Diese Prozedur ist nicht richtig.  

Wenn ein score vom Wert 0 oder MD vorkommt (das sind die uniform beantworteten 
Fragebögen) oder wenn ein Ertrag gleich 0 oder MB ist, dann gibt es keine Schätzer 
für δβ ~,~ . Man erkennt das aus der Form (15) des Modells. Es sei z. B. s1 = 0. Dann 
hängt der erste Faktor in Gleichung (15) von 1

~β  nicht ab. Die Likelihood Funktion 
hängt also von 1

~β  nur über das doppelte Produkt ab. Sie wächst daher monoton mit 
fallendem 1

~β . Da der Definitionsbereich von 1
~β  unbeschränkt ist, gibt es kein Ma-

ximum als Funktion von 1
~β , also auch kein Maximum als Funktion von δβ ~,~ . Das 

Entsprechende ergibt sich, falls einer der Erträge verschwindet. Für ∞→1
~β  wird p 

unabhängig von der Person 1 – man kann dann k = 1 aus dem Modell p einfach 
weglassen. Entsprechende Ergebnisse findet man auch, wenn ein score gleich MD 
oder ein Ertrag gleich MB ist. Denn wenn man jede Frage durch ihre Verneinung 
ersetzt, gehen s1 = MD in s1 = 0 und t1 = MB in t1 = 0 über. Damit die Konvention 
(12) sinnvoll ist, darf DMt  also nicht gleich 0 oder gleich MB sein.  

In der Literatur findet man einen Vorschlag, die uniform beantworteten Fragebögen 
auszuwerten. Nach Warm (1989) sollte man die Bayessche a posteriori Verteilung 
von β~  (gegeben δ~,x  ) maximieren, um opt~β  zu erhalten. Das ist eine Modifikation 
des Fisherschen Prinzips der maximum likelihood. Sie wird als gewichtete likeli-
hood Schätzung bezeichnet (WLE für weighted likelihood estimation). Die WLE 
wird derzeit als Standardverfahren betrachtet. Einzelheiten sind im Anhang B zu 
finden.  

Der Vorschlag von Warm verringert die bias der Schätzer. Unter bias versteht man 
den Mangel, dass der Schätzer im Mittel über die Observablen nicht mit dem wahren 
Wert des Parameters übereinstimmt. Um die bias zu verringern, wurde die WLE er-
arbeitet. Es stellte sich heraus, dass die WLE Schätzer stets endlich sind – auch für 

                                              
14  Damit behandelt man die Daten unter der Bedingung eines festen scores. Das dementsprechende 

statistische Modell weicht von dem Modell des Abschnitts 3 ab. Es hängt von den Personen-
parametern überhaupt nicht ab (siehe Rost 2004, S. 126). Die Schätzer der Fragenparameter 
daraus zu gewinnen, wird als Methode der CML (conditional maximum likelihood) bezeichnet. 
Diese Schätzer hängen mit den Daten nicht vermöge Gleichung (32) zusammen. Die hier for-
mulierte Kritik betrifft auch die CML. 
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uniform antwortende Personen (siehe Rost 2004, S. 314). Deshalb wurde dieser 
Schätzer in der statistischen Testtheorie wichtig. Im Anhang B wird genauer ausge-
führt, dass wir diesen Vorschlag dennoch nicht für überzeugend halten. Erstens ist die 
Warmsche Modifikation keine kleine Korrektur – ein Anschein, den die Formulierungen 
von Rost (2004) auf S. 314 nahe legen. Parameterwerte, die eigentlich im Unend-
lichen liegen sollten, werden durch Warms Modifikation endlich gemacht. Was 
immer der endliche Wert ist, der Parameter wird um ein unendlich langes Intervall 
verschoben. Zweitens führt Warms Vorschlag dennoch nicht zum Erfolg. Gäbe man 
nämlich das Fehlerintervall des Parameters an – was in den messenden Wissen-
schaften als zwingend angesehen wird – dann reichte es bei uniformem Antwort-
bogen auch nach der Warmschen Modifikation bis ins Unendliche, denn es muss 
den unendlich weit entfernten Punkt als von den Daten implizierte Möglichkeit um-
fassen. Der Vorschlag von Warm wird von Rost, (2004, S. 123) auch nicht argu-
mentativ eingeführt sondern als das gängige Standardverfahren berichtet.  

Der an der Bayesschen a posteriori Verteilung orientierte Vorschlag von Warm nutzt 
die Informationsfunktion zum Auswerten uniformer Antworten, siehe Anhang B. 
Die Informationsfunktion wird in der Literatur auch zum Vergleich unterschied-
licher Verfahren des Schätzens eingesetzt. Der von Eggen (2000)15 für die Schätz-
verfahren beschriebene jeweilige verfahrensspezifische Informationsverlust ist in 
unserer Sicht eine Folge der logistischen item response Funktion. Er ist daher auch 
durch weitere Schätzer wie die in den PISA-Studien benutzten EAP Schätzer oder 
plausible values nicht aufgelöst worden.16 

All die Probleme des Schätzens – inexistenter Parameterwert, unendlich langes 
Fehlerintervall, Warmsche bias der Bestwerte – verschwinden durch den Übergang 
zur trigonometrischen Form.  

6.2 Schätzer der trigonometrischen Parameter 

Man kann beweisen, dass für das trigonometrische Rasch-Modell der Gleichung (18) 
die Schätzer für jeden vom Modell zugelassenen Satz von Observablen existieren. 
Ein gut konstruiertes statistisches Modell sollte diese Eigenschaft haben, wenn die 

                                              
15  Der Autor vergleicht unterschiedliche Schätzverfahren unter dem Aspekt des Informationsver-

lusts. Ein solcher Vergleich erübrigt sich im Rahmen der trigonometrischen Parametrisierung. 
16  In EAP Schätzungen (expected a posteriori) werden im Allgemeinen nicht einzelne Personenpa-

rameter geschätzt – wie wir es in Anhang B der Einfachheit halber beschrieben haben. Vielmehr 
werden latente Variablen geschatzt, die die Verteilung der Personenparameter beschreiben. Nä-
heres dazu findet sich auf S. 314 bei Rost (2004) sowie auf S. 135 in Mislevy, R.J. et al. (1992). 
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Zahl der Observablen groß genug ist. Der Beweis liegt vor, wird aber nicht im 
Rahmen der vorliegenden sondern einer späteren Publikation ausgeführt (Harney et 
al. 2006).  

Das Gleichungssystem (36, 37) für die Schätzer geht unter der trigonometrischen 
item response Funktion (16) über in  

 (33) 

 

 (34) 

Die Lösungen dieser Gleichungen hängen von den Daten x keineswegs nur über die 
scores und die Erträge ab; im Allgemeinen spielen die individuellen Muster der 
Antworten eine Rolle. Dies wird weiter unten an Beispielen gezeigt. Wir haben keine 
einfachen Datensätze gefunden, die zu einfachen Lösungen führten. Insbesondere 
lassen sich die Fälle (i) und (ii) des Abschnitts 6.1 nicht übertragen. Daher diskutieren 
wir die Lösungen im Folgenden an Hand von numerischen Beispielen.  

So einfache Beispiele wie das der Tabelle 1 vermögen die Eigenschaften des trigo-
nometrischen Modells nicht zu repräsentieren. Man braucht mindestens MD = 3 
Fragen, um zu zeigen, dass bei identischen scores die Schätzer der Personenpara-
meter nicht identisch sein müssen. Wir zeigen das mit dem Beispiel in Tabelle 2. 

Tabelle 2 Die Matrix xkl des Beispiels, welches identische scores 2 = sk, k = 
1,...,4 enthält. Die Schätzer der Personenparameter stehen in der letzten 
Spalte; die Schätzer der Fragenparameter stehen in der letzten Zeile 
der Tabelle. 

 Frage 1 Frage 2 Frage 3 opt
kβ  

Person 1 1 1 0 0.81 

Person 2 1 0 1 0.76 

Person 3 0 1 1 0.76 
korrigierte Werte gegen-
über Druckfassung 

 Person 4 1 1 0 0.81 
opt
lδ  -0,27 -0,27 0  

Trotz identischer scores sind hier die Personenparameter nicht identisch; denn die 
Fragenparameter sind verschieden. Ein solches Resultat ist unseres Erachtens eher zu 
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erwarten als das Resultat unter Punkt (ii) in Abschnitt 6.1, wo identische scores stets 
identische Personenparameter zur Folge haben. Die Frage 3 mit dem Ertrag t3 = 2 hat 
den höchsten Fragenparameter. Die beiden anderen Fragen mit den Erträgen t1 = t2 = 3 
haben kleinere Parameter. Das erwartet man, wenn der Datensatz im Sinne eines 
Leistungsvergleichs interpretierbar ist. Er ist es möglicherweise nicht; denn die Per-
sonen 2 und 3 die die schwierigere Frage lösen, haben den geringeren Personen-
parameter. Ohne Diskussion der Fehler – die erst in Harney et al. (2006) ausge-
rechnet werden – kann man weder sagen, ob dieser Unterschied signifikant ist noch 
ob der Datensatz mit dem Modell im Sinne eines goodness of fit Tests vereinbar ist. 
Wenn der Datensatz mit dem Modell vereinbar und der Unterschied signifikant ist, 
dann ist der Datensatz nicht im Sinne des Leistungsvergleichs interpretierbar. So liefert 
die trigonometrische Form des Rasch-Modells möglicherweise Information darüber, 
ob das meistens zu Grunde gelegte Leistungsmodell von den Daten erfüllt wird. 

In allen Tabellen wird derjenige Satz von Schätzern angegeben, für den  

     (35) 

ist. Wegen der in Abschnitt 4 besprochenen Spiegelungssymmetrie des trigonomet-
rischen Modells gibt es zwei Sätze von Schätzern. Die Konvention (35) macht die 
Schätzer eindeutig. Der folgende Datensatz mit identischen Erträgen ist mit dem 
Leistungsmodell vereinbar. 

Tabelle 3 Die Matrix xkl des Beispiels, welches identische Erträge 4 = tl, l = 
1,2,3 enthält. Die Schätzer der Personenparameter stehen in der letzten 
Spalte; die Schätzer der Fragenparameter stehen in der letzten Zeile 
der Tabelle. 

 Frage 1 Frage 2 Frage 3 opt
kβ  

Person 1 1 1 0 0.96 

Person 2 1 0 1 0.96 

Person 3 0 1 1 0.96 

Person 4 1 0 0 0.62 

Person 5 0 0 1 0.62 

Person 6 0 1 0 0.62 

Person 7 1 1 1 1.57 
opt
lδ  0 0 0  
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Die Fragenparameter erweisen sich hier als identisch. Die Personenparameter stei-
gen monoton mit dem score an. Die Person, welche monoton geantwortet hat, 
bekommt den höchsten Fragenparameter vom Wert π /2 zugewiesen. Diese Para-
meter sind mit dem Leistungsmodell vereinbar.  

Man braucht mindestens MD = 4 Fragen, um trotz identischer Erträge unterschiedli-
che Fragenparameter zu erhalten. Der folgende Datensatz ist ein Beispiel.   

Tabelle 4 Die Matrix xkl  eines Beispiels, welches identische Erträge 1 = tl, l = 
1,...,4 enthält. Die Schätzer der Personenparameter stehen in der letzten 
Spalte; die Schätzer der Fragenparameter stehen in der letzten Zeile 
der Tabelle. 

  Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 opt
kβ  

Person 1 1 0 0 0 0.54 

Person 2 0 0 0 1 0.54 

Person 3 0 1 1 0 0.81 
opt
lδ  0 0.056 0.056 0  

Hier sind die Fragenparameter nicht identisch, obgleich die Erträge identisch sind. 
Dieser Datensatz ist mit dem Leistungsmodell verträglich; denn die als schwieriger 
eingestuften Fragen werden von der leistungsfähigeren Person beantwortet.  

Bei den Datensätzen der Tabellen 2, 3 und 4 kann man ohne einen goodness-of-fit-
Test nicht wissen, ob sie mit dem Modell verträglich sind. Ein solcher Test liegt vor 
(Harney et al. 2006). Er ist mit dem üblichen Chi-Quadrat-Test nicht identisch. Der 
Datensatz der Tabelle 5 ist ganz sicher mit dem Rasch-Modell verträglich. Denn 
jedes mögliche Muster von Antworten kommt genau einmal vor. Indem man die 
Parameter so wählt, dass alle Muster dieselbe Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens 
haben, erhält man einen Parametersatz, der mit diesem Datensatz bestimmt verein-
bar ist. Dieser Parametersatz, der alle Personen gleich behandelt, existiert und lautet 
βk =  π /4 für alle k sowie δl = 0 für alle l. Dann ist die Wahrscheinlichkeit τ(βk  - δl) 
gleich 1/2 für jede Differenz eines Personen- und eines Fragenparameters. Das be-
deutet aber, dass die Wahrscheinlichkeit für xkl = 0 ebenso groß ist wie die 
Wahrscheinlichkeit für xkl = 1. Kurz, die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten 
von 0 oder 1 in den Antwortmustern sind gleich groß. Alle Antwortmuster haben 
also dieselbe Wahrscheinlichkeit – in Übereinstimmung mit dem Datensatz. Als 
Schätzer für eine Person mit dem score 4 ergibt sich nicht der Personenparameter π /4 
sondern etwas deutlich Größeres – nämlich π /2 – denn als reiner Zufall ist das Auf-
tauchen eines uniform richtigen Antwortmusters recht unwahrscheinlich. Wir 



40  ZA-Information 59 

 
weisen darauf hin, dass die uniformen Antwortmuster der Personen 1 und 16 prob-
lemlos analysiert wurden. Der Datensatz in Tabelle 5 kann als Leistungstest 
interpretiert werden.  

Tabelle 5 Die Matrix xkl eines Beispiels gleicher Wahrscheinlichkeit für jedes 
Antwortmuster. Die Schätzer der Personenparameter stehen in der 
letzten Spalte; die Schätzer der Fragenparameter stehen in der letzten 
Zeile der Tabelle 

 Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 opt
kβ  

Person 1 1 1 1 1 1.57 

Person 2 1 1 1 0 1.05 

Person 3 1 1 0 1 1.05 

Person 4 1 0 1 1 1.05 

Person 5 0 1 1 1 1.05 

Person 6 1 1 0 0 0.79 

Person 7 1 0 1 0 0.79 

Person 8 0 1 1 0 0.79 

Person 9 1 0 0 1 0.79 

Person 10 0 1 0 1 0.79 

Person 11 0 0 1 1 0.79 

Person 12 0 0 0 1 0.52 

Person 13 0 0 1 0 0.52 

Person 14 0 1 0 0 0.52 

Person 15 1 0 0 0 0.52 

Person 16 0 0 0 0 0 
opt
lδ  0 0 0 0  

Dieses Beispiel zeigt, dass es Datensätze gibt, welche im Rahmen des trigonometrischen 
Modells als Ergebnisse eines Leistungstests interpretiert werden können. Mit MD = 5 
Fragen anstatt MD = 4 wurden ganz entsprechende Ergebnisse erzielt. Das Beispiel 
der Tabelle 5 ist insofern unrealistisch als die Fragenparameter untereinander gleich 
sind. Man kann jedoch auf ähnliche Weise einen Satz weiterer Fragen einführen, die 
einen anderen Fragenparameter haben. In diesem Fall wird die Konstruktion des 
Datensatzes, der unbedingt mit dem Modell übereinstimmt, etwas schwieriger, weil 
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die Antwortmuster nicht mehr identische Wahrscheinlichkeiten haben. Derartige 
Untersuchungen könnten in Zukunft zu einer Regel führen, die zu erkennen erlaubt, 
welche Datensätze im Sinne des trigonometrischen Rasch-Modells skaliert, d. h. mit 
dem Modell vereinbar und als Leistungstest interpretierbar sind.  

7 Schlussfolgerungen 

Es wurde gezeigt, dass die Parameter des Rasch-Modells für jeden Datensatz stabil 
geschätzt werden können, wenn man die logistische item response Funktion durch 
eine trigonometrische Form ersetzt. Die trigonometrische Funktion ergibt sich aus 
der inneren Symmetrie – der Forminvarianz – des Binomialmodells. Jedes gut kon-
struierte statistische Modell sollte diese Symmetrie besitzen. Denn sie garantiert, 
dass das Modell vollständig ist und dass seine Parameter unvoreingenommen ermittelt 
werden. Es bedarf keiner weiteren Annahmen, um die item response Funktion fest-
zulegen.  

Für die Anwendung ergibt sich folgende Bedeutung. Mit der Einbeziehung der uni-
formen Antwortmuster wird die Häufigkeit der deterministisch antwortenden 
Personen formal einwandfrei in das Modell integriert. Damit wird es möglich, eine 
strukturelle Formschwäche des Rasch-Modells zu beheben. Die Schwäche ist: 
Wenn Personen uniform antworten, also perfekt kompetent oder inkompetent auf 
einen Satz von Fragen reagieren, so liefert das Modell keinen Schätzer. Das Fehler-
intervall wächst ins Unendliche. Einerseits führt in oberen und unteren Kom-
petenzbereichen die geringer werdende Anzahl von Aufgaben, mit denen man diese 
Personen charakterisieren kann, zur Vergrößerung des Fehlerintervalls; andererseits 
gehen in die Vergrößerung des Fehlerintervalls aber auch nicht-empirische Folgen 
der logistischen Funktion ein. Das ist problematisch und deutet auf eine strukturelle 
bias hin, die durch die item response Funktion erzeugt wird.  

In der Anwendung gehört die Verringerung von Fehlerintervallen zu den zentralen 
methodischen Fragen. Die PISA-Studie arbeitet sowohl mit gewichteten Maximum 
Likelihood Schätzern (Carstensen et al. 2004, S. 381) – WLE genannt – als auch 
mit Hintergrundmodellen, in deren Rahmen weitere Variable regressionsanalytisch 
zur Erhöhung der Messgenauigkeit herangezogen werden (ebenda). Messgenauig-
keit im statistischen Sinne liegt auch für die PISA-Kompetenzstufenmessungen erst 
dann vor, wenn sämtlichen Antwortmustern, also auch den uniformen Antwortmus-
tern, Schätzer zugewiesen werden können. 

Generell bleibt die Schätzung der uniformen Antwortmuster im logistischen Modell 
unbefriedigend. Formal betrachtet ist nämlich die Schätzung für jeden Wert der 
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Parameter von der bias betroffen, welche Warm (1989) beschreibt. Mit den Schätzern 
der WLE ist es unmöglich, das uniforme Antwortmuster genau zu treffen, also die 
Übereinstimmung zwischen Schätzwerten und Daten herzustellen. Denn im Fall 
eines uniformen Antwortmusters würde der Parameter gegen Unendlich laufen. 
Dieser Defekt geht auf den Definitionsbereich der Parameter zurück; und er wirkt 
sich bei allen anderen Antwortmustern als systematische Fehleinstellung der Schät-
zer aus. Man kann den Defekt auf zweierlei Weise bearbeiten, nämlich (i) 
algorithmisch also von der Form der Informationsverarbeitung her (wie in der vor-
liegenden Arbeit) oder (ii) inkrementalistisch also durch pragmatisches, auf Versuch 
und Irrtum beruhendem Vorgehen. Letzteres ist der Fall, wenn zum Verringern des 
Schätzfehlers neben den angesprochenen Kompensationen (Regressionsmodelle, 
WLE) die Menge der Aufgaben erweitert und mit Hilfe der IRT skaliert wird – was 
zu den Notwendigkeiten jeder Testentwicklung gehört. Die Logik der WLE ist eine 
Vermengung der Ebenen (i) und (ii). Dabei greift die WLE das Problem sozusagen 
vom Ende her auf. Sie verhindert, dass für uniforme Antwortmuster die Schätzer 
gegen Unendlich gehen um den Preis dass die Schätzer bedeutungslos werden; denn 
die uniformen Antwortmuster sind immer noch mit einem bis ins Unendliche aus-
gedehnten Bereich der Parameter verträglich.  

Unter der hier vorgeschlagenen trigonometrischen item response Funktion tritt das 
nicht auf. Die für die Bildungsforschung wichtigen oberen und unteren Kompetenz- 
und Schwierigkeitsbereiche werden von vorn herein in den Definitionsbereich der 
Parameter einbezogen. Die Kompetenzniveaus sind kontingent und endlich. Auf der 
Zeitachse der Lebensläufe von Personen, Gruppen und Institutionen schließen sie 
aneinander an, verflechten sich und unterliegen dabei Prozessen der Auf- und Ab-
wertung. Was innerhalb des einen zeitlich-sozialen Kontextes eine normalisierte, 
von jedermann erwartete Kompetenz ist, das kann in einem anderen Kontext ausge-
sprochen exklusiv sein. Das logistische Modell bildet diesen Zusammenhang der 
Kontingenz, d. h. Überlappung, des Übergangs von einer Domäne zur nächsten und 
der damit einhergehenden Veränderung, nicht angemessen ab. Streng genommen 
kennt es ihn gar nicht. Denn es läuft in den Grenzbereichen ins Unendliche aus und 
wird leer von Information. So ist es bezeichnend, dass die WLE der nachträglich 
eingeschobenen Informationsfunktion bedarf, die diese Formschwäche kompensie-
ren soll (Anhang B). Unter der Bedingung der trigonometrischen Form gibt es keine 
Daten, die leer von Information wären. Eine kompensatorische Ergänzung des 
Rasch-Modells wird überflüssig. In diesem Rahmen sind die maximum likelihood 
Schätzer der Parameter nicht von der bias betroffen, die durch das Ausweichen auf 
andere Schätzer – wie z.B. WLE oder EAP – verringert werden soll. 
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Dennoch bleibt es eine unzulässige Vereinfachung, das Schätzen der Parameter auf 
die Bestimmung eines ihrer Werte zu beschränken. Zum Schätzen der Parameter 
gehört die Angabe ihrer Fehlerintervalle.  

Wir haben nachgewiesen, dass die trigonometrische Form des Rasch-Modells als 
Leistungstest interpretiert werden kann – also dem Ziel entspricht, das die meisten 
Anwendungen der IRT im Auge haben. Die trigonometrische Form verfügt jedoch 
im Vergleich zum logistischen Modell über einen erweiterten Definitionsbereich der 
Parameter. Daher ist es möglich, dass die trigonometrische Form noch andere als 
Leistungsvergleiche zulässt. Dies muss durch zukünftige numerische Studien ge-
klärt werden.  
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Anhang A: Einzelheiten zu den Schätzern der Parameter 

Um die likelihood Funktion des Rasch-Modells zu maximieren, werden die Null-
stellen der nach den Parametern erfolgenden logarithmischen Ableitungen von p 
gesucht. Das führt auf das Gleichungssystem  

 (36) 

 

   (37) 

für die Schätzer. Dieses Gleichungssystem gilt sowohl für das trigonometrische – mit  
φ = τ  – als auch für das logistische Modell – mit φ = λ und δβ ~,~  an Stelle von β, δ.  

Für das logistische Modell (9) geht das Gleichungssystem (36, 37) über in das Sys-
tem (26, 27). Das erkennt man aus den Beziehungen  

    (38) 

Die Gleichungen (26, 27) sind keine Definitionen sondern ein gekoppeltes Glei-
chungssystem für die Bestwerte der Parameter δβ ~,~ . Das System ist gekoppelt, weil 
in beiden Gleichungen die λkl Funktionen sowohl der β~  wie auch der δ~  sind. Es 
wird in Abschnitt 6.1 besprochen.  

Für das trigonometrische Modell geht das Gleichungssystem (36, 37) über in das 
System (33, 34) und wird in Abschnitt 6.2 diskutiert.  

 

 

 



46  ZA-Information 59 

 
Anhang B: Die Schätzer der Methoden WLE und EAP 

Warm (1989) hat vorgeschlagen, zur Ermittlung der Schätzer der logistischen Pa-
rameter die Methode der maximum likelihood (Fisher 1925) durch ein Vorgehen zu 
ersetzen, das er weighted likelihood estimation (WLE) nennt. Durch analytische 
Betrachtungen (Cox and Hinkley 1974) und durch Monte Carlo Rechnungen hatte 
man festgestellt, dass die durch Maximieren der likelihood definierten Schätzer opt~β  
der logistischen Parameter von einer bias betroffen sind. Das bedeutet: Der wahre 
Wert von β~  weicht von dem über die Ereignisse gemittelten  opt~β  ab. Man kann 
das auch so ausdrücken: Die Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Wert kleiner ist als 

opt~β , ist verschieden von der Wahrscheinlichkeit, dass er größer ist. Warm definiert 
einen Schätzer Wβ~ , der eine geringere bias hat. Es erwies sich, dass Wβ~  immer, 
also auch für uniform beantwortete Tests, endlich ist (siehe Rost 2004, S. 314).  

Wir besprechen die WLE am Beispiel eines Rasch-Modells )~|( 1βxp , welches von 
einem einzigen Personenparameter abhängt; die Fragenparameter seien gegeben 
und nicht aus den Daten x zu erschließen. Der Maximum Likelihood Schätzer opt

1
~β  

ergibt sich durch Maximieren von )~|( 1βxp  bei festem x. Der WLE Schätzer Wβ~  ist 
der Ort des Maximums der Bayesschen a posteriori Verteilung  

    (39) 

Dabei ist )~( 1βf  die a priori Verteilung des Parameters. Sie wird in Kapitel 9 von 
Harney (2003) definiert als  

    (40) 

Der Überstrich bedeutet die Mittelung in Bezug auf x. Wir zeigen, dass der Aus-
druck (40) mit der von Warm benutzten Funktion f übereinstimmt. Dazu berechnet 
man die zweite Ableitung von ln p. Man findet eine lineare Funktion von x1l.  
 

Indem man den Mittelwert  

     (41) 

bildet, folgt  
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   (42) 

Hier steht φ für eine der item response Funktionen λ in Gleichung (5) oder τ in 
Gleichung (16). Es bedeutet φ´ die Ableitung nach dem Parameter. Dies gilt sowohl 
für das logistische wie auch das trigonometrische Modell.  

Zunächst betrachten wir das logistische Modell, das von Warm vorausgesetzt wird. 
In diesem gilt  

     (43) 

Die a priori Verteilung ist also  

     (44) 

woraus sich ergibt  

    (45) 

Unter Benutzen der Größen  und  
welche Warm einführt, und vermöge der Gleichung (43) geht die Gleichung (45) in  

     (46) 

über. Dies ist identisch mit der Gleichung (9) bei Warm (1989). Die dortige a priori 
Verteilung stimmt also mit der Definition (40) überein.17  

Es gibt eine Parametrisierung, in der die a priori Verteilung f eine Konstante ist, (siehe 
Harney 2003, Kap. 2) Unter dieser natürlichen Parametrisierung verschwindet die 
Ableitung von f. Dann geht der WLE Schätzer in den Maximum Likelihood Schät-
zer über. Genau das wird aber durch die trigonometrische item response Funktion  

                                              
17  Man beachte, dass in den Gleichungen (3, 5, 10) von Warm (1989) ein Druckfehler ist. Der 

Faktor (PQ)-1 sollte innerhalb und nicht außerhalb der Summe ∑i
 stehen. 
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    (47) 

bewirkt. Denn mit Hilfe von Gleichung (42) sieht man, dass  

     (48) 

liegt.  

Das heißt, für den Bestwert β opt verschwindet die bias-Korrektur.18  

Die Funktion f 2 wird von Warm als „test information“, von Rost (2004) auf S. 313f. 
als Informationsfunktion bezeichnet. Das geht auf Fisher (1925) zurück. Daran an-
schließend wurde für die Sozialforschung der Begriff der Information in Rohwer 
und Pötter (2002, S. 136 ff.) neuerlich aufgegriffen. Fisher erkannte, dass das Inverse 
von f – genommen an der Stelle des Bestwertes – als der Fehler angesehen werden 
kann, der dem Maximum Likelihood Schätzer zuzuweisen ist (siehe auch Rost 
2004, S. 358 ff.) In diesem Sinne ist die Information zu verstehen, die man über den 
Parameter erhält. Für das logistische Modell ist die a priori Verteilung 

   (49) 

Asymptotisch verhält sich diese Funktion wie  

    (50) 

sie wird also exponentiell klein. Für großes 1
~β  wächst daher der Fehler – genauer 

die Länge des Fehlerintervalls – exponentiell an.  

Im Rahmen der trigonometrischen Form ist der Fehler für jedes β opt derselbe; denn 
f (β1) ist eine Konstante. Im vorliegenden Anhang haben wir das für einen einzigen 
Personenparameter bei gegebenen Fragenparametern ausgerechnet. Die Fehler-
betrachtung für alle Parameter des trigonometrischen Rasch-Modells zugleich ist 
wesentlich aufwändiger; sie führt aber zu demselben Ergebnis, siehe Harney et al. 

                                              
18  Bekanntlich ist die Schätzung der Streuung σ~  Gaußverteilter Daten von einer bias betroffen 

(Wolter 1985). Auch hier verschwindet die Korrektur von Warm, wenn man zu derjenigen Para-
metrisierung übergeht, die die a priori Verteilung konstant macht. Der erforderliche Parameter 
ist σσ ~ln= . 
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(2006). Das trigonometrische Modell ist forminvariant im Sinne der Kapitel 2.3, 6 
und 11 von Harney (2003). Die Werbung des vorliegenden Artikels ist zugleich 
eine Beschreibung der in Harney (2003) definierten Forminvarianz: Ein forminva-
riantes statistisches Modell vermag jeden legitimen Datensatz zu interpretieren und 
zieht aus jedem Datensatz gleich viel Information.  

Im Rahmen der PISA-Studien (Carstensen et al. 2004) wurde neben der WLE von 
Warm ein weiterer Schätzer wichtig, der Erwartungswert der a posteriori Verteilung 
(EAP) oder plausible value, siehe Fußnote 15, Bock (1983) und Rost (2004, S. 315f.)  

Dieser Schätzer ist  

     (51) 

Auch er ist stets endlich wie der WLE Schätzer von Warm. Auch er hat eine gerin-
gere bias als der maximum likelihood Schätzer der logistischen Parameter. Beide 
Schätzer haben aber auch die ungelösten Probleme gemeinsam. Die bias ist zwar 
verringert, ist aber noch immer von Bedeutung. Die Fehlerintervalle wachsen ins 
Unendliche, wenn das Antwortmuster dem uniformen nahe kommt; denn die logis-
tische item response Funktion ist geblieben.  

Wir halten die Diskussion der Schätzer vor dem Hintergrund unserer Ergebnisse 
nicht für ergiebig. Es ist besser, das Problem der bias zu minimieren, indem man 
das Modell so konstruiert, dass die a priori Verteilung aller Parameter eine Konstan-
te ist. Auf jeden Fall sollte man das korrekte Verfahren anwenden, indem man das 
Fehlerintervall angibt. Das ist das kleinste Intervall, in welchem der Parameter mit 
einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit liegt (siehe Harney 2003, Kap. 3).
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Ein neues Modell für PISA 2012? 

Ein Kommentar zu ‚Der schiefe Turm von PISA...’ 

von Jürgen Rost 
1  

Die Autoren stellen ein neues Item-Response Modell vor, das ein Grundbedürfnis 
vieler Testpraktiker erfüllt, nämlich Schülern, die in einem Test eine bestimmte 
Anzahl schwerer Testaufgaben richtig bearbeiten, eine größere Fähigkeitsaus-
prägung zuzuschreiben als Schülern, die dieselbe Anzahl leichter Aufgaben korrekt 
bearbeiten. Das ist beim Rasch-Modell nicht der Fall, jedenfalls dann nicht, wenn 
alle Schüler denselben Test bearbeiten. Hier, d.h. in einem Test, für den das Rasch-
Modell gilt, erhalten alle Schüler mit derselben Anzahl gelöster Aufgaben denselben 
Fähigkeitsparameter, unabhängig davon, welche Aufgaben sie gelöst haben. 

Das irritiert viele Testpraktiker, z.B. Lehrer, die gewohnt sind, für die Lösung 
schwerer Testaufgaben mehr Punkte zu vergeben als für die Lösung leichter Aufgaben 
und den Test mit der Gesamtpunktzahl zu benoten. In der Tat, das widerspricht dem 
Rasch-Modell. Die Notenverteilung wäre eine andere, wenn man die Testaufgaben 
mit 0 und 1 kodieren und mit dem Rasch-Modell auswerten würde.  

Ein kleiner, aber bedeutsamer Unterschied zum hier vorgestellten trigonometrischen 
Modell besteht darin, dass der Lehrer die pro Aufgabe zu vergebende Punktzahl 
vorher festlegt, während die Personenparameter im vorgeschlagenen Modell allein 
anhand der Daten geschätzt werden. Aber dieser kleine Unterschied soll nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass es beim Rasch-Modell tatsächlich nicht darauf an-
kommt, welche Items eine Person gelöst hat, sondern nur wie viele. In der 
theoretischen Ableitung des Modells spielt diese Annahme sogar eine zentrale 
Rolle, es ist die Annahme, dass die Anzahl der gelösten Items eine suffiziente Sta-
tistik für die Schätzung der entsprechenden Personen- oder Itemparameter darstellt. 
Wer diese Annahme für seinen Test als nicht gegeben oder als unplausibel ansieht, 
der sollte nicht das Rasch-Modell verwenden. 

                                              
1  Dr. Jürgen Rost ist Professor am IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissen-

schaften an der Universität Kiel, Olshausenstraße 62, 24098 Kiel, jrost@ipn.uni-kiel.de 
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Warum ist das Rasch-Modell denn so berühmt geworden, wenn es ‚noch nicht ein-
mal’ berücksichtigt, welche Items eine Person gelöst hat? Nun, mir liegt es näher, 
diese Annahme der suffizienten Statistik nicht als Voraussetzung anzusehen, aus der 
man das Rasch-Modell ableitet, sondern als Folgerung, die sich daraus ergibt, dass 
alle übrigen Annahmen des Rasch-Modells gültig sind. Diese sind: 
 Die Annahme der Eindimensionalität, die besagt, dass die Antwortwahrschein-

lichkeiten nur von einer Personenvariable, und zwar derselben für alle Items 
abhängen, 

 Die lokale stochastische Unabhängigkeit, die besagt, dass es keine Abhängig-
keiten zwischen den Antwortwahrscheinlichkeiten und den Items mehr gibt, 
wenn man die latente Variable konstant hält, und 

 Die Annahme, dass sich die Items in ihrer Schwierigkeit unterscheiden, aber 
die itemcharakteristischen Funktionen sich nicht überschneiden. 

Aus diesen Annahmen folgt, dass alle Antwortmuster mit demselben Summenscore 
unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben beobachtet zu werden. In diese 
Patternwahrscheinlichkeiten gehen natürlich die Itemschwierigkeiten ein. Ein 
Pattern, in dem nur die beiden leichtesten Items gelöst wurden ist sehr viel wahr-
scheinlicher als das Pattern, in dem nur die beiden schwersten Items gelöst wurden. 
Das ist plausibel. Tritt nun der unwahrscheinliche Fall ein, dass eine Person nur die 
beiden schwersten Items gelöst hat, so muss dies als ein von dem Modell abwei-
chendes Ereignis angesehen werden, das aufgrund der Probabilistik eintreten kann 
und auch in entsprechend geringem Umfang eintreten wird.  

Aber es widerspricht doch jeder Intuition, dieser Person einen höheren Parameter 
einzuräumen, wo sie doch alle Items, die leichter sind, als die beiden gelösten, nicht 
gelöst hat. Mit den beiden gelösten (schweren) Aufgaben mag die Person ihre 
Kompetenz  unter Beweis gestellt haben, mit den vielen ungelösten (leichten) Auf-
gaben hat sie aber gleichzeitig ihre Inkompetenz unter Beweis gestellt.  

Wenn man einen Test will, bei dem man die Schwierigkeiten der von einer Person 
gelösten Items bei der Berechnung ihrer Fähigkeit berücksichtigen will, so sollte 
man nicht das Rasch-Modell verwenden, sollte seinen Test anders konstruieren als 
herkömmliche Leistungstests und sollte – vielleicht – das von den Autoren propa-
gierte trigonometrische Modell anwenden. Schade ist es, dass die Autoren ihr neues 
Modell nur so zaghaft beschreiben. Mich hätte eine Grafik der Itemcharakteristiken 
interessiert, die Frage ob, die ICC’s sich überschneiden, die allgemeinen Schätz-
gleichungen für die Modellparameter, Bedingungen der Identifizierbarkeit, die 
Erwartungstreue der Schätzer, Modellgeltungstests und – ja und eine Anwendung 
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auf einen echten Leistungstest inklusive eines empirischen Vergleiches mit dem 
Rasch-Modell.  

So erfährt der Leser nur, dass so ziemlich alles am Rasch-Modell falsch ist, dass 
das Rasch-Modell nicht mehr spezifisch objektiv ist, wenn man den Begriff durch 
den neuen Begriff der Forminvarianz ersetzt, das das trigonometrische Modell das 
bessere Rasch-Modell ist und dass die PISA-Studien völlig inadäquat ausgewertet 
wurden. Alles Feststellungen, die man kaum glauben mag, die zu entkräften aber 
mehr Platz erfordert als der Beitrag selbst. Gewinnt das trigonometrische Modell 
nur dann an wissenschaftlicher Bedeutung, wenn zugleich das Rasch-Modell als 
unbrauchbar abqualifiziert wird? Ich glaube nicht. Konkurrenz belebt das Geschäft 
und wer weiß, vielleicht wenden wir bei der PISA-Studie 2012 schon das trigono-
metrische Modell an.  

 

Antwort der Autoren auf den Kommentar von  

Jürgen Rost 

von Klaus Harney, Christoph Fuhrmann und Hanns L. Harney 

Unsere Kritik geht von der Beobachtung aus, dass das logistische Rasch-Modell 
uniforme Antwortmuster erlaubt, sie jedoch nicht interpretieren kann. Jürgen Rost 
hebt hervor, dass die Lösung – das trigonometrische Rasch-Modell – eine weitere 
interessante Eigenschaft hat: Der Parameter einer Person hängt von den Schwierig-
keiten der von dieser Person gelösten Aufgaben ab. Im Rahmen des logistischen 
Modells werden die gelösten Aufgaben im Wesentlichen nur gezählt. (Das mittlere 
Schwierigkeitsniveau geht ein). In beiden Gestalten des Rasch-Modells gelten 
Kompetenzen als stark oder schwach ausgeprägt je nach einer Bewertung der gelös-
ten Aufgaben. Die Ausprägung der Kompetenzen bildet der Logik des Modells 
zufolge eine jeweilige Welt der Erreichbarkeit von Aufgabenlösungen aus. Hinter 
der Schwierigkeit von Aufgaben stecken grundsätzlich gesehen Wirklichkeiten, die 
sich durch eine erfolgreiche Aufgabenbearbeitung erschließen bzw. im negativen 
Fall für Personen verschlossen bleiben. Umgekehrt stecken hinter der Kompetenz 
von Personen unterschiedliche Handlungs- und Erkenntnisniveaus für Wirklich-
keiten, die ohne Wissen und Kompetenz nicht entstehen können. 
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In diesem gekoppelten System der Konstitution eines Innen-Außen-Verhältnisses 
von Kompetenz (repräsentiert durch die Personen) und Wirklichkeit (repräsentiert 
durch die Aufgaben), das ein Verhältnis der gegenseitigen Konstitution von Wider-
ständen ist, wechseln beide Referenzen je nach Blickrichtung auf die Innen- oder 
auf die Außenseite. Einen Deus ex Machina, der festlegt, was leichte und schwierige 
Aufgaben bzw. stark und schwach ausgeprägte Kompetenzen sind, gibt es in diesem 
Konstitutionsverhältnis nicht. 

Da das Modell die Reichweite der Kompetenzen auf einen bestimmten Umfang von 
Aufgaben festlegt, zeichnet es eine endliche Welt vor, die gerade auch für Kompe-
tenzen endlich ist. Der Aufstieg von der unteren zur höchsten Kompetenzstufe ist 
deshalb als ein Aufstieg durch unterschiedliche Wirklichkeitsdomänen zu verstehen, 
die von leicht nach schwer angeordnet werden. Der Aufstieg endet in der perfekten 
Aufgabenlösung, d.h. in der Lösung aller Aufgaben. In unserem Text sprechen wir 
vom uniformen Antwortmuster. 

Solche Antwortmuster weisen darauf hin, dass Kompetenzen und Aufgaben nicht 
nur durch die gemeinsame Skalierung miteinander verkoppelt sind, sondern dass es 
noch eine weitere Ebene der Verkopplung gibt, auf die Jürgen Rost eingeht, die er 
aber aus dem Geltungsbereich des Rasch-Modells verbannt: Personen lösen Aufgaben, 
die sich dadurch als schwierig erweisen, dass nur wenige Personen desselben Samples 
sie gelöst haben (zu denen diese Personen selbst gehören). Auf diese Weise entsteht 
die Verkopplung zweimal: Das eine mal durch die Zahl der Treffer, das andere mal 
durch die Qualifizierung der Pattern mit der Schwierigkeit der in ihnen enthaltenen 
Treffer. 

Auch das trigonometrische Modell gilt nur, wenn die aus der ersten Verkopplung 
resultierende Extraktion von Personenfähigkeiten und Aufgabenschwierigkeiten im 
Sinn des Rasch-Modells möglich ist. Die zweite Verkopplung bezieht ein, dass Pattern 
nicht nur durch die Zahl, sondern auch durch die Schwierigkeit der Aufgaben-
lösungen zueinander im Verhältnis stehen. Pattern mit der gleichen Anzahl gelöster 
Items werden noch einmal nach der Schwierigkeit der durch sie vertretenen Lösun-
gen unterschieden. Das Modell scheitert dann, wenn diese Schwierigkeit selbst 
nicht bestimmbar ist. Wir haben einen Modellgültigkeitstest erarbeitet, der das fest-
stellt. Wegen des nicht-Gaußschen Charakters der Binomialverteilung ist dieser 
Gültigkeitstest vom üblichen Chi-Quadrat-Test verschieden. 

Jürgen Rost sieht in der logistischen item response Funktion eine notwendige Folge 
aus drei wünschenswerten Eigenschaften, die das Rasch-Modell haben muss. Das 
trigonometrische Modell besitzt die ersten beiden Eigenschaften. Die dritte Eigen-
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schaft (dass verschobene item response Funktionen sich nicht überschneiden) be-
sitzt es in dem Sinn als es diejenige Forderung erfüllt, welche die dritte Eigenschaft 
verbürgen soll. Die trigonometrische item response Funktion ist nicht monoton; sie 
schneidet daher ihre Verschiebungen. Dennoch werden sämtliche Parameter des Mo-
dells durch die Daten bestimmt. Eben dies sollte durch die dritte Eigenschaft 
sichergestellt werden. Dass diese Forderung vom trigonometrischen Modell erfüllt 
wird, beweist man mit Hilfe der inneren Symmetrie (Forminvarianz) des Modells. 

Ohne Zweifel wurde im Rahmen der PISA-Studie das logistische Rasch-Modell 
adäquat ausgewertet. Durch das trigonometrische Modell wird spezifische Objekti-
vität implementiert; d. h. es wird möglich, jeden Datensatz zu interpretieren und die 
Parameter sowie ihre Fehler unabhängig voneinander zu bestimmen. 

Nach unserer Auffassung kann man zwischen der basalen Struktur des Rasch-
Modells und der Wahl der item response Funktion unterscheiden. Die Leistung 
Raschs sehen wir in der Erkenntnis: Durch Abfragen aller Differenzen der Para-
meter kann man zugleich die Schwierigkeiten der Fragen eichen und die Personen 
testen. Kompetenzen werden aus den Aufgabenschwierigkeiten extrahiert; Aufgaben-
schwierigkeiten werden aus den Kompetenzen ermittelt. Trotz dieser Verkopplung 
in beiden Richtungen sind die Parameter aus den Daten bestimmbar. Raschs Modell 
demonstriert wie Messen überhaupt möglich ist. Daher hat sein Modell die Auf-
merksamkeit von wissenschaftstheoretisch interessierten Autoren wie Fischer 
gefunden. 

 

Die Welt der uniformen Antwortmuster:  

Antwort auf den Kommentar der Autoren  

von Jürgen Rost 

Wenn die Aufgaben denn nun unterschiedliche Wirklichkeiten erschließen (ich 
würde es anders formulieren), dann hat das originale Rasch-Modell bei uniformen 
Antwortmustern ein Problem. Das ist richtig und auch gut so. Von der Welt der Per-
sonen, die alle oder keine Aufgaben lösen, wissen wir nicht viel, außer dass ihre 
Kompetenz höher oder niedriger ist als die der anderen Personen. Doch das ist 
schon eine ganze Menge, uns fehlt lediglich die metrische Information über sie.  
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Was Warm vorgeschlagen hat, ist ein genialer Weg, diese beiden Gruppen extremer 
Kompetenzausprägung in die Metrik des Rasch-Modells einzubinden. Man stelle 
sich nur vor, man hätte die PISA-Ergebnisse ohne diese Schüler mit uniformen 
Antwortmustern berechnet! 

Was die Autoren mit dem trigonometrischen Modell vorschlagen, scheint mir nicht 
einmal die zweitbeste Lösung zu sein. Die Wahrscheinlichkeiten 0 und 1 zuzulassen 
und sie für die uniformen Antwortmuster zu reservieren, mag auf den ersten Blick 
konsequent sein. Auf den zweiten Blick ist es ein Quell logischer Ungereimtheiten: 
Bei welcher Differenz von Personenfähigkeit und Aufgabenschwierigkeit erreicht 
die item response Funktion (IRF) die Wahrscheinlichkeit 1? Welche Antwortwahr-
scheinlichkeiten haben dann Personen mit einer höheren Fähigkeit? Hat die IRF an 
der Stelle, wo sie die 1 erreicht einen Knick oder ist sie ‚rechts davon’ gar nicht 
mehr definiert? Erlaubt der Definitionsbereich der latenten Variable Items mit un-
terschiedlichen Schwierigkeiten?  

Eine einzige Graphik (der IRF) könnte diese Fragen beantworten. Es macht sich die 
Befürchtung breit, dass es eine solche Graphik gar nicht gibt, in der die Parameter 
modulo π definiert sind, der Parameterbereich eine ‚ringförmige Topologie’ hat, ‚τkl 
den Wertebereich zweimal durchläuft, wenn einer der trigonometrischen Parameter 
seinen Definitionsbereich einmal durchläuft’, die ‚Transformation der Spiegelung’ 
berücksichtigt wird, ‚die Verteilung der Observablen x, ...für jedes ξ auf 1 normiert’ 
ist, und die Parameter ‚zyklisch’ sind. Ich weiß, welchen Verlauf die Funktion 
f(x)=sin²(x) hat, aber ich habe keine Ahnung welches Modell die Autoren eigentlich 
meinen. 

 

 

 

___________________________ 

Die Autoren bieten an, die weitere Diskussion ihres Beitrags unter der Adresse 
www.ruhr-uni-bochum.de/berufspaed  
im Bereich Download: Veröffentlichungen 
zu führen. 
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Der lokale Ausländeranteil wirkt als selektiver Moderator: 

Zur statistischen Erklärung von Ausländerablehnung 

von Dieter Urban und Jochen Mayerl 
1 

Zusammenfassung 

Die Studie überprüft zwei “Moderatorhypothesen”, nach denen die soziale Deter-
mination ausländerablehnender Einstellungen durch spezifische Kontexteffekte mo-
deriert wird. Diese Effekte werden durch die räumliche Kontextvariable “Anteil von 
Ausländern im lokalen Wohnumfeld” ausgelöst. Es werden lineare Strukturglei-
chungsmodelle mit dem latenten Konstrukt “Ausländerablehnung” nach zwei ver-
schiedenen Verfahren (ML-ROBUST- und WLSMV-Methode) unter Verwendung 
von Befragungsdaten aus einer lokalen Fallstudie geschätzt. Im Ergebnis werden 
beide Hypothesen bestätigt: Im sozialräumlichen Kontext “hoher lokaler Auslän-
deranteil” werden die Effekte soziodemographischer Prädiktoren entsprechend einer 
typischen Stärkeverteilung positiv moderiert. Dies gilt nicht in gleicher Weise für 
die soziale Determination von Lebenszufriedenheit. Die Moderation ist somit selek-
tiv. Die Hypothese der spezifischen selektiven Moderation durch Kontextmerkmale 
kann genutzt werden, um die ursprünglich individualistische soziodemographische 
Erklärung von Ausländerablehnung durch Einbezug räumlicher Kontextmerkmale 
zu erweitern. 

The Local Proportion of Foreigners Acts as a Selective Moderator: 
Explaining Anti-Foreigner Attitudes Statistically 

Abstract 

The study conducts a test of two “moderation hypotheses” claiming a particular 
moderation of the social determination of anti-foreigner attitudes by specific contex-
tual effects. These effects are set off by the spatial variable “proportion of foreigners in 

                                              
1  Dr. Dieter Urban ist Professor, Jochen Mayerl (MA) ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung für Soziologie und empirische Sozialforschung  
(SOWI IV), Universität Stuttgart, 70174 Stuttgart. 
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local residential area”. Several linear structural equation models with the latent 
construct “anti-foreigner attitude” are estimated applying both ML-ROBUST and 
WLSMV methods using data of a local German survey. The results can verify both 
moderation hypotheses: in the socio-spatial context of a high local proportion of 
foreigners, the effects of socio-demographic predictors are positively enforced fol-
lowing a particular distribution of enforcement power. However, this is restricted to 
attitudes concerning the rejection of foreigners. The social determination of life 
satisfaction acts in a different way. Thus, the moderation works selectively. We re-
gard the hypothesis of selective moderation as an extension of the socio-
demographic explanation of anti-foreigner attitudes. It incorporates socio-spatial 
characteristics into an originally individualistic scheme of explanation. 

1 Problemstellung 

Die Entstehung ausländerablehnender Einstellungen wird in der sozialwissen-
schaftlichen Forschung zumeist im Rahmen eines individualistischen Erkenntnis-
programms erklärt (manchmal gewollt, zumeist aber wohl unbeabsichtigt). Danach 
sind ausländerablehnende Einstellungen personal gebundene Wahrnehmungs- und 
Bewertungsdispositionen, deren Ausprägung von individuell verfügbaren kognitiven, 
kulturellen und sozialen Ressourcen beeinflusst wird. 

In welcher Weise der Zusammenhang zwischen individuellen Ressourcen und aus-
länderablehnenden Einstellungen thematisiert wird, hängt vom jeweiligen theoreti-
schen Erkenntnisinteresse ab. In der Ethnozentrismusforschung sind das oftmals 
deprivationstheoretische Überlegungen.2 Häufig sind es aber auch Thesen aus 
Anomietheorie, Theorie sozialer Identität oder Autoritarismusforschung, welche 
die Forschung zur Entstehung ethnozentristischer Einstellungen anleiten.3 All diese 
Theoriemodelle benutzen entweder strikt akteursgebundene Erklärungskonzepte in 
Theorie- und Beobachtungssprache (z.B. “autoritaristische Orientierung” in der 
Theoriesprache und “Elternidealisierung” in der Beobachtungssprache), oder sie 
benutzen sozialstrukturelle Konzepte in der Theoriesprache (z.B. “Anomie” bzw. 
“Desintegration”) und lösen diese dann für die empirische Beobachtung in indivi-
duelle Eigenschaften auf (z.B. im Falle von “Anomie” als “subjektive Verunsiche-
rung”).  

                                              
2  Vgl. Held und Horn et al. 1991; Hopf 1994. 
3  Vgl. die zusammenfassenden Darstellungen in: Eckert et al. 1996; Fuchs 2003; Lüdemann 

2000; Zick 1997. 
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Was in den individualistischen Erklärungsmodellen der Ethnozentrismusforschung 
aber oftmals fehlt, sind Untersuchungen über die Modifikation der Erklärungsleis-
tung individueller Faktoren (z.B. von Geschlecht oder vom individuell vorhandenen 
Ausmaß an Autoritarismus) durch situations- bzw. kontextspezifische Bedingungen, 
unter denen die jeweiligen Akteure das Ausländerthema wahrnehmen und bewerten 
(z.B. im Kontext von touristisch geprägten Auslandsaufenthalten oder im Kontext 
von inländischen Wohnquartieren mit fremdländisch-ethnischem Erscheinungsbild).  

Erklärungsmodelle, welche die kontextuelle Modifikation von individuellen Effek-
ten berücksichtigen, können als “strukturell-individualistische Modelle” bezeichnet 
werden. Wir wollen im Folgenden die Logik einer strukturell-individualistischen 
Analyse bei der statistischen Erklärung von Ausländerablehnung vorstellen. Dazu 
benutzen wir als Anwendungsbeispiel ein Strukturgleichungsmodell, das einige sehr 
prominente, individuelle Prädiktoren zur statistischen Erklärung (bzw. zur Varianz-
ausschöpfung) des latenten Konstrukts “Ausländerablehnung” enthält (u.a. “Art der 
Schulbildung” und “Art der Berufsausbildung”). Wir schätzen die freien Parameter 
dieses Modells für zwei verschiedene Raumkontexte: für den Stadtbezirk einer süd-
westdeutschen Großstadt mit hoher lokaler Ausländerquote (ca. 30%) und für einen 
Stadtbezirk derselben Großstadt mit vergleichsweise niedriger lokaler Ausländer-
quote (ca. 12%). Der lokale Ausländeranteil dient uns also als nicht-individualistisches, 
strukturelles Merkmal, mit dem die Kontextabhängigkeit bzw. die situationsrelative 
Gültigkeit eines individualistischen Erklärungsmodells zu überprüfen ist. 

Statistisch betrachtet benutzen wir die lokale Ausländerquote (hoch/niedrig) als ka-
tegoriale Moderatorvariable.4 Zur statistischen Analyse von deren Einflussstärke 
führen wir simultane Zweigruppen-Modellschätzungen (mit zwei verschiedenen 
Schätzverfahren) durch, bei denen das zu erklärende, latente Konstrukt (“Ausländer-
ablehnung”) für jeden Stadtteil mit einem faktorinvarianten Messmodell in die Mo-
dellschätzungen einbezogen wird.  

Eine Besonderheit unserer statistischen Analyse ergibt sich aus der Verwendung 
von zwei verschiedenen Schätzalgorithmen (ML-Robust und WLSMV). Dies ist 
notwendig, weil alle uns bekannten Indikatoren zur Messung von Ausländerableh-
nung, so auch die hier benutzten, schiefe bis sehr schiefe empirische Verteilungen 
aufweisen, die es verbieten, statistische Strukturgleichungsmodellierungen (SEM-
Analysen) allein nach dem üblichen Maximum-Likelihood-Schätzverfahren durch-
zuführen. 

                                              
4  Vgl. Baron and Kenny 1986; Holmbeck 1997; Urban und Mayerl 2006. Zur Analyse kontinu-

ierlicher Moderatorvariablen vgl. Bollen and Paxton 1998. 
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Unsere Studie gliedert sich in folgende Abschnitte: Zunächst (in Abschnitt 2) wer-
den wir die substanzielle und analytische Bedeutung der von uns ausgewählten 
Erklärungs- und Moderatorvariablen erläutern. Danach stellen wir die empirische 
Basis und die Stichprobe unserer Analysen vor (Abschnitt 3) und berichten über die 
Ergebnisse der Modellschätzungen und Multigruppenanalysen (Abschnitt 4). Zum 
Abschluss werden wir noch einmal die wichtigsten Resultate der Analysen zusam-
menfassen und bewerten (Abschnitt 5). 

2 Analytischer Hintergrund 

In Modellen zur sozialwissenschaftlichen Erklärung der Entstehung von Ausländer-
ablehnung sind Indikatoren der individuellen sozialen Lage oftmals benutzte Prädik-
toren. Insbesondere die vier Soziale-Lage-Indikatoren “Geschlecht, Alter, schulische 
Bildung und berufliche Ausbildung” sind häufig untersuchte soziodemographische 
Prädiktoren von Ausländerablehnung. Diese vier Variablen sollen auch im hier 
benutzten Erklärungsmodell als Prädiktoren von Ausländerablehnung eingesetzt 
werden. Sie sollen deshalb im Folgenden kurz erläutert werden:5 

Der Zusammenhang zwischen Geschlecht und Ausländerablehnung wurde vielfach 
empirisch untersucht, wobei sich v.a. in bivariaten Analysen Männer als ausländer-
feindlicher erwiesen haben als Frauen. In multivariaten Analysen wurde dieser Ef-
fekt jedoch häufig auspartialisiert und verlor dann seine Signifikanz (z.B. Bacher 
2001; Frindte et al. 1999; Vollebergh 1992). Generell wird in allen sozialwissen-
schaftlichen Analysen zum Zusammenhang zwischen Geschlecht und Ethno-
zentrismus die Geschlechtsvariable nicht als biologisches Merkmal verstanden, 
sondern sie wird als Proxy-Variable zur Erfassung von typischen Sozialisationsfor-
men, sozialen Identitätsmustern und erlernten Rollenverständnissen benutzt. Kon-
frontatives oder aggressives Verhalten sind dann Attribute, die eher mit einer klassi-
schen Männerrolle als mit einer klassischen Frauenrolle vereinbar sind, und die als 
solche eine erhöhte Disposition zur Übernahme ausländerablehnender Einstellungen 
schaffen.  

