


2 Impressum

Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA)
ZUMA ist Mitglied der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher
Infrastruktureinrichtungen e.V. (GESIS). Die GESIS ist eine Einrichtung der
Wissenschaftsgemeinschaft Gott{ried Wilhelm Leibniz (WGL) (www.wgl.de).

Vorsitzender des Trägervereins ZUMA e.V.: Prof Dr. Jan van Deth
Direktor: Prof. Dr. Peter Ph. Mohler

Hausanschrift
B2, I
68159 Mannheim

Postanschrift
Postfach 1221 55
68 072 Mannheim

Telefon
Fax
Redaktion:
E-Mail
Internet

062111246- 0
062111246- 100
062111246- 268
Iuettinger@zuma-mannheim.de
www.gesis.orglzuma ZUMA
www.gesis.org/ GESIS

Redaktion: Dr. Paul Lüttinger

ISSN 0941-1670 26. Jahrgang

Die ZUMA-Nachrichten informieren über Forschungsarbeiten und Dienstleistungen des
Instituts. Beiträge externer Autoren werden dann aufgenommen, wenn sie aus
Kooperationsprojekten mit ZUMA resultieren oder von besonderem wissenschaftlichen

Interesse fiir die Arbeiten im Hause und die Empirische Sozialforschung sind. Alle Beiträge
unterliegen einem internen formlichen Begutachtungsverfahren durch jeweils zwei
Gutachter. Der Herausgeber entscheidet auf der Grundlage der Gutachten über die Annahme
eines Beitrages. Hinweise zur Manuskriptgestaltung sind auf der letzten Seite des Heftes.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der Autoren wieder. Der
Nachdruck von Beiträgen ist nach Absprache möglich. Die ZUMA-Nachrichten erscheinen

im Mai und November eines Jahres. Sie werden Interessenten auf Anforderung kostenlos
zugesandt.DieZUMA-Nachrichtenfinden Sie auch im WWW:

http://www.gesis.org/publikationen!zeitschriften!zuma _nachrichten!

Druck: Verlag Pf<ilzischePost GmbH, Neustadt/Weinstraße.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

@ ZUMA



,QKDOWVYHU]HLFKQLV �

In eigener Sache ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

)256&+81*6%(5,&+7(

Zustimmungsanteile und Mittelwerte von Likert-skalierten Items.
,QJZHU�%RUJ�	�6LHJIULHG�*DEOHU ���������������������������������������������������������������������������������������� 7

Die Vorhersage von Fragenreihenfolgeeffekten durch Antwortlatenzen:
Eine Validierungsstudie.
9RONHU�6WRFNp �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Methodenkombination in der Medienwirkungsforschung. Der Entscheidungsprozess
bei der Verknüpfung von Umfrage- und Inhaltsanalysedaten.
-HQV�:ROOLQJ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54

352-(.7%(5,&+7

Wie wenig das Recht unser Vehalten regelt. Methodische Innovationen und
erste Befunde zu einem bisher nicht untersuchten Thema.
0LFKDHO�+lGHU�	�6DELQH�.OHLQ ���������������������������������������������������������������������������������������� 86

0,77(,/81*(1

„TELCON“: Die kurze Mehrthemenumfrage am Telefon�����������������������������������������������113

On the Rotation of Non-Linear Principal Components Analysis
(PRINCALS) Solutions: Description of a Procedure.
5XEHQ�.RQLJ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������114

Mobile computergestützte Befragungen mit PDAs (persönliche digitale Assistenten).
0LFKDHO�6FKQHLG ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121

%8&+%(635(&+81*(1

QUATEMBER, A.: Die Quotenverfahren: Stichprobenthorie -und praxis�������������������������� 143

BLASIUS, J.: Korrespondenzanalyse�������������������������������������������������������������������������������������������146

GÖTZ R./PÖTTER U.: Methoden sozialwissenschaftlicher Datenkonstruktion ����������������� 149



=80$�1DFKULFKWHQ�����-J������0DL������

38%/,.$7,21(1

ZUMA-Arbeitsberichte �������������������������������������������������������������������������������������������������� 151

ZUMA-Methodenberichte ���������������������������������������������������������������������������������������������� 152

HOW-TO-Reihe�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 153

Buchhinweise ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 154

9(5$167$/781*(1

6<0326,80
Symposium on Nonresponse, Questionnaire Split and Multiple Imputation,
Reports from Academic and Practice, 5. September ������������������������������������������������������� 158

.21)(5(1=
Nutzerkonferenz zu Analysen mit Mikrodaten der Einkommens- und
Verbrauchsstichsprobe (EVS), 22. – 23. Oktober�������������������������������������������������������������������161

:25.6+236

Simulation for the Social Sciences, 23. – 27. September������������������������������������������������� 162

Evaluation von Studiengängen – Methodische Aspekte, 25. – 26. September������������������ 163

Stichproben in Theorie und Praxis, 8. Oktober���������������������������������������������������������������� 164

Einführung in die computerunterstützte Inhaltsanalyse (cui) mit TEXTPACK,
15. – 16. Oktober������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 165

Analyse linearer Strukturgleichungsmodelle mit  LISREL 8.51 für Fortgeschrittene,
24. – 25. Oktober������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 165

Grundlagen der Fragebogenentwicklung, 12. – 13. November���������������������������������������� 166

Pretesting, 14. November������������������������������������������������������������������������������������������������ 166

Online Surveys, 29. November���������������������������������������������������������������������������������������� 167

'85&+:$+/�58)1800(51



9RUZRUW �

,1�(,*(1(5�6$&+(

ei der Darstellung von Umfrageergebnissen von Likert-skalierten Items verwendet
man in der nicht-wissenschaftlichen Praxis als Ergebnisstatistiken oft den Prozent-

satz der Personen, die den Items zugestimmt haben. Diese Statistiken sind einfacher und
zuverlässiger zu verstehen als die in der Wissenschaft gebräuchlicheren Skalenmittel-
werte. Andererseits scheint klar zu sein, dass die Zustimmungsprozente nur relativ grobe
Beschreibungen der Antworten sind. ,1*:(5�%25*�	�6,(*)5,('�*$%/(5�zeigen in ihrem
Beitrag „Zustimmungsanteile und Mittelwerte von Likert-skalierten Items“ sowohl empi-
risch anhand von Daten aus vier großen Umfragen als auch theoretisch mittels eines
Modells, dass der Informationsgehalt der Zustimmungsprozente im allgemeinen nicht
geringer ist als der von Mittelwerten, wenn man eine konstante Varianz der latenten Ver-
teilung unterstellt oder wenn man zusätzlich die Ablehnungsprozente berichtet. Die ver-
breitete Verwendung von Zustimmungsprozenten an Stelle von Mittelwerten ist also nicht
nur aus kommunikativen Gründen gut begründet.

Der Beitrag von 92/.(5�672&.e „Die Vorhersage von Fragenreihenfolgeeffekten durch
Antwortlatenzen: Eine Validierungsstudie“ untersucht, inwieweit die Geschwindigkeit bei
der Beantwortung von Einstellungsfragen als valider Indikator für die Einstellungsstärke
der Befragten und als zuverlässiger Prädiktor für deren Beeinflussbarkeit durch Fragen-
reihefolgeeffekte angesehen werden kann.

In seinem Aufsatz zur „Methodenkombination in der Medienwirkungsforschung“ unter-
sucht -(16�:2//,1*�� ob und gegebenenfalls wie durch die Verknüpfung von Inhaltsana-
lyse- und Befragungsdaten auf Personenebene Medienwirkungen nachgewiesen werden
können. Um diese Frage zu beantworten, werden zunächst die zahlreichen Entscheidun-
gen diskutiert, die im Laufe des Forschungsprozesses bei der Verknüpfung der Daten
getroffen werden müssen. Am Ende des Beitrags wird dann anhand des Beispiels „Wirt-
schaftsberichterstattung und Wirtschaftsbewertung“ empirisch gezeigt, welchen Einfluss
einige dieser Entscheidungen auf die Analyseergebnisse haben.

0,&+$(/�+b'(5�	�6$%,1(�./(,1 stellen einige methodische und inhaltliche Erfahrungen
vor, die bei der interdisziplinären Bearbeitung des Projekts „Vorstellungen über und po-
tenzielle Verhaltensintentionen bei Notwehr in der Allgemeinbevölkerung der Bundesre-
publik Deutschland“ gewonnen wurden. Dieses Projekt wird von der VolkswagenStiftung
im Rahmen ihres Schwerpunktprogramms „Recht und Verhalten“ seit Ende 1999 geför-
dert. In der Haupterhebung wurden 3463 Interviews realisiert. Erste Ergebnisse zeigen,
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dass die Ansichten der Befragten mit denen der Rechtsdogmatiker nur in Ausnahmefällen
übereinstimmen.

Neu bei ZUMA sind ALEXANDER HAARMANN (ALLBUS), CHRISTINA WEBER (TEMEV),
JULIANE LANDMANN (Computerunterstützte Inhaltsanalyse) und DR. ANNETTE KOHLMANN

(Mikrodaten). Auch bei der ZUMA-Mitgliederversammlung gibt es mehrere personelle
Änderungen. Am 1. Januar d.J. traten sowohl der langjährige Vorsitzende des Vereins
MAX KAASE als auch der stellvertretende Vorsitzende WALTER MÜLLER zurück. Außerdem
hat HANSGERT PEISERT den Verein nach mehreren Jahrzehnten verlassen. Wir wünschen
den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg und bedanken uns ganz herzlich
bei den Mitgliedern, die uns verlassen haben, für ihr großes Engagement.

Jan van Deth
Vorsitzender des ZUMA e.V.
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ei der Darstellung von Umfrageergebnissen von Likert-skalierten Items verwendet
man in der nicht-wissenschaftlichen Praxis als Ergebnisstatistiken oft den Prozent-

satz der Personen, die den Items zugestimmt haben. Diese Statistiken sind einfacher und
zuverlässiger zu verstehen als die in der Wissenschaft gebräuchlicheren Skalenmittel-
werte. Andererseits scheint klar zu sein, dass die Zustimmungsprozente nur relativ grobe
Beschreibungen der Antworten sind. Hier wird jedoch sowohl empirisch mit den Daten
aus vier großen Umfragen als auch theoretisch mittels eines Modells, das die empirischen
Antwortverteilungen auf der Likert-Skala aus einer stets normalen latenten Urteilsvertei-
lung ableitet, gezeigt, dass der Informationsgehalt der Zustimmungsprozente im allgemei-
nen nicht geringer ist als der von Mittelwerten, wenn man eine konstante Varianz der
latenten Verteilung unterstellt oder wenn man zusätzlich die Ablehnungsprozente berich-
tet. Die verbreitete Verwendung von Zustimmungsprozenten an Stelle von Mittelwerten
ist also nicht nur aus kommunikativen Gründen gut begründet.

hen reporting the results of surveys using Likert-scaled items, it is common-place
in the non-scientific context to use percent agreement rather than scale means.

Percent agreement is easier to understand and more reliable in communicating than scale
mean values which are more popular in science. It seems clear, though, that percent
agreement is but a coarse approximation of the information contained in the mean. We
here show that this is not so, using empirical evidence based on four large surveys, and
developing a model that relates the answer distributions of Likert items back to latent
judgement distributions that are always normal. Both lines of arguments show that using
percent agreement – and assuming either a constant item variance or reporting also per-
cent disagreement – is well justified not only for reasons of better communication.

B
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Relativ wenig Beachtung findet in der Umfrageforschung die Frage, wie man ihre Ergeb-
nisse so darstellen kann, dass sie auch von fachfremden Personen leicht und korrekt ver-
standen werden. Der erfahrene Sozialforscher mag hierbei zunächst an die Vermittlung
multivariater Strukturen oder die Bewertung der Umfrageergebnisse denken. Den Kon-
sumenten hierbei zu leiten ist eine offensichtliche Herausforderung. In der Praxis beginnt
das Problem aber bereits viel früher, nämlich bei dem Versuch, dem Konsumenten die
zentralen statistischen Tendenzen einzelner Items optimal zu kommunizieren.

In der Umfrageforschung verwendet man vielfach Items, deren Frageteil als Feststellung
formuliert wird, etwa wie folgt: „Ich bin mit meinem Job zufrieden.“ Seine Antwort kann
der Befragte auf einer bipolaren Zustimmungs- bis Ablehnungsskala ausdrücken. Diese
Skala hat meist fünf Kategorien, die mit „stimme voll zu“, „stimme eher zu“, „teils-teils“,
„stimme eher nicht zu“ bzw. „stimme überhaupt nicht zu“ etikettiert werden („Likert-
Skala“). Als Ergebnis der Umfrage wird schließlich der Mittelwert der numerisch kodierten
Antwortkategorien berichtet, also z.B. „Die Arbeitszufriedenheit der Befragten ist 3,8“.

Ein solcher Wert ist jedoch für den Konsumenten nicht ohne weiteres informativ. Er muss
dazu wissen, ob die Kodierung von 1 bis 5 oder von 5 bis 1 erfolgte. Beides ist möglich.
Ersteres findet sich häufig in der angewandten Psychologie und wird dort als „Noten-
skala“ bezeichnet. Letzteres ist eher in wissenschaftlichen Publikationen üblich, weil es
dort Konvention ist, eine stärkere Ausprägung des gemessenen Attributs mit einem größe-
ren Skalenwert zu verbinden. Der Rezipient der Umfrage muss also zumindest beachten,
wie die Skala gepolt war. Rückfragen („Was war noch mal 1?“) sind in der Praxis daher
nicht selten. Und keine Rückfragen bedeutet noch nicht, dass die Werte richtig rezipiert
wurden. Ein anderes Problem ist, dass die Skala wenig vertraut ist. Das führt zu der
Frage: „Ist 3,8 gut oder schlecht?“ oder zumindest zu „Ist 3,8 groß oder klein?“

Zudem wird nicht immer die klassische 5-stufige Skala verwendet. Man findet in der
Praxis häufig auch 3-, 7- oder 9-stufige Antwortskalen. Manche Autoren verzichten auch
auf die Mittelkategorie. Wieder andere Autoren bieten zusätzlich noch eine „Weiß-Nicht“-
Kategorie an.

Ein Skalenmittelwert wird damit für den gelegentlichen Konsumenten von Umfragebe-
funden nicht leicht lesbar. An Stelle der Skalenmittelwerte werden daher vor allem in der
Praxis von Organisationsbefragungen, wo ein breites und tiefes „Survey Feedback“ der
Befragungsergebnisse in die Organisation ein wesentliches Motiv für die Befragung ist
(Nadler 1977; Borg 2001), andere Statistiken berichtet. Im einfachsten Fall wird die ge-
samte Verteilung für jedes Item berichtet. Meist wird diese Verteilung jedoch weiter ver-
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einfacht: Berichtet werden entweder nur noch die Anteile der Personen, die sich dem Item
gegenüber „zustimmend“, „gemischt“ oder „ablehnend“ geäußert haben (Macey 1996;
Edwards et al., 1997) oder überhaupt nur noch der Prozentsatz der Personen, die sich
zustimmend geäußert haben (Bergler/Piwinger 2000; Borg 2000a; Bruennecke/Canisius
1991; Rogelberg et al., im Druck). Das gilt insbesondere für kommerzielle Institute oder
für Umfragekonsortien wie die Mayflower Group oder die ITSG (Kraut 1997; Church/
Waclawski 2001), die ihre Normwerte oder „Benchmarks“ in Form derartiger Zustim-
mungsprozente (-D�) zur Verfügung stellen.

Die -D�-Statistiken haben zweifellos kommunikative Vorteile. Nachfragen nach der Zahl
der Antwortkategorien und der Polung der Skala entfallen hier automatisch. Zudem ist ein
Prozentwert eine Maßzahl, die jedem vertraut ist. Andererseits erscheint es intuitiv klar,
dass die -D�-Statistik den zentralen Trend eines Items nur relativ grob beschreibt. Anders
als beim Mittelwert bleiben in der -D�-Statistik die Intensitäten der zustimmenden Ant-
worten unberücksichtigt. Neutral-ambivalente und ablehnende Antworten werden sogar
vollständig ignoriert. In der Praxis wird dies bisweilen kritisiert: Warum erst so differen-
ziert fragen, wenn dann nur noch ein Teil der Antworten und dann auch noch zusammen-
fassend berichtet wird?

Kritik zur -D�-Statistik kommt aber auch aus anderer Richtung. So bewerten Rogelberg
et al. (im Druck) die -D�-Statistik als „extrem problematisch“. Ihr Hauptkritikpunkt ist,
dass bei ihrer Verwendung psychometrische Information verloren geht. Sie schlagen daher
an Stelle dieser Statistiken die Verwendung von Mittelwerten vor, die so reskaliert sind,
dass sie ebenfalls leicht verständlich werden. Eine dieser Transformationen bildet den
Mittelwert ab auf eine „grade point“-Skala von 4 bis 1, eine Art amerikanischer Noten-
skala. Eine andere transformiert den Mittelwert auf eine „Testwertskala“, bei der 0=min
und 100=max ist. Die Verwendung einer solchen Skala soll den Mittelwert leichter inter-
pretierbar machen.

Die Transformation des Mittelwerts auf eine solche Skala führt aber zu neuen Problemen.
Grundsätzlich gilt, dass die transformierten Statistiken von den Daten weiter entfernt sind
als z.B. der Mittelwert oder -D�. Nehmen wir an, wir hätten das für Mitarbeiterbefragun-
gen typische Item „Ich plane ernsthaft, die Firma in den kommenden 12 Monaten zu
verlassen“. Auf der Testwertskala hätte sich nun ein Wert von „30“ ergeben. Was können
wir daraus lernen? Wie viele Personen planen nun, die Firma zu verlassen? Sind das viele
oder wenige? Diese Fragen sind nicht unmittelbar zu beantworten. Dazu kommt, dass in
der Praxis 100er-Skalen oft als Prozentskalen gelesen werden, was hier natürlich ganz
falsch wäre. Zudem muss die Transformation selbst erklärt und verstanden werden – eine
zusätzliche Anforderung für den Endnutzer der Daten.
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Eine „grade point“-Skala ergibt sich in Deutschland, wenn man die übliche 5-stufige
Likert-Skala als Notenskala kodiert, also mit 1=„stimme voll zu“ bis 5=„lehne voll ab“.
Hier zeigt sich aber gleich ein weiteres Problem: Die deutsche Notenskala entspricht nicht
der amerikanischen Notenskala. Das schränkt zumindest die Nützlichkeit von Notenska-
len in internationalen Studien ein. Prozentwerte versteht dagegen weltweit jeder gleich.
Ein anderes Problem ist die Konnotation der Notenskalen von „gut“ bis „schlecht“. Die
-D�-Statistik hat dieses Problem nicht, vorausgesetzt man liest sie als Prozentsatz der
Zustimmung und nicht als „percent favorable“, wie in der Praxis häufig üblich (Folkman
1998; Rogelberg et al., im Druck; Edwards et al., 1997).

Die weite Verbreitung der -D�-Statistiken in der Praxis und ihre attraktiven Eigenschaf-
ten als Transporteur von Umfrageergebnissen lassen es angezeigt erscheinen, der Frage,
wie diese Statistiken und Skalenmittelwerte empirisch und theoretisch zusammenhängen,
genauer nachzugehen. Damit wollen wir die Diskussion, welche dieser Statistiken man
verwenden sollte und was dabei ggf. zu beachten ist, auf eine solidere Grundlage stellen.
Wir bauen dabei auf einer Arbeit von Borg (1989) auf, die enge Zusammenhänge zwi-
schen Skalenmittelwerten und Zustimmungsanteilen zeigt. Wir verwenden hier jedoch
weit größere Stichproben und entwickeln eine explizite theoretische Fundierung für die
Beziehung dieser Statistiken.

�� (PSLULVFKH�%H]LHKXQJ�YRQ�-D��XQG�0LWWHOZHUW

Im folgenden gehen wir zunächst rein empirisch vor. Wir fragen direkt, welche Beziehung
-D�-Statistiken und Mittelwerte für Likert-skalierte Items aufweisen. Dazu betrachten wir
vier große Organisationsumfragen, in denen alle Items nach dem Likert-Ansatz erhoben
wurden.

Studie A ist eine weltweite Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 2000, durchgeführt als
Online-Umfrage in einem HighTech-Unternehmen mit ca. 22.000 Mitarbeitern (siehe
dazu auch Borg, 2000b). Der Rücklauf der Befragung betrug 89%. Der Fragebogen um-
fasste 94 Items zu den üblichen Themen einer Mitarbeiterbefragung (Arbeitsplatzbedin-
gungen, Arbeit selbst, Bezahlung, Vorgesetzter usw.). Alle Items waren im Likert-Format
formuliert. Die 5-stufige Antwortskala lautete in der deutschen Sprachversion: „stimme
voll zu“ (kodiert als 1), „stimme zu“, „teils-teils“, „stimme nicht zu“ und „stimme über-
haupt nicht zu“ (kodiert als 5).

Studie B ist eine Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 1998, durchgeführt in einem Produk-
tionsbetrieb der Automobilindustrie, der im Drei-Schicht-Betrieb arbeitet. Der Betrieb
hatte ca. 27.000 Mitarbeiter, ca. 80% davon Arbeiter. Verwendet wurden hier 67 Items



%RUJ�*DEOHU��=XVWLPPXQJVDQWHLOH�XQG�0LWWHOZHUWH�YRQ�/LNHUW�VNDOLHUWHQ�,WHPV ��

und eine 5-stufige Likert-Skala mit den Labels „trifft voll zu“ (=1), „trifft eher zu“, „teils-
teils“, „trifft eher nicht zu“, „trifft überhaupt nicht zu“ (=5). Die Befragung wurde wäh-
rend der Arbeitszeit – bei angehaltener Produktion (siehe dazu Fotos in Borg, 2000a, S.
165f.) – als Vollbefragung mit Papier und Bleistift durchgeführt. Der Rücklauf betrug 95%.

Bei Studie C handelt es sich um eine Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 1998 in einem
deutschen Logistikunternehmen mit ca. 220.000 Mitarbeitern. Der Fragebogen enthielt
einen Kern von 54 Items, die allen Mitarbeitern gestellt wurden. Die Befragung wurde
postalisch mit Versand des Fragebogens an die Privatadresse der Mitarbeiter durchgeführt.
Der Rücklauf betrug 49%. Die Labels der Likert-Skala lauteten: „stimme voll zu“ (=1),
„stimme zu“, „teils-teils“, „stimme nicht zu“, „stimme überhaupt nicht zu“ (=5).

Bei Studie D handelt es sich um eine Vollbefragung der Mitarbeiter eines Autowerks im Jahr
1998. Verwendet wurden hier 85 Items mit 7-stufiger Antwortskala, etikettiert mit „stimmt
voll und ganz“ (=1), „stimmt“, „stimmt in etwa“, „teils-teils“, „stimmt eher nicht“, „stimmt
nicht“, „stimmt überhaupt nicht“ (=7). Der Erhebungsmodus war die Wahllokalmethode
(Borg 2000a). Die Erhebung erfolgte während der Arbeitszeit. Der Rücklauf lag bei 97%.

Die Abbildungen 1-4 zeigen die Beziehung der Zustimmungs- und Ablehnungswerte
(-D��bzw. 1HLQ�) der jeweiligen Items zu den Skalenmittelwerten dieser Items. Wie man
sieht sind die Beziehungen jeweils sehr eng. Die Trendlinien – hier bestimmt mittels der
DWLS-Funktion („distance weighted least squares“ aus Systat V9) – sind weitgehend
linear, vor allem im mittleren Bereich, so dass die Korrelation der -D�- (1HLQ�-) und der
Mittelwerte fast perfekt sind: Sie betragen -0,98 (0,91), -0,99 (0,96), -0,97 (0,87) bzw. -
0,99 (0,92). Nichtlinearitäten erkennt man vor allem über den Extremwerten der Likert-
Skala. Die Trends verlaufen insgesamt leicht S-förmig.

�� 7KHRUHWLVFKH�%H]LHKXQJ�YRQ�-D��XQG�0LWWHOZHUW

Die Aufgabe, seine Meinung oder Einstellung zu einem Statement auf einer Likert-Skala
auszudrücken, ist eine recht komplexe Anforderung. Dabei interessiert uns hier nur der letzte
Schritt des Urteilsprozesses: Ein Urteil ist i.S. einer bestimmten Stärke, dem Item zuzu-
stimmen oder es abzulehnen, gebildet und muss nun vom Befragten so „formatiert“ (Tou-
rangeau et al., 2000) werden, dass es in die Likert-Skala des Fragebogens passt, also auf eine
Skala abgebildet werden, die (a) in wenige Kategorien gerastert und (b) nach oben und unten
beschränkt ist. Für das latente Kontinuum nehmen wir an, dass weder (a) noch (b) gilt:
Vielmehr unterstellen wir, dass die Verteilung der Urteile der befragten Personen auf diesem
Kontinuum normal ist.
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Empirisch findet man natürlich, dass die Verteilungen der Antworten auf die Meinungs-
und Einstellungsitems von Mitarbeiterbefragungen keineswegs immer normal sind. Das
ist jedoch leicht zu erklären. Ein Item kann ja z.B. ganz extrem formuliert sein, so dass
den Befragten oft nichts anderes übrig bleibt, als die Extremkategorien zu wählen. Was
soll man etwa auf die Frage „Ich bin gelegentlich schlechter Laune“ anderes antworten als
„stimme voll zu“ oder „stimme zu“? Ähnliches gilt für Items besonderer Art wie z.B.
Werteitems, die i.d.R. stark schiefe Antwortverteilungen haben. Was soll man anderes
antworten auf die Frage „Mir ist es wichtig, ein sicheres Einkommen zu haben“ als
„stimme voll zu“ oder zumindest „stimme zu“? Die Antwortverteilungen sind nur dann
annähernd normal, wenn das Item eine mittlere Schwierigkeit hat. Bei extremen Itemmit-
telwerten werden die Antwortverteilungen schiefer und am Ende sogar J-förmig. Trotz-
dem sind solche Verteilungen praktisch immer eingipflig (Gabler/Borg 1996).

Diese Formen der empirischen Verteilungen sind dann verträglich mit der Annahme
latenter Normalverteilungen, wenn man unterstellt, dass diese auf das beschränkte Inter-
vall der Likert-Skala gestaucht werden. Inhaltlich ausgedrückt heißt das, dass Personen,
deren Einstellung extremer ist, als es die Likert-Skala auszudrücken erlaubt, ihre Einstel-
lungswerte auf die angebotene Skala transformieren müssen. Dabei nehmen wir an, dass
zwei Punkte inhaltlich festliegen: Der Schnittpunkt zwischen einem zustimmenden und
einem „teils-teils“-Urteil (]0); und ebenso der zwischen einem ablehnenden und einem
„teils-teils“-Urteil (]1). Wir nehmen an, dass diese Punkte auf einer 5-stufigen Likert-
Skala bei 2,5 bzw. bei 3,5 liegen, also genau im Mittelpunkt zwischen den Kategorien 2=
„stimme eher zu“ und 3=„teils-teils“ bzw. zwischen 3=„teils-teils“ und 4=„stimme eher
nicht zu“. (Auf der 7-stufigen Likert-Skala nehmen wir entsprechend die Werte 3,5 und
4,5 als Fixpunkte an.) Die Stauchung sollte also so erfolgen, dass die wahren Skalenwerte
in Antwortwerte abgebildet werden, die zu diesen Fixpunkten gleich geordnet sind. Diese
Punkte sind deshalb Fixpunkte, weil hier ein qualitativer Übergang stattfindet z.B. von
„gerade-noch“-Zustimmung zu einem „gemischten“ Urteil. Die Befragten sollten sich, so
nehmen wir an, darüber relativ sicher sein, ob sie zustimmen wollen oder nicht, während
die Intensität einer eventuellen Zustimmung eher dem angebotenen Antwortformat ange-
passt wird.