Die einstellungsbezogenen Effekte des persönlichen Lebensalters können in Gene-
rationen- und Lebenszykluseffekte (häufig auch “Alterseffekte” genannt) unterschieden 
werden. Generationeneffekte verweisen auf die während der Sozialisationsphase 
prägenden gesellschaftlichen Werte und Einstellungen sowie auf gemeinsame Er-
fahrungen, z.B. der Kriegs- oder Nachkriegsgeneration. So kann zwischen Alter und 

                                              
5  Vgl. dazu Beer-Kern 1995; Heitmeyer et al. 1992; Jaschke 1996; Stolz 2000. 



60  ZA-Information 59 

 
Ausländerablehnung ein positiver Effekt vermutet werden, der als Generationenef-
fekt auf die ethnozentristische Erziehungserfahrung älterer Generationen zurückzu-
führen wäre (vgl. mit empirischem Nachweis Lüscher 1997; Schmidt und Heyder 
2000; Vollebergh 1992). Generationeneffekte werden häufig von Lebenszyklusef-
fekten überlappt. Problematisch wird diese Überlappung vor allem dann, wenn die 
Effekte gegensinnig wirken. Z.B. können Jugendliche mit wenig persistenten und 
resistenten Einstellungen (vor allem männliche Jugendliche) besonders anfällig für 
extremistische Parolen und ausländerablehnende Einstellungen sein, obwohl der für 
sie gültige Generationeneffekt (im oben erwähnten Sinne) eher eine relativ abge-
schwächte Form der Ausländerablehnung erwarten ließe (vgl. z.B. Bacher 2001). 
Effekte des Alters können folglich auch in sich inkonsistente oder kurvilineare 
Formen annehmen. Der Zusammenhang zwischen Alter und Ausländerablehnung 
ist demnach komplex und muss mit Bedacht substanziell interpretiert werden. 

Die Höhe des allgemeinen Schulbildungsabschlusses wird von zahlreichen Studien 
als einer der stärksten Prädiktoren für die Entstehung von Ausländerablehnung 
nachgewiesen (vgl. Kühnel und Terwey 1994; Mielke und Mummendy 1995; 
Stoess 1995; Wagner und Zick 1995; Zick 1997; Hopf 1999; Ganter 2001; Noack 
2001; Rippl 2002). Der Wirkmechanismus von Schulbildung auf Ausländer-
ablehnung wird dabei grundsätzlich auf zwei verschiedenen (aber dennoch mitein-
ander verwobenen) Ebenen angesiedelt. Zum einen wird die Höhe des erworbenen 
Bildungsgrads als Proxy für das Vorhandensein von Reflexionswissen (Differenzie-
rungsvermögen, Kontextuierung, u.a.) sowie von wissenssensitiven Einstellungen 
(Postmaterialismus, Liberalität, u.a.) betrachtet. Es wird sodann angenommen, dass 
ein umfangreicheres Reflexionswissen und entsprechende Einstellungshaltungen 
das Ausmaß von ausländerablehnenden Einstellungen verringern können. Zum an-
deren wird die Höhe des erworbenen Bildungsgrades als Proxy für die Herausbil-
dung einer sozialen Identität angesehen, die mit höherem Bildungsgrad zugleich 
auch Gefühle von Randständigkeit, unterer gesellschaftlicher Platzierung und 
Chancenbenachteiligung weniger häufig entstehen lässt und damit auch ausländer-
ablehnende Einstellungen zur Verdrängung, zur Entlastung und zur externalen 
Attribution von Verantwortlichkeiten weniger häufig bzw. weniger ausgeprägt 
entstehen lässt. 

Das Ausmaß bzw. die Höhe der beruflichen Bildung/Ausbildung bestimmt Zu-
gangsmöglichkeiten zu aktuellen oder potenziellen beruflichen Positionierungen auf 
dem Arbeitsmarkt. Je “höher” der erreichte Ausbildungsabschluss ist (z.B. “Meister-
abschluss” vs. “Teilfacharbeiterabschluss”), umso weniger anfällig gegenüber un-
erwünschten Risiken des Arbeitsmarktes wird die damit indizierte Berufsposition 
sein. Relativ stabile Berufspositionen, die entweder einen einmal erreichten Berufs-
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status sichern oder die Realisation von Aufstiegsaspirationen ermöglichen, bieten 
den betroffenen Akteuren eine erhöhte institutionalisierte Verhaltenssicherheit, so 
dass für sie die Argumentationsfiguren der Ausländerablehnung eher weniger wich-
tig werden. Eine erhöhte berufliche Sicherheit wird Gefühle des drohenden oder 
bereits eingetretenen Statusverlustes durch die Arbeitsmarktkonkurrenz von ethni-
schen oder sozialen Minderheiten eher weniger häufig zulassen. Zudem können 
Berufsbildungsabschlüsse auch auf Einflusschancen von relativen Deprivationser-
fahrungen verweisen: ein niedriger Ausbildungsabschluss kann zu negativen 
Selbstwahrnehmungen und damit auch zu Deprivationserfahrungen führen. Dies 
kann über Prozesse des “displacement” zur Abwertung und Diskriminierung von 
Randgruppen und Minderheiten führen. In empirischen Studien hat sich die Ausbil-
dungshöhe als wichtiger und effektstarker Prädiktor von Ausländerablehnung er-
wiesen (z.B. Heyder und Schmidt 2000; Rippl 2002; Wagner and Zick 1995; Zick 
1997).6 

In verschiedenen Studien zur Erklärung von Ausländerablehnung wird der raumbe-
zogene Ausländeranteil und die regionale Verteilung von Ausländern im Bundesland, 
Landkreis oder in der Wohnumgebung als zusätzlicher externer Erklärungsfaktor un-
tersucht (z.B. Herrmann 2001; Hoffmeyer-Zlotnik 2000; Zick 1997). Neben sozio-
ökonomischen, soziodemographischen und subjektiven Einflussfaktoren rücken da-
mit auch makroskopische Merkmale des Sozialraums in den Blickpunkt der Analyse. 

Zumeist wird in der Literatur argumentiert, dass mit steigendem Ausländeranteil 
ausländerablehnende Einstellungen zunehmen (vgl. Frey und Lubinski 1987; 
Herrmann 2001; Zick 1997). Der diesbezügliche Wirkmechanismus kann über eine, 
nach dem Split-Labor-Market-Modell zu bestimmende, als bedrohlich wahrge-
nommene Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt begründet werden. Denn eine 
solche Konkurrenzsituation lässt vor allem dort ausländerablehnende Einstellungen 
entstehen, wo durch einen hohen sichtbaren Ausländeranteil kontextuelle Hinweis-
reize (cues) gegeben werden, die entsprechende Wahrnehmungs- und Bewertungs-
muster eher als anderswo “in den Köpfen” der dort lebenden Akteure aktualisieren 
können.  

                                              
6  Strikt betrachtet gilt der hier skizzierte Zusammenhang zwischen Berufsbildung und Ausländer-

ablehnung nur für Personen der Erwerbsbevölkerung, da nur diese von einer tatsächlichen oder 
attribuierten Konkurrenzsituation zwischen deutschen und ausländischen Anbietern auf dem 
Arbeitsmarkt betroffen sein können. Um dennoch auch nicht erwerbstätige Personen in die Ana-
lyse einbeziehen zu können, gehen wir in dieser Studie davon aus, dass entsprechende Zusam-
menhänge auch aufgrund von ehemaligen Berufserfahrungen (z.B. von Rentnern) und vermittel-
ten Berufserfahrungen (z.B. über berufstätige Partner/Partnerinnen) entstehen können. 
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Empirisch hat sich jedoch auch gezeigt, dass der Ausländeranteil als Prädiktor der 
Ausländerablehnung häufig nur sehr schwache, nicht-signifikante Effekte aufweist 
(vgl. z.B. Herrmann 2001; Zick 1997). Und für den Ausländeranteil auf Landkreis-
ebene wurde sogar ein schwach signifikanter Effekt in entgegengesetzter Richtung 
festgestellt, wonach ein hoher Ausländeranteil das Ausmaß an Ausländerablehnung 
eher reduziert als erhöht (Herrmann 2001). 

Dass sich der erwartete Effekt einer erhöhten Ausländerablehnung bei höherem 
Ausländeranteil empirisch nicht immer bestätigte, kann verschiedene Gründe haben. 
Hierzu zählt z. B. die vermittelnde Funktion der Kontakthäufigkeit: mit zunehmen-
der Kontaktfrequenz zu Ausländern können Personen auch eher positive Einstellun-
gen gegenüber diesen ausbilden (vgl. Böltken 2000). Und die Wahrscheinlichkeit 
solcher Kontakte steigt wiederum, wenn Berufe ausgeübt werden, die auch viele 
ausländische Berufstätige ausüben, oder wenn der Ausländeranteil in der Wohnum-
gebung hoch ist. 

Ein anderer Grund dafür, dass sich der erwartete Effekt einer erhöhten Ausländer-
ablehnung bei zunehmendem Ausländeranteil empirisch nicht eindeutig nachweisen 
ließ, kann aber auch darin liegen, dass dieser Effekt in den entsprechenden Statistik-
modellen falsch spezifiziert wurde. Wenn Sozialraum-Effekte keine eigenständige 
Relevanz für die Entstehung von Ausländerablehnung haben, sondern immer nur in 
Kombination mit anderen Prädiktoren oder über andere Prädiktoren ihre Wirkung 
entfalten, dann macht es wenig Sinn, in Statistikmodellen einen selbstständigen Ef-
fekt der Ausländerquote zu schätzen. Und das gilt erst recht für den Fall, dass die 
Ausländerquote in Kombination mit unterschiedlichen Individualprädiktoren unter-
schiedlich ausgerichtete Wirkungen zeigt. So wäre es z.B. möglich, dass ein hoher 
Ausländeranteil dafür sorgte, dass die Effektstärke des negativ gerichteten Prädik-
tors “Kontaktfrequenz” (je höher die Kontaktfrequenz, umso geringer die Auslän-
derablehnung) gesteigert wird, dass dadurch aber auch gleichzeitig die Effektstärke 
des positiv gerichteten Prädiktors “Kriminalitätsfurcht” (“je höher die Kriminalitäts-
furcht, umso stärker die Ausländerablehnung”) erhöht wird. In diesem Falle würde 
die Sozialraum-Eigenschaft “hoher Ausländeranteil” bewirken, dass gleichzeitig 
sowohl ein Contra-Effekt (Prädiktor “Kontaktfrequenz”) als auch ein Pro-Effekt 
(Prädiktor “Kriminalitätsfurcht”) in seiner Einflussstärke erhöht würde. Und damit 
wären zwei gegenläufig ausgerichtete Funktionen der Ausländerquote gegeben, die 
nicht im Schätzwert eines eigenständigen Prädiktors “Ausländerquote” zu erkennen 
wären, die diesen aber unter Umständen so stark verzerren könnten, dass der Prä-
diktor “Ausländerquote” als bedeutungslos erscheinen müsste. 
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Aus den genannten Gründen soll für die nachfolgenden statistischen Analysen der 
Ausländeranteil nicht als exogener Prädiktor von Ausländerablehnung benutzt werden. 
Stattdessen wird der Ausländeranteil als Moderatorvariable verstanden und damit 
der Einfluss des sozialräumlichen Kontextes für die einzelnen Zusammenhänge 
zwischen soziodemographischen Faktoren und Ausländerablehnung jeweils separat 
ermittelt. Dabei gehen wir von der Annahme aus, dass sozialräumliche Merkmale, 
die durch den lokalen Ausländeranteil indiziert werden, einen moderierenden Effekt 
auf die Beziehungen zwischen erklärenden Variablen (als exogenen Prädiktorvari-
ablen) und der zu erklärenden Variablen “Ausländerablehnung” ausüben können.  

Das bedeutet, dass durch die moderierende Wirkung des räumlichen Kontextes bei 
den hier analysierten Prädiktoreffekten eine Verstärkung oder eine Abschwächung 
erfolgt: Prädiktoreneffekte, welche die Entstehung von Ausländerablehnung auslö-
sen oder begünstigen, werden im Kontext eines hohen Ausländeranteils verstärkt, 
während (im umgekehrten Fall) Prädiktoreneffekte, welche die Entstehung von 
Ausländerablehnung verhindern oder abschwächen, im Kontext eines hohen Aus-
länderanteils gemindert werden. 

Demnach lautet die erste, hier zu testende Hypothese über den Moderatoreffekt des 
lokalen Ausländeranteils: 

H1:  Die Effekte von soziodemographischen Lageindikatoren auf ausländerablehnende 

Einstellungen werden durch das sozialräumliche Kontextmerkmal “Ausländeran-

teil” moderiert. In Sozialräumen mit einer hohen Ausländerquote werden Indika-

toreffekte, welche die Ausländerablehnung begünstigen, erhöht, und werden Indi-

katoreffekte, welche die Ausländerablehnung abschwächen, reduziert. 

Nach dieser Hypothese (H1) müssen sich bei Vorliegen eines räumlich bedingten 
Moderatoreffekts die statistisch geschätzten Effekte der erklärenden Variablen von 
Ausländerablehnung in Befragtengruppen aus Wohnquartieren mit deutlich unter-
schiedlichen Ausländeranteilen klar erkennbar voneinander unterscheiden. Die 
Hypothese ist also empirisch relativ leicht zu überprüfen. 

Im Folgenden soll aber auch noch eine zweite Hypothese getestet werden. Diese 
Hypothese knüpft an den oben angesprochenen Wirkmechanismus zwischen Aus-
länderanteil und Effektverstärkung an. Wenn das Split-Labor-Market-Modell die 
Entstehung von Ausländerablehnung zutreffend erklärt, und wenn es vor allem die 
als unvorteilhaft für die eigenen Arbeitsmarkt- und Berufschancen wahrgenommene 
Konkurrenzsituation ist, welche ausländerablehnende Einstellungen begünstigt, 



64  ZA-Information 59 

 
dann müssen insbesondere die Effekte solcher Prädiktoren von einer Kontextver-
stärkung betroffen sein, die a) deutlich und direkt die Arbeitsmarktchancen der Ein-
stellungsträger bestimmen (z.B. der Grad beruflicher Ausbildung), und b) die es 
ermöglichen, dass bei Vorliegen einer nachteiligen Prädiktorenausprägung (z.B. 
einer Berufstätigkeit ohne Berufsbildungsabschluss) die damit verbundenen, arbeits-
marktbezogenen Unsicherheits- bzw. Nachteiligkeitseinschätzungen mit dem Aus-
länderthema zu verknüpfen sind (z.B. mit dem Argument: “Ausländer nehmen uns 
besonders die Jobs für Un- und Angelernte weg”). 

Unter den hier thematisierten vier Prädiktoren (Berufsbildung, Schulbildung, Alter, 
Geschlecht) hat der Grad bzw. das Ausmaß beruflicher Bildung die direkteste Be-
ziehung zu vor- oder nachteiligen arbeitsmarktbezogenen und beruflichen Positio-
nierungen. Die Berufsbildungseffekte müssten demnach am stärksten von einer 
Verstärkung durch ausländerabhängige Kontexteffekte betroffen sein. Im Unter-
schied dazu beeinflusst zwar auch das Ausmaß allgemein-schulischer Bildung die 
Positionierung auf inner- und außerbetrieblichen Arbeitsmärkten, aber hauptsäch-
lich vermittelt über die Art der berufsbezogenen Bildung und Ausbildung. Deshalb 
wird hier angenommen, dass die Kontextverstärkung von allgemeinen Schulbil-
dungseffekten nicht so stark ausfallen wird, wie die Verstärkung von berufsbezogenen 
Bildungseffekten. In noch schwächerer Weise gilt dies auch für Alters- und Ge-
schlechtseffekte. Zwar gibt es auch selbstständige Effekte von Alter und Geschlecht 
auf die Zugänglichkeit zu bestimmten Berufspositionen. Ein großer Teil der Alters- 
und Geschlechtseffekte erfolgt aber indirekt und wird vermittelt über den Erwerb 
von allgemeinen und berufsbezogenen Bildungsabschlüssen. Zudem werden die 
Nachteile bestimmter Alters- und Geschlechtsausprägungen für die berufliche Posi-
tionierung nur selten argumentativ mit dem Ausländerthema verknüpft (ein solches 
Argument könnte z.B. lauten: “Ausländer/innen nehmen vor allem den Frauen die 
Jobs weg”). Aus diesen Gründen wird hier erwartet, dass Geschlechts- und Altersef-
fekte nicht so stark von ausländerbezogenen Kontexteffekten moderiert werden, wie 
die Effekte von Allgemeinbildung und Berufsbildung.  

Die zweite zu testende Hypothese (H2) über den Moderatoreffekt des lokalen Aus-
länderanteils lautet deshalb: 

H2:  Die Effekte von soziodemographischen Lageindikatoren auf ausländerablehnende 

Einstellungen werden in selektiver Weise durch das sozialräumliche Kontextmerk-

mal “Ausländeranteil” moderiert. Je direkter diese Lageindikatoren auch Arbeits-

markt- und Berufschancen bestimmen und je deutlicher sie argumentativ mit dem 

Ausländerthema verknüpfbar sind, umso stärker ist das Ausmaß der Moderation 
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(Verstärkung oder Abschwächung), dem sie unterliegen können. Demnach wird be-

züglich der hier analysierten vier Lageeffekte ein Ausmaß kontextueller Moderation 

(M) mit folgender ordinalen Struktur erwartet: 

 M(Berufsbild.effekte) > M(Schulbild.effekte) > M(Alterseffekte) = M(Geschl.effekte)  

3 Stichprobe, Daten und Test der Messmodelle 

Die empirischen Daten der folgenden Analysen stammen aus einem Projekt zu 
Problemen der Einstellungsmessung, das am Institut für Sozialwissenschaften der 
Universität Stuttgart unter der Leitung der Autoren durchgeführt wurde. Die stan-
dardisierte PAPI-Erhebung (paper and pencil personal interviewing) wurde als 
mündliche Befragung im Zeitraum von zwei Wochen im Mai/Juni 2002 in zwei 
Stadtteilen (im Folgenden: Stadtteil AH und Stadtteil AN) einer südwestdeutschen 
Großstadt durchgeführt (AH: N=195, AN: N=190)7. Dabei wurde die Stichproben-
ziehung als Quotenauswahl realisiert. Die Quotierung erfolgte nach Altersstruktur 
und Geschlechtsverhältnis (Letzteres in den einzelnen Altersgruppen). Die beiden 
Stadtteile wurden aufgrund ihrer sehr unterschiedlich hohen Ausländeranteile aus-
gewählt. Im Stadtteil AH (AH = Ausländeranteil hoch) betrug der Ausländeranteil 
zum Zeitpunkt der Befragung 30.2%, im Stadtteil AN (AN = Ausländeranteil nied-
rig) betrug er 12.2%. Die Grundgesamtheit der Auswahl bildeten deutsche Stadt-
teilbewohner ab 18 Jahren. 

Im Zentrum der folgenden Analyse steht das latente Konstrukt “Ausländerableh-
nung” (AA). Die Items zur Messung von Ausländerablehnung basieren auf einer 
Skala von Frindte et al. (1999), für die ein Cronbachs Alpha von 0.87 ermittelt 
worden war. Aufgrund eigener Erfahrungen im Pretest wurden einige Items der 
Frindte-Skala umformuliert und auch einige Items aus der Skala entfernt. Zudem 
wurden auch Items im Anschluss an die Validierung des Messmodells mit der ex-
ternen Kriteriumsvariablen “Autoritarismus” aufgrund fehlender Diskriminanz oder 
Konvergenz, hoher Kreuzladungen (und damit fehlender Konstruktvalidität) sowie 
aufgrund extrem linksschiefer Verteilung ausgeschlossen, so dass letztlich zur Mes-
sung der Ausländerablehnung ein Messmodell mit drei Indikatorvariablen benutzt 
wurde (siebenstufig skaliert: 1 “lehne völlig ab” bis 7 “stimme voll und ganz zu”). 
Diese Items werden in der folgenden Tabelle 1 vorgestellt. Die Qualität dieses 

                                              
7  In den folgenden Statistikmodellen reduzieren sich diese Fallzahlen aufgrund des listenweisen 

Ausschlusses von Fällen mit fehlenden Werten auf AH: N=161 und AN: N=154. 
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Messmodells ist als “gut” einzustufen. Es weist eine ausreichende externe und in-
terne Konstruktvalidität auf,8 die sich auch noch einmal dadurch bestätigt, dass das 
AA-Messmodell im latenten Mittelwertvergleich die erwarteten Ergebnisse er-
bringt: Die latenten Mittelwerte von Ausländerablehnung unterscheiden sich im 
AH- und AN-Kontext deutlich voneinander. Die im Strukturmodell geschätzte Dif-
ferenz beträgt -0.35, was auf einen im Vergleich signifikant höheren latenten Mit-
telwert von Ausländerablehnung im AH-Kontext verweist.9 

Tabelle 1 Skalenitems zur Messung des latenten Konstrukts “Ausländerableh-
nung” und des latenten Validierungskonstrukts “Autoritarismus” 

Indikatoren zur Messung von Ausländerablehnung: 

Ausl1: „Die meisten Politiker in Deutschland sorgen sich zu sehr um die Ausländer und nicht um Otto-Normal-

Verbraucher.” 

Ausl2:  „Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollten Jobs nur an Deutsche vergeben werden.”    

Ausl3:  „Ausländer provozieren durch ihr Verhalten selbst die Ausländerfeindlichkeit.” 

Indikatoren zur Messung von Autoritarismus (Validierungsvariable): 

Auto1:  „Wir sollten dankbar sein für führende Köpfe, die uns genau sagen, was wir zu tun haben.” 

Auto2:  „Zu den wichtigsten Eigenschaften im Leben gehören Disziplin und Gehorsam.” 

Auto3:  „Im Allgemeinen hilft es einem Kind im späteren Leben, wenn es gezwungen wird, sich den Vorstellungen seiner 

Eltern anzupassen.” 

Alle drei Indikatoren von Ausländerablehnung zeigen sehr schiefe empirische Wer-
teverteilungen in beiden Stadtteilen, so dass auch keine annähernde Normalverteilung 
der Indikatoren unterstellt werden kann.10 Deshalb können klassische Schätz-
methoden der Strukturgleichungsmodellierung (z.B. das ML-Verfahren) keine zu-
verlässigen Parameterschätzwerte und keine zuverlässigen Anpassungsindizes lie-
fern. Aus diesem Grunde werden im Folgenden alle Modellschätzungen parallel mit 

                                              
8  Die Konstruktvalidierung erfolgte mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse und Korrelations-

schätzung in zwei Strukturgleichungsmodellen zusammen mit der latenten Validierungsvari-
ablen “Autoritarismus” (als 3-Indikatoren-Modell). Bei zwei ML-Robust-Schätzungen (jeweils 
für AH und AN) mit guter Anpassung (p(χ2)=0.41 bzw. 0.08; CFI=0.99 bzw. 0.98; 
RMSEA=0.01 (0.00-0,09) bzw. 0.06 (0.00-0.12)) betragen die Korrelationen zwischen Auslän-
derablehnung und Autoritarismus 0.65 bzw. 0.71. Die standardisierten Faktorladungen im 
Messmodell der Ausländerablehnung liegen zwischen 0.63 und 0.80 bzw. 0.67 und 0.79. Wird 
zur Reliabilitätsbestimmung der 3-Item-Skala “Ausländerablehung” Cronbachs alpha benutzt, 
so ergeben sich alpha-Werte von 0.78 (im Stadtteil AH) und 0.75 (im Stadtteil AN). 

9 ML-Robust-Schätzung mit invariant geschätzten Faktorladungen. Modellfit: χ2-ROB. (df=9, 
Null-Mod.) = 285.74; χ2-ROB. (df=4, angep. Mod.)=4.20; P(χ2-ROB.)=0.38; CFI-ROB.=1.00; 
stand. RMR=.01; RMSEA= .01 (.00 - .08).  

10 So liegen in beiden Stadtteilen bei mehreren Verteilungen über 50% der Ratings auf den Ant-
wortkategorien 1 oder 2 (die Ratingskalen reichen von 1 bis 7). 
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zwei alternativen Schätzmethoden durchgeführt (ML-ROBUST11 und WLSMV12). 
Beide Verfahren unterscheiden sich deutlich. So analysiert die WLSMV-Schätzung 
die Konstrukt-Indikatoren nicht als metrisch-definierte Variablen (wie es in ML-
ROBUST geschieht) sondern als geordnet-kategoriale bzw. ordinale Variablen.  

Für die SEM-Analyse muss neben der Qualität des verwendeten AA-Messmodells 
(für das abhängige Konstrukt “Ausländerablehnung”) auch sichergestellt werden 
können, dass das AA-Messmodell in beiden Kontexten nicht mit unterschiedlichen 
Parameterschätzwerten operationalisiert wird, so dass “Ausländerablehnung” in 
Kontext AN das gleiche meint wie “Ausländerablehnung” in Kontext AH. Dies 
wurde dadurch erreicht, dass in allen SEM-Analysen zur Validierung des AA-
Konstrukts die unstandardisierten Faktorladungen und, als Besonderheit bei Ver-
wendung kategorialer Indikatorvariablen, die Schwellenwerte (thresholds) der ordi-
nalen Indikatoren in beiden Gruppen/Kontexten als invariant spezifiziert wurden. 
Diese Invarianzannahmen hielten in allen Modellschätzungen einer statistischen 
Überprüfung stand.13 Somit kann das hier benutzte Messmodell von Ausländer-

                                              
11 ML-ROBUST (implementiert in den Programmpaketen EQS und Mplus) ist ein Maximum-

Likelihood-Schätzverfahren, das verteilungsrobust korrigierte Schätzwerte für Standardfehler, 
χ2-Statistik (Satorra-Bentler-SCALED-χ2-Statistik) und den Anpassungsindex CFI liefert (vgl. 
Hu; Bentler and Kano 1992; Satorra and Bentler 1994). Dieses Verfahren scheint insbesondere 
bei kleinen Fallzahlen und bei Indikatoren mit schiefen Verteilungen relativ zuverlässige 
Schätzresultate zu liefern (vgl. Brandmeier und Mathes 1992; Byrne 1995; Chou and Bentler 
1995; West et al. 1995). Die damit erzielten Schätzwerte sind selbst bei Verwendung von Ska-
len mit geringer Breite (z.B. bei 5-Punkte-Ratingskalen, wir verwendeten hier 7-Punkte-Skalen) 
noch hinreichend genau und zuverlässig (vgl. Bentler and Chou 1987; Faulbaum and Bentler 
1994; Finch et al. 1997; Green et al. 1997). So werden damit auch die bekannten Nachteile 
vermindert, die entstehen, wenn Ratingskalen mit geringer Breite als Ergebnis einer ordinalen 
Messung behandelt werden und sodann polychorische Korrelationskoeffizienten zur Berück-
sichtigung der nicht kontinuierlichen Datenqualität als Ausgangswerte im Schätzverfahren ein-
gesetzt werden. Denn die bei Verwendung von polychorischen Korrelationskoeffizienten ent-
stehenden Probleme zeigen sich ganz unabhängig von der verwendeten Fit-Funktion (obwohl 
die ULS- bzw. WLS-Schätzung bei sehr großen Fallzahlen zur Ermittlung der Weight-Funktion 
noch immer am besten geeeignet erscheint) vor allem in Schätzungen für Standardfehler und 
Chi-Quadrat-Statistiken (inkl. der darauf basierenden Fit-Indizes), die stark bis extrem stark 
verzerrt sind (vgl. Babakus et al. 1987; Rigdon and Ferguson 1991). 

12 Die im Programmpaket Mplus enthaltene WLSMV-Version enthält einen Schätzalgorithmus, 
der auch noch kategoriale SE-Modelle mit 150 bis 200 Fällen relativ stabil schätzen kann, weil 
er eine diagonale Weight-Matrix benutzt, die nicht die Stabilitätsprobleme des traditionellen 
WLS-Ansatzes kennt. Zudem errechnet der WLSMV- Schätzalgorithmus mittelwert- und vari-
anzjustiert robuste Schätzwerte für Standardfehler und Chi-Quadrat-Wert, die auch bei sehr 
schief verteilten kategorialen Indikatorwerten noch relativ unverzerrt bleiben und für substan-
ziell gehaltvolle inferenzstatistische Analysen genutzt werden können (vgl. Muthen 1993; Kap-
lan 2000: 85-87). Die mittelwertjustierte Schätzung wird dabei ähnlich des Satorra-Bentler 
Verfahrens im ML-ROBUST-Algorithmus(s.o.) durchgeführt. Zur Mplus-Version der WLS-
Methodik vgl. Muthen 1983, 1984, 1993; Muthen and Satorra 1995; Muthen and Muthen 
2006; Urban und Mayerl 2003; Xie 1989.  

13 Dazu wurden χ2-Differenzentests durchgeführt. Diese können nicht direkt mit den Ergebnissen 
der robusten ML- oder WLSMV-Schätzungen gerechnet werden. Denn die Differenz von zwei 
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ablehnung als kontextunabhängige bzw. kontextinvariante Modellierung in den 
nachfolgenden Hypothesentests benutzt werden. 

4 SEM-Multigruppenanalysen  

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt über die Qualität des Messmodells von 
Ausländerablehnung berichtet wurde, können nunmehr die SEM-Analysen zur 
Überprüfung der Moderatorhypothesen vorgestellt werden. 

Entsprechend unserer inhaltlichen Ausführungen in Abschnitt 2 gehen wir von einem 
Erklärungsmodell aus, welches 1.) das latente Konstrukt der Ausländerablehnung 
(AA) als zu erklärenden Faktor enthält, 2.) die exogenen soziodemographischen 
(manifesten) Lagevariablen von schulischer Bildung (SB), beruflicher Bildung 
(BB), Alter (ALT) und Geschlecht (GES) enthält, und 3.) alle Variableneffekte si-
multan in zwei verschiedenen Kontexten (AN und AH) schätzt. Informationen über 
die empirischen Verteilungen der gemessenen Variablen können der Tabelle A1 im 
Anhang entnommen werden. Die soziodemographischen Variablen wurden für die 
folgenden SEM-Schätzungen dichotomisiert.14 Über die Kategorienbildungen und 
die jeweiligen Referenzkategorien informiert die folgende Tabelle 2. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
robust geschätzten χ2-Werten ist nicht χ2-verteilt. Deshalb wird der χ2-Differenzentest in den 
folgenden Analysen mit den Ergebnissen von ML-Schätzungen sowie mit dem modifizierten χ2-
Differenzentest-Verfahren für WLSMV-Schätzungen in Mplus durchgeführt. Letzterer erfolgt 
in zwei getrennten Analyseschritten (vgl. Muthen and Muthen 2006 und das von Muthen and 
Muthen  geführte Internet-Diskussionsforum “Mplus Discussion” unter:  

 “www.statmodel.com/discussion”). Im Ergebnis zeigten die Differenzentests zwischen Mess-
modellen mit invarianten und varianten Schätzparametern (unstandardisierte Faktorladungen 
und Thresholds) keine signifikanten Unterschiede. 

14 Die Notwendigkeit zur Dichotomisierung ergibt sich aus der Logik von SEM-Multigruppen-
analysen. Um darin Unterschiede zwischen den Variableneffekten in den verschiedenen Grup-
pen erkennen zu können, werden unstandardisierte Schätzwerte benötigt. Diese können bei Ska-
lenungleichheit jedoch nicht für Vergleiche der Effektstärken innerhalb der einzelnen Gruppen 
benutzt werden. Durch die Dichotomisierung wird eine Skalengleichheit erzeugt und damit auch 
eine Vergleichbarkeit von Effektstärken innerhalb der einzelnen Gruppen ermöglicht. 
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Tabelle 2 Dichotomisierte Indikatoren der soziodemographischen Lage 

(Prädiktoren aller folgenden SEM-Schätzungen) 

Berufsbildung: 
BB0 (Referenzkategorie) – niedrige Berufsbildung (kein Abschluss, un/ange-

lernt, Praktikum o. ä.) 
BB1  mittlere Berufsbildung (gewerbl. Lehre, kaufm. Lehre o. ä.) 
BB2  höhere Berufsbildung (Berufsfachschule, Meister, Techniker o. ä.) 
BB3  akademische Berufsbildung (Fachhochschule, Hochschule, Universität) 

Schulbildung:  
SB0  (Referenzkategorie) – niedrige Schulbildung (ohne Abschluss, Hauptschul-

abschluss o. ä.) 
SB1  mittlere Schulbildung (Realschulabschluss o. ä.) 
SB2  höherer Schulabschluss (Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife o. ä.) 

Geschlecht: 
GES  männlich (Referenzgruppe: weiblich) 

Lebensalter: 
ALT  Altersgruppe 41 und mehr Lebensjahre (Referenzgruppe: Altersgruppe 18 

bis 40 Jahre ) 

Wie oben erläutert wurde, wird mit den Moderatorhypothesen postuliert, dass die 
ausländerablehnenden Effekte der soziodemographischen Prädiktoren durch Eigen-
schaften des Sozialraums der Befragten (hier gemessen durch die jeweilige lokale 
Ausländerquote) modifiziert werden.  

Um das Ausmaß der Moderation zu ermitteln, werden im Folgenden die Ergebnisse 
mehrerer simultan geschätzter Multigruppenanalysen ausgewertet. In diesen Analysen 
wurde jeweils in einem einzigen Durchgang ein Strukturmodell mit den direkten 
Effekten mehrerer manifester Prädiktoren auf das abhängige latente Konstrukt 
“Ausländerablehnung” (gemessen in einem Messmodell mit drei manifesten Indika-
toren) für die beiden Kontexte AN und AH geschätzt. Alle Schätzungen wurden 
sowohl nach der ML-ROBUST-Methode als auch nach der WLSMV-Methode (s. o.) 
durchgeführt (vgl. Tabelle 3).  

Da die Berufsbildungsprädiktoren sehr deutlich mit denjenigen der Schulbildung 
korrelieren, konnten beide Prädiktorengruppen nicht in einem einzigen Schätzmo-
dell berücksichtigt werden. Die Schätzung eines solchen integrierten Modells hätte 
aufgrund der dabei entstandenen Multikollinearitätsproblematik zu Identifikations-
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problemen und höchst instabilen Ergebnissen geführt. Aus diesem Grunde wurde 
der Prädiktorenset in zwei Teilmengen (M1 und M2) aufgeteilt und wurden zwei 
separate Multigruppenanalysen mit beiden Schätzverfahren durchgeführt (M1 mit: 
GES, ALT, SB1, SB2, und M2 mit: GES, ALT, BB1, BB2, BB3). Die folgende 
Tabelle 3 berichtet die durchweg guten bis sehr guten Schätzergebnisse für die ins-
gesamt vier (2x2) Zweigruppenschätzungen M1a/b und M2a/b (a=ML-ROBUST-
Schätzung, b=WLSMV-Schätzung). Alle Schätzungen wurden in Form einer simul-
tanen Zweigruppenschätzung (entsprechend der beiden Wohnviertel-Kontexte) mit 
faktorinvarianter Schätzung des AA-Messmodells durchgeführt. 

Bei der folgenden Interpretation der Schätzergebnisse werden wir die Signifikanz 
der einzelnen Parameterschätzwerte nur bedingt berücksichtigen. Da die Komplexi-
tät der Modelle (insbesondere der WLSMV-Modelle) hoch ist und gleichzeitig die 
für die Schätzung zur Verfügung stehenden Fallzahlen relativ gering sind (s.o.), 
reicht die Teststärke in diesen Modellen in der Regel nicht aus, um fälschlicherweise 
als nicht-signifikant geschätzte Resultate mit ausreichender Sicherheit doch noch als 
signifikante Schätzresultate bestimmen zu können (vgl. Muthen and Muthen 2002; 
Urban und Mayerl 2003). Das bedeutet nach der Logik des inferenzstatistischen 
Schlusses aber auch, dass diejenigen Schätzergebnisse, die hier als signifikant ge-
schätzt werden können, als besonders relevant angesehen werden sollten, da sie ihre 
Signifikanz nicht einer großen Fallzahl zu verdanken haben. 
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Tabelle 3 Ergebnisse des simultanen Zwei-Gruppen-Vergleichs nach zwei 

versch. SEM-Schätzverfahren (ML-ROBUST, WLSMV)  
(unstandardisierte Strukturkoeffizienten)  

Prädiktoren1) 
 
 
 

(1) 

Effekte in AN 
 
 
 

(2) 

Effekte in AH 
 
 
 

(3) 

Veränderungen 
der Effektstärke 

in AH 
 

(4) 

gleichgericht. 
Effektmodifik. 
in ML-ROB. 

u. in WLSMV 
(5) 

Modell M1a (ML-ROBUST-Schätzung)2):  

GES (männlich) 
ALT (über 40) 
SB1 (mittlere) 
SB2 (höhere) 

SB-Ref. (niedr.) 

 .29  
   .49* 
-.60 

-1.14*  

 .37   
   .54* 
  -.66* 
-1.87*  

+.07  
+.05  
+.06  

    +.73   

                     
            

 
 

Modell M2a (ML-ROBUST-Schätzung)3):  

GES (männlich) 
ALT (über 40) 
BB1 (mittlere) 
BB2 (höhere) 
BB3 (akadem.) 

BB-Ref. (niedr.) 

 .13    
   .60* 

 .10   
-.63    
-.47     

   .41*  
   .85* 
-.47    

-1.20*   
-1.79*   

+.28 
+.25 
+.57 
+.57 

   +1.32   

 
 
 
 
 
 

 

Modell M1b (WLSMV-Schätzung)4): 

GES (männlich) 
ALT (über 40) 
SB1 (mittlere) 
SB2 (höhere) 

SB-Ref. (niedr.) 

 .19   
 .27 
-.31 

  -.61* 

.16 
  .23* 
 -.31* 
 -.91* 

 -.03 
 -.04 
+.00 
+.30 

Modell M2b (WLSMV-Schätzung)5): 

GES (männlich) 
ALT (über 40) 
BB1 (mittlere) 
BB2 (höhere) 
BB3 (akadem.) 

BB-Ref. (niedr.) 

 .11 
   .33* 
-.01   
-.38    
-.29    

 .21 
   .46* 
-.19 

  -.62* 
  -.96* 

+.10 
+.13 
+.18 
+.24 

     +.57   

 

Erläuterungen zu Tabelle 3: 
1) Alle Prädiktoren sind dichotom skaliert (vgl. dazu Tabelle 2). 
2) Modellfit: χ2-ROBUST(df=42, Null-Mod.)=589.96; χ2-ROBUST(df=18, angep. Mod.)=8.38; 

P(χ2-ROBUST)=0.97; CFI-ROBUST=1.00; stand. RMR=.02; RMSEA= .00 (.00 - .00). R2 im 
AN-Modell: 0.15; R2 im AH-Modell: 0.34. 

3) Modellfit: χ2-ROBUST(df=56, Null-Mod.)=768.50; χ2-ROBUST(df=22, angep. Mod.)=24.80; 
P(χ2-ROBUST)=0.31; CFI-ROBUST=.99; stand. RMR=.03; RMSEA= .02 (.00 - .05). R2 im 
AN-Modell: 0.10; R2 im AH-Modell: 0.26. 

4) Modellfit: χ2(df=18, Null-Mod.)=359.15; χ2(df=7, angep. Mod.)=5.87; P(χ2)=0.56; CFI=1.00; 
WRMR=.61; RMSEA= .00. R2 im AN-Modell: 0.16; R2 im AH-Modell: 0.37.  

[Fortsetzung der Erläuterungen auf der nachfolgenden Seite] 
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5) Modellfit: χ2(df=18, Null-Mod.)=341.83; χ2(df=8, angep. Mod.)=11.24; P(χ2)=0.10; CFI=.99; 

WRMR=.81; RMSEA= .05. R2 im AN-Modell: 0.12; R2 im AH-Modell: 0.30.  
) Signifikante Effekt-Differenz, die sich ergibt aufgrund des Resultats eines ML-Chi-Quadrat-
Differenzentests bzw. eines modifizierten Chi-Quadrat-Differenzentestverfahrens für WLSMV-
Schätzer in Mplus (p<= 0.05) zwischen einem Modell mit variant und einem Modell mit invari-
ant geschätzten Strukturparametern. 

*) Signifikante Schätzung, t-test, einseitig, p<=0.05 (ACHTUNG: Da die Modelle komplex sind 
und die Anzahl der auszuwertenden Fälle relativ gering ist, reicht die Teststärke der Modelle 
oftmals nicht aus, um mit ausreichender Sicherheit zu vermeiden, dass Schätzungen irrtümlich 
als nicht-signifikant bezeichnet werden.) 

Wie Spalte 4 von Tabelle 3 ausweist, sind die kontextbedingten Modifikationen der 
Effekte von GESCHLECHT und ALTER in allen vier Modellen am geringsten. Das 
absolute Ausmaß der diesbezüglichen Modifikationen liegt zwischen minimal .03 
(GES in Modell M1b) und maximal .28 (GES in Modell M2a) und ist in allen Mo-
dellen für beide Effekte recht ähnlich ausgeprägt. Allerdings ist die Richtung der 
Modifikation nicht einheitlich. Zwar tritt in den meisten Modellen beim Übergang 
von AN zu AH eine Effektverstärkung in dem Sinne auf, dass bei größerem Aus-
länderanteil die Ausländerablehnung von Männern (im Unterschied zu derjenigen 
von Frauen) noch einmal zulegt, und dann auch die Ausländerablehnung der älteren 
Altersgruppe (im Unterschied zur Gruppe der Unter-40-Jährigen) größer wird. Aber 
es gibt auch ein Modell (M1b), in dem die Modifikationen gegensinnig ausgerichtet 
sind (wenn auch nur extrem schwach ausgeprägt). Wir gehen hier deshalb davon 
aus, dass die kontextabhängigen Effektmodifikationen bei der Geschlechts- und bei 
der Altersvariable verhältnismäßig schwach ausfallen und auch nicht eindeutig zu 
interpretieren sind.  

Anders verhält es sich bei den Schulbildungseffekten und dort insbesondere bei 
dem Effekt einer höheren Schulbildung (SB2). Ihre negativ gerichtete Auswirkung 
wird durch eine hohe Ausländerquote eindeutig verstärkt (um +.73 bzw. +.30, vgl. 
Spalte 4), so dass im Kontext mit hohem Ausländeranteil die Bedeutung einer höheren 
Schulbildung für eine Abnahme der Ausländerablehnung sehr deutlich zunimmt. 
Das heißt aber auch (umgekehrt betrachtet), dass die Bedeutung einer eher niedri-
gen Schulbildung für ein Anwachsen der Ausländerablehnung bei größerem Aus-
länderanteil beträchtlich ansteigt (in Modell M1a ist der Anstieg trotz der geringen 
Fallzahl sogar signifikant). Somit beeinflusst die Art der Schulbildung auf jeden 
Fall das Ausmaß der Ausländerablehnung und dieser Einfluss wird in Kontexten 
mit hohem Ausländeranteil noch einmal deutlich verstärkt. Das gilt insbesondere 
für Schulbildungsunterschiede zwischen niedrigen und höheren Bildungsgraden. 
Denn wenn man den Effekt einer niedrigen Schulbildung nicht mit dem Effekt einer 
höheren sondern einer mittleren Schulbildung vergleicht, so schwächt zwar auch die 
mittlere Bildung die Ausländerablehnung mit Werten von -.60 bzw. -.31 (Spalte 2) 
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und -.66 bzw. -.31 (Spalte 3) deutlich ab. Aber die Kontextmodifikation dieser Ef-
fekte ist minimal (.06 bzw. .00, vgl. Spalte 4). Mithin ist es vor allem der Unter-
schied zwischen den Effekten von niedriger und höherer Schulbildung, der einer 
Kontextmodifikation im hier untersuchten Sinne unterliegt. 

Noch deutlicher wird der hier analysierte Kontexteinfluss bei den Effekten der be-
ruflichen Bildung. Die dazu untersuchten drei BB-Effekte werden mehr als alle an-
deren Effekte durch einen hohen Ausländeranteil im Wohnbereich verstärkt. Denn 
es gilt: je weiter sich die Berufsausbildung von ihrer niedrigsten Ausprägung (kein 
Abschluss, evtl. angelernt) entfernt, desto geringer wird insbesondere in Vierteln 
mit hoher Ausländerquote die Ausländerablehnung. Denn dann verändert sich z.B. 
die BB-Effektstärke nach der ML-ROBUST-Schätzung von  -.47 auf  -1.20 und 
letztlich sogar auf  -1.79 (Spalte 3, M2a), und diese Veränderung ist im AH-Kontext 
wesentlich stärker ausgeprägt als im AN-Kontext (im Durchschnitt sind die BB-
Kontextdifferenzen sogar die höchsten aller hier geschätzten Effektdifferenzen, vgl. 
Tabelle 3, Spalte 4). Dies bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch wiederum, 
dass die Ausländerablehnung mit sinkendem Berufsbildungsniveau deutlich zu-
nimmt (in allen Wohnquartieren), diese Zunahme aber in Wohnbereichen mit hoher 
Ausländerquote wesentlich schneller erfolgt als in Wohnvierteln mit niedrigem 
Ausländeranteil. Dabei ist es insbesondere (aber nicht nur) der Unterschied zwi-
schen einem niedrigen Grad an Berufbildung und einem akademischen Berufsbil-
dungsabschluss (BB3-Effekt), der die Ausländerablehnung an- oder absteigen lassen 
kann, und der vor allem in ausländerstarken Wohnkontexten auftritt, wo er noch 
einmal sehr deutlich verstärkt wird (mit signifikanten Differenzen nach beiden 
Schätzverfahren, vgl. Spalte 4, M2a u. M2b). Somit liefert unter den vier hier unter-
suchten Determinanten von Ausländerablehnung der Grad der beruflichen Ausbil-
dung nicht nur die stärksten Effekte, sondern weist auch die stärksten Effektmodifi-
kationen in Abhängigkeit von der räumlichen Ausländerquote auf. 

Was bedeuten diese Ergebnisse hinsichtlich der oben aufgestellten Hypothesen H1 
und H2?  

Die Hypothese H1, nach der die Effekte von soziodemographischen Lageindikatoren 
auf ausländerablehnende Einstellungen durch das sozialräumliche Kontextmerkmal 
“Ausländeranteil” moderiert werden, kann mit Einschränkungen bestätigt werden. 
Die erwarteten moderierenden Effekte konnten mit beiden Schätzverfahren für die 
meisten Lageindikatoren nachgewiesen werden. Nur für den Geschlechts- und Al-
terseinfluss fallen sie eher gering bis sehr gering aus und weisen zudem unter-
schiedliche Richtungsschätzungen auf. Dies wird allerdings durch H2 verstehbar: 
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Die Hypothese H2, nach der die Moderation selektiv erfolgt und umso stärker ist, je 
direkter die Effekte auf eine Verbindung zwischen dem Ausländerthema und Be-
rufs- und Arbeitsmarktchancen abstellen, wird eindeutig bestätigt. Denn die hypo-
thetisch erwartete Rangordnung des Moderationsausmaßes: 

 M(Berufsbild.effekte) > M(Schulbild.effekte) > M(Alterseffekte) = M(Geschl.effekte)  

entspricht auch einer zusammenfassenden Auswertung aller Schätzergebnisse (vgl. 
dazu auch die folgende Tabelle 4). Wenn man allein die Rangfolge der jeweils 
durchschnittlich betrachteten Modifikationsstärken für die Effekte von Geschlecht 
(GES), Alter (ALT), Schulbildung (SB) und Berufsbildung (BB) interpretiert, so 
ergibt sich nach den Ergebnissen von ML-ROBUST-Schätzung und WLSMV-
Schätzung die folgende Reihung: 0 (GES, ALT), 1 (SB), 2 (BB). Zudem wird die, 
relativ betrachtet, besonders bedeutsame Moderation von SB- und BB-Effekt auch 
dadurch sichtbar, dass die SB-Effektmoderation mit einer signifikanten Differenz 
und die BB-Effektmoderation mit zwei signifikanten Differenzen geschätzt wurde. 
Auch dies bestätigt die zuvor benannte ordinale Reihung und entspricht der Erwar-
tung nach H2. 

Tabelle 4 Ordinale Einstufung der Effektmodifikationen 

 GES ALT SB BB 

ML-ROBUST / WLSMV 0 / 0 0+ / 0+ 1 / 1 2 / 2 

Gegen die hier vorgenommene Analyse könnte der Einwand erhoben werden, dass 
es sich bei der nachgewiesenen Moderation zwar um eine kontextinduzierte Ver-
stärkung handelt, dass diese aber in genereller Weise wirkt und nicht unbedingt 
kennzeichnend für die Entstehung von Ausländerablehnung ist. So könnte sie auch 
bei der Formation anderer soziopolitischer Orientierungen relevant werden und 
auch dort entsprechende Verstärkungen auslösen. Zudem wäre es auch vorstellbar, 
dass die hier untersuchten soziodemographischen Variablen als Determinanten von 
anderen subjektiven Bewertungen mit Raumbezug zu beobachten sind, und dass 
ihre Effekte auch dort in vergleichbarer Weise durch Kontexteinflüsse moderiert 
bzw. verstärkt werden. 

Um dies zu testen, spezifizierten wir die zuvor analysierten Strukturmodelle in neuer 
Weise. In diesen neuen Modellen (genannt “Testmodelle”) benutzten wir eine neue, 
eindeutig raumbezogene abhängige Testvariable, nämlich die Variable “allgemeine 
Lebenszufriedenheit”. Diese ist für unsere Fragestellung in besonderer Weise geeig-
net, weil Lebenszufriedenheit die subjektive Dimension von Lebensqualität betrifft 
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5 Resümee: 4 Fragen – 4 Antworten 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse unserer Studie noch einmal zusammengefasst 
und kritisch diskutiert werden. Wir formulieren dazu unsere Argumente als Antworten 
auf vier zentrale Fragen, die an den Text gerichtet werden könnten: 

1. Was meint der hier untersuchte “Moderatoreffekt”? 

Der Moderatoreffekt betrifft die Stärke des Einflusses von Variablen der sozio-
demographischen Lage auf die Ausprägung von ausländerablehnenden Einstellungen. 
Er bewirkt, dass in Wohnquartieren mit hohem Ausländeranteil die Einflussstärke 
von Merkmalen der soziodemographischen Lage auf das Ausmaß der individuellen 
Ausländerablehnung größer oder kleiner wird (je nach Skalierungsrichtung) als in 
sozialräumlichen Kontexten mit niedrigerem bzw. eher durchschnittlichem Ausländer-
anteil. Deshalb wird dieser Effekt auch als “kontextabhängiger Moderatoreffekt” 
bezeichnet. Der Effekt betrifft das Ausmaß der soziodemographischen Determination 
des subjektiven Einstellungsmusters “Ausländerablehnung”.  

2. Warum ist der hier untersuchte Moderatoreffekt ein “selektiver” Effekt? 

Der hier untersuchte Moderatoreffekt ist aus zwei Gründen ein “selektiver” Effekt. 
Zum einen betrifft er die Effektstärke eines jeden Indikators der soziodemographischen 
Lage in ganz unterschiedlicher Weise. Er sorgt z.B. in Form einer Verstärkung da-
für, dass in Sozialkontexten mit hohem Ausländeranteil geringer qualifizierte Personen 
noch deutlicher ausländerablehnend werden, während Geschlechts- und Alterseffekte 
von raumbezogenen Moderationen viel weniger oder eher überhaupt nicht modifi-
ziert werden. Generell ist die Selektivität dieses Moderatoreffekts durch eine be-
stimmte Systematik gekennzeichnet: Je direkter eine Determinante von Ausländer-
ablehnung in Verbindung zur Verteilung von Arbeitsmarkt- und Berufschancen 
steht und je deutlicher mit dieser Variablen (vermeintliche) ausländerattribuierte 
Benachteiligungen thematisiert werden können, umso stärker kann diese Determi-
nante von ausländerbezogenen Raummerkmalen modifiziert werden. 

Und zum anderen verläuft die Verstärkung deshalb “selektiv”, weil sie ein bestimmtes 
Muster aufweist, das typisch für die Entstehung einer ganz bestimmten Einstellung 
(der Ausländerablehnung) zu sein scheint. Andere subjektive Orientierungs- und 
Bewertungsmuster, die auch eine deutliche Raumbezogenheit aufweisen (wie z.B. 
Lebenszufriedenheit), werden hinsichtlich ihrer soziodemographischen Lageabhängig-
keit nicht oder in ganz anderer Weise vom Kontextmerkmal “Ausländeranteil” er-
reicht.  
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und somit bei ihrer soziodemographischen Determination auch raumbezogene Un-
terschiede eine Rolle spielen sollten. Wenn sich also raumbezogene Unterschiede 
bei der soziodemographischen Determination von Lebenszufriedenheit zeigen, und 
wenn diese Unterschiede andere wären als diejenigen bei der Determination von 
Ausländerablehnung, so wäre dies ein wichtiger Hinweis auf die Besonderheit der 
oben analysierten Kontext-Moderatoreffekte. Diese wären dann typisch für die 
raumabhängige Modifikation der soziodemographischen Determination von Aus-
länderablehnung, aber nicht typisch für die Determination anderer raumabhängiger 
Einschätzungen. 

Die neu spezifizierten Testmodelle mit der abhängigen Variablen “Lebenszufrie-
denheit” weisen bei befriedigender bis guter Modellanpassung15 tatsächlich deut-
liche Unterschiede zu den vorhergehenden Modellschätzungen mit dem abhängigen 
Konstrukt “Ausländerablehnung” auf. So erhält jetzt z.B. der Alterseffekt, der zuvor 
eher überhaupt nicht verstärkt wurde, die zweitgrößte Verstärkung und auch der 
Geschlechtseffekt werden bedeutsam verstärkt. Allein die Indikatoren der Berufs-
bildung behalten ihre führende Stellung in der Moderationshierarchie, jedoch be-
trifft die hohe Moderationsstärke jetzt alle BB-Indikatoren und nicht, wie zuvor, vor 
allem die Differenz zwischen niedrigster und höchster akademischer Berufsbildung. 
Die Moderationsverhältnisse unterscheiden sich also deutlich zwischen den ur-
sprünglichen Analysemodellen und den neu aufgestellten Testmodellen. Somit 
können die in den Modellen zur statistischen Erklärung von Ausländerablehnung 
geschätzten Moderationen als typisch für solche Effekte betrachtet werden, die 
zwischen soziodemographischen Lageindikatoren und ausländerablehnenden Ein-
stellungen bestehen und die durch die jeweilige raumbezogene Ausländerquote 
verstärkt oder abgeschwächt werden. Bei anderen abhängigen Variablen scheinen 
auch andere Moderationsverhältnisse zu bestehen. Zurückhaltend formuliert können 
also die Ergebnisse dieses Modelltests unsere Interpretation der ersten Modellschät-
zungen nicht widerlegen. Es bleibt somit die hier statistisch begründete Vermutung 
bestehen, dass die soziodemographische Determination von Ausländerablehnung in 
einer nur dort wirkenden, spezifischen Weise von raumabhängigen Faktoren mode-
riert wird.  

                                              
15 Modellfit des ersten Testmodells: χ2-ROBUST(df=22, Null-Mod.)=222.12; χ2-ROBUST(df=4, 

angep. Mod.)=7.91; P(χ2-ROBUST)=0.10; CFI-ROBUST=.98; stand. RMR=.05; RMSEA= .06 
(.00 - .11). Modellfit des zweiten Testmodells: χ2-ROBUST(df=30, Null-Mod.)=416.71; χ2-
ROBUST(df=2, angep. Mod.)=2.25; P(χ2-ROBUST)=0.32; CFI-ROBUST=1.00; stand. 
RMR=.02; RMSEA= .02 (.00 - .12).  
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3. Warum kann der hier untersuchte selektive Moderatoreffekt einen zu-

sätzlichen Beitrag zu einer statistischen Erklärung von Ausländerableh-
nung leisten? 

Als Erklärung von Ausländerablehnung wird in der vorliegenden Studie zunächst 
einmal eine statistische Erklärung der abhängigen latenten Variablen “Ausländerab-
lehnung” in der Logik der Strukturgleichungsmodellierung (SEM-Logik) verstanden. 
Danach bedeutet Erklärung, dass sich das Ausmaß von Ausländerablehnung unter 
den Mitgliedern einer Untersuchungsgruppe in signifikanter und gruppentypischer 
Weise verändert, wenn sich auch die Ausprägung von personenbezogenen Lage-
indikatoren verändert. Dieses statistische Erklärungsmodell basiert allein auf Indi-
vidualdaten der einzelnen Gruppenmitglieder, die ein bestimmtes Alter, eine be-
stimmte berufliche Ausbildung usw. aufweisen. Berücksichtigen wir jedoch zusätz-
lich in der statistischen Erklärung die Relevanz des lokalen Ausländeranteils für die 
geschätzten Effektstärken, so erweitern wir die Erklärung um einen Faktor, der 
nicht mehr auf der Individualebene, sondern auf der Kollektiv- oder Makroebene 
der sozialen Determination von Ausländerablehnung angesiedelt ist. Wir erweitern 
dadurch das Erklärungsmodell also nicht rein zahlenmäßig um einen weiteren Prä-
diktor, sondern wir erweitern es um eine qualitativ andere Erklärungsebene. 

4. Kann der empirische Nachweis eines selektiven Moderatoreffekts, der 
vom Kontextmerkmal “lokaler Ausländeranteil” ausgeht, als methodisch 
gesichert gelten?  

Wenn wir berechtigterweise davon ausgehen können, dass a) die Qualität der empi-
rischen Daten für die hier durchgeführten Analysen ausreichend ist16, und dass b) 
die hier eingesetzten statistischen Analysen und deren Interpretation exakt und adäquat 
durchgeführt wurden17, wird die Gültigkeit der von uns berichteten Ergebnisse durch 
zwei Beschränkungen limitiert: 

Zum einen handelt es sich hier natürlich um die Auswertung einer lokalen Fallstudie. 
Ob deren Ergebnisse mehr als nur eine spezifische Situation “vor Ort” beschreiben 
können, müsste mit weiteren Studien überprüft werden. 