Die wahre Urteilsverteilung ist laut Modell also eine (��σ)-normalverteilte Zufallsvariable
;, die mittels der Transformationsfunktion 7([) so in ein endliches Intervall (D�E) abgebil-
det wird, dass die -D� (der Anteil S0) und die 1HLQ� (der Anteil S1) in der Ausgangsver-
teilung mit den -D� bzw. den 1HLQ� in der transformierten Verteilung – und weiter dann
auch auf der Likert-Skala – übereinstimmen. Sind � und σ bekannt, lassen sie sich in die
entsprechenden (theoretischen) Zustimmungs- bzw. Ablehnungsanteile umrechnen, und
umgekehrt, mittels
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Die Transformation 7([), die die latente Normalverteilung (auf der Skala von ∞−  bis
∞+ ) auf die beschränkte Antwortskala abbildet, ist eine wichtige Spezifikation des hier

entwickelten Modells. Für 7([) sollte gelten, dass sie die unendliche Skala so auf die
Likert-Skala staucht, dass dabei die Punkte, an denen sich die Bedeutung der Antworten
von „zustimmend“ zu „gemischt“ bzw. von „gemischt“ zu „ablehnend“ ändert, fest blei-
ben. Die anderen Punkte sollten so verschoben werden, dass sich ihre relative Lage zu
diesen Fixpunkten nicht ändert und dass sich ihre Ordnung untereinander nicht ändert.
Als eine metrische Spezifikation der Transformation 7([), die diese Anforderungen erfüllt,
wird in Abbildung 5 die logistische Verteilungsfunktion zugrunde gelegt. Die Reihenfolge
der Bilder ist gegen den Uhrzeigersinn zu lesen, d.h. ausgehend von der Normalverteilung
gelangt man über die Transformationsfunktion zur transformierten Dichte auf der „ge-
stauchten Skala“, die schließlich das Histogramm rechts oben liefert, also die (modell-
generierte) Häufigkeitsverteilung auf der Likert-Skala. Die Höhe des Balkens bei der
Likert-Skala an der Stelle L (L=1,...,5) ergibt sich aus der Fläche der transformierten Dichte
I1(]) über dem Intervall [L-0,5; L+0,5]. Der rechnerische Prozess ist formal im mathemati-
schen Anhang dargestellt.

Wenn das vorgestellte Modell die Realität adäquat beschreibt, sind die in empirischen
Untersuchungen ermittelten mittleren Skalenwerte nach dem zentralen Grenzwertsatz
Schätzungen für den Erwartungswert einer Zufallsvariablen =� mit Dichte )(1 ]I . Die
mittleren Skalenwerte werden umso näher bei diesem Erwartungswert liegen, je größer
der Stichprobenumfang gewählt wird. Dem Zusammenhang auf Datenebene zwischen
-D� bzw. 1HLQ� und den mittleren Skalenwerten in den Abbildungen 1-4 entspricht auf
Modellebene der Zusammenhang zwischen S0 bzw. S1 und dem Erwartungswert von =.
Dieser Erwartungswert lässt sich allgemein berechnen als

∫∫
∞

∞−
== G[[[7G]]]I=(
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1
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und ist daher gleich dem Erwartungswert von 7�;�, wobei ; eine (��σ)-normalverteilte
Zufallsvariable ist, die mittels 7([) in das endliche Intervall (D�E) abgebildet wird. Bei
einer 5-stufigen Skala ist D=0,5 und E=5,5. Die analytische Berechnung dieses Erwar-
tungswertes ist im allgemeinen relativ schwierig, die genaue Gestalt der Transformation
auch nicht entscheidend. Im mathematischen Anhang ist eine geschlossene Formel für den
Erwartungswert explizit angegeben, falls bei der Transformationsfunktion die Laplace-
Verteilung Verwendung findet.

Abbildung 6 zeigt für die 94 Items aus Studie A gute Übereinstimmung zwischen den
mittleren Skalenwerten und den Erwartungswerten, die sich aus dem Modell ergeben.
Genauer wurde aus den -D�- und 1HLQ�-Angaben für die 94 Items jeweils der Wert für �
und von σ  ermittelt, wie das oben im Abschnitt 3 beschrieben ist. Über die Transforma-
tion auf die gestauchte Skala lässt sich dann jeweils der Erwartungswert von = – wie im
mathematischen Anhang angegeben – berechnen. Die so erhaltenen 94 Erwartungswerte
werden zusammen mit den mittleren Skalenwerten aus den Daten in die Grafik eintragen.
Wie der Abbildung 6 zu entnehmen ist, wird das oben dargestellte Modell durch die
Daten eindrucksvoll gestützt. Würde man die in den Abbildungen 1 bis 4 eingezeichneten
mittleren Skalenwerte durch die Erwartungswerte aus der transformierten Verteilung
ersetzen, würden sie fast deckungsgleich ausfallen.

Eine Alternative zum obigen Vorgehen ist die, nicht -D� und 1HLQ� zur Spezifikation des
Modells zu verwenden, sondern -D� und σ . Im einfachsten Fall setzt man σ=1 für alle
Items. Theoretisch bedeutet das, dass dieses Modell unterstellt, dass die Urteilsverteilun-
gen von jedem Item nicht nur normal, sondern auch gleich „breit“ sind. Dann ist die
Beziehung des Zustimmungsanteils und des Lageparameters der Verteilung auf dem
latenten Urteilskontinuum die aus jedem Statistiklehrbuch bekannte S-förmige Funktion,
die insbesondere einen breiten linearen Mittelabschnitt hat. Wird diese Funktion dann
über eine Transformation, wie sie in Abbildung 5 unten links zu sehen ist, auf die Likert-
Skala gestaucht, bleibt die Linearität des Mittelteils erhalten. Damit ergibt sich eine sehr
einfache Beziehung von -D� und mittlerem Skalenwert, bzw. zwischen S0 und dem Er-
wartungswert von Z aus der transformierten Verteilung, wie Abbildung 7 im Falle einer
5 -er Skala zeigt.

Die Spezifikation σ=1 ist zumindest für die Daten der Abbildungen 1-3 betrachteten
Umfragen empirisch gut begründet, weil jedes Item in diesen Studien eine Varianz von
ungefähr 1 hat. (Genauer gilt: Für Studie A ist die mittlere Standardabweichung

91,0=V , mit einer Standardabweichung von V(V)=0,09; für B gilt 11,1=V mit V(V)=0,10;
für C ist die mittlere Standardabweichung 99,0=V  mit V(V)=0,10.) Für Studie D (Abbil-
dung 4), die eine 7-stufige Antwortskala verwendet, ist die mittlere Standardabweichung
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der verschiedenen Items ebenfalls sehr ähnlich, aber etwas größer mit 33,1=V  bei
V(V)=0,24.

�� 'LVNXVVLRQ�XQG�$XVEOLFN

Als Fazit der obigen Untersuchungen kann man zunächst festhalten, dass sich rein empi-
risch in vier großen Umfragestudien zeigt, dass die -D� (und ebenfalls die 1HLQ�) in
enger, fast linearer Beziehung zu den mittleren Skalenwerten stehen. Insofern kann man
recht genau von den vermeintlich nur „groben“ Prozentstatistiken auf die Mittelwerte
schließen. Die Zustimmungs- und Ablehnungsprozente enthalten also im wesentlichen die
gleiche Information wie die Mittelwerte. Nur bei extremen Prozentwerten wird die Bezie-
hung nichtlinear, was aber nicht weiter verwunderlich ist, weil z.B. bei -D�=100 kein
abgestufter Rückschluss mehr möglich ist, mit welcher Intensität die Befragten dem Item
zugestimmt haben.

Theoretisch erscheint ein Modell am besten begründbar, das davon ausgeht, dass die
empirischen -D� und 1HLQ�� den Zustimmungs- bzw. Ablehnungsanteilen auf einem
latenten Urteilskontinuum entsprechen, auf dem die Verteilung der Antworten für jedes
Item stets normal ist. Die Nichtnormalität der empirischen Verteilung entsteht dadurch,
dass der Befragte seine Antwort auf die in wenige Kategorien gestufte Likertskala „stau-
chen“ bzw. „rastern“ muss.

Der praktische Nachteil dieses Modells ist der, dass es keine einfache Beziehung von -D�
und Mittelwert herstellt. Vielmehr besagt es, dass erst -D� und 1HLQ� zusammen die
Information des Mittelwerts ergeben. Empirisch zeigt sich aber in den Abbildungen 1-4,
dass -D� und 1HLQ� jeweils in einer engen, fast linearen Beziehung zum mittleren Ska-
lenwert stehen. Diese Beziehung basiert – aus Sicht des Modells der latenten Normalver-
teilung – darauf, dass die Standardabweichung aller Items in den verschiedenen Studien
jeweils sehr ähnlich ist. Diese Konstanz der Itemstreuung allerdings von vornherein als
Modellspezifikation zu fordern, erscheint uns apriori weniger plausibel zu sein als die
Annahme, dass -D� und 1HLQ�� jeweils den wahren Zustimmungs- bzw. Ablehnungsan-
teilen entsprechen. Noch schwerer begründbar ist es, einen bestimmten Wert für diese
Streuung zu postulieren.

Was also tun? Am sinnvollsten erscheint es uns, im jeweiligen empirischen Kontext ein
Diagramm wie in den Abbildungen 1-4 zu erzeugen und damit zu prüfen, wie eng und
welcher Art der Zusammenhang der -D� und der Itemmittelwerte rein empirisch ist. Die
obigen Untersuchungen zeigen, dass man hierbei durchaus optimistisch sein kann in dem
Sinn, dass sich die -D��Statistiken dabei als statistisch solide Alternativen zu den Ska-
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lenmittelwerten erweisen werden. Wegen ihrer kommunikativen Vorteile sind sie dann die
Statistik der Wahl. Bei diesem Vorgehen sieht man zudem, wo die Beziehung von -D�
und Mittelwert nichtlinear zu werden beginnt, bei welchen -D�-Werten es also angezeigt
ist, den Mittelwert zumindest als Hilfsgröße mitzuführen.

Schließlich noch eine eher technische Anmerkung. In den Abbildungen 1-4 sieht man,
dass ein -D�-Wert von 50 recht genau dem Mittelpunkt zwischen der Antwortkategorie
„teils-teils“ und der Antwortkategorie „stimme eher zu“ entspricht. Dieser Mittelpunkt
liegt bei 2,5 auf der 5-stufigen Skala (Abbildungen 1-3) und bei 3,5 auf der 7-stufigen
Skala (Abbildung 4). Unterstellt man also eine kontinuierliche Intensität der Zustimmung
oder Ablehnung des Items, dann zeigt sich hier die von der Likert-Skala geforderte dis-
krete Rasterung des Urteils so, wie oben in den theoretischen Überlegungen unterstellt:
Der Übergang des Urteils von „teils-teils“ zu „stimme eher zu“ liegt fast genau in der
Mitte des Intervalls zwischen den Skalenwerten dieser beiden Urteile, d.h., bei genauerer
Betrachtung, etwas rechts davon.

Theoretisch lässt sich dieser Sachverhalt noch begründen. Für S0 = 0,5 ist � = ]0 unabhän-
gig von S1. Da die Transformationsfunktion in der Regel bis (]0 +� ]1)/2 konvex, danach
konkav verläuft, kann man sich grafisch leicht klarmachen, dass in diesem Fall der Er-
wartungswert von 7(;) mit wachsenden

)1( 1
1

01

S

]]

−Φ
−= −σ

d.h. mit wachsendem S1 zunimmt, allerdings relativ schwach. Also ist insbesondere im
Falle einer 5-er Likert-Skala mit ]0 = 2,5 und ]1 = 3,5 der Minimalwert von (�7(;) für
σ=0 gegeben, was dann zur unteren Schranke (�7(;) = ]0 führt. Bei großem Stichproben-
umfang ist demnach in diesem Spezialfall als mittlerer Skalenwert ein Wert etwas größer
als ]0 =2,5 zu erwarten. Analoges gilt auf der 7-stufigen Skala.

Was bleibt in der Zukunft zu untersuchen? Bei den vorliegenden realen Datensätzen
konnte man von großen Stichproben ausgehen. In weiteren Untersuchungen muss gezeigt
werden, wie robust sich das vorgestellte Transformationsmodell bei kleinen Stichproben
verhält bzw. wie stark der Stichprobenfehler sich dann auswirkt. Die Wahl der Transfor-
mationsfunktion hat ebenfalls Auswirkung auf die Ergebnisse und bedarf einer genaueren
Analyse. Schließlich sollte noch verfolgt werden, genau welche Beziehung die empirische
Standardabweichung der Itemskalenwerte zum σ der latenten Urteilsverteilung hat, weil
wir das Konstantsetzen von σ in unserem alternativen Modell vor allem aus der Be-
obachtung relativ ähnlicher Standardabweichungen der Skalenwerte zu begründen ver-
sucht haben. Erste Ergebnisse weisen auf einen nichtlinearen Zusammenhang hin. Zwi-
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schen den Standardabweichungen der transformierten Werte und den empirischen Stan-
dardabweichungen scheint es allerdings wieder näherungsweise einen linearen Zusam-
menhang zu geben.

�� 0DWKHPDWLVFKHU�$QKDQJ

Es sei )θ(x) eine auf ℜ definierte Verteilungsfunktion und 7: ℜÅ(D�E) eine monoton
steigende Funktion, die die reellen Zahlen in das Intervall (D�E) abbildet. Definiert man
auf (D�E) eine Funktion )1: (D�E)Å ℜ durch

)1(]) = )θ (7
-1(]))

so ist )1 eine Verteilungsfunktion.

Wir spezifizieren obige Aussage. Es sei )θ([)=Φ([|�,σ) die Verteilungsfunktion einer
(�,σ)-normalverteilten Zufallsvariablen und
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Die transformierte Dichte lautet
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Angenommen )(0 [)  ist die Laplace‘sche Verteilungsfunktion mit Parametern λ und β,
d.h. die Dichte )(0 [I  lässt sich schreiben als

∞<<∞=
−−

[H[I

[

-für   
2

1
)(

||

0
β

λ

β
 .

Damit ist 7([) (unabhängig von λ und β��JOHLFK













+>

+≤
−+=

+
−−

+
−

 
2

für     
2

1
 -1 

2
für            

2

1

)()(

10
)

2
10(

10
)

2
10(

]]
[H

]]
[H

DED[7
]]

[F

]]

[F

wobei

01

12ln2

]]
DE
]E

F
−








−
−−

=

ist. Mit einigem Rechenaufwand erhält man mit

µ−+=
2

10 ]]
G



%RUJ�*DEOHU��=XVWLPPXQJVDQWHLOH�XQG�0LWWHOZHUWH�YRQ�/LNHUW�VNDOLHUWHQ�,WHPV ��

.1
2

1)(
2

),|()(
1

))(()(

2225,0

2225,0




















 +Φ−−−












Φ−−+









 −Φ−+=

∫==

+

+−

∞

∞−

σ
σ

σσ
σ

σµϕ
σ

σ

σ

FG
H

DE

G
DE

FG
H

DE
D

G[[[7;7(=(

FFG

FFG

/LWHUDWXU

Bergler, R./Piwinger, M., 2000: Die Mitarbeiterbefragung als Instrument der Entwicklung
von Strategien der Unternehmensentwicklung bei Vorwerck. S. 73-102 in: M. Domsch
(Hrsg.), Handbuch Mitarbeiterbefragung. Heidelberg: Springer.

Borg, I., 1989: Zur Präsentation von Umfrageergebnissen. Zeitschrift für Arbeits- und
Organisationspsychologie, 33, 90-95.

Borg, I., 2000a: Führungsinstrument Mitarbeiterbefragung: Theorien, Tools und Praxiser-
fahrungen. Göttingen: Verlag für angewandte Psychologie.

Borg, I., 2000b: Früh- versus Spätantworter. ZUMA-Nachrichten, 47, 7-19.

Borg, I., 2001: Mitarbeiterbefragungen. S. 373-396 in: H. Schuler (Hrsg.), Lehrbuch der
Personalpsychologie. Göttingen: Hogrefe.

Bruennecke, K./Canisius, E., 1991: Open Line – Eine Mitarbeiterbefragung der Hewlett-
Packard GmbH. S. 95-107 in: M. Domsch/A. Schneble (Hrsg.), Mitarbeiterbefragungen.
Heidelberg: Physica Verlag.

Church, A.H./Waclawski, J., 2001: Organizational surveys. San Francisco: Jossey-Bass.

Edwards, J.E./Thomas, M.D./Rosenfeld, P./Booth-Kewley, S., 1997: How to conduct
organizational surveys. Newbury Park, CA: Sage.

Folkman, J., 1998: Employee surveys that make a difference. Provo, UT: Executive
Excellence Publishing.

Gabler, S./Borg, I., 1996: Unimodalität und Unimodalitätstests. ZUMA-Nachrichten, 38,
33-44.

Kraut, A.I., (Hrsg.), 1996: Organizational surveys: Tools for assessment and change. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.



=80$�1DFKULFKWHQ�����-J������0DL�������6��������

Macey, W.H., 1996: Dealing with the data: collection, processing, and analysis. S. 204-
232 in: A.I. Kraut (Hrsg.), Organizational surveys: Tools for assessment and change. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.

Nadler, D.A., 1977: Feedback and organization development: Using data-based methods.
Reading, MA: Addison-Wesley.

Rogelberg, S.G./Church, A.H./Waclawski, J./Stanton, J.M., (im Druck): Organizational
survey research: overview, the internet/intranet and present pratices of concern. In S.G.
Rogelberg (Hrsg.), Handbook of methods in organizational and industrial psychology.
London: Blackwell.

Tourangeau, R./Rips, L.J./Rasinski, K.A., 2000: The psychology of survey response.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.



%RUJ�*DEOHU��=XVWLPPXQJVDQWHLOH�XQG�0LWWHOZHUWH�YRQ�/LNHUW�VNDOLHUWHQ�,WHPV ��

$EELOGXQJ��� %H]LHKXQJ�YRQ�-D���3XQNWH��XQG�1HLQ���4XDGUDWH��I�U
���,WHPV�DXV�GHU�0LWDUEHLWHUEHIUDJXQJ�$�

1 2 3 4 5
mittlerer Skalenwert

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

-S
ta

tis
tik

$EELOGXQJ��� %H]LHKXQJ�YRQ�-D���3XQNWH��XQG�1HLQ���4XDGUDWH��I�U
���,WHPV�DXV�GHU�0LWDUEHLWHUEHIUDJXQJ�%�

1 2 3 4 5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
-S

ta
tis

tik

mittlerer Skalenwert



=80$�1DFKULFKWHQ�����-J������0DL�������6��������

$EELOGXQJ��� %H]LHKXQJ�YRQ�-D���3XQNWH��XQG�1HLQ���4XDGUDWH��I�U
���,WHPV�DXV�GHU�0LWDUEHLWHUEHIUDJXQJ�&�

mittlerer Skalenwert
1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

-S
ta

tis
tik

$EELOGXQJ��� %H]LHKXQJ�YRQ�-D���3XQNWH��XQG�1HLQ���4XDGUDWH��I�U
���,WHPV�DXV�GHU�0LWDUEHLWHUEHIUDJXQJ�'�

1 2 3 4 5 6 7
mittlerer Skalenwert

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
-S

ta
tis

tik



%RUJ�*DEOHU��=XVWLPPXQJVDQWHLOH�XQG�0LWWHOZHUWH�YRQ�/LNHUW�VNDOLHUWHQ�,WHPV ��

$EELOGXQJ��� ,OOXVWUDWLRQ�GHU�$EELOGXQJ�GHU�ODWHQWHQ�$QWZRUWYHUWHLOXQJ
�REHQ�OLQNV��DXI�GLH�/LNHUWVNDOD��REHQ�UHFKWV���EHU�GLH
ORJLVWLVFKH�9HUWHLOXQJVIXQNWLRQ��XQWHQ�OLQNV��XQG�HLQH���
VWXILJH�5DVWHUXQJ��OHW]WHU�6FKULWW��0LWWH�UHFKWV��XQWHU�(UKDOW
GHU�=XVWLPPXQJV���*HPLVFKW��XQG�$EOHKQXQJVDQWHLOH�



=80$�1DFKULFKWHQ�����-J������0DL�������6��������

$EELOGXQJ��� 0LWWOHUH��HPSLULVFKH��6NDOHQZHUWH�UHODWLY�]X�GHQ�DXV�GHQ
-D���XQG�1HLQ��$QWHLOHQ�SHU�0RGHOO�EHUHFKQHWHQ�HUZDUWHWHQ
8UWHLOVZHUWHQ�DXI�GHU�JHVWDXFKWHQ�6NDOD��6WXGLH�$���GLH
5HJUHVVLRQVJHUDGH�ODXWHW� [\ ⋅+= 01,104,0ˆ �

1 2 3 4 5
mittlerer Skalenwert

1

2

3

4

5

E
rw

ar
tu

ng
sw

er
t



%RUJ�*DEOHU��=XVWLPPXQJVDQWHLOH�XQG�0LWWHOZHUWH�YRQ�/LNHUW�VNDOLHUWHQ�,WHPV ��

$EELOGXQJ��� %H]LHKXQJ�YRQ�S��XQG�GHP�(UZDUWXQJVZHUW�YRQ�=�LQ�GHU
JHVWDXFKWHQ�9HUWHLOXQJ�EHL�σ=1 ����HU�6NDOD��



=80$�1DFKULFKWHQ�����-J������0DL�������6���������

',(�925+(56$*(�921

)5$*(15(,+(1)2/*(())(.7(1�'85&+

$17:257/$7(1=(1�
(,1(�9$/,',(581*6678',(�

92/.(5�672&.e

er vorliegende Beitrag untersucht, inwieweit die Geschwindigkeit bei der Beant-
wortung von Einstellungsfragen als valider Indikator für die Einstellungsstärke der

Befragten und als zuverlässiger Prädiktor für deren Beeinflussbarkeit durch Fragenreihe-
folgeeffekte angesehen werden kann. Dabei werden die Abweichungen der Antwortlaten-
zen bei den Zielitems von der „normalen“ Antwortgeschwindigkeit der jeweiligen Be-
fragten und damit eine standardisierte Version dieses Indikators herangezogen. Die Er-
gebnisse zeigen erstens die konvergente Validität der Antwortlatenzen als Operationalisie-
rung der Einstellungsstärke. Diese korrelieren in der erwarteten Art mit der Extremität der
Einstellungsangaben und der Antwortsicherheit als „konventionelle“ Indikatoren der
Einstellungsstärke. Weiterhin finden sich klare Belege für die Konstruktvalidität der
Antwortlatenzen. Im Rahmen eines „Split Ballot“-Experimentes bewerten die Befragten
entweder zuerst die generelle Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs oder dessen
Freigabe im Falle einer Vergewaltigung. Bei beiden Items finden sich Kontrasteffekte,
deren Stärke sich jeweils in signifikantem Ausmaß durch die Antwortgeschwindigkeit der
Befragten vorhersagen lässt. Es zeigt sich, dass die Befragten erst dann in zunehmendem
Umfang durch Fragenreihenfolgeeffekte beeinflusst werden, wenn ihre Antwortgeschwin-
digkeit und damit die Einstellungsstärke unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Die
beiden alternativen Indikatoren der Einstellungsstärke erweisen sich dagegen in dieser
Hinsicht entweder als irrelevant, oder ihre Prognosekraft wird bei gleichzeitiger Kontrolle
der Antwortgeschwindigkeit vollständig absorbiert.

                                                                

� Ich danke Hartmut Esser, Bärbel Knäuper und den anonymen Gutachtern dieser Zeitschrift für
hilfreiche Kommentare und Anregungen. Birgit Becker und Christian Hunkler danke ich für die
Unterstützung bei der Erstellung des Manuskriptes. Der Beitrag wurde durch finanzielle Förderung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft an den SFB 504 der Universität Mannheim ermöglicht.
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he following paper examines the degree to which response speed in answering atti-
tude questions can be regarded as a valid indicator for the respondent’s attitude

strength and as a reliable predictor for their susceptibility to question order effects. In the
present study we utilize for each respondent the deviation of the response latency at the
focal question from their „normal” response speed and therefore a standardized version of
this indicator. First, the response-latencies’ convergent validity can be demonstrated. As
expected, these correlate significantly with the extremity of the attitude responses and the
reported response certainty as „conventional” measures of the attitude strength. Further-
more, we find clear evidence for the construct validity of the response latencies. In a split-
ballot experiment the respondents were asked about their attitudes towards a complete
liberalization of the abortion law either before or after they answered a question about the
termination of pregnancy as a result of rape. We find contrast effects in both items, the
respective strength of which can be predicted to a significant degree by the response
speed of the respondents. In comparison, the two alternative indicators of attitude strength
are found either to be irrelevant in this respect or to lose their explanatory power if the
relevance of the response speed is controlled at the same time. In summary, the respon-
dents are found to be only influenced by question order effects if their response speed and
thus their attitude strength drops below a certain threshold.

�� (LQOHLWXQJ�XQG�)UDJHVWHOOXQJ

Bei einer Reihe unterschiedlicher Befragungsthemen kann festgestellt werden, dass das
Antwortverhalten bei Einstellungsfragen oder allgemein die Angaben über subjektive
Sachverhalte durch den Inhalt vorangegangener Fragen beeinflusst werden können (vgl.
beispielsweise: Bishop/Oldendick/Tuchfarber 1982; Duncan/Schuman 1980; Lorenz/
Saltiel/Hoyt 1995; van Tilburg 1992; Todorov 2000; Weller 1996). Durch diese Einflüsse
der Fragenreihenfolge ergeben sich nicht nur fehlerhafte Schlussfolgerungen über die
Randverteilungen der betroffenen Merkmalsdimensionen, sondern auch verzerrte Korre-
lationen zwischen dem Zielitem und den Angaben bei den Kontextfragen (Schwarz/
Strack/Mai 1991). Ein besonders schwerwiegendes Problem stellen Kontexteffekte jedoch
beim Vergleich von Merkmalsdimensionen zwischen verschiedenen Populationen -
beispielweise bei international vergleichenden Untersuchungen - oder bei der Analyse
von Entwicklungstrends im Zeitverlauf dar. Werden in diesen Untersuchungskontexten -
absichtlich oder aber aus Nachlässigkeit - geringfügige Veränderungen in der Fragenrei-
henfolge eingeführt, so kann dies zu Unterschieden im Antwortverhalten führen, die
fälschlicherweise als Indikator für Populationsunterschiede oder als Anzeichen für Verän-
derungen im Zeitverlauf gewertet werden. Beispielsweise wurde 1984 in der „National
Election Study“, im Vergleich zu den Vorjahren, ein deutlicher Rückgang der Bürger-

T
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pflichtorientierung festgestellt. Nachträgliche experimentelle Untersuchungen haben
jedoch gezeigt, dass die beobachtete Veränderung ausschließlich auf Unterschiede in der
Fragenreihenfolge zurückgeführt werden kann (Abramson/Silver/Anderson 1987). So
wurde das betroffene „leichte“ Einstellungsitem in den Jahren vor 1984 immer nach
„schwereren“ Verhaltensindikatoren der Bürgerpflichtdimension abgefragt, während die
Angaben 1984 nicht in diesem Fragebogenkontext erhoben wurden. Vor dem Hintergrund
des somit insgesamt bestehenden Verzerrungspotentials muss die Prognose der Entste-
hungsbedingungen von Fragenreihenfolgeeffekten als wichtige Aufgabe erachtet werden.

Es lassen sich in der Literatur eine Reihe von Belegen dafür finden, dass die Einstellungs-
stärke, neben weiteren Faktoren, als zentrale Entstehungsbedingung von Fragenreihefol-
geeffekten angesehen werden muss. So finden sich Hinweise dafür, dass die Stärke von
Kontexteinflüssen durch unterschiedliche Indikatoren der Einstellungsstärke, beispiels-
weise die Sicherheit und Extremität der Einstellungsangaben, vorhergesagt werden kann.
Allerdings bilden diese Operationalisierungen der Einstellungsstärke insgesamt ein mehr-
dimensionales Konstrukt und erweisen sich nur als instabile Prädiktoren für das Vorliegen
von Fragenreihenfolgeeffekten (als Überblick vgl.: Bizer/Krosnick 2001; Wegener/
Downing/Krosnick/Petty 1995). Beispielsweise kann bei drei von sieben Untersuchungen
gezeigt werden, dass die Stärke von Kontexteffekten signifikant mit steigender Einstel-
lungssicherheit der Befragten zurückgeht (Bishop 1990; Krosnick/Schuman 1988). Auch
ein Index aus insgesamt sechs unterschiedlichen Indikatoren der Einstellungsstärke er-
weist sich nur bei insgesamt vier von sechs Kontexteffekten in unterschiedlichen The-
menbereichen als signifikanter Prädiktor der beobachteten Einflussstärke (Lavine/Huff/
Wagner/Sweeney 1998).