                                              
16 Dies betrifft Stichprobenkonstruktion, empirische Erhebung, Fallzahlen, Validität und Reliabili-

tät der Messungen. 
17 Dies betrifft die SEM-Methodik, das ML-ROBUST- und WLSMV-Schätzverfahren sowie die 

Interpretation von Modellanpassung und Parameterschätzwerten. Begründungen dafür wurden 
von uns im Verlauf unserer Ausführungen gegeben, so dass diese Annahme ggf. auch kritisier-
bar ist.  
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Zum anderen kann gegen die vorgelegten Ergebnisse eingewendet werden, dass sich 
die beiden ausgewählten Stadtteile bestimmt auch noch durch weitere, von uns nicht 
berücksichtigte Kontextmerkmale unterscheiden, so dass Unterschiede in der sozialen 
Determination von Ausländerablehnung auch auf andere Ursachen als auf unter-
schiedlich hohe Ausländeranteile zurückgeführt werden können. 

Dieser Einwand ist sicherlich berechtigt. Es gibt bestimmt noch viele weitere Unter-
schiede zwischen den beiden Stadtteilen. Es dürfte aber generell unmöglich sein, 
zwei Stadtteile zu finden (wo auch immer), die sich nur hinsichtlich der Ausländer-
quote voneinander unterscheiden.  

Wir haben deshalb einen zusätzlichen, indirekten Nachweis für die Existenz eines 
spezifischen Moderationsverhältnisses versucht. Dabei haben wir danach geschaut, 
ob kontextbezogene Moderatoreffekte auch bei der soziodemographischen Deter-
mination einer anderen Variablen (allgemeine Lebenszufriedenheit) nachzuweisen 
sind. Diese ist für einen Vergleich besonders gut geeignet, weil Lebenszufriedenheit 
eine stark generalisierte Bewertung ausdrückt, die ebenfalls auf Kontextdifferenzen 
reagieren müsste. Und tatsächlich konnten wir auch eine raumbezogene Moderation 
ihrer Determination feststellen. Aber diese ist nicht mit derjenigen bei Ausländer-
ablehnung vergleichbar. Die Kontextdifferenzen erzeugen bei der sozialen Determi-
nation von Ausländerablehnung ganz spezielle Moderatoreffekte, die nicht bei an-
deren abhängigen Variablen zu beobachten sind. Daraus folgern wir, dass es eine 
spezifische, raumbezogene Moderation der soziodemographischen Determination 
von Ausländerablehnung gibt. Der Ausländeranteil dient dabei als Indikator für aus-
länderbezogene Raumdifferenzen.  

Natürlich könnten die nachgewiesenen Kontexteffekte auch durch andere ausländer-
bezogene Raumunterschiede wie z.B. durch die Quote ausländischer Einzel-
handelsgeschäfte oder durch Unterschiede in der Lautstärke bei Siegesfeiern für 
ausländische Fußballmannschaften ausgelöst werden. Und prinzipiell betrachtet 
könnte ein selektiver Moderatoreffekt auch dadurch ausgelöst werden, dass dort, wo 
sich ausländerunspezifische soziale, wirtschaftliche und/oder ökologische Probleme 
zeigen (z.B. ein geringer Grünflächenanteil oder eine zu hohe Verkehrsdichte), dies 
zu einer verschärft negativen Sichtweise des Ausländerthemas führt. Es wären dann 
nicht direkt ausländerbezogene Differenzen, sondern andere Unzufriedenheiten, die 
über Projektion oder nur, weil überhaupt eine Attributionsadresse gebraucht wird, 
zu einer verschärft negativen Sichtweise des Ausländerthemas führten. Jedoch, und 
das nimmt dem Argument ein wenig die Überzeugungskraft, müsste dann davon in 
gleicher Weise auch die soziale Determination von Lebenszufriedenheit betroffen 
sein (was sie aber nicht ist).  
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Zwischen beiden Ursachenbündeln können wir mit unseren Daten und in unserem 
Analysedesign nicht entscheiden. Wir halten es jedoch für nicht sehr plausibel und 
auch in theorie-bezogener Argumentation nur schwerlich für begründbar, warum 
“jedes Übel in der lokalen Welt” die soziale Determination von Ausländerablehnung in 
einer ganz besonderen Weise, die sich ganz deutlich von derjenigen bei Lebenszufrie-
denheit unterscheidet, beeinflussen sollte. 
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Tabelle A1:   Univariate Verteilungen und deskriptive Statistik der Modellvariablen 

relative (absolute) HäufigkeitenVariable Ausprägungen 
Stadtteil AN Stadtteil AH 

SB0 (ohne Abschluss,  
 Hauptschulabschluss o.ä.) 

16,9% 
(26) 

31,7% 
(51) 

SB1 (Realschulabschluss o.ä.) 34,4% 
(53) 

30,4% 
(49) Schulbildung 

SB2 (Fachhochschulreife,  
 allgemeine Hochschulreife o.ä.)

48,7% 
(75) 

37,9% 
(61) 

BB0 (kein Abschluss, 
 un/angelernt, Praktikum o.ä.)

10,3% 
(16) 

11,8% 
(19) 

BB1 (gewerbl. Lehre,  
 kaufm. Lehre o.ä.) 

41,6% 
(64) 

52,2% 
(84) 

BB2 (Berufsfachschule,  
 Meister, Techniker o.ä.) 

13% 
(20) 

13% 
(21) 

Berufsbil-
dung 

BB3 (Fachhochschule,  
 Hochschule, Universität) 

35,1% 
(54) 

23% 
(37) 

weiblich 47,4% 
(73) 

49,1% 
(79) Geschlecht männlich 

  
52,6% 
(81) 

50,9% 
(82) 

18-40 Jahre 33,8% 
(52) 

36% 
(58) Alter ab 41 Jahre 66,2% 

(102) 
64% 
(103) 

arithmetisches Mittel / 
Standardabweichung / 

Median 
  
  

Stadtteil AN Stadtteil AH 

Ausl1 
1  “lehne völlig ab” bis  
7  “stimme voll und ganz zu” 

3,52 / 
1,87 / 

3 

3,82 / 
1,94 / 

4 

Ausl2 
1  “lehne völlig ab” bis  
7  “stimme voll und ganz zu” 

2,88 / 
1,92 / 

2 

3,04 / 
2,05 / 

2 

Ausl3 
1  “lehne völlig ab” bis  
7  “stimme voll und ganz zu” 

3,32 / 
1,76 / 

3 

3,99 / 
1,97 / 

4 
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Erreichbarkeit und Teilnahmebereitschaft in  

Telefoninterviews: 

Versuch einer mehrebenenanalytischen Erklärung 

von Manuela Pötschke und Christina Müller 
1

 

Zusammenfassung 

Der Beitrag widmet sich der Erklärung der Bereitschaft zur Teilnahme an Befragun-
gen auf der Basis von Daten zur Evaluation des Projektes „Stadt der Wissenschaft 
2005 Bremen/Bremerhaven“. Zu diesem Zweck kommen Mehrebenenmodelle zur 
Anwendung, in deren Rahmen individuelle und kontextuelle Einflüsse simultan ge-
schätzt werden. Die empirischen Analysen zeigen, dass auf die Stadtbezirksebene nur 
wenig Varianz entfällt. Als Konsequenz wird vorgeschlagen, in künftigen Analysen 
der Bereitschaft zur Teilnahme in Umfragen kleinere Kontexte zu berücksichtigen. 

Abstract 

In this paper, the willingness to participate in surveys is analyzed on the basis of data 
from the evaluation of the project “City of Science 2005 Bremen/Bremerhaven”. For 
this purpose multi-level-models are used, which estimate individual and contextual 
influences simultaneously. In the empirical analysis only little variance is found on 
the level of the urban districts. As a consequence it is suggested to include smaller 
contexts in future analyses of the determinants of survey participation. 

1 Problemstellung 

Die Fragestellung des vorliegenden Beitrages speist sich aus zwei aktuellen Diskus-
sionssträngen der empirischen Sozialforschung: Empirische Forschungen stehen 

                                              
1  Dr. Manuela Pötschke ist Lektorin für Statistik und empirische Sozialforschung am Fachbe-

reich 8 der Universität Bremen. Christina Müller ist Studentin der Politikwissenschaft an der 
Universität Bremen und war Praktikantin im Projekt zur Evaluation der "Stadt der Wissenschaft 
2005 Bremen/Bremerhaven". 
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zunehmend vor dem Problem rückläufiger Zahlen von Personen, die bereit sind, an 
Umfragen teilzunehmen. Das ist insbesondere dann problematisch, wenn die Be-
fragten sich von den Verweigerern systematisch unterscheiden und die Teilnahme-
verweigerung darüber hinaus mit den inhaltlich interessierenden Informationen 
zusammen hängen. Zwar verzerren auch nicht zufällige Ausfälle die Befragungser-
gebnisse nicht zwangsläufig so, dass keinerlei Ergebnisinterpretation mehr möglich 
ist2, meist besteht das Problem aber gerade darin, dass nicht bekannt ist, ob Non-
response zu Verzerrungen führt oder nicht. Denn relevante Hintergrundmerkmale 
der Nichtteilnehmer fehlen in der Regel (Engel et al. 2004). 

Neben der Frage nach der Teilnahmebereitschaft für Befragungen rückt indessen 
die Kontextabhängigkeit des Verhaltens der Menschen wieder in den Fokus sozial-
wissenschaftlicher Analyse. Das heißt, das Verhalten selber wird nicht lediglich aus 
den individuellen Merkmalen der Menschen vorhergesagt, sondern auch die Merk-
male des Umfeldes werden gleichzeitig in diese Analyse einbezogen. Für zahlreiche 
Anwendungen wie beispielsweise das Wahlverhalten (Klein und Pötschke 2004, 
2005), ästhetische Urteile (Pötschke 2001) oder Fragen der sozialen Integration 
(Simonson 2004) konnte die Relevanz der Kontexte gezeigt werden und entspre-
chende Umsetzungen in Mehrebenenmodelle bilden zunehmend den Standard 
soziologischer empirischer Forschung. 

Mit dem vorliegenden Beitrag soll exemplarisch und explorativ der Frage nachge-
gangen werden, ob und wie Kontexteffekte die Teilnahmebereitschaft beeinflussen. 
Im Fokus der Betrachtung steht dabei ausschließlich Unit Nonresponse. Die Inter-
pretation der empirischen Ergebnisse soll danach Hinweise liefern, die die Grund-
lage für eine zukünftig zu entwickelnde theoretische Begründung der Abhängigkeit 
von Teilnahmebereitschaften vom Kontext.  

2 Ansätze zur Erklärung des Teilnahmeverhaltens 

Die Entscheidung zur Teilnahme an Befragungen kann als mehrstufiger Selektions-
prozess verstanden werden, der von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist: so 
z.B. von der Seriosität und dem Layout der Studie, der Incentivierung, der Persona-
lisierung, dem angenommenen gesellschaftlichen Beitrag, dem Grad der wahrge-

                                              
2  So ist z.B. bei Lehrveranstaltungsbeurteilungen durchaus denkbar, dass sich gerade diejenigen 

Studierenden an einer Befragung beteiligen, die mit der betreffenden Veranstaltung entweder 
besonders zufrieden oder aber besonders unzufrieden sind, diejenigen, deren Zufriedenheit sich 
im mittleren Bereich befindet, jedoch eher auf die Teilnahme verzichten. Durch diese selektive 
Teilnahme würden sich zwar die Häufigkeiten der Veranstaltungsbeurteilung ändern, die mittle-
ren Werte jedoch ähnlich bleiben. 
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nommenen moralischen Verpflichtung an der Befragung teilzunehmen, der Neu-
artigkeit der Studie, der Bequemlichkeit der Beantwortung und der Themenkenntnis 
(Bosnjak 2001: 87). Differenzieren lassen sich die Determinanten und Korrelate der 
Teilnahme in befragungs- und befragtenzentrierte Merkmale (Bosnjak 2002: 30). 
Zu den befragungsbezogenen Merkmalen gehören Aspekte der Befragungsankündi-
gung, die Gestaltung des Instruments und die Implementierung der Befragung. 
Soziodemographische Merkmale und Persönlichkeitseigenschaften sowie Einstel-
lungen zählen dagegen zu den befragtenzentrierten Merkmalen.  

2.1 Befragungsbezogene Merkmale 

Als befragungsbezogenes Merkmal, das sich positiv auf die Teilnahmebereitschaft 
auswirkt, haben sich die Wissenschaftlichkeit einer Untersuchung und der Grad der 
Personalisierung der Ansprache herausgestellt (Bosnjak und Batinic 1999; Coo, 
Heath and Thompson 2000; Dillman 2000). Der Begriff Personalisierung bezieht 
sich dabei sowohl auf den Adressaten der Befragungseinladung – er sollte nament-
lich angesprochen werden – wie auch auf den Absender einer Einladung zur 
Befragung, der persönlich unterschreiben und die Möglichkeit geben sollte, sich bei 
Rückfragen an eine reale Person zu wenden (Dillman 2000: 152). Letzteres betrifft 
auch Telefonumfragen. Hier konnte gezeigt werden, dass eine Vorankündigung des 
geplanten Telefonanrufs die Teilnahmehäufigkeit positiv beeinflusst. 

Dass die Art und Weise der Konstruktion des Befragungsinstruments einen wesentli-
chen Einfluss auf den Rücklauf hat, ist spätestens seit der Formulierung der TDM 
durch Dillman (1978) weithin akzeptiert. Auch für andere Befragungsmodi als die 
schriftliche Befragung sind Adaptionen aus der TDM vorgeschlagen worden (Engel 
et al. 2004). Die zentralen Aspekte der Teilnahmebereitschaft beziehen sich dann auf 
Incentivierungen, die Einheit von Einladungs- und Befragungsmedium (Vermeidung 
von Medienbrüchen) und vor allem die Häufigkeit der Ansprache der Befragten.  

2.2 Befragtenbezogene Merkmale 

Hinsichtlich der Wirkungen von personenspezifischen Merkmalen auf die Wahr-
scheinlichkeit der Teilnahme an Befragungen wurden bisher insbesondere sozio-
demographische Variablen untersucht. Dabei kann ganz generell ein höherer 
sozioökonomischer Status, höhere Bildung und geringeres Alter als Motor der Teil-
nahmebereitschaft konstatiert werden (Goyder 1987; Losch et al. 2002, McFadden 
and Winter 2001). Eine Untersuchung entsprechender Effekte in Online Access Pa-
nels findet sich in Pötschke und Engel 2005. 
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Hinsichtlich der psychologischen Einflussfaktoren auf die Teilnahme an Befragun-
gen ist der theoretische Bezug zur Einhaltung sozialer Normen und zu dies-
bezüglichen Einstellungen hervorzuheben. Es fehlen bisher aber aussagekräftige 
empirische Ergebnisse. Zwar gibt es mehrere Versuche, befragungsbezogene Ein-
stellungen zu erheben, in der Regel wird aber keine Beziehung zum tatsächlichen 
Teilnahmeverhalten hergestellt.  

Es gehört darüber hinaus mittlerweile zum common sense, dass das Interesse am 
Thema der Befragung eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme der potentiellen 
Befragten darstellt. Dabei geht es immer um die inhaltliche Bedeutung, die der Be-
fragung durch die Teilnehmer zugeschrieben wird. (Cook, Heath and Thompson 
2000; Sheehan 2001; Sheehan and McMillan 1999)  

Die Konzeption der hier vorgestellten Studie war darauf ausgerichtet, das Potential 
zur Erhöhung der Rücklaufquote in Telefonumfragen durch die Integration der in 
der Literatur beschriebenen Maßnahmen auszuschöpfen. Voraussetzung dafür war 
eine Stichprobe des Einwohnermeldeamtes, die es erlaubte, soziodemographische 
Daten auch derjenigen in die Analysen einzubeziehen, die sich gerade nicht an der 
Befragung beteiligen wollten. 

Dem ersten Telefonat ging demnach ein Anschreiben an alle Stichprobenmitglieder 
voraus, in dem auf die Befragungsinhalte und die Bedeutsamkeit der Teilnahme 
verwiesen wurde. In der postalischen Variante war dem Anschreiben der Fragebo-
gen beigelegt.3 Im Anschreiben wurde sowohl auf die Bedeutung des Befragungs-
themas als auch auf die Funktion der Studie als wissenschaftliche Begleitung 
besonders verwiesen. Selbstverständlich waren Projektleiter und Kontaktdaten an-
gegeben. 

2.3 Kontextbezogene Merkmale 

Über kontextbezogene Merkmale und ihre Wirkung auf die tatsächliche Befra-
gungsteilnahme der Menschen besteht relativ wenig gesicherte Erkenntnis. Wenn 
als eine der Grundvoraussetzungen für die Durchführbarkeit von Interviews die Ko-
operation der Befragten als soziale Norm und Regelfall (Diekmann 1997: 377) gilt, 

                                              
3  In die schriftliche Befragung war ein kleines Methodenexperiment integriert, das Dillmans An-

regung, einen weißen Fragebogen zu verwenden, aufgriff und thematisierte. Die verwendeten 
Fragebögen unterschieden sich dafür in ihrer Farbe und darin, ob Deckblatt und Innenblätter des 
Fragebogens die gleiche Farbe oder unterschiedliche Farben aufwiesen. Im Ergebnis kann ge-
zeigt werden, dass weder die Farbe selber noch die Mischung einen Einfluss auf den Rücklauf 
hatten (Pötschke und Müller 2006). 
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dann scheint es plausibel, dass kooperative Kontexte günstigere Voraussetzungen 
für eine hohe Rücklaufquote darstellen. Wie kooperative Kontexte empirisch über 
die klassischen Sozialstrukturindikatoren hinaus gefasst werden können, bleibt da-
bei noch zu entwickeln. Auch der Zusammenhang zwischen dem Grad der inneren 
Kooperation in Nachbarschaften oder Stadtteilen beispielsweise und der Bereit-
schaft zur Kooperation mit Außenstehenden muss vor allem theoretisch begründet 
werden.  

Im hier vorgestellten Beispiel werden als ein erster Schritt sozialstrukturelle Merk-
male der Stadtteile, in denen die Menschen leben, einbezogen. 

3 Datenbasis 

Im Rahmen eines Evaluationsprojektes wurden Bremer und Bremerhavener Bürger 
zu ihrem Interesse für Wissenschaft und ihren Kenntnissen der Initiative „Stadt der 
Wissenschaft 2005“ befragt.4 Um in der Evaluation über die Beobachtung und Be-
fragung der Veranstaltungsteilnehmer nicht nur die Personen zu erreichen, die von 
der Initiative wussten und an Veranstaltungen teilnahmen, sondern einen Vergleich 
mit denen zu ermöglichen, die keine Kenntnis von der Initiative hatten, wurde eine 
Zufallsstichprobe von den Einwohnermeldeämtern genutzt. In der Stichprobe waren 
Adressen von insgesamt 2 005 Personen enthalten. Vierhundert davon kamen aus 
Bremerhaven, 1 605 aus Bremen. 

Für die Personen aus der Stichprobe wurden in einem ersten Schritt Telefonnum-
mern recherchiert. Dafür wurden allgemein zugängliche Quellen wie regionale 
Telefonbücher und das Internet genutzt. Lediglich von 1 077 Personen (46,6 %) 
konnten tatsächlich Telefonnummern gefunden werden.5 Alle anderen wurden mit 
einem schriftlichen Fragebogen befragt. Die Interviews fanden in der Zeit vom 28. 
Juni 2005 bis 14. Juli 2005 jeweils außer Sonntags zwischen 10 und 20 Uhr statt.  

 

 

                                              
4  Zum Projekt „Stadt der Wissenschaft 2005“ sind unter www.stadtderwissenschaft-2005.de zahl-

reiche Informationen, unter anderem der Abschlußbericht der Evaluation, erhältlich. 
5  Alternativ zu diesem Vorgehen können zufällige Telefonnummern generiert werden, die dann 

die Stichprobe bilden. Die Nachteile dieses Vorgehens bestehen darin, dass keine Informationen 
zu den Nonrespondern vorliegen und dass kein Anschreiben verschickt werden kann, das das 
Interview ankündigt. 
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Tabelle 1 Teilnahme und Ausfälle in der Studie 
 Telefonstichprobe 
 1. Welle 2. Welle 3. Welle 4. Welle 

Schriftliche 
Stichprobe 

Bruttostichprobe 1077 518 300 176 928 

Stichprobenneutrale Ausfälle      
falsche Nummer 13 4 1 0  
kein Anschluss unter dieser Nummer 10 8 0 1  
Faxanschluss 8 1 2 0  
Büroanschluss 1 0 0 0  
KP: Zielperson verzogen 18 1 3 1 1 
KP: ZP hat Wohnsitz in anderer Stadt 2 0 1 3  
Brief nicht zustellbar     22 
KP: ZP für die Dauer der Befragung 
nicht erreichbar 15 7 14 16 1 

KP: ZP ist tot 3 0 0 1  
Bereinigter Stichprobensatz 1007 497 279 154 904 
Reale Ausfälle      

Anschluss dauerhaft besetzt * 10 3 5 1  
dauerhaft Freizeichen * 207 123 74 52  
Anrufbeantworter * 131 98 63 46  
Hörer aufgelegt * 24 5 3 0  
Verständigung unmöglich 19 5 7 3  
KP: ZP ist dauerhaft krank 26 6 7 1 1 
KP: Verweigerung des Zugangs zur ZP * 18 5 0 1  
KP: ZP ohne Begründung nicht zu erreichen * 2 8 0 0  
KP: ZP will sich selbst melden * 2 0  0  
KP: abgebrochen 2 0 0 0  
ZP: kein Interesse 129 43 26 16 3 
ZP: keine Zeit 11 1 11 6  
ZP: ohne Grund verweigert 7 0 0 0  
keine Terminvereinbarung * 9 10 1 1  
Interview angeblich schon geführt  
(Verwechslung mit anderer Studie) 1 1 2 1  

ZP möchte schriftlichen Fragebogen oder 
Anschreiben noch mal erhalten * 0 1 0 1  

Termin vereinbart * 34 24 9 3  
unfester Termin vereinbart * 99 31 21 6  
falscher Proband     4 

Teilnahme am Interview 211 69 38 23 122 
Teilnahme nach Terminvereinbarung 65 18 16 7  
Teilnahmequote innerhalb der Welle 27,41 17,51 19,35 19,48 13,49 
Teilnahmequote insgesamt bis zum  
jeweiligen Zeitpunkt  
(NTelefon = 943 bzw. NBrief = 904) 

29,27 38,49 44,22 47,40 13,49 

KP = Kontaktperson; ZP = Zielperson; * = Personen wurden in der nächsten Welle wieder befragt. 



ZA-Information 59  89 

 
In Tabelle 1 sind die Teilnahmequoten und die Ausfallgründe für insgesamt vier 
Telefonwellen und die schriftliche Variante der Befragung dargestellt. Dabei zeigt 
sich eine höhere Teilnahmequote bei den telefonischen Anfragen im Vergleich zur 
schriftlichen Befragung. Dieses Ergebnis ist jedoch vor allem darauf zurück zu füh-
ren, dass die Erhebung insgesamt für eine Telefonbefragung konzipiert und 
optimiert worden war. Es war vorgesehen, in mehreren Erhebungswellen vorzuge-
hen, so dass die telefonischen Kontaktversuche bei den Personen, die im ersten 
Versuch nicht erreicht wurden, zu anderen Tageszeiten wiederholt werden konnten. 
Für die schriftliche Befragung gab es eine solche wiederholte Kontaktierung nicht. 
Die nachfolgenden Analysen sind deshalb auch nicht als vergleichende Beurteilung 
der Erhebungsmethode mit Blick auf die höheren Rückläufe angelegt, auch wenn 
die Erhebungsform als Einflussvariable kontrolliert wird.  

Die Beteiligung an der Befragung über die Befragungsformen hinweg liegt bei 
30,81 %. Dabei ist der Rücklauf in den telefonischen Erhebungswellen (mit Aus-
nahme der ersten) jeweils deutlich höher als im Durchschnitt. Vor dem Hintergrund 
der ursprünglich geplanten ausschließlichen Telefonbefragung schien es jedoch ein 
besserer Rücklauf zu sein, als wenn von vornherein diejenigen ausgeschlossen wor-
den wären, für die keine Telefonanschlüsse zu recherchieren waren.  

4 Mehrebenenansatz und Modellentwicklung 

Die Anlage als Mehrebenenanalyse erlaubt es, die Frage nach der Teilnahmebereit-
schaft an einer Befragung gleichzeitig in Abhängigkeit von individuellen und 
kontextuellen Merkmalen zu untersuchen. Die Dichotomie der abhängigen Variab-
len „Teilnahme an der Befragung“ erfordert ein logistisches Modell.  

1. Ebene: iij x εββ
π
π
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2. Ebene: jj u000 += ββ  

wobei: 
j0β  die Konstante bezeichnet, die in Abhängigkeit der Kontextzu-

gehörigkeit variiert, 

1β  den Effekt der einbezogenen unabhängigen Variable x1i be-
zeichnet, der für alle Kontexte als konstant modelliert wird und 

iε  für den Residualterm der Beobachtungseinheit steht 
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Als individuelle Merkmale, die die Teilnahmebereitschaft beeinflussen können, 
wurden die soziodemographischen Merkmale ‚Geschlecht’ und ‚Alter’ herangezo-
gen, die für alle Stichprobenmitglieder durch die Meldebehörde im Rahmen einer 
Zufallsauswahl zur Verfügung gestellt wurden.6 Darüber hinaus wurde die Befra-
gungsform kontrolliert. 

Die Variablen, die den Kontext beschreiben, beziehen sich auf die Stadtbezirke, in 
denen die Befragten leben. Die entsprechenden Daten wurden den Informationen 
des statistischen Landesamtes entnommen. Insgesamt standen die folgenden Variab-
len für die Analyse zur Verfügung. 

 

 

 

 

 
 

Die Auswahl von Kontextmerkmalen orientierte sich zuerst einmal an ihrer Verfüg-
barkeit. Die Hypothesen, die ihrer Einbeziehung in die Erklärungsmodelle zugrunde 
lagen, waren dabei zum Teil eher diffus. Im Vordergrund stand die Überlegung, 
dass in der Alltagswahrnehmung eher reichere von eher ärmeren Stadtbezirken un-
terschieden werden können.7 Unter eher reicheren Stadtteilen werden dabei die 
verstanden, deren Siedlungsstruktur eher von Einfamilien- und Reihenhäusern ge-
prägt ist und die deshalb auch eine geringere Bevölkerungsdichte aufweisen. 
Darüber hinaus ist der Anteil höher Gebildeter, die über ein eher überdurchschnittli-
ches Einkommen verfügen, größer und die relative Kinderzahl kleiner als in den 
anderen Stadtteilen. Demgegenüber steht ein geringerer Anteil ausländischer Mit-
bürger und von Arbeitslosen an der Gesamtbevölkerung. 

                                              
6  Sicher wäre es auch erkenntnisreich, andere, insbesondere Einstellungsinformationen über die 

zu befragenden Personen einbeziehen zu können. Dies erfordert jedoch eine parallele Non-
responderbefragung, die im Rahmen des hier vorgestellten Projektes nicht realisiert werden 
konnte und die außerdem selber vor dem Problem der Nichtteilnahme stehen würde. 

7  Die Vorstellungen über die Stadtteile wurden im Rahmen des gesamten Evaluationsprojektes 
auch für andere Teilprojekte durch die studentische Forscher-Gruppe analysiert. Sie basieren 
auf den Angaben des statistischen Landesamtes (http://www2.bremen.de/info/statistik/) und den 
Selbstbeschreibungen der Stadtbezirke. 

Bereitschaft zur Teil-
nahme an einem 
Interview bzw. einer 
Befragung 

Kontextmerkmale: 
Arbeitslosenquote, Ausländerquote, Zahl 
der Kinder, Gesamtfläche, Bevölke-
rungszahl 

Individualmerkmale: 
Alter, Geschlecht, Erhebungsform 
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Die eher „ärmeren“ Stadtteile sind durch eine engere Bebauung, eine höhere Bevöl-
kerungsdichte, höhere Kinder- und Arbeitslosenquote und den höheren Anteil 
ausländischer Mitbürger gekennzeichnet. Dort leben eher weniger Gebildete und 
Personen mit unterdurchschnittlichem Einkommen. 

5 Analyseergebnisse 

Im ersten Abschnitt werden deskriptive Ergebnisse vorgestellt, die alle untersuchten 
Variablen und Einflüsse beinhalten. Danach schließen sich die Ergebnisse von 
Mehrebenenanalysen an, die sich auf die erklärungsreichen Variablen beschränken. 
In die deskriptiven Analysen gehen alle zu analysierenden Fälle ein, in die Mehr-
ebenenanalyse sind lediglich die Bremer Befragten aus den Stadteilen einbezogen, 
die mehr als sechs Kontaktierte aufwiesen. Einbezogen sind dabei sowohl diejeni-
gen, die in einem telefonischen Interview befragt wurden als auch diejenigen, die 
einen Fragebogen ausfüllen konnten. 

Betrachten wir den Zusammenhang zwischen dem Geschlecht der Personen in 
der Stichprobe und ihrer Teilnahme an der Befragung so zeigt sich eine etwas 
höhere Teilnahmebereitschaft bei den Männern (33,8 %) im Vergleich zu den 
Frauen (28,9 %). Dieser Zusammenhang ist jedoch nicht besonders stark ausge-
prägt (Cramérs V= 0,052; p= 0,026). 

Um den Alterseffekt auf die Teilnahmebereitschaft beurteilen zu können, wurden 
sechs Altersgruppen definiert, für die folgende Beschreibung angenommen wird: 
1. Altersgruppe: Jüngere im Alter von 18 bis 29 Jahre, die sich größtenteils in einer 

Lebensphase der Ausbildung und Partnerschafts- und Familiengründung befinden. 
2. Altersgruppe: Personen im Alter von 30 bis 41 Jahren, bei denen berufliche Kar-

riere, Familie und Partnerschaft im Mittelpunkt stehen. 
3. Altersgruppe: Personen im Alter von 42 bis 53 Jahre. 
4. Altersgruppe: Personen im Alter von 54 bis 65, bei denen die Kinder zum Teil 

bereits aus dem Haus sind und die deshalb wieder mehr Zeit für eigene Interessen 
haben. 

5. Altersgruppe: Die Altersgruppe der 66- bis 77-Jährigen ist durch den berufli-
chen Ruhestand gekennzeichnet, durch einerseits größere Flexibilität eigenen 
Interessen nachgehen zu können andererseits aber durch die Probleme mit der 
Bewältigung des Alterns. 

6. Altersgruppe: Personen im Alter von 78 bis 99 Jahre. 

Wie in Abbildung 1 deutlich wird, unterscheiden sich die Anteile derer, die an der 
Befragung teilnahmen, in den Altersgruppen zum Teil sehr deutlich (Cramérs V = 
0,099; p = 0,003). Dabei ist ein kontinuierlicher Anstieg des Anteils Teilnahme-
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bereiter von einem Viertel bei den Jüngsten über fast ein Drittel in der Altersgruppe 
3 bis zu deutlich mehr als einem Drittel in den Altersgruppen 4 und 5. Erst in der 
letzten Altersgruppe sinkt die Teilnahmebereitschaft dann wieder auf deutlich unter 
ein Drittel, wobei sie nicht das niedrige Niveau der jüngsten Altersgruppe erreicht. 

Abbildung 1 Prozentualer Anteil der Befragungsteilnehmer je Altersgruppe 
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Betrachten wir die Wohnorte der Befragten so zeigt sich ein eher geringer, nicht 
signifikanter Unterschied in der Teilnahmequote in Bremen (29 %) und Bremerha-
ven (25,8 %) (Cramérs V= 0,029; p= 0,201). 

Anders sieht das mit Blick auf die einzelnen Stadteile aus, in denen die Befragten 
leben (Cramérs V= 0,172; p= 0,006). Hier unterscheiden sich die Rücklaufquoten 
zum Teil recht deutlich.  

In Bremen fand eine auffallend hohe Befragungsteilnahme (über 40 %) in den mitt-
leren und nord-östlichen Stadtteilen statt. Eine geringere Beteiligung war hingegen 
in den westlicheren Stadtteilen Gröpelingen und Woltmershausen zu beobachten. 
Abgesehen von den fünf Stadtteilen, deren Ausschöpfungsquote zu gering für eine 
genaue Aussage über die Teilnahmebereitschaft war (weniger als sechs Kontaktier-
te), bewegt sich die Quote der Teilnehmer in den übrigen Stadtteilen zwischen 
einem Fünftel und weniger als einem Drittel. 

In Bremerhaven (das Überseehafengebiet ist zur Stadt Bremen gehörig) fiel nur ein 
Stadtteil aufgrund zu geringer Fallzahlen aus der Bewertung. Lediglich drei Stadt-
teile (Schifferdorfer Damm, Leherheide und Mitte) wiesen eine überdurchschnitt-
liche Teilnehmerquote auf, während die anderen fünf Stadtbezirke eine Quote 
zwischen 20 % und 30 % aufweisen. 
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Abbildung 2 Rücklauf in den Stadtteilen 

 

5.1 Beschreibung der Stadtteile mit hoher Teilnahmequote 

Die Bremer Stadtteile mit der höchsten Teilnahmebereitschaft waren Borgfeld 
(57,9 %), Horn-Lehe (46,9 %) und Schwachhausen (46,4 %). Auffällig ist, dass 
Borgfeld ein sehr gering besiedelter Stadtteil ist (durchschnittlich 4,3 Personen 
pro Hektar), der einen geringen Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung auf-
weist (4 %). Des Weiteren ist es ein kinderreicher Stadtteil. Mehr als ein Fünftel 
der Gesamtbevölkerung ist unter 18 Jahre (22,1 %), in dem knapp die Hälfte der 
Grundgesamtheit unserer Befragung (Personen von 18 bis 99 Jahre) zwischen 25 
und 50 Jahre alt ist. Weiter fällt mit 3,1 % ein extrem niedriger Anteil an Arbeitslo-
sen und Sozialhilfeempfängern der erwachsenen Bevölkerung auf. 

Auch Horn-Lehe ist relativ dünn besiedelt (durchschnittlich 17,2 Personen pro Hek-
tar), ein Zehntel der gesamten Bevölkerung ist nicht deutsch und gerade 8 % der 
Erwachsenen ohne Arbeit. Innerhalb von Horn-Lehe sind deutliche Unterschiede in 
den Teilnahmequoten zwischen den Ortsteilen zu beobachten: Während im Ortsteil 
Horn die Hälfte der Befragten am Interview teilnahmen, waren es in den beiden an-
deren Ortsteilen Lehe und Lehesterdeich um die zwei Fünftel. Auch der Anteil 
ausländischer Mitbürger unterscheidet sich zwischen diesen Ortsteilen deutlicher als 
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in den Ortsteilen anderer Stadtbezirke. In Lehe ist der Anteil dort lebender Auslän-
der mit 16,9 % mehr als zweimal so groß wie in Lehersterdeich (7,8 %) und fast 
dreimal so groß wie in Horn (6,8 %). Bei der Besiedlungsdichte der Ortsteile ist 
jedoch kaum ein Unterschied zu verbuchen. 

Schwachhausen ist dichter besiedelt als Borgfeld und Horn-Lehe (durchschnittlich 
42 Personen auf einen Hektar) und liegt zentraler in der Stadtmitte. Hier kommen 
6,8 % der Bevölkerung nicht aus Deutschland und 6,2 % der Grundgesamtheit unse-
rer Befragung erhält Arbeitslosen- und Sozialhilfeleistungen. 

5.2 Beschreibung der Stadtteile mit geringer Teilnahmequote 

In den Bremer Stadtteilen Gröpelingen und Woltmershausen war die Teilnahmebe-
reitschaft hingegen am geringsten. Etwa ein Fünftel der in Gröpelingen (19,3 %) 
und der in Woltmershausen (22,9 %) Kontaktierten nahmen an der Befragung teil. 
In beiden Stadtteilen ist ein sehr viel höherer Ausländer- und Arbeitslosenanteil als 
in den Stadtteilen mit hohen Teilnehmerquoten anzumerken. So ist in Gröpelingen 
mehr als ein Fünftel (23,3 %) der Bevölkerung nicht deutscher Herkunft und fast 
ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung (29 %) arbeitslos. Die Bevölkerungsdichte 
liegt hier bei durchschnittlich 36,1 Personen pro Hektar. Besonders hervorzuheben 
ist dabei der Ortsteil Ohlenhof, der mit 8,3 % die geringste Beteiligungsquote auf-
weist und dabei mit 29,1 % den höchsten Ausländeranteil, mit 31,5 % einen über-
durchschnittlichen Arbeitslosenanteil und mit 72,9 Personen pro Hektar, die 
zweithöchsten Bevölkerungsdichte aufweist.  

Im Stadtteil Woltmershausen sind diese Gröpelinger Tendenzen in abgeschwächter 
Form wieder zu finden. Mehr als ein Zehntel der Bevölkerung (11,4 %) sind hier 
ausländische Mitbürger und ein Fünftel unserer Grundgesamtheit ist ohne Arbeit 
20,4 %. Die Bevölkerungsdichte liegt jedoch lediglich bei durchschnittlich 27,5 
Personen pro Hektar.  

Ganz allgemein lässt sich sagen, dass Stadtteile mit einer hohen Teilnehmerquote 
durch eine geringe Arbeitslosenquote, einen geringeren Anteil ausländischer Mit-
bürger und eine vergleichsweise geringere Besiedelungsdichte gekennzeichnet sind. 
Die Stadtteile, in denen die Teilnahmebereitschaft eher gering ausfiel, können durch 
eine hohe Arbeitslosenquote, einen hohen Anteil nichtdeutscher Bevölkerungsgruppen 
und eine hohe Besiedelungsdichte beschrieben werden. 

Für die Bremerhavener Stadtteile stehen entsprechende Informationen zur Be-
schreibung der sozioökonomischen Situation nicht zur Verfügung. Die Basis der 
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nachfolgend berichteten Ergebnisse aus Mehrebenenmodellen bilden deshalb 1447 
Personen aus Bremen. 

6 Ergebnisse der Mehrebenenanalyse 

Die Merkmale, für die in den deskriptiven Analysen relevante Erklärungsleistungen 
deutlich wurden, finden sich wieder in den Mehrebenenanalysen, deren Ergebnisse 
in Tabelle 2 zusammenfassend dargestellt sind. Die Verteilung der Varianz auf die 
beiden Ebenen der Personen und der Stadtteile (Modell 0) zeigt das erwartbare 
deutliche Übergewicht an erklärbarer Varianz auf der individuellen Ebene. Darüber 
hinaus sind zwei Prozent (0,017) der Varianz jedoch auf der Ebene der Stadtteile 
angesiedelt. Dieser Wert ist für sich genommen selbstverständlich nicht besonders 
hoch. Jedoch ist es eher überraschend, dass tatsächlich erklärbare Varianz auf der 
zweiten Ebene beobachtet werden kann. Angesichts der handlungsleitenden Ferne 
zwischen den Personen und den Stadtteilen, lässt dieses Ergebnis vermuten, dass 
die Einbeziehung von Kontexten, die engeren Zugriff auf die individuelle Entschei-
dung der Teilnahme an einer Befragung haben, tatsächlich einen fruchtbaren 
Erklärungsbeitrag leisten könnten. Für Haushalte wird deshalb eine mögliche höhe-
re Erklärungsleistung vermutet. Mit den vorliegenden Daten kann diese These 
jedoch nicht geprüft werden, da lediglich Personen in die Stichprobe gezogen wur-
den und nicht Haushalte und darüber hinaus keine Haushaltsinformationen 
vorliegen. 

Bei der Formulierung der inhaltlichen Modelle folgen wir der Logik, die Hox 
(2002) vorschlägt. Nach der Einbeziehung fixer Prädiktoren der ersten Ebene (Mo-
dell 1) werden in Ergänzung dazu in Modell 2 die erklärenden Variablen der 
zweiten Ebene hinzugefügt. Dafür wurden schrittweise die erklärungskräftigen 
Merkmale der zweiten Ebene in das Modell aufgenommen und wieder entfernt, 
wenn sie keine signifikante Erklärungsleistung brachten. Im Ergebnis dieses Pro-
zesses zeigte sich, dass lediglich die Arbeitslosenquote als Merkmal der zweiten 
Ebene beizubehalten war. Das abschließende Modell 3 beinhaltet dann außerdem 
die Freisetzung der Prädiktoren der ersten Ebene.  

Im Ergebnis zeigt sich ein deutlicher Effekt der Erhebungsform. Wie vorn schon 
geschrieben ist der Rücklauf deutlich höher, wenn die befragte Person angerufen 
werden konnte im Vergleich zum Versand eines Fragebogens. Dieser Effekt kann 
aber nicht unmittelbar der Erhebungsform zugeschrieben werden, da am Telefon 
mehr Kontaktversuche unternommen wurden als im Rahmen der schriftlichen 

 



96  ZA-Information 59 

 
Tabelle 2 Ergebnisse der Mehrebeneanalysen 
  Modell 0 b) Modell 1 b) Modell 2 b) Modell 3 b) 

Konstante ß0 
-0,742 
(0,079)*** 

1,886 
(0,209)*** 

2,068 
(0,274)*** 

2,096  
(0,295)*** 

Frau ß1  -0,13  
(0,125)   

Brief ß2  -1,804 
(0,136)*** 

-1,83 
(0,137)*** 

-1,868625 
(0,158919)*** 

Altersgruppe 2 ß3  -0,105  
(0,208) 

-0,103  
(0,209) 

-0,126266 
(0,233397) 

Altersgruppe 3 ß4  -0,031 
(0,21) 

-0,041  
(0,210) 

-0,039865 
(0,228378) 

Altersgruppe 4 ß5   0,134  
(0,214) 

 0,152  
(0,214) 

0,144130  
(0,241207) 

Altersgruppe 5 ß6  -0,175 
(0,229) 

-0,162  
(0,229) 

-0,250509 
(0,293666) 

Altersgruppe 6 ß7  -0,706  
(0,285)* 

-0,749 
(0,284)** 

-0,804510 
(0,319301)* 

Arbeitslosenquote 
ß8   -5,884  

(1,96)** 
-5,333421 
(1,043922)*** 

Ausländerquote ß9   1,673  
(2,448)  

fixed effects 

Kinderzahl   -0,000  
(0,000)  

Varianz für 

ju0 : 00τ  
0.055 
(0,235)*** 

0,258 
(0,067)*** 

0,000  
(0,003) 

0,232  
(0,482) 

Varianz für 

ju 2 : 02τ     0,111 
(0,333) 

Varianz für 

ju 3 : 00τ     0,174  
(0,417) 

Varianz für 

ju 4 : 00τ     0,126  
(0,355) 

Varianz für 

ju 5 : 00τ     0,209  
(0,457) 

Varianz für 

ju 6 : 00τ     0,585  
(0,765)* 

random effects 

Varianz für 

ju 7 : 00τ     0,325  
(0,57) 

Intraklassen-
Korrelation a) 

3

2

00

00

πτ

τρ
+

=  
0,017    

Modellanpassung -2log Likelihood 4469,32 4242,47*** 4219,82*** 4209,66*** 

* unter 0,05; ** unter 0,01; *** unter 0,001 
a) Zur Varianz und der Intraklassenkorrelation vgl. Hox 2002: 117 
b) Abgetragen sind die Koeffizienten und in Klammern die Standardfehler für die Effekte und die 
Koeffizienten und die Standardabweichungen für die Varianzkomponenten 
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Die Schätzung der logistischen Modelle erfolgte mit Hilfe des Softwareprogramms HLM 6.2 nach 
dem Laplace EM-Schätzalgorithmus. Snijders und Bosker (1999: 220) argumentieren, dass “if one 
is using (…) the Laplace approximation, the deviance can be used to produce chi-squared tests 
(…). But the deviance values produced by the MQL and PQL methods are so crude approximations 
that they cannot be used in reliable deviance tests. “ In der Tat unterscheiden sich die Devianzwerte 
sehr deutlich, wenn der Laplace-Algorithmus unter HLM 6.2 oder der PQL-Algorithmus, wie er im 
MLwin implementiert ist, verwendet wird. Die Interpretationen signifikanter Modellverbesserun-
gen bleiben davon aber – zumindest im hier vorgestellten Beispiel – unberührt. In den Korrekturen 
zum Buch von Snijders und Bosker gehen die Autoren darauf ein, dass es in Beispielschätzungen 
zu schlechteren Anpassungswerten gekommen ist, wenn die Modelle erweitert wurden. Die Gründe 
dafür sind nach wie vor weiter zu suchen. „There are cases where the deviance calculated by the 
Laplace approximation in HLM-5 goes up instead of down when effects are added in discrete mul-
tilevel models. So the approximation is not always very good.” (Snijders and Bosker: 2006: 6) Im 
hier vorgestellten Beispiel werden keine derartigen unplausiblen Veränderungen der Modellgüte 
beobachtet. Die Modellerweiterung führt in allen Fällen zu signifikanten Verbesserungen. 

Befragung. Deshalb sollte dieser Befund nicht überbewertet werden. Insgesamt war 
die Bereitschaft von Frauen etwas geringer als die der Männer, an der Befragung 
teilzunehmen. Der entsprechende Effekt ist aber nicht signifikant (Modell 1) und 
wurde deshalb aus den folgenden Modellen ausgeschlossen. Bei den Altersgruppen 
zeigt sich lediglich für die älteste Gruppe ein leichter negativer Effekt. Das heißt, 
diese Gruppe hat im Vergleich zu den Jüngsten eher auf die Teilnahme verzichtet. 
Die Effekte variieren über die Stadtbezirke hinweg nicht signifikant (vgl. Modell 3). 

Interessanter ist jedoch die Betrachtung der Effekte der zweiten Ebene. Hier zeigt 
sich, dass lediglich die Arbeitslosenquote einen deutlichen signifikanten Effekt hat. 
Eine höhere Arbeitslosenquote im Stadtteil vermindert demnach die Teilnahme-
bereitschaft der Befragten. 

7 Fazit 

Die Ergebnisse des Mehrebenemodells fallen insgesamt ernüchternd aus. Die erklär-
bare Varianz der zweiten Ebene umfasst lediglich ca. 2 %. Die Erklärungskraft der 
hier herangezogenen Variablen fällt zum Teil sehr gering aus. Trotzdem sollten 
mehrebenenanalytische Überlegungen zur Erklärung der Teilnahme an Befragungen 
nicht von vornherein ad acta gelegt werden. Vielmehr sind die entsprechenden 
Modelle anzupassen. Unabdingbar dafür ist eine theoretische Fundierung der zu 
unersuchenden Modellstruktur. Dabei bleibt zu beachten, dass die Spezifikation der 
Ebenen plausibel handlungsleitend für die Menschen sein muss. Es könnten in einem 
ersten Schritt Personen in Haushalten und Nachbarschaften untersucht werden. 

Die Variablen der ersten Ebene sind vor allem um Einstellungen zu ergänzen. Dabei 
kommen sowohl spezifische Einstellungen zu Befragungen als auch allgemeine 
Überzeugungen zur Unterstützung insbesondere wissenschaftlicher Vorhaben in Frage. 
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In den hier vorgestellten Analysen hat sich gezeigt, dass die bisherigen einbezoge-
nen Variablen lediglich geringe Erklärungen geliefert haben. Dabei handelte es sich 
um klassische sozialstrukturelle Variablen. Lediglich die Arbeitslosenquote im 
Stadtbezirk und die Kontaktform (mit den oben beschriebenen Einschränkungen) 
können interpretiert werden.  

Die hier zu berichtenden Beschränkungen resultieren vor allem aus dem zur Verfü-
gung stehenden Set an Individual- und Kontextinformationen. Insbesondere die 
Merkmale, die den Kontext beschreiben und von denen theoriebasiert ein Einfluss 
auf die individuelle Kooperation der Befragten ausgehen kann, sind in weitere 
Studien einzubeziehen.  
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Postalische Befragungen alter Menschen 

Kooperationsverhalten, Beantwortungsstrategien und 

Qualität der Antworten 

von Karl-Heinz Reuband1 

Zusammenfassung 

Gegenstand der Untersuchung ist die Teilnahme älterer Menschen an postalischen 
Befragungen unter jeweils variierenden Bedingungen der Kontaktierung (anonymer/ 
nicht-anonymer Fragebogen; unterschiedliche Begleitschreiben). Es wird gezeigt, 
dass auch in postalischen Befragungen zu sensiblen Themen (NS-Zeit) bei über 70-
jährigen Menschen Ausschöpfungsquoten möglich sind, die denen von face-to-face 
oder telefonischen allgemeinen Bevölkerungsumfragen gleichen. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Erwartungen sind die Alten größtenteils in der Lage, eigenständig 
den Fragebogen zu beantworten. Die Zahl fehlender Werte ist niedrig und erweist 
sich primär als Funktion der Bildung und der Motivation zur Beantwortung des 
Fragebogens. Fehlende Werte aufgrund von Missverständnissen bei Wechsel des 
Frageformats hingegen werden primär durch fehlende Hilfe bei der Beantwortung, 
Bildung und auch das Alter des Befragten mitbeeinflusst.  

Abstract 

The object of the study is the participation of elder people in mail survey under 
varying conditions of establishing contact (anonymous vs. non-anonymous ques-
tionnaire, different arguments). It is shown that it is possible in mail surveys of 
people over 70 years old on sensitive topics (the period of national socialism) to 
obtain a response rate which is comparable to face-to face and telephone surveys of 
the general population. In contrast to common assumptions the elder are mostly 
able to fill in the questionnaire by themselves. The number of missing values is low 
and primarily influenced by education and the motivation to cooperate in the survey. 

                                              
1  Dr. Karl-Heinz Reuband ist Professor für Soziologie am Sozialwissenschaftlichen Institut der 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. E-mail: reuband@phil-fak.uni-duesseldorf.de 
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Missing values due to misunderstandings because of format change on the other 
hand are primarily influenced by the lack support in answering the questionnaire, 
education and also age.  

1 Einleitung 

Die Demographie der deutschen Bevölkerung ändert sich. Der Anteil der Alten 
nimmt zu. Dies wirft neue Fragen nicht nur für die Sozialpolitik, die Organisation 
von Dienstleistungen oder den Absatzmarkt von Waren, sondern auch für die Um-
frageforschung auf: Schließlich gelten gerade die Alten traditionell in der 
Methodenliteratur als schwer zu befragen. Man unterstellt ihnen nicht nur eine er-
höhte Resistenz gegenüber Umfragen, sondern auch eine größere Inkompetenz: Im 
Vergleich zu Jüngeren gelten sie kognitiv als weniger in der Lage, Fragen angemessen 
zu beantworten. Verlangsamte Denkprozesse, altersbedingte kognitive Beschrän-
kungen bis hin zur Demenz werden als Hindernisse genannt. 

Manche dieser Annahmen stellen einen Mythos dar, der auf einer Überschätzung 
gradueller Unterschiede beruht.2 So muss eine niedrige Kooperationsrate bei alten 
Menschen nicht zwangsläufig auftreten. Zwar gilt in face-to-face Befragungen, dass 
Personen ab 60 Jahre in der Regel unterrepräsentiert sind. Doch ist nicht nur die 
Unterrepräsentation relativ gering, es gilt auch, dass face-to-face und telefonische 
Befragungen in dieser Altersgruppe zu Ausschöpfungsquoten führen können, die 
denen der Allgemeinbevölkerung angenähert sind oder sogar noch überschreiten. 
Dies scheint vor allem bei Themen der Fall zu sein, die – wie bei zur Gesundheit - 
für den Befragten subjektiv bedeutsam sind. So wurden z.B. in Telefonbefragungen 
zu diesem Thema von Menschen ab 60 Jahren auf Länder- wie auf Bundesebene 
Ausschöpfungsquoten von über 50% erzielt (Knesebeck 1998, Knesebeck et al. 
2001). Die Ausschöpfungsquoten des ALLBUS, der den Maßstab für hochprofessi-
onelle Befragungen abgibt, liegen demgegenüber in den letzten Jahren lediglich bei 
Werten zwischen 45 und 47% (Haarmann et al. 2006:72). 

Zweifel sind auch bei der Frage der kognitiven Inkompetenz angebracht. So hat die 
Alters-Forschung gezeigt, dass der altersbedingte Abbau kognitiver Fähigkeiten in 
der Vergangenheit überschätzt wurde. Zum Teil ist er weniger Folge von Altersde-
fekten als der Kohortenzugehörigkeit – Folge des für die Kohorten typischen 
Bildungsniveaus, das in der älteren Generation niedriger liegt als bei den Jüngeren 

                                              
2  Oft handelt es sich um bloße Mutmaßungen, die sich auf keinerlei empirische Belege stützen 

können. Besonders für den deutschsprachigen Raum fehlt es an entsprechenden Untersuchun-
gen. Zu einer Übersicht über die Probleme vgl. Kühn und Post (1999). 
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(vgl. Lehr 1996). Was bedeutet: In dem Maße wie jüngere Kohorten nachwachsen 
und in das Rentenalter kommen, wird sich das Bildungsniveau und die kognitive 
Kompetenz der Alten verbessern. Zum Teil ist die vermeintliche kognitive Inkom-
petenz auch Ausdruck motivationsbedingten Einflüsse: Folge einer geringeren 
Bereitschaft Älterer, angemessen zu antworten, weil ihnen der Sinn der Frage nicht 
hinreichend verdeutlicht wurde.  

Welche Faktoren das konkrete Erscheinungsbild der Alten auch prägen mögen: die 
Mehrheit der über 60-Jährigen ist den verfügbaren Untersuchungen gemäß offenbar 
durchaus in der Lage, sich in face-to-face und telefonischen Befragungen auf die 
Befragungssituation einzustellen und angemessen zu antworten. (vgl. dazu Bungard 
1979, Költringer 1990, Herzog et al. 1981, Roger und Herzog 1992). Gewiss mag 
bei manchen Befragten die Hilfestellung durch den Interviewer dazu beigetragen 
und geholfen haben, Missverständnisse zu vermeiden. Doch dürfte dies allein nicht 
der Grund für die insgesamt eher günstige Ausgangslage für die Befragung älterer 
Menschen sein. 

Wie aber verhält es sich, wenn man auf Verfahren der Datenerhebung zurückgreift, 
bei denen es keinen Interviewer gibt – wie im Fall postalischen Befragungen? Pos-
talische Befragungen gelten in der Literatur als „worst case“ unter den 
Befragungsverfahren, besonders bei der Befragung alter Menschen (siehe u.a. 
Scheuch 1974; Mangione 1995:61). Das ihnen zugeschriebene Problem liegt nicht 
nur in ihrem unterdurchschnittlichen Bildungsniveau und dem seltenen Gebrauch 
der Schriftlichkeit auf Seiten der Zielpersonen. Die Älteren leiden oft auch unter 
einer Einschränkung der Sehkraft und einer daraus resultierenden Leseschwäche. 
Angesichts dessen und einer ohnehin vorherrschenden Skepsis gegenüber postali-
schen Befragungen3, neigen nicht wenige Autoren dazu, postalische Erhebungen in 
der Population der Alten als wenig sinnvoll, wenn nicht gar als unbrauchbar zu be-
trachten.  

                                              
3  Massive Skepsis ist nicht selten auch für neuere Lehrbücher der empirischen Sozialforschung 

typisch. So schreibt z.B. Peter Atteslander und Koautoren, dass die Nachteile und Einschrän-
kungen postalischer Erhebungen „beträchtlich“ seien. Die Repräsentativität werde vor allem 
dadurch in Frage gestellt, dass die Zahl der Ausfälle „meist erheblich“ sei (Atteslander et al. 
2006: 47). Dass dies nur dann ein Problem ist, wenn postalische Befragungen nicht sachgemäß 
durchgeführt werden, z.B. wenn nicht mehrmals gemahnt wird, wird nicht gesehen. Überhaupt 
hat man den Eindruck, dass neuere Erkenntnisse über sinnvolle Strategien bei der Durchführung 
der Erhebungen gerade im Fall der postalischen Befragungen oft nur unzureichend zur Kenntnis 
genommen werden. Die traditionelle Skepsis verführt dazu, die relevante Literatur weniger um-
fassend zu rezipieren als dies bei anderen Verfahren der Fall ist. In dieser Hinsicht weist auch 
das neue Lehrbuch von Michael Häder (2006) einige bedauerliche Lücken auf und ist im Tenor 
zu pessimistisch.  
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Aber stimmt, was so oft als selbstverständlich gilt? Sind alte Menschen tatsächlich 
in nennenswertem Maße seltener als Jüngere bereit, sich an Umfragen zu beteili-
gen? Ist bei ihnen, wenn es zur Teilnahme kommt, die Aussagekraft der Antworten 
erheblich eingeschränkt? Und verschärft sich diese Situation, wenn man sich posta-
lischer Befragungsverfahren bedient? Die Skepsis gegenüber postalischen 
Befragungen kann sich weniger auf empirische Belege stützen, als es die Autoren, 
die diese Skepsis äußern, glauben. Weder traditionell vertretene Ansichten über be-
sonders niedrige Ausschöpfungsquoten noch über eine im Vergleich zu anderen 
Verfahren schlechtere Datenqualität lassen sich belegen. Postalische Befragungen 
können, wenn sie entsprechend durchgeführt werden, in allgemeinen Bevölke-
rungsumfragen vergleichbare oder sogar höhere Ausschöpfungsquoten erreichen als 
face-to-face und telefonischen Befragungen.4 Auch ist von Vorteil, dass die Befrag-
ten keinem Zeitdruck wie bei einer Befragung durch einen Interviewer unterliegen. 
Sie können sich unter diesem Umständen mehr Zeit für die Beantwortung nehmen, 
was sich besonders bei Rückerinnungsfragen günstig auswirkt. Schließlich ist 
durch das Fehlen eines Interviewers in der Situation der Beantwortung auch eine 
Anonymität gegeben, welche eine Offenheit besonders bei sensiblen Themen be-
günstigt und die Neigung zu sozial erwünschten Antworten reduziert (vgl. 
Tourangau et al. 2000: 205ff, Reuband 2000, 2002). 

Die Tatsache, dass postalische Befragungen den Zielpersonen die Möglichkeit ge-
ben, über den Zeitpunkt der Beantwortung selbst zu bestimmen, könnte positive 
Konsequenzen ebenfalls für die Teilnahme an der Erhebung haben. Dies dürfte be-
sonders unter den Personen der Fall sein, die Befragungen gegenüber eher zögerlich 
eingestellt sind und Furcht davor haben, in der Befragungssituation dem Interviewer 
gegenüber inkompetent zu erscheinen. Die bisherigen Befunde über die Teilnahme 
Älterer an postalischen Befragungen – auch zu anderen Themen als zur Gesundheit – 

                                              
4  Dass man in allgemeinen Bevölkerungsumfragen bei Anwendung des Dillman-Verfahrens auch 

in Deutschland hohe Ausschöpfungsquoten erreichen können – u. U. gar von 70 % und mehr -, 
haben bereits die früheren Untersuchungen von Bielinski et al. (1978) und Hippler (1985) do-
kumentiert. Und diese Studien stellen durchaus keinen Ausnahmenfall dar: Eigene Erfahrungen 
in den Jahren 1991 bis 2004 mit insgesamt 18 Bevölkerungsbefragungen (Population 18 Jahre 
und älter) in mehreren deutschen Städten auf der Basis von Randomstichproben aus dem Ein-
wohnermelderegistern (Hamburg, Stuttgart, München, Düsseldorf, Köln, Kiel, Chemnitz, 
Leipzig, Dresden) haben, nach Abzug neutraler Ausfälle, Ausschöpfungsquoten zwischen 48 
und 70 % erbracht (vgl. u. a. Reuband und Blasius 1996, Reuband 1999c, 2001b, 2004, 2006). 
Selbst bei postalischen Befragungen in Stadtvierteln mit Erneuerungsbedarf, die sich durch eine 
Überrepräsentation von Unterschichtangehörigen auszeichnen, sind – wie eigene Erhebungen in 
4 strukturschwachen Stadtteilen von Städten in NRW erbrachten – Ausschöpfungsquoten von 
nahezu 50 % möglich (Reuband 2005a) - Werte also, die denen des ALLBUS vergleichbar sind 
oder darüber liegen. Schließlich ist auch von Bedeutung, dass selbst Panelstudien auf der Basis 
postalischer Erhebungen mit guten Ausschöpfungsquoten durchgeführt werden können (vgl. 
Reuband 1998b) 
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sind in der Tat nicht ungünstig. Sie belegen, dass sich Personen über 60 Jahren (die 
gewöhnlich die Population von Alten-Befragungen sind) kaum von den Jüngeren in 
ihrer Teilnahmebereitschaft unterscheiden.  

Zieht man Mehrthemenuntersuchungen der Allgemeinbevölkerung auf face-to-face 
Basis heran, so zeigt sich, gemessen am Mikro-Zensus, in der Regel eine Unter-
repräsentation der über 60-Jährigen. Vergleichbare Untersuchungen auf der Basis 
postalischer Erhebungen, ebenfalls als Mehrthemenuntersuchungen angelegt, 
erbringen in dieser Altersgruppe im Vergleich dazu eher schwächere oder gar keine 
Auffälligkeit. So zeigte eine Untersuchung in Chemnitz, Dresden und Leipzig bei 
den über 60-Jährigen Ausschöpfungsquoten, die nur um wenige Prozentpunkte un-
terhalb des Durchschnitts der Befragten lagen (Reuband 2001b). Eine andere 
Befragung in Dresden erbrachte keine Abweichungen vom Durchschnitt (Reuband 
1999c) und eine Kölner Befragung sogar einen Wert, der darüber lag.5  

Wie aber sieht es aus, wenn die Zielpersonen über 70 Jahre alt sind? Mag sich auch 
bei der Altersgruppe der über 60-Jährigen die Unterrepräsentativität in Grenzen hal-
ten, so steigt sie doch gewöhnlich von dann mit zunehmendem Alter an (vgl. u. a. 
Hoffmeyer-Zlotnik 2006: Tab.1, S.28). Die vermuteten Gründe dafür reichen von 
vermehrten gesundheitlichen Beeinträchtigungen (dazu auch Rockwood et al. 1989, 
Kjoller und Thoning 2005) über Prozesse sozialen „Disengagements“ bin hin zur 
Furcht vor Kriminalität. Mit Ausnahme der Furcht vor Kriminalität,6 müssten sich 
diese Einflussfaktoren auch in postalischen Befragungen von über 70-Jährigen nie-
derschlagen. Verschärfend kommt im vorliegenden Fall hinzu: (1) Die Erhebung 
wurde in einer Großstadt durchgeführt (wo Ausschöpfungsquoten normalerweise 
unterproportional ausfallen vgl. Koch 1997): (2) es wurde ein relativ langer Frage-
bogen eingesetzt. Gedruckt im DIN-A-4-Format, umfasste er 11 Seiten mit 75 
Fragen. Wenn man die Statements eigenständig zählt, handelt es sich gar um 87 
Fragen. (3) Im Vordergrund der Befragung stand ein für die Befragten sensibles 
Thema – die Zeit des Nationalsozialismus, darunter auch die eigene Identifikation 

                                              
5  In der Untersuchung sächsischer Großstädte lag die Ausschöpfungsquote in Chemnitz, Dresden 

und Leipzig bei 65-66%, der Wert für die Gesamterhebung lag bei 70% (Reuband 2001c:316). 
In der Kölner Erhebung lag die Ausschöpfungsquote bei den über 60-Jährigen bei 72%, in der 
Gesamterhebung bei 69% (Blasius und Reuband 1996:37). 

6  Bei postalischen Befragungen entfällt der Kontakt mit dem Interviewer. Da – bei der Mehrheit 
der Fragebögen – eine Nummer auf dem Deckblatt aufgedruckt war, welche eine Identifikation 
des Befragten erlaubte (und dies auch im Anschreiben erwähnt wurde), ist in Ausnahmefällen 
natürlich auch bei der postalischen Erhebung bei einem Teil der Befragten noch eine Furcht vor 
Kriminalität denkbar. 
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mit dem Nationalsozialismus und das Wissen um den Holocaust vor Ende des 
Krieges.7 

2 Methodisches Vorgehen 

Angelegt war die Stichprobe der Untersuchung als eine disproportional geschichtete 
Zufallsauswahl aus dem Einwohnermelderegister der Stadt Berlin. Die ältere Stadt-
bevölkerung mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren 1928 und früher stellte 
dabei die Ausgangsbasis dar. Als Schichtungsmerkmal wurde das Geschlecht 
zugrunde gelegt: Männer und Frauen wurden nicht ihrer aktuellen demographischen 
Verteilung gemäß, sondern gleich stark in die Stichprobe einbezogen. Dies schien 
angesichts des Projektinteresses an der historischen Rekonstruktion von Generati-
onserfahrungen sinnvoll: Will man vergangene Ereignisse aus Sicht der jeweiligen 
Generationen dem einstigen demographischen Aufbau gemäß erfassen und keine 
nachträgliche Gewichtung nach dem Merkmal Geschlecht vornehmen, sind Männer 
und Frauen der ursprünglichen Verteilung entsprechend von vornherein zur Hälfte 
einzubeziehen.8 Die Bruttostichprobe umfasste 2000 Personen.  

Durchgeführt wurde die Befragung, einschließlich Versand der Fragebögen, vom 
Sozialwissenschaftlichen Institut der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf aus. 
Der Versand erfolgte per Infopost und mit Stempelaufdruck auf dem Brief, der den 
Absender als Universität zu Düsseldorf identifiziert. Auf die Verwendung von 
Briefmarken (die in der Literatur verschiedentlich empfohlen werden, um den Ein-
druck einer Massensendung zu vermeiden) verzichteten wir. Wir verzichteten 
darauf, nachdem sich in eigenen Untersuchungen kein Effekt von Briefmarken auf 
die Ausschöpfungsquote gezeigt hatte. Aus gleichem Grund wurden die Anschrei-
ben auch nicht handschriftlich unterschrieben, sondern eine gescannte Unterschrift 
verwandt (dazu vgl. Reuband 2001b). Die Erhebungsphase erstreckte sich auf die 
Zeit von Anfang Juli bis Ende September 1999. 

Thematisch umfasste der Fragebogen mehrere Komplexe: zum einen am Anfang 
des Fragebogens – auch als „Aufwärmfragen“ gedacht – Fragen zu Themen des 

                                              
7  Die Studie war Teil eines Projekts zur NS-Zeit, basierend auf einer Kombination von standardi-

sierter postalischer Befragung und qualitativen Interviews mit einem Subsample der schriftlich 
Befragten (vgl. Johnson und Reuband 2005, Reuband 2005b). Auf die Strategie, ein Subsam-
ple vertiefend zu befragen, wurde im Anschreiben nicht hingewiesen. Erfragt wurde lediglich 
die Bereitschaft an einer Befragung teilzunehmen. 

8  Eine weitere Variante möglicher Schichtung läge in der Generationszugehörigkeit. Diese Art 
von disproportional geschichteter Stichprobenziehung wurde in diesem Projekt nicht praktiziert, 
erst in einem späteren Projekt, das sich auf die gleiche Generation bezog. 
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Alltags, den Wohnverhältnissen, dem Kontakt mit Kindern und Freunden, Sorgen, 
dem Gesundheitszustand (einschl. Fragen zur Depression) und zur Häufigkeit von 
Erinnerungen an die Kindheit (S. 1-4). Zum anderen – und dieser Teil war der um-
fangreichere (S. 4-8) – zum Erleben der NS-Zeit. Am Schluss des Fragebogens 
waren die üblichen soziodemographischen Fragen platziert (S. 8-10).  

Bei der Durchführung der Erhebung wurde weitgehend den Empfehlungen von Don 
Dillman (1978, 2000) und eigenen Erfahrungen gemäß (Reuband und Blasius 
1996, Reuband 1999c, 2001b) vorgegangen9. Dies bedeutete im Einzelnen: Ver-
sand eines personalisierten Anschreibens mit Fragebogen und Erläuterung der 
Studie, rund eine Woche später ein Erinnerungsschreiben und etwas mehr als drei 
Wochen später ein weiteres Schreiben mit erneut beigelegten Fragebogen. Schließ-
lich folgte die dritte und letzte Mahnung. Dabei wurde den Zielpersonen ein 
vierseitiger Kurzfragebogen zugesandt. Frühere Studien hatten diese Strategie, ei-
nen kurzen statt einen langen Fragebogen zu versenden, nützlich erscheinen 
lassen.10 Ein Subsample in dieser Mahnaktion wurde nicht angeschrieben und sollte 
stattdessen telefonisch befragt werden (dies wurde aus organisatorischen Gründen 
jedoch nur in einzelnen Fällen realisiert). 

Im Anschreiben wurde die Themenwahl der Untersuchung global spezifiziert, ohne 
Verweis auf die im Fragebogen enthaltenen Fragen zur NS-Zeit. Dies sollte die 
Teilnahmebereitschaft erhöhen. Die NS-Thematik von vornherein zu nennen, so 
fürchteten wir, hätte angesichts der historischen Belastung dieser Generation zu sehr 
eine Abwehrhaltung begünstigt und die Teilnahmebereitschaft reduziert. Entspre-
chend lautete der Einleitungstext, in neutraler Weise formuliert: "Wir führen zur 
Zeit eine größere Seniorenbefragung durch. Sie hat zum Thema, wie ältere Men-
schen in Berlin und anderswo leben und welche Erfahrungen sie in ihrer Jugend 
gemacht haben. Dazu gehört auch die Frage, wie die Zeit vor Gründung der Bun-
desrepublik erlebt wurde“. 

 

 

                                              
9  Nicht alle Empfehlungen von Dillman wurden übernommen. So haben wir z.B. die Antworten 

zu den Fragen nicht unterhalb der Frage, sondern neben ihr platziert. Dies hatten wir bereits in 
einer unserer ersten Untersuchungen getan (Reuband und Blasius 1996) und keine negativen 
Erfahrungen damit gemacht. 

10  Kürzere Fragebögen werden eher beantwortet als längere (vgl. Dillman 2000). Allerdings haben 
sich die meisten Studien, die dies testeten, auf die Situation des Erstversands bezogen. 
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Tabelle 1 Überblick über die experimentelle Anordnung der Befragung 

Sample 1 Sample 2 Sample 3 
1. Welle 

Fragebogen mit Nummer Fragebogen ohne Nummer 

2. Welle 
(1. Mahnschreiben) 

Erinnerungsschreiben Erinnerungsschreiben  
mit Antwortkarte 

3. Welle 
(2. Mahnschreiben) 

Fragebogen  
ohne Info-Blatt 

Fragebogen  
mit Info-Blatt 

Fragebogen  
ohne Info-Blatt 

4. Welle 
(3. Mahnschreiben)* 

1. Subsample: Kurzfragebogen ohne Nummer und Anschreiben  
    mit Thematisierung „UNO Jahr der Senioren“ 
 
2. Subsample: Kurzfragebogen ohne Nummer und Anschreiben  
    mit Thematisierung „NS-Thematik“ 
 
3. Subsample: Kurzfragebogen ohne Nummer und Anschreiben  
    mit Thematisierung „UNO Jahr der Senioren“ sowie Kugelschreiber als „Incentive“ 
 
4. Subsample: Telefonbefragung 

* Die Einteilung in Subsamples erfolgte in der 4. Welle neu nach Zufallsprinzip auf der Basis der 
Gesamtheit der noch ausstehenden Fragebögen aus Sample 1-3 

Feldzeiten: 1. Welle: 1.7.1999, 2. Welle: 13.7.1999, 3. Welle: 26.-29.7.1999, 4. Welle: 8.9.1999, 
Telefonische Nachbefragung ab 24.9.1999 

Verschiedene Experimente (vgl. Tabelle 1) ergänzten die Erhebung. Sie sollten die 
Bedingungen klären, unter denen Ausschöpfungsquoten erhöht werden können. Die 
erste experimentelle Variante bestand darin, dass wir bei einem Drittel der Befrag-
ten nicht – wie von Dillman (1978, 1990) empfohlen und sonst üblich – jeden 
Fragebogen mit einer Nummer versahen (um darauf aufbauend ökonomisch nur 
diejenigen zu mahnen, die noch nicht geantwortet haben). Stattdessen legten wir 
eine Postkarte mit Identifikations-Nummer bei. Auf deren Rückseite war an-
zugeben, ob man den Fragebogen ausgefüllt zurückgeschickt hatte bzw. welche 
Gründe eine Nichtteilnahme bedingten. Die Postkarte sollte getrennt vom Frage-
bogen zurückgesandt werden, um eine Anonymität der Beantwortung bei gleich-
zeitiger Wahrung der Mahnmöglichkeiten zu gewährleisten.11 Wenn Datenschutz-
gesichtspunkte bei sensiblen Fragen einen Stellenwert haben – und dies hätte man 
bei den Fragen zur NS-Zeit zumindest bei einigen Befragten erwarten können –, dann 
müssten die anonymen Befragungen höhere Ausschöpfungsquoten begünstigen.12  

                                              
11  Manche Autoren haben diese Form des Vorgehens für wenig sinnvoll erachtet und als mehr 

oder minder selbstverständlich unterstellt, viele Zielpersonen würden die Postkarte, aber nicht 
den Fragebogen zurücksenden. Doch entspricht diese Annahme, weder in der Allgemeinbevöl-
kerung (vgl. Reuband 1999a), noch in der Altenpopulation der Realität. 

12  Dass eine Nummer auf dem Fragebogen das Gefühl der Anonymität einschränkt und die Aus-
schöpfungsquote reduziert, ist u.a. von Eric Goode (1965: 172) vermutet worden. Eine Prüfung, 
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Die zweite experimentelle Variante bestand darin, in der zweiten Mahnwelle einem 
Subsample der Befragten (und zwar innerhalb der Stichprobe mit nummerierten 
Fragebögen) auf separatem Blatt eine nähere Erläuterung der Befragung zu geben, 
beim anderen Subsample wurde dies unterlassen. Die Erläuterung umfasste eine 
Seite, war mit Bildern versehen (Fotos von Berlin um die Jahrhundertwende und 
der NS-Zeit um 1945 mit Trümmerfrauen) und ging vor allem auf die Frage ein, 
warum sich die Universität Düsseldorf für die Einwohner von Berlin interessiert, 
und warum dies auch Fragen zur NS-Zeit mit einschloss.13 Die NS-Thematik wurde 
erst in dieser Phase explizit angesprochen, um mögliche Einwände, die sich daran 
entzündet haben könnten, zu entkräften. Beim ersten Anschreiben schien uns die 
Nennung der Thematik verfrüht. Mit der Auslagerung der ausführlichen Erläuterun-
gen vom Anschreiben auf den Begleitbogen, konnte zugleich auf die Inhalte der 
Studie und ihre Rechtfertigung ausführlicher eingegangen werden, als dies in einem 
Anschreiben – das nicht mehr als eine Seite umfassen sollte – möglich ist. Durch 
die Aufnahme von Bildern sollte das Interesse an der Erhebung und durch die Wahl 
gelben Papiers die Aufmerksamkeit für das Beiblatt geweckt werden. 

Die dritte experimentelle Variation bezog alle jene Personen ein, die nach der zwei-
ten Mahnwelle noch nicht geantwortet hatten (ungeachtet dessen, ob sie mit einem 
anonymen oder nicht-anonymen Fragebogen angeschrieben worden waren).14 Sie 
beinhaltete zwei Splits im Anschreiben: einmal mit dem Hinweis, dass 1999 das 
UNO Jahr der Senioren sei und es gut wäre, wenn man "die Senioren auch zu Wert 
kommen lässt, statt – wie allzu oft – sich über sie und ihre vermeintlichen oder rea-
len Wünsche zu äußern".15 Das andere Mal wurde auf den Nationalsozialismus als 

                                                                                                                                         
die wir in Studien mit sensiblen Themen (wie Depressionserfahrungen, Selbstmordversuche) in 
der Allgemeinbevölkerung anstellten, erbrachte keinen Effekt auf die Höhe der Ausschöpfungs-
quote (Reuband 1999a). Man könnte freilich argumentieren, dass die sensiblen Themen hier nur 
einen kleinen Teil der Befragung darstellten, in dem Fragebogen zum Dritten Reich jedoch die 
NS-Thematik einen breiteren Raum einnimmt. Aufgrund dessen könnte sich in der vorliegenden 
Untersuchung womöglich doch eine Kennzeichnung auf die Ausschöpfungsquote auswirken. 

13  "Die Umfrage, die derzeit in Berlin durchgeführt wird, ist Teil einer groß angelegten Studie. Sie 
erhebt Daten sowohl zur aktuellen Lebenssituation Älterer als auch zu deren Kindheit und Ju-
gend. Die Studie wird u. a. von der Alexander von Humboldt Stiftung gefördert. Anliegen der 
Umfrage ist es auch, näheres über die Zeit zu erfahren, welche die jüngere Generation selbst 
nicht erlebte, die aber in besonders nachhaltiger Weise das Leben in Deutschland bis heute 
prägt. Darum sind Fragen über die Zeit der 30er und 40er Jahre und über die Zeit des National-
sozialismus im Fragebogen enthalten..." 

14  Angeschrieben wurden jene, die nicht verweigert hatten, die keinen Fragebogen oder – im Fall 
von Sample 3 – keine Postkarte zurückgesandt hatten, auf der eine Beantwortung angegeben 
wurde (bzw. Ausfallgründe genannt wurden). 

15  "Die UNO hat das Jahr 1999 zum Jahr der Senioren erklärt. Es wäre gut, wenn man die Senio-
ren auch zu Worte kommen lässt, statt – wie allzu oft – sich über sie und ihre vermeintlichen 
oder realen Wünsche zu äußern. Unsere Untersuchung ist ein Beitrag zu diesem Ziel. Jetzt, wo 
wir kurz vor der Jahrhundertwende sind, ist aber auch ein Rückblick auf die erste Hälfte diese 



ZA-Information 59  109 

 
Thema verwiesen: "Insbesondere interessiert uns in diesem Projekt die Zeit des 
Dritten Reiches, über die heutzutage wieder oft diskutiert wird und über die uns die 
ältere Generation aus eigener Anschauung berichten kann. Daher haben wir auch zu 
dieser, gerade für die Deutschen besonderen Periode, mehrere Fragen gestellt." Das 
Anschreiben mit dem Verweis auf das UNO Jahr der Senioren wurde weiterhin 
zweigeteilt: das eine Mal wurde ein Kugelschreiber beigelegt, das andere Mal nicht. 
In allen diesen Fällen wurde ein vierseitiger Kurzfragebogen mit Fragen sowohl zur 
Gegenwart als auch zur NS-Zeit beigefügt. Die Aufteilung auf die verschiedenen 
Splits erfolgte per Zufallsverfahren auf der Basis der noch nicht beantworteten Fra-
gebögen. 

Mit dem herausgehobenen Hinweis auf das UNO Jahr der Senioren wurde beabsich-
tigt, die Studie in ihrer Bedeutsamkeit für Alte aufzuwerten und die Fragen zur 
Gegenwart zu legitimieren – vermutet wurde, dass der Verweis auf das UNO Jahr 
den Fragebogen weniger sensibel werden lässt und die Akzentuierung der Bedeut-
samkeit zu einer höheren Teilnahmebereitschaft führt. Mit der besonderen 
Thematisierung des Nationalsozialismus andererseits sollte geklärt werden, wie sehr 
damit verbundene Sensibilitäten Auswirkungen auf die Rücksendequote haben. 
Wenn Umfragen zur NS-Thematik nicht auf eine erhöhte Resistenz stoßen, ist es 
gleichgültig, ob man den NS-Fragen im Fragebogen Fragen mit anderer Themen-
stellung vorschaltet, um Widerstände zu reduzieren. 

Der Kugelschreiber, der einem Teil der Zielpersonen in der dritten Mahnwelle bei-
gelegt wurde, war als „Incentive“ eingeplant: einerseits als Geschenk, von dem man 
aus anderen Studien weiß, das es zu einem reziprokem Verhalten, in Form eines 
ausgefüllten Fragebogens, führen kann (vgl. auch Berger 2006). Anderseits sollte er 
auch als Mittel zur Schaffung einer entsprechenden Gelegenheitsstruktur dienen: 
denn selbst wenn man einen Kugelschreiber zu Hause zur Verfügung hat, könnte 
die unmittelbare Gelegenheit zum Ausfüllen durch das Beilegen eines Kugelschrei-
bers verbessert werden.  

Die Vermutung, dass bei der Befragung alter Menschen ein beigefügter Kugel-
schreiber als „Incentive“ wirkt und die Teilnahme erhöht, ist einst im Kontext einer 
Telefonbefragung alter Menschen (ab 60 Jahren) von Günther Lüschen und Olaf 
von dem Knesebeck (1998: 235) geäußert worden. Die Autoren setzten Kugel-
schreiber als „Incentives“ ein, als es darum ging, die bisherigen Verweigerer in 

                                                                                                                                         
Jahrhunderts mehr denn je sinnvoll: auf eine Zeit, welche von der heutigen älteren Generation 
erlebt wurde und über die Sie als einzige noch aus eigener Anschauung berichten können. Daher 
haben wir auch zu dieser, gerade für die Deutschen, besonderen Periode mehrere Fragen ge-
stellt." 
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Telefonbefragungen im Rahmen eines erneuten Kontaktes doch noch zum Interview 
zu motivieren. Der Erfolg, so scheint es, stellte sich daraufhin ein: ein durchaus 
nennenswerter Teil der bisherigen Verweigerer konnte zum Interview konvertiert 
werden. Allerdings: auf eine Kontrollgruppe wurde verzichtet, so dass es letztlich 
fraglich ist, ob nicht ähnliche Resultate ebenso ohne „Incentive“ möglich gewesen 
wären. 

3 Ausschöpfungsquoten 

Die Ausschöpfungsquote in unserer Befragung erweist sich als von durchaus akzep-
tabler Höhe – höher als in der neuen ALLBUS Befragung in der Gesamt-
bevölkerung. Wie man Tabelle 2 entnehmen kann, entspricht nach Abzug der 
neutralen Ausfälle (Unbekannt, Verzogen, Verstorben) die Zahl von 923 Befragten 
einer Ausschöpfungsquote von 50%. Da man sich bei postalischen Befragungen bei 
der Bestimmung der neutralen Ausfälle nur auf Rückmeldungen der Post, von Ver-
wandten oder Bekannten der Zielpersonen stützen kann – und dies bei postalischen 
Befragungen nicht immer geschieht – ist die reale Ausschöpfungsquote realiter 
noch etwas höher anzusetzen.16  

Die Ausschöpfungsquote ist allerdings nicht bei beiden Geschlechtern gleich groß. 
Die männlichen Zielpersonen beteiligen sich zu 54%, die Frauen nur zu 42%. Wa-
rum diese Unterschiede bestehen – die Thematik der Umfragen dafür verantwortlich 
ist, eine erhöhte Erkrankungsrate der Frauen17 oder eine generell größere Bereit-
schaft der Männer, an Befragungen teilzunehmen – ist an dieser Stelle nicht zu 
klären. Entscheidender ist die bloße Existenz eines solchen Effekts und dessen Grö-
ße. Hätten wir bei der Stichprobenziehung nicht nach dem Merkmal Geschlecht 
geschichtet und Männer und Frauen gemäß ihrer Verteilung in den Altersgruppen in 

                                              
16  Wie aus früheren Untersuchungen bekannt ist, werden trotz des Hinweises, dass der Brief bei 

Unzustellbarkeit an den Absender geschickt werden sollte, nicht zustellbare Briefe nicht not-
wendigerweise auch von der Post zurückgesandt. Erst durch die Mahnaktionen wird der Kreis 
der Ausfälle genauer bestimmt (dazu Reuband 1999c) – wobei vermutlich gilt, dass auch nach 
der 3. Mahnwelle die Zahl der neutralen Ausfälle noch nicht vollständig erfasst ist.  

17  Wie man Tabelle 2 entnehmen kann, wird bei weiblichen Zielpersonen häufig von Krankheit als 
Grund des Ausfalls berichtet. Würde man die entsprechenden Zahlen von der bereinigten Brut-
tostichprobe abziehen und die Ausschöpfungsquote neu bestimmen, würden sich Männer 
(Quote 53 %) und Frauen (55 %) nicht voneinander in der Teilnahmebereitschaft unterscheiden. 
Ungeklärt ist freilich, ob Männer, die erkrankt sind und nicht teilnehmen können, genauso oft 
wie Frauen uns dies gemeldet haben. Und ungeklärt ist auch, inwiefern das Argument „Krank-
heit“ ein vorgeschobenes Argument ist, um an der Befragung nicht teilzunehmen. Legt man 
Umfragen zum subjektiven Gesundheitszustand zugrunde, so lässt sich – in Übereinstimmung 
mit den Ausfallgründen – bei den über 60-Jährigen unter den Frauen etwas häufiger Unzufrie-
denheit mit dem Gesundheitszustand erkennen als unter den Männern. Frauen nehmen auch 
häufiger Medikamente ein (Noll und Habich 2000). 
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die Untersuchung einbezogen, wäre die Ausschöpfungsquote angesichts des Über-
wiegens von Frauen unter den über 70-Jährigen entsprechend geringer ausgefallen: 
die Quote hätte dann bei nahezu 45% gelegen. Sie wäre damit vergleichbar der 
Quote, die wir bei vorangegangenen postalischen Befragungen älterer Menschen 
zum gleichen Thema in Köln, Krefeld und Dresden mit einer nicht disproportional 
geschichteten Stichprobe erreicht hatten (Johnson und Reuband 2005).  

Tabelle 2 Kooperation und Verweigerung nach Geschlecht (absolute Zahlen) 

 Geschlecht 

 Mann Frau 
Insgesamt 

Fragebogen beantwortet* 508 403 923 

Telefonisch verweigert 15 13 28 

Schriftlich verweigert** 30 43 73 

Fragebogen leer zurück 14 22 36 

Verreist - 2 2 

Krank 36 58 94 

Verstorben 28 24 52 

Unbekannt/verzogen 51 42 93 

Sonstige Nicht-Teilnahme*** 318 393 699 

(N=) 1000 1000 2000 

* Angabe des Geschlechts laut Fragebogen sowie – wo nicht vermerkt – nach Angaben aus Ein-
wohnermeldedatei. Für 12 Personen aus dem Sample ohne Fragebogennummer war keine 
Zuordnung möglich. 

** Einschl. Rücksendung des Anschreibens mit dem amtlichen Vermerk „Annahme verweigert“ 
auf dem Briefumschlag. 

*** Es handelt sich um Personen, die keinen Fragebogen zurücksandten. Im Fall der Angaben zum 
Geschlecht ist die Zahl etwas zu hoch angesetzt, da – wie oben erwähnt – für 12 Personen keine 
Zuordnung vorgenommen werden konnte. 
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Tabelle 3 Verlauf der Erhebung nach Sample (absolute Zahlen) 

 Sample 1 Sample 2 Sample 3

Bruttostichprobe 666 666 668 

Neutrale Ausfälle 42 50 53 

Bereinigte Bruttostichprobe 624 616 615 

Ausgefüllte Fragebögen insgesamt 310 306 304 

 davon mit Langfragebogen 282 275 277 

 davon mit Kurzfragebogen 28 31 27 

Ausschöpfungsquote in % 50 50 49 

Neutrale Ausfälle = Ausfallgrund unbekannt, verzogen, verstorben  
(gemäß Rückmeldung durch Post) 

Bei 3 Fragebögen aus Sample 1 oder 2 wurde die Nummer auf dem Deckblatt vom Befragten 
entfernt. Dementsprechend kann hier keine Samplezuordnung vorgenommen werden. 

Wendet man sich den Ergebnissen der verschiedenen Experimente zu, stellt man – 
im Gegensatz zu den ursprünglichen Erwartungen – fest, dass sich die Effekte der 
Befragungsvarianten allesamt als irrelevant erweisen. So bleibt es ohne Auswirkun-
gen, ob man den Fragebogen anonym oder nicht anonym versendet und ob man der 
dritten Mahnaktion ein erläuterndes Beiblatt beilegt oder nicht (Tabelle 3). Weder 
erhöht oder reduzierte der Verweis auf das UNO Jahr oder die Thematik des Natio-
nalsozialismus noch ein beigelegter Kugelschreiber die Teilnahmequote. Die 
Ausschöpfungsquote der in der letzten Phase erneut angeschriebenen Personen 
schwankt minimal zwischen den drei Varianten: zwischen 12 und 13%.18  

Wohl am gewichtigsten ist im Kontext der speziellen Thematik unserer Untersu-
chung der Befund, demzufolge die NS-Thematik nicht zu nennenswerten 
Konsequenzen auf der Ebene der Teilnahmequote führt: weder die Erhöhung der 
Anonymität noch die Akzentuierung der Seniorenthematik im Anschreiben erhöhen 
die Quote. Inwiefern dazu auch die Tatsache beigetragen hat, dass sich – im Gegen-
satz zu face-to-face und telefonischen Befragungen – die Befragten mit dem Inhalt 
der Befragung bereits vor der Beantwortung vertraut machen können, vermögen wir 
hier nicht zu klären.19  

                                              
18  Von Subsample 1 (UNO Jahr) antworteten 27 von 226 Personen, von Subsample 2 (NS-

Thematik) 31 von 230, von Subsample 3 27 von 328. 
19  Ungeklärt ist, wie häufig Befragte vor dem Ausfüllen des Fragebogens diesen vollständig, se-

lektiv oder gar nicht durchblätterten. Ergebnisse einer Pilotstudie, basierend auf Nachbe-
fragungen von Teilnehmern einer Düsseldorfer Befragung in der Allgemeinbevölkerung, 
erbrachte dies allenfalls für eine Minderheit der Befragten. 
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Als irrelevant erweisen sich ferner die eingesetzten „Incentives“. Vorstellbar ist, 
dass der Kugelschreiber zu "billig" wirkte, womöglich Kugelschreiber überhaupt 
keine Effekte als Incentive ausüben. Denkbar ist aber auch, dass „Incentives“ beim 
dritten Anschreiben generell wirkungslos sind. In dieser Phase sind vermutlich be-
reits zu viele Entscheidungen für oder gegen die Beteiligung an der Umfrage 
gefallen, dass weitere Anreize keinen Einfluss mehr auszuüben vermögen. Einzigar-
tig ist der Befund fehlender Wirksamkeit beim dritten Anschreiben jedenfalls nicht. 
Andere Untersuchungen in der Allgemeinbevölkerung deuten ebenfalls darauf hin, 
dass sich in der dritten Mahnaktion unterschiedliche Strategien der Kontaktierung 
und der Anreize kaum oder gar nicht auswirken (vgl. Reuband 1999a, Engels 
2005). 

4 Strategien der Beantwortung 

In den bisherigen Analysen haben wir uns auf die Frage der Ausschöpfungsquote 
beschränkt. Unter welchen Bedingungen es zur Teilnahme kommt, musste dabei 
offen bleiben: greifen die Alten – in Ermangelung eines Interviewers als Unterstüt-
zung – auf die Hilfe anderer Personen zurück, oder beantworten sie den Fragebogen 
ohne fremde Hilfe? Fühlen sie sich wirklich bei der Beantwortung der Fragen über-
fordert, wie dies für postalische Befragungen in höheren Altersgruppen unterstellt 
wurde? Teilen sie die Beantwortung auf unterschiedliche Zeitpunkte – gar mehrere 
Tage auf, weil der Fragebogen für sie zu lang ist oder sie über manche Fragen erst 
nachdenken wollen?  

Wir können versuchen, dies über Fragen zur Interviewsituation zu klären, die am 
Schluss der Befragung gestellt wurden. Ihnen zufolge füllten 86% der Befragten 
den Fragebogen ohne Hilfe anderer Personen aus. 11% griffen auf die Hilfe anderer 
– meist Familienangehörige – zurück. Und 1% beantwortete ihn teils ohne und teils 
mit Unterstützung anderer. Die Bearbeitung erfolgte in mehr als vier Fünftel der 
Fälle (88%) ohne Unterbrechung. Und wenn es zu einer Unterbrechung kam, dann 
wurde der verbleibende Teil in der Regel am gleichen Tag und nicht an einem ande-
ren Tag erledigt. Bezogen auf die Verständlichkeit der Fragen meinten lediglich 
6%, unklare Fragen seien „sehr oft“ oder „oft“ vorgekommen. 41% hingegen be-
zeichnet dies als „selten“ und 54% gaben an, es sei nie der Fall gewesen. Die 
Mehrheit scheint sich also beim Ausfüllen des Fragebogens als subjektiv kompetent 
erlebt zu haben. Die Tatsache, dass die Befragten bei postalischen Erhebungen eine 
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Kontrolle über die Handlungssituation ausüben, mag in entscheidendem Maße mit 
zu diesem Empfinden beigetragen haben.20  

Ob der Fragebogen ohne Unterbrechung oder mit Unterbrechungen ausgefüllt wird, 
ist von den Merkmalen Bildung und Alter der Befragten nicht unabhängig. Je älter 
jemand ist und je niedriger seine Bildung, desto eher unterbricht er die Beantwor-
tung, und desto eher greift er auch auf Hilfe anderer Personen zurück Tabelle 4). Je 
mehr sich diese Merkmale kumulieren, desto eher wird von einer derartigen Unter-
stützung Gebrauch gemacht. So füllten z.B. alle Befragten zwischen 71 und 74 
Jahren mit höherer Bildung persönlich den Fragebogen aus. Unter den Befragten, 
die 80 Jahre und älter waren und lediglich über Volksschulbildung verfügten, waren 
es nur noch 56%, und unter den Frauen in dieser Subgruppe gar nur 43%. Ob sich 
diese Befragten generell nicht in der Lage sahen, den Fragebogen auszufüllen, ob 
sie sich unsicher fühlten oder sich aus gesundheitlichen Gründen der Unterstützung 
anderer vergewisserten, muss ungeklärt bleiben. Und offen bleiben muss auch, wel-
che Konsequenzen daraus auf der objektiven Ebene - unabhängig vom subjektiven 
Erleben - bei der Befragung alter Menschen resultieren: bei welchen Themenberei-
chen und welchen Frageformaten Probleme in verschärfter Form auftreten.  

5 Fehlende Werte  

Erweisen sich aus Sicht der Befragten die Fragen als relativ problemlos und ver-
ständlich, so fragt sich andererseits, wie sich dies aus Sicht von Außenstehenden 
und an objektiven Kriterien gemessen darstellt. Lässt man die Interviewer die Kom-
petenz des Befragten bei der Beantwortung von Fragen in face-to-face Befragungen 
einschätzen, werden über 60-Jährige gewöhnlich etwas schlechter beurteilt als die 
Jüngeren (Reuband 1998a). Der Einfluss ist nicht besonders stark ausgeprägt – 
auch unter den über 60-Jährigen gilt die Mehrheit als kompetent –, aber er verweist 
auf Probleme, die sich im Antwortverhalten niederschlagen können.21 Wählt man  

                                              
20  In Übereinstimmung mit diesem Urteil steht, dass auf die Frage, welche Fragen für sie unklar 

waren, nur eine relativ kleine Zahl genannt wird. 5% der Befragten nannten eine einzige, 6% 
zwei oder mehr Fragen. Und diese streuen breit über den Fragebogen hinweg. Eine besondere 
Häufung lässt sich – mit Ausnahme der Frage zur Einordnung des zuletzt ausgeübten eigenen 
Berufs, des Ehegatten und des Vaters – nicht feststellen. Die Zahl derer, die konkret unklare 
Fragen benannten, ist nicht nur in der Gesamtheit der Befragten niedrig. Sie ist mit einem Wert 
von rund ein Drittel selbst unter denen niedrig, die "sehr oft" oder "oft" unklare Fragen konsta-
tierten. Entweder sah sich ein Teil dieser Befragten nicht in der Lage, die unklaren Fragen 
nachträglich zu bestimmen, oder sie beurteilten die Verständnisprobleme als nicht so gravie-
rend, um die Fragen am Schluss eigens aufzuführen.  

21  In einer Kölner Befragung wurde das Frageverständnis der über 60-Jährigen bei 69 % als „sehr 
gut“ oder „gut“ eingestuft, hingegen bei 81 % der 18-29-Jährigen. In einer Dresdner Befragung 
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Tabelle 4 Situation der Fragebogenbeantwortung nach Geschlecht, Alter und 

Bildung (in %) 

 Geschlecht Alter Bildung 

 Mann Frau 71-74 75-79 80+ VS RS Gym. Uni 

Ausfüllen des Fragebogens          

 Selbst 92 77 94 87 66 80 89 94 99 

 Teils mit Hilfe * 3 * 1 4 2 2 - - 

 Mit Hilfe Anderer 7 18 5 10 28 17 8 5 1 

 Sonstiges 1 2 1 2 2 1 2 1 - 

Zeitliche Beantwortung     

 Ohne Unterbrechung 89 87 92 88 78 88 86 90 93 

 
Mit Unterbrechung am 
gleichen Tag 5 7 4 6 12 7 7 2 4 

 Verteilt auf mehrere Tage 4 5 3 4 8 5 4 5 4 

 Sonstiges 2 1 1 2 1 1 3 3 - 

Unklare Fragen     

 Sehr oft 1 1 1 1 3 1 2 1 1 

 Oft 4 5 4 5 3 6 2 8 1 

 Selten 43 39 37 43 47 42 36 39 46 

 Nie 52 56 58 51 47 52 60 51 52 

  (N=) (434-
454) 

(334-
347) 

(360-
372) 

(265-
275) 

(151-
161) 

(409-
428) 

(181-
186) 

(84-
87) 

(106-
110) 

Das Alter wurde errechnet über das Erhebungsjahr und das Geburtsjahr; Bildung: VS = Volksschule; 
RS = Realschule, Mittelschule, Handelsschule; Gym. = Gymnasium; Uni = Universität, Fachhoch-
schule 

Frageformulierungen mit Antwortkategorien: „Und nun bitten wir noch um einige Angaben zum 
vorliegenden Fragebogen: Nicht immer ist es in höherem Alter möglich, einen Fragebogen allein 
auszufüllen (z.B. aufgrund von Schreib- bzw. Leseschwierigkeiten). Wie war es bei diesem Frage-
bogen? Habe Fragebogen selbst ausgefüllt – Mir hat jemand geholfen – Teils selbst ausgefüllt, teils 
hat mir jemand geholfen – Sonstiges, was?“; „In welchem Zeitraum haben Sie den Fragebogen 
ausgefüllt? Habe den Fragebogen ohne zeitlich Unterbrechung ausgefüllt – Habe die Beantwortung 
auf unterschiedliche Zeiten am gleichen Tag aufgeteilt – Habe die Beantwortung auf mehrere Tage 
verteilt – Sonstiges, was?“; „Wie oft ist es vorgekommen, dass im vorliegenden Fragebogen eine 
Frage unklar formuliert war und Sie nicht wussten, was gemeint war? Sehr oft – Oft – Selten – 
Nie“ 

                                                                                                                                         
lagen die Werte jeweils bei 67 % vs. 90 % (Reuband 1998). Ob und inwieweit die Tatsache, 
dass studentische Interviewer in dieser Untersuchung eingesetzt wurden, zu einer Überschät-
zung der Kompetenz Altersgleicher und zu einer Unterschätzung der Kompetenz Älterer geführt 
hat, ist eine ungeklärte Frage. 
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objektive Kriterien anhand der Antworten in der Befragung, so ergeben sich beim 
Einsatz postalischer Befragungen ebenfalls Indizien für eine geringere Befragungs-
kompetenz älterer Befragten. So erwies sich die Korrelation zwischen einer 
identischen Frage zur Anomie, gestellt am Anfang und Ende des Fragebogens, bei 
über 60-Jährigen als geringer als unter den jüngeren Befragten (Reuband 2001c). 
Des Weiteren fanden sich in einer Umfrage überproportional starke Akquieszenzeffekte 
unter den über 60-Jährigen bei Fragen, deren Antwortvorgaben unterschiedlich ge-
polt waren (Reuband 2003). Die Effekte gingen maßgeblich – aber nicht aus-
schließlich – auf das im Vergleich zu jüngeren Kohorten niedrigere Bildungsniveau 
zurück. Ein Resteffekt, der mit der Altersvariable verknüpft war, blieb bestehen.  

Die altersbedingten Unterschiede in der Datenqualität kann man in der vorliegenden 
Untersuchung angesichts des Fehlens von Fragen, die eine Reliabilität- und Konsis-
tenzüberprüfung erlauben, nicht näher bestimmen. Man kann jedoch versuchen, 
zumindest einige formale interne Kriterien anzulegen, die etwas über die Qualität 
der Beantwortung aussagen. Und zu diesen gehört der Anteil fehlender Antworten. 
Besonders bei postalischen Befragungen, so ist vermutet worden, treten fehlende 
Antworten gehäuft auf. 

In der Tat dokumentiert eine Metaanalyse – meist amerikanischer Studien – eine 
derartige Tendenz für die Allgemeinbevölkerung. Danach zeichneten sich postali-
sche Befragungen häufiger durch fehlende Angaben aus als face-to-face oder 
telefonische Befragungen (de Leeuw 1992). In ähnliche Richtung weisen die Be-
funde neuerer britische Studien (Nicolaas 2006). Unklar musste hier allerdings 
bleiben, inwieweit die Art der Fragebogenkonstruktion zu diesem Befund mit bei-
getragen hatte (insbesondere ob Meinungslosigkeit als legitime Antwort vorgegeben 
wurde oder nicht). Eine deutsche Studie, in der postalische mit face-to-face und te-
lefonischen Befragungen verglichen wurden, und bei der Meinungslosigkeit in der 
Regel nicht im Fragebogen als legitime Kategorie aufgeführt wurde, erbrachte kei-
nen Hinweis dafür, dass postalische Befragungen fehlende Angaben begünstigen 
(Reuband und Blasius 1996). 

Wie aber sieht es in dieser Hinsicht mit den über 70-jährigen Alten aus? Wenn sie 
mit der Notwendigkeit schriftlich zu antworten häufig überfordert sind, wie es häu-
fig in der Methodenliteratur unterstellt wird, müssten sie nicht nur in höherem Maße 
fehlende Angaben aufweisen als die Allgemeinbevölkerung, die Zahl fehlender 
Werte müsste auch im Lauf der Befragung mit wachsendem Aufwand zunehmen 
(eine sukzessive Beantwortung unterstellt). Daher ist es ratsam, eine Prüfung in 
zweifacher Weise vorzunehmen: zum einen auf der Ebene von Fragen mit unter-
schiedlichem Themenbezug und Sensitivitätsgrad, sowohl einzeln als auch im 
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Vergleich zu Studien in der Allgemeinbevölkerung (mit jeweils identischen Indika-
toren), und zum anderen im Hinblick auf die Zahl fehlender Antworten bei Fragen 
mit unterschiedlicher Platzierung im Fragebogen.  

Wählt man den durchschnittlichen Anteil fehlender Antworten bei Fragen, die ent-
weder mit dichotomen oder graduellen Abstufungen arbeiten – also keine 
Listenauswahl beinhalten –, kommt man in unserer Befragung auf den ersten drei 
Seiten22 auf ähnliche Werte wie auf den letzten drei Seiten des Fragebogens (unter 
Einschluss der Fragen zur Soziodemographie). Die Angaben belaufen sich auf 1-
2%, nur in Ausnahmefällen auf höhere Werte um die 8-9 %. Bei den Fragen mit 
erhöhter Zahl fehlender Werte handelt es sich entweder um welche, bei denen kom-
plexe Bilanzierungen vorgenommen werden oder zurückliegende Ereignisse 
genauer datiert werden müssen. Alles in allem stellen die entsprechenden Prozent-
zahlen – von der Höhe her betrachtet – jedoch keine besonders dramatischen Werte 
dar.23 Sie sind nicht geeignet, Zweifel an der Qualität der Beantwortung zu wecken.  

Zieht man die Antworten auf einzelne Fragen mit unterschiedlichem thematischen 
Bezug und Sensitivitätsgrad heran (hier auf die Langfassung des Fragebogens bezo-
gen), kommt man ebenfalls zu dem Ergebnis, dass von nennenswerten Einschrän-
kungen in der Datenqualität nicht gesprochen werden kann. Bei Fragen z.B. nach 
dem Zusammenleben mit anderen Personen (Frage 6 auf S. 1 im Fragebogen), zum 
Nachbarschaftsverhältnis (Frage 16, S.2), zum eigenen Gesundheitszustand (Frage 
19, S.2), der Konfessionszugehörigkeit (Frage 60, S.8) sind es 1%, die nicht antwor-
ten, bei der eigenen Bildung sind es 2% (Frage 59, S.8).  

Selbst die Fragen, die sich auf frühere Erfahrungen und Erlebnisse beziehen und 
Erinnerungsleistungen erfordern, erbringen in der Regel keine auffällig hohen An-
teile für fehlende Werte. Dies gilt sogar dann, wenn es sich um eine Kombination 
von Rückerinnerungsfragen und sensiblen Themenstellungen – wie zur eigenen Un-
terstützung des NS-Regimes – handelt: Auf die Frage, ob man an den National-

                                              
22  Für die Analyse beziehen wir uns an dieser Stelle auf die Personen, welche die Langfassung des 

Fragebogens beantworteten. Sie stellen die Mehrheit (91%) der Befragten. Die Kurzfragebögen 
wurden erst in der letzten Mahnwelle eingesetzt. 

23  So gaben z.B. zum Nettoeinkommen des Haushalts, erfragt am Schluss des Fragebogens, 9 % 
keine Antwort. Und 8% gaben keine Antwort auf die Frage am Anfang des Fragebogens, seit 
wann sie in Berlin lebten. Unter denen, die in Berlin geboren wurden, beläuft sich dieser Anteil 
sogar auf 9 %. Möglicherweise ist der Anteil hier so hoch, weil manche Befragte mit der Ant-
wort auf die vorherige Frage zum Geburtsort glaubten, die Antwort bereits gegeben zu haben. 
Unter denen, die nicht in Berlin geboren wurden, liegt der fehlende Anteil mit 7 % allerdings 
ebenfalls recht hoch. In diesem Fall könnten Erinnerungsprobleme - Probleme der genauen Da-
tierung - eine gewisse Rolle gespielt haben. 
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sozialismus geglaubt, Hitler bewundert oder zeitweise die Ideale aus der Zeit des 
Dritten Reiches geteilt hat (Frage 34-36, S.5) – sind es zwischen 7 und 10% der Be-
fragten, die keine Angabe machen. Und bei der Frage zum Jahr, in dem man vor 
Ende des Krieges zuerst etwas über den Massenmord an Juden erfuhr – hier ge-
trennt erfragt für "Massenerschießungen" und "Massenmord im KZ" (Frage 53 und 
54, S.8) – sind es 6%, die nicht antworten. Diese Werte sind sogar geringer als bei 
der Frage zum Haushaltseinkommen. 

Vergleicht man die Angaben aus der Altenbefragung mit den Ergebnissen aus Be-
fragungen in der Allgemeinbevölkerung, weichen diese in der Häufigkeit fehlender 
Werte kaum voneinander ab. Dies gilt sowohl, wenn man über eine Reihe unter-
schiedlich platzierter Fragen hinweg die Durchschnittswerte berechnet, als auch 
wenn man den Vergleich auf die Ebene einzelner Fragen bezieht. Einen derartigen 
Vergleich mit der Gesamtbevölkerung können wir für Dresden und Düsseldorf für 
etwa die gleiche Zeitperiode (1996-1998) anstellen, darüber hinaus – bei einigen 
Fragen auch durch Einbeziehung von Leipzig und Chemnitz.24  

Der Vergleich erbringt für die Fragen, die in identischer Weise in den Erhebungen 
gestellt wurden, eine bemerkenswert große Ähnlichkeit zwischen den Erhebungen 
und unserer Berliner Altenbefragung: die Frage nach dem Zusammenleben mit ande-
ren Personen wird in der Allgemeinbevölkerung – egal in welcher Stadt – von rund 
2% nicht beantwortet (Berlin 1%), die Frage zum Verhältnis zu Nachbarn von 1% 
(Berlin 1%), Gesundheit 1% (Berlin 1%), Schulbildung 2-3% (Berlin 2%), Konfession 
2-3% (Berlin 1%), Haushaltseinkommen 4-6% (Berlin 9%). Somit weist unter den 
hier betrachteten Merkmalen lediglich das Haushaltseinkommen – bei ähnlicher Plat-
zierung der Frage im Fragebogen – in der Berliner Altenbefragung einen geringfügig 
höheren Wert auf als in der Allgemeinbevölkerung. Diese leichte Überhöhung ist 
vermutlich weniger Folge einer erhöhten Neigung zur Verheimlichung als vielmehr 
Folge spezifischer Zurechnungsprobleme unter den über 70-Jährigen: weil sie keine 
Einkommen, sondern Rente beziehen – z. T. aus mehreren Quellen, bei einigen 
ergänzt auch durch Zusatzleistungen staatlicher und privater Art (z.B. durch die 
eigenen Kinder) – fällt es ihnen schwer, einen Gesamtwert zu bestimmen.  

                                              
24  Die postalischen Erhebungen wurden in Anlehnung an Don Dillmans Empfehlungen und eige-

ne Erfahrungen durchgeführt und erreichten Ausschöpfungsquoten zwischen 51 und 70%. Die 
Befragungen in Dresden, Chemnitz und Leipzig wurden von der Technischen Universität in 
Dresden aus durchgeführt, die Düsseldorfer Befragungen zunächst von der Technischen Univer-
sität Dresden aus, rund ein Jahr später (mit dem gleichen Fragebogen und ähnlichen 
Anschreiben) von der Universität Düsseldorf. Die Umfragen, basieren auf einer Zufallsstich-
probe der wahlberechtigten Bevölkerung 18 Jahre und älter aus dem jeweiligen 
Einwohnermelderegister der Stadt. 
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6 Fehldeutung von Frageformaten 

Es gibt freilich auch Fragen in der Berliner Altenbefragung, bei denen die Zahl der 
fehlenden Werte überproportional hoch ausfällt – mit Werten um die 13-32%, in 
Einzelfällen gar bis zu 38%. Es handelt sich um Statements zu eigenen Sorgen und 
zum Depressionserleben. Die analogen Fragen in Dresdner und Düsseldorfer Befra-
gungen der Allgemeinbevölkerung weisen niedrigere Werte auf, sie variieren ledig-
lich zwischen 3% und 9%. Dieser Befund könnte auf den ersten Blick als eine 
eindrucksvolle Bestätigung der These verstanden werden, der zufolge alte Men-
schen mit postalischen Befragungen Probleme haben und Fragen oft übersehen. Wir 
halten es jedoch für plausibler, eine gewichtige Ursache in der Anordnung der Fragen 
im Fragebogen zu sehen: Während bei den anderen Fragen die Antwortkategorien 
rechts neben der Frageformulierung vertikal angeordnet waren, wurde bei diesen Sta-
tements eine andere Form gewählt: die Statements wurden mit ihren jeweiligen Ant-
wortkategorien horizontal in Form einer Itembatterie angeordnet. Jede neue Zeile 
beinhaltete Statements mit den dazugehörigen Antwortkategorien. 

Obwohl ein Beispiel für horizontal angeordnete Statements und deren Beantwor-
tung auf dem Deckblatt (anhand von Einstellungsitems) aufgeführt und in der 
Erläuterung zur Frage eigens vermerkt war, man solle anhand der Skala sagen, wie 
sehr „die jeweilige Aussage“ zuträfe, scheint diese Art der Vorgabe bei den alten 
Befragten eine gewisse Verwirrung gestiftet zu haben. Viele verstanden die Item-
batterie offenbar als eine Aufforderung zur Wahl zwischen Antwortkategorien und 
Statements. Nach diesem Verständnis wären nur die Sorgen auszuwählen, die bezo-
gen auf die eigene Person Gültigkeit haben (allenfalls noch graduell abgestuft nach 
Schwere). Die nicht zutreffenden Aussagen blieben diesem Verständnis der Befrag-
ten zufolge ausgeklammert.  

Auf die Existenz eines solchen Antwortmusters stößt man bereits bei der ersten 
Sichtung der Fragebögen und bloßer Inspektion der Antworten. Empirisch genauer 
dokumentiert wird dies, wenn man die Angaben zu den Sorgen mit der Zahl fehlen-
der Nennungen in Beziehung setzt: Die einzelnen Items, welche die spezifischen 
Sorgen erfassen, korrelieren mit der Zahl der Sorgen-Items, die durch fehlende An-
gaben gekennzeichnet sind, mit einem Wert zwischen r=.27 und .39 (im Durch-
schnitt r=.33). Und im Fall der Depressionserfahrungen korrelieren die Items mit 
der Zahl fehlender Angaben mit einem Wert zwischen r=.17 und .25 (Durchschnitt 
r= .22). In allen diesen Fällen nimmt mit steigender Zahl fehlender Werte der Anteil 
derer zu, die Sorgen bzw. Anzeichen depressiver Erfahrungen nennen. Die Fehldeu-
tung, man müsse nur die gegenwärtigen Beeinträchtigungen auswählen, könnte im 
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vorliegenden Fall umso stärker begünstigt worden sein, als sich die Items jeweils 
auf das gleiche Thema – Sorgen oder psychisches Erleben – beziehen.  

In den zuvor erwähnten Umfragen in der Allgemeinbevölkerung, bei denen die Zahl 
fehlender Werte niedriger lag, ist die Anordnung der jeweiligen Fragen und Ant-
worten eine andere. Ein Wechsel des Frageformats findet hier bereits vor dem 
Wechsel zum Thema „Sorgen“ und „Depression“ statt: am Anfang des Fragebogens 
als Frage 2 auf S. 1, bei Fragen zur Zufriedenheit mit verschiedenen Arten lokaler 
Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplatzangebot etc.). In der Berliner Alten-
untersuchung findet sich der Wechsel erst ab Frage 17 auf Seite 2. Der frühzeitige 
Wechsel der Anordnung im erstgenannten Fall könnte bewirkt haben, dass die Be-
fragten auf den späteren Wechsel des Frageformats, Fragen zur Depression 
betreffend, bereits eingestellt waren und die Wahrnehmung des Wechsel durch die 
thematische Strukturierung erleichtert wurde. Wenn diese Interpretation zuträfe, 
antworten die Alten bei der Frage zu „Sorgen“ und „Depression“ nicht allein des-
wegen schlechter, weil sie unfähiger sind, einen Wechsel des Frageformats zu 
erkennen, sondern auch weil sie es durch die vorhergehenden Fragen nicht gelernt 
haben, den Wechsel als solchen zu erkennen. Es könnte sich, mit anderen Worten, 
um einen fragebogenbedingten Lerneffekt und weniger um einen kognitiven Defekt 
der Älteren handeln.  