Eine mögliche Ursache für die inkonsistente Ergebnislage kann in der geringen Validität
„konventioneller“ Indikatoren der Einstellungsstärke gesehen werden. Entsprechend wird
argumentiert, dass die Befragten durch die ungewohnte Forderung einer Selbstreflexion
über ihre Einstellungen überfordert seien und den realisierten Angaben daher nur ein
geringes Maß an Validität zukomme. Aus diesem Grund wird die Antwortgeschwindigkeit
bei der Beantwortung der betreffenden Fragen als alternativer Indikator der Einstellungs-
stärke vorgeschlagen (Bassili 1996; Bassili/Fletcher 1991; Fazio 1990). Da die Antwort-
latenzen direkt das Ausmaß der für die Beantwortung einer Frage notwendigen kognitiven
Aktivitäten erfassen und somit nicht auf die Fähigkeit der Befragten zur Selbstreflexion
angewiesen sind, wird diesem operationalen Indikator ein höheres Maß an Validität zuge-
schrieben. Während diese Vermutung in anderen Kontexten mehrfach bestätigt werden
konnte, liegen hinsichtlich der Fähigkeit zur Prognose von Fragenreihenfolgeeffekten
bisher, abgesehen von einer Studie von Bassili und Krosnick (2000), keine Untersuchun-
gen vor. Der vorliegende Beitrag untersucht daher am Anwendungsgegenstand der Ein-
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stellung gegenüber einer unterschiedlich weitgehenden Liberalisierung des Schwanger-
schaftsabbruches, ob Antwortlatenzen die Stärke der hierbei üblicherweise beobachteten
Reihenfolgeeinflüssen vorherzusagen vermögen. Bevor die hierzu notwendige Studie und
die empirischen Ergebnisse dargestellt und im abschließenden Teil diskutiert werden, soll
in den folgenden Abschnitten kurz die vorliegende Evidenz für die Bedeutung der Ein-
stellungsstärke als Ursache für Kontexteffekte und die Belege für die Validität der Ant-
wortlatenzen als Indikator der Stärkedimension dargestellt werden.

�� 'LH�(LQVWHOOXQJVVWlUNH�DOV�8UVDFKH�I�U
)UDJHQUHLKHQIROJHHIIHNWH

Die Stärke einer Einstellung lässt sich danach definieren, in welchem Umfang diese die
Wahrnehmungen und Handlungen der Akteure vorherzusagen vermag und welches Aus-
maß an Stabilität in dieser Hinsicht vorliegt (Krosnick/Petty 1995). Da es sich bei der
Beantwortung von Einstellungsfragen nur um einen Spezialfall der Handlungsselektion
handelt, wäre bei starken Einstellungen definitionsgemäß mit einer hohen Stabilität des
Antwortverhaltens gegenüber Variationen im Kontext der Antwortgenerierung, und damit
gegenüber Unterschieden in der Fragereihenfolge zu rechnen. Durch das Konzept der
Einstellungsstärke lassen sich somit „wirkliche“ Einstellungen von „Non Attitudes“ unter-
scheiden (Converse 1974). Diese „klassische“ Definition von Einstellungen als mehr oder
weniger stabil im Gedächtnis gespeicherten Wissens- und Bewertungsstrukturen unter-
scheidet sich somit wesentlich von der Sichtweise, wonach diese in jeder Situation neu
rekalkuliert werden und daher definitionsgemäß situational variabel sind (Wilson/Hodges
1992; Zanna/Rempel 1988). Allerdings kann das Antwortverhalten basierend auf „Non
Attitudes“, entgegen der Ausgangsdefinition bei Converse (1964), keineswegs als Ergeb-
nis eines Zufallsprozesses verstanden werden.

Es lassen sich drei zentrale Mechanismen identifizieren, durch die sich vorangegangene
Fragen in einer systematischen Art und Weise auf das Antwortverhalten von Befragten
mit „Non-Attitudes“ auswirken. Erstens aktivieren vorangegangene Fragen selektiv be-
stimmte Gedächtnisinhalte, die sich dann stärker auf das Antwortverhalten nachfolgender
Fragen auswirken, als dies ohne die Aktivierungssequenz der Fall wäre (Strack 1992).
Hierbei werden Assimilationseffekte erwartet, bei denen sich das Urteil bei den nachfol-
genden Fragen an jenes bei den vorangegangenen annähert. Da mit ansteigender Einstel-
lungsstärke die Befragten zunehmend auf chronisch im Gedächtnis verfügbare Urteile
zurückgreifen können, verliert der situational aktivierte Anteil bewertungsrelevanter
Informationen zunehmend an Bedeutung. Eine ähnliche Argumentation trifft auch für die
moderierende Wirkung der Einstellungsstärke beim zweiten Entstehungsprozess von
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Fragenreihenfolgeeffekten zu. So entstehen Subtraktionseffekte dann, wenn ein umfas-
senderer Urteilsgegenstand, beispielsweise das Ausmaß des Lebensglücks, zeitlich nach
der Beurteilung einer Teilmenge, beispielweise dem Eheglück, abgefragt wird (Touran-
geau 1992). Die Befragten beziehen dann das Urteil des spezielleren Teilbereichs nicht in
das allgemeine Urteil ein, während dies bei einer umgekehrten Fragereihenfolge der Fall
ist (Mason/Carlson/Tourangeau 1994). Die resultierenden Kontrasteffekte sollten jedoch
dann zunehmend zurückgehen, wenn die Befragten über ein stark verankertes Urteil über
den allgemeinen Beurteilungsgegenstand verfügen, so dass die subtrahierte Urteilsgrund-
lage einen immer geringeren Anteil der Gesamtbewertung ausmacht. Beim dritten Ent-
stehungsmechanismus von Reihenfolgeeffekten handelt es sich um Wahrnehmungskon-
traste. Demnach bewirkt die vorangegangene Bewertung eines stark positiv oder negativ
bewerteten Urteilgegenstandes, dass nachfolgende Urteile negativer bzw. positiver aus-
fallen (Schuman 1992). Dabei setzt das erste Urteil einen kognitiven Referenzpunkt für
die nachfolgenden Bewertungen. Auch hier kann vermutet werden, dass Befragte mit
einem zunehmenden Anteil chronisch verfügbarer Urteilsbestandteile in geringerem Aus-
maß durch Wahrnehmungskontrasteffekte beeinflusst werden.

Was die empirische Angemessenheit der skizzierten Annahmen angeht, so finden sich bei
Verwendung unterschiedlicher Indikatoren der Einstellungsstärke inkonsistente Ergeb-
nisse. Wenn beispielsweise die Einstellungen der Befragten gegenüber einer unterschied-
lich weitgehenden Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruches abgefragt werden, so
lassen sich regelmäßig Fragenreihenfolgeeffekte beobachten. Die Befragten stimmen dem
Recht einer verheirateten Frau auf einen Schwangerschaftsabbruch dann mit geringerer
Wahrscheinlichkeit zu, wenn zuvor nach dem gleichen Recht im Falle eines behinderten
Kindes gefragt wurde (Bishop/Oldendick/Tuchfarber 1985; Knäuper 1999; Schuman
1992). Bei diesem Experiment findet sich ein signifikanter Rückgang der Einflüsse, wenn
die Befragten das vorliegende Thema als wichtiger ansehen und wenig ambivalent über
dieses Thema denken (Schuman/Presser 1981: 40). In einer Studie von Bishop (1990) findet
sich dagegen mit zunehmender Wichtigkeit des Themas nur ein schwacher und statistisch
nicht abgesicherter Rückgang der Effektstärke. Als ähnlich instabil erweist sich die mode-
rierende Wirkung der Einstellungssicherheit für die Reihenfolgeeffekte bei den Abtrei-
bungsfragen. So findet sich in zwei Untersuchungen eine signifikante Reduktion der Effekt-
stärke für sichere Befragte, während dieser moderierende Effekt bei vier weiteren Untersu-
chungen nicht gefunden wird (Krosnick/Schuman 1988; Schuman/Presser/ Ludwig 1981).

Dagegen zeigt eine andere Untersuchung, dass die Einflussstärke von Kontextitems auf
das Antwortverhalten über politische Einstellungen in sechs unterschiedlichen Bereichen
durch das Ausmaß der Ambivalenz der Befragten beim betreffenden Gegenstand vorher-
gesagt werden kann (Tourangeau/Rasinski/Bradburn/D´Andrade 1989). Die These, wo-
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nach die Stärke von Fragenreihenfolgeeffekten durch das Ausmaß der Informationsver-
fügbarkeit vermittelt wird, findet auch durch eine Studie aus dem Bereich der Bewertung
von Konsumprodukten Unterstützung (Bickart 1992). Hier wird die allgemeine Bewer-
tung von Produkten dann weniger durch die vorherige Abfrage von spezifischen Produkt-
eigenschaften beeinflusst, wenn es sich bei den Befragten um Spezialisten statt um Laien
im betreffenden Bereich handelt. Es kann angenommen werden, dass Spezialisten bereits
über vorgefertigte und im Gedächtnis gespeicherte Produktbewertungen verfügen, wohin-
gegen Laien eher „Non Attitudes“ haben.

In einer Untersuchung von Lavine und Mitarbeitern (1998) wird der Einfluss von Kon-
textitems mit liberalem oder konservativem Inhalt auf die Zustimmung zu erhöhten Sozi-
alausgaben und einer Verbesserung der Rechte von Angeklagten untersucht. Dabei finden
sich reduzierte Einflüsse der Kontextfragen bei Befragten mit geringerer Ambivalenz,
höherer Sicherheit und Intensität der Einstellungen, sowie für Umfrageteilnehmer, die
über das betreffende Thema bereits häufig nachgedacht haben. Allerdings erweist sich nur
die Einstellungsambivalenz als signifikanter Prädiktor der Reihenfolgeeffekte. Dagegen
wird die Stärke der Reihenfolgeeffekte durch die Wichtigkeit der Einstellungsthemen
teilweise reduziert und teilweise sogar erhöht.

�� $QWZRUWODWHQ]HQ�DOV�,QGLNDWRU�GHU
,QIRUPDWLRQVYHUI�JEDUNHLW

Die Geschwindigkeit bei der Beantwortung von Einstellungsfragen kann als Indikator
dafür angesehen werden, mit welcher Intensität das Einstellungsobjekt und die berichtete
Bewertung im Gedächtnis der Befragten verbunden sind (Wegener et al. 1995). Mit zu-
nehmender Stärke dieser Verbindung wird das betreffende Urteil durch die reine Präsen-
tation des Fragestimulus spontan aktiviert und steht unmittelbar zur Antwortgenerierung
zur Verfügung. Dagegen sind Befragte mit „Non Attitudes“ zu einer zeitintensiven Kon-
struktion eines Urteils gezwungen (Fazio 1990). Durch die Antwortlatenzen wird neben
der benötigten Zeit für die Urteilsbildung auch die Geschwindigkeit weiterer Teilaspekte
des gesamten Antwortgenerierungsprozesses erfasst. Dabei handelt es sich um die Inter-
pretation der Frage, um die Selektion einer passenden Antwortvorgabe und um deren
Korrektur hinsichtlich potentieller Anforderungen durch soziale Erwünschtheit (Schwarz/
Strack 1991). Demnach erhöhen schwere und unverständlich formulierte Fragestellungen
und komplexe Messinstrumente die Länge des Antwortgenerierungsprozesses. Dies kann
auch bei der Existenz von Anreizen durch soziale Erwünschtheit erwartet werden, weil
die Befragten in diesem Fall einen Kompromiss zwischen den sozialen Anforderungen an
ihr Antwortverhalten und ihren „wahren“ Überzeugungen ausbilden müssen. Da jedoch
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angenommen werden kann, dass diese Messstörungen bei identischer Fragestellung auf
alle Befragten den gleichen Einfluss ausüben und somit die Antwortlatenzen nur um eine
Konstante erhöhen, ergeben sich hieraus keine Probleme für die Unterscheidung von
Befragten mit hoher und geringer Einstellungsstärke.

Im Rahmen des Priming- und Reaktionszeitenparadigmas der „Social Cognition“-For-
schung findet sich eine Vielzahl von Belegen dafür, dass die Antwortlatenzen als valider
Indikator für die Stärke und damit spontane Aktivierbarkeit von Einstellungen angesehen
werden können (Bargh 1996; Bargh/Chartrand 2000; Bargh/Chen/Burrows 1996; Fazio/
Jackson/Dunton/Williams 1995; Lepore/Brown 1997). Hierbei lässt sich zeigen, dass die
oft nur subliminale Präsentation des Einstellungsstimulus dann zu einer erhöhten Verfüg-
barkeit der damit verbundenen Bewertungsinhalte führt, wenn dabei hinreichend starke
schematische Wissens- und Bewertungsschemata angesprochen werden. Auch in der
Einstellungsforschung wird die situational unabhängige und damit „chronische“ Ver-
fügbarkeit von Bewertungen durch die Antwortgeschwindigkeit der Einstellungsangaben
operationalisiert (Bassili 1993, 1995, Bassili/Bors 1997; Bassili/Fletcher 1991; Fletcher
2000). Hier steigt die Stabilität und Verhaltensrelevanz von Einstellungen mit steigender
Antwortgeschwindigkeit der Angaben immer mehr an. Die Antwortlatenzen erweisen sich
bei einer Vielzahl unterschiedlicher Themen im Vergleich zu anderen Indikatoren der
Einstellungsstärke als deutlich validere Prädiktoren der Einstellungsstabilität (Bassili
1996; Huckfeldt/Sprague 2000).

Die Vorhersagekraft der Antwortlatenzen für das Vorliegen von Einflüssen der Fragenrei-
henfolge und anderer „Response Effects“ wurde bisher nur in einer einzigen Studie unter-
sucht (Bassili/Krosnick 2000). In dieser Untersuchung erweisen sich die Reaktionszeiten,
entgegen der ansonsten positiven Evidenz zugunsten deren Validität als Indikator der
Einstellungsstärke, nicht als valider Prädiktor für die Entstehung von Fragenreihenfolge-
effekten. Dies trifft auch für die Erklärung der Entstehungsbedingungen anderer unter-
suchter „Response Effects“ - beispielsweise Einflüssen durch Acquieszenz oder der Be-
deutung einer mittleren Antwortoption - zu.

�� (PSLULVFKH�8QWHUVXFKXQJ

Im folgenden Abschnitt wird die Prognosekraft der Antwortlatenzen für das Vorliegen
von Fragenreihenfolgeeffekten im Rahmen einer empirischen Studie untersucht. Dabei
wird gleichzeitig die Extremität der Angaben als weiterer operationaler Indikator der
Einstellungsstärke sowie die selbstberichtete Einstellungssicherheit der Befragten als die
wahrscheinlich gebräuchlichste meta-kognitive Operationalisierung dieser Dimension be-
rücksichtigt. Mithilfe der beiden „konventionellen“ Stärkeindikatoren wird einerseits die
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konvergente Validität der Antwortlatenzen untersucht, andererseits soll deren Fähigkeit
zur Vorhersage von Fragenreihenfolgeeffekten im Vergleich zu jener der Antwortlatenzen
analysiert werden.

Als Gegenstand der Untersuchung werden die Einstellungen gegenüber einer unter-
schiedlich weit gehenden Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruches herangezogen.
Dabei sollen die Interviewteilnehmer bei einer Frage angeben, ob ein Schwangerschafts-
abbruch ohne Angabe von Gründen möglich sein sollte, wenn es die Frau so will. Ein
zweites Item misst die Zustimmung für eine Abtreibung für den Fall, dass die Schwanger-
schaft das Ergebnis einer Vergewaltigung ist. Die Reihenfolgebedingungen werden durch
die unterschiedliche Abfolge der beiden Fragen im Interview operationalisiert. Das jewei-
lige Ausmaß der Zustimmung wird auf siebenstufigen Antwortskalen vom Likert-Typ
erfasst, deren Endpunkte mit den Aussagen „stimme voll und ganz zu“ und „lehne voll
und ganz ab“ verankert sind (vgl. die genaue Frageformulierung im Anhang).

���� 6WLFKSUREH
Bei der vorliegenden Stichprobe handelt es sich um eine mehrstufige, lokale Zufallsstich-
probe einer süddeutschen Großstadt. Die Grundgesamtheit besteht aus allen Bürgern mit
Lebensmittelpunkt im Stadtgebiet, die zum Befragungszeitpunkt mindestens 18 Jahre alt
und deutsche Staatsbürger waren. Hinsichtlich der sozialstrukturellen Merkmale, die bei
der Datenanalyse als Kontrollvariablen verwendet werden, setzt sich die Stichprobe wie
folgt zusammen. An den 147 Interviews haben 56 Prozent Frauen und 44 Prozent Männer
teilgenommen, die im Durchschnitt 47.6 Jahre alt sind und 10.2 Jahre Schulausbildung
absolviert haben. Die Stichprobe besteht weiterhin aus 36.7 Prozent Katholiken, aus 35.4
Prozent Protestanten und aus 27.9 Prozent konfessionslosen Befragten. Die Befragung
wird von 44.9 Prozent weiblichen und 55.1 Prozent männlichen Interviewern durchge-
führt. Die Ausschöpfungsquote beträgt 40.4 Prozent.

���� 9RUJHKHQVZHLVH
Das Experiment wird in der Form computergestützter persönlicher Interviews durchge-
führt, wobei die Befragten nach dem Zufallsprinzip einer der beiden Reihenfolgebedin-
gungen zugewiesen werden. Die selbstberichtete Sicherheit der Befragten über ihre Ein-
stellungsangaben zum Thema „Schwangerschaftsabbruch“ wird nach den beiden Fragen
zu diesem Thema erfasst. Das Experiment ist Teil eines rund 40 minütigen Interviews,
wobei vor dem hier relevanten Frageblock rund 70 Fragen zu unterschiedlichen Themen
ohne Bezug zum vorliegenden Befragungsgegenstand gestellt werden.
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���� 0HVVLQVWUXPHQWH
Die drei Indikatoren der Einstellungsstärke werden in der folgenden Art operationalisiert:

(LQVWHOOXQJVVLFKHUKHLW� Das Ausmaß der Einstellungssicherheit wird durch das selbstbe-
richtete, subjektive Gefühl der Befragten über die Sicherheit ihrer Einstellungsangaben
operationalisiert. Entsprechend geben die Befragten auf einer siebenstufigen Antwortskala
vom Likert-Typ an, in welchem Umfang sie sich über ihre Meinung zum Thema „Schwan-
gerschaftsabbruch“ sicher sind. Dabei sind die Endpunkte der Antwortskalen mit den Aus-
sagen „ich bin mir völlig sicher“ und „ich bin mir nicht ganz sicher“ verankert (vgl. die
Frageformulierung im Anhang).

([WUHPLWlW� GHU� (LQVWHOOXQJ� Für jede der beiden Einstellungsfragen zum Thema Schwan-
gerschaftsabbruch wird auf der Grundlage der jeweiligen Angaben ein Index der Einstel-
lungsextremität gebildet. Dabei wird Befragten mit Angaben auf dem Mittelpunkt der Ant-
wortskala ein Wert von Null zugewiesen, während Antworten mit steigendem Abstand von
diesem Neutralpunkt der Skala zunehmend höhere Werte zugeschrieben werden (vgl. Abb. 1).

$EELOGXQJ��� (UVWHOOXQJ�GHV�,QGH[HV�GHU�(LQVWHOOXQJVH[WUHPLWlW

Lehne voll und
ganz ab

Antwortskala Stimme voll
und ganz zu

1 2 3 4 5 6 7

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
3 2 1 0 1 2 3

Hohe
Extremität Index der Extremität

Hohe
Extremität

Dieser Operationalisierung liegt die Annahme zugrunde, dass die Einstellungsstärke mit
zunehmender Abweichung von einer neutralen Bewertung des Einstellungsgegenstandes
und damit mit steigender Distanz der Angaben vom Mittelpunkt einer bipolaren Antwort-
skala immer stärker zunimmt (Wegener/Downing/Krosnick/Petty 1995).

$QWZRUWODWHQ]HQ� Starke und kognitiv leicht verfügbare Einstellungen können von den
Befragten relativ schnell aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Die für die Antwortgene-
rierung notwendige Zeit kann somit als Indikator für die Einstellungsstärke herangezogen
werden. Die Antwortlatenzen werden erfasst, indem die Interviewer die jeweilige Frage
vorlesen und unmittelbar danach mit einem Tastendruck die Zeitmessung einschalten. Bei
der ersten Äußerung des Befragten wird die Messung durch einen zweiten Tastendruck
gestoppt. In der vorliegenden Untersuchung werden die Antwortlatenzen der



6WRFNp��'LH�9RUKHUVDJH�YRQ�)UDJHQUHLKHQIROJHHIIHNWHQ�GXUFK�$QWZRUWODWHQ]HQ ��

Einstellungsitems in einer standardisierten Form herangezogen. Dabei werden für jeden
Befragten die Abweichungen der Antwortgeschwindigkeit bei den beiden Einstellungs-
fragen von dessen durchschnittlicher Antwortgeschwindigkeit bei insgesamt 82 Fragen mit
sehr unterschiedlichem Inhalt berechnet. Durch die Standardisierung werden somit individu-
ell stabile Unterschiede in der Antwortgeschwindigkeit der Befragten kontrolliert, so dass die
Ergebnisvariable ausschließlich itemspezifische Unterschiede in der Befragtenstichprobe
widerspiegelt. Messstörungen führen dazu, dass bei 5.4 Prozent (Schwangerschaftsab-
bruch allgemein) beziehungsweise 3.4 Prozent (Abtreibung infolge einer Vergewaltigung)
der Beobachtungen keine valide Antwortlatenz verfügbar ist. Bei diesen Störungen han-
delt es sich um Rückfragen der Befragten oder solche Fälle, bei denen diese vom eigentli-
chen Antwortgenerierungsprozess abgelenkt wurden. Um eine systematische Selektion
der Stichprobe nach den Ursachen dieser Messstörungen zu vermeiden, werden die feh-
lenden Werte durch Mittelwert-Imputation ergänzt.

���� (UJHEQLVVH
In Tabelle 1 werden die deskriptiven Informationen über die abhängigen Variablen und
die unterschiedlichen Indikatoren der Einstellungsstärke dargestellt. Dabei lässt sich
zuerst einmal mit einem durchschnittlichen Skalenwert von 5.1 ein hohes Ausmaß an
Zustimmung zur generellen Freigabe des Schwangerschaftsabbruches feststellen. Die
Zustimmung ist mit einem mittleren Wert von 6.6 signifikant höher, wenn nach der Libe-
ralisierung des Abtreibungsrechtes im Falle einer Vergewaltigung gefragt wird (t-Wert=-
8.1, p < 0.01).

Aus den negativen Mittelwerten der standardisierten Antwortlatenzen bei beiden Einstel-
lungsitems wird ersichtlich, dass die Befragten beim Thema „Schwangerschaftsabbruch“,
verglichen mit ihrer jeweils „normalen“ Antwortgeschwindigkeit, überdurchschnittlich
schnell zu einer Antwort kommen. Dieser Hinweis auf eine insgesamt hohe Einstellungs-
stärke in diesem Bereich wird auch durch die Angaben der Befragungsteilnehmer über
ihre Einstellungssicherheit bestätigt. Diese Angaben liegen bei einem durchschnittlichen
Wert von 6.0 auf der siebenstufigen Antwortskala. Die Indexwerte der Einstellungsextre-
mität und die Antwortlatenzen belegen außerdem übereinstimmend, dass die Befragten
bei der Bewertung einer Abtreibung im Falle einer Vergewaltigung über eine signifikant
höhere Einstellungsstärke verfügen, als bei der Frage nach einer generellen Freigabe des
Schwangerschaftsabbruches. Im ersten Fall finden sich sowohl durchschnittlich höhere
Extremitätswerte (Skalenwert 2.8 vs. 2.2; t-Wert=-6.8, p < 0.01) als auch schnellere Ant-
wortlatenzen (-157.6 vs. -55.2; t-Wert=2.1, p < 0.05).
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7DEHOOH��� 'HVNULSWLYH�6WDWLVWLNHQ�GHU�YHUZHQGHWHQ�9DULDEOHQ

Minimum/
Maximum

Mittelwert Standard-
abweichung

Abtreibung
generell

1.0 / 7.0 5.1 2.2

Abtreibung bei
Vergewaltigung

1.0 / 7.0 6.6 1.3

Extremität Abtreibung
generell

0.0 / 3.0 2.2 1.0

Extremität Abtreibung
bei Vergewaltigung

0.0 / 3.0 2.8 0.5

Antwortsicherheit 1.0 /7.0 6.0 1.6
Antwortlatenz Abtreibung
generell *

-1330.0 / 2934.8 -55.2 428.7

Antwortlatenz Abtreibung
bei Vergewaltigung *

-1313.0 /4579.0 -157.6 539.3

* Die dargestellten Werte beruhen auf den individuellen Abweichungen der Antwortlatenzen von
der durchschnittlichen Antwortgeschwindigkeit der Befragten. Die Maßeinheit sind hundertstel von
einer Sekunde.

Datengrundlage: Eigene Erhebung; N=147

Das Ausmaß der konvergenten Validität der unterschiedlichen Indikatoren der Einstel-
lungsstärke ist in Tabelle 2 ersichtlich. Dabei lassen sich signifikante Korrelationen von
moderater Stärke zwischen den Antwortlatenzen und dem Extremitätsindex für die Ein-
stellung gegenüber einer vollständigen Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs
(r=-0.40) und für jene gegenüber einer Freigabe im Falle einer Vergewaltigung feststellen
(r=-0.28). Demnach steigt die Antwortgeschwindigkeit der Befragten dann zunehmend an,
wenn diese immer extremere Einstellungsangaben machen.

Es finden sich außerdem entsprechende Zusammenhänge zwischen diesen beiden operati-
onalen Indikatoren der Einstellungsstärke und der selbstberichteten Einstellungssicher-
heit. So berichten die Befragten dann ein zunehmendes Ausmaß an Sicherheit über ihre
Einstellungen gegenüber einer generelle Freigabe des Schwangerschaftsabbruches, wenn
sie eine solche Regelung mit zunehmender Entschiedenheit entweder ablehnen oder be-
fürworten (r=0.29; p < 0.01). Der gleiche, allerdings deutlich schwächere Zusammenhang
findet sich auch bei der Bewertung des Rechtes auf eine Abtreibung nach einer Vergewal-
tigung (r=0.14; p < 0.1). Eine mögliche Ursache für diese schwächere Korrelation könnte
darin vermutet werden, dass die Befragten ihre Sicherheitsangaben beim Thema
„Schwangerschaftsabbruch“ stärker auf den Fall einer allgemeinen Freigabe beziehen.
Diese Erklärung wird jedoch dadurch widerlegt, dass die Einstellungssicherheit mit den
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Antwortlatenzen bei beiden Einstellungsdimensionen Zusammenhänge von völlig identi-
scher Stärke aufweist (beide Einstellungen: r=-0.26; p < 0.01). Dieser Korrelation zufolge
steigt die Antwortgeschwindigkeit dann zunehmend an, wenn sich die Befragten immer
sicherer über den Inhalt ihrer Angaben sind.

7DEHOOH��� .RUUHODWLRQ�]ZLVFKHQ�GHQ�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�,QGLNDWRUHQ
GHU�(LQVWHOOXQJVVWlUNH

Extremität
allgemein

Extremität
Vergewaltigung

Sicherheit Latenz
allgemein

Latenz
Vergewaltigung

Extremität
allgemein

 1.00

Extremität
Vergewaltigung

 0.13  1.00

Sicherheit  0.29***  0.14* 1.00

Latenz
allgemein

-0.40*** -0.17** -0.26*** 1.00

Latenz
Vergewaltigung

-0.02 -0.28** -0.26***  0.26*** 1.00

Datengrundlage: Eigene Erhebung; N = 147;
Signifikanz: *** p ≤ 0.01; ** p ≤ 0.05; * p ≤ 0.10

In Abbildung 2 ist der Einfluss der Fragenreihenfolge auf die Zustimmung zur generellen
Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruches und jener im Falle einer Vergewaltigung
dargestellt. Dabei finden sich bei beiden Einstellungsfragen Kontrasteffekte der Fragen-
reihenfolge von sehr ähnlicher Stärke, wobei sich diese jedoch bei den beiden Items in
unterschiedlicher Richtung auswirken. So wird eine generelle Liberalisierung des Abtrei-
bungsrechts dann im Durchschnitt um 0.6 Skalenpunkte negativer bewertet, wenn zuvor
nach der Freigabe im Falle einer Vergewaltigung gefragt wurde. Dagegen steigt die Zu-
stimmung zur Liberalisierung der rechtlichen Beschränkung einer Abtreibung in Folge
einer Vergewaltigung um 0.5 Skalenpunkte an, wenn diese Frage nach dem generellen
Abtreibungsitem gestellt wird.
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$EELOGXQJ��� (LQIOXVV�GHU�)UDJHQUHLKHQIROJH�DXI�GLH�=XVWLPPXQJ�]XU
)UHLJDEH�GHV�6FKZDQJHUVFKDIWVDEEUXFKHV�DOOJHPHLQ�XQG
MHQHU�LQ�)ROJH�HLQHU�9HUJHZDOWLJXQJ

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Allgemein   
Vergewaltigung

Vergewaltigung      
Allgemein

allgemein

bei Verge-
waltigung

Reihenfolge 

Abtreibung

M
itt

el
w

er
t*)

*) Mittelwerte der Angaben: 1=vollständige Ablehnung; 7=vollständige Zustimmung

����� 9RUKHUVDJHNUDIW�GHU�$QWZRUWODWHQ]HQ�I�U�5HLKHQIROJHHLQIO�VVH�EHL�GHU
/LEHUDOLVLHUXQJ�GHV�6FKZDQJHUVFKDIWVDEEUXFKV�LQ�)ROJH�HLQHU
9HUJHZDOWLJXQJ

Im Folgenden wird analysiert, ob die Stärke der festgestellten Reihenfolgeeinflüsse bei
der Bewertung eines Schwangerschaftsabbruches im Falle einer Vergewaltigung durch die
Antwortlatenzen und die beiden anderen Stärkeindikatoren vorhergesagt werden kann.
Wenn die Befragten höhere Werte hinsichtlich der betreffenden Stärkeindikatoren aufwei-
sen, sollten sich die Reihenfolgebedingungen immer weniger auf das Antwortverhalten
auswirken. In Tabelle 3 wird die Erklärungskraft entsprechender Interaktionseffekte mit-
hilfe einer Reihe von Regressionsanalysen überprüft. Die Ergebnisse von Modell 1 bele-
gen, dass sich der Haupteffekt der Reihenfolgebedingungen als marginal signifikanter
Prädiktor des Antwortverhaltens erweist. Weiterhin kann auch festgestellt werden, dass
Befragte mit extremeren und sichereren Einstellungsangaben sowie solche, die ihre Ant-
worten bei dieser Frage schneller generieren, einer Liberalisierung des Schwangerschafts-
abbruchs stärker zustimmen als die jeweiligen Komplementärgruppen. Bei multivariater
Betrachtung erweisen sich aber nur die Haupteffekte der Einstellungsextremität und der
Antwortlatenzen als statistisch abgesicherte Bestimmungsfaktoren der Antwortinhalte.
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Darüber hinaus findet sich bei keiner der zusätzlich in die Analyse einbezogenen Kon-
trollvariablen ein signifikanter Einfluss auf die Einstellungsangaben.