Man kann diese Hypothese prüfen, indem man die Dresdner und Düsseldorfer Be-
fragten im Alter von 71 und älter (N=279) mit den Berliner Befragten im gleichen 
Alter vergleicht.25 Der Vergleich erbringt, dass in der Düsseldorfer/Dresdner Befra-
gung die Zahl fehlenden Werte geringer liegt als in der Berliner Befragung, 
allerdings auch höher als in der Bevölkerungsbefragung insgesamt. So machten z.B. 
in der Berliner Umfrage 19 % der Befragten keine Angaben zur Sorge, nachts nicht 
mehr allein auf die Straße gehen zu können. Unter den Altersgleichen in Düssel-
dorf/Dresden waren es 9 % und der Bevölkerung 3 %. Keine Angabe zur Sorge, 
dass die Wohnung gekündigt werden könnte, machten 38 % der Berliner Befragten, 
unter den Altersgleichen in Düsseldorf/Dresden 24 %, in der Bevölkerung 9 %. Be-
rechnet man einen Durchschnittswert über alle Sorgen und Depressionserfahrungen 
kommt man für die Gruppe der über 71-Jährigen in Berlin auf 23 %, in Düssel-
dorf/Dresden auf 15 % und in der Bevölkerung von Düsseldorf/Dresden auf 5 %. 

                                              
25  Dass die Berliner Befragten sich per se nennenswert in ihrem subjektiven Erleben von den Be-

fragten in Düsseldorf und Dresden unterscheiden, ist nicht anzunehmen, auch ist der zeitlich 
Abstand insgesamt gering (Berlin 1999, Düsseldorf/Dresden 1997-1998), so dass man die Un-
terschiede hier mit hoher Wahrscheinlichkeit den Unterschieden in der Fragebogenplatzierung 
zurechnen kann. 



ZA-Information 59  121 

 
Fragebogenlänge und Alter zusammen sind für die Unterschiede zwischen der Ber-
liner Altenbefragung und der Bevölkerungsbefragung in Düsseldorf/Dresden 
verantwortlich. 

Was für Implikationen haben die Befunde? Veränderungen des Frageformats im 
Fragebogen sind mit Gefahren verbunden und – wenn sie nicht zu vermeiden sind – 
bedürfen sie besonderer Beachtung bei der Fragebogenkonstruktion sowohl im 
Layout als auch der Erläuterungen. Ob der vertikalen oder horizontalen Anordnung 
der Fragen der Vorzug zu geben ist, kann durch unsere Daten nicht geklärt werden. 
Beide Varianten könnten unter Umständen gleichartige Resultate erbringen. Wenn 
Mischformen vorkommen, dürfte entscheidend sein, welches Muster überwiegt und 
wie der Übergang gestaltet wird. Die Befragten müssen, um richtig antworten 
zu können, vorher gelernt haben, welche Fragebogenformate welche Bedeutung 
haben. Und dieser Lerneffekt kann durch Erläuterungen und vorhergehende 
Fragen begünstigt werden, die den Wechsel und das Prozedere der Beantwortung 
verdeutlichen.  

 

7 Einflüsse auf fehlende Werte  

Wodurch wird im vorliegenden Fall die Zahl fehlender Antworten beeinflusst? Wie 
sehr wirkt insbesondere das Alter ein, und welchen Stellenwert haben das Ge-
schlecht und die Bildung? Und welche Bedeutung haben die Bedingungen der 
Befragung – insbesondere die Hilfeleistung durch andere, die Aufteilung auf mehrere 
Zeitabschnitte sowie das Vorkommen subjektiv erlebter unklare Fragen? Als 
abhängige Variable verwenden wir zwei Maße: eines, das die Zahl fehlender Antwor-
ten über alle Fragen hinweg misst, in denen dichotome, nominale oder kategoriale 
Antwortkategorien vorgegeben waren (also nicht Listen, bei denen zwischen ver-
schiedenen Vorgaben zu wählen war) und bei denen zugleich die Antworten 
vertikal angeordnet sind. Das andere Maß beinhaltet die Fragen zum Thema „Sor-
gen“ und „Depression“, bei denen die Antworten (entlang einer Skala) horizontal 
angeordnet sind und bei denen sich die Zahl fehlender Angaben so sehr gehäuft hatte.26 

 

                                              
26  Als Basis nehmen wir an dieser Stelle wieder die Befragten, welche die Langfassung des Frage-

bogens ausfüllten. In der Kurzfassung wurden die Fragen, die hier in die Analyse fehlender 
Werte eingehen, nicht gestellt. 
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Tabelle 5 Soziale Einflüsse auf Zahl fehlender Werte nach Art der Fragen (beta-

Koeffizienten der Regressionsanalyse) 

 
Fehlende Werte  

insgesamt + 

Fehlende Werte  

Sorgen/Depression 

Geschlecht .07  .08* 

Alter .02  .11** 

Bildung -.13 *** -.10** 

Unterstützung bei Beantwortung  -.09 * -.20*** 

Zeitlich gestreckte Beantwortung .08 * .06  

Eindeutigkeit der Fragen .01  -.01  

Missfallen der Befragung .17 *** -.00  

r2 .06  .05  

* p < 0,05 ** p < 0,01    *** p < 0,001 
+ Ohne Fragen zu Sorgen, Depression 

Paarweiser Ausschluss von Werten 

Kodierung: Geschlecht: Mann = 1, Frau = 2; Alter in Jahren; Bildung: Volksschule = 1, Realschule/ 
Mittelschule/Handelsschule = 2, Gymnasium = 3, Universität/Fachhochschule = 4; Unterstützung 
bei Beantwortung: Allein ausgefüllt = 1, Jemand hat geholfen/teils selbst – teils geholfen = 2; Zeit-
lich gestreckte Beantwortung: Ohne zeitliche Unterbrechung = 1, Unterschiedliche Zeiten am 
gleichen Tag/unterschiedliche Tage = 2; Eindeutigkeit der Fragen: Sehr oft unklar = 1 ...  Nie 
unklar = 4; Missfallen der Befragung: Sehr gut = 1 ...  Überhaupt nicht gut = 5  

Zahl der Items für fehlende Werte insgesamt (ohne Sorgen/Depression) = 37, Zahl der fehlenden 
Werte für Items zu Sorgen, Depression = 14 

 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 dargestellt. Man kann ihr entnehmen, dass sich die 
jeweiligen Variablenkonstellationen je nach Art der abhängigen Variablen unter-
scheiden. Wo es um die Zahl fehlender Werte bei der Fragekonstruktion geht, bei 
denen die Antworten vertikal angeordnet sind (in unserer Umfrage der Regelfall), 
üben unter den sozialen Merkmale das Geschlecht und die Bildung einen Effekt aus, 
nicht aber das Alter. Unter den Variablen, welche sich auf die Situation des Inter-
views beziehen, wirkt sich die zeitliche Streckung der Beantwortung (durch 
Aufteilung auf verschiedene Stunden oder Tage) ungünstig aus. In einem solchen 
Fall kommt es womöglich vor, dass beim zweiten (oder dritten) Anlauf zur Beant-
wortung des Fragebogens gelegentlich Fragen übersehen, die noch hätten 
beantwortet werden müssen. Inwieweit sich die zeitliche Streckung der Beantwor-
tung auf einzelne Fragen oder das sukzessive Abarbeiten des Fragebogens bezieht, 
ist eine ungeklärte Frage.  
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Als günstig erweist sich die Unterstützung anderer Personen. Diese sorgen vermut-
lich dafür, dass die Fragen nacheinander beantwortet werden und keine ausgelassen 
wird. Als bedeutsam erweist sich ferner jene Variable, die erfasst, wie sehr das In-
terview dem Befragten gefallen hat. Die Zahl der fehlenden Werte ist offenbar 
maßgeblich ebenfalls eine Funktion der Motivation, den Fragebogen auszufüllen. 
Diese dürfte sowohl von der Einstellung beeinflusst werden, die in die Situation 
eingebracht wird als auch durch die Bewertung der Fragen, die im Fragebogen 
beantwortet wurden. Je weniger der Befragte das Ausfüllen des Fragebogens als 
angenehme Erfahrung beurteilt, desto weniger sorgfältig geht er bei der Beantwor-
tung vor. 

Etwas anders sieht die Einfluss-Struktur bei den fehlenden Angaben aus, die sich 
beim Übergang zur horizontalen Antwortanordnung im Fragebogen-Layout erge-
ben: bei den Fragen zu Sorgen und Depressionserfahrungen. Hier wirkt sich unter 
den sozialen Merkmalen die Bildung, aber ebenfalls das Alter der Befragten aus. 
Besonders stark ist die Zahl fehlender Werte dort, wo der Fragebogen allein ausge-
füllt wurde. Wo andere Personen beim Ausfüllen des Fragebogens halfen, werden 
die Missverständnisse in gewissem Umfang korrigiert, die Zahl fehlender Werte 
wird reduziert (inwieweit sich andere Beeinträchtigungen der Datenqualität durch 
die Hilfe anderer statt dessen Personen ergeben, etwa eine Beantwortung im Sinne 
sozialer Erwünschtheit, muss an dieser Stelle ungeklärt bleiben). Als bemerkens-
wert kann weiterhin gelten, dass sich die Motivation bei der Beantwortung (Miss-
fallen der Fragen) im Gegensatz zur vorigen Analyse nicht auf die Zahl fehlender 
Angaben auswirkt. Es zählt hier anscheinend weniger die Motivation als der kogni-
tiven Bewältigung des Wechsels in den Antwortvorgaben.  

Bei beiden Analysen fällt auf, dass eine Reihe von Variablen, bei denen man Effekte 
auf die hier interessierenden abhängigen Variablen hätte erwarten können, keinen 
Einfluss ausübt. Dies betrifft vor allem die Häufigkeit des Vorkommens unklarer 
Fragen. Die Tatsache, dass dies nicht zutrifft, bedeutet, dass das subjektiv erlebte 
Vorkommen unklarer Fragen für die Gesamtheit fehlender Angaben irrelevant ist. 
Der Befragte lässt Antworten aus, nicht weil er bei der Beantwortung der Frage 
Schwierigkeiten empfindet, sondern weil er nachlässig mit der Beantwortung um-
geht oder das Frageformat falsch deutet.  

8 Schlussbemerkungen 

Postalische Umfragen sind auch unter alten Menschen möglich und dies selbst bei 
sensiblen Themen. Wie wir am Beispiel einer Befragung unter über 70-Jährigen 
zum Erleben des Dritten Reichs gezeigt haben, kann man Ausschöpfungsquoten 
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erreichen, wie sie in face-to-face oder telefonischen Umfragen für Großstädte in der 
Bundesrepublik üblich sind. Entscheidend für das Gelingen ist, dass man sich an die 
Empfehlungen von Don Dillman anlehnt und mehrere Mahnaktionen durchführt. 
Ob man die Befragungen anonym durchgeführt oder mit einer Nummer auf dem 
Fragebogen, ob man durch Begleitschreiben eine besondere Motivation zu wecken 
versucht oder nicht, hat keine Auswirkungen auf die Teilnahmequote.  

Natürlich kann man die in unserer Untersuchung erzielte Ausschöpfungsquote nicht 
als eine für alte Leute generell typische Quote ansehen. Je älter die Zielpersonen 
sind, desto seltener dürfte es allein schon aus gesundheitlichen Gründen zur Teil-
nahme kommen. Allenfalls bei besonders sie interessierenden Themen – wie bei 
Fragen zur Gesundheit – dürfte Ausnahmen auftreten und der Rückgang in der 
Teilnahmebereitschaft geringer ausfallen als sonst üblich.  

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Erwartungen in der Literatur sind die Alten in 
der Lage, eigenständig mit dem Fragebogen umzugehen.27 Ein Interviewer, der eine 
motivierende und gleichzeitige stützende Funktion ausübt, ist nicht zwingend erfor-
derlich. Den postalischen Befragungen kommt zugute, dass der Befragte Zeit für die 
Beantwortung hat und damit eine Kontrolle über die Handlungssituation ausübt. Er 
kann umso sorgfältiger mit dem Fragebogen umgehen. Aufmerksames, ggf. auch 
wiederholtes Durchlesen der Fragen erlaubt Probleme des Frageverständnisses zu 
reduzieren. Wenn eine externe Hilfe und Unterstützung erforderlich ist, erfolgt sie 
durch andere Personen aus der Verwandtschaft oder Bekanntschaft.  

Im Gegensatz zu verbreiteten Mutmaßungen ist die Zahl fehlender Werte im Frage-
bogen gering und im Vergleich mit Umfragen in der Allgemeinbevölkerung 
keineswegs besonders ungünstig. Wenn fehlende Werte in größerem Umfang auf-
treten, ist dies zum Teil eine Folge des Fragebogendesigns.28 Besonders die weniger 
Gebildeten und die Älteren haben Schwierigkeiten mit einem Wechsel in der 
Anordnung von Fragen bzw. Statements. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, 
bei der Fragebogengestaltung für schriftliche Umfragen die möglichen Missver-

                                              
27  Inwieweit dies ebenfalls für noch ältere Altersgruppen als in unserer Umfrage gilt, bleibt abzu-

warten. Eine Folgestudie mit noch älteren Populationen, die wir jüngst durchgeführt haben, ist 
zurzeit noch in Bearbeitung.  

28  Dies ist auch der Grund, warum in einer Pilot-Studie zur NS-Befragung (Johnson und Reuband 
1996) der Anteil fehlender Werte bei Fragen zum Holocaust – in einem anderen Layout gestellt 
als die meisten vorherigen Fragen – besonders hoch lag. In der Hauptbefragung (Johnson und 
Reuband 2005), in der dieses Layout geändert wurde, fielen die entsprechenden Werte niedriger 
aus.  
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ständnisse zu antizipieren und durch entsprechende Anordnungen und Instruktionen 
im Fragebogen zu minimieren.  

Hätte es sich bei unserer Untersuchung um eine face-to-face oder telefonische Be-
fragung gehandelt, wären die Missverständnisse – dank der Hilfe des Interviewers – 
zweifellos nicht aufgetreten. Aber dies allein ist kein Grund, zugunsten dieser anderen 
Befragungsverfahren auf postalische Erhebungen zu verzichten. Es ist vielmehr ein 
Anlass, das Instrumentarium zu verbessern und detailliertere Untersuchungen über 
den Prozess der Beantwortung postalischer Befragung zu initiieren. Von diesem 
Stadium ist man bislang noch weit entfernt. Kaum ein anderes Instrumentarium der 
Erhebung ist in der Methodenforschung so lange verkannt und vernachlässigt wor-
den und bietet doch ein erhebliches Potential für die Datengewinnung -und dies 
nicht nur, weil die Kosten und der organisatorische Aufwand geringer ist als bei 
anderen Verfahren, sondern auch weil soziale Erwünschtheitseffekte seltener sind 
und schwächer ausfallen.  
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Die Anwendung statistischer Record-Linkage-Methoden 

auf selbst-generierte Codes bei Längsschnitterhebungen 

von Rainer Schnell, Tobias Bachteler und Jörg Reiher 
1 

Zusammenfassung 

Bei wiederholten Befragungen zu sensitiven Themen werden häufig von den Befrag-
ten selbst-generierte Codes zur Zusammenführung der Daten über die Wellen hin-
weg verwendet. Dabei ist aufgrund fehlerhafter Daten der Verlust an Fällen in der 
Regel beträchtlich. Um den Prozess der Zusammenführung zu beschleunigen und 
die Zahl verlorener Fälle zu minimieren wird hier die Nutzung automatisierter Re-
cord-Linkage-Techniken vorgeschlagen. Bei zwei Simulationsstudien und in einer 
praktischen Anwendung zeigen sich Techniken des Record-Linkage der bisher ver-
wendeten manuellen Methode überlegen. Die Experimente legen bei Verwendung 
dieser Techniken den Einsatz deutlich längerer Codes als bisher üblich nahe. 

Abstract 

Panel studies on sensitive topics usually apply respondent generated codes to link 
records across surveys. This implies a substantial loss of cases due to errors in the 
codes. In order to speed up the process of linking and minimizing the number of 
losses due to errors, we propose the application of automatic record-linkage proce-
dures. In two simulations and a real-world application, the record-linkage proce-
dures outperformed the manual procedure. The experiments suggest the use of 
longer self-generated codes for record-linkage applications.  
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Tobias Bachteler (M.A.) ist wissenschaftlicher Angestellter im Zentrum für Quantitative Me-
thoden und Surveyforschung, Universität Konstanz. Jörg Reiher studiert Informatik an der 
Fernuniversität Hagen. 
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1 Einleitung 

Bei wiederholten Befragungen steht man vor dem Problem, für eine sinnvolle Ana-
lyse die Antworten der gleichen Person einander zuzuordnen.2 Bei schriftlichen Be-
fragungen in institutionellen Kontexten versucht man die Angabe des Namens oder 
administrative verwendete Identifikationsnummern (Wehrpassnummer, Mitarbei-
ternummer, Matrikelnummer) zu vermeiden. Insbesondere bei Teilpopulationen, die 
für Datenschutzprobleme besonders sensibel sind (Studenten, Patienten, Angehöri-
ge devianter Subkulturen), werden anstelle der administrativen Codes häufig so ge-
nannte „selbst-generierte Codes“ verwendet. Dies sind Codes, deren Bestandteile 
von den Befragten selbst aus Merkmalen wie dem Vornamen der Mutter usw. her-
geleitet werden. Das Problem dieser Codes besteht darin, dass Fehler bei der Erzeu-
gung der Codes durch die Befragten dazu führen, dass nur ein Teil der vorhandenen 
Fragebögen über die Wellen hinweg zusammengeführt werden kann. Einerseits ist 
der Verlust vorhandener Daten immer unerwünscht. Andererseits besteht die Mög-
lichkeit, dass Personen, deren Daten erfolgreich zusammengeführt werden können, 
sich von denjenigen Personen, deren Daten nicht zusammengeführt werden konn-
ten, systematisch unterscheiden. Um die Zahl nicht zusammenführbarer Fragebögen 
zu verringern, wird hier die Anwendung zweier bislang nicht für diesen Zweck 
verwendeter fehlertoleranter maschineller Techniken vorgeschlagen. 

2 Selbst-generierte Codes in Längsschnittstudien 

Selbst-generierte Codes bestehen in der Regel aus Namensbestandteilen des eigenen 
Namens oder der Namen naher Verwandter sowie Teilen des Geburtsdatums oder 
Geburtsortes (Kearney et al. 1984: 373). Die resultierenden Codes haben fast immer 
eine Länge von 6-10 Zeichen. In der Praxis erfolgt die Zuordnung zunächst anhand 
der exakt übereinstimmenden Codes, anschließend wird manuell eine Zuordnung 
derjenigen Fälle vorgenommen, bei denen ein oder zwei Zeichen nicht überein-
stimmen (Pöge 2005: 61). Typischerweise verliert man bei dieser Vorgehensweise 
auch bei einer konstanten Population je nach Codemerkmal, Bildung und Abstand 
zwischen den Datenerhebungen einen beträchtlichen Teil der Fälle, wobei Anteile 
von 25-40 % nicht ungewöhnlich sind (Pöge 2005: 65-66). Anstelle dieser semi-
manuellen Vorgehensweise schlagen wir die Anwendung der statistischen Metho-
den des Record-Linkage für das Problem der Zusammenführung selbst-erzeugter 

                                              
2 Bei Face-to-Face-Surveys ist diese Zuordnung über den Namen und die Anschrift möglich, bei 

telefonischen Befragungen über die Telefonnummer und eine Kombination aus Alter, Ge-
schlecht und Vorname; bei postalischen Erhebungen verwendet man nahezu immer eine sicht-
bare und dem Befragten erläuterte laufende Nummer auf dem Fragebogen. 
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Codes vor. Interessanterweise ist die Anwendung des probabilistischen Record-
Linkage auf selbst-generierte Codes bislang in der Literatur nicht vorgeschlagen 
worden.  

3 Statistische Methoden für die Zuordnung selbst-generierter Codes 

Seit Jahrzehnten wird in der amtlichen Statistik die Zusammenführung von Daten-
beständen über identische Merkmalsträger anhand ihrer Namen und anderer Identi-
fizierungsmerkmale als Record-Linkage bezeichnet. In Anlehnung an die Literatur 
zum statistischen Record-Linkage3 kann man zwischen distanz-basierten und pro-
babilistischen Record-Linkage-Techniken unterscheiden. Beide Techniken kommen 
als Methoden zur Zusammenführung selbst-generierter Codes in Betracht. 

Bei einem distanz-basierten Record-Linkage werden Stringdistanzen zwischen 
den Codes berechnet. Für einen gegebenen Code aus einer ersten Befragungswelle 
wird dann derjenige Fall aus der zweiten Welle gesucht, für den die Distanz zwi-
schen den Codes minimal ist. Eine für ähnliche Problemstellungen oft verwendete 
Stringdistanzfunktion ist die so genannte „Damerau-Levenshtein“-Distanz. Die 
Grundidee hierbei ist, dass sich jede Zeichenkette a durch eine gewisse Zahl der 
Operationen „Ersetzen eines Zeichens“, „Einfügen eines Zeichens“, „Löschen eines 
Zeichens“ oder dem „Vertauschen zweier Zeichen“ in jede andere Zeichenkette b 
überführen lässt.4 Zum Beispiel ließe sich der Code „AM02GF“ durch das Ersetzen 
des Zeichens A mit B und durch das Entfernen des Zeichens 0 in den Code 
„BM2GF“ überführen. Als Damerau-Levenshtein-Distanz wird die Anzahl der 
zu einer solchen Überführung notwendigen Operationen bezeichnet, im Beispiel 
beträgt sie 2. 

Zerlegt man selbst-erzeugte Codes in ihre Bestandteile, so können diese als Identifi-
zierungsmerkmale für probabilistische Methoden dienen. Bei einem probabilisti-
schen Record-Linkage hängt die Klassifizierung eines gegebenen Datenzeilen-
Paares als zusammengehörig oder nicht zusammengehörig vom Vergleich der Aus-
prägungen der Identifizierungsmerkmale ab. Dabei können die Werte eines Merk-
mals übereinstimmen oder sie stimmen nicht überein. In beiden Fällen wird ermit-
telt, wie wahrscheinlich das aktuelle Vergleichsergebnis für tatsächlich zusammen-
gehörige Datenzeilen im Verhältnis zu in Wahrheit nicht zusammengehörigen 

                                              
3 Einführungen finden sich in Winkler (1995) und Judson (2004). Aktuelle Übersichten über den 

Stand der Forschung geben Elmagarmid et al. (2006) und Winkler (2006). 
4 Eine formale Definition der Damerau-Levenshtein-Distanz findet sich in Ukkonen (1985). 
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Datenzeilen ist. Eine Übereinstimmung in einem Merkmal wird nun umso stärker 
für eine korrekte Zuordnung sprechen, je seltener sie unter den nicht zusammenge-
hörigen im Vergleich zu den zusammengehörigen Datenzeilen auftritt. Die Summe 
dieser Verhältnisse stellt für die Datenzeilenpaare das Kriterium für die Zuordnung 
dar: Je größer die Summe, desto eher sollten zwei Datenzeilen einander zugeordnet 
werden.5 

Wir vermuteten, dass beide Techniken aufgrund ihrer Fehlertoleranz gegenüber ei-
ner automatisierten exakten Verknüpfung eine höhere Zuordnungseffektivität auf-
weisen werden. Daraus würde dann eine deutlich erhöhte Effizienz gegenüber dem 
bisherigen Verfahren als Ganzem folgen, da es sich um vollständig automatisierte 
Verfahren handelt, die im Vergleich zu der manuellen fehlertoleranten Zuordnung 
eine immense Zeitersparnis erbringen können. Dabei gingen wir davon aus, dass die 
Überlegenheit gegenüber einem exakten Abgleich um so stärker sein wird, je größer 
die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers in den selbst-generierten Codes ist. 

4 Experimente 

Da die exakte Verknüpfung von selbst-erzeugten Codes im bisherigen Verfahren 
stets den ersten und einzig automatisierten Schritt darstellt, sollte die Leistungsfähig-
keit der neuen Verknüpfungsmethoden im Vergleich zu einer Zusammenführung 
anhand ihrer exakten Übereinstimmung bestimmt werden. 

4.1 Erstes faktorielles Experiment mit simulierten Daten 

Mit Hilfe eines ersten faktoriellen Experiments auf der Basis simulierter Daten sollte 
geprüft werden, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen sich die von uns ver-
mutete Überlegenheit der neuen Verknüpfungsmethoden zeigt. Dazu sollte a) die 
Art der Codes, b) die Länge der Codes und c) das Ausmaß der Fehler experimentell 
variiert werden. Die relative Leistungsfähigkeit der drei verglichenen Verknüpfungs-
methoden – a) der exakten Verknüpfung, b) des distanz-basierten Record-Linkage 
und c) des probabilistischen Record-Linkage – sollte durch die Zahl der korrekt 
gefundenen Code-Paare bestimmt werden. 

                                              
5 Eine knappe technische Darstellung findet sich bei Grannis et al. (2003). 
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4.1.1 Experimenteller Aufbau und Datenbasis 

Für das erste Experiment wurde ein 3*3*3*3 Design gewählt. Zentraler Designfaktor 
war die verwendete Verknüpfungsmethode mit den Niveaus exakt, distanz-
basiert und probabilistisch. Die exakte Verknüpfung und die Verknüpfung nach der 
Damerau-Levenshtein-Distanz erfolgten jeweils über den kompletten Code. Für 
das probabilistische Record-Linkage6 wurden die Codes jeweils in Teilcodes der 
Länge 2 zerlegt.7 Diese zweistelligen Codes dienten als Verknüpfungsmerkmale für 
das Record-Linkage.8 Experimentell variiert wurden daneben die Art des Codes, die 
Länge des Codes sowie das Ausmaß der je in den zwei Wellen vorhandenen fehler-
haften Codes. Diese Fehlerbelegung wurde für jede Zelle des Designs 30-mal 
wiederholt. Tabelle 1 enthält eine Übersicht der Designfaktoren mit ihren Niveaus. 

Tabelle 1 Experiment 1: Designfaktoren  

Experimenteller Faktor Ausprägungen 

Verknüpfungsmethode exakt distanz-basiert Probabilistisch 

Art des Codes9 binär 0-1 dezimal 0-9 Buchstaben mit 
Umlauten und ß 

Länge des Codes 6 Stellen 8 Stellen 10 Stellen 

Fehlerwahrscheinlichkeit 
(in % fehlerhafte Zeilen) 10 

0,1 % 1 % 5 % 

Je nach den drei Codearten und den drei Codelängen wurden jeweils 1 000 Codes 
simuliert. Diese Codes wurden dann zweimal zufällig mit Fehlern versehen, so dass 
ein 2-Wellen-Panel simuliert wurde. Für jede der 27 experimentellen Bedingungen 
(3 Codetypen, 3 Codelängen und 3 Fehlertypen) wurden 30 Replikationen erzeugt, 

                                              
6 Bei dem gewählten Verfahren handelt es sich um probabilistisches Record-Linkage mit werte-

spezifischen Gewichten (Newcombe 1988: 17-18), mit erzwungener eins-zu-eins Zuordnung 
(Jaro 1989: 417-418) und einer Anpassung für die Damerau-Levenshtein-Distanz nach dem 
Verfahren von Jaro (Winkler 1990: 356). 

7 Etwa würde der Code AM01NE12FR in die Teilcodes AM, 01, NE, 12 und FR zerlegt. 
8 Alle Verknüpfungen wurden mittels des Record-Linkage Programms „Merge Toolbox (MTB) 

ausgeführt. Die MTB wird in Schnell et al. (2005) vorgestellt. 
9 Zum Beispiel könnte „00101110“ ein binärer Code, „38129923“ ein dezimaler Code, „dläßtsgr“ 

ein Buchstabencode jeweils der Länge 8 sein. 
10 Diese kleinen Fehlerwahrscheinlichkeiten wurden aufgrund in der von Kearney et al. (1984) 

berichteten hohen Erfolgsrate der Zusammenführung von 92 % bzw. von 78 % bei einem Ab-
stand von einem Monat bzw. einem Jahr zwischen zwei Wellen gewählt. 
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so dass die Simulation zu 810 simulierten Panelstudien führte. Auf die Daten jedes 
dieser 810 Panel wurden die 3 Methoden angewandt. Die Zahl der pro simuliertem 
Panel korrekt zugeordneten Codes bildete das Kriterium für die Leistungsfähigkeit 
der Verknüpfungsmethoden. 

4.1.2 Ergebnisse 

Im Zuge der Analysen zeigte sich schnell, dass sich die Ergebnisse für die binäre 
Codeversion aufgrund vieler Duplikate in den Wellen nicht sinnvoll interpretieren 
lassen. Tabelle 2 zeigt die im Mittel korrekt zugeordneten Codes nach Methode und 
Art des Codes. Die niedrigen Werte für die binären Codes rühren dabei von vielen 
Duplikaten in den Codes her. Zwischen solchen Duplikaten kann hinsichtlich der 
Zuordnung von Codes mit keiner Methode differenziert werden. Für die weiteren 
Analysen wurde die binäre Codeversion daher nicht mehr berücksichtigt. 

Tabelle 2 Experiment 1: Mittelwerte korrekt zugeordnete Codes nach 
Methode und Art des Codes 

Methode Codeversion 

 binär dezimal Buchstaben 

exakt 13.3 966.3 964.4 

distanz-basiert 13.3 999.1 999.9 

probabilistisch 12.9 1000 1000 

Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der Anpassung des multiplen ANOVA-Modells mit 
der abhängigen Variable „Zahl korrekt zugeordnete Paare“ und den Faktoren 
Methode, Fehlerschema und Codelänge nebst deren Interaktionen. Bei einem De-
terminationskoeffizienten von 0,98 erklärt der Haupteffekt für die Methode 37 % 
der Gesamtvarianz in den experimentellen Daten, der Faktor Fehlerschema 20,5 %. 
Zusammen mit der durch die Interaktion zwischen der Methode und dem Fehler-
schema erklärten 39,4 % sind das bereits 96,9 % der Gesamtvarianz. Weder der 
Haupteffekt noch Interaktionen mit dem Faktor Codelänge erklären einen bedeuten-
den Anteil der Varianz. 
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Tabelle 3 Experiment 1: Ergebnisse ANOVA-Modell ohne binäre Codes 

Quelle SS d.f. MS F Prob>F

Modell 1129835.93 26 43455.23 3489.29 0.00 

Methode 425566.85 2 212783.42 17085.68 0.00 

Schema 235960.02 2 117980.01 9473.34 0.00 

Codelänge 2986.26 2 1493.13 119.89 0.00 

Methode*Schema 452547.96 4 113136.99 9084.46 0.00 

Methode*Codelänge 4789.61 4 1197.40 96.15 0.00 

Schema*Codelänge 3102.08 4 775.52 62.27 0.00 

Methode*Schema*Codelänge 4883.15 8 610.39 49.01 0.00 

Residual 19839.07 1593 12.45   

Total 1149675 1619 710.11  r2  0.98 

Die Mittelwerte der korrekt Zugeordneten nach Methode und Schema für die dezi-
male Codeversion und die Buchstabencodes sind in Tabelle 4 verzeichnet. Man 
sieht, dass der Effekt des Faktors Methode im Übergang von der exakten zu den 
beiden neuen Verfahren liegt: Die beiden neuen Techniken ordnen im Schnitt mehr 
Code-Paare korrekt zu. Der Effekt ist dabei durch das Fehlerschema in der Weise 
vermittelt, dass sich die distanz-basierte und die probabilistische Methode erst für 
das zweite und das dritte Schema deutlich von der exakten Methode absetzen: Be-
reits ab einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 1 % der Codes zeigen sich die neuen 
Verfahren überlegen. Unter den experimentellen Bedingungen werden hier von der 
distanz-basierten Methode fast alle und von der probabilistischen Methode alle Code-
Paare über die 1 620 Wellenpaare korrekt zugeordnet. 

Tabelle 4 Experiment 1: Mittelwerte korrekt zugeordneter Codes 
nach Methode und Fehlerschema ohne binäre Codes 

Methode Fehlerschema 

 1 2 3 

exakt 998.2 982.2 915.7 

distanz-basiert 1000 1000 998.2 

probabilistisch 1000 1000 1000 
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Aus dem ersten Experiment lässt sich als Fazit ziehen, dass sich die neuen Verknüp-
fungsmethoden als umso überlegener erwiesen haben, je stärker fehlerbehaftet die 
Codes waren, wohingegen die Länge der Codes kaum Einfluss zu haben scheint. 
Die Art der verwendeten Codes scheint lediglich dahingehend eine Bedeutung zu 
haben, dass bei rein binären Codes aufgrund der vielen Duplikate keine Methode 
gut abschneidet. Für die meisten Wellenpaare schneiden die neuen Methoden besser 
ab als die exakte Verknüpfung, in keinem Fall erreichten beide neuen Methoden 
weniger korrekte Zuordnungen als die exakte Methode.  

4.2 Zweites faktorielles Experiment mit simulierten Daten 

Das zweite faktorielle Experiment sollte Aufschluss darüber geben, ob sich die ver-
besserten Zuordungsraten der distanz-basierten und der probabilistischen Methode 
bei realistischeren Codes und höheren Fehlerwahrscheinlichkeiten als im ersten fak-
toriellen Experiment replizieren lassen. 

4.2.1 Datenbasis 

Für das Experiment wurde zunächst ein zu simulierendes Codierungsschema festge-
legt. Die Codes sollten 10 Stellen aufweisen und aus den in Tabelle 5 verzeichneten 
Bestandteilen zusammengesetzt sein: 

Tabelle 5 Experiment 2: Bestandteile der simulierten Codes 

Code-Position Quelle  

1-2 1. und 2. Stelle des Vornamens des Vaters  

3-4 Geburtstag  

5-6 1. und 2. Stelle des Vornamens der Mutter  

7-8 Geburtsmonat  

9-10 1. und 2. Stelle des Namens der Geburtsgemeinde  

Die der Simulation der Codes zugrunde liegenden Daten wurden alle realen Daten-
banken entnommen. Als Basis für die Vornamen diente eine Datei, die die Vorna-
men von 29 Millionen Personen in der BRD enthält. Aus dieser Datei wurden je-
weils 1 000 Männer und 1 000 Frauen zufällig ausgewählt. Ihre Vornamen wurden 
auf die ersten beiden Buchstaben abgeschnitten. Weiterhin wurden aus einer Datei 
mit mehr als 12 000 deutschen Gemeindenamen auf dieselbe Weise 1 000 Testzei-
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len gewonnen. Als Datenbasis für die Simulation von fehlerbehafteten Angaben des 
Geburtstages und des Geburtsmonats wurden unter der Annahme der Gleichvertei-
lung von Geburten 365 mögliche Kombinationen aus Geburtstag und Geburtsmonat 
gebildet. Jede dieser Kombinationen wurde 1 000-mal dupliziert und aus den resul-
tierenden 365 000 Zeilen zufällig 1 000 Zeilen ausgewählt. 

Die einzelnen Komponenten wurden dann zu 1 000 Kombinationen zusammenge-
führt. Die resultierenden 1 000 10-stelligen Codes bildeten die Grundlage für die 
Simulationen der fehlerbehafteten selbsterzeugten Codierungen.  

4.2.2 Design 

Für das Experiment wurde ein 3*3*2 Design mit jeweils 30 Replikationen der 
Fehlerbelegungen gewählt, so dass insgesamt 540 Datenpunkte vorlagen.  

Der erste Designfaktor bezeichnet die verwendete Verknüpfungsmethode mit den 
Niveaus exakt, distanz-basiert und probabilistisch. Die exakte Verknüpfung und die 
Verknüpfung nach der Damerau-Levenshtein-Distanz erfolgten über den komplet-
ten 10-stelligen Code, das probabilistische Record-Linkage wurde mit den 5 Be-
standteilen des Codes als Verknüpfungsvariablen ausgeführt. 

Der zweite Design-Faktor bezieht sich auf das verwendete Schema an Fehlerwahr-
scheinlichkeiten, die zur Erzeugung der Daten verwendet wurden: Die 1 000 Codes 
wurden hierbei wiederholt mit künstlichen Fehlern versehen. Dazu wurden für jeden 
Code-Bestandteil in nach vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten ausgewählten Zeilen 
jeweils 1 Zeichen ersetzt: Bei den Vornamen und dem Gemeindenamen durch einen 
zufällig ausgewählten anderen Buchstaben, bei Geburtstag und -monat durch eine 
zufällig ausgewählte Ziffer. Diese Fehlerwahrscheinlichkeiten wurden auf der Basis 
realer Fehlerquoten für die drei unterschiedlichen Schemata in folgender Weise ge-
wählt (vgl. Tabelle 6). 

Dabei sollte Schema 2 aus realistischen Fehlerwahrscheinlichkeiten bestehen. 
Schema 3 stellt eine extreme Variante mit hohen Fehlerquoten, Schema 1 eine eher 
günstige Variante mit vergleichsweise niedrigen Fehlerwahrscheinlichkeiten dar. 
Für jedes Schema wurden jeweils drei Verfremdungen zu einem Panel von drei 
Wellen zusammengefasst. Jede Welle eines Panels bestand also aus denselben Aus-
gangsdaten, die aber jeweils neu verfremdet wurden. Dies wurde 30-mal wiederholt, 
so dass für jedes Schema 30 Panels an simulierten selbst-erzeugten Codes als Da-
tenbasis für den Vergleich der Verknüpfungsprozeduren vorlagen. 
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Tabelle 6 Experiment 2: Fehlerwahrscheinlichkeiten für die Schemata 

Code-Bestandteil Fehler-
schema 1 

Fehler-
schema 2 

Fehler-
schema 3 

 

1. und 2. Stelle Vorname Vater 3 % 4 % 5 %  

1. und 2. Stelle Vorname Mutter 3 % 4 % 5 %  

1. und 2. Stelle Geburtsgemeinde 4 % 5 % 6 %  

Geburtstag  0,5 % 1 % 2 %  

Geburtsmonat     0,5 % 1 % 2 %  

Der dritte Design-Faktor besteht aus den zu verknüpfenden Wellenpaaren, also 
einmal Welle 1 zu Welle 2 und einmal Welle 2 zu Welle 3. Dieser Design-Faktor 
wurde aufgenommen, um die Effekte nicht nur über zwei, sondern auch über drei 
Wellen zu untersuchen. Er spielt für die Untersuchungen hier keine Rolle.  

4.2.3 Ergebnisse 

Tabelle 7 gibt die Ergebnisse der Berechnung des ANOVA-Modells mit der abhän-
gigen Variable „Zahl korrekt zugeordneter Codes“ und den Faktoren Methode und 
Fehlerschema sowie deren Interaktion wieder. Die verwendete Verknüpfungsme-
thode allein erklärt 93,6 % der Gesamtvarianz in den experimentellen Daten. Die 
Interaktion zwischen der Methode und dem Fehlerschema mit 3,9 % und der Faktor 
Fehlerschema mit 2 % erklären fast die komplette Restvarianz. 

Tabelle 7 Experiment 2: Ergebnisse des ANOVA-Modells 

Quelle SS d.f. MS F Prob>F 

Modell 8211037.84 8 1026379.73 14411.51 0.00 

Methode 7724019.75 2 3862009.87 54226.91 0.00 

Schema 163823.35 2 81911.67 1150.13 0.00 

Methode*Schema 323194.74 4 80798.68 1134.50 0.00 

Residual 37817.52 531 71.22   

Total 8248855.35 539 15303.10   r2  0.99 
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Tabelle 8 gibt die Mittelwerte der Zahl korrekt zugeordneter Paare von Codes für 
die Verknüpfungsmethoden nach dem verwendeten Fehlerschema wieder. Das Er-
gebnis der Varianzanalyse zeigt, dass sich mit der distanz-basierten und der proba-
bilistischen Methode deutlich mehr Paare von Codes richtig zuordnen lassen und 
der Effekt für steigende Fehlerwahrscheinlichkeiten zunimmt.  

Interessanterweise resultiert diese Zunahme ausschließlich aus dem Nachlassen der 
durch die exakte Methode gefundenen Paare, die Werte für die beiden neuen Me-
thoden bleiben für die verschiedenen Schemata von Fehlerwahrscheinlichkeiten 
nahezu gleich und fast perfekt.  

Tabelle 8 Experiment 2: Mittelwerte korrekt zugeordneter Codes 
nach Methode und Fehlerschema 

Methode Fehlerschema 

 1 2 3 

exakt 778.7 713.7 639.2 

distanz-basiert 997.6 997.3 996.9 

probabilistisch 998.1 998.0 998.1 

4.3 Experiment mit realen Daten 

Um die Leistungsfähigkeit der neuen Methoden auch im Umgang mit realen (von 
Menschen erzeugten) Codes zu prüfen, wurde in einem dritten Experiment unter-
sucht, ob sich die Überlegenheit der neuen Methoden auch bei einer solchen realen 
Datenbasis zeigt.  

4.3.1 Datenbasis und Design 

In einer Pflichtveranstaltung des zweiten Semesters einer politikwissenschaftlichen 
Fakultät wurde den Hörern im Abstand von einer Woche dreimal ein Lehrevaluati-
onsfragebogen vorgelegt. Dieser Fragebogen enthielt zudem Codierungsanweisun-
gen für einen selbst-generierten Code. Die Studenten wurden aufgefordert, nach den 
Anweisungen diesen Code zu bilden und auf dem Fragebogen zu vermerken. 

Die Studenten sollten den Code in der folgenden Weise bilden (s. Tabelle 9):  
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Tabelle 9 Experiment 3: Bestandteile der realen Codes 

Code-Position Quelle  

1 1. Buchstabe des Vornamens der Mutter  

2 2. Buchstabe des Vornamens der Mutter  

3 1. Stelle Geburtstag  

4 2. Stelle Geburtstag  

5 1. Buchstabe des Vornamens des Vaters  

6 2. Buchstabe des Vornamens des Vaters  

Den Studenten wurde der Experimentcharakter dieser Codierung mitgeteilt. Unter 
Betonung der besonderen Vertraulichkeit der Angaben und der vollständigen Kon-
sequenzenlosigkeit jedweder Antwort wurden die Studenten zusätzlich um die An-
gaben ihrer Matrikelnummer gebeten. 

Insgesamt gaben 152 Studenten in mindestens einer Vorlesung eine valide Matri-
kelnummer und mindestens einen Code an.11 Für einen Test der Tauglichkeit der 
selbsterzeugten Codes sind nur solche interessant, die mindestens 2-mal gebildet 
wurden.  

Für die 140 aus der ersten Vorlesung vorliegenden Codes existieren für 103 auch 
Codes aus der zweiten Vorlesung und für 105 auch Codes aus der dritten Vorle-
sung. Für die 111 aus der zweiten Vorlesung vorliegenden Codes existieren für 92 
auch Codes aus der dritten Vorlesung. Von 87 Studenten liegen Codes aus allen drei 
Veranstaltungen vor.  

Anhand der Matrikelnummern konnte nun untersucht werden, inwieweit anhand der 
selbsterzeugten Codes eine Zuordnung der Studenten zwischen den Veranstaltungen 
durch die drei zu vergleichenden Methoden möglich ist. 

4.3.2 Ergebnisse 

Tabelle 10 zeigt die Zahl der korrekt zugeordneten Code-Paare nach betrachteten 
Vorlesungen und Verknüpfungsmethode. 

                                              
11 Bei zwei unterschiedlichen Studenten ergab sich der gleiche Code, so dass eine der beiden 

betreffenden Datenzeilen aus dem Datenfile entfernt wurde. 
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Tabelle 10 Experiment 3: Korrekt zugeordnete Codes nach Vorlesungen und  

Methode 

Vorlesungen Methode 

 exakt distanz-basiert probabilistisch 

1 und 2 93 103 103 

2 und 3 82 92 92 

1 und 3 99 105 105 

1, 2 und 3 76 87 87 

Während bei exakter Zuordnung Verluste zwischen zwei Wellen von bis zu 10 %, 
über alle drei Wellen hinweg von 12,6 % auftraten, konnte sowohl die distanz-
basierte Methode als auch die probabilistische Methode stets alle Studenten anhand 
ihrer selbst-erzeugten Codes korrekt zuordnen. Auch bei den unter realen Bedin-
gungen erzeugten Codes zeigen sich die vorgeschlagenen neuen Zuordnungstechni-
ken der bisherigen Verfahrensweise deutlich überlegen. 

4.4 Falsch-Positive 

Falsch-Positive sind Paare von Codes aus zwei Wellen, die zwar nach der jeweili-
gen Verknüpfungsmethode einander zugeordnet werden, bei denen es sich aber 
nicht um dieselben Codeträger (Befragten) handelt. Gehen die durch die distanz-
basierte oder probabilistische Methode mehr erfolgreich Zugeordneten mit einer 
sehr großen Zahl von Falsch-Positiven einher, würde dies gegen die Verwendung 
dieser Techniken sprechen. Die Ergebnisse unserer Experimente lassen jedoch den 
Schluss zu, dass Falsch-Positive kein ernsthaftes Problem für die Verwendung der 
neuen Techniken darstellt. Denn bei Verwendung der distanz-basierten oder der 
probabilistischen Methode kam es nur sehr selten zu falsch positiven Zuordnungen. 
So ergab die distanz-basierte Methode beim ersten Simulationsexperiment gerade 
102 Falsch-Positive von 810 000 zu findenden Paaren. 543 320 wurden korrekt ver-
knüpft, 266 578 Duplikate konnten nicht zugeordnet werden. Die probabilistische 
Methode weist nur 6 Falsch-Positive bei 543 484 korrekt verknüpften Paaren und 
266 510 Duplikaten auf. Alle Falsch-Positiven traten unter der binären Codeversion 
auf, wobei alle drei Codelängen betroffen waren. Im zweiten Simulationsexperi-
ment traten bei der distanz-basierten Methode keine Falsch-Positiven bei 179 541 
korrekten Zuordnungen und 459 Ausfällen durch Duplikate auf. Für die probabi-
listische Methode ergaben sich 5 Falsch-Positive bei 179 659 korrekten Zuordnun-
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gen und 336 Duplikaten. Im Experiment mit den real selbst-generierten Codes tra-
ten für beide Techniken keine Falsch-Positiven auf. 

5 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Ergebnisse unserer Experimente haben gezeigt, dass die von uns vorgeschlage-
ne Anwendung statistischer Methoden für die Zuordnung von Befragten anhand 
selbst-generierter Codes deutlich effektiver als eine automatisierte Zuordnung nach 
exakter Übereinstimmung ist. Da es sich um vollständig automatisierte fehlertole-
rante Verfahren handelt, ist unbedingt von einer wesentlich höheren Zeiteffizienz 
auszugehen, als das bisherige semi-manuelle Vorgehen erreichen kann. Wir schla-
gen deshalb vor, in Zukunft zumindest als erste Stufe des gesamten Zuordnungs-
verfahrens eine exakte Zuordnung durch eine der vorgestellten fehlertoleranten 
Techniken zu ersetzen. 

Anhand unserer Ergebnisse konnten wir überdies zeigen, dass die Überlegenheit der 
neuen Techniken mit dem Ausmaß an Fehlern in den selbst-generierten Codes zu-
nimmt. Diese Überlegenheit scheint dabei bei hohen Fehlerraten allein durch das 
Nachlassen der exakten Methode zu Stande zu kommen, denn die neuen Techniken 
zeigten sich für hohe Fehlerraten wenig anfällig. Dieser Umstand legt den Schluss 
nahe, die Ausgestaltung von selbst-generierten Codes zu verändern, wenn zur Zu-
sammenführung fehlertolerante Zuordnungsmethoden verwendet werden können. In 
tatsächlichen Anwendungen von selbst-generierten Codes sollte die Fehlerrate mit 
der Länge und Komplexität der Codes zunehmen. Gleichzeitig steigt aber dadurch 
aufgrund der sinkenden Zahl von Duplikaten die Chance, für jeden Befragten einen 
eindeutigen Code zu erhalten. Weil nun die fehlertoleranten Techniken in der Lage 
sind, das Mehr an Fehlern in den Codes abzufangen und trotzdem eine hohe Zuord-
nungsrate zu erreichen, schlagen wir entsprechend vor, längere und komplexere 
Codes als bislang üblich in Verbindung mit einer Zuordnung durch fehlertolerante 
Zuordnungsmethoden zu verwenden.  
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Zur Auswertung haushaltsbezogener Merkmale mit dem 

ALLBUS 2004 

von Arno Bens 

Zusammenfassung 

Der ALLBUS 2004 wurde als Personenstichprobe aus den Einwohnermelderegistern 
erhoben. Für Auswertungen haushaltsbezogener Merkmale und eine damit ver-
bundene Aussage über die Gesamtheit der Privathaushalte in Deutschland ist eine 
Transformationsgewichtung notwendig. Der Effekt auf die Merkmalsverteilungen, der 
sich durch die Gewichtung beim Wechsel der Untersuchungseinheiten (von Personen 
auf Haushalte) ergibt, ist bei Merkmalen, die in engem Zusammenhang mit der (re-
duzierten) Haushaltsgröße stehen, stärker. Die Berechnung des Gewichtes wird 
erläutert und eine Auswertung von Haushaltseckdaten im ALLBUS 2004 durchge-
führt. Ein Vergleich mit der amtlichen Statistik zeigt weitgehend übereinstimmende 
Verteilungen der betrachteten Merkmale. 

The ALLBUS 2004 survey was conducted using a sample of individuals taken from 
municipal registers of residents. Therefore, a transformation weight needs to be 
applied for analyses of household related variables aiming to make statements 
about the totality of private households in Germany. When using a transformation 
weight to shift the unit of analysis from individuals to households, the effect on the 
results will vary with the strength of relationship of the variable in focus with the 
(reduced) size of household: the closer the relationship of the analyzed data with 
the (reduced) size of household, the stronger the effect of weighting will be on the 
results. The construction of a suitable transformation weight is explained, which is 
then used in an exemplary analysis of basic household data. A comparison shows 
the results to be widely consistent with official census data.  
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1 Einleitung 

Bei der Auswertung von ALLBUS-Daten sind zwei Arten von Fragestellungen zu 
unterscheiden: Die Untersuchung von personenbezogenen Merkmalen und Einstel-
lungen, sowie die Beschreibung und Verteilung verschiedener Haushalte in 
Deutschland. Die Untersuchungseinheiten, über die eine Aussage gemacht werden 
soll, sind also Personen oder Haushalte. Die Relevanz der betrachteten Unter-
suchungseinheit bei einfachen Fragestellungen soll zunächst an einem Beispiel 
verdeutlicht werden.  

Tabelle 1 Unterschiedliche Fragestellungen in Abhängigkeit von der  
Untersuchungseinheit  

 

Quelle der Daten: Mikrozensus 2004, Statistisches Bundesamt 2005a 

Obwohl beide in dem Beispiel dargestellten Fragestellungen dasselbe Merkmal 
betreffen (Ein- oder Mehrpersonenhaushalt?), kommt es zu verschiedenen Ergeb-
nissen. Dies ist intuitiv einleuchtend: Bei einer Betrachtung auf Personenebene 
werden alle Bewohner eines konkreten Mehrpersonenhaushaltes als einzelne Fälle 
mit dem Merkmal „Mehrpersonenhaushalt“ gezählt, während bei einer Haus-
haltsauswertung dieser Haushalt nur einmal in die Analyse eingeht. Es ist daher 
zwingend gegeben, dass der Anteil der Mehrpersonenhaushalte unter Personen höher 
ausfällt als unter Haushalten. Die ALLBUS-Surveys enthalten vornehmlich Items 
zu persönlichen Einstellungen und Merkmalen, deren Auswertung gewöhnlich nur 
auf Personenebene sinnvoll ist. Bei einigen haushaltsbezogenen Merkmalen wird 
evtl. eine Aussage in Bezug auf die Gesamtheit der Haushalte gewünscht (Tabelle 
2). Bei der Erhebung dieser Merkmale dient im ALLBUS der/die Befragte als Aus-
kunftsperson für den gesamten Haushalt, in dem er/sie lebt. Wie ist also der 

Haushaltsebene: 
Beispiel für eine Fragestellung: 
• Wie viele deutsche (Privat-)Haushalte sind Mehrpersonenhaushalte? 

Wie hoch ist der Anteil der Mehrpersonenhaushalte in Deutschland? 
Antwort: 
• Im Jahr 2004 waren es etwa 24,6 Millionen Privathaushalte oder 62,8 % 

(Ergebnisse des Mikrozensus 2004, hochgerechnet). 
 
Personenebene: 

Beispiel für eine Fragestellung:  
• Wie viele Personen in Deutschland leben in privaten Mehrpersonenhaushalten? 

Welcher Anteil der Bevölkerung lebt in einem Mehrpersonenhaushalt?  
Antwort: 
• Im Jahr 2004 waren es etwa 68,3 Millionen Personen oder 82,4 % der Bevölkerung  

in Privathaushalten (Ergebnisse des Mikrozensus 2004, hochgerechnet) 
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Wechsel der Untersuchungseinheit bei einer Personenstichprobe hin zu einer haus-
haltsbezogenen Analyse zu vollziehen, wenn ein Fall im Datensatz sowohl eine 
Person als auch einen Haushalt repräsentiert? 

Tabelle 2 Haushaltsbezogene Merkmale im ALLBUS 2004 

 

2 Wechsel der Analyseebene: von der Personen- zur Haushaltsstichprobe 

Bei den ALLBUS-Surveys wurden zwei unterschiedliche Stichprobenverfahren 
eingesetzt. Die neueren Erhebungen wie der ALLBUS 2004 basieren auf einer Per-
sonenstichprobe, die aus den Einwohnermelderegistern gezogen wurde, während in 
den früheren Surveys eine Haushaltsstichprobe nach dem ADM-Design zum Ein-
satz kam1. Der hier relevante Unterschied der Verfahren wird exemplarisch in 
Tabelle 3 verdeutlicht: Angenommen, aus der dargestellten Grundgesamtheit von 
fünf Haushalten mit insgesamt acht erwachsenen und zwei minderjährigen Bewohnern 
werde ein Haushalt zufällig ausgewählt und das Merkmal „Größe des Haushaltes“ 
(HHGr.) gemessen. In diesem, einer Haushaltsstichprobe entsprechenden Verfahren, 
wäre die Auswahlwahrscheinlichkeit für jeden Haushalt gleich ein Fünftel. Beim Vor-
liegen einer Liste aller erwachsenen Bewohner (Kinder nicht zur Grundgesamtheit 
gerechnet) könnte zufällig eine dieser Personen ausgewählt werden, um Auskunft 
über ihren Haushalt zu geben. Bei diesem, einer Personenstichprobe entsprechenden 
Verfahren, ist die Auswahlwahrscheinlichkeit für einen konkreten Haushalt pro-

                                              
1  Details zu den eingesetzten Stichprobenverfahren finden sich z.B. bei Koch 1997a und in den 

Methodenberichten der ALLBUS-Surveys, z.B. Haarmann et al. 2006 für die Personenstich-
probe des ALLBUS 2004. 

• Haushaltszusammensetzung 
o Anzahl der Haushaltspersonen (V477 – V482) 
o Haushalts- und Familientypologie (V888 – V890) 

• Haushaltseinkommen 
o Haushaltsnettoeinkommen (V553 – V558) 
o Einkommensarten im Haushalt (V559 – V576) 
o Haupteinkommensquelle des Haushaltes (V577) 

• Haushaltsausstattung 
o Anzahl der Fernsehgeräte im Haushalt (V40) 
o Computer im Haushalt, Anzahl (V209 – V211) 
o Internetzugang im Haushalt (V234, V235) 

• Wohnverhältnisse 
o Typ der Wohnung (V660) 
o Wohnfläche (V660, V661) 
o Hund oder Katze im Haushalt? (V663) 
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portional zur reduzierten Haushaltsgröße (red. HHGr., Zahl der Erwachsenen im 
Haushalt). Die Erwartungswerte für die gemessene Haushaltsgröße unterscheiden 
sich deutlich bei den beiden Verfahren. 

Tabelle 3 Unterschiedliche Haushalte und ihre Auswahlwahrscheinlichkeiten 
bei Personen- oder Haushaltsstichprobe  

Auswahlwahrscheinlichkeit des HH bei … 
 Haushalt HHGr 

red. 
HHGr Haushaltsstichprobe Personenstichprobe 

1  3 2 1/5 = 0,200 2/8 = 0,250 

2  1 1 1/5 = 0,200 1/8 = 0,125 

3  4 3 1/5 = 0,200 3/8 = 0,375 

4  1 1 1/5 = 0,200 1/8 = 0,125 

5  1 1 1/5 = 0,200 1/8 = 0,125 

 Summe: 10 8 1,000 1,000 

: Erwachsene(r) : Kind 
Erwartungswert für Haushaltsgröße (inkl. Kindern): 
 bei Haushaltsstichprobe: 0,2 ⋅ 3 + 0,2 ⋅ 1 + 0,2 ⋅ 4 + 0,2 ⋅ 1 + 0,2 ⋅ 1 = 2,0 
 bei Personenstichprobe: 0,25 ⋅ 3 + 0,125 ⋅ 1 + 0,375 ⋅ 4 + 0,125 ⋅ 1 + 0,125 ⋅ 1 = 2,625 

Obwohl die bei ALLBUS eingesetzten Stichproben wesentlich komplexer (z.B. 
durch Schichtung und mehrere Auswahlstufen) sind, bleibt festzuhalten: Bei den 
Haushaltsstichproben kann jeder Haushalt mit der gleichen Wahrscheinlichkeit aus-
gewählt werden. Im Gegensatz dazu ist die Wahrscheinlichkeit für einen 
Mehrpersonenhaushalt, in eine Personenstichprobe nach dem ALLBUS-Modell zu 
gelangen, um ein Vielfaches höher als für einen Einpersonenhaushalt – beispiels-
weise für einen Haushalt mit zwei erwachsenen Befragungspersonen genau doppelt 
so hoch. Die unterschiedlichen Auswahlwahrscheinlichkeiten der Haushalte bei 
Personenstichproben sind nicht wünschenswert, wenn Auswertungen auf Haus-
haltsebene durchgeführt werden, die Schätzwerte für die Grundgesamtheit der 
Haushalte2 in Deutschland liefern sollen. In diesem Fall ist die Verwendung eines 
Designgewichtes (Rösch 1994: 9) zu empfehlen, insbesondere wenn das analysierte 
Merkmal in einem starken Zusammenhang mit der reduzierten Haushaltsgröße 

                                              
2  Bei Stichproben nach dem ALLBUS-Modell sind dies Privathaushalte mit mindestens einer 

erwachsenen Befragungsperson. Die Abgrenzung des Haushaltes erfolgt dabei bei der Ermitt-
lung der Kontakthaushalte (in den ALLBUS-Haushaltsstichproben nach ADM-Design) bzw. 
implizit durch die Befragungsperson bei Angabe der Haushaltsliste (in den Personenstichproben 
bei ALLBUS). Für mögliche definitorische Abgrenzungen eines Haushaltes siehe Lengerer, 
Bohr, Janßen 2005. 
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steht. Dies ist bei vielen haushaltsbezogenen Merkmalen der Fall. Abbildung 1 ver-
deutlicht den Zusammenhang zwischen der gewünschten Untersuchungseinheit, 
dem verwendeten Stichprobenverfahren und dem aus stichprobentheoretischer Sicht 
notwendigen Einsatz einer Transformationsgewichtung. Insbesondere bei ALLBUS-
Zeitreihen über die verschiedenen Verfahren hinweg sollte eine Gewichtung erwogen 
werden. In der Forschungspraxis kann von diesem Schema abgewichen werden.3 Da 
der ALLBUS 2004 eine Personenstichprobe ist und hier Auswertungen haushalts-
bezogener Merkmale insbesondere auf Haushaltsebene durchgeführt werden sollen, 
wurden die relevanten Felder und das Gewicht in Abbildung 1 hervorgehoben. Bei 
dieser Transformationsgewichtung handelt es sich quasi um die Umkehrung des für 
den ALLBUS 1980 bis 1992 und 1998 verfügbaren Transformationsgewichtes4 

(diagonaler Pfeil im Hintergrund). 