Mithilfe der Ergebnisse von Regressionsmodell 2 kann überprüft werden, ob sich der
Einfluss der Fragenreihenfolge bei Informanten mit extremen und moderaten Einstellun-
gen über den vorliegenden Spezialfall eines Schwangerschaftsabbruchs unterscheidet.�

Der somit zusätzlich in das Regressionsmodell 1 eingeführte Interaktionsparameter er-
weist sich nicht als statistisch signifikanter Prädiktor des Antwortverhaltens, so dass keine
Unterschiede in der Beeinflussbarkeit von Befragten mit verschiedener Einstellungsex-
tremität festgestellt werden können. Die Extremität der Angaben und die Antwortsicher-
heit erweisen sich auch dann nicht als signifikante Prädiktoren der Reihenfolgeeffekte,
wenn diese in kategorisierter Form in die Regressionsanalyse eingeführt und somit mögli-
che nicht-lineare Zusammenhänge berücksichtigt werden (Ergebnisse nicht berichtet). Die
gleiche Aussage trifft auch für die Bedeutung der Antwortsicherheit als Indikator der
Einstellungsstärke zu (vgl. Modell 3).

In Modell 4 wird zusätzlich der Interaktionseffekt der Antwortlatenz mit den Reihenfol-
gebedingungen in das Erklärungsmodell eingeführt. Die Parameterschätzung belegt, dass
sich das Antwortverhalten zunehmend zwischen den Reihenfolgebedingungen angleicht,
wenn die Befragten, relativ zu ihrer „normalen“ Antwortgeschindigkeit, immer schnellere
Angaben über ihre Einstellung gegenüber der Freigabe des Schwangerschaftsabbruches
machen.

Dieser Unterschied erweist sich aber erst dann als statistisch abgesichert, wenn die mode-
rierende Wirkung der Antwortlatenzen als Schwellenwertfunktion konzipiert wird und
deren Bedeutung in einer trichotomisierten Art und Weise in die Analyse einbezogen wird
(vgl. Modell 5). Diese Vorgehensweise beruht auf den Ergebnissen einer graphischen
Analyse der Daten, die die Vorhersagekraft der Antwortgeschwindigkeit für die Stärke der
Reihenfolgeeinflüsse erst jenseits der 60 Prozent Befragten mit den schnellsten Antwort-
latenz belegt.

                                                                

� Bei der Schätzung multiplikativer Interaktionsparameter muss mit einem hohen Ausmaß an
Multikolliniarität gerechnet werden. Um diesem Problem zu begegnen, werden alle betroffenen
Variablen vor der Multiplikation mittelwertzentriert (Cronbach 1987). Diese Vorgehensweise trifft
für alle folgenden Analysen der Erklärungskraft von Interaktionseffekten zu.
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Modell 5
B (t-Wert)

0.08   ( 0.45)

0.15   ( 0.82)

0.05   ( 0.78)

0.004  (-0.82)

0.49   ( 1.64)

0.09   ( 0.36)

0.15   ( 0.64)

0.19   (-0.83)

0.74   (-1.87)*

1.05   ( 4.67)***

0.18   (-0.54)

-

-

-

-

Modell 4
B (t-Wert)

0.15   ( 0.83)

0.08   ( 0.47)

0.03   ( 0.51)

0.001 (-0.21)

0.47   ( 1.56)

0.22   ( 0.91)

0.16   ( 0.70)

0.09   (-0.43)

0.39   (-2.19)**

1.00   ( 4.33)***

0.004  (-0.01)

-

-

-

-

Modell 3
B (t-Wert)

0.13   ( 0.73)

0.12   ( 0.68)

0.04   ( 0.66)

0.002 (-0.45)

0.49   ( 1.66)

0.27   ( 1.11)

0.14   ( 0.63)

0.09   (-0.39)

0.35   (-1.97)**

0.93   ( 4.13)***

0.11   ( 0.33)

-

-

-

Modell 2
B (t-Wert)

0.15   ( 0.82)

0.14   ( 0.76)

0.04   ( 0.64)

0.002 (-0.42)

0.46   ( 1.55)

0.28   ( 1.16)

0.16   ( 0.68)

0.07 (-0.34)

0.34   (-1.94)*

0.90   ( 4.06)***

0.14   ( 0.43)

-

-

-

Modell 1
B (t-Wert)

0.15   ( 0.85)

0.14   ( 0.77)

0.04   ( 0.64)

0.002 (-0.44)

0.44   ( 1.50)

0.26   ( 1.12)

0.15   ( 0.66)

0.08   (-0.36)

0.34   (-1.92)*

0.96   ( 5.72)***

-

-

-
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(1) SEX (männlich)

(2) ISEX (männlich)

(3) BILDUNG (Jahre)

(4) ALTER (Jahre)

(5) STATUS

      Arbeiter

      Beamter/Angest.

(6) KONFESSION

      Katholisch

      Evangelisch

([WUHPLWlW

(7) SEQ

(8) EXTREM

(9) EXTREM • SEQ

- Fortsetzung auf der nächsten Seite -
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0.01   (-0.12)

0.12   ( 1.03)

--

--

0.16   ( 0.37)

0.09   (-0.19)

1.19   ( 2.27)**

0.48   (-0.80)

6.25   (7.58)***

       0.34 / 147

-

-

-

0.003   ( 0.04)

0.07     ( 0.60)

0.0001 (-0.24)

0.001   (-1.30)

--

--

--

--

6.17    (7.77)***

       0.33 / 147

-

-

0.02   (-0.24)

0.10   ( 0.85)

0.001 (-3.82)***

--

--

--

--

--

6.04   (7.65)***

       0.33 / 147

-

-

0.03   ( 0.51)

--

0.001 (-3.99)***

--

--

--

--

--

6.02   (7.63)***

       0.33 / 147

-

0.03   ( 0.49)

--

0.001 (-4.12)***

--

--

--

--

--

6.03   (7.68)***

     0.33 / 147

-

- )RUWVHW]XQJ�YRQ�7DEHOOH���-

(10) SICHER

(11) SICHER • SEQ

$QWZRUWODWHQ]

(12) RL

(13) RL • SEQ

(14) RL_TRI

       schnell (1)

       mittel (2)

(15) RL_TRI (1) • SEQ

(16) RL_TRI (2) • SEQ

Konstante

Korrigiertes R2 / N

6 ( ; �  Befragtengeschlecht (0=weiblich, 1=männlich). , 6 ( ; �  Interviewergeschlecht (0=weiblich, 1=männlich).6 7 $ 7 8 6 �  Dummys für
Befragter ist „Arbeiter“ (1) vs. Rest (0), „Beamter/Angestellter“ (1) vs. Rest (0), „selbstständig“ (1) vs. Rest (0); Referenzkategorie ist
„selbstständig“. . 2 1 ) ( 6 6 , 2 1 �  Dummys für Befragter ist „katholisch“ (1) vs. Rest (0), „evangelisch“ (1) vs. Rest, „konfessionslos“
(1) vs. Rest; Referenzkategorie ist „konfessionslos“. 6 ( 4 �  Fragereihenfolge: 0=allgemeinÅ  Vergewaltigung; 1=Vergewaltigung Å

allgemein. ( ; 7 5 ( 0 �  Zentrierte Extremität der Einstellung (Extrem < 0: nicht extrem; > 0: extrem). 6 , & + ( 5 �  Zentrierte
Einstellungssicherheit (SICHER < 0: unsicher; SICHER > 0: sicher). 5 / �  Zentrierte Antwortlatenz (RL < 0: schnell; RL > 0:
langsam). 5 / B 7 5 , : Dummys für Antwortlatenz ist „schnell“ (1) vs. Rest (0), „mittel (1) vs. Rest, „langsam“ (1) vs. Rest(0),
Referenzkategorie ist „langsam“.

  Datengrundlage: Eigene Erhebung; N=147; Signifikanz: *** p ≤ 0.01; ** p ≤ 0.05; * p ≤ 0.10
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Die Kategorisierung der Latenzdimension spiegelt diese Erkenntnis wieder, so dass die
ersten drei Quintile der Befragten mit den schnellsten Antwortlatenzen zusammengefasst
werden. Die verbleibenden 40 Prozent der Befragten bilden zu gleichen Anteilen die
Kategorien mittlerer und langsamer Antwortgeschwindigkeit. Im Rahmen dieser Katego-
risierung unterscheidet sich die Stärke der Reihenfolgeeinflüsse signifikant zwischen
Befragten mit einer schnelleren und einer sehr langsamen Antwortgeschwindigkeit.
Befragte mit einer Ausprägung der Antwortlatenz zwischen den beiden Extremgruppen
erweisen sich dagegen als ähnlich beeinflussbar wie jene mit einer langsamen Antwort-
geschwindigkeit.

In Abbildung 3 wird die Bedeutung der Antwortlatenzen für die Vorhersage der Fragen-
reihenfolgeeffekte im Detail graphisch dargestellt. Dabei wird erkennbar, dass die Be-
fragten in den drei schnellsten Quintilen der Dimension der Antwortgeschwindigkeiten
praktisch nicht durch die Reihenfolge der Einstellungsfragen beeinflusst werden. Diese
Befragten zeigen stabil eine annähernd vollständige Zustimmung zu einer Freigabe des
Schwangerschaftsabbruchs. Erst wenn die Antwortgeschwindigkeit dann noch weiter
abnimmt, lassen sich zunehmend stärkere Fragenreihenfolgeeffekte feststellen. So unter-
scheidet sich das Antwortverhalten der Befragten im vierten Quintil der Latenzdimension
durchschnittlich um 0.6 Skalenpunkte, wenn die Einstellung gegenüber einer Abtreibung
als Folge einer Vergewaltigung entweder vor oder nach der Frage nach der generellen
Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs gestellt wird. Diese Einflussstärke steigt
dann im langsamsten Quintil auf 1.3 Skalenpunkte an. Diesen Ergebnissen entsprechend
verfügen in unserer Stichprobe bereits die Befragten im mittleren Bereich der empirisch
beobachteten Antwortlatenzen über derart stark verankerte Einstellungen beim vorliegen-
den Thema, dass sich ein weiterer Anstieg der Antwortgeschwindigkeit nicht mehr als
prognosekräftig erweist. Erst wenn die Latenzen unter einen bestimmten Schwellenwert
sinken, nimmt deren prognostische Bedeutung zu. In diesem Sinne kann die verschieden
starke Beeinflussbarkeit von Befragten mit unterschiedlich schnellem Antwortverhalten
auf deren variierende Einstellungsstärke zurückgeführt werden. Da ein Anstieg der Ant-
wortlatenz gleichzeitig mit einer stärkeren Zustimmung zu einer Freigabe des Schwanger-
schaftsabbruches verbunden ist, kann eine alternative Interpretation der vorliegenden
Datenstruktur jedoch auch in der Wirksamkeit eines „Deckeneffektes“ gesehen werden.
Schon bei der Basisbedingung (Vergewaltigung Å Allgemein) zeigen die Befragten mit
schnellen Reaktionszeiten ein maximal mögliches Ausmaß an Zustimmung, welches dann
bei der Experimentalbedingung (Allgemein Å Vergewaltigung) nicht mehr, wie bei den
langsameren Befragten der Fall, weiter zunehmen kann. Die hier zuerst vorgeschlagene
Interpretation der Effekte als Resultat unterschiedlicher Einstellungsstärke kann demnach
erst dann entgültig bestätigt werden, wenn sich die vorliegenden Ergebnisse auch bei
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einem weniger extrem bewerteten Einstellungsgegenstand replizieren lassen. Da die
deskriptive Analyse der Stärkeindikatoren beim Thema einer generellen Liberalisierung
des Schwangerschaftsabbruchs ein deutlich geringeres Ausmaß an Einstellungsextremität
belegt hat, können die hier vorliegenden Zusammenhänge als Prüfstein für diese Frage-
stellung betrachtet werden.

$EELOGXQJ��� $QWZRUWODWHQ]HQ�DOV�,QGLNDWRU�I�U�)UDJHQUHLKHQIROJHHIIHNWH
EHL�$QJDEHQ��EHU�GLH�)UHLJDEH�GHV
6FKZDQJHUVFKDIWVDEEUXFKV�EHL�9HUJHZDOWLJXQJ

5

5,5

6

6,5

7

Allgemein     
Vergewaltigung

Vergewaltigung      
Allgemein

schnell-1.Quintil

2.Quintil

3.Quintil

4.Quintil

langsam-5.Quintil

Reihenfolge Abtreibungsfrage
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)

*) Mittelwerte der Angaben: 1=vollständige Ablehnung; 7=vollständige Zustimmung

����� 9RUKHUVDJHNUDIW�GHU�$QWZRUWODWHQ]HQ�I�U�5HLKHQIROJHHLQIO�VVH�EHL�GHU
JHQHUHOOHQ�/LEHUDOLVLHUXQJ�GHV�6FKZDQJHUVFKDIWVDEEUXFKV

Mithilfe der in Tabelle 4 dargestellten Regressionsergebnisse soll nun untersucht werden,
ob sich die bisher festgestellten Ergebnisse über die Prognosekraft der Antwortlatenzen
für die Stärke der Reihenfolgeeinflüsse auch beim Thema einer vollständigen Liberalisie-
rung des Schwangerschaftsabbruchs bestätigen lassen. Dabei lässt sich zuerst einmal
zeigen, dass die Befragten eine solche Liberalisierung dann marginal signifikant stärker
befürworten, wenn die Angaben zu diesem Issue vor statt nach der Frage nach der Abtrei-
bung im Falle einer Vergewaltigung gemacht werden (vgl. Modell 1). Die gleichzeitig
berücksichtigten Haupteffekte der drei Indikatoren der Einstellungsstärke zeigen auch in
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diesem Fall, dass Befragte mit extremeren sowie sichereren Angaben und wenn diese
zunehmend schneller geäußert werden, liberalere Standpunkte bei diesem Thema vertre-
ten. Allerdings können nur die Sicherheitsdimension und die Antwortgeschwindigkeit als
signifikante Prädiktoren der Einstellungsinhalte angesehen werden. Was die Erklärungs-
kraft der sozialstrukturellen Kontrollvariablen angeht, so findet sich einerseits der Zu-
sammenhang, dass die Zustimmung der Befragten zu einer Liberalisierung des Schwan-
gerschaftsabbruchs mit steigender Bildung signifikant zunimmt. Andererseits haben Be-
fragte mit einer evangelischen oder katholischen Konfessionszugehörigkeit verglichen mit
konfessionslosen Befragungsteilnehmern eine deutlich kritischere Einstellung zu einer
vollständigen Freigabe von Schwangerschaftsabbrüchen. In Regressionsmodell 2 wird
untersucht, ob sich die Stärke der festgestellten Reihenfolgeeinflüsse für Befragte mit
hoher und geringer Extremität der Einstellungsangaben unterscheidet. Die Erklärungskraft
des entsprechenden Interaktionseffektes erweist sich nicht als statistisch signifikant, so
dass der Extremität der Einstellungsantworten keine prädiktive Kraft für die Beeinfluss-
barkeit der Befragten zugeschrieben werden kann. Wird dagegen zusätzlich ein Interakti-
onseffekt zwischen den Reihenfolgebedingungen und der selbstberichteten Einstellungs-
sicherheit in das Modell eingeführt, so erweist sich dieser Parameter als marginal signifi-
kanter Bestimmungsfaktor des Antwortverhaltens (vgl. Modell 3). Dementsprechend geht
die Stärke der Kontexteinflüsse dann immer stärker zurück, wenn die Befragten eine
zunehmend höhere Einstellungssicherheit haben. Diese bereits anfänglich schwache Vor-
hersagekraft der Antwortsicherheit für die Stärke der Reihenfolgeeinflüsse verliert jedoch
dann jede Bedeutung, wenn in Modell 4 gleichzeitig die Antwortlatenz als Moderatorvari-
able in die Regressionsgleichung eingeführt wird.� Der Interaktionsparameter zwischen
den Reihenfolgebedingungen und der Antwortlatenz erweist sich dagegen als statistisch
abgesicherter Prädiktor des Befragtenverhaltens. Dabei muss betont werden, dass dieser
Einfluss auch bei gleichzeitiger Kontrolle der anderen Stärkeindikatoren sowie der sozial-
strukturellen Hintergrundvariablen beobachtet werden kann.

                                                                

� Auch hier finden sich keine nicht-linearen Einflüsse der Antwortsicherheit und der Einstellungs-
extremität auf die Stärke der Reihenfolgeeinflüsse.
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Modell 4
B (t-Wert)

-0.21   (-0.63)

 0.28   ( 0.85)

 0.23   ( 1.99)**

 0.01   ( 1.50)

 0.67   ( 1.23)

 0.06   ( 0.15)

-0.87   (-2.12)**

-0.89   (-2.22)**

-0.70   (-2.18)**

 0.38   ( 1.42)

-0.28   (-0.81)

Modell 3
B (t-Wert)

-0.20   (-0.59)

 0.35   ( 1.03)

 0.24   ( 2.03)**

 0.01    ( 1.42)*

 0.74   ( 1.36)

 0.11   ( 0.24)

-0.92   (-2.20)**

-0.94   (-2.31)**

-0.65   (-2.01)**

 0.28   ( 1.05)

-0.000 (-0.13)

Modell 2
B (t-Wert)

-0.17   (-0.52)

 0.41   ( 1.22)

 0.24   ( 1.97)**

 0.01   ( 1.56)

 0.54   ( 1.01)

 0.12   ( 0.27)

-0.91   (-2.16)**

-0.93   (-2.25)**

-0.62   (-1.91)*

 0.12   ( 0.45)

 0.16   ( 0.51)

Modell 1
B (t-Wert)

-0.15   (-0.46)

 0.41   ( 1.22)

 0.24   ( 1.97)**

 0.02   ( 1.55)

 0.55   ( 1.01)

 0.11   ( 0.25)

-0.90   (-2.14)**

-0.92   (-2.25)**

-0.62   (-1.91)*

 0.21   ( 1.17)

--

7DEHOOH����(UNOlUXQJ�GHU�(LQVWHOOXQJHQ�JHJHQ�EHU�HLQHU�JHQHUHOOHQ�/LEHUDOLVLHUXQJ
GHV�6FKZDQJHUVFKDIWVDEEUXFKV��2/6�5HJUHVVLRQVHUJHEQLVVH�

.RQWUROOYDULDEOHQ

(1) SEX (männlich)

(2) ISEX (männlich)

(3) Bildung (Jahre)

(4) Alter  (Jahre)

(5) STATUS

      Arbeiter

      Beamter/Angest.

(6) KONFESSION

      Katholisch

      Evangelisch

([WUHPLWlW

(7) SEQ

(8) EXTREM

(9) EXTREM • SEQ

- Fortsetzung auf der nächsten Seite -
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 0.22     ( 1.28)

 0.34     ( 1.51)

-0.0004 (-0.85)

-0.002   (-2.21)**

 2.78     ( 1.95)*

0.27 /147

 0.18     ( 1.05)

 0.41     ( 1.81)*

-0.001  (-2.22)**

--

 2.70     ( 1.86)*

0.24 / 147

 0.41   ( 2.08)**

--

--

--

 2.63   ( 1.80)*

0.23 / 147

 0.41    ( 3.71)***

--

-0.001 (-2.03)**

--

 2.64    ( 1.82)*

0.23 / 147

��)RUWVHW]XQJ�YRQ�7DEHOOH����

6LFKHUKHLW

(10) SICHER

(11) SICHER • SEQ

$QWZRUWODWHQ]

(12) RL

(13) RL • SEQ

.RQVWDQWH

Korrigiertes R2 / N

6(;� Befragtengeschlecht: 0=weiblich, 1=männlich. ,6(;� Interviewergeschlecht: 0=weiblich,
1=männlich. 67$786� Dummys für Befragter ist „Arbeiter“ (1) vs. Rest (0), „Beamter/Angestellter“ (1)
vs. Rest (0), „selbstständig“ (1) vs. Rest (0); Referenzkategorie ist „selbstständig“. .21)(66,21�
Dummys für Befragter ist „katholisch“ (1) vs. Rest (0), „evangelisch“ (1) vs. Rest, „konfessionslos“ (1)
vs. Rest; Referenzkategorie ist „konfessionslos“. 6(4� Fragereihenfolge: 0=allgemeinÅ
Vergewaltigung; 1=Vergewaltigung Å allgemein. (;75(0� Zentrierte Extremität der Einstellung
(Extrem < 0: nicht extrem; > 0: sehr extrem). 6,&+(5� Zentrierte Einstellungssicherheit (SICHER < 0:
unsicher; SICHER > 0: sicher). 5/� Zentrierte Antwortlatenz (RL < 0: schnell; RL > 0: langsam).

Datengrundlage: Eigene Erhebung; N=147; Signifikanz: *** p ≤ 0.01; ** p ≤ 0.05; * p ≤ 0.10
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Der Inhalt des signifikanten Interaktionseffektes zwischen den Antwortlatenzen und den
Reihenfolgebedingungen ist in Abbildung 4 graphisch dargestellt. Dabei zeigt sich, dass
Befragte in den beiden schnellsten Quintilen der Antwortlatenz absolut nicht durch die
Reihenfolge der beiden Einstellungsfragen zum Thema Schwangerschaftsabbruch beein-
flusst werden. Ab diesem Schwellenwert der Einstellungsstärke nimmt dann die Stärke
der Reihenfolgeeffekte und die Vorhersagekraft der Antwortgeschwindigkeit zu. So finden
sich bei Befragten im 3. und 4. Quintil der Latenzdimension Unterschiede im Antwort-
verhalten zwischen den Kontextbedingungen von etwa 0.9 Skalenpunkten, wohingegen
die Einflussstärke bei den Umfrageteilnehmern im langsamsten Quintil einen Wert von
1.7 Skalenpunkten aufweist. Die Ergebnisse bestätigen somit auch bei der vorliegenden
Fragestellung, dass die Antwortgeschwindigkeit bei der Beantwortung von Einstellungs-
fragen als guter Indikator für die Beeinflussbarkeit der Befragten durch unterschiedliche
Reihenfolgebedingungen angesehen werden kann.

$EELOGXQJ��� $QWZRUWODWHQ]HQ�DOV�,QGLNDWRU�I�U�)UDJHQUHLKHQIROJHHIIHNWH
EHL�$QJDEHQ��EHU�GLH�JHQHUHOOH�/LEHUDOLVLHUXQJ�GHV
6FKZDQJHUVFKDIWVDEEUXFKHV

2

3

4

5

6

7

Allgemein     
Vergewaltigung

Vergewaltigung       
Allgemein

schnell-1.Quintil

2.Quintil

3.Quintil

4.Quintil

langsam-5.Quintil

Reihenfolge Abtreibungsfrage
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*) Mittelwerte der Angaben: 1=vollständige Ablehnung; 7=vollständige Zustimmung
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Die Untersuchung zeigt, dass die Befragten eine generelle Freigabe des Schwanger-
schaftsabbruches dann weniger positiv bewerten, wenn sie zuvor nach ihrer Einstellung
gegenüber einer Abtreibung in Folge einer Vergewaltigung gefragt wurden. Dagegen
steigt die schon sehr positive Bewertung von Abtreibungen im Vergewaltigungsfall noch
weiter an, wenn zuvor die Einstellung gegenüber einer vollständigen Liberalisierung
erfasst wurde. Die Ergebnisse belegen vor allem, dass die Stärke dieser entgegengesetzten
Reihenfolgeeffekte bei beiden Einstellungsfragen mithilfe der Antwortlatenzen bei deren
Beantwortung vorhergesagt werden kann. Obwohl die Beeinflussbarkeit der Befragten
prinzipiell immer stärker abnimmt, wenn diese, im Vergleich zu ihrer „normalen“ Ant-
wortgeschwindigkeit, zunehmend schneller zu einem Urteil kommen, erweist sich dieser
Zusammenhang als nicht-linear. Erst wenn die Antwortgeschwindigkeit und damit die
Einstellungsstärke einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet, nimmt die Stärke der
Reihenfolgeeffekte mit dem weiterem Rückgang der Antwortgeschwindigkeit kontinuier-
lich zu. Die Existenz dieses Schwellenwertes für die Erklärungskraft der Antwortlatenzen
lässt sich darauf zurückführen, dass ein bestimmter, je nach Fragestellung unterschiedlich
großer Anteil der Befragten eine so starke Einstellung hat, dass diese, unabhängig von der
Antwortgeschwindigkeit, keinerlei Reihenfolgeeinflüsse aufweist. Ab welchem Punkt des
empirisch definierten Kontinuums der Einstellungsstärke die Reihenfolgebedingungen
wirksam werden und die Prognosekraft der Antwortlatenzen einsetzt, ergibt sich aus der
durchschnittlichen Einstellungsverankerung der Interviewteilnehmer bei der betreffenden
Fragestellung.

Unser Befund, wonach Antwortlatenzen als guter Prädiktor für die Stärke von Fragenrei-
henfolgeeffekten angesehen werden können, widerspricht den negativen Ergebnissen der
Studie von Krosnick und Bassili (2000). Eine mögliche Erklärung für diesen Widerspruch
kann darin gesehen werden, dass bei dieser Studie nur der lineare Zusammenhang zwi-
schen den Antwortlatenzen und der Stärke der Fragenreihenfolgeeffekte überprüft wird.
Vor dem Hintergrund unserer Befunde muss jedoch trotz der Validität der
Antwortlatenzen dann mit einem starken Rückgang der linearen Erklärungskraft der
Antwortlatenzen gerechnet werden, wenn die durchschnittliche Einstellungsverankerung
in der Stichprobe ansteigt. Ein weiterer Grund für die inkonsistente Ergebnislage könnte
darin bestehen, dass die Antwortlatenzen bei der Untersuchung von Krosnick und Bassili,
im Gegensatz zu unserer Vorgehensweise, in einer unstandardisierten Form in die Analyse
einbezogen werden. Dabei bleiben, so das Argument der Autoren, individuelle
Unterschiede in der globalen Einstellungsstärke zwischen den Befragten erhalten. Bei
dieser Vorgehensweise wird jedoch gleichzeitig die Fehlervarianz der Messung dadurch
erhöht, dass dispositionale und von der Dimension der Einstellungsstärke unabhängige
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Unterschiede in der Antwortgeschwindigkeit erhalten bleiben. Da beide Argumente a
priori Gültigkeit beanspruchen können, muss im Rahmen zukünftiger Forschung
unbedingt die Frage geklärt werden, unter welchen Umständen eine Standardisierung der
Rohreaktionszeiten deren Validität tatsächlich erhöht oder möglicherweise vermindert.