Abbildung 1 Theoretische Übergänge zwischen Stichprobenverfahren und 
Analyseebene. Der ALLBUS 2004 wird zur Untersuchung auf 
Haushaltsebene transformationsgewichtet. 
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3  Bei der Verwendung von ALLBUS-Haushaltsstichproben für Auswertungen auf Personenebene 

ist der Effekt der Gewichtung u.U. sehr gering. Teilweise kann aber die Anpassung der Daten 
an den Mikrozensus durch die Transformationsgewichtung verschlechtert werden (vgl. Hart-
mann 1990: 10, Rothe 1990). 

4  Siehe z.B. Koch et al. 1999: 38, Terwey 2000: 151. 
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3 Konstruktion des Transformationsgewichtes aus der reduzierten 

Haushaltsgröße 

Wie dargestellt ist die reduzierte Haushaltsgröße ausschlaggebend für die Wahr-
scheinlichkeit, mit der ein Haushalt in die Personenstichprobe gelangt. Der Begriff 
soll zunächst präzisiert werden: Die reduzierte Haushaltsgröße misst die Anzahl der 
Haushaltspersonen, die zur ALLBUS-Grundgesamtheit gehören. Im Allgemeinen 
ist diese durch alle erwachsenen Personen (Deutsche und Ausländer5) in Privat-
haushalten definiert. Da bei den Personenstichproben die Auswahl der Zielpersonen 
einige Monate vor der Durchführung des Interviews erfolgt, handelt es sich nicht 
um alle Personen, die zum Interviewzeitpunkt die Volljährigkeit erreicht haben. 
Vielmehr wird der 1. Januar des Erhebungsjahres als Stichtag verwendet. Für den 
ALLBUS 2004 wird die reduzierte Haushaltsgröße also ermittelt, indem alle in der 
Haushaltsliste (V483 – V552) aufgeführten Personen, die im Jahr 1985 oder früher 
geboren sind, gezählt werden. Die Haushaltsliste beruht auf Angaben des/der Be-
fragten und es kommt hier teilweise zu Antwortverweigerungen und fehlenden 
Werten. Liegen nicht ausreichend Daten zur Haushaltszusammensetzung vor, so 
kann die reduzierte Haushaltsgröße und damit auch das Transformationsgewicht für 
diese Fälle nicht gebildet werden. Im gewichteten Datensatz sind sie für Auswer-
tungen auf Haushaltsebene „unsichtbar“. Die Verteilung der reduzierten Haushalts-
größe für den ALLBUS 2004 ist in Tabelle 4 dargestellt. 

Tabelle 4 Reduzierte Haushaltsgröße im ALLBUS 2004 und Konstruktion des 
Transformationsgewichtes 

abs. Häufigkeiten Transformationsgewicht 
www ii =

*  Reduzierte 
Haushaltsgröße i 

Kehrwert 
wi = 1/i West (ni

West) Ost (ni
Ost) 

West Ost 
 1  1,0000  393  199  1,78497367 1,77402522 
 2  0,5000  1155  532  0,89248683 0,88701261 
 3  0,3333  275  168  0,59499122 0,59134174 
 4  0,2500  95  37  0,44624342 0,44350630 
 5  0,2000  25  5  0,35699473 0,35480504 
 6  0,1667  5  1  0,29749561 0,29567087 
 7  0,1429  1  1  0,25499624 0,25343217 
fehlende Angaben /  33  21 / 
Valide Fälle   1949  943   

Mittelwert w    0,5602  0,5637   

                                              
5  Ausländer werden erst seit 1991 im ALLBUS befragt. 
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Zur Transformationsgewichtung muss jeder Fall nun mit der reziproken reduzierten 
Haushaltsgröße gewichtet werden, um die erhöhten Auswahlwahrscheinlichkeiten 
der größeren Haushalte bei Personenstichproben zu kompensieren. Dies würde je-
doch zu einer Reduktion der Fallzahl im gewichteten Datensatz führen. Seien ni

 die 
Häufigkeiten des Auftretens einer reduzierten Haushaltsgröße i und wi = 1/i das zu-
gehörige Gewicht; die Fallzahl des gewichteten Datensatzes betrüge dann: 

∑ ⋅=
i

iigew wnn . 

Um nach der Gewichtung die gleiche Fallzahl n wie in den ungewichteten Daten zu 
erhalten, wird ein Gewicht w* berechnet, indem durch den gemeinsamen Mittelwert 
der einfachen Gewichte geteilt wird. Es gilt: 

nwn
w
ww

wn
nw

n
nw

i
w ii

i
i

i
ii

i
gew

ii =⋅=⋅
⋅

=⋅== ∑∑ i

**           ;          ;1  

Somit tritt bei Verwendung der w*-Gewichte keine Veränderung der Fallzahlen ein. 
Die Fälle in denen keine ausreichenden Informationen zur Bildung der reduzierten 
Haushaltsgröße vorliegen, gehen für Analysen jedoch verloren. Die Berechnung des 
Gewichtes wird für West- und Ostdeutschland getrennt durchgeführt6. Es kann ver-
wendet werden, um haushaltsbezogene Analysen mit dem ALLBUS 2004 
durchzuführen, wenn alte und neue Bundesländer getrennt behandelt werden. Für 
gesamtdeutsche Auswertungen sollte zusätzlich ein haushaltsbezogenes Ost-West-
Gewicht verwendet werden, um das Oversample in Ostdeutschland auszugleichen. 
In der Praxis wird dann das Produkt aus Transformationsgewicht und haushaltsbe-
zogenem Ost-West-Gewicht zur Fallgewichtung eingesetzt.  

Das hier erläuterte Transformationsgewicht, das haushaltsbezogene Ost-West-
Gewicht sowie die Kombination beider Gewichte werden umgehend in einem Re-
lease des ALLBUS 2004 und im ALLBUS 2006 enthalten sein. 

4 Exemplarische Auswertung einiger Haushaltsmerkmale und Vergleich 
mit der amtlichen Statistik 

Die folgenden Tabellen zeigen einige haushaltsbezogene Merkmale und deren Ver-
teilung bei unterschiedlichen Untersuchungseinheiten. Die Anteile beziehen sich auf 

                                              
6  In diesem Zusammenhang ist mit Westdeutschland immer das frühere Bundesgebiet (inkl. 

West-Berlin) gemeint. Die neuen Bundesländer und Ost-Berlin werden kurz mit Ostdeutschland 
bezeichnet. 



150  ZA-Information 59 

 
Gesamtdeutschland. Beim ALLBUS 2004 wurde für die Personenebene das personen-
bezogene Ost-West-Gewicht eingesetzt, für die Haushaltsebene die Kombination 
aus Transformations- und haushaltsbezogenem Ost-West-Gewicht. Die Referenz-
daten des Mikrozensus (MZ) 2004 für die Haushaltsebene sind – soweit angegeben – 
der Tabelle 1.1.1 der Fachserie 1, Reihe 3 des Statistischen Bundesamtes (2005a) 
entnommen. Die Grundgesamtheit dieser Daten sind alle Privathaushalte in 
Deutschland. Die ALLBUS-Haushalte sind beschränkt auf solche, in denen mindes-
tens eine erwachsene Person lebt. Diese Restriktion beeinträchtigt die Vergleich-
barkeit auf Haushaltsebene jedoch kaum, da der Anteil von Privathaushalten in 
Deutschland mit ausschließlich minderjährigen Personen vernachlässigbar klein 
ist. Anders auf Personenebene: Bei einer einfachen Häufigkeitsauszählung der 
ALLBUS-Daten können die relativen Häufigkeiten nur als Schätzer für die Anteile 
in der Grundgesamtheit verwendet werden, also für die erwachsene Bevölkerung. 
Die tabellierten Daten der amtlichen Statistik (Tabelle 1.4.1 in der Fachserie 1, Reihe 
3) weisen dagegen Anteile an der Gesamtbevölkerung in Privathaushalten aus. Sie 
wurden daher nicht in die Vergleichstabellen aufgenommen.  

Tabelle 5 Haushaltsgröße7 

 Haushaltsebene Personenebene 

Haushaltsgröße 
Angaben in % 

MZ 2004 ALLBUS
2004 

ALLBUS 
2004 

Einpersonenhaushalte 37,2 32,4 17,9 
Mehrpersonenhaushalte 62,8 67,6 82,1 
davon    
- Zweipersonenhaushalte 34,1 35,5 38,0 
- Dreipersonenhaushalte 13,8 13,8 18,4 
- Vierpersonenhaushalte 10,8 12,9 17,3 
- 5 und mehr Personen im HH 4,1 5,4 8,4 

 100,0 100,0 100,0 
Durchschnittl. Haushaltsgröße 2,12 2,25 2,64 

Am deutlichsten zeigt sich der Unterschied zwischen der haushaltsbezogenen und 
der personenbezogenen Verteilung am Beispiel der Haushaltsgröße (Tabelle 5). Sie 
steht mit der reduzierten Haushaltsgröße in direktem Zusammenhang (Pearson’s 
r = 0,73 für Gesamtdeutschland, Haushaltsebene): Die Zahl der Personen im 
Haushalt ist größer oder gleich der reduzierten Haushaltsgröße. Wegen dieses 
Zusammenhangs hat die Transformationsgewichtung einen großen Einfluss auf die 

                                              
7  Für die Ermittlung der Haushaltsgröße (Zahl der Personen im Haushalt) werden auch Kinder 

berücksichtigt. 
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Ergebnisse: 82,1 % der ALLBUS-Befragten leben in Mehrpersonenhaushalten, aber 
nur geschätzte 67,6 % der Haushalte werden mit den gewichteten Daten als Mehr-
personenhaushalte ausgewiesen. Bemerkenswert ist die Interpretation der Durch-
schnittswerte. Während die Auswertung auf Haushaltsebene dem Alltags-
sprachgebrauch der „durchschnittlichen Größe eines Haushaltes“ entspricht, kann 
der deutlich höhere Wert bei einer personenbezogenen Berechnung selbst durch 
umständliche Ausdrücke wie „die durchschnittliche Anzahl von Haushaltsmitgliedern, 
mit denen eine Person zusammenlebt (sie selbst mit eingerechnet)“ nur unklar be-
zeichnet werden.  

Die Anpassung der Haushaltsgröße an die Ergebnisse des Mikrozensus ist befriedi-
gend. Einpersonenhaushalte sind im ALLBUS vermutlich wegen vergleichsweise 
schlechter Erreichbarkeit unterrepräsentiert bzw. größere Haushalte häufiger enthalten. 
Zwischen West- und Ostdeutschland bestehen bei der durchschnittlichen Haus-
haltsgröße (ALLBUS, Haushaltsebene) mit 2,28 gegenüber 2,13 nur geringe 
Unterschiede. 

Tabelle 6 Anteile ausgewählter Haushaltstypen 

 Haushaltsebene Personenebene 

Haushaltszusammensetzung 
Angaben in % MZ 2005 

ALLBUS
2004  

ALLBUS 
2004 

Einpersonenhaushalte8  32,4  18,1 
Eingenerationenhaushalte  30,3  33,8 
Zweigenerationenhaushalte  35,3  44,8 
Drei- und Viergenerationenhaushalte  0,8  1,7 
Sonstige, mit und ohne Familienkern  1,0  1,7 
  100,0  100,0 
Seniorenhaushalte9 22,0 19,8  15,7 

Die Anteile der im oberen Teil von Tabelle 6 dargestellten Haushaltstypen wurden 
der Haushaltsgrobklassifikation des ALLBUS 2004 (V889) entnommen10. Rund 
zwei Drittel der ALLBUS-Haushalte sind Ein- oder Zweigenerationenhaushalte, 
also Ehe- oder Partnerpaare (Eingenerationenhaushalte) bzw. Ledige mit mindestens 
einem Kind sowie Ehe- oder Partnerpaare mit mindestens einem Kind oder Enkel 

                                              
8  Die Anteile der Einpersonenhaushalte weichen leicht von Tabelle 5 ab, da in der Haushalts-

grobklassifikation mehr fehlende Werte enthalten sind und auf die validen Fälle prozentuiert 
wurde. 

9  Quelle zu den Daten des Mikrozensus 2005: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 6. 
Juni 2006, http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2006/p2280024.htm 

10  Zur Definition und Umsetzung der Haushaltstypologie siehe Porst 1984 und Funk 1989. 
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(Zweigenerationenhaushalte). Haushalte, in denen drei oder vier Generationen 
zusammenleben sind mit geschätzten 0,8 % sehr selten. Unabhängig davon wurde 
der Anteil der Haushalte mit ausschließlich Personen im Alter von 65 Jahren oder 
darüber ermittelt (Seniorenhaushalte). Etwa jeder 5. Privathaushalt ist nach ALL-
BUS ein solcher Seniorenhaushalt. Mit 23,5 % liegt der Anteil in Ostdeutschland 
um 4,5 Prozentpunkte über dem Ergebnis für Westdeutschland. 

Tabelle 7 Haushaltsausstattung11 

 Haushaltsebene Personenebene 

Haushaltsausstattung 
Angaben in % EVS 2003 

ALLBUS
2004  

ALLBUS 
2004 

PC vorhanden 61,4 58,6  63,9 
PC (durchschnittl. Anz.) 84,9 80,0  90,2 
Internetzugang vorhanden 46,0 45,8  50,1 
Fernsehgerät vorhanden 94,4 97,1  97,8 
Fernsehgeräte (durchschnittl. Anz.) 145,5 141,4  151,8 

Im Bereich der Haushaltsausstattung wurden für PCs und Fernseher jeweils der An-
teil der Haushalte, in denen ein solches Gerät vorhanden ist sowie die 
durchschnittliche Anzahl pro 100 Haushalte ermittelt (Tabelle 7). Die Interpretation 
der personenbezogenen Durchschnittswerte ist wieder umständlicher: „Die durch-
schnittliche Zahl der PCs/Fernseher, auf die 100 Personen in ihrem Haushalts-
kontext Zugriff haben“. Während bei der Fragestellung nach dem Vorhandensein 
eines TV-Gerätes der Wechsel der Betrachtungseinheit einen vergleichsweise 
geringen Effekt hat, ist die Abweichung bei den anderen Items größer, da ein stärkerer 
Zusammenhang mit der reduzierten Haushaltsgröße besteht (r = 0,11 für das TV-
Dummy, r = 0,22 bis 0,34 für die anderen Items12). Während nach dem ALLBUS 
2004 in Westdeutschland etwas weniger als die Hälfte der deutschen Privathaus-
halte über einen Internetzugang verfügen (47,1 %) liegt die Erschließung in Ost-
deutschland mit 39,9 % deutlich darunter. In 100 Privathaushalten des früheren 
Bundesgebietes sind durchschnittlich 83 Computer vorhanden, 67 in den neuen 
Bundesländern. Die Referenzdaten wurden der amtlichen Statistik zur Ausstattung 
privater Haushalte mit Informationstechnologie und Unterhaltungselektronik 
entnommen (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003)13. Die Ergeb-

                                              
11  Quelle zu den Daten der EVS (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe) 2003: Statistisches 

Bundesamt, http://www.destatis.de/themen/d/thm_infogesell.php 
12  Der Korrelationskoeffizient wurde für Gesamtdeutschland auf Haushaltsebene berechnet. 
13  Grundgesamtheit dort sind Privathaushalte am Ort der Hauptwohnung mit einem monatlichen 

Haushaltsnettoeinkommen unter 18.000 Euro (Statistisches Bundesamt 2005b). 
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nisse des ALLBUS 2004 (gewichtet für Haushaltsebene) werden von der amtlichen 
Statistik weitgehend unterstützt, lediglich bei der Anzahl der Geräte (PC, TV) ist 
eine niedrigere Erfassung mit dem ALLBUS zu nennen. 

Tabelle 8 Haupteinkommensquelle, vorwiegender Lebensunterhalt 
(eingeklammerte Daten sind nur eingeschränkt vergleichbar, siehe Text) 

 Haushaltsebene Personenebene 

Vorwiegender Lebensunterhalt 
Angaben in % MZ 2004 

ALLBUS
2004  

ALLBUS 
2004 

Erwerbstätigkeit (51,2) 58,5  63,8 
Arbeitslosengeld/-hilfe (6,3) 4,3  4,0 
Rente, Pension (35,2) 31,8  28,1 
Vermögen, Vermietung, Zinsen (0,7) 0,9  0,9 
Sozialhilfe (2,0) 1,9  1,5 
Sonstige (4,6) 2,6  1,8 
 (100,0) 100,0  100,0 

Zur Ermittlung der Haupteinkommensquelle im Haushalt (Tabelle 8) mussten beim 
ALLBUS 2004 einzelne Angaben in den Variablen V559 bis V576 (Einkommens-
arten im Haushalt) mit der Variable zur Haupteinkommensquelle (V577) zusam-
mengespielt werden. Der Unterschied zwischen gewichteten und ungewichteten 
Daten ist eher gering. Mit der Haushaltsgewichtung wird jedoch eine bessere An-
passung an den Mikrozensus erreicht. Die Referenzdaten wurden eingeklammert, da 
ALLBUS und MZ aufgrund unterschiedlicher Fragestellungen nur eingeschränkt 
vergleichbar sind: Im ALLBUS 2004 wird bereits in der Fragestellung auf den 
Haushalt Bezug genommen (F166: „Und welche dieser Einkommensarten ist die 
Haupteinkommensquelle Ihres Haushaltes?“). Der Befragte erteilt diese Auskunft 
dann mit Hinblick auf den Haushalt, in dem er lebt. Beim Mikrozensus wird eine 
personenbezogene Abfrage durchgeführt („Woraus beziehen Sie überwiegend die 
Mittel für Ihren Lebensunterhalt?“). Bei der haushaltsbezogenen Auswertung der 
Daten weist das Statistische Bundesamt den vorwiegenden Lebensunterhalt der 
Bezugsperson14 aus. Dies entspricht nicht unbedingt dem vorwiegenden Lebens-
unterhalt des Haushaltes. Für einen Haushalt, in dem beispielsweise ein Ehepartner 
erwerbstätig ist, der andere aber eine (vergleichsweise niedrige) Rente bezieht, kann 
also im Mikrozensus eine der beiden Einkommensarten ausgewiesen sein. Die 
ALLBUS-Fragestellung ergibt bei korrekter Beantwortung aber eindeutig Erwerbs-
tätigkeit als Haupteinkommensquelle dieses Haushaltes. 

                                              
14  Bezugsperson ist jeweils die erste Person in der Auflistung der Haushaltspersonen nach der 

Vorgabe: Ehegatten, Kinder, Verwandte, sonstige Personen. 
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Tabelle 9 Haushaltsnettoeinkommen 

 Haushaltsebene  Personenebene 

Haushaltsnettoeinkommen 
Angaben in % MZ 2004 

ALLBUS 
2004 

 
 MZ 2004 

ALLBUS 
2004 

< 900 € 15,6 14,6  10,2 9,6 
900 bis unter 1500 € 25,9 25,1  20,8 21,1 
1500 bis unter 2600 € 33,3 35,6  35,7 37,8 
2600 € und mehr 25,2 24,7  33,4 31,5 
 100,0 100,0  100,0 100,0 

Eine nach alten und neuen Bundesländern differenzierte Auswertung des ALLBUS 
ergibt, dass der Anteil der Haushalte mit Arbeitslosengeld/-hilfe als Hauptein-
kommensquelle in Ostdeutschland mit 7,7 % mehr als doppelt so hoch ist als in 
Westdeutschland mit 3,5 %.  

Für die Darstellung des Haushaltsnettoeinkommens wurden vier Kategorien ge-
wählt, die mit dem Mikrozensus vergleichbar sind (Tabelle 9). Die Angaben zum 
ALLBUS 2004 wurden aus der offenen Einkommensangabe (V555) durch Recodie-
rung sowie aus der Listenabfrage (V556) durch lineare Interpolation gewonnen15. 
Als Referenzdaten auf Personenebene wurden Auswertungen des MZ herangezo-
gen, bei denen Minderjährige nicht berücksichtigt wurden, um Vergleichbarkeit mit 
ALLBUS herzustellen16. Bei einer Auswertung auf Haushaltsebene findet gegen-
über der Personenbetrachtung eine Verschiebung hin zu niedrigeren Einkommen 
statt, da größere Haushalte geringer gewichtet werden. Die Verteilung der Haus-
haltseinkommen im ALLBUS weist gegenüber dem Mikrozensus etwas höhere 
Anteile bei Einkommen zwischen 1500 und 2600 Euro aus (2,3 Prozentpunkte mehr 
auf Haushaltsebene). Dies hängt vermutlich mit dem vermehrten Auftreten von 
Mehrpersonenhaushalten (vgl. Tabelle 5) im ALLBUS zusammen. In die höchste 
Einkommenskategorie (ab 2600 €) fallen in Westdeutschland geschätzte 27,2 % der 
ALLBUS-Haushalte gegenüber 13,7 % in Ostdeutschland. 

 

 

                                              
15  ALLBUS-Haushalte, in denen selbständige Landwirte nachgewiesen werden konnten (Befrag-

te(r) oder Ehepartner/in), wurden aus der Analyse ausgeschlossen, da im Mikrozensus kein 
Haushaltsnettoeinkommen für diese Haushalte ermittelt wird. 

16  Die dargestellten Mikrozensus-Auswertungen wurden dankenswerterweise von Michael Blohm 
(GESIS, Mannheim) mit der anonymisierten 70 % Unterstichprobe des Mikrozensus 2004 (ZU-
MA-File) durchgeführt. 
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Tabelle 10 Gemeindegrößenklassen 

(eingeklammerte Daten sind nur eingeschränkt vergleichbar, siehe Text) 

 Haushaltsebene  Personenebene 

Gemeindegrößenklasse 
Angaben in % MZ 2004 

ALLBUS 
2004  MZ 2004 

ALLBUS 
2004 

unter 5.000 Einwohner 14,5 21,8  (16,3) 23,0 
5.000 bis unter 20.000 Einw. 23,9 24,6  (25,7) 25,9 
20.000 bis unter 50.000 Einw. 17,9 15,4  (18,3) 15,3 
50.000 bis unter 100.000 Einw. 9,1 7,3  (8,9) 7,0 
100.000 bis unter 500.000 Einw. 18,0 16,6  (16,4) 15,7 
500.000 Einw. und mehr 16,6 14,3  (14,5) 13,0 
 100,0 100,0  (100,0) 100,0 

Auffällig ist, dass im Bereich der politischen Gemeindegröße (Tabelle 10) die An-
teile der Gemeinden mit unter 5000 Einwohnern im ALLBUS deutlich zu hoch 
ausgewiesen werden – sowohl auf Haushalts- als auch auf Personenebene. Auf Per-
sonenebene sind für den Mikrozensus ausnahmsweise die tabellierten Daten der 
amtlichen Statistik angegeben worden17, um abschätzen zu können, ob es sich bei 
den Abweichungen des ALLBUS um einen Effekt der Gewichtung handelt. Dies ist 
jedoch nicht der Fall. Das vergleichsweise häufige Auftreten kleiner Gemeinden im 
ALLBUS ist vermutlich eine Folge größerer Kooperationsbereitschaft in ländlichen 
Regionen. Zudem sinkt mit der Größe der Wohngemeinde unter Umständen die Er-
reichbarkeit der Befragten (vgl. Koch 1997b: 112f). 

5 Fazit 

Bei Analysen von haushaltsbezogenen Merkmalen mit dem ALLBUS 2004 (als 
Personenstichprobe) ist die Berücksichtigung der Untersuchungseinheit von beson-
derer Bedeutung. Zielt die Fragestellung auf eine Aussage zur Gesamtheit der 
Privathaushalte ab, so sollte die Designgewichtung (Transformationsgewicht) und 
evtl. das haushaltsbezogene Ost-West-Gewicht eingesetzt werden. Insbesondere 
Durchschnittswerte haushaltsbezogener Daten werden erst interpretierbar, wenn sie 
auch auf Haushaltsebene berechnet werden. Die Notwendigkeit der Gewichtung 
liegt insbesondere bei Merkmalen vor, die in einem starken Zusammenhang mit der 
(reduzierten) Haushaltsgröße stehen. 

                                              
17  Grundgesamtheit ist die Bevölkerung in Privathaushalten – im Gegensatz zu ALLBUS sind also 

auch Minderjährige enthalten. 
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Ein Vergleich ausgewählter Haushaltsmerkmale aus dem ALLBUS 2004 mit Daten 
der amtlichen Statistik zeigt, dass die meisten Verteilungen der Referenzdaten bei 
Anwendung der Transformationsgewichtung gut abgebildet werden. 
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ISSP 2004 „Citizenship“ verfügbar 

Das International Social Survey Programme (ISSP) ist ein weltweites, im Jahres-
Rhythmus durchgeführtes Umfrageprogramm zu sozialwissenschaftlich und gesell-
schaftlich relevanten Themen. Das Zentralarchiv ist seit Gründung des ISSP im Jahr 
1985 verantwortlich für die Integration der nationalen Einzelstudien zu internationa-
len, harmonisierten Datensätzen und die Bereitstellung dieser Datensätze für die 
wissenschaftliche Öffentlichkeit. 

1 Inhalte der „Citizenship“-Erhebung 

Seit Oktober 2006 ist nun der integrierte Datensatz des in den Jahren 2004 und 2005 
erhobenen ISSP-Moduls zum Thema „Citizenship“ am ZA verfügbar (ZA-Studien-
Nr. 3950). Der Datensatz umfasst Erhebungen aus 38 Ländern und ist damit der 
bisher größte ISSP-Datensatz. Unter dem Leitthema „Citizenship“ werden Wahr-
nehmungen und Einstellungen der Befragten zur Stellung von Bürgern im Staat 
erfasst. Dazu zählen etwa Fragen über die wünschenswerten Eigenschaften eines 
„guten Bürgers“, aber auch Urteile über die Responsivität und Vertrauenswürdig-
keit der öffentlichen Verwaltung, der Regierung und der Parteien. Damit vervoll-
ständigt das erstmalig vom ISSP behandelte Thema „Citizenship“ das Bild vom 
Verhältnis zwischen Bürgern und Staat, das durch inzwischen drei ISSP-Module 
zum Thema „Role of Government“ gezeichnet wird (eine vierte Teilreplikation zu 
„Role of Government“ ist als ISSP-Modul 2006 derzeit im Feld). 

2 Alle ISSP-Daten seit Sommer online und kostenlos zugänglich 

Zusammen mit einer Anzahl von Eurobarometern ist die komplette Reihe der ISSP-
Studien die erste Datenkollektion, die das Zentralarchiv über sein Online-System 
ZACAT verfügbar gemacht hat (siehe auch den Artikel zu ZACAT in dieser Aus-
gabe). ZACAT bietet seit dem Sommer 2006 registrierten Nutzern freien Online-
Zugriff auf einfache Analysemöglichkeiten, die volle Dokumentation und nicht 
zuletzt den Download des jeweiligen Datensatzes für die weitere Analyse etwa in 
SPSS. Damit entfallen für Nutzer mit Internetanbindung fast jegliche Kosten der 
Datenbeschaffung. Neue Datensätze, Korrekturen und Revisionen sind so wesent-
lich schneller und einfacher zugänglich. Zum Stichtag 15.11.2006 waren seit der 
Eröffnung von ZACAT im Juli 2006 bereits knapp 370 einzelne ISSP-Datensätze 
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nachgefragt worden. Dies entspricht ungefähr dem Bestellvolumen an CD-ROMs 
mit ISSP-Daten über das gesamte Vorjahr. 

3 Weitere Informationen zum ISSP 2004  

Beteiligte Länder:  
Australien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Flan-
dern, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Japan, Kanada, Lettland, Mexiko, 
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, 
Russland, Slowakische Republik, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Süd-
afrika, Süd-Korea, Tschechische Republik, Taiwan, Ungarn, Uruguay, Venezuela, 
Vereinigte Staaten, Zypern. 

Stichprobengrößen:  
Je Land unterschiedlich von 853 bis 2 775 

Erhebungsverfahren:  
Mehrstufige Zufallsauswahlen, mündliche oder schriftliche Interviews. 

Kontakt: 

Web: www.gesis.org/en/data_service/issp/ 
E-Mail: isspservice@za.uni-koeln.de 
Markus Quandt  Tel.: 0221/47694-25 
Irene Müller  Tel.: 0221/47694-27 
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Dokumentation von Umfragedaten in Länder 

vergleichender Perspektive mithilfe des 

ZA Dataset Documentation Managers (DSDM) 

von Wolfgang Zenk-Möltgen 

Zusammenfassung  

Die Dokumentation ländervergleichender Datensätze auf Variablenebene unter 
Berücksichtigung des DDI Standards verlangt vielfältige Möglichkeiten der Hinter-
legung von Informationen, die je Land verschieden sein können. Das ZA entwickelte 
dazu die Software ZA Dataset Documentation Manager (DSDM). Diese ermöglicht 
den Import von SPSS- und XML-Informationen, die Eingabe und Pflege der Doku-
mentation sowie den Export im DDI-XML-Format für die elektronische Publikation 
in verschiedenen Software-Systemen und für die langfristige Sicherung. Gleichzeitig 
wird eine Perspektive der Zusammenarbeit des Archivs mit Primärforschern und 
Projektpartnern für die umfassende Dokumentation von einfachen und komplexen 
Studien eröffnet. 

Summary 

Documentation of comparative datasets on variable level with regard to the DDI 
standard asks for various possibilities of storing information that can be different 
for several countries. A special software has been developed by the Central Archive 
for this task: the ZA Dataset Documentation Manager (DSDM). It can import SPSS 
and XML information and it can be used to enter and maintain the documentation. 
It can export the documentation to DDI-XML-format for electronic publication in 
different software-systems and for long-term archiving. A perspective of coopera-
tion of the archive with principal investigators and project partners is revealed for 
the comprehensive documentation of simple as well as complex studies. 
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1 Einleitung 

Die Dokumentation von Umfragen hat zum Ziel, Informationen über den Entste-
hungszusammenhang einer Studie zur Verfügung zu stellen. Damit soll eine 
adäquate Interpretation von archivierten Umfragedaten zu späteren Zeitpunkten ge-
währleistet werden. Hierzu ist eine Vielzahl von Metadaten auf der Studienebene, 
wie z.B. Angaben zum Primärforscher oder Buchveröffentlichungen, und auf der 
Variablenebene, zum Fragetext und den Antwortmöglichkeiten, zu erfassen. Die 
komplexen Strukturen vieler multinationaler Erhebungen und die vermehrte Nut-
zung und Archivierung von Zeitreihendaten stellen dabei erhöhte Anforderungen an 
die Dokumentation in Studienbeschreibungen und Datenhandbüchern. 

Hinzu kommen die Bemühungen um eine Standardisierung der Dokumentation im 
Rahmen der DDI Alliance (Data Documentation Initiative1), an der das ZA beteiligt ist. 
Die Ziele sind sowohl die Weitergabe der Dokumentation als auch die Langfristsi-
cherung in einem einheitlichen Format (XML – Extensible Markup Language). Die 
Weiterentwicklung des DDI-Standards seit der Version 2.0 stellt wichtige Funktio-
nen, wie z.B. die Aufnahme ländervergleichender Informationen, sicher. Für den 
großen Bestand an Dokumentationen im Archiv, die unter Verwendung der Soft-
ware OSIRIS erstellt wurden, ergibt sich daraus die Notwendigkeit der Migration. 
Die bereits bei der Einführung von DDI 2.0 im „MACA-Projekt“ (Methodenent-
wicklung für eine automatisierte Codebuch-Auszeichnung) durchgeführte 
Konvertierung der OSIRIS-Codebücher in DDI-XML-Codebücher beschränkte sich 
hauptsächlich auf nationale Studien oder Studien, bei denen nur ein einzelner Fra-
gebogen je Studie zu dokumentieren war.  

Bei ländervergleichenden Studien existiert im Gegensatz dazu eine Vielzahl von 
z.T. voneinander divergierenden Fragebögen, die zu einer einzigen Studie gehören. 
Unterschiede entstehen beispielsweise durch abweichende Frageformulierungen 
(eine Sonntagsfrage ist in England eine Wochentagsfrage) oder im unterschiedlichen 
Erfassen von Antwortkategorien, wie z. B. beim Abfragen des Einkommens in 
Kategorien oder exakten Beträgen.  

Für die Erstellung von ländervergleichenden Dokumentationen sowie für die Pflege 
der vorhandenen Dokumentationen auf Variablenebene wurde im ZA daher eine 
datenbankbasierte Software entwickelt, der „ZA Dataset Documentation Manager“ 

                                              
1  http://www.ddialliance.org/ 
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(DSDM)2. Diese Software erlaubt es, Datensätze anhand der Fragebögen im DDI-
kompatiblen Format zu dokumentieren, Abweichungen von Länderfragebögen oder 
einzelner Wellen zu erfassen und die Dokumentation in verschiedenen Retrieval- 
und Präsentations-Systemen zu verwenden. Zunächst war die Software für die Erstellung 
von ZA CodebookExplorer-Datenbanken online3 und auf CD-ROM gedacht. Durch die 
Weiterentwicklung wurde es zusätzlich möglich, die Dokumentation im ZA Online 
Study Catalogue (ZACAT)4 unter Nesstar5, für Codebücher im PDF-Format sowie 
als Langfristsicherung im DDI-XML-Format zu verwenden.  

Die Software besteht aus einer 32-bit Windows Anwendung, die auf MS Access 
Datenbanken zugreift. Nach der Installation können bestehende Datenbanken geöffnet 
oder neue Datenbanken erstellt werden. Verschiedene Datenbankstrukturen der 
unterschiedlichen Software-Versionen können durch Konvertierungsroutinen in die 
jeweils aktuelle Datenbankstruktur überführt werden.  

2 Arbeitsabläufe der Dokumentation im DSDM 

Ein oder mehrere zu dokumentierende Datensätze werden entweder durch einen 
Import von SPSS-Informationen oder durch einen Import von DDI-XML-Informa-
tionen in der Datenbank angelegt. Nach dem Import stehen dann im DSDM die 
Metadaten auf Variablenebene, nämlich Variablenname und -label sowie Antwort-
werte, Antwortlabels und missing value Informationen, zur Verfügung. Für die 
CodebookExplorer-Anwendung können zusätzlich die Befragtendaten importiert 
werden. Die Datensätze und Variablen werden im Datensatzkatalog angezeigt 
(s. Abbildung 1). 

 

 

 

 

                                              
2  Die Programmierung wurde von Alexander Mühlbauer mit Unterstützung von Volker von Re-

kowski durchgeführt. 
3  https://info1.za.gesis.org/cei/ 
4  http://zacat.gesis.org/ 
5  http://www.nesstar.com/ 
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Abbildung 1 DSDM Datensatzkatalog mit zugewiesener Frage und Subfrage, 

Anmerkung und Vorschau-Fenster 

 

Die Dokumentation der Variablen geschieht mithilfe der Anmerkungsfelder im Daten-
satzkatalog und der Zuweisung einer Frage aus dem Fragenkatalog. Das Ergebnis 
der Dokumentation wird im Vorschau-Fenster auf der rechten Seite angezeigt. 

Die Anmerkungsfelder im Datensatzkatalog enthalten Informationen, die in der Re-
gel nicht aus dem Fragebogen stammen, z.B. eine Archivbemerkung, Notierung 
eines Problems, Beschreibung einer Ableitung aus anderen Variablen oder weitere 
Beschreibungen. Einzelne Variablen können nach Themen oder ihrer Position im 
Fragebogen zu Variablengruppen zusammengefasst und angezeigt werden. Diese 
Gruppierung wird auch für die Aufteilung der Variablen im ZACAT benötigt, da 
die zugrunde liegende Software, Nesstar, so die Wartezeiten bei der Übertragung 
der Variablenlisten im Internet reduziert. 

3 Verwendung des Fragenkatalogs 

Im Fragenkatalog werden die Fragen mithilfe von drei Teilen dokumentiert: der 
Frage selbst, einer Reihe von möglichen Subfragen und einer Antwortliste (s. 
Abbildung 2). Subfragen sind dabei die einzelnen Items einer Mehrfachfrage, so 
wird z.B. bei der Beurteilung verschiedener Parteien nach der gleichen Skala dem 
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Befragten die Frage nur einmal gestellt und die Beurteilung von verschiedenen 
Parteien nacheinander abgefragt. In diesem Beispiel werden die Parteien als Sub-
fragen dokumentiert.  

Der Frageteil besteht aus Fragenummer, Vorfragetext, sowie einer beliebigen Folge 
von Fragetexten, Intervieweranweisungen, Vorwärts- und Rückwärtssprung-
anweisungen, und dem Nachfragetext. Der Subfrageteil besteht aus Subfrage-
nummer und Subfragetext. Wenn eine Frage im Fragenkatalog mehrere Subfragen 
hat, wird die wiederholte Erfassung von Einleitungstexten oder Hauptfragetexten 
vermieden. Dem Nutzer steht jedoch stets die volle Frage zu einer Variablen zur 
Verfügung. Die Antwortliste bildet sich aus den Antwortwerten und den Antwort-
texten. Die Antwortwerte können für eine bessere Übersichtlichkeit zu Gruppen 
zusammengefasst werden, sinnvoll z.B. bei langen Berufscode-Listen. 

Abbildung 2 DSDM Fragenkatalog mit Fragetext, Subfragetext, Antwortliste 
und Vorschau-Fenster 

 

Diese dokumentierten Fragen und Subfragen werden den Variablen im Datensatz-
katalog zugewiesen. Identisch gestellte Fragen aus unterschiedlichen Erhebungen 
können mehrfach zur Dokumentation von Variablen verwendet werden. Auch hier 
werden doppelte Texterfassungen vermieden. 
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4 Die Dokumentation ländervergleichender Datensätze 

Um die Dokumentation ländervergleichender Datensätze zu ermöglichen, enthalten die 
Fragen im Fragenkatalog eine so genannte Spezifik. Die Liste der Spezifika kann 
z.B. aus Ländern oder, wenn es sich um eine Panelstudie handelt, aus Wellen beste-
hen, in denen unterschiedliche Fragebogenvarianten eingesetzt wurden. Eine 
Standard-Spezifik enthält dann die Frage aus dem Master-Fragebogen. Abweichungen 
von diesem Standard in den verschiedenen Ländern werden über Ausnahme-
Spezifika dokumentiert. So variiert z.B. bei der Frage nach der Beurteilung des 
Regierungschefs der jeweilige Name von Land zu Land. Es bleibt dabei freigestellt, 
ob jeweils die vollständigen Fragetexte, Subfragetexte und Antworttexte für jedes 
Land erfasst werden oder lediglich einzelne der abweichenden Elemente, z.B. eine 
abweichende Intervieweranweisung. 

Das Vorschaufenster zeigt eine vollständige Ansicht der erstellten Textteile für alle 
Elemente des Fragenkataloges. Sofern der Datensatzkatalog als aktuelle Ansicht 
ausgewählt ist, werden darin auch die Anmerkungsfelder der gerade gewählten 
Variablen angezeigt. Die Zusammenstellung der verschiedenen Dokumentations-
bestandteile (Fragetext, Subfragen, Antwortlisten) kann über eine Reihe von 
Optionen gesteuert werden, z.B. die Reihenfolge, das Ein- bzw. Ausblenden der 
Anmerkungsfelder, die Namen oder Beschreibungen der Spezifika und spezielle 
Formatierungsanweisungen für die Frage- und Antworttexte sowie Überschriften. 
Da für bestimmte Formate wie die CodebookExplorer-Datenbank oder das Nesstar-
Format nur die zusammengesetzte Form der Variablendokumentation in einem Feld 
benötigt wird, gibt es eine Routine, die diese Zusammensetzung für die gesamte 
Datenbank durchführt und die Ergebnisse in einem Feld abspeichert. 

5 Import von SPSS- oder XML-Informationen 

Da im ZA in der Regel SPSS-Datensätze erzeugt werden, sind diese die Ausgangs-
basis für Importe in DSDM. Dazu gibt es den Import von SPSS-ASCII-Dateien, da 
der direkte Zugriff auf SPSS-Dateien sich als aufwendig und langsam erwies. Als 
Grundlage des Imports werden zwei Textdateien verwendet, eine, die das Ergebnis 
eines „Sysfile Info“-Befehls enthält (eine komplette Variablendefinition), eine wei-
tere mit dem Datensatz im Fixed-ASCII-Format (s. Abbildung 3). 
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Abbildung 3 Import-Dialog für SPSS-Informationen und ASCII-Quelldateien 

 

  

 

 

 

 

 

Beim Import von SPSS-Informationen kann auch angegeben werden, ob bereits exis-
tierende Daten durch die importierten Daten ersetzt werden sollen, ohne dabei die 
bereits erstellten Dokumentationen und die Zuweisungen aus dem Fragenkatalog zu 
verlieren. Lediglich bei Änderungen der Variablennamen und einem neuen Import 
müssen die Zuweisungen der Fragen zu Variablen neu überarbeitet werden. 

Da das ZA im MACA-Projekt viele der bereits bestehenden OSIRIS-Codebücher 
ins DDI-XML-Format 2.0 konvertiert hatte, wurde auch dafür eine Importroutine 
erstellt. Der Import in DSDM ermöglicht eine einfache Korrektur sowie die Ausgabe 
der Dokumentation in verschiedenen Exportformaten.  

Für die Konvertierung der Dokumentation komplexer ländervergleichender Studien 
wie Eurobarometer oder ISSP musste die Anzahl der bisher vom ZA verwendeten 
Elemente von DDI 2.0 erhöht werden. Aus dem Format mit diesen zusätzlichen 
Elementen, die u.a. die Abweichung in bestimmten Ländern dokumentieren oder 



166  ZA-Information 59 

 
Gruppierungen von Variablen enthalten, wird der Import von sogenannten „kompa-
rativen XML-Dateien“ durchgeführt. Dies ermöglicht nun die Pflege auch dieser 
Codebuch-Bestände mithilfe von DSDM und die Veröffentlichung unter ZACAT. 

6 Export-Formate zur Publikation und zur Langfristsicherung 

Für den Export der Dokumentation wurde ein eigenes Hilfsprogramm (ImexXml) 
erstellt, das in Form eines Wizards zunächst alle Parameter abfragt und dann den 
Export durchführt. Grundsätzlich ist es möglich, zwei verschiedene XML-Formate 
zu exportieren: Nesstar-XML für die Publikation unter ZACAT und komparatives 
XML für die Langfristsicherung (s. Abbildung 4).6 Diese Formate werden kurz be-
schrieben. 

Abbildung 4 XML-Exportmodul 

 

                                              
6  Verschiedene XML DDI-Formate entstehen durch unterschiedliche Grade der Strukturierung. 

Obwohl die Document Type Definition (DTD) von DDI festlegt, welche Elemente Pflicht bzw. 
optional sind, ist die semantische Bedeutung mancher Elemente trotz umfangreicher Kommen-
tierung durch die DDI Alliance nicht eindeutig. 
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Das Nesstar-XML-Format (s. Abbildung 5) wird vom ZA benutzt, um die Daten 
und Metadaten zu einer Studie im ZACAT-Server anzubieten. Dazu müssen eine 
Reihe von Optionen festgelegt werden, die die Formatierung der Ausgabe steuern. 
Neben der Festlegung eines Verweises auf eine DTD-Datei (Document Type Defi-
nition, wird zur Validierung eines XML-Dokuments benötigt) oder eine Stylesheet-
Datei gehört dazu die inhaltliche Auswahl eines DDI-Elements für die Spezifika 
(Länder, Zeitperiode oder geographische Einheit), Auswahl einer Variablengruppe, 
die die Gewichtungsvariablen enthält, und die Behandlung von Zeilenumbrüchen 
und Sonderzeichen. Da im DSDM keine Metadaten auf Studienebene hinterlegt 
sind, kann wahlweise eine anderweitig erstellte XML-Studienbeschreibung mit der 
zu exportierenden Variablenbeschreibung zusammengeführt werden. Für spezielle 
Datenbanken, in denen zu Variablen mehrsprachige Dokumentationen vorhanden 
sind, können in der Exportdatei Javascript-Befehle erzeugt werden, die bei der Publika-
tion in ZACAT dem Benutzer die Anzeige von verschiedensprachigen Dokumenta-
tionen ermöglichen. Dies steht z.B. für den Studienbestand „Childhood, adolescence 
and becoming an adult“ (CAA) in deutscher und englischer Sprache oder für den 
European Value Survey 1999/2000 (EVS) für Englisch, Deutsch und Niederlän-
disch zur Verfügung. 

Während es bei der Publikation um die Information der Benutzer geht, ermöglicht 
das System auch die Speicherung der Dokumentation zum Zweck der Archivierung. 
Das Exportformat zur Langfristsicherung kann genutzt werden, um alle Informationen 
aus der Datenbank in einem plattform- und herstellerunabhängigen Format (XML) 
archivieren zu können. Damit kann die Dokumentation auch an Nutzer weiter-
gegeben werden, die den DSDM nicht verwenden, und sie steht in einem 
international unter den Archiven standardisierten Format zur Verfügung. Die Inhalte 
der Tabellen und Felder werden so abgelegt, dass sie bei einem Import in der glei-
chen Struktur wieder eingefügt werden können. Am Import des XML-Formats zur 
Langfristsicherung über ImexXml wird zur Zeit gearbeitet, damit eine langfristige 
Verfügbarkeit der Dokumentation für Pflege und Updates gewährleistet ist. 
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Abbildung 5 XML Export Format für die Publikation unter Nesstar im ZACAT 

 

Aus einer DSDM-Datenbank kann mit wenigen Ergänzungen eine CodebookExplorer 
Datenbank erzeugt werden. Dafür steht zur Zeit allerdings noch keine automatische 
Routine zur Verfügung. Mit dem ZA CodebookExplorer können Recherchen durch-
geführt und Analysen oder Reports erstellt werden, die wiederum in verschiedenen 
Export-Formaten wie Adobe PDF oder HTML ausgegeben werden können. 

7 Zusammenarbeit mit Primärforschern 

In der Regel verwenden Primärforscher bei der Erstellung von Fragebögen für Um-
fragen die verschiedensten Softwareprogramme, um die Frage- und Antworttexte 
elektronisch zu erfassen. Diese Formate sind wegen ihrer Vielfalt häufig nicht oder 
nur eingeschränkt für die Aufbereitung im Archiv verwendbar. Durch die Verände-
rungen bei der Bearbeitung des Datensatzes, etwa der Standardisierung oder Inte-
gration über Länder oder Wellen, gehen Informationen oft verloren. Daher müssen die 
beim Primärforscher erstellten Datensätze erneut dokumentiert werden, dann unter 
Rückgriff auf die Dokumentation der ursprünglichen Daten. Diese Arbeit wird 
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zunehmend auch von Primärforschern selbst geleistet und nicht erst bei der Doku-
mentation im ZA. Mithilfe des DSDM kann das ZA nun eine Software zur 
Verfügung stellen, mit der auch außerhalb des ZA die Dokumentation in einer Wei-
se erfolgen kann, die einerseits die Weitergabe der Dokumentation ans ZA und vom 
ZA an seine Nutzer erlaubt, andererseits auch die langfristige Sicherung der Doku-
mentation ermöglicht. Dabei werden die Erfordernisse der Standardisierung 
berücksichtigt. 

Im Rahmen des European Value Surveys 1999/2000 (http://www.europeanvalues.nl/) 
hat das ZA in Zusammenarbeit mit der Universität Tilburg begonnen, die Primär-
forscher um Unterstützung bei der Dokumentation der originalsprachlichen 
Fragebögen unter Verwendung des DSDM zu bitten. Das Ziel ist es, dem in engli-
scher Sprache über ZACAT und CodebookExplorer zur Verfügung gestellten 
Datensatz des EVS möglichst viele originalsprachliche Informationen zur Seite zu 
stellen. Damit können Forscher, die mit den Länderdatensätzen des EVS arbeiten, 
eine genauere Information zu Frage- und Antworttexten erhalten und die Überset-
zungen kontrollieren. Dies wiederum ermöglicht ihnen eine bessere Interpretation 
der Ergebnisse vor allem von ländervergleichenden Analysen. Für Deutschland und 
die Niederlande stehen die originalsprachlichen Fragetexte neben dem englischen 
Fragetext bereits in ZACAT zur Verfügung (s. Abbildung 6). 

Die Erstellung von Dokumentationen über verschiedene Wege hat zu der Notwen-
digkeit geführt, bestimmte Routinen zur Überarbeitung oder Zusammenführung von 
Dokumentationen zu erstellen. Diese sind im Zusatzprogramm DSDM-Tools zu-
sammengefasst. Hiermit können z.B. CodebookExplorer-Datenbanken, die nicht 
über DSDM produziert wurden, in DSDM-Datenbanken importiert werden um sie 
weiterzubearbeiten. Darüber hinaus können HTML-Sonderzeichen (zurück-)ersetzt 
werden, die bei der Umwandlung in MACA-XML-Dateien erzeugt werden mussten, 
um die XML-Spezifikation nicht zu verletzen. Auch gibt es eine generelle Zeichen-
ersetzung in Variablen- und Wertelabels zur Überarbeitung von unerwünschten 
Zeichen in SPSS-Metadaten. Damit diese auf SPSS-Datensätze angewendet werden 
kann, ist die Erzeugung eines SPSS-Setups auf Basis einer DSDM-Datenbank 
möglich. 

Bisher wird der ZA Dataset Documentation Manager intern, aber auch bereits in 
einer Reihe von Kooperationsprojekten zur Dokumentation von Umfragedaten ein-
gesetzt. Bei Interesse oder Fragen können weitere Auskünfte beim Autor 
(moeltgen@za.uni-koeln.de) eingeholt werden. 
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Abbildung 6 Publikation der Dokumentation des EVS 1999/2000 in ZACAT mit 

Frage in Englisch und Deutsch 

 

Literatur 

Luijkx, Ruud; Brislinger, Evelyn; Zenk-Möltgen, Wolfgang: European Values Study 1999/2000 – A Third 
Wave: Data, Documentation and Database on CD-ROM, in: ZA-Information Nr. 52, Mai 2003, S. 171-183. 

Mauer, Reiner: ZA Online Study Catalogue (ZACAT). New data discovery and distribution portal launched, 
in: ZA-Information Nr. 58, Mai 2006, S. 72-79. 

Reitzle, Matthias; Brislinger; Evelyn: Childhood, Adolescence and Becoming an Adult. Data - Documents - 
Databank on CD-ROM now Available in a Bilingual (German/English) Version. In: ZA-Information Nr. 57, 
November 2005, S. 132-139. 

Zenk-Möltgen, Wolfgang; Mochmann Ekkehard: Der Continuity Guide der deutschen Wahlforschung und 
der ZA CodebookExplorer, in: Klein, Markus et al. 2000, S. 596-614 

o.A.: Interoperabilität von Office-Anwendungen auf Basis von XML. Studie zur Verbesserungen der Interoperabi-
lität und den Einsatzmöglichkeiten von Office-Anwendungen auf der Basis von XML-Dateiformaten. 
Schriftenreihe der KBSt, Band 73, Juni 2005. 

o.A.: Memorandum zur Langzeitverfügbarkeit digitaler Informationen in Deutschland. NESTOR - Kompe-
tenznetzwerk Langzeitarchivierung, März 2006. 



ZA-Information 59  171 

 

Das Projekt MetaDater – Ergebnisse und Perspektiven 

von Uwe Jensen und Ekkehard Mochmann 

Adäquate Standards zur Beschreibung komplexer, international vergleichender Stu-
dien und effiziente Instrumente zum Management einer reichhaltigen europäischen 
Datenbasis sind für die Stärkung der sozialwissenschaftlichen Infrastruktur in Euro-
pa von zentraler Bedeutung. Der internationale Datenzugang und -austausch steigt 
seit den 90er Jahren stetig mit dem Internet und unterstützt damit eine bessere Integ-
ration der Europäischen Datenbasis. Die wachsende Datenbasis und die Bedürfnisse 
der komparativen Forschung erfordern zugleich Instrumente, mit der Aufbereitung 
und Dokumentation komplexer Datenstrukturen vereinfacht werden, um sie metho-
dischen Anforderungen anzupassen und über verteilte Zugänge für weitere 
Analysen zugänglich zu machen. Trotz vieler internationaler Standardisierungsbe-
mühungen (Dublin Core, DDI, ISO Standard, MetaNET) war bisher kein 
integriertes technisches System verfügbar, das es ermöglicht, Studien auf der Basis 
internationaler Standards zu dokumentieren, komplexe Metadaten effizient zu ver-
walten und in Form internetfähiger Produkte bereitzustellen. Dabei erwarten die 
Akteure heute zusätzlich, dass bei der Eingabe, Verwaltung und Ausgabe dieser 
Metadaten die einzelnen Phasen des Lebenszyklus einer Studie genauso berücksich-
tigt werden wie die Ansprüche der verschiedenen Produzenten von Daten und 
Metadaten. 

Vor diesem Hintergrund starteten acht europäische Datenarchive1 2003 das Projekt 
MetaDater, das im Frühjahr dieses Jahres beendet wurde. Das Projekt wurde im 
5. Rahmenprogramm - Schwerpunkt “Improving the Socio-economic Knowledge 
Base” Bereich “Data infrastructure” in der Laufzeit 01.2003 – 04.2006 durch die 
Europäische Kommission gefördert. Die Produktion und das Management von Me-
tadaten zur Dokumentation komparativer Studien standen dabei im Mittelpunkt des 

                                              
1  Partner im MetaDater Konsortium:  
 ZA  Zentralarchiv für empirische Sozialforschung (Koordinator) 
 DDA Danish Data Archive 
 EKKE National Centre for Social Research (Greece) 
 NIWI Netherlands Institute for Scientific Information Services 
 SSD  Swedish Social Science Data Service (SSD)  
 SIDOS Swiss Information and Data Archive Service for the Social Sciences 
 NSD Norwegian Social Science Data Services 
 UKDA UK Data Archive 
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Projektes. Das erste Projektziel galt der umfassenden, generischen Modellierung der 
Metadaten einfacher und komplexer Studien auf Grundlage eines relationalen Da-
tenbanksatzes zur Produktion und das Management von Metadaten. Im Laufe des 
Projektes wurden drei Datenmodelle entwickelt, dokumentiert und u. a. zur Unter-
stützung der Weiterentwicklung des DDI Standards (Data Documentation Initiative 
(www.ddialliance.org). veröffentlicht. Zur Entwicklung von Werkzeugen zur Pro-
duktion und zum Management von Metadaten als zweitem Ziel wurde ein tech-
nischer Prototyp mit 3-Schichtarchtektur, einer relationalen Datenbank und drei 
Nutzermodulen auf der Basis der Datenmodellierung entworfen und implementiert. 
Das System wurde am Ende des Projektes in einem ersten Nutzerworkshop getestet 
und evaluiert. Die wesentlichen Aspekte der Ergebnisse werden im Folgenden zu-
sammengefasst. Perspektiven und Erfordernisse für weitere Forschungen und 
technischer Investitionen in diesem Bereich werden am Ende des Artikels diskutiert.  

1 Datenmodellierung - Metadaten zu einfachen und komplexen Umfragen 

Wesentlich Ziel eines genuinen und umfassenden Datenmodells für komparative 
Studien war, die allgemeinen Objekte und Prozesses im Rahmen des Lebenszyklus 
komplexer, komparativer Studien darzustellen (vgl. http://iassistblog.org/?p=26). 
Dazu waren die aktuell benutzten Werkzeuge zur Studiendokumentation, Datenmo-
delle sowie Forschungskonzepte zu berücksichtigen. Weiterhin mussten sowohl 
aktuelle DDI Standards in das Datenmodell integriert werden als auch erweiterte 
Standards zur Dokumentation komparativer Studien entwickelt werden. Gleichzei-
tig diente dieses Vorgehen der Vorbereitung des relationalen Datenmodells, das mit 
dem technischen System zu implementieren war.  