Im Gegensatz zur Operationalisierung der Einstellungsstärke mithilfe von Antwortlaten-
zen hat sich die Einstellungsextremität bei keiner der beiden Einstellungsfragen als vali-
der Prädiktor für die Beeinflussbarkeit durch Kontexteffekte erwiesen. Dagegen kann die
Stärke der Reihenfolgeeinflüsse auf die Angaben über die vollständige Liberalisierung des
Schwangerschaftsabbruches in marginal signifikantem Umfang durch die Antwortsicher-
heit der Befragten vorhergesagt werden. Diese Prognosekraft wird allerdings vollständig
absorbiert, wenn gleichzeitig die Bedeutung der Antwortlatenzen statistisch kontrolliert
wird. Die Aussagekraft dieses Ergebnisses über die relative Validität der beiden Stärkein-
dikatoren wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass die Einstellungssicherheit, wie bei
allen anderen uns bekannten Untersuchungen, nur global für das Thema „Schwanger-
schaftsabbruch“, nicht aber getrennt für die beiden spezielleren Einstellungsdimensionen
erfasst wurde.

Die Befunde der vorliegenden Studie zeigen auch, dass eine angemessene Operationali-
sierung der Einstellungsstärke als Vorbedingung dafür angesehen werden kann, dass
Einflüsse der Fragenreihenfolge überhaupt identifiziert werden können. Ohne die Berück-
sichtigung dieser Dimension hätte die Schlussfolgerung nahe gelegen, dass die Einstel-
lungsangaben zum Thema „Schwangerschaftsabbruch“ kaum durch Kontexteffekte be-
troffen sind. Somit kann hinsichtlich einer Reihe negativer Ergebnisse über das Vorliegen
von Kontexteinflüssen spekuliert werden, dass diese nur durch unbeobachtete Heteroge-
nität hinsichtlich der Einstellungsstärke verdeckt werden (Barnes/Banahan/Fish 1995;
McAllister/Wattenberg 1995; McFarland 1981; McClendon/O´Brien 1988). Das
Vorliegen einer solchen Populationsheterogenität muss besonders dann als
schwerwiegende Gefährdung der Datenqualität und der Angemessenheit der
resultierenden Schlussfolgerungen angesehen werden, wenn sich die Einstellungsstärke
entlang sozialstruktureller Merkmalsdimensionen unterscheidet. Durch die dann wirksame
selektive Beeinflussbarkeit der Subgruppen können Zusammenhänge zwischen
sozialstrukturellen Merkmalen und der jeweils abgefragten Einstellung künstlich erzeugt
oder unterdrückt werden.

Die weitere Erforschung von Antwortlatenzen als Indikator der Einstellungsstärke und
allgemein als Operationalisierung der Informationsverfügbarkeit erscheint nicht nur vor
dem Hintergrund der mehrheitlich vielversprechenden Validierungsergebnisse als loh-
nend, sondern auch wegen der ökonomischen Art ihrer Erfassung. So haben Antwortla-
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tenzen den großen praktischen Vorteil, dass sie quasi als Nebenprodukt des normalen
Interviewprozesses anfallen und in computergestützten Umfragen praktisch kostenneutral
erfasst werden können. Die Möglichkeit auf dieser Grundlage den Stellenwert der Be-
fragtenangaben besser einschätzen zu können, sowie deren Potential zur Prognose von
„Response Effects“ lässt uns den etwas höheren notwendigen Aufwand bei der Intervie-
werschulung mehr als gerechtfertigt erscheinen.

.RUUHVSRQGHQ]DGUHVVH

'U��9RONHU�6WRFNp
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s besteht kein Zweifel daran, dass Medien eine überragende Bedeutung für moderne
Gesellschaften haben und dies in ganz unterschiedlichen Bereichen: Sie sind ein

wichtiger Wirtschaftsfaktor, sie spielen bei der Freizeitgestaltung der Menschen eine
herausragende Rolle und sie sind – nicht zuletzt – auch für den politischen Prozess von
zentraler Bedeutung. Den Medien werden zahlreiche Wirkungen auf die Gesellschaft und
die einzelnen Menschen zugeschrieben. So einfach und plausibel viele dieser Wirkungs-
vermutungen sind, so schwierig und aufwendig ist es, empirische Belege für diese Wir-
kungen zu gewinnen.

Im vorliegenden Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, RE und gegebenenfalls ZLH
durch die Verknüpfung von Inhaltsanalyse- und Befragungsdaten auf Personenebene
Medienwirkungen nachgewiesen werden können. Um diese Frage zu beantworten, werden
zunächst die zahlreichen Entscheidungen diskutiert, die im Laufe des Forschungsprozes-
ses bei der Verknüpfung der Daten getroffen werden müssen. Am Ende des Beitrags wird
dann anhand des Beispiels „Wirtschaftsberichterstattung und Wirtschaftsbewertung“
empirisch gezeigt, welchen Einfluss einige dieser Entscheidungen auf die Analyseergeb-
nisse haben. Die dabei ermittelten empirischen Befunde zeigen, dass sich die unterschied-
lichen Operationalisierungen zum Teil deutlich auf die Ergebnisse auswirken. Insgesamt
sprechen die Ergebnisse jedoch dafür, dass tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der
Darstellung der wirtschaftliche Lage in den Medien und der Beurteilung durch die Rezi-
pienten besteht.

E
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here is no doubt that the media play a crucial role in modern societies. A variety of
effects upon people and society are attributed to the media. Although most of these

assumed effects are rather comprehensible, it is difficult to get empirical support for this
impacts. In this article it will be demonstrated how to investigate media effects by com-
bining and linking survey and content analysis data on the individual level of analysis. In
the first part of the paper the decisions which have to be made in the operationalization
process are explained and discussed. In the second part the results of an empirical re-
search project are presented, demonstrating how the different operationalizations shift the
outcomes of the analysis. It can be shown that the results are heavily affected by some of
these decisions in the operationalization process. Nevertheless the findings demonstrate, that
there is a positive correlation between media content and the way people think about reality.

�� $QZHQGXQJVEHLVSLHOH

Alle Medienwirkungstheorien machen – explizit oder implizit – Aussagen über spezifi-
sche Eigenschaften von Medien und über bestimmte Eigenschaften von Personen, auf die
diese Medien wirken. In den meisten Fällen sind es bestimmte MedienLQKDOWH, die als
kausale Ursache für die Wirkung beim Rezipienten benannt werden. Für die empirische
Überprüfung solcher Medienwirkungstheorien müssen geeignete Methoden der Datener-
hebung ausgewählt werden. Im Allgemeinen wird die Inhaltsanalyse für die Erfassung
von Medieninhalten verwendet (Themen, Tendenzen, Nachrichtenfaktoren etc.) und die
Befragung für die Messung von Personeneigenschaften (Einstellungen, Kognitionen,
Verhaltensweisen etc.). Für den Test der meisten Medienwirkungstheorien ist deswegen die
Kombination dieser Erhebungsmethoden erforderlich. Darüber hinaus ist es notwendig, die
Daten, die mit den beiden Methoden erhoben wurden, in geeigneter Weise zu verknüpfen.

Mittlerweile liegen einige Untersuchungen aus unterschiedlichen Bereichen der Medien-
wirkungsforschung vor, in denen dieses Untersuchungsdesign realisiert wurde. Im Bereich
der Agenda-Setting-Forschung sind Studien von Erbring/Goldenberg/Miller (1980) und
Rössler (1997) zu nennen, die Umfrage und Inhaltsanalyse auf Individualdatenebene
verknüpft haben. Kleinnijenhuis (1991) hat das Design im Rahmen einer Untersuchung
zur Wissensklufthypothese eingesetzt. Kepplinger/Brosius/Staab (1991) untersuchten auf
diese Weise Medienwirkungen auf die Einstellungen zu umstrittenen politischen Themen.
Schrott/Meffert (1996) sowie Dalton/Beck/Huckfeldt (1998) verknüpften Umfrage- und
Inhaltsanalysedaten, um den Einfluss der Wahlkampfberichterstattung auf die Kandida-
tenbeurteilung zu untersuchen, und Miller/Goldenberg/Erbring (1979) sowie Wolling
(1999) haben Inhaltsanalysedaten und Umfragedaten zusammengeführt, um die Media-
malaisehypothese zu testen.

T
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Die Beispiele verdeutlichen, dass die Kombination und Verknüpfung von Umfrage- und
Inhaltsanalysedaten für zahlreiche Forschungsfelder von Bedeutung ist. In den genannten
Untersuchungen wurden die diesbezüglich getroffenen methodischen Entscheidungen
offengelegt, allerdings wurde jeweils nur knapp diskutiert, welche alternativen Vorge-
hensweisen möglich und welche theoretischen Implikationen damit verbunden gewesen
wären. Dies soll im Folgenden geschehen: Die Entscheidungen, die bei einer solchen
9HUNQ�SIXQJ von Befragungs- und Inhaltsanalysedaten getroffen werden müssen, sollen
am Beispiel der Operationalisierung folgender Forschungsfrage verdeutlicht werden:

• :HOFKHQ�(LQIOXVV�KDW�GLH�%HULFKWHUVWDWWXQJ�GHU�0HGLHQ�DXI�GLH�%HXUWHLOXQJ�GHU�JH�
VDPWZLUWVFKDIWOLFKHQ�/DJH�GXUFK�GLH�%HY|ONHUXQJ"

Um diese Frage zu beantworten, müssen zum einen mit einer Inhaltsanalyse Daten über
die Eigenschaften von Medieninhalten (insbesondere die Darstellung der wirtschaftlichen
Lage) gesammelt werden. Zum anderen ist es notwendig, eine Befragung durchzuführen,
um Daten über die Rezipienten dieser Medieninhalte (ihre Mediennutzung und ihr Urteil
über die wirtschaftliche Lage) zu erheben. Anschließend müssen die beiden Datenquellen
verknüpft werden.

�� 0RGHOODQQDKPHQ�XQG�+\SRWKHVHQ

Medienwirkungen sind immer als Wirkungen bei einzelnen Personen zu konzeptionalisie-
ren. Auch wenn in einer Untersuchung nicht die Effekte beim einzelnen Menschen im
Mittelpunkt des Interesses stehen, sondern die gesellschaftlichen Folgen dieser individu-
ellen Effekte (Makroebene), müssen trotzdem die konkreten Wirkungsprozesse auf indi-
vidueller Ebene (Mikroebene) nachgewiesen werden (vgl. Esser 1999: 15ff.). Für die
oben formulierte Fragestellung bedeutet dies, dass jedem Befragten die Daten von GHQ
Medieninhalten zugeordnet werden müssen, die er tatsächlich genutzt hat. Da im vorlie-
genden Beitrag die These vertreten wird, dass Effekte auf der Makroebene als Ergebnis
von individuellen Effekten auf der Mikroebene konzeptionalisiert werden müssen, kann
darauf verzichtet werden, die Verknüpfung DJJUHJLHUWHU Daten zu behandeln, die bei-
spielsweise in der Agenda-Setting-Forschung häufig angewendet wird (vgl. McCombs/ Shaw
1972; Funkhouser 1973; Brosius/Kepplinger 1992; im Überblick: Rössler 1997: 119ff.).
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Die gesamtwirtschaftliche Lage ist für die Bevölkerung nicht direkt beobachtbar. Das
bedeutet, dass die Bürger auf Indikatoren zurückgreifen müssen, wenn sie sich ein Urteil
über die wirtschaftliche Lage bilden wollen. Es wird hier davon ausgegangen, dass die
Menschen sich dabei auf ihre diesbezüglichen Erfahrungen verlassen. Es gibt verschie-
dene Erfahrungsquellen, die dabei eine Rolle spielen können: Dies sind zum Beispiel
Erfahrungen mit der eigenen wirtschaftlichen Lage, Erfahrungen bezüglich der wirt-
schaftlichen Lage von Personen aus dem Bekanntenkreis, oder der Situation von Unter-
nehmen und Betrieben, die aus eigener Anschauung bekannt sind. Daneben können na-
türlich auch medienvermittelte Erfahrungen von Bedeutung sein. Vermutlich werden
Personen, die in einem oder mehreren dieser Bereiche negative Erfahrungen mit der wirt-
schaftlichen Lage machen, auch die gesamtwirtschaftliche Lage negativ einschätzen. Ein
solcher Effekt ist sowohl bei direkt erlebten, direkt beobachteten, interpersonal vermittel-
ten als auch bei medial vermittelten Erfahrungen plausibel. Entsprechend kann folgende
generelle Hypothese formuliert werden, die einen linearen Zusammenhang zwischen den
Erfahrungen und der Beurteilung der Lage postuliert:

• -H� QHJDWLYHU� GLH�(UIDKUXQJHQ� VLQG�� GHVWR� QHJDWLYHU�ZLUG� GLH� JHVDPWZLUWVFKDIWOLFKH
6LWXDWLRQ�EHXUWHLOW�

Besonders interessieren in diesem Zusammenhang die medial vermittelten Erfahrungen.
Entsprechend lautet die Hypothese für die medial vermittelten Erfahrungen:

• -H�QHJDWLYHU�GLH�ZLUWVFKDIWOLFKH�/DJH�LQ�GHQ�JHQXW]WHQ�0HGLHQ�GDUJHVWHOOW�ZLUG��GHVWR
QHJDWLYHU�ZLUG�GLH�JHVDPWZLUWVFKDIWOLFKH�/DJH�GXUFK�GLH�5H]LSLHQWHQ�EHXUWHLOW�

Die Hypothese postuliert einen einfachen Stimulus-Response-Zusammenhang zwischen
den Inhalten der Medienberichterstattung und der Wirkung dieser Berichterstattung auf
die Rezipienten. Trotz dieser Einfachheit ist die angemessene empirische Prüfung der
Hypothese schwierig. Die Operationalisierung der theoretischen Konstrukte, ihre Mes-
sung und die Verknüpfung der erhobenen Daten erfordern einen erheblichen Aufwand.
Die Zahl der Entscheidungen, die im Forschungsprozess getroffen werden müssen, ist
außerordentlich hoch und damit auch die Zahl der möglichen Fehlentscheidungen, die –
jede für sich, aber noch mehr in ihrem Zusammenspiel – gravierende Folgen für die Er-
gebnisse der Untersuchung haben können.

Auch wenn in diesem Beitrag nur jene Entscheidungen behandelt werden, die bei der
Operationalisierung eines einfachen Stimulus-Response-Modells getroffen werden müs-
sen, bedeutet das jedoch nicht, dass durch die Verknüpfung von Inhaltsanalysen und
Befragungen nur solche Hypothesen überprüft werden können. Es ist natürlich möglich,
Rezipienteneigenschaften als intervenierende Variablen zu berücksichtigen (vgl. Wolling
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1999: 213ff.). Auch die subjektive Rekonstruktion bzw. Reproduktion der Medieninhalte
durch die Rezipienten (vgl. Früh 1994) kann in das Modell integriert werden. Dadurch
wird jedoch die Komplexität der Entscheidungen im Forschungsprozess noch weiter
erhöht, deswegen soll an dieser Stelle auf die Berücksichtigung intervenierender oder
modifizierender Faktoren verzichtet werden.

�� 0HWKRGH�XQG�'DWHQ

Die in den nachfolgenden Abschnitten thematisierten Operationalisierungsentscheidungen
sowie die abschließend präsentierten Analysen basieren auf den Daten einer Face-to-face-
Befragung, die im Juni/Juli 1996 in Dresden durchgeführt wurde. Die Bestimmung der
Befragungsteilnehmer erfolgte mittels Quotenauswahl.� Die Befragung ist repräsentativ
für die wahlberechtigte Dresdner Bevölkerung. Insgesamt wurden 426 auswertbare Inter-
views realisiert. Ergänzt wurde die Umfrage durch eine Inhaltsanalyse von Fernsehnach-
richten und Printmedien. Untersucht wurden die sieben Nachrichtensendungen mit den
größten Reichweiten. Dabei handelt es sich um ›Tagesschau‹ und ›Tagesthemen‹ (ARD),
›heute‹ und ›heute-journal‹ (ZDF), ›RTL aktuell‹ (RTL), ›18:30‹ (SAT.1) und ›PRO7-
Nachrichten‹ (PRO7). Im Printbereich wurden die vier in Dresden erscheinenden Tages-
zeitungen ›Bild Dresden‹, ›Dresdner Morgenpost‹, ›Dresdner Neueste Nachrichten‹ und
›Sächsische Zeitung‹ analysiert. Der Untersuchungszeitraum der Inhaltsanalyse erstreckte
sich über die Zeit vom 19. März bis zum 6. Juni 1996.�

Die Daten wurden erhoben, um den Zusammenhang zwischen der politischen Berichter-
stattung der Medien und den Einstellungen der Bevölkerung zur Politik zu untersuchen.
Die diesbezüglichen Befunde wurden an anderer Stelle veröffentlicht (vgl. Wolling 1999).
Da in der Befragung aber auch die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage mit mehreren
Indikatoren erhoben wurde und bei der Inhaltsanalyse jeweils die Themen (Politikfelder)
codiert wurden, auf die sich die einzelnen Aussagen und Beiträge beziehen (z.B. Wirt-
schaft, Arbeitsmarkt, Finanzen), kann anhand der Daten auch die oben formulierte Hypo-
these überprüft werden. Bei der nachfolgenden Darstellung des Operationalisierungspro-

                                                                

� Quotierungsmerkmale waren Alter, Geschlecht, Schulbildung, Erwerbstätigkeit und Familienstand.
Im Hinblick auf die quotierten Merkmale ergaben sich folgende Verteilungen: $OWHU: 18-24 Jahre (10%),
25-44 Jahre (35%), 45-59 Jahre (28%), 60 Jahre und älter (27%); *HVFKOHFKW: Männer (47%), Frauen
(53%); 6FKXOELOGXQJ: bis Hauptschulabschluss / 8. Klasse (31%), Realschulabschluss / 10. Klasse / POS
(38 %), Fachoberschule / Abitur / EOS (13 %), Universität (19%); (UZHUEVWlWLJNHLW: Erwerbstätige
(52%), Schüler / Studenten (7%), Rentner (30%), Arbeitslose (9%), Hausfrauen/Hausmänner (2%);
)DPLOLHQVWDQG: ledig (25%), verheiratet (56%), verwitwet (11%), geschieden (9%).
� Weitere Angaben zur Methode (Kategoriendefinitionen der Inhaltsanalyse, Wortlaut der Frage-
bogenfragen etc.) sind nachzulesen bei Wolling (1999).
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zesses werden nicht nur die jeweils getroffenen Entscheidungen offengelegt und begrün-
det, sondern es geht vor allem darum, mögliche Alternativen und deren theoretische
Implikationen zu diskutieren.

�� 9HUNQ�SIXQJ�DXI�GHU�%DVLV�UlXPOLFKHU��]HLWOLFKHU�XQG
VR]LDOHU�8QWHUVFKLHGH

Die Zuordnung der Inhaltsanalysedaten zu den Befragungsdaten ist nur dann möglich,
wenn es mindestens HLQ Kriterium gibt, nach dem sich beide, sowohl die Inhaltsanalyse-
daten als auch die Befragungsdaten, differenzieren lassen. Es lassen sich dabei drei
grundlegende Differenzierungskriterien unterscheiden: räumliche, zeitliche und soziale
Unterschiede. Was darunter zu verstehen ist, soll im Folgenden erläutert werden.

��� 5lXPOLFKH�'LIIHUHQ]LHUXQJ
Die Zahl der möglichen medialen Erfahrungsquellen, die für das Urteil einer Person über
die wirtschaftliche Lage von Bedeutung sein können, ist unüberschaubar. Hunderttau-
sende von Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehprogrammen, Radioprogrammen, Büchern,
Plakaten, Websites, Broschüren usw. auf der ganzen Welt sind potentielle Erfahrungs-
quellen. Für eine Person in Deutschland, die sich ein Urteil über die wirtschaftliche Lage
des eigenen Landes bilden will, sind aber sicherlich andere Medienangebote von Bedeu-
tung als beispielsweise für jemanden, der in Österreich lebt.

Da aus forschungsökonomischen Gründen in jeder Untersuchung eine Auswahl aus den
medialen Erfahrungsquellen getroffen werden muss, wählt man für eine Studie in
Deutschland im Allgemeinen nur solche Medien aus, die ihr Verbreitungsgebiet auch in
Deutschland haben. Man macht dies, weil man davon ausgeht, dass die deutschen Me-
dienangebote für die Wirkung auf die Bevölkerung in Deutschland die größte Bedeutung
haben. Wenn man hingegen das Urteil von Personen aus verschiedenen Regionen inner-
halb Deutschlands untersuchen möchte, dann würde man vermutlich davon ausgehen,
dass die Medien, die am Wohnort des Befragten ihr Verbreitungsgebiet haben, eine grö-
ßere Bedeutung für die Wirkung haben, als die Medien, die dort kaum verfügbar sind. Im
Umkehrschluss bedeutet das: Wenn alle Medienangebote für alle Personen gleich bedeut-
sam wären, dann könnten diese Angebote keine Unterschiede zwischen den Wirtschafts-
bewertungen der Befragten erklären. Sie wären für alle konstant. Demnach kann die
räumliche Zuordnung sowohl ein Auswahlkriterium für die Untersuchungseinheiten sein
als auch die Basis für die Verknüpfung von Daten: Jedem Befragten werden dabei nur die
Inhalte jener Medien zugewiesen, in deren Verbreitungsgebiet er lebt. Die räumliche
Differenzierung ermöglicht auf diese Weise eine Differenzierung auf der Mikroebene.
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��� =HLWOLFKH�'LIIHUHQ]LHUXQJ
Die zeitliche Differenzierung ist für die Modellierung des Wirkungsprozesses und für die
Verknüpfung der Daten aus mindestens vier Gründen bedeutsam.�

1. Aus forschungsökonomischen Gründen kann jede Inhaltsanalyse nur einen bestimmten
Zeitraum umfassen. Mit dieser Entscheidung wird festgelegt, welcher Zeitraum der Be-
richterstattung für die Medienwirkungen überhaupt in Betracht gezogen wird; wann die
vermutete Wirkung beginnt und wann sie endet (Wirkzeitraum).

2. Konzeptionell werden Medienwirkungen hier als Kausalprozesse verstanden. Von
grundlegender Bedeutung für das Konzept der Kausalität ist die Annahme, dass eine
Ursache zeitlich vor einer Wirkung auftreten muss. Im vorliegenden Beispiel handelt es
sich bei der Wirkung um die Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage zum Zeitpunkt
t. Medienveröffentlichungen zum Zeitpunkt t und zu späteren Zeitpunkten können dem-
nach nicht die Ursache für dieses Urteil sein.

3. Es erscheint darüber hinaus plausibel, dass ursächliche Erfahrungen, die erst kurze Zeit
zurückliegen, ein größeres Wirkungspotential haben als ursächliche Erfahrungen, die
bereits länger zurückliegen (Wirkungsdauer). Man kann versuchen, solche unterschiedli-
chen Wirkungen zu modellieren, beispielsweise über die Gewichtung der Inhaltsanalyse-
daten anhand von Vergessenskurven (vgl. Selb 2001).

4. Bedeutsam ist der Zeitfaktor aber auch für die interpersonale Differenzierung. Wenn
eine Person A ihr Urteil zum Zeitpunkt t fällt und Person B zum Zeitpunkt t-1, dann sind
unterschiedliche Erfahrungen (Medieninhalte) für die beiden Person relevant. Auch zeitliche
Unterscheidungen erlauben also eine Differenzierung auf der Mikroebene (Abbildung 1).

��� 6R]LDOH�'LIIHUHQ]LHUXQJ
Räumliche und zeitliche Aspekte P�VVHQ bei der Verknüpfung von Inhaltsanalyse- und
Umfragedaten immer berücksichtigt werden. Darüber hinaus N|QQHQ sie auch zur Erzeu-
gung von interpersonaler Varianz dienen und so eine Verknüpfung auf der Mikroebene
ermöglichen. Für die Generierung interpersonaler Varianz bedeutsamer sind jedoch die
sozialen Differenzierungen.

                                                                

� Insbesondere im Rahmen der Agenda-Setting-Forschung wurde die Bedeutung der Zeitkompo-
nente intensiv diskutiert und untersucht (vgl. Eyal/Winter/DeGeorge 1981; Rössler 1997: 103ff. und
140ff.). Für die Wissenskluftforschung vgl. Bonfadelli (1992).
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$EELOGXQJ��� 9HUNQ�SIXQJ�DXI�GHU�%DVLV�]HLWOLFKHU�'LIIHUHQ]LHUXQJ

t t + 1 t + 2t - 4 t - 3 t - 2 t - 1

Stärke der 
Wirkung

Zeitpunkt der Veröffentlichung

Beurteilung der 
gesamtwirtschaft-
lichen Lage durch 

Person A

Beurteilung der 
gesamtwirtschaft-
lichen Lage durch 

Person B

Soziale Differenzierungen sind auf Unterschiede im Selektionsverhalten der Personen
zurückzuführen. Wenn Person A angibt, die Medienangebote X1 und X2 zu nutzen und
Person B die Medienangebote X2 und X3, dann können die Inhalte dieser drei Medien
Wirkungen auf die beiden Befragten haben. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang
aber, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Inhalte des Angebots X3 keine
Wirkung auf Person A haben und dass die Inhalte von X1 als Wirkfaktoren für Person B
nicht relevant sind. Diese Varianz in den medialen Erfahrungen zwischen den beiden
Personen entsteht hier nicht durch räumliche oder zeitliche Unterschiede, sondern durch
Unterschiede in ihrem Selektionsverhalten.

Wie genau dieses Selektionsverhalten erfasst wird, ob die generelle Nutzung eines Ange-
bots gemessen wird oder die Nutzung einzelner Elemente (Sparten, Sendungen, Ausga-
ben...) oder ob noch differenzierter gemessen wird, beispielsweise die Nutzung bestimm-
ter Beiträge oder einzelner Aussagen (vgl. Donsbach 1991), ändert nichts am Prinzip der
Differenzierung. Je genauer die Inhaltsanalysedaten zugeordnet werden sollen, desto
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präziser muss die Nutzung gemessen werden. Einer solchen Strategie sind jedoch prakti-
sche Grenzen gesetzt, da es mit dem Instrument der Befragung kaum möglich ist, die
Mediennutzung über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich und differenziert zu
messen. Auf der anderen Seite ist es aber problematisch, zu Gunsten von Genauigkeit auf
eine hinreichende Langfristigkeit zu verzichten, denn aus theoretischen Gründen kann
häufig auf eine längerfristige Erfassung der genutzten Inhalte nicht verzichtet werden.
Dies gilt auch für das hier diskutierte Beispiel: Es ist sicherlich nicht plausibel anzuneh-
men, das Urteil über die wirtschaftliche Lage sei nur auf die Berichterstattung der zurück-
liegenden 2-3 Tage zurückzuführen. Deswegen ist eine längerfristige Messung und Zu-
ordnung der genutzten Medieninhalte in diesem Fall notwendig. Als Wirkzeitraum (Dauer
der Inhaltsanalyse) wurde eine Zeitspanne von zweieinhalb Monaten gewählt, als Wir-
kungsdauer (Zeitraum zwischen Medienveröffentlichung und der Einschätzung durch die
Rezipienten) wurde ein Minimum von einem Tag angenommen. Weitere zeitliche Diffe-
renzierungen wurden nicht berücksichtigt, weil davon ausgegangen werden kann, dass
sowohl die Darstellung der Lage als auch die Beurteilung durch die Rezipienten relativ
stabil sind und nur geringen kurzfristigen Schwankungen unterliegen.

Idealerweise sollten jedem Befragten jeweils nur genau GLH Inhaltsanalysedaten von den-
jenigen Medienangeboten zugeordnet werden, die er auch tatsächlich genutzt hat. Aus den
genannten forschungspraktischen Gründen wird dies in den meisten Fällen jedoch nicht
möglich sein. Tatsächlich wird man sich darauf beschränken müssen, zu ermitteln, mit
welchen Medieninhalten der jeweilige Befragte mit hoher :DKUVFKHLQOLFKNHLW und mit
welchen er vermutlich nicht in Kontakt gekommen ist. Eine Möglichkeit, diese Wahr-
scheinlichkeit zu bestimmen, ist die Messung der durchschnittlichen Nutzungshäufigkeit
eines Angebots. Bei einem Befragten, der ein bestimmtes Angebot (z.B. die Nachrichten-
sendung Tagesschau) sehr häufig nutzt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er auch eine
bestimmte Ausgabe dieses Angebots (z.B. die Tagesschau vom 8.9.2001) genutzt hat, als
bei einem Befragten, der das Angebot generell nur sehr selten nutzt. Von dieser Annahme
ausgehend, kann man bei jedem Befragten die durchschnittliche Nutzungshäufigkeit eines
Angebots messen und damit die inhaltsanalytisch ermittelten Kennwerte des Angebots
(z.B. den Negativismus in der Wirtschaftsberichterstattung) gewichten und so für jede
Person einen quasiindividuellen Wert errechnen, der allerdings auf Wahrscheinlichkeit
und nicht auf tatsächlicher Nutzung beruht. In der nachfolgend präsentierten Untersu-
chung wurde die Nutzungswahrscheinlichkeit des jeweiligen Angebots anhand der durch-
schnittlichen Nutzungstage pro Woche berechnet.
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Um diese methodeninduzierte Ungenauigkeit zu beheben, könnte man die Messung der
Mediennutzung mit anderen Methoden der Datenerhebung durchführen. Es wäre bei-
spielsweise möglich, die Fernsehnutzung mit Hilfe der Telemetrie zu erhoben. Auf diese
Weise könnten jeder Person genau die inhaltsanalytisch gemessenen Daten zugespielt
werden, die sie nach Maßgabe der telemetrischen Aufzeichnungen tatsächlich genutzt hat.
Die Abbildung 2 veranschaulicht diese Brückenfunktion der Telemetrie zwischen Befra-
gung und Inhaltsanalyse: Telemetrisch wurde ermittelt, dass der Befragte A die Angebote
1 und 3 genutzt hat. Deswegen werden die Inhaltsanalysedaten dieser beiden Angebote
(Ursache) mit den Befragungsdaten des Befragten A (Wirkung) verknüpft.