Das erste Produkt des Projektes, “The Conceptual Metadata Model - Entity relation-
ship Schema Report“, beschreibt die Ergebnisse der Analyse grundlegender Anfor-
derungen eines Metadaten Management Systems, für den entsprechenden Bereich 
von Umfragen. Als Ausgangspunkt wurden die Ergebnisse einer Nutzer-analyse mit 
Bezug auf gemeinsame und unterschiedliche Bedürfnisse der potentiellen Nutzer-
gruppen (Datenproduzenten, Datenanbieter) herangezogen. Im Mittelpunkt des 
Metadatenmodells stehen die wesentlichen Objekte, Strukturen und deren Relation 
die mit Hilfe eines “behavioural model“ abgebildet werden. Die folgenden Objekte, 
gruppiert in fünf Kategorien, sind dabei von zentraler Bedeutung:  
1. Projekt, Studie, Datensatz, Fragenbogen, (Daten-) Dateien und Publikationen 

stellen die wesentlichen Dokumentationsobjekte dar und umfassen unter-
schiedliche Typen von Metadaten. Definitorische Metadaten beschreiben die 
grundlegenden Datenschemata und die Methodologie mit der eine Studie aus-
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geführt wurde. Operationale Metadaten betreffen die Details der wissenschaft-
lichen Vorgehensweisen, welche die unterschiedlichen Abschnitte des Lebens-
zyklus einer Studie vom Projekt und Studiendesign bis hin zur Datenanalyse 
und deren Resultate betreffen. Publikationen stellen Metadaten bereit, insbe-
sondere solche, mit denen der Kontext beschrieben wird, in dem eine Studie 
ausgeführt wurde. 

2. Fragen und Variablen sind die Entitäten, die jene Elemente der definitorischen 
Metadaten repräsentieren, die mit dem Entwurf einer Studie als Datenschema 
und korrespondierenden Fragenbogen entwickelt werden.  

3. Fragebogenabschnitte, Werteangaben, Wortlaute, Anmerkungen und weitere 
Entitäten stellen Objekte dar, die von anderen Objekten abhängig sind und 
nicht autonom benutzt werden können.  

4. Nutzer, Nutzerzugang, Zugangsrechte, Kontakte etc. beschreiben administrative 
Eigenschaften spezifischer Dokumentationsobjekte oder betreffen das System 
insgesamt.  

5. Institutionen, Verantwortliche, Klassifikationsterme, Schlüsselwörter etc. be-
schreiben weitere Objekte, die mit einem Metadatensystem benutzt werden. 
Die beiden letzten Gruppen von Entitäten bestehen u. a. aus administrativen 
Metadaten während andere Informationen zum Typ klassifizierender Metada-
ten gehören. 

Mit Hilfe des Entity-Relationship-Diagramms und einer umfangreichen Beschrei-
bung (Data dictionary) werden die Relationen und Attribute von ungefähr sechzig 
Tabellen und ca. vierhundert Tabellenfelder dieses Datenmodells dokumentiert. Das 
konzeptuelle Datenmodell stellt das Fundament bereit, um das Design des techni-
schen Systems vorzubereiten, den Funktionsumfang der Anwendungen zu skiz-
zieren und das relationale Datenmodell auf verschiedenen Datenbanksystemen zu 
implementieren.  

Weitere Datenkonzepte wurden in der zweiten Hälfte des Projektes entwickelt, um 
die Anforderungen an ein Metadatenmodell zu erfassen, mit dem länderverglei-
chende Studien oder Längsschnittstudien beschrieben werden können. Die Ergeb-
nisse werden mit den folgenden Datenmodellen beschrieben.  

Mit dem Konzept “Handling Repeated Cross-national Surveys“ stellt das Projekt 
eine erweiterte konzeptuelle Analyse zur Verfügung, die sich auf Kernkonzepte und 
die wichtigsten Produktionslinien zum Management von Metadaten aus komplexen 
Studien und Datensätzen konzentriert. Das Konzept berücksichtigt insbesondere die 
relevanten Aspekte der Arbeitsorganisation in solchen Projekten. Mit Verweis auf 
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Projekte wie ISSP, Eurobarometer und European Social Survey wird ein generi-
sches Konzept angestrebt, das für unterschiedliche Organisationsformen anwendbar 
ist. Gleichzeitig soll damit gezeigt werden, welche Wege in gegenwärtigen Arbeits-
abläufen möglich sind oder wie neue Wege in Zukunft beschritten werden können.  

Bei der Beschreibung grundlegender Strukturen und Relationen beim Management 
international vergleichender Studien und Zeitreihen wird zunächst den Relationen 
zwischen dem einzelnen Datensatz (Land; Welle) und den integrierten/kumulierten 
Datensätzen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Eine der bedeutsamsten Heraus-
forderung liegt hier in der adäquaten Modellierung der komplexen Referenzen 
zwischen verwandten Dokumentationselementen auf Studien-, Fragen- und Vari-
ablenebene. Dies erlaubt die Dokumentation auf einer hohen, integrierenden Ebene, 
die durch Automatismen erzeugt werden kann, indem die einzelnen Informationsbe-
standteile aus den jeweiligen Länderdatensätzen oder Wellen zusammengestellt 
werden können. Einmal erfasste und konstant bleibende Informationen können so-
mit ’by reference’ wiederbenutzt und präsentiert werden.  

Zur Erleichterung der Kommunikation über diese entwickelten Datenkonzepte und 
Strukturen wird ein Standardvokabular bereitgestellt. Die Definitionen betreffen 
insbesondere die Fragen/Variablen-Beziehung sowie die verschiedenen Typen von 
Datensätzen (raum- oder zeitgebunden) bis hin zu ihren komplexesten Formen, in 
denen die Raum- und Zeitdimension integriert ist. 

Basierend auf der Menge zusammengehöriger Studien und Datensätze wird in ei-
nem zweiten Schritt die Konstruktion aller Metadaten beschrieben, die von der 
Studie bis hin zu den einzelnen Daten/Metadaten der Fragen/Variablen-Relation 
reichen. Die Herausforderung in dieser Hinsicht liegt in der Festlegung, Fragen und 
die dazugehörige Variablenstruktur in einem Schritt zu definieren. Dies beruht auf 
der Annahme, dass jeder Fragentyp eine bestimmte Variablenstruktur impliziert. 
Gestützt auf das Metadaten-Management-Model wird dem Prozess der Harmonisie-
rung von Variablen ein besonderer Abschnitt gewidmet. Diese Blickrichtung wird 
bezüglich der Integration und Harmonisierung von Daten aus unterschiedlichen (eigen-
ständigen) Umfrageprogrammen weiter vertieft. 

Um die vielfältigen Beziehungen komplexer komparativer Studien zu erfassen, be-
schreibt das Konzept abschließend ein Mehrebenen-Konzept auf Studienebene. 
Verglichen mit der DDI Version 2, die den klassischen Fall einer einfachen Quer-
schnittsuntersuchung abdeckt (eine Studie mit einem Datensatz), besteht eine 
komparative Studie aus mehreren Datensätzen, deren Komplexität z. B. mit jeder 
Replikation weiter wächst. Übergreifend berücksichtigt dieses Datenmodell die En-
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tität “Projekt“ als geeignetes Objekt, um die grundlegenden Konzepte eines Umfra-
geprogramms jenseits einer einzelnen Studie zu dokumentieren. Die konzeptuellen 
Überlegungen geben schließlich einen Ausblick auf die Möglichkeiten, wie solche 
mehrdimensionalen Metadaten publiziert werden könnten. Dem Forscher wird es 
damit möglich, Produkte komparativer Studien unter verschiedenen Aspekten zu 
erschließen. Zum Beispiel können damit sowohl nationale Varianten der Daten 
einer Studie als auch eine über mehrere Länder integrierte Form online erschlossen 
werden. 

Insgesamt zeigt das Konzept, wie die Komplexität der Beziehungen von Projekt zu 
Studien und zu Datensätzen modelliert werden kann, um sie mit einem relationalen 
Datenbanksystem zu verwalten. Die Textdarstellung des Konzeptes wird ergänzt 
durch Diagramme und deren schrittweise Konstruktion, um den Prozess der Daten-
modellierung weiter zu explizieren.  

Dieses Datenkonzept wurde im September 2005 als formaler Vorschlag bei der 
DDI-Alliance im Rahmen der Entwicklung eines neuen DDI Standards (Version 3) 
eingereicht. 

Das Konzept "A Typology of Questions and the Related Data Model" vertieft die 
Analyse und Modellierung der Fragen/Variablen-Relationen. Fragen werden zur 
Erhebung der Daten definiert und sie sind Teil der Metadaten auf die der Nutzer 
zugreifen will. Fragen werden wahrscheinlich auch in späteren Studien wiederbe-
nutzt. Damit ist eine anspruchsvolle Anforderung verbunden, die Informationen 
über die Fragen und deren Strukturen während des ganzen Prozesses der Datendefi-
nition, -erhebung, -aufbereitung, -publikation und -analyse zu sichern. Gleichzeitig 
wird der Anspruch erfüllt, den gesamten Lebenszyklus der Daten bei der Modellie-
rung der Metadaten zu berücksichtigen. Die vorgelegte Fragentypologie orientiert 
sich weiterhin an der Struktur der Frage und nicht an der Form der Fragenpräsenta-
tion, um zu allgemein gültigen Typen zu gelangen. Um die Fragen- und Variablen- 
Relationen zu verallgemeinern, werden zwei strukturelle Aspekte im Zusammen-
hang betrachtet: die Struktur der Fragen-Variablen-Beziehung sowie der Typ von 
Daten, der damit generiert wird. Dieser Ansatz erlaubt es u. a., die getrennte Be-
handlung von Daten und Fragen als integriertes Question-Variable-Objekt im 
Rahmen der Softwareentwicklung zu entwerfen. 

Der Charakter und die Eigenschaften der verschiedenen Typen werden systematisch 
hinsichtlich verschiedener Dimensionen im Detail untersucht, um generellere Re-
geln der Typisierung zu finden. Es zeigt sich, in welcher Hinsicht sich die 
verschiedenen Fragetypen in einer Reihe funktionaler Aspekte unterscheiden. Als 
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erstes betrifft dies die einfache Frage und die Mehrebenenfrage. Zweitens wird das 
Datenformat, die Behandlung von missing values, die Fragenführung und das Fil-
tern der Daten berücksichtigt. Drittens werden strukturelle Ergänzungen ein-
bezogen, um die Konsistenz der Datenstrukturen zu gewährleisten. Dies betrifft 
auch Prozesse, die automatisierbar sein sollten, um die Entwicklung neuer Fragen 
zu unterstützen. Weitere systematisch berücksichtigte Aspekte funktionaler Art 
betreffen das Layout von Fragentypen, die in unterschiedlichen Medien als Frage-
bogen angeboten werden (z. B. Papier; Monitor, Codebuch). Das vorliegende 
Konzept deckt die Fragentypen ab, die überwiegend in komparativen Studien einge-
setzt werden, und setzt dabei Datentypen eindeutig in Beziehung zu den einzelnen 
Fragentypen. Auf Grundlage dieser einheitlichen Fragentypologie wurde das relati-
onale Datenmodell "Storage of Complex Questions and their Variables" entwickelt 
und stellte gleichzeitig die konzeptuelle Grundlage zur Entwicklung des Moduls 
Q/V-Editor (Fragen-Variablen-Editor) dar.  

2 Drei-Schichtarchitektur und Nutzeranwendungen 

Ausgehend von der Nutzeranalyse und der Datenmodellierung entwickelte das Pro-
jekt einen technischen Prototyp auf Basis einer 3-Schichtarchitektur. Auf der 
Datenbankebene wurde das relationale Datenmodell unter Oracle bzw. MySQL 
implementiert. Der Applicationserver (Jboss; Hibernate Framework) vermittelt mit 
Hilfe von Enterprise JavaBeans den Austausch der Informationen zwischen Daten-
bank und den Nutzeroberflächen der Module PSD und Q/V. Die Routinen zum 
Import und Export von Metadaten kommunizieren im vorliegenden System noch 
direkt mit der Datenbank. Alle Anwendungen sind in Java programmiert.  

2.1 Das PSD Modul: Projekt-Study-Dataset-Editor 

Dieses Werkzeug wurde zur strukturierten Erfassung der Metadaten der drei Objek-
te Projekt, Studie und Datensatz entwickelt. Die Studienbeschreibung wird in drei 
Teile gegliedert, um die nicht-redundante Dokumentation komplexer Relationen 
von Projekten, Studien und Datensätzen zu ermöglichen.  

Das Element Projekt ermöglicht die Dokumentation von generellen Zielen, Akteu-
ren, Förderkriterien usw. unter denen ein Umfrageprogramm geplant oder durch-
geführt wird. Mit dem Projekt können dann im Verlauf der Dokumentation eine 
oder mehrere Studien verknüpft werden. Jede Studie kann wiederum mit einem oder 
mehreren Datensätzen verknüpft werden. Damit ist es zurzeit möglich, die Länder-
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daten und die integrierten Daten als jeweilige Einzeldatensätze einer Studie zu be-
handeln.  

Die Benutzung und Verwaltung der drei Objekte wird mit Hilfe einer flexiblen 
Baumstruktur und weiteren Funktionen ermöglicht, wie Abbildung 1 zeigt.  

Abbildung 1 Funktionen und Baumstruktur des PSD Editors 

 

Insgesamt stellt der PSD-Editor in der verfügbaren Beta Version zwanzig Nutzer-
oberflächen bereit, mit denen hauptsächlich Metadaten zum Bereich Studien-
beschreibung des DDI Standards Version 2.1 und zusätzliche vom Projekt definierte 
Parameter erfasst werden können. 
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2.2 Das Q/V-Modul: der Question-Variable Editor 

Die Fragen-Variablen-Relation umfasst den bedeutsamen Bereich von Metadaten, 
der mit dem Erhebungsinstrument und den erhobenen Daten verbunden ist. Der 
Q/V-Editor ist in der vorliegenden Alpha-Version ein Werkzeug, mit dem die Fra-
gen und die dazugehörigen Variablen als “Design Metadata“ auf Grundlage des 
Basisfragebogens erfasst werden können. Die spezifische Funktionalität liegt darin, 
dass dem Fragentyp entsprechende Oberflächen angeboten werden. Mit der Angabe 
weiterer Parameter zur Fragenstruktur z. B. der Anzahl von Items die mit der 
Hauptfrage verbunden sind, wird automatisch auch die entsprechende Variablen-
struktur mit den notwendigen Dokumentationsfeldern unter einer Nutzeroberfläche 
erzeugt. Die Abbildung 2 zeigt prototypisch wesentliche Funktionsbereiche der 
zentralen Q/V-Komponente.  

Abbildung 2 Beispiel EB 49 - Q12 - Typ: Single response on question with items 

 

Über die linke Hauptspalte (Navigation) erfolgt die Auswahl des Fragentyps (z. B. 
Single resp. Items). Mit der Wahl eines Fragentyps werden die Felder für weitere 
notwendige Strukturangaben angeboten (im Beispiel u. a. Question name (Q.12), 
Code des ersten und letzten Items (a/j); Anzahl Antwortkategorien (2) etc.). Anhand 
dieser Angaben wird die Struktur der benötigten Felder in der mittleren (Question) 
und rechten Hauptspalte (Variable) erzeugt. In der mittleren Spalte werden die Ele-
mente der Hauptfrage in der Tabelle Question, z. B. Fragenname (Q.12), Wortlaut 
der Frage (In order to get ...) und die Elemente je Item in der Tabelle Item erfasst, 
z. B. Name (v12_a) und Text (Call a specially). Die rechte Spalte (Variable) ent-
hält die Tabellen zur Definition der dazugehörigen Variable(n) u. a. Var-Name; 
Var-Label. Die Felder zur Erfassung der Antwortenkategorien bzw. der Missing 
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Values sind über die entsprechenden Reiter verfügbar. Mit dieser Q/V-Kernkompo-
nente können die Fragentypen bearbeitet werden, welche den größten Teil der 
Fragen repräsentieren, die üblicherweise in den Umfragen benutzt werden:  
 Fragen mit Einfachantwort,  
 Frage mit Items (eine Antwort möglich), 
 Frage mit Items (mehrere Antworten möglich). 

2.3 Import/Export Routinen 

Ein Set dieser Routinen erlaubt den Austausch zwischen einzelnen MetaDater Sys-
temen auf der Basis von XML Dateien. Mit einem zweiten Set wird demonstriert, 
wie mit dem System erfasste Metadaten gemäß DDI Standard 2.1 exportiert und in 
andere Systeme importieren werden, um Metadaten mit DDI kompatiblen XML 
Dateien zwischen unterschiedlichen Systemen auszutauschen und für den öffentli-
chen Zugang zu publizieren wie z. B. über die Nesstar -Suite. 

Abbildung 3 Export von Metadaten auf Studienebene 

 

3 Ergebnisse und Perspektiven 

Die Module wurden am Ende des Projektes in einem zweitägigem Nutzerworkshop 
Archivexperten vorgestellt. Die Ergebnisse der durchgeführten Tests zeigen die 
Notwendigkeit einiger Anpassungen an das Nutzerverhalten, insgesamt fanden die 
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Module PSD und Q/V positive Resonanz. Es wurde insbesondere begrüßt, dass um-
fangreiche Information zu einem Projekt sowie den dazugehörigen Studien bzw. 
Datensätzen unter einer einheitlichen Oberfläche des PSD-Editors erfasst und im 
Weiteren als XML Datei mit anderen Systemen ausgetauscht und publiziert werden 
können. Der Q/V-Editor wurde als komplexes Expertentool beurteilt, das vielfältige 
Potentiale enthält, die durch weitere Entwicklungen der Funktionen und Kompo-
nenten nutzbar gemacht werden sollten. 

Das Konzept, einen relationalen Datenbankansatz zum Management von Metadaten 
zu nutzen, wurde als eine der wesentlichen technischen Voraussetzungen diskutiert, 
um die Komplexität der Metadaten komparativer Studien in Zukunft effizient erfas-
sen, verwalten und publizieren zu können. Vor diesem Hintergrund wurde das 
Projekt als positiver Beitrag zu den laufenden technischen und konzeptuellen Infra-
strukturentwicklungen im europäischen Rahmen betrachtet. In diesem Szenario 
bieten die Datenmodelle des Projektes eine Reihe von Anhaltspunkten für weitere 
Entwicklungen mit dem Ziel, die an internationalen Standards orientierte Dokumen-
tation sowie die Bereitstellung komparativer Studien durch innovative technische 
Lösungen zu fördern.  

Um diese Entwicklungsperspektiven zu unterstützen, wurden die drei Datenmodelle 
bereits 2005 mit unterschiedlichen Perspektiven auf der IFDO/IASSIST-Konferenz 
in Edinburgh und dem ersten internationalen e-Social Science-Kongress in Man-
chester präsentiert. Im Besonderen und als Beitrag zur Diskussion und Unter-
stützung der Entwicklung eines neuen DDI Standards wurden die Konzepte der 
DDI-Alliance zur Verfügung gestellt. Die neue DDI Version 3 nutzt modulare Prin-
zipien und XML-basierte Techniken (Schemata), die es dann ermöglichen auch 
komplexe Strukturen von Metadaten aus komparativen Studien zu dokumentieren 
(vgl. dazu www.icpsr.umich.edu/DDI/committee-info/Concept-Model-WD.pdf). 
Der neue Entwurf wird zurzeit intern in den DDI-Expertengruppen evaluiert und 
voraussichtlich Anfang 2007 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit dem neuen 
Standard stellt sich gleichzeitig die Herausforderung, technische Lösungen zu ent-
wickeln, mit denen diese komplexen Metadaten unter Berücksichtigung des XML 
Formats erfasst, verwaltet, publiziert und erschließbar gemacht werden. 

Um weitere technische Entwicklungen in diesem Bereich zu fördern, werden die 
Datenmodelle als Public-Domain-Dokument über die Website des MetaDater-
Projekts interessierten Projekten auf Grundlage der üblichen Zitier- und Nutzungs-
regeln zur Verfügung gestellt. Projektinformationen und weitere Verweise finden 
Sie auf Website des Projekts MetaDater unter www.metadater.org.  
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36th ZA Spring Seminar: “Topics in Advanced 

Categorical Data Analysis (CDA)”  

February 26 – March 16, 2007 in Cologne 

The Spring Seminar is a training course for social scientists interested in advanced 
techniques of data analysis and in the application of these techniques to data. The 
Seminar comprises lectures, exercises and practical work using personal computers. 
While in the lectures the logic of models and the corresponding analysis strategies 
will be explained, during the exercises and in the practical work the participants are 
given the opportunity to apply these methods to data. As in the past Spring Semi-
nars, the focus will be on teaching multivariate analysis techniques. In 2007 the 
general topic will be ‘Advanced Categorical Data Analysis (CDA)’. In addition to 
the lectures, the participants will be provided with information about functions and 
services of the Zentralarchiv which is the German data archive for survey data.  

The seminar covers three modules of one week each, to some extent based upon one 
another. The courses can be booked either separately or as a block: Latent Class 
Analysis for Cross-Sectional and Longitudinal Data; Extending the Latent Class 
Model: Latent Class, Log-Linear and Logit Models; Causal Modelling with and 
without Latent Variables. The courses and the presenters are: 

Professor Linda M. Collins, Penn State University, USA 
Dr. Stephanie T. Lanza, Penn State University, USA 

Latent Class Analysis for Cross-Sectional and Longitudinal Data 
February 26 – March 2, 2007 

Professor Allan McCutcheon, University of Nebraska, USA 

Extending the Latent Class Model: Latent Class, Log-Linear and Logit Models 
March 5-9, 2007 

Professor Jacques A. Hagenaars, Tilburg University, the Netherlands 
Dr. Ruud Luijkx, Tilburg University, the Netherlands 

Causal Modelling with and without Latent Variables 
March 12-16, 2007 
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1st week: Latent Class Analysis for Cross-Sectional and Longitudinal Data  

February 26 – March 2, 2007 

Prof. Dr. Linda M. Collins, The Methodology Center and Department of Hu-
man Development and Family Studies, Penn State University 

Dr. Stephanie T. Lanza, Ph.D., The Methodology Center, Penn State University 

Latent class theory is conceptually similar to factor analysis. However, in latent 
class theory, latent variables are categorical, and individuals are sorted into mutu-
ally exclusive and exhaustive latent classes based on a set of item responses. Latent 
class analysis identifies latent classes in data and estimates their prevalence, while 
simultaneously adjusting for measurement error. For example, based on responses 
to a depression inventory, Lanza, Flaherty, and Collins (2003) identified the fol-
lowing latent classes: Not Depressed, Feels Sad, Feels Disliked, Feels both Sad and 
Disliked, and Full Depression. Latent class models can be used to estimate change 
among latent classes over time in longitudinal data, multiple-groups analyses can be 
performed, and covariates can be introduced to predict latent class membership and 
changes in latent class membership. 

This workshop will begin with an entry-level introduction to latent class models. 
Participants will first learn how to fit and compare basic latent class models. Next 
they will learn how to expand the model to conduct a multiple-groups latent class 
analysis, and to introduce covariates into a model that predict latent class member-
ship. We will then move to longitudinal data and to models in which latent class 
membership can change over time. Some models of this type can be fit using stan-
dard latent class analysis.  Others can be fit using a variation called latent transition 
analysis, in which a latent transition probability matrix is estimated. The latent tran-
sition probability matrix expresses how change between latent classes occurs across 
pairs of times. Participants will learn how to fit and compare alternative models of 
change, and how to include grouping variables and covariates in latent transition 
analysis. 

The goal of the workshop is to help participants gain the background and skills to 
be able to address interesting research questions in their data using latent class and 
latent transition analysis. A conceptual approach will be taken, with emphasis 
placed on the correspondence between research questions and appropriate models, 
and on practical aspects of data analysis, particularly analysis of longitudinal data.  
Ample time will be devoted to discussion in order to relate concepts of these models 
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to the interests of the workshop participants. Data sets and laboratory exercises will 
be provided by the presenters, and participants are encouraged to bring their own 
data for use in the laboratory sessions as well.  Individual attention will be provided 
during the laboratory sessions to help participants to fit models of interest to them in 
their data and to interpret the results.  

The software used during this workshop will be two downloadable add-on proce-
dures for SAS Version 9: PROC LCA (for latent class analysis) and PROC LTA 
(for latent transition analysis). Participants may bring data formatted for SAS or 
SPSS, and may use either package to conduct preliminary analyses. Software will 
be provided for translating SPSS analysis data sets into SAS format in order to run 
the procedures. Workshop participants should have a basic familiarity with contin-
gency tables, logistic regression, and factor analysis. No prior background in latent 
class analysis is required. 

READING LIST 

Chung, H.; Park, Y. and Lanza, S.T. (2005). Latent transition analysis with covariates: Pubertal timing and 
substance use behaviours in adolescent females. Statistics in Medicine, 24, 2895-2910. 

Guo, J.; Collins, L.M.; Hill, K.G. and Hawkins, J.D. (2000). Developmental pathways to alcohol abuse and 
dependence in young adulthood. Journal of Studies on Alcohol, 61, 799-808. 

Lanza, S.T. and Collins, L.M.  (2002). Pubertal timing and the stages of substance use in females during 
early adolescence. Prevention Science, 3, 69-82. 

Lanza, S.T., and Collins, L.M. (2006). A mixture model of discontinuous development in heavy drinking 
from ages 18 to 30: The role of college enrolment. Journal of Studies on Alcohol, 67, 552-561. 

Lanza, S.T.; Collins, L.M.; Lemmon, D. and Schafer, J.L. (under review). PROC LCA: A SAS procedure 
for latent class analysis.  Structural Equation Modelling. 

Lanza, S.T.; Flaherty, B.P. and Collins, L.M. (2003). Latent class and latent transition analysis. Schinka, 
J.A. and Velicer, W.F.  (Eds.), Handbook of Psychology: Vol. 2. Research Methods in Psychology (pp. 663-
685). Hoboken, NJ: Wiley. 

 
2nd week: Extending the Latent Class Model: Latent Class, Log-Linear and 
Logit Models   

March 5-9, 2007 

Prof. Dr. Allan L. McCutcheon, Gallup Research Center, Survey Research and 
Methodology and Statistics, University of Nebraska-Lincoln 

Latent class models can be parameterized as either probability or loglinear/logit 
models. While this symmetry has long been recognized (see e.g., Haberman 1979, 
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esp. Chapter 10, pgs. 541-569), much of the early work developing the latent class 
model focused on the probabilistic parameterization. Several recent developments, 
and software packages, incorporate the loglinear/logit parameterization as their fo-
cus. 

This workshop will build on the ideas of the first week’s introduction to latent class 
models, focusing on the logic and interpretation of LCM parameters in their loglin-
ear/logistic form. Next, participants will learn how restrictions can be imposed on 
model parameters and how these restrictions can be used and interpreted in multi-
sample research (e.g., cross-national research, trend analysis). Using the introduc-
tion to multi-sample LCMs, participants will be briefly introduced into how these 
models can be extended to include additional causal variables. Finally, participants 
will be briefly introduced to multilevel latent class models for data in which one or 
more levels of the data are nested. 

The goal of the workshop is to help participants expand the range of topics for 
which they can apply latent class analysis in their research. A conceptual approach 
will be taken, with emphasis placed on the correspondence between research ques-
tions and appropriate models, and on practical aspects of data analysis, particularly 
analysis of cross-national and trend (i.e., repeated cross-sections) data. The pre-
senter will provide laboratory exercises, though participants are encouraged to bring 
their own data for use in the laboratory sessions. 

The software used during this workshop will include LEM, Mplus, and Latent Gold.  
Introductions to latent class analysis using each of these programs will be included 
in the laboratory sessions. Workshop participants should have a basic familiarity 
with contingency tables, logistic regression, and factor analysis. The background in 
latent class analysis provided in the first week session is strongly recommended. 

Reference 

Haberman, S. J. (1979) Analysis of Qualitative Data, Volume 2.  New York: Academic Press. 

READING LIST 

McCutcheon, A.L. (2002) "Basic Concepts and Procedures in Single and Multiple Group Latent Class 
Analysis." In Hagenaars, J.A. and McCutcheon, A.L. (eds.) Applied Latent Class Analysis. New York: 
Cambridge University Press.  Pgs. 56-88. 

McCutcheon, A.L. and Mills, C. (1998) "Modeling Categorical Data," in Scarbrough, E. and Tannenbaum, 
E. (eds.) Research Strategies in the Social Sciences. Oxford University Press.  Pgs. 71-94. 
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McCutcheon, A.L. and Hagenaars, J.A. (1997) “Simultaneous Latent Class Models for Comparative Social 
Research,” in Langeheine, R. and Rost, J. (eds) Applications of Latent Trait and Latent Class Models. Wax-
mann. Pgs. 266-277. 

McCutcheon, A.L. (1996) “Multiple Group Association Models with Latent Variables: An Analysis of Secu-
lar Trends in Abortion Attitudes, 1972-1988,” in Raftery, A. (ed) Sociological Methodology, 1996. Pgs. 79-
111. 

Vermunt, J.K. (2003) “Multilevel Latent Class Models“, in Stolzenber, R.M. (ed.): Sociological Methodology, 
2003. Pgs. 213-239. 

 
3rd week: Causal Modelling with and without Latent Variables   

March 12-16, 2007 

Prof. Dr. Jacques Hagenaars, Faculty of Social and Behavioural Sciences 
Methodology and Statistics, Tilburg University 

Dr. Ruud Luijkx, Faculty of Social and Behavioural Sciences Social Cultural 
Sciences, Tilburg University 

Latent Class Analysis (LCA) has originally been developed by Paul Lazarsfeld as a 
measurement (latent structure) model. Due to the fundamental work of Goodman 
and Haberman and additional contributions of many others (including three week 
Spring Seminar teachers), the application field of LCA has been extended enor-
mously. In the third week of the seminar, applications and uses of several of the 
most important extensions will be discussed. 

The investigation of causal relationships by means of causal models (Structural 
Equation Models – SEM) is an important part of social science research. The ex-
tended LCA can be used as a SEM for categorical (nominal, ordinal, interval level) 
data in much the same vein as LISREL, AMOS, etc. It will be discussed how to set 
up causal models for categorical data, also comparing the differences and common-
alities between standard SEM and LCA. Graphical models provide the common 
ground as will a short discussion of the nature of causality. 

This SEM version of LCA can be used to investigate the nature of many missing 
data and selection problems and correct for them. Examples are selfselection, non-
response, verification bias, and noncompliance bias. Also item bias in cross-cultural 
and group comparisons can be fruitfully investigated and corrected by means of 
LCA. 

LCA has also proven to be very useful for the analysis of change over time in cate-
gorical characteristics, especially regarding the disentanglement of the observed 
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changes into true, real change and random change. A lot of seemingly systematic 
patterns of observed change might be explained by and just result from (measure-
ment) error and random phenomena, such as ‘mood’. 

Finally, LCA is a mixture model where the population can be divided into several 
‘unobserved’ distinct groups. It is then possible to investigate whether analysis re-
sults, such as from regression analysis or factor analysis, or loglinear models are the 
same in all ‘unobserved’ groups. In this way, unobserved heterogeneity can be 
taken into account. Standard random effects models (multi-level models) are essen-
tially ‘mixtures’ based on a continuous variable. LCA provides an often to be 
preferred categorical alternative for continuous random effects. A nice example is 
provided by Vermunt’s multi-level latent class analysis.  

In the afternoon sessions, the contents of the morning lectures will be applied to real 
world data, using the programs LEM or Latent Gold or Mplus. Own data sets and 
problems that are relevant for this course can be used but must be submitted several 
weeks ahead to make preparation for everybody possible (when possible!). 

READING LIST 

Hagenaars, Jacques A. and McCutcheon, Allan (Eds.) (2002), Applied Latent Class Analysis. New York: 
Cambridge University Press 

(Extensions of this reading list will be provided during the courses) 
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Timetable of the 1st week: Latent Class Analysis for Cross-Sectional and  
Longitudinal Data  

Prof. Dr. Linda Collins and Dr. Stephanie T. Lanza, Penn State University, USA) 

 

 Monday 
26-02-2007 

Tuesday  
27-02-2007 

Wednesday  
28-02-2007 

Thursday  
01-03-2007 

Friday 
02-03-2007 

9.
00

 –
 1

2.
30

 

• Introduction to 
latent class  
analysis (LCA) 

 

• Model 
specification for 
LCA 

 

• Measurement    
invariance for     
multiple-groups     
models 

  

• Model  
identification 

 

•  Starting values 

 

• Model 
specification 
for latent class 
regression (LCA 
with covariates) 

 

• Interpretation of 
model parameters 

 

• Parameter 
restrictions in the 
measurement 
model 

 

• Introduction to 
latent transition 
analysis (LTA) 

 

• Model specifica-
tion for LTA 

 

• Measurement 
invariance over 
time 

• Multiple-groups 
LTA 

 

• LTA with 
covariates 

 

•  Advanced topics 

 

• Open discussion 
of latent class 
and latent 
transition 
analysis in work  
of attendees 

 

 

 

 

 

Break 

15
.0

0 
– 

18
.0

0 

PC Pool 

• Brief SAS 
tutorial 

• PROC LCA demo 

• Fitting a latent 
class model 

• Multiple groups 
in LCA 

• Restricting 
measurement 
parameters 
across groups 

 

PC Pool 

• Adding covariates 
to a latent class 
model 

 

PC Pool 

• PROC LTA demo 

• Parameter 
restrictions 

• Hypothesis testing 

 

PC Pool 

• Multiple-groups LTA 

• Specifying an LTA 
model with covari-
ates 

 

   
18

.0
0 Come together Party 

Reception 

 Joint dinner at a 
Restaurant 
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Timetable of the 2nd week: Extending the Latent Class Model: Latent Class,  
Log-Linear and Logit Models.   

Prof. Dr. Allan L. McCutcheon, University of Nebraska-Lincoln, USA) 

 

 Monday 
05-03-2007 

Tuesday  
06-03-2007 

Wednesday  
07-03-2007 

Thursday  
08-03-2007 

Friday 
09-03-2007 

9.
00

 –
 1

2.
30

 

• Introduction to 
loglinear models 

 

• Logit models and 
loglinear models 

 

• Measurement 
invariance for 
multiple-groups 
models 

 

• Latent class 
models as logit 
models 

 

• Model 
restrictions 

 

• Interpretation of  
model 
parameters 

 

• Multi-group LCMs  

 

• Across-group 
restrictions on 
the LCM 

 

• Model  
specification 
and parameter 
interpretation 

 

• Introduction to 
causal models 
with categorical 
latent variables 

 

• Application of 
LCMs to trend 
analysis 

 
 

• Introduction to 
multi-level LCMs 

 

• Open discussion 
of developments 
in latent class 
models and 
possible 
applications in 
work of 
attendees 

 

 

Break 

15
.0

0 
– 

18
.0

0 

PC Pool 

• Brief LEM and 
Mplus tutorials 
and demos 

• Fitting loglinear 
and logit models 
with LEM and 
Mplus 

 

 
 
 

 

PC Pool 

• Estimatin 
LCMs as logit 
models in LEM 
and Mplus 

• Parameter 
restrictions 

 

• Brief introduction 
to Latent Gold 
with tutorial and 
demo 

 

PC Pool 

• Multi-group 
models with 
LEM, Mplus 
and Latent Gold 

 

• Hypothesis 
 testing 

 

PC Pool 

• Latent Class 
regression models  

 

• Specifying 
LCMs with  
covariates 

 

   
18

.0
0 Come together Party 

Reception 

 Joint dinner at a 
Restaurant 
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Timetable of the 3rd week: Causal Modelling with and without Latent  
Variables.   

Prof. Jacques Hagenaars and Dr. Ruud Luijkx, Tilburg University, NL) 

 

 Monday 
12-03-2007 

Tuesday  
13-03-2007 

Wednesday  
14-03-2007 

Thursday  
15-03-2007 

Friday 
16-03-2007 

9.
00

 –
 1

2.
30

 

• Introduction to 
loglinear, logit and 
latent class mod-
els; nominal, 
ordinal and interval 
level data 

• Causality 

• Undirected and 
directed Graphical 
models 

 

• Categorical causal 
modeling 

• Selection bias 

• Nonresponse 

 
 

• Verification/non-
compliance bias 

• Item bias 

• Nature of true and 
random change 

• Misclassification 
and regression to 
the mean 

• Models for separat-
ing true and random 
change  

 

• Miscellaneous, 
e.g.,  

• Mixture models 

• Categorical multi-
level models 

• Multilevel LCA 

 
 

 

 

Break 

15
.0

0 
– 

18
.0

0 

PC Pool 

• estimating and 
testing loglinear 
and latent class 
models 

 

 

 
 

PC Pool 

• causal modeling 
without and with 
missing data 

 

PC Pool 

• Noncomplianc 

• item bias 

 
 
 

PC Pool 

• separating true 
and random 
change 

 

 

   
18

.0
0 Come together Party

 

Reception 

 Joint dinner at a 
Restaurant 
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Please find more details of the new Spring Seminar 2007 announcement under the 
following address: 

http://www.gesis.org/Veranstaltungen/ZA/FS/index.htm 

A limited number of bursaries is available to cover travel and subsistence costs for 
participants affiliated to institutions in the EU member states (except Germans lo-
cated in Germany) or FP6 Associated States/Candidate Countries (Bulgaria, 
Croatia, Iceland, Israel, Liechtenstein, Norway, Romania, Switzerland and Turkey). 
Further information and an application you find at: http://www.gesis.org/eurolab. 

As ‘Köln Spring School’ the Spring Seminar is also sponsored by European Con-
sortium for Political Research (ECPR). 
http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/summerschools/index.aspx 

The above mentioned web-pages offer a special section for funding: 
http://www.essex.ac.uk/ecpr/funding/mobilityfund/index.aspx 

For questions please refer to: 

Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln 
Bachemer Str. 40, 50931 Köln 
Spring Seminar secretariat: 

Marianne Hurt, phone: +49-221-47694-101, 
E-mail: hurt@za.uni-koeln.de 

Or, spring-seminar@za.uni-koeln.de 
Facsimile: +49-221-47694-904 

Scientific coordinator: 

Maria Rohlinger, phone: +49-221-47694-45, 
E-mail: maria.rohlinger@za.uni-koeln.de 
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Weiterbildung in statistischer Datenanalyse beim  

ICPSR Summer Program 2007 

Im Rahmen der deutschen Mitgliedschaft im Inter-university Consortium for Politi-
cal and Social Research (ICPSR) koordiniert das Zentralarchiv die Anmeldung für 
das jährlich stattfindende Summer Program in Ann Arbor, Michigan, USA. Das 
achtwöchige Ausbildungsprogramm (kann u.U. auch in zwei vierwöchige 'terms' 
aufgeteilt werden) besteht aus einer Reihe von Kursen, die nach den Vorkenntnissen 
in Mathematik, Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung in unter-
schiedliche Schwierigkeitsstufen (tracks) eingeteilt sind. Das Lehrprogramm sieht 
Vorlesungen und Workshops vor. In diesen Workshops wird der theore-
tisch/statistische Lehrstoff direkt – im Sinne des learning by doing – mit der Daten-
auswertung verbunden. Übungsdaten, die gängigen Datenanalysepakete (SPSS, 
SAS, STATA etc.) sowie spezialisierte Einzelprogramme stehen zur Verfügung. Fol-
gende Workshops, darunter auch sehr spezielle Themen, werden angeboten 
(Auswahl): 

1 First Term 

Mathematical Models: Game Theory; Quantitative Historical Analysis; Introduction 
to Statistics and Data Analysis I; Introduction to Regression Analysis; Regression 
Analysis; Advanced Multivariate Statistical Methods; Maximum Likelihood Esti-
mation for Generalized Linear Models; Quantitative Analysis of Crime and 
Criminal Justice; Methodological Issues in Quantitative Research on Race and Eth-
nicity; Bayesian Methods for the Social and Behavioural Sciences; Dimensional 
Analysis 

2 Second Term 

Time Series Analysis; Mathematical Models: Rational Choice; Introduction to Sta-
tistics and Data Analysis II; Categorical Analysis; "LISREL" Models: General 
Structural Equations; Longitudinal Analysis of Historical Demographic Data; Com-
plex System Models in the Social Sciences; Simultaneous Equation Models; 
Regression Analysis. 
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Das Programm ist umfangreicher als hier dargestellt. Das ICPSR veröffentlicht das 
gesamte Ausbildungsangebot auf seinen Internetseiten. Wenngleich sich unsere 
Darlegung auf das diesjährige Summer Program bezieht, kann im Allgemeinen da-
von ausgegangen werden, dass sich an der Grundstruktur des Angebotes im 
kommenden Jahr wenig ändert. Die Programmübersicht für das Jahr 2007 wird in 
der Regel im März verfügbar gemacht. Die Anmeldung erfolgt bis Ende April. Über 
Möglichkeiten der Finanzierung eines Aufenthaltes in Ann Arbor sollten sich Inte-
ressenten bereits zum Ende dieses Jahres orientieren.  

Ansprechpartnerin im Zentralarchiv ist, auch für Hinweise auf Förderhilfen: 

Maria Rohlinger Tel.: 0221 / 4 76 94 - 45, E-mail: rohlinger@za.uni-koeln.de; 
Summer Program im World Wide Web: http://www.icpsr.umich.edu 
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Calls open to access the European Data Laboratory for 

Comparative Social Research – ZA-EUROLAB 

by Ingvill C. Mochmann 

The ZA-EUROLAB at the Central Archive for Empirical Social Research (ZA) in 
Cologne is a European Data Laboratory for Comparative Social Research created in 
1996 as access facility to the data in the ZA holding from all fields of empirical so-
cial research. Since its establishment more than 200 researchers from over thirty 
countries have worked at the ZA-EUROLAB for more than 2 000 days altogether. 
ZA-EUROLAB closely cooperates with IRISS C/I in Luxembourg and ECASS at 
the University of Essex, United Kingdom. 

Within the 6th Framework Programme "Structuring the European Research Area – 
Research Infrastructures – Transnational Access Activity" support can be provided 
to individual researchers and research groups who want to access the facilities pro-
vided by the ZA. Within this programme the ZA will be able to offer 1 500 access 
days between 2006 and 2010. Successful candidates will receive 
 
 access to the more than 5 000 data sets and data collections at the ZA 
 access to training courses in advanced techniques of data analysis 
 access to training in data management and archiving 
 personal working place with PC including a comprehensive program library 

for statistical analyses with most recent software releases 
 access to related publications based on these data bases via information sys-

tems in the ZA-Library with about 20 000 volumes and more than 140 
continuously held national and international social science journals 

 financial support to cover travel costs, accommodation and a per diem  
 financial support to cover child care costs for researchers who bring small 

children 

While ZA has highly experienced researchers on its staff, it also operates in a very 
active environment of social, economic and political research institutes and semi-
nars at the University of Cologne. Visiting scholars can profit from this intellectually 
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stimulating environment and will have ample chances to participate in symposia 
and other scientific meetings.  

Furthermore, visitors can access facilities at the University of Cologne such as 
libraries, the university restaurant (Mensa) and shopping facilities.  

Who can apply 

Individual researchers and research groups from Europe affiliated to institutions in 
the EU member states or FP6 Associated States/Candidate Countries (Bulgaria, 
Croatia, Iceland, Israel, Liechtenstein, Norway, Romania, Switzerland and Turkey) 
can apply for support. Researchers located in Germany can receive support under 
certain conditions. Only users that are entitled to disseminate the knowledge they 
have generated under the project are eligible to benefit from access to the infra-
structure. 

Access is given in the following areas: data access, training in data management and 
archiving and training in advanced methods of empirical social research. Most of 
the access days are reserved for international research groups where the participants 
come from different European countries working on specific topics within comparative 
social research and need access to the data holdings of the ZA. In addition, individual 
researchers can apply for support. A research visit will ideally last for about 20 
days, the maximum is three months. Furthermore, a limited number of access days 
will be available for the ZA seminars in advanced methods for social research in 
2007, 2008 and 2009.  

How to apply  

An application form is available on the ZA-EUROLAB Internet pages 
http://www.gesis.org/eurolab. 

Deadlines for application are three times a year, April 15, August 15 and December 
15. The first call was April 15, 2006 and the last will be December 15, 2009. A 
separate deadline to apply for support to access the spring seminars are October 
15. An international selection panel will evaluate the applications on a competitive 
basis. The selection panel will base its selection on scientific merit, taking into ac-
count that priority should be given to users who have not previously used the 
infrastructure and who are working in countries where no such research infra-
structure exists. Applicants will be informed about the evaluation outcome 
normally within one month after the deadline. 
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For further details see http://www.gesis.org/eurolab. Here you will also find infor-
mation on possibilities to access ZA-EUROLAB beyond the EC supported 
programme. 

ZA-EUROLAB Research activities in 2006 

Since the programme started April 1st 2006, eight researchers have been working at 
the ZA-EUROLAB. In June 2006 Dr. Jerzey Bartkowski, Institute of Sociology 
Warsaw University, Poland, worked on “Local political participation in a com-
parative perspective”. Simultaneously, Edurne Bartolome Peral, Faculty of 
Political Science and Sociology, University of Deusto, Spain, worked on “Political 
support and generalized trust in European Societies”. In September/October 2006, 
the user group of Roberto de Miguel Pascual, Rosa Berganza Conde, Mercedes 
del Hoyo Hurtado, Carmen Garcia Galera and Sonia Fernandez Parrat, from 
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad Carlos III 
de Madrid, and Departamento de Comunicación II, Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, Spain, visited the ZA-EUROLAB. The topic of their research project was 
„Explaining Differences in Internet Diffusion and Acceptance Among EU Members 
and the CEE: An Initial Comparative Study”. Finally, Fabio Garcia Lupato, Centre 
for the Study of Political Change, University of Siena, Italy, worked here from Sep-
tember 25th until October 20th on his research: “The Europeanization of Political 
Parties: Discourse, Policy Change and Usage of Europe in Spanish and Italian 
Party Leaders’ from the Maastricht Treaty to the European Constitution”. 

In addition, to the researchers supported by the EC programme, Prof. Antonio 
Chica Alaminos, Department of Sociology, University of Alicante, Spain, worked 
at the ZA-EUROLAB with support from the Spanish research council at several 
occasions between April and September 2006. The title of his project was: “Euro-
pean societies: testing typologies”. 

For January 2007 three researchers from Romania and the Slovak Republic have 
been accepted to the ZA-EUROLAB. Furthermore, eight applications to access the 
ZA-EUROLAB in 2007 are presently under evaluation. 
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European Mothers in Science – EMIS 

by Ingvill C. Mochmann 

European mothers in science (EMIS) was established in May 2005. Since then, 82 
female academics from various disciplines and positions from several European 
countries have registered in EMIS.  

Main goals of EMIS are to: 
 encourage female academics to pursue both family life and academic career 
 increase knowledge among employers about the positive qualities of academic 

mothers 
 increase the proportion of female academics with children in all positions at 

universities or research institutions 

Profile of EMIS members 

Members of EMIS come from nine different countries in Europe, whereas one 
member is attached to an institution in the U.S. This does not necessarily mean the 
researchers actually come from the respective countries. In some cases, researchers 
are now working in a different country than they originally come from. Female aca-
demics from Germany are so far the largest group in EMIS (N=48). Considering the 
fact that EMIS started in Germany this might not be surprising. Thereafter, United 
Kingdom follows with 13 members, Portugal with 5, Norway, Austria and Switzer-
land with 4 and finally France, the Netherlands, Romania and U.S. with one 
member each.  

EMIS members come from a wide range of disciplines (Figure 1). So far the largest 
group is represented by social scientists covering sociology, political science, social 
anthropology, demography and communication research (N=24). The sciences fol-
low with 17 members and include research areas such as biology, chemistry, 
botany, cell research, ocean research, computer science, mathematics and geology. 
14 EMIS members are into medicine, the majority as medical doctors. The humani-
ties are represented with 10 members from the areas of pedagogic, literature, art 
history, languages, multi media and geography. Also members with a background in 
philosophy or ethics are represented in EMIS (N=6) and finally 5 members come 
from the field of economy or marketing. 
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Figure 1 Institutional background of EMIS members 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 members of EMIS hold a PhD. In addition, 5 members hold both a PhD and a 
“Habilitation” (i.e. qualified to apply for positions as professor). 12 members of 
EMIS are already professors and 7 hold an M.A. or diploma. The second largest 
group consists of members who are students, either at graduate or PhD level. 

Activities 

EMIS was represented at the first European Platform of Women Scientists Network 
Event in Bruxelles on October 20, 2006. At this event delegates from over 80 net-
works from different disciplines and countries participated. Further information on 
this event can be found at: http://www.epws.org/. EMIS participated in the Standing 
Committee “Promotion of Women Scientists” where the question on combining 
family and science was a major issue of concern to the delegates.  

Activities are at present limited to distributing information about EMIS, col-
lecting links, experiences, suggestions, questions etc. from mothers in science all 
over Europe. Future activities will include a survey among EMIS members about 
work and family life as well as organising a meeting of the network members where 
experiences can be exchanged. 

Contact: 
Dr. Ingvill C. Mochmann, European Mothers in Science,  
ingvill.mochmann@za.uni-koeln.de 

24 
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Expert Meeting “Consolidating the Evidence Base of 

Children Born of War” 

by Ingvill C. Mochmann 

December 7-8, 2006 an international expert meeting was held at the Zentralarchiv. 
The objective of this meeting, which took place in cooperation with the “War and 
Children Identity Project” (WCIP) in Bergen, Norway, was to gather scientists and 
practitioners from different disciplines and countries working on the topic of chil-
dren born of war or closely related areas. Children born of war are children who are 
born by women who had a relationship with enemy, allied or peacekeeping soldiers 
or children born as a result of politicised violence/rape used as sexualised war 
strategy.  

Participants came from Norway, Denmark, Germany, Bosnia-Herzegovina, Uganda 
and USA. The meeting focused on three main areas: 1. The presentation of evidence 
on children born of war from past and present conflicts 2. Personal and legal inter-
ests of children born of war and 3. Defining the research agenda for future 
international and interdisciplinary collaboration.   

With regard to the question of evidence, research results from Norway and Den-
mark were presented and discussed. Children born of war in Norway and Denmark 
were fathered by German soldiers and local women during the occupation in WWII. 
The life chances of these children were analysed in a questionnaire survey with 
more than 600 respondents. The preliminary results indicate these children were 
stigmatised in the post-war period and discriminated by the community and society, 
although clear differences exist between Norway and Denmark. In contrast to the 
quite well documented results on the children in Denmark and Norway a big gap 
exists with regard to information from other European territories occupied by the 
Germans during WWII. Some evidence is available from the Netherlands and 
France, but particularly from the eastern territories information is missing. Also the 
life of children fathered by allied forces such as US and Canadian troops in the af-
termath of WWII was discussed.  

Turning to evidence from present conflicts the rights and problems of children born 
out of rapes used as military strategy such as in Bosnia were presented. Also the 
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special situation of female child soldiers in Uganda who were abducted and forced 
to serve with the Lords Resistance Army (LRA) was elaborated. Many of the sol-
diers gave birth while serving with the rebel group, and about 1000 babies are 
expected to have been born. These children are mostly a result of sex slavery or 
rape. Both, mother and children are often not accepted back into their home com-
munity after having been released from the rebel group.  

On the second day, the meeting focused on the personal and legal interests of chil-
dren born of war. One presentation gave examples on the cumbersome road of 
tracing and contacting family members of children born of war. The importance of 
information and documentation and the correctness of these in order to trace family 
members was clearly emphasised. The significance of information, particularly, 
with regard to finding the father later in life was demonstrated in a presentation dis-
cussing whether paternity is a private or public matter using the Danish case as an 
example. Of special interest in the discussion on legal rights of children born of war 
was the impact the “Draft United Nations policy statement and draft United Nations 
comprehensive strategy on assistance and support to victims of sexual exploitation 
and abuse by United Nations staff or related personnel” issued June 5, 2006, could 
have on children born of war in general. This draft recognises the children born as a 
result of sexual exploitation and abuse by United Nations staff or related personnel as 
an own category. Finally, the agenda for the child rights network was presented and 
served as starting point for many issues addressed in the closing debate. 

Among the question discussed were: Who is responsible for establishing documen-
tation and registering children and biological parents? What information should 
such a registry contain? When shall a child have the right to access this informa-
tion? How to collect data without increasing stigmatisation or risk of the child? 
How to collect data in conflict areas? How are children born of war stigmatised and 
discriminated and how to prove these children need special protection? How impor-
tant is the identity question? What are the different categories of children born of 
war? These and many other issues were addressed which need further research and 
collaboration and some future steps were agreed on in order to improve the evi-
dence base on children born of war. It was emphasised that a more systematic 
compilation and exchange of knowledge acquired so far might facilitate finding a 
common denominator for dealing with children born of war. This might also be 
helpful both at the scientific and political level in order to help children born of war 
in future wars and conflicts.  

For further information contact: ingvill.mochmann@za.uni-koeln.de 
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New Data on Transatlantic Affairs and Politics 

by Michael Terwey  

Our archival holdings have been enlarged by a new series of data – Transatlantic 
Trends – which may be of particular interest to several researchers. There are many 
cultural, economic, political and military ties in the transatlantic sphere, and transat-
lantic relations embrace an important cooperation in our present world. But as time 
passes, these relations have also been characterized as strained due to divergent po-
sitions on various issues, social conflicts or even wars. There have been diverging 
worldviews and assessments in some European nations and the United States. 

The Transatlantic Trends surveys focus on international relations and special atten-
tion is paid to salient ongoing socio-political conflicts in our present world. The 
program examines annually how opinions or worldviews in the United States and 
Europe may have been shifting since the first 2002 survey was conducted. The 
questions deal with a broad range of issues affecting the transatlantic relationship, 
including amongst others: 
• perceptions of foreign policy problems and threats  
• multilateralism vs. unilateralism 
• international terrorism 
• use of force 
• the Middle East 
• American and European views of each other 
• the role of NATO and other international institutions 
• American and European views of each other 
• global leadership roles for the U.S. and EU 
• the impact of globalization 
• American and European views of each other 
• Assessments of U.S. policy performance. 
(cf. the overview at: http://www.transatlantictrends.org/) 

Presently available are three surveys for 2002, 2003, and 2004. The archival service 
is done in synchronization with the ICPSR (Inter-university Consortium for Politi-
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cal and Social Research). We expect that additional, more recent surveys out of this 
series can also be made available to our customers in the near future.  

We provide the study descriptions here in German. In addition they are available in 
English via our homepage.  
http://www.gesis.org/en/data_service/search/data 

 

 

Worldviews 2002 (Transatlantic Trends) 

ZA-Studiennummer: 4218 

Erhebungszeitraum: Juni 2002 bis Juli 2002  

Primärforscher:  
Chicago Council on Foreign Relations (CCFR)  
German Marshall Fund of the United States (GMF)  

Datenerhebung: 
Harris Interactive, Rochester, New York;  
MORI Market & Opinion Research International, London  

Inhalt: Internationale Beziehungen. Verhältnis des Landes zu den USA. Terrorbe-
kämpfung. 
Themen: Wichtigste derzeitige Problematik; Einstellung zur Ausgabenhöhe ausge-
wählter Regierungsprogramme; Einstellung zur Höhe der Rüstungsausgaben und 
der wirtschaftlichen Hilfe für andere Nationen in den USA; Kenntnis des Namens 
des Präsidenten der Vereinigten Staaten; Einschätzung des weltweiten Einflusses 
der USA, Russlands, Deutschlands, Chinas, Großbritanniens, Frankreichs und der 
Europäischen Union (Skalometer); Einstellung zu einem Führungsanspruch der 
USA und der Europäischen Union in der internationalen Politik; wirtschaftliche 
Stärke oder militärische Stärke entscheidend für Macht und Einfluss eines Landes; 
Übernahme einer aktiven Rolle des eigenen Landes in der internationalen Politik; 
Beurteilung der amerikanischen Regierung unter George W. Bush bezüglich der 
Außenpolitik, des internationalen Terrorismus, des Irak-Konflikts, der globalen Er-
wärmung, des Krieges in Afghanistan und der Beziehungen zu Europa (Skala); 
Präferenz für eine Orientierung an der Europäischen Union oder den USA; Einstel-
lung zur Rolle der USA bzw. der Europäischen Union als Supermacht; gewünschte 
Entwicklung Europas zur Supermacht trotz höherer Militärausgaben; Einstufung 
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ausgewählter Bedrohungen der Interessen des eigenen Landes bzw. Europas: politi-
scher Tumult in Russland, wirtschaftlicher Wettbewerb seitens der USA, die 
Entwicklung von China zur Weltmacht, islamischer Fundamentalismus, internatio-
naler Terrorismus, hohe Zahl von Einwanderern und Flüchtlingen, Treibhauseffekt, 
Globalisierung, militärischer Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nach-
barn, Entwicklung von Massenvernichtungswaffen durch den Irak sowie Spannung 
zwischen Indien und Pakistan; Sympathie-Skalometer (100-stufige Skala) für die 
USA, Russland, Deutschland, Israel, Großbritannien, Frankreich, die Europäische 
Union und den Irak; Einstellung zur Bedeutung der NATO für die Sicherheit; Ein-
stellung zur Erweiterung der NATO um Rumänien, die Slowakei, Bulgarien, 
Slowenien, Litauen, Estland, Lettland sowie Russland; Kenntnis des Hauptsitzes der 
NATO; Einstellung zum Einsatz landeseigener Truppen zur Sicherung der Öl-
versorgung, des Friedensprozesses, des internationalen Rechts sowie gegen 
Terroristenlager, zur Geiselbefreiung und Beseitigung von Hungersnot; Einstellung 
zur Spezialisierung der USA bei Konflikten im militärischen Bereich und Europas 
im wirtschaftlichen und humanitären Bereich; Einstellung zum Einmarsch der USA 
in den Irak zum Sturz von Saddam Hussein; Einstellung zu einer Beteiligung des 
eigenen Landes an einer Militäraktion im Irak; Befürwortung der Errichtung eines 
unabhängigen Palästinenserstaates im West-Jordangebiet und dem Gaza-Streifen; 
Befürwortung einer stärkeren Verhandlungsbeteiligung der USA bzw. der Europäi-
schen Union im Mittleren Osten um den Preis höherer politischer und wirtschaft-
licher Kosten; Einstellung zu ausgewählten Maßnahmen der Terrorismusbekämp-
fung; amerikanische Außenpolitik als Mitverursacher des Anschlags vom 11. Sep-
tember; Anschläge als Rechtfertigung für Machtstreben der USA oder als Schutz 
vor weiteren Anschlägen; Einstellung zur Stärkung internationaler Institutionen; 
Beurteilung der USA und Japans als faire Handelspartner Europas; Befürwortung 
der Verwendung von Biotechnologie oder Genmanipulation in der Landwirtschaft 
und bei der Lebensmittelproduktion; Beurteilung der Globalisierung im Hinblick 
auf die Wirtschaft des eigenen Landes, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Stärkung der Wirtschaft in armen Ländern, die Aufrechterhaltung der kulturellen 
Vielfalt in der Welt und den eigenen Lebensstandard.  
Demographie: Geschlecht, Alter (klassiert); höchster Schulabschluss; Selbsteinstu-
fung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Parteipräferenz (Sonntagsfrage); Beruf; 
Anzahl der Personen im Haushalt ab 18 Jahren.  
Zusätzlich verkodet wurde: Region; Schichtzugehörigkeit; Ortsgröße; Wohnumfeld; 
Gemeindegröße.  
 