$EELOGXQJ��� 9HUNQ�SIXQJ�YRQ�,QKDOWVDQDO\VH�XQG�%HIUDJXQJ�PLW�+LOIH
WHOHPHWULVFKHU�'DWHQ

,QKDOWVDQDO\VH 7HOHPHWULH %HIUDJXQJ

Darstellung der
wirtschaftlichen Lage in ..

Nutzung der Ange-
bote durch...

Beurteilung der wirt-
schaftlichen Lage durch...

Angebot 1 Befragten A Befragten A
Angebot 2 Befragten B Befragten B
Angebot 3 Befragten C Befragten C
Angebot ... Befragten ... Befragten ...

Dass die Inhaltsanalysedaten anhand der entsprechenden Mediennutzungsmessungen den
Aussagen der Befragten über die Wirtschaftslage zugeordnet werden können, ist die not-
wendige Voraussetzung für die Verknüpfung. Es reicht jedoch nicht aus, wenn dies nur
bei einem einzigen Angebot geschieht, es müssen mehrere Medienangebote
inhaltsanalytisch untersucht werden und es muss deren Nutzung jeweils einzeln bei den
Befragten ermittelt werden. Wenn beispielsweise die durchschnittlich Nutzung von vier
Tageszeitungen erfragt wird und diese vier Tageszeitungen auch inhaltsanalytisch
untersucht werden, dann können die Daten sinnvoll verknüpft werden. Wenn jedoch nur
die Nutzung HLQHV Angebots erhoben und nur die Inhalte dieses einen Angebots kodiert
werden, dann ist eine Verknüpfung nicht sinnvoll möglich, weil das Ergebnis der
Verknüpfung nur eine lineare Transformation der Mediennutzungsvariable sein würde,
gleichgültig welche inhaltsanalytischen Kennwerte für die Verknüpfung gewählt werden.
Der Informationsgehalt der transformierten Variable wäre identisch mit dem
Informationsgehalt der ursprünglichen Mediennutzungsvariable. Aber schon mit einer
Inhaltsanalyse von zwei Angeboten und der jeweils unabhängigen Messung der Nutzung
dieser Angebote ist es möglich, eine neue Variable zu bilden, die dann jedem Befragten
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als quasiindividueller Wert zugewiesen werden kann.� Bei der Berechnung eines solchen
quasiindividuellen Werts sind jedoch wiederum einige Entscheidungen zu treffen.

�� *HZLFKWXQJ�YRQ�,QKDOWVDQDO\VHGDWHQ�YHUVFKLHGHQHU
$QJHERWH�XQG�$QJHERWVIRUPHQ

Da für eine sinnvolle Verknüpfung immer mehrere Angebote analysiert werden müssen,
stellt sich bei der Verknüpfung der Daten zwangsläufig die Frage, wie die Daten der ver-
schiedenen Angebote beim Zusammenführen gewichtet werden sollen. Sofort augenfällig
wird dieses Problem, wenn man Inhaltsanalysedaten von Angeboten aus verschiedenen
medialen Angebotsformen vorliegen hat (Fernsehen, Zeitung, Radio...). Wenn beispiels-
weise Zeitungen und TV-Nachrichtensendungen analysiert wurden, dann muss entschie-
den werden, wie die Daten der Zeitungsbeiträge im Verhältnis zu den Daten der Nach-
richtenbeiträge bei der Indexbildung zu gewichten sind. Sind die Zeitungsartikel stärker
zu gewichten als die Beiträge aus den Fernsehnachrichten – oder umgekehrt? Das Prob-
lem stellt sich jedoch nicht nur bei der Verknüpfung von Daten verschiedener medialer
Angebotsformen, sondern bei jeder Verknüpfung: Soll beispielsweise ein Beitrag aus
einer regionalen Abonnementszeitung mit dem gleichen Gewicht in die Berechnung ein-
gehen, wie ein Beitrag aus einer überregionalen Boulevardzeitung?

Solche Entscheidungen können auf Grund theoretischer Überlegungen erfolgen und/oder
auf der Basis empirischer Befunde. Sie müssen immer wieder neu durchdacht und be-
gründet werden, denn es erscheint unwahrscheinlich, dass über die unterschiedliche Wirk-
samkeit verschiedener Angebotsformen generell gültige Aussagen gemacht werden kön-
nen. Je nachdem, welche Art von abhängiger Variable untersucht wird (Kognitionen,
Emotionen, Einstellungen) und in welchem thematischen Zusammenhang die Untersu-
chung erfolgt, wird man zu anderen theoretisch begründeten Vermutungen und empiri-
schen Ergebnissen gelangen. Eine Quantifizierung der unterschiedlichen Wirksamkeiten,
wie sie für eine begründete Gewichtung bei der Verknüpfung unbedingt notwendig wäre,
erscheint zur Zeit weder theoretisch begründbar noch aus vorliegenden empirischen Be-
funden ableitbar. Von daher gibt es keine andere Möglichkeit, als verschiedene Varianten
der Gewichtung zu testen und aus den empirischen Regelmäßigkeiten Hinweise für die
Theoriebildung zu gewinnen.

                                                                

� Wenn von „mindestens zwei Angeboten“ die Rede ist, dann müssen das nicht unbedingt zwei
unterschiedliche Sender oder Zeitungen sein, es kann z.B. auch bedeuten, dass zwei unterschiedliche
Sendungen eines Senders analysiert werden. Auch in diesem Fall ist eine Verknüpfung möglich,
vorausgesetzt, die Nutzung jeder der beiden Sendungen wurde separat ermittelt.
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In der nachfolgend vorgestellten Untersuchung wurden die Daten der vier untersuchten
Tageszeitungen und die Daten der sieben Nachrichtensendungen LQQHUKDOE der jeweiligen
medialen Angebotsform gleich gewichtet.� Das Verhältnis Tageszeitung zu Fernsehnach-
richten wurde in drei unterschiedlichen Varianten modelliert. In der ersten Variante wur-
den die Daten der beiden medialen Angebotsformen nicht nur intern, sondern auch im
Verhältnis zueinander gleich gewichtet. In der zweiten Variante wurden die Daten der
Zeitungen vierfach gewichtet und in der dritten Variante wurden die Daten der Nachrich-
tensendungen vierfach gewichtet. Warum diese drei Varianten?

Dies lässt sich am Besten anhand eines Beispiels erläutern: Wenn man vermutet, dass eine
Variable X auf eine Variable Y eine Wirkung hat, zu diesem Effekt aber weder empirische
Befunde vorliegen noch eine Theorie existiert, die Genaueres über den Zusammenhang
zwischen den beiden Variablen postuliert, dann wird man in der Regel einen linearen
Zusammenhang annehmen (so wie dies auch in dem vorliegenden Beispiel geschehen ist).
Diese Annahme hat den Vorteil der Einfachheit. Wenn durch eine solche Modellierung
die tatsächlichen Beziehungen zwischen den Variablen nicht verdeckt werden (was
beispielsweise bei einer U-Beziehung der Fall wäre), wird man an der Linearitätsannahme
festhalten. Denn wenn es gelingt, mit einem einfachen Modell einen Sachverhalt gut zu
erklären und ein kompliziertes (nichtlineares) Modell demgegenüber keine oder kaum
Vorteile aufweist, dann ist das einfache Modell dem komplizierten vorzuziehen (vgl. Hage
1972; Chalmers 1989).

Ähnlich verhält es sich auch mit der Gewichtung der Inhaltsanalysedaten bei der Daten-
verknüpfung. Die einfachste Annahme, die man bei der Verknüpfung machen kann, ist
die, dass alle Angebote gleichwirksam sind. Aus diesem Grund wurde das Modell der
Gleichgewichtung gewählt. Es lässt sich aber auch plausibel argumentieren, dass die
Fernsehnachrichten wirksamer sind. Man könnte dies damit begründen, dass die Mög-
lichkeit zur selektiven Vermeidung bestimmter Informationen beim Fernsehen im geringe-
ren Maße gegeben ist als bei der Zeitung (vgl. Noelle-Neumann 1979) und/oder dass beim
Fernsehen auch bei geringem Involvement (vgl. Schenk/Pfennig 1990) Effekte auftreten
können. Man könnte jedoch auch genau das Gegenteil begründet vermuten, dass nämlich
die Zeitung stärkere Effekte hervorruft: Wenn man davon ausgeht, dass es sich bei der
Beurteilung der wirtschaftlichen Lage um einen kognitiv geprägten Prozess handelt und
wenn es weiterhin richtig ist, dass die Zeitungslektüre eher die kognitive und weniger die

                                                                

� Denkbar wäre z.B. auch eine geringere Gewichtung der Boulevardzeitungen im Vergleich zu
den Abonnementzeitungen gewesen. Man hätte eine solche Entscheidung damit begründen können,
dass die Berichterstattung der Boulevardzeitungen als weniger glaubwürdig und damit möglicher-
weise weniger wirksam einzuschätzen ist. Darauf wurde hier aber verzichtet.
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emotionale Komponente der Beurteilung beeinflusst (vgl. Noelle-Neumann 1997: 63ff.),
dann wäre zu vermuten, dass die Darstellung in der Zeitung eine stärkere Wirkung hat.
Durch die Entscheidung, die Daten nicht nur anderthalbfach oder doppelt zu gewichten
sondern vierfach, soll erreicht werden, dass die Ergebnissen deutlich zeigen, welche Be-
deutung die Gewichtung für die Befunde hat.

In Abbildung 3 wird am einem fiktiven Beispiel gezeigt, dass durch die unterschiedliche
Gewichtung der Angebotsformen deutlich abweichende Ergebnisse erzielt werden kön-
nen. In dem Beispiel wird der inhaltsanalytisch ermittelte Kennwert jedes Mediums (Ne-
gativismus in der Wirtschaftsberichterstattung) mit der Zahl der Nutzungstage dieses
Mediums multipliziert. Beispielsweise wird bei Person A für Zeitung R der Wert 102
errechnet (17 * 6 = 102). Wenn aber die Zeitungen vierfach gewichtet werden, dann ergibt
sich hier der vierfache Wert (102 * 4 = 408). Der Negativismuswert der TV-Nachrichten-
sendung Y geht in beiden Modellen gleich in die Berechnung ein (27 * 5 = 135). Erst in
dem Gewichtungsmodell mit der vierfachen Gewichtung des Fernsehens verändert sich
dieser Wert (135 * 4 = 540). In diesem konstruierten Beispiel werden durch die vierfache
Gewichtung der Zeitung die Unterschiede zwischen den beiden Personen stärker hervor-
gehoben, während die vierfache Gewichtung des Fernsehens die Unterschiede nivelliert.
Die Zahl der Nutzungstage wird nur bei der Gewichtung der verschiedenen Angebote
berücksichtigt. Für die Berechnung des Gesamtindex spielt die Nutzungshäufigkeit jedoch
keine Rolle, da am Ende jeweils durch die (gewichtete) Gesamtzahl der Nutzungstage
aller Angebote dividiert wird.

$EELOGXQJ��� 8QWHUVFKLHGOLFKH�*HZLFKWXQJ�GHU�,QKDOWVDQDO\VHGDWHQ�EHL
GHU�9HUNQ�SIXQJ

Medienangebot Zeitung R TV-News Y TV-News Z Zeitung Q

Inhaltsanalysekennwert:
Negativismus in der
Wirtschaftsberichterstattung

17 27 29 35

Nutzungstage 6 5 3 4 2

TV / Zeitung gleich gewichtet (102 + 135 + 87) / 14 = ���� (116 + 70) / 6 = ����

Zeitung vierfach gewichtet (408 + 135 +87) / 32 = ���� (116 + 280) / 12 = ����

Fernsehen vierfach gewichtet (102 + 540 + 348) / 38 = ���� (464 + 70) / 18 = ����

Person A Person B
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�� 6HOHNWLRQ�DXV�GHP�0HGLHQDQJHERW�XQG�%HUHFKQXQJ�GHU
,QKDOWVDQDO\VHNHQQZHUWH

Alle vorhergehenden Entscheidungen bezogen sich direkt auf den Prozess der Verknüp-
fung. Es müssen jedoch noch andere grundlegende Entscheidungen getroffen werden.
Diese beziehen sich auf die Bildung der unabhängigen und der abhängigen Variablen.
Nachfolgend werden zunächst die Entscheidungen erörtert, die mit der unabhängigen
Variable verbunden sind: Dafür ist es als erstes notwendig, festzulegen, ZHOFKH Medien-
angebote analysiert werden sollen. Anschließend muss dann geklärt werden, wie die
inhaltsanalytischen Kennwerte zu berechnen sind.

��� 6HOHNWLRQ�DXV�GHP�0HGLHQDQJHERW
Wenn eine Verknüpfung von Umfragedaten und Inhaltsanalysedaten auf der Basis sozialer
Differenzierung vorgenommen werden soll, dann muss ermittelt werden, welche Medien
von den Befragten genutzt werden. Wird die Mediennutzung mit einer offenen Fragen
erhoben, dann kann auf diese Weise eine mehr oder weniger vollständige Liste der tat-
sächlich genutzten Medienangebote erstellt werden. Würde ein solches Fragemodell bei
einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung angewendet werden, dann
würden die Befragten vermutlich mehrere Dutzend Fernseh- und Radioprogramme nen-
nen, hinzu kämen ungefähr hundert Tageszeitungen (teilweise mit mehreren lokalen Aus-
gaben) und eine nahezu unüberschaubare Anzahl von Zeitschriften, Wochenzeitungen,
Anzeigenblättern, Internetseiten usw. Die Inhalte dieser genutzten Medienangebote kön-
nen theoretisch alle für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage bedeutsam sein. Das
heißt, jedes dieser genutzten Medienangebote müsste inhaltsanalytisch ausgewertet wer-
den, damit die jeweiligen Eigenschaften des Angebots der entsprechenden Person als
Wirkungsursache (inhaltlich) bzw. als quasiindividueller Wert (datentechnisch) zugeord-
net werden können. Eine solche Vorgehensweise ist jedoch aus forschungsökonomischen
Gründen nicht zu realisieren. Man wird sich darauf beschränken müssen, eine Auswahl
der möglicherweise relevanten Angebote zu untersuchen.

Um die dafür notwendigen Entscheidungen zu treffen, müssen einige theoretische Vor-
annahmen gemacht werden. Diese Annahmen beziehen sich zum einen auf die vermutete
Wirkungsstärke einzelner Angebotsformen und Formate und zum anderen auf die Frage,
ob die erwarteten Zusammenhänge zwischen den Medieninhalten (hier die Darstellung
der wirtschaftlichen Lage) und den Wirkungen bei den Rezipienten (hier die Beurteilung
der wirtschaftlichen Lage) nur unter bestimmten Randbedingungen zu erwarten sind.
Wenn man beispielsweise von der Annahme ausgeht, dass die erwarteten Medienwirkun-
gen nicht auf bestimmte Personengruppen oder Regionen des Landes beschränkt sind,
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sondern überall zu erwarten sind, dann bietet es sich an, die Studie regional zu begrenzen,
beispielsweise auf ein Bundesland oder eine Stadt.��Eine solche regionale Beschränkung
verringert die Anzahl der Medien, die inhaltsanalytisch untersucht werden müssen, denn
die Wahrscheinlichkeit, dass Radioprogramme oder Tageszeitungen aus anderen Verbrei-
tungsgebieten von den Befragten der ausgewählten Region regelmäßig rezipiert werden,
ist relativ gering (räumliche Differenzierung).

In der vorliegenden Untersuchung wurde dieser Weg beschritten. Die Grundgesamtheit
für die Befragung bildet die wahlberechtigte Bevölkerung einer Stadt (Dresden). Der
Entscheidung liegt die Annahme zugrunde, dass sich der Zusammenhang zwischen Me-
dieninhalt und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage in Dresden nicht völlig anders dar-
stellt als im Rest der Republik. Aber auch nach einer solchen regionalen Begrenzung ist
eine vollständige inhaltsanalytische Untersuchung der rezipierten Medien über einen
längeren Zeitraum hinweg kaum durchführbar. Das zu untersuchende Material muss
weiter eingeschränkt werden. Die Regel, nach der man dabei vorgeht, bezieht sich implizit
oder explizit auf die vermutete Wirksamkeit der verschiedenen Angebote. Medieninhalte,
von denen man vermutet, dass sie nur eine geringe Wirkung haben, werden nicht mit in
die Analyse einbezogen. Bei der Wirksamkeit sind drei Aspekte zu unterscheiden. Eine
hohe Wirksamkeit kann erstens dadurch gegeben sein, dass viele Rezipienten durch das
Angebot erreicht werden. Deswegen werden Angebote, die nur von sehr wenigen
Rezipienten genutzt werden, nicht in die Analyse einbezogen. Zweitens spielen natürlich
auch die Inhalte eine Rolle. Medien, die keine oder nur sehr wenige Inhalte enthalten,
denen man eine Wirkung zuschreibt (in diesem Fall wenig Berichterstattung über die
wirtschaftliche Lage), werden deshalb nicht in die Untersuchung mit einbezogen. Die
dritte Annahme bezieht sich auf die Form der Vermittlung. In den meisten Fällen werden
bestimmte Angebotsformen (Fernsehen, Radio, Zeitung, Zeitschrift, Buch, WWW etc.)
vollständig aus der Analyse ausgeschlossen. Begründet wird dies normalerweise damit,
dass die Forschungsökonomie es nicht zulässt, alle Formen zu untersuchen. Aber die
Entscheidung, ZHOFKH�Angebotsformen ausgewählt werden und welche nicht, kann nur
mit der (vermuteten) Wirksamkeit der verschiedenen Formen sinnvoll begründet werden.
Diese drei Selektionsbegründungen gelten nicht nur für die Auswahl von Angebotsfor-

                                                                

� Eine Möglichkeit, den inhaltsanalytischen Aufwand zu begrenzen und dabei trotzdem eine
möglichst weitreichende Übertragbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen, besteht in der regionalen
Clusterung der Bevölkerungsstichprobe. Das heißt, man wählt in einem ersten Schritt per Zufall
einzelne Regionen im Untersuchungsgebiet aus und zieht dann im zweiten Schritt in jeder dieser
ausgewählten Regionen eine Zufallsstichprobe (vgl. Dalton/Beck/Huckfeldt 1998: 124). Dadurch
wird die Zahl der relevanten Medien begrenzt. Im Vergleich zu einer einfachen Lokal- oder Regio-
nalstudie ist der Kodieraufwand allerdings schon wieder deutlich größer.
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men, sondern auch für die Auswahl einzelner Angebote aus der jeweiligen Angebotsform
und genauso wiederum für die Selektion einzelner Formate aus dem jeweiligen Angebot.

In der vorliegenden Studie wurden von den drei klassischen tagesaktuellen Medien nur
die Zeitung und das Fernsehen untersucht. Das Radio wurde nicht berücksichtigt, weil
vermutet wird, dass es im Vergleich zu den anderen beiden Medien eine geringere Wirk-
samkeit hat. Von den möglichen Fernsehsendern wurden die fünf Sender mit der größten
Reichweite untersucht und darin wiederum nur zwei Formate, nämlich bei allen die
Hauptnachrichtensendungen sowie die beiden Nachrichtenmagazinsendungen der beiden
öffentlich-rechtlichen Programme. Diese Nachrichtensendungen wurden gewählt, weil
hier die drei Kriterien: 1. relativ große Reichweite, 2. geeignete Inhalte und 3. wirksame
Form, am ehesten gegeben schienen. Bei den Tageszeitungen wurden die Zeitungen mit
der größten Leserschaft in der Stadt ausgewählt, dabei handelt es sich um jene vier Blät-
ter, die zumindest in einem gewissen Umfang regelmäßig aus Dresden berichten. Von
diesen vier Zeitungen wurden jeweils die ersten zwei oder drei Seiten (politischer Teil)
analysiert, die anderen Teile wurde nicht ausgewertet.

Die Abbildung 4 verdeutlicht, dass aus dem vorhandenen Angebot nur ein sehr kleiner
Teil tatsächlich untersucht wurde, allerdings der Teil, von dem vermutet wird, dass er die
stärkste Wirkung hat. Diese Annahme und die damit verbundene Vorgehensweise ist
jedoch nicht unproblematisch: Gerade dadurch, dass weniger genutzte Angebote – unter
denen vermutlich viele Angebote sind, in denen eine radikale oder einseitige Sicht auf die
wirtschaftliche Lage vermittelt wird – in der Auswertung nicht berücksichtigt werden,
nivelliert man potentielle Unterschiede im medialen Input. Dadurch entsteht der Ein-
druck, dass die Rezipienten mit einem relativ homogenen Weltbild konfrontiert werden.
Je geringer die Unterschiede im Input, desto weniger sind sie allerdings auch in der Lage,
die Effekte bei den Rezipienten zu erklären. Wenn es tatsächlich Zusammenhänge zwi-
schen der Darstellung der Realität in den Medien und der Beurteilung der Realität durch
die Rezipienten gibt, dann führt diese Vorgehensweise dazu, dass die Effekte eher unter-
als überschätzt werden. So wünschenswert die inhaltsanalytische Auswertung von Me-
dienangeboten für Minderheiten auch aus theoretischer Sicht wäre, aus forschungsöko-
nomischen Gründen wird dies jedoch nur begrenzt möglich sein.
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��� 6HOHNWLRQ�GHU�:LUNLQKDOWH
Nachdem die Angebotsformen, die einzelnen Angebote und Formate ausgewählt worden
sind, muss als nächstes entschieden werden, welche Inhalte erfasst werden sollen. Das
Kriterium ist auch hier wieder die vermutete Wirkung auf die Beurteilung. Durch die oben
formulierte Hypothese wurde schon eine Vorauswahl getroffen. Die Darstellung der wirt-
schaftlichen Lage wird als Ursache für die Bewertung vermutet, nicht die Darstellung der
Inneren Sicherheit oder die Bewertung der Integrität der Bundesregierung usw. Hinter
dieser Entscheidung steht die Annahme einer unmittelbaren mediendeterminierten Wir-
kung. Es wird davon ausgegangen, dass die Rezipienten die mediale Darstellung direkt
übertragen: Nur wenn in den Medien über die ZLUWVFKDIWOLFKH Lage berichtet wird, dann –
und nur dann – hat dies Effekte auf die Beurteilung der ZLUWVFKDIWOLFKHQ Lage durch die
Rezipienten. Ein Transfer von einem Themenbereich auf den anderen wird – schon durch
die Fragestellung – ausgeschlossen.

Abgesehen von dieser grundlegende Annahme zur inhaltlichen/thematischen Kongruenz
von Ursache und Wirkung, müssen jedoch noch weitere inhaltsbezogene Aspekte berück-
sichtigt werden. Von Bedeutung ist dabei der räumliche, zeitliche und soziale Bezugs-
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punkt der inhaltlichen Aussage. Dies lässt sich gut am Beispiel des Wirtschaftsthemas
veranschaulichen.

Eine Aussage bzw. eine Beitrag kann sich beispielweise auf die allgemeine wirtschaftliche
Lage in Deutschland, auf die wirtschaftliche Lage in einer bestimmten Stadt, in einer
Branche, einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder aber auf die Lage eines anderen
Landes oder sogar auf die Weltlage insgesamt beziehen. Welche Art von Beiträ-
gen/Aussagen bei der Bildung des Kennwertes berücksichtigt werden, ist vor allem davon
abhängig, was mit der abhängigen Variable gemessen wurde: Wenn es beispielweise um
die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik geht, dann sind für eine
solche Urteilsbildung Aussagen über die wirtschaftliche Lage in Österreich wahrschein-
lich weniger relevant. Deswegen wird man – so auch in dieser Untersuchung – nur Bei-
träge/Aussagen berücksichtigen, die sich auf räumlich-soziale Einheiten beziehen, über
die vom Rezipienten ein Urteil abgegeben werden soll. Aber auch dabei sind wieder
unterschiedliche Konstellationen denkbar: Der Geltungsbereich des Beitrags kann mit
dem der Beurteilungseinheit a) identisch sein, er kann b) darüber hinaus gehen oder er
kann c) geringer sein. Ob für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland
eine Aussage über die Situation in einem einzelnen Bundesland als bedeutsam anzusehen
ist, hängt davon ab, ob man davon ausgeht, dass die Rezipienten vom Einzelfall auf die
generelle Lage verallgemeinern oder nicht. Ob hingegen eine Aussage über die Weltkon-
junktur relevant ist, hängt davon ab, ob man annimmt, dass die Rezipienten bei ihrem
Urteil berücksichtigen, dass die internationale wirtschaftliche Lage auch Konsequenzen
für die nationale Ökonomie haben kann. In der vorliegenden Untersuchung wurde davon
ausgegangen, dass für die Urteilsbildung der Bevölkerung alle Aussagen über die gene-
relle wirtschaftliche Lage in Deutschland oder über einzelne Teile des Landes von Be-
deutung sind, Aussagen über die europäische Situation oder die Weltlage hingegen nicht.
Die möglichen Differenzierungen in zeitlicher Hinsicht wurden nicht berücksichtigt: Alle
Beiträge wurden in die Analysen mit einbezogen, gleichgültig ob sie sich auf die Vergan-
genheit, Gegenwart oder Zukunft beziehen.

Eine vierte inhaltliche Entscheidung bezieht sich auf die Sachdimension, die thematische
Komplexität. Was genau gehört zum Thema Wirtschaft und was nicht? Gehört die Lage
auf dem Arbeitsmarkt dazu? Gehören die Staatsfinanzen dazu? Oder sollte man den Beg-
riff enger fassen und ihn auf konjunkturelle Entwicklung, Exportüberschüsse etc. begren-
zen? Auch hier ist die vermutete Wirksamkeit die entscheidende Frage: Woran denken die
Rezipienten, wenn sie die wirtschaftliche Lage beurteilen? Denken sie auch an Arbeitslo-
sigkeit, Staatsverschuldung und Preisstabilität oder denken sie nur an Wirtschaftswachs-
tum und Exportentwicklung?
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In der vorliegenden Untersuchung wurden vier Varianten geprüft (Abbildung 5). Zum
einen wurden die Berechnungen für die gesamte Wirtschaftsberichterstattung unter Einbe-
ziehung von Finanz- und Arbeitsmarktpolitik durchführt und zum anderen wurde aus-
schließlich die Arbeitsmarktpolitik berücksichtigt. Die besondere Berücksichtigung der
Arbeitsmarktpolitik ist dadurch begründet, dass in der öffentlichen Diskussion häufig die
These vertreten wird, dass die Situation auf dem Arbeitsmarkt für die Beurteilung der
wirtschaftlichen Lage von ganz besonderer Bedeutung ist. Des Weiteren wurde differen-
ziert, ob es sich nur um wertende Aussagen über die generelle wirtschaftliche Lage han-
delt, oder auch um solche, die zwar einen Wirtschaftsbezug haben, sich aber nicht direkt
auf die allgemeine wirtschaftliche Lage beziehen. Die Berücksichtigung „aller Aussagen
mit Wirtschaftsbezug“ ist eine gewisse Abkehr von einem reinen Transfermodell, denn es
wird davon ausgegangen, dass nicht nur direkte Aussagen über die wirtschaftliche Lage,
sondern auch Aussagen über die wirtschaftliche Leistung oder die Kompetenz einzelner
Akteure oder Institutionen zur Urteilsbildung über die generelle wirtschaftliche Lage
beitragen.

$EELOGXQJ��� 'LH�:LUNLQKDOWH

Wirtschaft, Finanzen,

Arbeitsmarkt
nur Arbeitsmarkt

$OOH Aussagen mit Bezug zur / zum

Wirtschaft / Arbeitsmarkt

1XU Aussagen über WirtschaftsODJH /

ArbeitsmarktODJH

��� )RUPDO�VWUXNWXUHOOH�$VSHNWH�EHL�GHU�%HUHFKQXQJ�GHU
,QKDOWVDQDO\VHNHQQZHUWH

Neben den genannten inhaltlich-thematischen Entscheidungen sind auch solche vorzu-
nehmen, die sich auf formal-strukturelle Aspekte beziehen. Eine dieser Entscheidungen
bezieht sich auf die Untersuchungseinheiten, von denen man vermutet, dass sie für den
Wirkungsprozess von Bedeutung sind. Sind es einzelne $XVVDJHQ, die auf die Rezipienten
wirken, oder ist es eher die generelle Tendenz der %HLWUlJH? (vgl. Brosius/Ehmig 1988).
Wenn man davon ausgeht, dass Aussagen die entscheidenden Faktoren sind, dann müssen
die Aussagen aggregiert werden, wenn man hingegen annimmt, dass Beiträge die ent-
scheidende Wirkeinheit sind, dann müssen die Beiträge aggregiert werden.
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Neben dieser Entscheidung über die Wirkeinheiten muss auch geklärt werden, ob der
8PIDQJ�GHU�1XW]XQJ bei der Bildung des Kennwertes berücksichtigt werden soll, oder ob
– unabhängig davon wie intensiv und wie häufig jemand die verschiedenen Medienange-
bote nutzt – jeweils die durchschnittliche Tendenz der Berichterstattung aller individuell
genutzten Angebote berechnet werden soll. Das erste Modell impliziert folgende An-
nahme: Je öfter eine Person durch die Medien davon erfährt, dass die wirtschaftliche Lage
ungünstig ist, desto eher wird die Person auch der Ansicht sein, dass die Lage tatsächlich
schlecht ist. Das zweite Modell besagt hingegen: Je negativer sich das Bild der Wirtschaft
im Durchschnitt der genutzten Medien darstellt, desto schlechter wird die Lage einge-
schätzt. In der ersten Variante geht der 8PIDQJ�GHU�0HGLHQQXW]XQJ in bedeutsamer Weise
in die Indexberechnung ein, im zweiten Beispiel spielt der Umfang der Nutzung entweder
gar keine Rolle, oder er ist nur für die Gewichtung der Inhaltsanalyseergebnisse zwischen
den Angeboten von Bedeutung (vgl. Abbildung 3).

Die nächste Entscheidung bezieht sich auf den 8PIDQJ� GHU� %HULFKWHUVWDWWXQJ: Soll be-
rücksichtigt werden, wie RIW über ein bestimmtes Thema mit einer bestimmten Tendenz in
einem bestimmten Medium berichtet wird, oder ist die Menge der Beiträge/Aussagen
nicht so wichtig, sondern nur die durchschnittliche Tendenz, unabhängig davon wie häu-
fig über das Thema berichtet wurde? Wenn man sich entschließt, den Umfang der Be-
richterstattung zu berücksichtigen, dann stellt sich die Frage, ob man den absoluten Um-
fang oder den relativen Umfang berücksichtigen sollte. Wenn man sich entschließt den
relativen Umfang zu berücksichtigen, dann stellt sich die Frage, was der geeignete Be-
zugspunkt ist, zu dem man den Umfang der Berichterstattung in Relation setzen soll.
Welche theoretischen Annahmen sich hinter den Alternativen verbergen, kann wieder
anhand der konkreten Fragestellung verdeutlicht werden: Wenn man beispielsweise die
Anzahl der Beiträge, die negative Aussagen über die wirtschaftliche Lage enthalten, auf-
summiert, dann impliziert eine solche Vorgehensweise die Annahmen, dass a) mit zuneh-
mender Anzahl der Beiträge die Kontaktwahrscheinlichkeit mit diesen Beiträgen steigt
und dass b) eine höhere Kontaktzahl zu einem stärkeren Effekt bei den Rezipienten führt.
Berücksichtigt man hingegen nicht die Anzahl der Beiträge, sondern nur, welche Tendenz
sie haben, dann geht man davon aus, dass es wichtiger ist, wie einheitlich und wie ein-
deutig die Botschaften sind und dass es nicht so wichtig ist, wie oft eine Botschaft wie-
derholt wird. Eine große Wirkung wird beispielsweise auch dann erwartet, wenn nur
wenige Beiträge zu einem Thema publiziert wurden, diese aber in der Tendenz eindeutig
und übereinstimmend sind. Wenn man sich hingegen entschließt, nicht die DEVROXWH An-
zahl der tendenziellen Beiträge zu berücksichtigen, sondern die UHODWLYH Anzahl, dann geht
man davon aus, dass zwar die Anzahl der Beiträge bedeutsam ist, dass diese aber zu einer
Referenzgröße in Beziehung gesetzt werden muss. Man könnte beispielsweise in diesem
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Fall davon ausgehen, dass ein Beitrag in einer fünf Minuten dauernden Nachrichtensen-
dung eine größere Wirkung hat, als der gleiche Beitrag in einer fünfzehn Minuten langen
Nachrichtensendung. Es könnte natürlich auch eine andere Referenzgröße gewählt wer-
den. Denkbar wäre es zum Beispiel, nicht die Gesamtzahl oder den Gesamtumfang DOOHU
sonstigen Beiträge als Bezugspunkt zu wählen, sondern die Gesamtzahl der Beiträge PLW
3ROLWLNEH]XJ. Auch diese Entscheidung lässt sich begründen: Sie impliziert, dass die Rezi-
pienten bestimmte Bereiche der Berichterstattung (z.B. Politik, Politik in Deutschland) als
zusammengehörig wahrnehmen und es deswegen für die Wirkung vor allem von Bedeutung
ist, durch welche Tendenz GLHVHU�Ausschnitt der Gesamtberichterstattung dominiert wird.

Die letzte Entscheidung, die hier thematisiert werden soll, bezieht sich auf die Frage wie
positive und negative Beiträge/Aussagen ins Verhältnis zu setzen sind. Wird die Wirkung
eines negativen Beitrags durch einen positiven Beitrag kompensiert oder findet eine sol-
che (unbewusste) „Verrechnung“ im Kopf des Rezipienten nicht statt? Befunde von
Donsbach (1991) zeigen, dass es negativen Beiträgen/Aussagen im stärkeren Maße ge-
lingt, die Barrieren der Selektion zu überwinden als positiven. Das spricht dafür, bei der
Bildung der Kennwerte nur negative Beiträge/Aussagen zu berücksichtigen.

Nicht alle Kombinationen, die sich aus den zuvor thematisierten Aspekten ergeben, kön-
nen im Folgenden berücksichtigt werden. Für die nachfolgenden Auswertungen wurden
die Inhaltsanalysekennwerte in sechs verschiedenen Varianten berechnet, die ein breites
Spektrum an Variationen abdecken (Abbildung 6): Variiert wurde zum einen, ob a) nur
die negativen Aussagen/Beiträge oder b) die Diskrepanz zwischen negativen und
positiven Aussagen/Beiträgen berücksichtigt werden sollten. Zum anderen wurde geprüft,
ob

a) die absolute Anzahl von Aussagen, b) die relative Anzahl von Beiträgen an der Ge-
samtberichterstattung oder c) die durchschnittliche Wertung der Beiträge in der Politikbe-
richterstattung zur Indexbildung verwendet werden sollten.�

                                                                

� Allerdings wurde die Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht direkt auf Beitragsebene
codiert, sondern nur auf Aussagenebene. Die Tendenz des Beitrags kann jedoch über die Aggrega-
tion der Tendenz der Aussagen in jedem Beitrag annäherungsweise rekonstruiert werden. Zwar wird
dies sicherlich nicht für jeden Beitrag zutreffen, aber das wäre für die Untersuchung nur dann prob-
lematisch, wenn sich die verschiedenen Medien systematisch darin XQWHUVFKHLGHQ würden, ob sich
die Beitragstendenz durch die Aussagentendenz rekonstruieren lässt oder nicht. Dass es Unterschiede
gibt, ist zwar nicht auszuschließen, aber auch nicht unbedingt zu erwarten.



:ROOLQJ��0HWKRGHQNRPELQDWLRQ�LQ�GHU�0HGLHQZLUNXQJVIRUVFKXQJ ��

$EELOGXQJ��� 9DULDQWHQ�GHU�%HUHFKQXQJ�GHU�,QKDOWVDQDO\VHNHQQZHUWH

$Q]DKO�$XVVDJHQ

5HODWLYHU�$QWHLO�DQ�GHU

*HVDPW�

EHULFKWHUVWDWWXQJ

'XUFKVFKQLWWOLFKH

:HUWXQJ�LQ�GHU

3ROLWLNEHULFKWHUVWDWWXQJ

1XU�QHJDWLYH

$XVVDJHQ

Summe negativer
Aussagen

Prozentsatz der Beiträge
mit negativen Aussagen

Durchschnittlicher
Negativismus der Beiträge

in der
Politikberichterstattung

9HUKlOWQLV

]ZLVFKHQ�SRVLWLYHQ

XQG�QHJDWLYHQ

$XVVDJHQ

Differenz: negative
minus positive

Aussagen

Prozentsatz der Beiträge
mit überwiegend

negativen Aussagen

Durchschnittliche Tendenz
der Beiträge in der

Politikberichterstattung

��� *HZLFKWXQJ�EHL�GHU�%HUHFKQXQJ�GHU�,QKDOWVDQDO\VHNHQQZHUWH
Die Gewichtung der Daten ist ein Problem, das nicht nur bei der Verknüpfung berück-
sichtigt werden muss. Schon bei der Berechnung der Inhaltsanalysekennwerte stellt sich
die Frage, wie die einzelnen Beiträge eines Angebots gewichtet werden sollen. Auch hier
sind es wiederum theoretische Überlegungen, die sich auf die unterschiedliche Wirksam-
keit der verschiedenen Beiträge beziehen, die dazu führen, einige Beiträge stärker und
andere geringer zu gewichten.

Die erste Annahme bezieht sich auf den Umfang eines Beitrags. Es ist sicherlich plausibel,
davon auszugehen, dass umfangreiche (große bzw. lange) Beiträge eine stärkere Wirkung
haben als Beiträge, die nur einen geringen Umfang aufweisen. Umfangreiche Beiträge
werden durch die Rezipienten eher wahrgenommen, erwecken zudem den Eindruck von
Wichtigkeit und werden deswegen vermutlich intensiver verarbeitet und besser erinnert.

Die zweite Annahme bezieht sich auf die Platzierung. Wenn ein Beitrag am Anfang einer
Sendung oder auf der ersten Seite einer Zeitung platziert wird, dann ist die Wahrschein-
lichkeit größer, dass er von den Rezipienten wahrgenommen und als wichtig eingeschätzt
wird. Deswegen haben Beiträge, die am Beginn einer Sendung ausgestrahlt werden oder
die auf der ersten Seite einer Zeitung abgedruckt werden, vermutlich eine größere Wirk-
samkeit und sollten deswegen in die Berechnung der Kennwerte stärker eingehen als
weniger prominent platzierte Beiträge.

Die dritte Annahme bezieht sich auf die Gestaltung. In allen medialen Angebotsformen
gibt es Möglichkeiten, durch gestalterische Hervorhebungen einzelne Beiträge zu beto-
nen. Diese variieren allerdings zwischen den Angebotsformen erheblich. In visuellen
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Medien kann beispielsweise durch den Einsatz von Bildern, bzw. die Art der Bebilderung,
Aufmerksamkeit erzeugt werden. Auch grafische Elemente können dazu verwendet wer-
den, einzelne Beiträge hervorzuheben und damit deren Rezeptionschancen zu erhöhen.
Dazu gehören große Überschriften, ungewöhnliche Schriftarten, eine außergewöhnliche
Farbgebung und die Verwendung von Rahmen und Kästen. Im Rundfunk kann die Beto-
nung durch den Einsatz auffälliger akustischer Signale, die Lautstärke oder durch bewegte
Bilder erfolgen. Je nachdem, welche Gestaltungsmerkmale ein Beitrag aufweist, kann er
in die Indexberechnung mit größerem oder mit geringerem Gewicht eingehen.

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Beiträge bei der Indexberechnung hin-
sichtlich des Umfangs und der Platzierung gewichtet. Die Beiträge auf der ersten Seite der
Zeitung sowie die der ersten Hälfte der Nachrichtensendung wurden stärker gewichtet.
Der Umfang wurde bei der Gewichtung berücksichtigt, indem jeder Beitrag durch die
durchschnittliche Länge aller Beiträge des jeweiligen Mediums dividiert wurde. Die
Gestaltung wurde nicht berücksichtigt, da dazu keine Daten vorlagen.

�� 2SHUDWLRQDOLVLHUXQJ�GHU�DEKlQJLJHQ�9DULDEOH

Nachdem entschieden worden ist, welche Inhalte aus welchen Medien kodiert und mit
welchen Gewichtungen die Messungen zur unabhängigen Variable zusammengefasst
werden, stellt sich nun die Frage, wie die abhängige Variable operationalisiert werden
kann. Es ist hier nicht der Raum, einen Überblick zu geben oder auch nur eine knappe
Systematik der möglichen abhängigen Variablen zu entwickeln und darzulegen. Wenn die
Behauptung richtig ist, dass fast alle Medienwirkungshypothesen explizit oder implizit
Aussagen über Medieninhalte mit Aussagen über Rezipienten kausal verknüpfen,� dann
sind alle Variablen, die jemals als abhängige Variable in einer Wirkungsstudie diskutiert
oder untersucht worden sind oder theoretisch dafür in Frage kommen, auch mögliche
abhängige Variablen für Untersuchungen, in denen Methoden kombiniert und die Daten
anschließend auf Personenebene verknüpft werden.

Aber selbst wenn man sich darauf beschränkt, die Betrachtung auf die hier relevante
abhängige Variable zu beschränken, zeigt sich, dass diese in mehrfacher Hinsicht zu diffe-
renzieren ist:

                                                                

� Eine Ausnahme bilden beispielsweise solche Hypothesen, die Wirkungen durch Veränderungen
in der Verwendung des Zeitbudgets erklären.
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• In zeitlicher Hinsicht kann sich die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage auf die
Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft beziehen.

• In sozialer Hinsicht kann sich die Beurteilung auf die eigene Situation, auf die Situ-
ation anderer Personen oder auf die Situation größerer gesellschaftlicher Einheiten
beziehen.

• In sachlicher Hinsicht kann sich die Beurteilung auf die wirtschaftliche Lage generell
oder auf einzelne Aspekte, wie die finanzielle Situation, die Lage auf dem Arbeits-
markt bzw. die Preisstabilität beziehen.

In dieser Untersuchung wurde die generelle Beurteilung der wirtschaftlichen Lage (Sach-
bezug) erfragt und zwar sowohl in Bezug auf die gegenwärtige als auch die zukünftige
Wirtschaftssituation (Zeitbezug). Beide Einschätzungen wurden jeweils für die %XQGHVUH�
SXEOLN� LQVJHVDPW und die 1HXHQ�%XQGHVOlQGHU speziell (Sozialbezug) erhoben. Darüber
hinaus wurde auch die Beurteilung der HLJHQHQ�JHJHQZlUWLJHQ�/DJH erfragt. Damit erge-
ben sich fünf abhängige Variablen. Die vier Indikatoren für die %HXUWHLOXQJ�GHU�JHVDPW�
ZLUWVFKDIWOLFKHQ�/DJH sollten positiv mit der 'DUVWHOOXQJ�GHU�ZLUWVFKDIWOLFKHQ�/DJH kor-
reliert sein, die Beurteilung der HLJHQHQ�/DJH sollte mit der Darstellung in den Medien
nicht signifikant korrelieren, denn es ist unplausibel, dass die Beurteilung der eigenen
Lage von der Darstellung der wirtschaftlichen Lage in den Medien beeinflusst wird.

�� 5HNDSLWXODWLRQ�GHU�(QWVFKHLGXQJHQ�XQG
8QWHUVXFKXQJVV\VWHPDWLN

In der nachfolgenden Abbildung (7) werden in einem knappen Überblick noch einmal die
wichtigsten Bereiche, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, dargestellt.
Auch nachdem alle diese Entscheidungen getroffen worden sind, kann die Frage, ob es
einen Zusammenhang zwischen der Darstellung der wirtschaftlichen Lage in den Medien
und der Beurteilung der Lage durch die Rezipienten gibt, noch immer nicht empirisch
beantwortet werden. Dafür wäre es notwendig, ein komplettes Erklärungsmodell zu for-
mulieren, in dem neben den medialen Erfahrungen auch andere Erfahrungsquellen be-
rücksichtigt werden. Darauf muss hier aus Platzgründen verzichtet werden.
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$EELOGXQJ��� hEHUEOLFN��EHU�(QWVFKHLGXQJVVFKULWWH

%HIUDJXQJ ,QKDOWVDQDO\VH

Auswahl der Angebotsformen
(TV, Tageszeitungen, Radio...)

Grundgesamtheit der Stichprobe
(räumliche Verteilung)

Anpassung
Auswahl einzelner Medien:

Verbreitungsgebiet
Wirksamkeit

Zeitpunkt und Zeitraum der
Datenerhebung

Anpassung
Untersuchungszeitraum:

• Wirkzeitraum
• Wirkungsdauer

Mediennutzung:
Medien, Formate, Beiträge...

• Nutzungsmessung
• Nutzungswahrscheinlichkeiten

Anpassung

Analyse ausgewählter
Medien, Formate, Beiträge...

• Kodier- und Aggregierungseinheit:
Beiträge vs. Aussagen

Operationalisierung der abhängigen
Variable:

• sachliche Aspekte
• zeitliche Aspekte
• soziale Aspekte

Anpassung

Auswahl der Inhalte / Themen:
• sachliche Aspekte
• räumliche Aspekte
• zeitliche Aspekte
• soziale Aspekte

Auswahl formaler Kriterien

Inhaltsanalysekennwerte Einzelmedien:
• Gewichtung der Beiträge / Aussagen
• Berechnung der Tendenz

Inhaltsanalysekennwerte
Gesamtberichterstattung:

• Gewichtung der Einzelmedien
• Berücksichtigung Umfang /

relativer Umfang
Indexbildung bei der Verknüpfung:

Berücksichtigung Umfang der Nutzung

Im Folgenden wird untersucht, ob die Operationalisierungen der beiden Konstrukte und die
Varianten der Verknüpfung Einfluss darauf haben, dass (bzw. in welchem Maß) die Zusam-
menhänge zwischen den Variablen sich verändern. Die unabhängige Variable (Darstellung
der wirtschaftlichen Lage) wurde in insgesamt 72 Varianten operationalisiert, die Beurteilung
der wirtschaftlichen Lage in insgesamt 5 Varianten. Bei 72 * 4 = 288 Varianten werden
VLJQLILNDQWH�SRVLWLYH Korrelationen zwischen den Variablen erwartet. Bei 72 * 1 = 72 Vari-
anten wird erwartet, dass es NHLQH� =XVDPPHQKlQJH zwischen den Variablen (Kontroll-
korrelationen) gibt (Abbildung 8).
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$EELOGXQJ��� 9DULDQWHQ�GHU�.RUUHODWLRQVEHUHFKQXQJHQ

TV
4-fach

gewichtet

TV und
Zeitung
gleich-

gewichtet

Zeitung
4-fach

gewichtet

W A W A W A
Ø Negativismus in der Politikberichterstattung
Ø Tendenz in der Politikberichterstattung
% Beiträge mit negativen Aussagen
% Beiträge mit überwiegend negativen Aussagen
Summe negativer Aussagen

alle
Aussagen
mit Bezug
zur Wirt-
schaft

Differenz: negative minus positive Aussagen

Ø Negativismus in der Politikberichterstattung
Ø Tendenz in der Politikberichterstattung
% Beiträge mit negativen Aussagen
% Beiträge mit überwiegend negativen Aussagen
Summe negativer Aussagen

nur
Aussagen
über Wirt-
schafts-
lage

Differenz: negative minus positive Aussagen

Gesamt-

deutschland

Neue

Bundesländer

Gesamt-

deutschland

Neue

Bundesländer

Beurteilung zukünftige
wirtschaftliche Lage

Beurteilung gegenwärtige
wirtschaftliche Lage

Kontrolle: Beurteilung

eigene gegenwärtige

wirtschaftliche Lage

�� (PSLULVFKH�%HIXQGH��=XVDPPHQKDQJ�]ZLVFKHQ
'DUVWHOOXQJ�XQG�%HZHUWXQJ

Auf eine differenzierte Darstellung der empirischen Ergebnisse kann hier verzichtet wer-
den. Es geht an dieser Stelle nur um die generellen Zusammenhänge, nicht um die Be-
funde im Detail. Die vorhergehende Darstellung des komplexen Entscheidungsprozesses
wirft die Frage auf, in welchem Maße die Stärke und Richtung der Effekte durch unter-
schiedliche Operationalisierungen beeinflusst werden. Eine erste Antwort darauf findet
man in Tabelle 1.

Wirtschaft generell = W
Arbeitsmarkt = A
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7DEHOOH��� =XVDPPHQKlQJH�EHL�%HU�FNVLFKWLJXQJ�DOOHU�2SHUDWLRQDOLVLH�
UXQJVYDULDQWHQ��.RUUHODWLRQHQ�]ZLVFKHQ�,QKDOWVDQDO\VHGDWHQ
XQG�8PIUDJHGDWHQ��$Q]DKO�

���+\SRWKHVHQNRQIRUP:
positive Korrelationen

1LFKW�K\SRWKHVHQNRQIRUP:
negative Korrelationen

Richtung der
Korrelationen

244 44

Effekte
davon signifikante
Korrelationen

79 4

+\SRWKHVHQNRQIRUP: nicht
signifikante Korrelationen

1LFKW�K\SRWKHVHQNRQIRUP:
signifikante Korrelationen

Kontrollkorrelationen 69 3

Die Ergebnisse zeigen, dass die dargestellten Entscheidungen im Forschungsprozess nicht
folgenlos bleiben. Die verschiedenen Operationalisierungen wirken sich nicht nur auf die
Stärke der Zusammenhänge aus, sondern sogar auf die 9RU]HLFKHQ der Korrelationen.
Berücksichtigt man zunächst einmal QLFKW, ob die Korrelationen signifikant sind, sondern
betrachtet nur die 5LFKWXQJ des Zusammenhangs, dann stellt man fest, dass bei ungefähr
jeder siebten Korrelation (44 von 288) ein negatives Vorzeichen festzustellen ist. Ein
solcher Zusammenhang widerspricht der ursprünglich formulierten Hypothese. Die
Mehrheit der Operationalisierungen führt jedoch zu einem hypothesenkonformen positi-
ven Zusammenhang. Betrachtet man nur die VLJQLILNDQWHQ Zusammenhänge, dann findet
man zum einen, dass fast keine der Korrelationen, die der Hypothese widerspricht, sich
als signifikant erweist. Auf der anderen Seite zeigt sich aber auch, dass insgesamt nur ein
knappes Drittel der hypothesenkonformen Korrelationen statistisch signifikant ist. (79 von
244). Die Kontrollkorrelationen entsprechen fast ausnahmslos der Hypothese: Zwischen
der Darstellung in den Medien und der Beurteilung der eigenen Lagen findet man –
gleichgültig wie man die Medieninhaltsvariablen operationalisiert – erwartungsgemäß fast
nie einen signifikanten Zusammenhang.

Wenn man nun untersucht, ob bestimmte Entscheidungen bei der Operationalisierung
besonders deutliche Effekte auf die Ergebnisse haben, dann fällt auf, dass die negativen
Korrelationen nur bei der durchschnittlichen Tendenz und beim durchschnittlichen Nega-
tivismus aufgetreten sind. Nur wenn bei der Aggregation der Inhaltsanalysedaten QLFKW
berücksichtigt wird, wie XPIDQJUHLFK die Berichterstattung ist, treten Zusammenhänge
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auf, die der Hypothese widersprechen. Offenbar ist eine tendenzielle Berichterstattung nur
dann wirksam, wenn sie auch umfangreich ist.

Im Vergleich dazu hat die Entscheidung, entweder %HLWUlJH�oder aber�$XVVDJHQ zu aggre-
gieren, fast keine Auswirkungen auf die Ergebnisse. Auch die Entscheidung, QXU�QHJDWLYH
$XVVDJHQ�%HLWUlJH oder aber die 'LVNUHSDQ]� ]ZLVFKHQ� QHJDWLYHQ� XQG� SRVLWLYHQ� $XVVD�
JHQ�%HLWUlJHQ�zu berücksichtigen, verändert die Befunde nur wenig. Ebenfalls unbedeu-
tend sind die Unterschiede zwischen den Korrelationen mit den Beiträgen aus dem 7KH�
PHQIHOG� $UEHLWVPDUNW versus den Korrelationen mit den Beiträgen aus dem gesamten
7KHPHQIHOG�:LUWVFKDIW. Einen zu vernachlässigenden Effekt auf die Ergebnisse hat auch
die Entscheidung, DOOH�$XVVDJHQ zu aggregieren, die mit dem entsprechenden Themenfeld
zusammenhängen oder aber nur jene zusammenzufassen, in denen explizit Aussagen über
die /DJH�DXI�GHP�$UEHLWVPDUNW�E]Z��GLH�/DJH�GHU�:LUWVFKDIW gemacht werden.

Einen ganz eindeutigen Einfluss auf die Ergebnisse hat aber die Auswahl der DEKlQJLJHQ
9DULDEOHQ: Die Korrelationen sind fast ausnahmslos stärker, wenn Zusammenhänge mit
der Beurteilung der ]XN�QIWLJHQ wirtschaftlichen Lage berechnet werden. Offenbar beein-
flusst die Berichterstattung die Zukunftserwartungen stärker als die Einschätzung der
Gegenwart. Deutlicher sind die Zusammenhänge auch, wenn es um die Einschätzung der
wirtschaftlichen Lage in den QHXHQ�%XQGHVOlQGHUQ geht.

Auch die Gewichtung der Inhaltsanalysedaten von Fernsehen und Zeitung ist nicht fol-
genlos für die Ergebnisse. Wenn die %HULFKWHUVWDWWXQJ�GHV�)HUQVHKHQV bei der Indexbil-
dung stärker berücksichtigt wird, dann sind die Korrelationen fast ausnahmslos deutlich
VFKZlFKHU, als wenn die Angebote gleich oder die Zeitungsberichterstattung stärker ge-
wichtet wird. Das spricht dafür, dass die Tageszeitung insgesamt einen größeren Effekt
auf die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage hat als das Fernsehen.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass durchaus Regelmäßigkeiten in den Befun-
den zu entdecken sind. Wenn man berücksichtigt, dass a) der 8PIDQJ�GHU�%HULFKWHUVWDW�
WXQJ bei der Indexbildung offenbar nicht vernachlässigt werden darf, dass b) das Fernse-
hen anscheinend NHLQHQ stärkeren Einfluss als die Zeitung hat und dass c) =XNXQIWVHU�
ZDUWXQJHQ offensichtlich stärker beeinflusst werden als die Beurteilung der Gegenwart,
man darüber hinaus aber alle anderen Operationalisierungsvarianten beibehält, dann
verbleiben 64 der ursprünglich 288 Korrelationen. Betrachtet man nur diese 64 Korrelati-
onen, dann findet man ein deutlich konsistenteres Bild als das oben präsentierte. Alle
Korrelationen sind hypothesenkonform positiv und immerhin 50 Korrelationen sind zu-
dem statistisch signifikant (Tabelle 2).
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Insgesamt sprechen die Daten also dafür, dass es den erwarteten Zusammenhang zwischen
der Darstellung der wirtschaftlichen Lage und der Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen
Lage tatsächlich gibt. Allerdings ist dieser Zusammenhang eher schwach. Keine der
signifikanten Korrelationen übersteigt die Stärke von r = .16.