Untersuchungsgebiet: Europa (BRD, Frankreich, Polen, Großbritannien, Nieder-
lande, Italien) 
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Auswahl: Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von Personen im Alter von 18 
Jahren und älter 

Erhebungsverfahren:  
Telefonische und mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen  

Datensatz:  
Anzahl der Befragten:  6001 
Anzahl der Variablen:  138 

Weitere Hinweise:  
In Europa wurden insgesamt rund 6.000 Interviews durchgeführt, je 1.000 pro Land 
(Frankreich 1001). In den USA wurden rund 3.260 Interviews durchgeführt. In Europa 
wurden die Interviews mittels computerunterstützten Telefoninterviews (CATI) 
durchgeführt, in Polen persönliche Befragungen mittels computerunterstützten per-
sönlichen Interviews (CAPI). In den USA wurden rund 2.860 Interviews telefonisch 
sowie rund 400 persönlich durchgeführt. Der Datensatz entspricht der ICPSR-
Studie Nr. 3730. Der amerikanische Teil der Studie ist beim ICPSR unter der vor-
genannten Studien-Nr. archiviert. 

 

 

Transatlantic Trends 2003  

ZA-Studiennummer 4219 

Erhebungszeitraum: Juni 2003  

Primärforscher: 
C. Kennedy, N. La Balme,  
German Marshall Fund of the United States (GMF), Washington;  
P. Isernia, Universität Siena, Italien;  
P. Everts, Universität Leiden, Niederlande;  
Compagnia di San Paolo, Turin, Italien;  
Luso-American Foundation, Lissabon, Portugal  

Datenerhebung:  
TNS Sofres, Montrouge, Frankreich (internationale Koordination) 
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Inhalt: Internationale Beziehungen und Politik, Verhältnis zu den USA, Militärin-
terventionen, Militärbündnisse, arabisch-israelischer Konflikt, Terrorbekämpfung.  
Themen: Befürwortung der Übernahme einer aktiven Rolle des eigenen Landes in 
der internationalen Politik; Einstellung zum globalen Führungsanspruch der USA; 
Beurteilung der internationalen Politik der amerikanischen Regierung unter George 
W. Bush; Beurteilung der nationalen Regierungsbudgets für Bildung, Rüstung und 
soziale Sicherheit; Präferenz für die USA oder die Europäische Union als Super-
macht; präferierte Rolle der Europäischen Union in der internationalen Politik; 
erwarteter Anstieg der Militärausgaben als Grund für die Ablehnung eines Super-
machtstatus der EU; Gründe für die Befürwortung einer Entwicklung der EU zur 
Supermacht: Konkurrenz mit den USA, effektive Kooperation mit den USA bei der 
Lösung internationaler Probleme oder Bildung eines Gegengewichts zu den USA; 
gewünschte Entwicklung der EU zur Supermacht trotz höherer Militärausgaben; 
Einstufung potentieller Bedrohungen der Interessen Europas durch: den wirtschaft-
lichen Wettbewerb seitens der USA, den islamischen Fundamentalismus, den 
internationalen Terrorismus, die hohe Zahl von Einwanderern und Flüchtlingen 
nach Europa, den militärischen Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen 
Nachbarn, die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen durch Nord Korea 
(Split A) bzw. durch den Iran (Split B) sowie den Unilateralismus der USA; Sympa-
thie-Skalometer (100-stufige Skala) für die USA, Russland, Deutschland, Israel, 
Frankreich, die Europäische Union, Großbritannien, die Palästinenser, Split A: Ita-
lien, Holland, Polen, Nordkorea, Syrien, Split B: Türkei, China, Portugal, Iran und 
Saudi-Arabien; Einstellung zu einer Stärkung der Vereinten Nationen (Split A) und 
zu den Vereinten Nationen allgemein (Split B); Einschätzung der Entwicklung der 
Nähe zwischen Europa und den USA; Europäische Union oder USA als wichtigster 
Partner des eigenen Landes; Preis für den Irak-Krieg zu hoch; Einstellung zu einer 
Beteiligung des eigenen Landes an einer Militäraktion durch die USA, die Nato, 
den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bzw. der USA mit ihren Verbündeten 
gegen Nord Korea bzw. den Iran zur Zerstörung von Massenvernichtungswaffen 
(Split A); Split B: Einstellung zum Verhängen wirtschaftlicher Sanktionen bzw. 
zum Einsatz militärischer Mittel des eigenen Landes gegen ein Terroristen beher-
bergendes Land bzw. ein mit nuklearen Waffen drohendes Land; Einstellung zu 
ausgewählten Lösungsvorschlägen bezüglich des arabisch-israelischen bzw. des 
israelisch-palästinensischen Konflikts (Split, Skala); Wunsch nach Einflussnahme 
der EU zur Lösung weltweiter Probleme und nach unabhängigem Agieren der USA 
und Europas; Unterstützung Israels als demokratischen Staat gegen die arabische 
Welt; wirtschaftliche oder militärische Macht als wichtigste Grundlage zur Beein-
flussung des Weltgeschehens; Einstellung zur Notwendigkeit eines Krieges und 
zum Übergehen der UN; mangelnde Bereitschaft der Europäer weltpolitische Ver-
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antwortung zu übernehmen; Unterschiedlichkeit der sozialen und kulturellen Werte 
der Amerikaner und der Europäer; Links-Rechts-Einstufung.  
Demographie: Geschlecht; Alter; höchster Schulabschluss; Beruf; Parteipräferenz; 
Anzahl der Personen im Haushalt ab 18 Jahren (in den USA zusätzlich: Migrations-
hintergrund). Zusätzlich verkodet wurde: Land; Region; Interviewernummer; Inter-
viewdatum. 
 
Untersuchungsgebiet: BRD, Frankreich, Polen, Großbritannien, Niederlande, 
Italien, Portugal, USA 

Auswahl: Zufallsauswahl von Personen im Alter von 18 Jahren und älter 

Erhebungsverfahren: 
Telefonische und mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen  

Datensatz: 
Anzahl der Einheiten: 8013 
Anzahl der Variablen: 151 

Weitere Hinweise:  
In Europa wurden insgesamt rund 7.000 Interviews durchgeführt, je 1.000 pro 
Land.  
In den USA wurden rund 1.000 Interviews durchgeführt.  
In Europa und den USA wurden die Interviews mittels computerunterstützten Tele-
foninterviews (CATI) durchgeführt, in Polen persönliche Befragungen mittels 
computerunterstützten persönlichen Interviews (CAPI). Der Datensatz entspricht 
der ICPSR-Studie Nr. 3972. 

 

 

Transatlantic Trends 2004  

ZA-Studiennummer 4220 

Erhebungszeitraum: Juni 2004 

Primärforscher: 
C. Kennedy, N. La Balme,  
German Marshall Fund of the United States (GMF), Washington, USA;  
P. Isernia, Universität Siena, Italien;  
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P. Everts, Universität Leiden, Niederlande;  
R. Eichenberg, Tufts University, Medfort/Somerville, USA;  
Compagnia di San Paolo, Turin, Italien;  
Luso-American Foundation, Lissabon, Portugal;  
Fundación BBVA, Spanien  

Datenerhebung:  
TNS EMNID, Bielefeld, Deutschland;  
TNS Sofres, Paris, Frankreich;  
DOXA, Mailand, Italien;  
TNS NIPO, Amsterdam, Niederlande;  
TNS EUROTESTE, Lissabon, Portugal;  
TNS Demoscopia, Madrid, Spanien;  
ICM Direct, London, Großbritannien;  
TNS OBOP, Warschau, Polen;  
TNS FACTUM, Bratislava, Slovakei;  
TNS PIAR, Istanbul, Türkei;  
Leger Marketing, Montreal (Quebec), Kanada 

Inhalt: Einstellung zum arabisch-israelischen Konflikt, zur Wirtschaftspolitik, zur 
Europäischen Union, zur Ausländerpolitik und Einwanderung, zu internationalen 
Beziehungen, zum Irak-Krieg, zu Militärinterventionen, zur nationalen Sicherheit, 
zur NATO, zu Atomwaffen, zur politischen Einflussnahme, zum Terrorismus und 
zu den Vereinten Nationen. 
Themen: Befürwortung der Übernahme einer aktiven Rolle des Landes in der inter-
nationalen Politik; Einstellung zur globalen Führungsrolle der USA; Präferenz für 
eine europäische oder amerikanische Supermachtstellung; Ablehnung des Super-
machtstatus der EU wegen einer zu erwartenden Erhöhung von Militärausgaben; 
wünschenswerte Stärkung der EU, um zu einem besseren Wettstreit mit den USA 
zu kommen; Einstellung zur Höhe der Verteidigungsausgaben des Landes; Einstu-
fung potentieller Bedrohungen der Interessen Europas durch den islamischen 
Fundamentalismus, den internationalen Terrorismus, die hohe Zahl von Einwande-
rern und Flüchtlingen in Europa, den militärischen Konflikt zwischen Israel und 
seinen arabischen Nachbarn, die weltweite Ausbreitung von AIDS, den wirtschaftli-
chen Abschwung sowie einen terroristischen Angriff mit Massenvernichtungs-
waffen; Einstellung zu den Vereinten Nationen; Sympathie-Skalometer (100-stufige 
Skala) für die USA, Russland, Israel, die Europäische Union, die Palästinenser, 
Nordkorea, die Türkei, China, den Iran, Saudi-Arabien, Frankreich und Deutsch-
land; Einstellung zur internationalen Politik der amerikanischen Regierung unter 
George W. Bush; Existenz gemeinsamer Wertvorstellungen zwischen den USA und 
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der EU; Europäische Union oder USA als wichtigster Partner des eigenen Landes; 
Einschätzung der Entwicklung der Nähe zwischen Europa und den USA; Wunsch 
nach engerer Partnerschaft zwischen den USA und der EU (Split: allgemein und in 
Anbetracht des Irak-Krieges); Bedeutung der NATO für die Sicherheit; Einstellung 
zu einem Einsatz des nationalen Militärs zur Vereitelung eines terroristischen An-
schlags, zur Versorgung von Kriegsopfern mit Nahrungsmitteln und medizinischer 
Hilfe, zur Beendigung der Kämpfe in einem Bürgerkrieg, zur Sicherung der Ölver-
sorgung, zur Bereitstellung von Friedenstruppen nach Beendigung eines Bürger-
krieges, zur Entmachtung einer menschenrechtsverletzenden Regierung, zur 
Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen sowie zur Verteidigung eines NA-
TO-Mitgliedslandes; Einstellung zur Stationierung von Truppen des eigenen Landes 
in Afghanistan; Preis für den Irak-Krieg zu hoch (Split: allgemein und unter dem 
Gesichtspunkt der Befreiung des irakischen Volkes); Einstellung zur Entscheidung 
der nationalen Regierung, Truppen bzw. keine Truppen in den Irak zu entsenden; 
Einstellung zur Entsendung von Landestruppen in den Irak im Falle der Zustim-
mung der UN (Split: allgemein und unter US-Kommando); Auswirkung der 
Militäraktion im Irak auf die Bedrohung durch den weltweiten Terrorismus; Einstel-
lung zur Notwendigkeit, sich vor der Anwendung militärischer Gewalt der 
Unterstützung der UN (dreifacher Split: NATO bzw. der wichtigsten europäischen 
Verbündeten) zu versichern; Einstellung zu einer Mitgliedschaft der Türkei in der 
EU; Hauptgrund für eine Befürwortung bzw. Ablehnung einer Mitgliedschaft der 
Türkei in der EU; Einstellung zu einem Militäreinsatz der Landestruppen in einem 
anderen Land zur Beseitigung eines drohenden Terrorangriffs (Split: einem Bürger-
krieg in Afrika) nach Zustimmung der UN (dreifacher Split: der NATO bzw. der 
wichtigsten europäischen Verbündeten); Unterstützung eines solchen Militäreinsat-
zes trotz fehlender Zustimmung der UN, der NATO bzw. der wichtigsten 
europäischen Verbündeten; wirtschaftliche oder militärische Macht als wichtigste 
Grundlage zur Beeinflussung des Weltgeschehens; Einstellung zur Notwendigkeit 
eines Krieges und zum Übergehen der UN; militärische Stärke als Friedensgarant; 
Maßnahmen zur nationalen Sicherheit nur mit den Bündnispartnern ergreifen; Un-
abhängigkeit der Europäer von den USA durch militärische Stärke; Militäraktionen 
oder Erhöhung des Lebensstandards als bester Weg zur Terrorismusbekämpfung.  
Demographie: Geschlecht; Alter; höchster Schulabschluss; Parteipräferenz (Sonn-
tagsfrage); wichtigste Issues für eigene Wahlentscheidung bei der nächsten Wahl; 
Einstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Schulbildung, Beruf, Haushalts-
größe; Wohnorttyp; (in den USA zusätzlich: Migrationshintergrund; Land). 

Untersuchungsgebiet: Großbritannien, Frankreich, BRD, Italien, Niederlande, 
Polen, Portugal, Slowakei, Türkei, Spanien, USA 
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Auswahl: Zufallsauswahl von Personen im Alter von 18 Jahren und älter 

Erhebungsverfahren:  
Telefonische und mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen  

Datensatz:  
Anzahl der Einheiten: 11020 
Anzahl der Variablen: 138 

Weitere Hinweise:  
In Europa wurden insgesamt rund 10.000 Interviews durchgeführt, je rund 1.000 
pro Land. In den USA wurden ebenfalls rund 1.000 Interviews durchgeführt. Die 
Interviews wurden mittels computerunterstützten Telefoninterviews (CATI) durch-
geführt, in Polen persönliche Befragungen mittels computerunterstützten face-to-
face Interviews (CAPI). In der Slowakei und der Türkei wurden persönliche Befra-
gungen mit standardisiertem Fragebogen durchgeführt.  
Die Ausschöpfungsquoten schwankten zwischen 9% in den USA und 57% in der 
Türkei, die Gesamtausschöpfungsquote lag bei 24%. Der Datensatz entspricht der 
ICPSR-Studie Nr. 4243. 
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Nachruf auf Jurij A. Levada 

24. April 1930 bis 16. November 2006 

„Von Meinungen zum Verstehen“ 
(Motto des „Levada-Zentrums“ in Moskau)  

von Wolfgang Teckenberg 1 

Das Wiedersehen mit Jurij Levada am 17. X. 2006 war kurz, da er zusammen mit 
Lev Gudkov und anderen Mitarbeitern des Zentrums, mit denen ich länger sprach, 
am nächsten Tag nach China fliegen wollte, wozu es nicht kam. Seine Kenntnisse 
der chinesischen Sprache und chinesischen Kultur sind nur ein Bruchteil dessen, 
was den Mitarbeitern seit dem 16. XI., als er in seinem Büro offenbar einem Herz-
infarkt erlag, nun fehlt. Das Levada-Zentrum lässt sich weiterführen, u. a. von 
führenden Mitarbeitern, Boris Dubin, Lev Gudkov und Aleksej Levinson. Diese 
berichteten in einer Diskussionsrunde am 21. XI., veranstaltet von „Echo Moskva,“ 
überzeugend über die engagierte Rolle von Levada, seine professionelle Autorität 
und seine menschlichen Qualitäten als Professor, als Impuls-Geber selbst in schwie-
rigen sowjetischen Zeiten und danach als Mentor theoretisch geleiteter empirischer 
Umfrageforschung im ebenfalls nie unproblematischen Umbruch seit etwa 1987 
und in Russland seit 2003/2004 am eigenen, unabhängigen Levada-Zentrum. 

Seine „Doktorarbeit“ (in unserem Sprachgebrauch) verfasste Levada, nachdem er 
einige Jahre in China gelebt hatte, 1954 unter dem Titel „Die Volksdemokratie in 
China.“ Das half ihm zu verstehen, woran Menschen glauben, und er entwickelte 
ein Interesse an der Soziologie von Religionen, die über ein Buch „Die soziale Es-
senz des Christentums“ (1962) und „Die soziale Natur der Religion“ (1965) – noch 
unter dem Eindruck des „Tauwetters“ - zur Habilitation 1966 führten. In der Be-
schäftigung mit sozialen Mythen und der Macht von Traditionen geübt, verfasste er 
zu dieser Zeit noch einen fulminanten Artikel für die „Philosophische Enzyklopä-
die“ zum „Faschismus“. Seine „unvorsichtige“, scheinbar harmlose Bemerkung zur 
Invasion der Sowjetunion in der Tschechoslowakei im August 1968, in Vorlesungen 

                                              
1  Dr. Wolfgang Teckenberg, Institut für Soziologie, Uni Heidelberg, Sandgasse 9, 69117 Heidel-

berg, E-Mail: wolfgang.teckenberg@urz.uni-heidelberg.de  
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und Publikationen wiederholt, „man kann ideologische Fragen nicht mit Panzern 
lösen“, war der Funke, der seine Karriere in Rauch auflöste. 

Aber nicht den skeptischen, manchmal pessimistischen Zeitzeugen. Leidenschaftli-
che Interessen motivierten den engagierten Soziologen. Einer seiner vielen Artikel 
hieß: „Der Faktor Hoffnung“. Die Bereitschaft, stets neue Fragen zu stellen, hielt 
ihn flexibel und offen für Wandlungsprozesse. Solche Persönlichkeiten neigen 
selbst in wechselnden Systemen zu Aussagen, die, wenn auch ironisch gebrochen, 
so doch klar sind, aber weder affirmativ noch apodiktisch. Dies erlaubte ihm und 
anderen seiner Zeitgenossen in Zeiten der „Perestrojka“ einen veritablen „zweiten 
Frühling.“ Den Fesseln entrissenen, entfaltete jene soziologische „Gründergeneration“ 
ihre Interessen nun frei und ihre Neugierde setzte sich in ungehemmte Aktivität und 
Produktivität in Russland um.  

In den 70er und 80er Jahren war ich häufig in der Sowjetunion, und es gilt daran zu 
erinnern, dass trotz allem auch viele andere engagierte Soziologen dieser Kohorte 
versuchten, „irgendwie“ gute Arbeit zu machen ohne sich zu verbiegen und auch – 
ebenso wie Levada – nie daran dachten, eine Gelegenheit zur Ausreise zu suchen. 
Tribut gezollt wird hier vor allem meinen damaligen „Mitstreitern“, Leonid A. 
Gordon (1913-2000), Vladimir A. Jadov (*1929), den ich letztlich wieder an „sei-
nem“ Akademieinstitut traf, dem temperamentvollen Ovsej I. Škaratan (*1931), 
Vladimir N. Šubkin (*1913). Auch die beiden Gründer des gewerkschaftlich unter-
stützten „All-Sowjetischen Zentrums für die Erforschung der öffentlichen 
Meinung“ (VCIOM, Moskau, gegründet 1987), Boris A. Grušin (*1929) und vor 
allem Tatjana I. Zaslavskaja (*1927) dürfen nicht unerwähnt bleiben2. Offenbar 
starke Geburtsjahrgänge der Gründer, so auch in Polen, W. Wesołowski (*1929) u. 
a., auch in Prag, Pavel Machonin (*1927) und viele in Ungarn, nicht nur der in 
Deutschland besonders bekannte und viel zu früh verstorbene Rudolf Andorka 
(1931-1967). Mitunter streitbare Geister für eine offensive Gestaltung der Nach-
kriegssoziologie, statt ängstliche Verwalter ihrer Karrieren, oder der Konkursmasse 
der Sozialwissenschaften, wie wir sie häufig heute auf Lehrstühlen antreffen. Die 
Kohorten und die Prägung durch ihre „Zeit der Mühen“ bringen offenbar andere 
Typen hervor; und zwar nicht nur in Osteuropa. 

                                              
2  Nicht nur diese, sondern insgesamt 44 sowjetische Soziologen habe ich seinerzeit im von W. 

Bernsdorf und H. Knospe herausgegebenen neuen „Internationales Soziologenlexikon, Bd. 2“ 
(19843), mit den damals verfügbaren Angaben gewürdigt. Ein Beitrag zur Schärfung der Wahr-
nehmung der sowjetischen Soziologie, den ich in der ZA-Information 23 (1988) und 27 (1990) 
fortgeführt habe. 
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Die Jahrgänge eint zunächst ein starkes Interesse an „Theorien mittlerer Reichweite“, 
die man mit der „neuen“ empirischen Sozialforschung verbinden wollte. Insofern 
standen sie alle „auf den Schultern von Riesen“ (Robert Merton). Im Falle von 
Levada ist die ukrainisch-polnische Herkunftssprache ausschlaggebend, denn die 
Rezeption „westlicher“ Theorien konnte zunächst nur über die polnische Soziologie 
geleistet werden, die auch in der Sowjetunion zugänglich war. Levada selbst 
erwähnte in diesem Zusammenhang Arbeiten von Jan Szczepański (1913-2004). 
Beschäftigt hat er sich auch besonders mit dem polnischen Aufstand von 1956 und 
der Solidarność, die er durch die polnische Besonderheit einer Verbindung der 
Arbeiter und Intellektuellen (mit Adam Michnik war Levada damals befreundet) 
und durch die Eigenständigkeit der katholischen Kirche hervorgerufen sah. 

Bevor wir das besondere professionelle Portrait von Levada fortsetzen, eine kurze 
Bemerkung zu den Querelen im Zuge der Perestrojka, die in Zeitungsnachrufen 
nicht ganz richtig wiedergegeben werden (z.B. The Times, Nov. 21st, 2006). Richtig 
ist, dass Levada zunächst sehr skeptisch gegenüber Gorbačev eingestellt war, nicht 
richtig ist, dass er das VCIOM gegründet hat, allerdings hat er es von Zaslavskaja 
im Einvernehmen übernommen. Levada war auch nie ein „Dissident“. Richtig ist, 
dass Levada, das VCIOM3, welches gleichwohl „regierungsnäher“ weiter besteht, 
mit fast 100 Kollegen Ende 2003 verließ, um ein neues, sich nicht auf staatliche 
Loyalität verpflichtendes, unabhängiges Institut, das „Analytische Zentrum Jurij 
Levada“, wie der volle Titel heißt, ab März 2004 zu eröffnen. Die unbändige Schaf-
fenskraft von Levada zeigt sich daran, dass er bereits 2004 aufgrund seiner 3000er 
Samples und den fortbestehenden zentralen Sample-Points in ganz Russland (und 
teilweise auch noch in anderen Republiken) eine Publikation vorlegte. Darin werden 
die Wandlungsprozesse auch in den mentalen Lagen verstehend nachvollzogen, 
wobei er folgert, das Bild der Gesellschaft spiegele sich in den Meinungen wider. 
2006 folgte schon das nun wohl „letzte“ Buch: „Wir suchen den Menschen“, das 
eine methodisch genaue Fortsetzung der Arbeiten ist, die er mit den VCIOM-Mitar-
beitern begann und die sich schon 1993 in dem Buch „Der sowjetische einfache 
Mensch“ (zum Verständnis: „Normal- Durchschnitts-Bürger“? – W.T.) nieder-
schlugen. 

                                              
3  Gleichwohl legten die – auch für Levada – neuen Möglichkeiten der verfeinerten Meinungsfor-

schung bei VCIOM, einer vergleichsweise „kostspieligen“ Infrastruktur, die aufwendige 
Samplestrategien und der Bereitstellung von Interviewern in ganz Russland und persönliche 
face-to face Interviews erlaubte, die über 20 Sampling points koordiniert werden, die Grundlage 
zu Levadas 1993 erschienenem Buch: „Der sowjetische einfache Mensch.“  
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Aus den Beiträgen der Diskussionsrunde bei „Echo Moskva“ wird deutlich, wie 
Levada sein Motto verstand und seinen „neuen“ Auftrag als Empiriker. Plötzlich 
gab es mannigfaltige Meinungen oder besser: Sie drängten geradezu darauf abgeru-
fen zu werden. Da meinte Levada, es sei an der Zeit, seine früheren Unter-
suchungen – auch zur Anthropologie des homo economicus – zu verlassen und in 
großem Stil Meinungsforschung zu betreiben. Für die Zurechenbarkeit von Meinungen 
zu gesellschaftlichen Sachverhalten im raschen Wandel sei aber verstehendes Nach-
vollziehen vonnöten (sehr weberianisch – W.T.), welches eben nicht ohne 
theoretisches Vorverständnis zu leisten sei. Deutlich hebt er sich von „reiner“ Demo-
skopie ab und versucht den Spagat zwischen „Meinungsumfragen“ und akade-
mischer Soziologie. Am Levada-Zentrum hat man sich ausdrücklich auch mit 
Elisabeth Noelle-Neumann auseinandergesetzt, deren Fähigkeit die „richtigen“ 
Fragen zu stellen, keiner bezweifelt, jedoch ist man heute in Russland weniger pes-
simistisch als Frau Noelle, was die Verbindung von Demoskopie und akademischer 
Soziologie angeht. Dies bedeutet aber auch eine klare Absage an „quick and dirty“ 
(E.K. Scheuch), auch an Telefonumfragen (in Russland traut sich das eh’ keiner; 
und heute haben die meisten lediglich eine Handy-Nummer). Wenn das Vorver-
ständnis bedeutet, dass eine Interpretation der Daten ohne genaue Kenntnis des 
Kontextes nicht möglich ist, so kann man auch nicht auf zeitraubende, meist multi-
variate Analysen verzichten; soviel zu „quick“. Leider arbeiten viele der neuen 
„Markt- und Meinungsforschungsinstitute“ in Moskau auch nach dem Schema: 
Schnelle Umfrage und übermorgen haben Sie einen Packen von „Tabellen“. 

Man kann also Jurij Levada dadurch ehren, dass man dem Levada-Zentrum eine 
blühende Fortexistenz unter dem Nachfolger Lev Gudkov wünscht, und – natür-
lich – Ressourcen für den Erhalt der guten Infrastruktur für Forschung. Auch sei 
darauf verwiesen, dass es außerdem noch einige andere kluge Köpfe in Russland 
gibt, die auf eine Verbindung von wohl informierter Sozialwissenschaft auf der Ba-
sis von Umfrageforschung und genauer wissenschaftlich exakter Analyse der Daten 
hoffen. Der Zuruf wäre: „Ihr seid nicht allein, also tut Vernetzung gut.“ 

Mein Vorschlag statt „Trauer und Grabesreden“: Warum sich nicht wie zuletzt die 
Ukraine (übrigens auch Israel!) am European Social Survey beteiligen? Das wäre 
ein Instrument, was genau dies leistet und außerdem noch den Vorteil strikter Ver-
gleichbarkeit hat und mit spezifischen Modulen den länderspezifischen Unter-
schieden Rechnung trägt. Im Gegensatz zu anderen vergleichenden Umfragen setzt 
der ESS nämlich auf die Koordination nationaler Teams, die befähigt sein müssten, 
die Infrastruktur und das jeweilige know-how zur Verfügung zu stellen. Man könnte 
auf jeden Fall das Levada-Zentrum empfehlen. 
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Conference on Correspondence Analysis and Related 

Methods 

Erasmus University Rotterdam, The Netherlands 
Monday June 25 to Wednesday June 27, 2007 
http://www.carme-n.org/carme2007  

First Call for Papers 

The objective of this conference is to spotlight the very latest research in correspon-
dence analysis, and discuss future developments. We aim to bring together theoretical 
and applied researchers in all the areas where correspondence analysis is currently 
used, notably sociology, psychology, economy, education, ecology, archaeology, 
geology, linguistics, philosophy, genetics, biomedical research, health economics, 
marketing and management. Interdisciplinary contributions will be particularly 
welcome. 

This conference is the fifth in a series of conferences every four years on corre-
spondence analysis, multidimensional graphical techniques, and the analysis of 
large sets of categorical data: May 1991: Correspondence Analysis in the Social 
Sciences, Cologne (Germany); May 1995: Visualisation of Categorical Data, Co-
logne (Germany); May 1999: Large Scale Data Analysis, Cologne (Germany); July 
2003: Correspondence Analysis and Related Methods, Barcelona (Spain). 

Themes of the conference include all forms of correspondence analysis and related 
fields, including visualisations of categorical data: 
 Simple correspondence analysis  
 Multiple correspondence analysis  
 Joint correspondence analysis  
 Multiway correspondence analysis  
 Canonical correspondence analysis  
 Nonsymmetrical correspondence analysis  
 Dual scaling  
 Optimal scaling  
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 Homogeneity analysis 
 Multidimensional scaling of categorical data  
 Biplots of categorical data  
 Visualisation of compositional data  
 Correspondence analysis in the social sciences  
 Correspondence analysis in ecology and the environmental sciences  
 Correspondence analysis in the health sciences  

 Correspondence analysis in marketing research and management  

Preliminary Program 
 Monday, June 25, 2007: Conference. 
 Tuesday, June 26, 2007: Conference. 
 Wednesday, June 27, 2007: Conference and Conference dinner. 

Dates and fees  
 March 31, 2007: Submission abstract. 
 Around April 15, 2007: Notification of acceptance of conference papers. 
 Before April 30, 2007: Early registration fee of € 120. 
 After April 30, 2007: Normal registration fee of € 150. 

Special Issue 
Papers containing strong computational statistical or substantive data-analytic 
elements will be considered for publication in a special peer-reviewed or regular, 
issue of the journal Computational Statistics & Data Analysis. 
URL:www.elsevier.com/locate/csda 

Paper submission 
Papers can be submitted through the conference website. Instructions will follow. 

Scientific Program Committee 
Jörg Blasius, University of Bonn, Michael Greenacre, Pompeu Fabra University, 
Patrick J.F. Groenen, Erasmus University Rotterdam, Michel van de Velden, 
Erasmus University Rotterdam. 

Local Organizing Committee 
Patrick J.F. Groenen, Michel van de Velden, Joost van Rosmalen, Elli Hoek van 
Dijke, Martijn Kagie, Georgi Nalbantov. 
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Buchbesprechungen 

Sarstedt, Marko; Schütz, Tobias: 
SPSS Syntax: Eine anwendungsorientierte Einführung. 
Verlag Franz Vahlen: München 2006; 
185 Seiten; EUR 24,00 
ISBN 3800633310 

von Michael Terwey 

Ein neues Buch über den Umgang mit dem Programm-
paket SPSS ist erschienen. Der erste Autor dieses 
Werkes, Marko Sarstedt, arbeitet als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Marktorientierte Unterneh-
mensführung, München. Der zweite Autor, Tobias 
Schütz, ist Strategieberater bei einer Firma für Mana-
gement Consulting. Die Verfasser kommen also un-
mittelbar aus wirtschaftlich praxisnahen Bereichen. Sie 
verdienen seitens pragmatisch orientierter Anwender mit 
komplexeren Analyseaufgaben besonderes Interesse, 
wenn sie nun mit ihrem neuen Buch eine komprimierte 
Einführung in die Anwendung der Syntax-Steuersprache 
von SPSS anbieten. Primäre Zielgruppen sind laut Ver-

lagsmitteilung Studierende aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Wirtschafts-
ingenieurwesen, Soziologie, Psychologie und Statistik sowie Praktiker an sich. 

Das Werk orientiert sich an der SPSS-Version 14.0 und behandelt daher einige dort 
neu eingeführte Syntaxanweisungen, kann aber auch zumeist problemlos für das 
Arbeiten mit älteren Versionen eingesetzt werden.1 Die meisten älteren Syntax-
Befehle von SPSS sind über einen längeren Zeitraum hinweg stabil anwendbar 
geblieben. 

Als Vorteile der SPSS-Syntax gegenüber dem Einsatz der jeweiligen graphischen 
Benutzeroberfläche (GUI – Graphic User Interface) einer SPSS-Version nennen die 
Autoren u. a.:  

                                              
1  Die Autoren nennen als eine neue Anweisung in SPSS 14 den Befehl DATASET, der es ermög-

licht, mehrere gleichzeitig geöffnete Datensätze gesondert anzusprechen. "Hierdurch können 
wir zum Beispiel beliebig viele Teildatensätze mit bestimmten Eigenschaften aus einem Origi-
naldatensatz generieren und Variablen zwischen diesen Teildatensätzen kopieren." (Sarstedt 
und Schütz 2006: 107) 
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• Bessere Dokumentation der ausgeführten Arbeitschritte 
• Zusätzliche Funktionalitäten, welche über die graphische Benutzeroberfläche 

nicht ansprechbar sind 
• Die Möglichkeit, eigene Kommentare in die jeweiligen Programme einzufügen 
• Komplexe Aufgaben wieder ablaufen zu lassen 
• Bequemere Dateneingabe 
• Vermehrtes Bewusstsein über die geplanten Auswertungsschritte 
• Leichteres Einarbeiten in andere syntaxgesteuerte Statistikpakete wir „R“ 

und „Matlab“. 

Auszüge aus dem Inhaltsverzeichnis: 
Grundlagen der SPSS-Befehlssyntax  
• Aufbau und prinzipielle Regeln der Befehlssyntax 
• Arithmetische Operatoren und spezielle Begrenzungszeichen 
• Einige typische Fehler beim Programmieren und Fehlerbehandlung 
Dateneingabe und Datenaufbereitung 
• Dateneingabe mit der DATA LIST-Anweisung 
• Variablen mit Dezimalstellen 
• Textvariablen 
• Datums- und Zeitvariablen 
Datentransformation und –modifikation 
• Arithmetische und statistische Funktionen 
• Funktionen für Zeichenkettenvariablen 
• Permanente und temporäre Datenmodifikationen: TEMPORARY 
• Gewichtung der Beobachtungen: WEIGHT 
Bedingte Datenmodifikationen 
• Bedingte Datenmodifikationen: IF, DO IF 
• Wiederholung: DO REPEAT 
• Iterative Anweisungen: LOOP 
• Exkurs: Definieren von Vektoren: VECTOR 
Datenselektion 
• Datenselektion in Abhängigkeit einer Bedingung: SELECT IF 
• Ziehung einer Zufallsstichprobe: SAMPLE 
Datendateien 
• Datendatei sortieren: SORT CASES 
• Datendatei aufteilen: SPLIT FILE 
• Zusammenfügen von Datendateien 
• Aggregieren von Daten: AGGREGATE 
Was sind Makros?  
• Der Aufbau eines Makro 
• Die Spezifikation von Argumenten 
• Nützliche kleine Makroideen 
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Anwendungen 
• Hierarchische Clusteranalyse 
• Diskriminanzanalyse 
• Faktorenanalyse 
• Erzeugung von Daten 
• Reputationsportfolio nach Schwaiger 
• Breusch-Pagan-Test auf Heteroskedastizität 

Am Ende eines jeden die Syntax-Befehle erklärenden Abschnitts geben die Autoren 
zusammenfassende Anwendungsbeispiele für die zuvor behandelten Befehle. Im 
letzten Kapitel werden dann einige komplexere statistische Verfahren dargestellt, 
welche einen Gesamtüberblick über viele der zuvor erklärten Befehle geben. Rand-
marker kennzeichnen behandelte Befehle, Rohsyntaxdarstellungen und Beispiele. 
Markierungen, Ablaufdiagramme und Abbildungen innerhalb der Kapitel dienen 
einer klärenden graphischen Veranschaulichung der Syntaxkonstruktionen. Als Da-
tensatz für die Anwendungen findet überwiegend der ALLBUS 2004 Verwendung, 
dessen gebührenfreie Bezugsquelle genau dokumentiert wird, so dass die Leser, 
welche die Lernschritte mit den ALLBUS-Daten nachvollziehen möchten, sich 
leicht unverzüglich praktisch mit den Beispielen befassen können. Daneben werden 
auch einige weitere kleinere Datensätze verwendet, die dann im speziellen Internet-
angebot zu dem Buch abgerufen werden können. 

Das Buch bevorzugt, wo es möglich ist, deutsche Sprache bzw. Terminologie und 
wird daher bei Anwendern, die mit einigen englischen Fachausdrücken weniger 
vertraut sind, auch deshalb auf positive Resonanz stoßen. Mehr als bei dem unlängst 
ebenfalls erschienen Buch von Diaz-Bone (2006; vgl. auch Terwey 2006) steht die 
Syntax-Konstruktion, weniger die statistische Auswertung und Erklärung statisti-
scher Verfahren im Vordergrund. Das kann bei den dann doch eingeführten kom-
plexeren Anwendungen (s. o. letzter Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis) zu noch 
offen bleibenden Fragen hinsichtlich der Ergebnisinterpretation führen. So werden 
bei einem Anwendungsbeispiel der Faktorenanalyse (bzw. Hauptkomponenten-
analyse) die zur Konstruktion des so genannten Inglehart-Index (auch Post-
materialismus-Index) eingesetzten Prioritäten verwendet (vgl. Inglehart 1971; ZA 
und ZUMA 2005). Ohne hier inhaltliche Fragen nach Reliabilität und Validität die-
ser Messungen eines Postmaterialismus aufzugreifen, ergibt sich für diese Indika-
toren aus formal statistischer Sicht doch keine einfache Interpretation. Es handelt 
sich dabei im Grunde ja um vierstufige ordinale und ipsative Messungen, denen bei 
einer Hauptkomponenten- oder Faktorenanalyse strenger urteilende Autoren eher 
Items mit anderen Messweisen vorziehen würden (vgl. u. a. Klein und Arzheimer 
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1999: 552). Entscheidet man sich dennoch dafür, so sind die Ergebnisse nicht ein-
fach zu interpretieren.2  

Insgesamt sind in dem neuen Buch selbst schwierigere Syntaxanwendungen so dar-
gestellt, dass man Selbstvertrauen fasst, sich darauf einlassen zu können. Das 
Literaturverzeichnis am Ende des Buchs ist zwar kompakt, gibt aber dennoch in 
seiner Überschaubarkeit etliche ergänzende und weiterführende Hinweise. Die Au-
toren leiten ihr Vorwort mit einem David Dunham zugeschriebenen Satz ein: 
„Efficiency is intelligent laziness.“ Dieser Aussage dürften sich viele SPSS-
Anwender mit komplexen bzw. längerfristig zu bearbeitenden Aufgabenstellungen 
anschließen, während zumindest das kurze „Hineinschnuppern“ in einen Datensatz 
für Anwender der graphischen Benutzeroberfläche und für sehr stark GUI-gewöhnte 
Personen zugegebenermaßen vielfach leichter sein dürfte.  

Für Einsteiger in das Arbeiten mit der SPSS-Syntax sei hier der Hinweis auf eine 
ggfs. vorhandene bzw. über das Präferenzmenu anzufordernde Journal-Datei 
(spss.jnl) gegeben, in der SPSS bei entsprechender Einstellung neben allen SPSS-
Systemrückmeldungen auch alle Syntax-Befehle und alle GUI-Befehle in der ihnen 
jeweils entsprechenden Syntax protokolliert. Mit "copy and paste" können diese 
dann für den Aufbau einer neuen Syntax und für das praxisnahe Erlernen extrahiert 
werden. Weitere Information zum hier vorgestellten Buch von Sarstedt und Schütz 
gibt es auch im Internet unter: http://www.das-syntax-buch.de  

Literatur: 

Diaz-Bone, Rainer 2006: Statistik für Soziologen, Konstanz 2006: UVK-Verlagsgesellschaft. 

Inglehart, Ronald 1971: The Silent Revolution in Post-Industrial Societies, in: American Political Science 
Review 65: 991 1017. 

Klein, Markus und Arzheimer, Kai 1999: Ranking- und Ratingverfahren zur Messung von Wertorientierun-
gen, untersucht am Beispiel des Inglehart-Index, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 
51: 550  564. 

Terwey, Michael 2006: Buchbesprechung von Rainer Diaz-Bone: Statistik für Soziologen, in: ZA-
Information 58: 123  124. 

ZA (Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung) und ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden und Ana-
lysen) 2005: ALLBUS 2004 (ZA-Studien-Nr. 3762), Surveydeskription, elektronisches Codebuch sowie 
Datensatz, Köln: GESIS. 

 

                                              
2  Die Autoren haben diesen Hinweis bereits aufgenommen und im Internetangebot zu diesem 

Buch dokumentiert (vgl. die am Ende dieser Besprechung genannte URL). 
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Thome, Helmut: 
Zeitreihenanalyse:  
Eine Einführung für Sozialwissenschaftler und Historiker.  
R. Oldenbourg Verlag: München, Wien, 2005  
381 Seiten, EUR 34,80 
ISBN 3-486-57871-5 

von Claude Diebolt 
3 

Soll man die Zeitreihenanalyse in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften einsetzen? Ist sie in der Lage, 
Theorie und empirische Analyse harmonisch mitein-
ander zu verbinden? Wie glaubwürdig ist dieses 
wissenschaftliche Verfahren? Und welchen methodi-
schen Ansatz sollte man wählen? Verstärkt sie den 
wissenschaftlichen Charakter der Geistes- und Sozi-
alwissenschaften? Welche Rolle kann und soll die 
Zeitreihenanalyse in der Ausbildung von Studenten 
und Doktoranden spielen, die in den Universitäten 
geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung betrei-
ben? Und wie kann man schließlich das reale, wenn 
auch oftmals latente Kommunikationsproblem lösen, 

das durch die in die geistes- und sozialwissenschaftliche Literatur eingeführten kon-
sequent quantitativen Methoden entsteht, während sie technisch sehr verfeinert 
werden und man sich eine Umkehrung dieser Tendenz kaum noch vorstellen kann?  

Helmut Thomes Arbeit ist der Versuch, mit zahlreichen, besonders überzeugenden 
und originellen Beispielen und über eine ausgezeichnete Definition der Begriffe und 
verschiedenen Elemente eine Antwort auf diese Fragen zu geben. Dass sie heute 
noch Gegenstand einer aktiven Debatte sind, kann einen wirklich nur wundern, 
denn die Quantifizierung war zu (fast) allen Zeiten Bestandteil der geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Forschung. Aber haben wir denn überhaupt die Wahl, uns 
quantitativer Methoden zu bedienen oder nicht? Helmut Thome meint, dass wir aus 
einem ganz wesentlichen Grund eine solche Wahl nicht haben: Jeder Forschungs-
ansatz ist – zwar mehr implizit als explizit – quantitativ geprägt. Zwar sind 
quantitative Methoden seit jeher eine spezifische Besonderheit der geistes- und so-
zialwissenschaftlichen Forschung, aber sie wurden mit Ausnahme der Ökonomie 

                                              
3  Claude Diebolt ist Directeur de Recherche au CNRS, Faculté des Sciences Economiques, Uni-

versité Louis Pasteur de Strasbourg. 
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eher verdeckt und unterschwellig eingesetzt. Da sich viele Fragen mit einer quanti-
tativen Dimension hinter den Worten verbergen, tritt die Quantifizierung nicht offen 
zutage. Ich führe regelmäßig den Beweis dieser Behauptung, indem ich meine Stu-
denten auffordere, eine beliebige Seite in einem von ihnen gewählten Buch zu Fragen 
der Wirtschaft, Geschichte, Soziologie usw. aufzuschlagen und nachzuprüfen, ob der 
Text tatsächlich eine Quantifizierung enthält. Dies ist in der Tat sehr oft der Fall.  

Ich schließe mich Helmut Thomes Antwort auf die erste Frage an: Es ist reine Zeit-
verschwendung, darüber zu streiten, ob man die Quantifizierung in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften tatsächlich unterstützen soll oder nicht, denn es ist ja offen-
sichtlich gar nicht möglich (und im Übrigen auch nicht nötig), diesen angeblichen 
Teufel auszutreiben. Auf internationaler Ebene scheint dieses Problem übrigens seit 
langem schon gelöst. Die eigentliche Frage ist eine ganz andere: Wie kann man die 
Quantifizierungsmethode möglichst vorteilhaft einsetzen? Eine Messung ist ja in 
Wirklichkeit nichts anderes als eine andere Form narrativer Geschichte, es sei denn, 
sie geht mit einer statistischen und/oder mathematischen Bearbeitung und einer 
systematischen quantitativen Analyse einher. Sie ersetzt zwar die Wörter durch 
Zahlen, führt hingegen keinen einzigen neuen Faktor ein. Die Geistes- und Sozial-
wissenschaften sind immer dann innovativ, wenn sie die Erklärungen für die 
ökonomische Entwicklung der Vergangenheit mit den Begriffen der geltenden 
hypothetisch-deduktiven Modelle zu formulieren versuchen, wobei diese sich selbst 
der höchst verfeinerten Verfahren der Zeitreihenanalyse bedienen, um die Wechsel-
wirkung zwischen den Variablen einer gegebenen Situation in mathematischer 
Form auszudrücken. Stellt man die Frage so, zeigt sich deutlich, dass sich einerseits 
zu starre Positionen nicht mehr halten lassen und andererseits wesentlich weniger 
Forschungsarbeiten betrieben werden (Euphemismus). Wörter und Gleichungen 
sind in der Tat weitgehend komplementäre Ausdrucksformen.  

Anfang der 1970er Jahre erschienen die ersten seriösen Arbeiten zur Einführung in 
die quantitativen Methoden, um Historiker, Soziologen usw. mit den statistischen 
Verfahren vertraut zu machen. Wenn wir heute über die Massen nachdenken, ge-
langen wir zu der Schlussfolgerung, dass ihr Einfluss trotz einer beträchtlichen 
Entwicklung von Softwareprogrammen, die das Sammeln und vor allem die Verar-
beitung von Informationen erleichtern, gering wenn nicht sogar inexistent war. Der 
gordische Knoten wurde seit nunmehr dreißig Jahren nicht zerschlagen: Einerseits 
erhält der Student der Geistes- und Sozialwissenschaften nur wenig Gelegenheit, 
sich die neuen statistischen Methoden anzueignen. Andererseits gibt es nur wenige 
Dozenten, die Anhänger der Quantifizierung sind und den nötigen Mut besitzen, 
sich in dem nebulösen Feld der Zeitreihen zu engagieren und sich vor allem mit deren 
statistischen und mathematischen Grundlagen zu beschäftigen.   
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Helmut Thomes Arbeit wird zur Verbesserung dieser Situation in beträchtlichem 
Maße beitragen. Der Autor gibt dem intuitiven Verständnis den Vorrang und stellt 
die mühselige und zweifellos weniger Nutzen bringende Arbeit des Nachweises 
hintan. Es gibt zwar in diesem Bereich Arbeiten, die die Betonung auf die statistische 
Theorie legen und sich im Wesentlichen an Statistiker wenden; Helmut Thome da-
gegen konzentriert sich auf die Methoden und die Bedingungen ihrer Verwendung. 
Manche Nachweise werden im Anhang aufgeführt, so dass sie der Leser bei der ersten 
Lektüre zunächst außer Acht lassen kann. Er führt eine Vielzahl von besonders gut 
ausgewählten Beispielen an, was die Lektüre ungeheuer erleichtert. Dabei legt er 
Wert auf die Komplementarität der verschiedenen Zeitreihenmethoden ebenso wie 
auf deren Grenzen. Die Daten sind auf der Homepage des Autors verfügbar und 
können herunter geladen werden. 
(http://www.soziologie.uni-halle.de/thome/lehrbuch-zeitreihenanalyse/index.html) 

Diese einführende Darstellung in die Zeitreihenanalyse ist von außerordentlicher 
analytischer und pädagogischer Qualität. Der informierte Leser findet hier in sie-
ben Kapiteln eine Darlegung der neuesten Methoden der univariaten (Stationarität, 
Box-Jenkins-Analyse usw.) und multivariaten Analysen (Transferfunktionen, 
Kointegration usw.) sowie eine wiederholende Erläuterung der klassischen be-
schreibenden Techniken (Beseitigung der Saisonalität, Glätten, gleitende Durch-
schnitte usw.).  

In den ersten Kapiteln werden sehr sorgfältig die grundlegenden Konzepte und Ba-
sis-Methoden der univariaten Zeitreihenanalyse vorgestellt: die „Autokorrelation“ 
zum Beispiel wird nicht nur formal definiert, sondern anschaulich Schritt für Schritt 
entwickelt; die Verfahren der klassischen Komponenten-Zerlegung (Trend, Zyklus, 
Saison) werden in Form der additiven wie auch der multiplikativen Verknüpfung 
vorgestellt, bevor der Begriff des stochastischen Prozesses ausführlicher als in den 
meisten anderen Einführungstexten erläutert wird. Dies dient dem Einstieg in die 
von Box und Jenkins entwickelte ARIMA-Modellierung einschließlich der Darstel-
lung verschiedener Instrumente der Modell-Identifikation bis hin zur Vektor-
Autokorrelation. Hierbei wird auch die wichtige Unterscheidung von deterministi-
schen und stochastischen Trendverläufen erläutert und ein Einblick in ent-
sprechende Testverfahren (sog. „Einheitswurzeltests“) geboten. Damit ist die Basis 
gelegt für multivariate Erweiterungen, die zunächst die Interventionsanalyse nach 
Box und Tiao betreffen, mit deren Hilfe die längerfristigen Wirkungen modelliert 
werden können, die von geplanten oder ungeplanten Ereignissen bzw. Interventio-
nen (z. B. politischen Reformmaßnahmen) ausgehen. Von dort gelangt man zur 
„dynamischen Regressionsanalyse“, die sowohl in einigen Varianten der ökono-
metrischen Tradition (z. B. Koyck-Modell) als auch im Rahmen des Box/Jenkins-
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Ansatzes („Transferfunktionsmodelle“) vorgestellt wird. Thome gelingt es sehr gut, 
die grundsätzliche Differenz zwischen „statischen“ und „dynamischen“ Analyse-
formen zu verdeutlichen und weitere Aspekte der Modell-Spezifikation zu 
erläutern; hierzu gehört auch die strikte Trennung zwischen der Spezifikation der 
internen Abhängigkeitsstruktur der Residuen-Reihe (Fehler-Komponente) und der 
Spezifikation der Wirkung exogener Einflussgrößen, die in der Praxis häufig mit-
einander vermengt werden. Von erheblicher praktischer Relevanz innerhalb der 
Geschichts- und Sozialwissenschaften dürften die Kointegrations- und Fehlerkor-
rekturmodelle sein, mit denen langfristige, aber bewegliche Gleichgewichts-
beziehungen zwischen den Niveaus verschiedener Reihen dargestellt und von der 
Dynamik kurzfristiger Anpassungsreaktionen unterschieden werden können. Das 
letzte Kapitel liefert schließlich noch eine knappe Einführung in die Vektor-
ARMA-Modelle, mit denen auch Rückkopplungsprozesse erfasst werden können. 
Zu erwähnen ist, dass die meisten Beispielreihen, die im Text herangezogen wer-
den, vom Autor per Internet zugänglich gemacht worden sind (Internetadresse s. 
oben); ebenso ein leicht handhabbares, von Karl Schableger verfasstes Programm-
system („TISPA“), das einige nützliche Analyse- und Simulationsroutinen enthält, 
die in SPSS z. B. nicht verfügbar sind. Damit liegt eine didaktisch außerordentlich 
gelungene Einführung in die Zeitreihenanalyse vor, die dem Anfänger einen gut 
begehbaren Weg ebnet, aber auch dem sozialwissenschaftlichen Praktiker, der 
schon Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt hat, sicherlich einige zusätzliche 
Einsichten vermitteln kann. 

Zwei Dinge jedoch sind kritisch anzumerken: Einige Bereiche der Zeitreihenanalyse 
wurden absichtlich ausgespart. Das betrifft vor allem die Methoden zur Schätzung 
der Spektral- und Kospektralanalyse, die Probleme in Bezug auf die zeitliche 
und/oder individuelle Aggregation, die fraktionären Prozesse u.a.m. Und es gibt 
kein einleitendes Kapitel, das die historischen und thematischen Blickwinkel mit-
einander kombiniert und so ein besseres Verständnis für diese in den letzten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ständig an Bedeutung gewinnende Fachrichtung 
(von ihren Ursprüngen an) ermöglicht. Eine Einführung hätte die enorme Vielfalt 
der jüngsten Entwicklungen aufzeigen können, die für die ständige Weiterentwick-
lung aufschlussreich sind und deren Perspektiven sich für künftige geistes- und 
sozialwissenschaftliche Arbeiten als besonders fruchtbar erweisen können.  

Dem interessierten Leser empfehlen wir außerdem als zusätzliche Lektüre die Ar-
beit von Rainer Metz: Trend, Zyklus und Zufall. Bestimmungsgründe und Verlaufs-
formen langfristiger Wachstumsschwankungen, Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte: Beihefte Nr. 165, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2002, 533 
Seiten, ISBN 3-515-08238-7. 
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Schendera, Christian F.G.: 
Datenmanagement mit SPSS:  
Kontrollierter und beschleunigter Umgang mit Datensätzen, Texten 
und Werten.  
Springer: Berlin, Heidelberg, New York, 2005  
231 Seiten, Softcover, EUR 27,95 
ISBN 3-540-25824-8 

 

Ein weiteres Buch beschäftigt sich mit dem Datenmanagement in SPSS. Bevor mit 
der eigentlichen Analyse der Daten begonnen wird, sind zahlreiche Datenmanage-
mentoperationen durchzuführen. Das beginnt mit der Datenbereinigung und dem 
Transformieren bis hin zum Transponieren eines Datensatzes in eine für das jewei-
lige Untersuchungsvorhaben analysegerechte Form. Das Buch beginnt mit ent-
sprechenden Hinweisen, die die Erfahrung eines jeden ernsthaften Forschers 
reflektieren: jegliche Änderung am Datensatz durch die Syntax dokumentieren, Si-
cherheitskopien einer jeden Datensatzversion anlegen und mehrfaches Prüfen der 
Funktionalität der Syntax. Auch der eindringliche Hinweis, dass das Datenmana-
gement vollständig abgeschlossen sein sollte, bevor man mit der eigentlichen 
Analyse beginnt, fehlt nicht. 

Aus dem Inhalt: 
 Datenmanagement auf Datensatzebene 
 Datenmanagement auf Variablenebene  
 Analyse von Mehrfachantworten 
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 Operationen mit Datums- und Zeitangaben 
 Analyse von (halb)offenen Textantworten 
 Erste Hilfe für die Arbeit mit Syntaxprogrammen 
 Makroprogrammierung mit SPSS – erste Schritte 
 Übersicht – SPSS-Syntax, Anwendungsschwerpunkte und Grundfunktionen. 

Der Autor konzentriert sich auf die Syntaxprogrammierung in SPSS, ein Verfahren, 
das alternativ zur Maussteuerung die Basis für ein professionelles Vorgehen bei der 
Analyse von Daten darstellt. Auch wenn man immer wieder die Frage hört, wieso 
eine Syntaxprogrammierung sinnvoll sein solle, wenn doch eine Maussteuerung 
vom Programm angeboten werde. So hebt der Autor die Vorteile der Syntaxpro-
grammierung ausdrücklich hervor. Insbesondere die Wiederverwendbarkeit eines 
Programms spricht für die Syntaxprogrammierung. Auch die damit gleichzeitig ge-
währleistete Dokumentation aller Datentransformationen macht dieses Vorgehen 
unverzichtbar. Nach der langen Liste der aufgezeigten Vorteile fragt der Autor was 
eigentlich gegen Syntaxprogrammierung spreche: Nicht einmal die Standardant-
wort, Syntaxprogrammieren sei schwer. Das motiviert ihn zum Versuch zu zeigen, 
dass diese Art des Programmierens ziemlich leicht ist. Anhand von Beispielen geht 
der Autor durch die Gesamtheit der von SPSS angebotenen Operationen zum Da-
tensatzmanagement und gibt einige Beispiele für die Datenanalyse. Am Ende des 
Buches steht eine Übersicht über die Syntaxbefehle, gegliedert nach Anwendungs-
bereichen. In kurzen Stichworten wird die jeweilige Grundfunktion erläutert. Das 
Buch schließt mit Verzeichnissen, die nach der Syntax wie nach Sachstichworten 
getrennt ist.  

Wer in dem Buch zahlreiche Hinweise für die Datenanalyse sucht, hat den Titel 
nicht genau gelesen. Dafür erhält er aber eine umfangreiche Beschreibung der Mög-
lichkeiten des Datenmanagements mit SPSS. Es ist eine wertvolle Hilfestellung für 
den Anfänger, aber besonders für den fortgeschrittenen Verwender ein wertvoller 
Ideengeber für ein professionelles Datenhandling auf hohem Niveau.  