7DEHOOH��� =XVDPPHQKlQJH�EHL�DXVJHZlKOWHQ�2SHUDWLRQDOLVLHUXQJVYDULDQ�
WHQ��.RUUHODWLRQHQ�]ZLVFKHQ�,QKDOWVDQDO\VHGDWHQ�XQG�8PIUDJH�
GDWHQ��$Q]DKO�

��+\SRWKHVHQNRQIRUP:
positive Korrelationen

1LFKW�K\SRWKHVHQNRQIRUP:
negative Korrelationen

Richtung der
Korrelationen

64 0

Effekte
davon signifikante
Korrelationen

50 0

��� 5HV�PHH

Die eingangs formulierte Frage, ob es möglich ist, einen Kausalitätsnachweis durch Me-
thodenkombination zu führen, kann QLFKW mit einem klaren „Ja“ oder „Nein“ beantwortet
werden, sondern nur mit einem vorsichtigen „Ja, aber...“. Im Beitrag wurde von der An-
nahme ausgegangen, dass die Kombination unterschiedlicher Methoden und die Ver-
knüpfung der Daten auf Personenebene der einzig mögliche Weg ist, um unter Feldbedin-
gungen einen Kausalitätsnachweis zu führen, insbesondere dann, wenn es um die Unter-
suchung von langfristigen Medienwirkungen geht. Selbst wenn es gelingt, quasiexperi-
mentelle Untersuchungsdesigns zu implementieren (vgl. Braune/Boden/Bortz/Franke
1976), müssen dennoch sowohl die Medieninhalte als auch die Publikumsreaktionen
gemessen und die erhobenen Daten verknüpft werden. Das „Ja“ bezieht sich also weniger
auf die Machbarkeit, als auf die Notwendigkeit dieser Vorgehensweise. Das „Aber“ the-
matisiert die zahlreichen Probleme, die mit dieser Vorgehensweise verbunden sind, die
Vielzahl von Entscheidungen, die im Forschungsprozess getroffen werden müssen und die
potentiell alle Auswirkungen auf die Ergebnisse haben können. Die empirischen Ergeb-
nisse, die am Ende präsentiert wurden, verdeutlichen das Problem noch einmal: Insgesamt
überwiegt zwar der Eindruck, dass es einen hypothesenkonformen Zusammenhang zwi-
schen der Darstellung der wirtschaftliche Lage in den Medien und der Beurteilung durch
die Rezipienten gibt, aber es ist durchaus nicht so, dass die Ergebnisse unempfindlich
gegenüber den unterschiedlichen Operationalisierungen sind. Je nachdem, welche Ent-
scheidungen getroffen werden, gestalten sich die Ergebnisse im Einzellfall durchaus
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unterschiedlich. Das Ziel des vorliegenden Beitrags war es, die Entscheidungen zu be-
nennen, die getroffen werden müssen, sowie mögliche Lösungsvorschläge vorzustellen
und theoretisch zu begründen. Dabei sollte deutlich geworden sein, dass alle Entschei-
dungen theoretische Implikationen haben und von daher theoriegeleitet getroffen werden
sollten und nicht als pragmatische Methodenentscheidungen abgetan werden dürfen. In
anderen Forschungsvorhaben werden sich möglicherweise neue Probleme ergeben, an die
hier noch nicht gedacht worden ist. Sowohl die geringe theoretische Fundierung von
Methodenkombination und Datenverknüpfung als auch die wenigen vorliegenden empiri-
schen Befunde zeigen, dass dieses Forschungsfeld sich erst am Anfang seiner Entwick-
lung befindet.

Forschungsprojekte, in denen Methoden kombiniert und Daten auf Personenebene ver-
knüpft werden, sind langwierig und kostspielig. Sie erfordern sowohl einen beträchtlichen
Aufwand bei der Organisation der Feldphase als auch beim Datenmanagement. Lohnt sich
dieser Aufwand? Die Ergebnisse, die hier präsentiert wurden, sind auf den ersten Blick
alles andere als spektakulär. Wenn man sich jedoch die Vielzahl von Annahmen verge-
genwärtigt, die mit dem Prozess der Operationalisierung implizit oder explizit verbunden
sind, dann ist es letztendlich erstaunlich, dass sich doch ein relativ konsistentes Bild erge-
ben hat. Dass die Effekte nicht im Rauschen der Messfehler untergehen, sollte ermutigen,
die Forschungsanstrengungen in diesem Feld zu verstärken, denn insgesamt wird die
Stärke der Zusammenhänge – bedingt durch die zahlreichen Fehlerquellen – vermutlich
eher unterschätzt.

.RUUHVSRQGHQ]DGUHVVH

'U��-HQV�:ROOLQJ
7HFKQLVFKH�8QLYHUVLWlW�,OPHQDX
,QVWLWXW�I�U�0HGLHQ��XQG�.RPPXQLNDWLRQVZLVVHQVFKDIW
3RVWIDFK���������
������,OPHQDX
(PDLO��-HQV�:ROOLQJ#78�,OPHQDX�GH
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er vorliegende Artikel stellt einige methodische und inhaltliche Erfahrungen vor, die
bei der interdisziplinären Bearbeitung des Projekts „Vorstellungen über und poten-

zielle Verhaltensintentionen bei Notwehr in der Allgemeinbevölkerung der Bundesrepu-
blik Deutschland“ gewonnen wurden. Dieses Projekt wird von der VolkswagenStiftung im
Rahmen ihres Schwerpunktprogramms „Recht und Verhalten“ seit Ende 1999 gefördert.�

Viele der Eigenheiten und Probleme, die in der Phase der Konstruktion des Fragebogens
und der einzelnen Fragen auftraten, rühren aus der Kluft zwischen juristischem Inhalt wie
Anspruch einerseits und den Erfordernissen einer Bevölkerungsumfrage andererseits.
Nicht zuletzt mithilfe eines kognitiven Pretests konnte der Spagat doch gelingen. In der
Haupterhebung wurden schließlich 3463 Interviews realisiert. Erste Ergebnisse zeigen,
dass die Ansichten der Befragten mit denen der Rechtsdogmatiker nur in Ausnahmefällen
übereinstimmen.

his article presents some methodological and sociological findings of an interdisci-
plinary collaboration for the research project „Ideas and potential ways of behaving of

the German general population in case of self-defense.“ The research project has been funded
by the VolkswagenStiftung within their priority area „Law and Behaviour“ since the end of
1999. Peculiarities and problems met in the stage of questionnaire and question design were
due to the gap between law contents and claims on the one hand and the requirements of a
general population’s survey on the other hand. Conducting a cognitive pretest proved to be a
way to bridge the gap. Eventually, 3463 interviews could be obtained in the main survey.
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First results indicate that respondents’ and law experts’ attitudes differ widely on almost any
respect.

�� 1RWZHKU�DOV�3UREOHP

In Deutschland wird das Recht auf Notwehr im Paragraphen 32 des Strafgesetzbuches
geregelt. Dort heißt es:

1. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
2. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechts-

widrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.

Damit wird bestimmt, dass es den Bürgern erlaubt ist, selbst zur Gewalt zu greifen, wenn
sie rechtswidrig angegriffen werden. Der Staat, der eigentlich über das Gewaltmonopol
verfügt, räumt seinen Bürgern das Recht ein, auch selbständig eigene und fremde Güter
zu verteidigen. Man ist also dazu berechtigt – und dazu aufgerufen – einen Angreifer
abzuwehren und muss dazu nicht unbedingt den Staat, also zum Beispiel die Polizei, zur
Hilfe rufen. Problematisch kann Notwehr werden, wenn ein Angreifer durch den Ange-
griffenen – der sich auf Notwehr berufen kann – selbst einen unverhältnismäßig schweren
Schaden erleidet. Dabei kann es sich im Extremfall um den Tod handeln.

Aus juristischer Sicht geht es bei der Rechtssprechung zu Notwehr vor allem um zwei
Aspekte: Erstens um den Gedanken von der Rechtsbewährung und zweitens um die Ver-
teidigung von Gütern.

• Der Rechtsbewährungsgedanke entstammt einer Idee aus dem 19. Jahrhundert von
einem liberalen (Rechts-)Staat, welcher Wert darauf legt, dass seine Bürger ihre
Rechte unbedingt (selbst) verteidigen können – ohne in jedem Fall dazu verpflichtet
zu sein, die Gesellschaft zur Hilfe zu rufen. Eine Person, die einen rechtswidrigen
Angriff verübt, verliert dagegen den Schutz des Staates. Auf diese Weise wirkt das
Notwehrrecht präventiv und trägt zugleich dazu bei, das Rechtssystem zu erhalten
und es zu reproduzieren (vgl. Schroeders 1972, Roxin 1997:550).

• Die Verteidigung von Gütern betrifft verschiedene Ebenen. Bei den Individualgütern
handelt es sich um Leib und Leben, Gesundheit, Eigentum aber auch immaterielle
Güter wie beispielsweise die Ehre können betroffen sein. Verteidigt werden können
laut Strafgesetzbuch jeweils die eigenen Güter als auch – bei der Notwehrhilfe –
fremde Güter.



=80$�1DFKULFKWHQ�����-J������0DL�������6����������

Notwehr kann sowohl aus soziologischer als auch aus juristischer Sicht zu einem Problem
werden. So gilt das deutsche Notwehrrecht als besonders „schneidig“, weil:

• Es grundsätzlich unabhängig von einer Güterabwägung gewährt wird.
• Ein Angegriffener dazu berechtigt ist, sich für seine Verteidigung jenes Mittels zu

bedienen, welches den Angriff mit Sicherheit beendet.
• Es gilt in Deutschland schließlich das Prinzip, dass das Recht niemals dem Unrecht

zu weichen braucht.

Folgender vor einem deutschen Gericht verhandelter Fall verdeutlicht beispielhaft die so
entstandene Problemsituation. In diesem Fall hat das Gericht entschieden, dass es sich um
Notwehr handelt:

(UVWHU�%HLVSLHOIDOO:

N. kommt gegen 10 Uhr abends nachhause, schließt die Haustür auf, öffnet sie aber noch
nicht. Da ein Jahr zuvor sein auf der Straße abgestelltes Motorrad mutwillig beschädigt
wurde, beobachtet er stattdessen das Verhalten von vier jungen Männern, die in kurzen
Abstand hinter ihm gegangen waren. Diese fühlen sich durch die Beobachtung provoziert.
Sie fragen: „Willst Du ein paar auf die Schnauze?“ und kommen dem N. näher. Als N.
deshalb die Pistole zieht, flüchten die vier zunächst hinter parkende Autos. Dann begin-
nen sie aber mit faustgroßen Steinen zu werfen. Einen Angreifer, der sich ihm wieder
nähert, stößt N. noch zurück. Als ihn aber ein Stein aus vier Metern Entfernung am Bein
trifft und ein anderer dicht an seinem Kopf vorbei fliegt, drückt N. die Pistole ab. Der
Schuss trifft den Steinewerfer O. im Wirbelkanal und verursacht eine Querschnittsläh-
mung.

Obwohl N. hier den Vorfall relativ einfach hätte verhindern können, beispielsweise indem
er sich in sein Haus zurückzieht, gilt das Prinzip, nach dem das Recht dem Unrecht nicht
zu weichen braucht. So hat N. prinzipiell das Recht, sich vor seinem Haus aufzuhalten.
Der Bundesgerichtshof stellte weiter fest, dass N. auch dazu berechtigt ist, sich mit die-
sem sicheren Mittel gegen die Steinewerfer zu verteidigen. Der Gedanke der Verhältnis-
mäßigkeit spielt laut Gericht keine Rolle.

Recherchen haben ergeben, dass es in der Bundesrepublik bisher keine Daten aus Bevöl-
kerungsbefragungen gibt, die Auskunft über die Einstellungen der Menschen zu Notwehr
und zur Notwehrgesetzgebung geben. Demzufolge ist auch nicht bekannt, wie verbreitet
in der Bevölkerung überhaupt individuelle Notwehrerfahrungen sind.� Wenn man davon

                                                                

� Eine Analyse von Gerichtsakten, die im Rahmen des Projekts ebenfalls vorgenommen wird,
kann hier lediglich zeigen, inwieweit die entsprechenden Delikte zur polizeilichen Anzeige be-
ziehungsweise zur gerichtlichen Verhandlung gekommen sind.
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ausgeht, dass eine Reihe von Notwehrhandlungen nicht amtlich dokumentiert worden
sind, so stellt eine Bevölkerungsbefragung das einzige Mittel dar, um die Verbreitung von
Notwehr einigermaßen zuverlässig abschätzen zu können.

Damit kann auch nicht auf methodische Erfahrungen zurückgegriffen werden, die Aus-
kunft darüber geben, wie eine solche rechtssoziologische Fragestellung in einer empiri-
schen Studie umgesetzt werden könnte.

Im Rahmen des Notwehr-Projekts wurde eine Bevölkerungsbefragung konzipiert und
eingesetzt, die das Ziel verfolgte, den Mangel an empirischen Daten zu beheben. Im
Mittelpunkt stand die Beschaffung von Informationen darüber, inwieweit die Vorstellun-
gen und Intentionen der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der Strafrechtsdogmatik
den Vorstellungen der Menschen entsprechen. Die von der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätze und ihre Berücksichtigung in Bezug auf menschliches Verhalten in einer
konkreten beziehungsweise in fiktiven Notwehrsituationen sollten empirisch beobachtet
werden. Zur Bearbeitung dieser, bisher aus der gesellschaftlichen Dauerbeobachtung
ausgesparten Problematik, waren eine Reihe an methodischen Innovationen erforderlich.

�� %HLVSLHOH�I�U�+\SRWKHVHQ

Über die Einstellungen der Menschen zu Notwehr vor dem Hintergrund der beschriebe-
nen Prinzipien der Rechtssprechung wurden zunächst eine ganze Reihe an Hypothesen
aufgestellt. An dieser Stelle kann zur Verdeutlichung der Intentionen des Konzepts nur
auf einige eingegangen werden. So lauteten drei der zu bearbeitenden Vermutungen:

+\SRWKHVH� ���Das deutsche Notwehrrecht ist „scharfkantig“, das heißt es gewährt den
Anspruch auf Notwehr ohne Güterabwägung (vgl. Wittemann 1997). In der Bevölkerung
wird diesem Ansatz nicht gefolgt. Die Menschen gehen vielmehr von der Angemessenheit
einer bestimmten Art und Weise der Verteidigung in der jeweiligen Situation aus.

+\SRWKHVH� �: Auch der Gedanke von der Rechtsbewährung findet in der Bevölkerung
keinen Anklang. Damit funktioniert die von den Juristen (vgl. Hummler 1998:55) beab-
sichtigte generalpräventive Wirkung des Notwehrrechts nicht�

+\SRWKHVH����Das deutsche Notwehrrecht befördert eine „Schlägermoral“. Insbesondere
jüngere und männliche Personen akzeptieren Notwehr stärker beziehungsweise sind
häufiger dazu bereit, Notwehr zu praktizieren. Vor allem dieser Personenkreis äußert die
Bereitschaft, sich auch mit den eigenen Mitteln Recht zu verschaffen.
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Das Notwehrrecht hat aus Sicht der Juristen eine elementare Bedeutung. Eine Bestätigung
der drei Hypothesen würde damit Grundprinzipien der deutschen Rechtssprechung, bei-
spielsweise des Bundesgerichtshofs tangieren. Es geht schließlich um die Frage, ob unser
Recht das Verhalten regelt oder ob das Verhalten nur juristisch bewertet wird. Vor diesem
Hintergrund erlangt die Entwicklung einer zuverlässigen und validen Methodik besondere
Bedeutung.

Es ist darauf zu verweisen, dass verschiedene Ausnahmeregeln die Scharfkantigkeit des
Notwehrrechts in Deutschland wieder etwas abschleifen. Dies gilt zum Beispiel für den
besonderen Schutz von Minderjährigen, Betrunkenen und Familienmitgliedern. Es ist zu
vermuten, dass sich in solchen Fällen die Vorstellungen der Menschen eher mit denen der
Juristen decken. Dazu wurden ebenfalls Hypothesen bearbeitet. Diese bleiben an dieser
Stelle jedoch außer Acht.

�� 'DV�9RUJHKHQ�EHL�GHU�,QVWUXPHQWHQHQWZLFNOXQJ

Auf Basis der Hypothesen, wurde in einem ersten Schritt eine Fallsammlung erstellt,
welche aus juristischer Sicht notwehrrelevante Entscheidungen vor allem deutscher Ge-
richte enthält. Es handelt sich hierbei um notwehrrelevante Entscheidungen, welche aus
juristischer Sicht die Praxis der Rechtssprechung gut charakterisieren. Das letztendliche
Ziel dieser Sammlung bestand darin, als Quelle für die Fragebogenentwicklung zu dienen.
Dabei waren jeder Hypothese eine verschieden große Zahl von Fällen zugeordnet, aus der
die jeweils am besten geeigneten zur Übernahme in den Fragebogen und damit zur Prü-
fung einer Hypothese ausgewählt werden sollten.

Eine weitere Überlegung betraf die Ermittlung des Grades an rechtskonformem Denken
der Bevölkerung. Es sollte empirisch ermittelt werden, in welchem Verhältnis die prakti-
zierte Rechtssprechung zu Notwehr zu den Meinungen der Bevölkerung steht. Dazu
sollten vor Gerichten verhandelte und entschiedene Fälle von den befragten Personen
bewertet werden. Freilich ohne zu wissen, dass es sich dabei um „wirkliche“ Fälle han-
delte, bestand die Aufgabe für die Zielpersonen darin zu entscheiden, ob die geschilderten
Verhaltensweisen aus ihrer Sicht gerechtfertigt sind oder nicht.

Die formale Struktur der Fälle war jeweils gleich: In ihnen wurde auf ein Opfer zunächst
ein Angriff verübt. Dieser Angriff kann auf das Opfer selbst gerichtet gewesen sein oder
auf dessen Sachwerte beziehungsweise auch immaterielle Dinge wie dessen Ehre betref-
fen. Das Opfer wehrte daraufhin mit eigenen Mitteln diesen Angriff ab. Infolge dessen
erlitten schließlich die oder der Angreifer einen bestimmten Schaden.
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Bei der systematischen Sichtung der Fälle wurde deutlich, dass in jeder Fallbeschreibung
eine ganze Reihe von zusätzlichen Aspekten enthalten war, die bei dessen Bewertung
durch die Befragten (vermutlich) eine Rolle spielen würden. Es musste also ein systemati-
scheres Vorgehen gefunden werden, um die Fälle quasi zu standardisieren, mit dem Ziel,
einen Vergleich der Bewertungen zu ermöglichen. Dazu bot sich die Facettentheorie an.
In folgenden Schritten wurde schließlich vorgegangen: Erstens erfolgte nach einer
Systematisierung die gezielte Reduktion der Fälle. Zweitens wurden die Beschreibungen
der Fälle auf die dem Konzept zufolge wesentlichen Bestandteile gekürzt. Dabei musste
auch die juristische Sprache, in der die Fälle beschrieben waren, in die Alltagssprache
eines Fragebogens übersetzt werden. Drittens schließlich waren Pretests durchzuführen,
um zu überprüfen, ob die vorgenommene Facettierung der Fälle von den Zielpersonen
reproduziert werden kann.

��� 6\VWHPDWLVLHUXQJ�XQG�5HGXNWLRQ�GHU�)lOOH
Wie bereits angedeutet beinhalteten die juristischen Fallbeschreibungen in ihrer ur-
sprünglichen Form eine ganze Reihe an Stimuli. Um sicherzustellen, dass die Befragten
nur auf die gewünschten Reize reagieren, mussten alle über das Konzept hinausgehenden
Details aus der Beschreibung herausgenommen werden. Die Notwendigkeit dieses Vorge-
hens wird in folgenden Beispielen deutlich:

In einem Fall wurden Autofabrikate genannt, die bei den Befragten möglicherweise für
eine Sympathie- oder Antipathielenkung gesorgt hätten. Hier fiel die Entscheidung auf
eine ersatzlose Streichung dieser Angaben.

In einem zweiten Fall wurde ursprünglich ein Hund zur Verteidigung auf einen Brand-
stifter gehetzt. Zum Zeitpunkt der Instrumententwicklung hatten Kampfhunde jedoch ein
stark negatives Image. Entsprechend wurde der Hund in der überarbeiteten Fallbeschrei-
bung durch eine Schusswaffe ersetzt. So sollte möglichst ausgeschlossen werden, dass das
Kampfhund-Image ebenfalls die Bewertung des Falles beeinflusst. Dabei musste aber
gewährleistet bleiben, dass die ursprünglich durch den Kampfhund verursachte schwere
Verletzung beim Angreifer nun adäquat zu der durch die Schusswaffe hervorgerufenen
Verletzung ist.

Bei einigen juristischen Fallbeschreibungen fanden sich drittens Hinweise auf die Beteili-
gung von Ausländern. Da keine Hypothesen zu Ausländern bearbeitet werden sollten,
mussten aus dem gleichen Grund die entsprechenden Hinweise ebenfalls eliminiert werden.

Die Strategie war damit zweigleisig: Entweder erfolgte die Aussonderung der potenziell
störenden Faktoren oder diese wurden systematisch, das heißt äquivalent modifiziert.
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Parallel dazu wurden die Fälle mithilfe der Facettentheorie (vgl. Borg 1992) bewertet.
Folgende drei Facetten sind dem zu bearbeitenden Konzept folgend in jedem der Fälle
enthalten: a) das angegriffene Gut, b) der Status der angreifenden Person(en) und c) der
bei der/den angreifenden Person(en) erzeugte Schaden. Abbildung 1 zeigt den Abbildsatz,
der die Grundlage für die facettentheoretisch gesteuerte Indikatorenentwicklung bildete.

$EELOGXQJ��� $EELOGVDW]�I�U�GLH�6\VWHPDWLVLHUXQJ�YRQ
1RWZHKUEHVFKUHLEXQJHQ

Eine Zielperson pi bewertet einen Fall, bei dem ein bestimmtes Gut (a) von einer

           (a1 = immaterielles Gut)
           (a2 = Sachwert[e])
           (a3 = Leib & Leben)

bestimmten Person (b) angegriffen wird und bei dessen Verteidigung der Angreifer daraufhin einen

(b1 = die Person ist überlegen)
(b2 = die Person ist nicht überlegen)

bestimmten Schaden (c) nimmt Å ob dieses Verhalten des Angegriffenen gerechtfertigt ist.

                                  (c1 = leichte Verletzung)                                             (1 = ja)
                                  (c2 = schwere Verletzung)                                          (2 = nein)
                                  (c3 = Tod)

Folgende Beispiele zeigen die einzelnen Facetten eines Falles auf:

%HLVSLHOIDOO�]ZHL:

Gastwirt N. lebt im Streit mit einer Gruppe von „Rockern“. Eines Abends dringen die
„Rocker“ in der Absicht „Rache zu nehmen“ in das Lokal des N. ein und bringen diesen
rücklings zu Fall �D��DQJHJULIIHQHV�*XW��D��/HLE�XQG�/HEHQ�. N. befürchtet Schläge und
eine Verwüstung seiner Gaststätte �E�� 6WDWXV� GHU� $QJUHLIHU�� E�� $QJUHLIHU� �EHUOHJHQ�.
Deshalb ergreift er eine Eisenstange und versetzt zwei Angreifern damit Schläge, die
tödlich gewesen wären, wenn die Verletzten nicht in letzter Minute ins Krankenhaus
gebracht worden wären��F��)ROJHQ�GHU�1RWZHKUKDQGOXQJ��F��VFKZHUH�9HUOHW]XQJ�.

Beim oben bereits zitieren )DOO�HLQV ergibt sich die folgende Facettierung:

Die vier jungen Männer werfen mit Steinen und bedrohen damit Leib und Leben des
Mannes, der gerade nach Hause kommt �D��DQJHJULIIHQHV�*XW��D��/HLE�XQG�/HEHQ). Dieser
so angegriffene Mann war bewaffnet �E�� 6WDWXV� GHU� $QJUHLIHU�� E�� QLFKW� �EHUOHJHQ). Er
schießt auf die Steinewerfer und verursacht eine Querschnittslähmung �F�� )ROJHQ� GHU
1RWZHKUKDQGOXQJ��F��VFKZHUH�9HUOHW]XQJ�.
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Auf diese Weise wurden alle Fälle des Pools strukturiert. Damit wurde es möglich, ein
Schema für die in die Befragung aufzunehmenden Fälle zu erstellen. Nun wurde versucht,
für alle möglichen (3x2x3=18) Kombinationen einen Fall zu finden. Diese Zusammen-
stellung wird in Tabelle 1 gezeigt. Ebenfalls in dieser Tabelle enthalten sind Hinweise auf
die schließlich im Fragebogen benutzten Indikatoren (vgl. Anhang) sowie auf die Position
der Rechtssprechung.

7DEHOOH��� $XV�GHP�$EELOGVDW]�DEJHOHLWHWH�6\VWHPDWLVLHUXQJ�GHU�)lOOH

Laufende
Nummer

Struktur des Falles Spätere Bezeichnung im
Fragebogen

Vorliegen von Notwehr laut
Rechtssprechung

1 a1b2c1 Q1 Nein
2 a2b2c1 Q2 Ja*�

3 a2b1c1 Q2a Ja *
4 a3b1c1 Q3 Ja*
5 a3b2c1 Q3a Ja*
6 a2b1c2 Q4 Ja
7 a3b2c2 Q5 Ja
8 a2b2c3 Q6 Ja
9 a2b1c3 Q6a Ja

10 a3b1c3 Q7 Ja
11 a3b2c3 Q7a Ja*
12 a1b1c1 Q8 Ja
13 a1b1c2 Q9 Ja
14 a1b2c2 Q9a Ja*
15 a2b2c2 Q10 Ja
16 a3b1c2 Q11 Ja
17 a1b2c3 Q12 Nein
18 a1b1c3 Q12a Nein*

Anhand dieser Tabelle war es nun relativ leicht möglich, im Pool vorhandene eventuelle
Doppelungen zu erkennen und zu beheben. Ebenso bot diese Übersicht die Möglichkeit,
noch fehlende Fälle zu lokalisieren. (Es wurde notwendig, für einige Struktupel selbst
Fälle zu konstruieren, da sich im Pool keine entsprechenden Beschreibungen finden lie-
ßen.) Schließlich konnte anhand dieses Schemas überprüft werden, ob die Fälle entspre-
chend des Konzepts vollständig beschrieben wurden, also ob zum Beispiel in den Fallbe-

                                                                

� Bei allen Beispielen, die mit einem * handelt es sich QLFKW�um vor einem Gericht verhandelte
Fälle, sondern um Eigenkonstruktionen. Hier wurde eine mögliche Rechtssprechung jeweils le-
diglich aus anderen Urteilen abgeleitet.
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schreibungen jeweils auch Auskunft gegeben wird zur Überlegenheit oder Nichtüberle-
genheit des Angreifers. Die beiden oben zitierten Fallbeschreibungen ]ZHL�und�GUHL wei-
sen die Struktur a3b2c2 ()DOO�]ZHL) beziehungsweise a3b1c2 ()DOO GUHL) auf. Nicht zuletzt
soll erwähnt werden, dass das facettentheoretische Design – im Rahmen eines angestreb-
ten interkulturellen Vergleiches – wesentliche Hinweise für die Übersetzung des Fragebo-
gens in eine andere Sprache, sein kann.

��� .�U]HQ�GHU�)lOOH
Die Bevölkerungsbefragung, in der Auskunft über die Fälle eingeholt werden sollte, war
als Telefonstudie konzipiert. Telefonische Befragungen sollten die kognitive Aufnahme-
fähigkeit und die Geduld des Befragten nicht überfordern. Nichtsdestotrotz sprachen eine
bessere Feldkontrolle, eine effizientere Felddurchführung, die technischen Möglichkeiten
– zum Beispiel Permutation der Fälle, Adressverwaltung durch das System – und nicht
zuletzt die geringeren Kosten für eine telefonische Befragung (vgl. Groves et al 1988,
Hüfken 2000, Wüst 1998).

Weiter musste gewährleistet werden, dass auch die Interviewer nicht zu sehr durch zu
umfangreiche Texte belastet werden. Damit stand eine drastische Kürzung der zunächst
sehr ausführlichen Fallschilderungen an. Auch für diese Kürzungen war die Nutzung des
facettentheoretischen Designs hilfreich. Schließlich kam es vor allem darauf an, die drei
genannten Facetten (vgl. Abbildung 1) zu bearbeiten. Im folgenden werden zwei Bei-
spiele für Kürzungen gegeben.

Der bereits wiederholt zitierte )DOO�HLQV�wurde folgendermaßen gekürzt:

„Weil ihm vor kurzem sein auf der Straße geparktes Auto zerkratzt wurde, mustert jemand
vor seinem Haus vier junge Männer. Diese fühlen sich dadurch provoziert. Deshalb be-
ginnen die jungen Männer mit Steinen zu werfen. Als die Steinewerfer näher kommen,
gibt der Angegriffene einige ungezielte Schüsse ab. Ein Schuss trifft einen Steinewerfer
und verursacht eine Querschnittslähmung.“

%HLVSLHO�GUHL (ungekürzt):

„N. fährt im BMW auf einer Bundesstraße und ärgert den im Porsche hinter ihm fahren-
den O. Bei Gegenverkehr, bei dem O. nicht überholen kann, fährt N. betont langsam, bei
freier Gegenfahrbahn, bei der O. überholen könnte, beschleunigt N. so sehr, dass O. nicht
sicher an ihm vorbeikommt. Erst in der 50-km/h-Zone einer Ortschaft gelingt es O., sich
durch eine kurzzeitige Geschwindigkeitsüberschreitung vor N. zu setzen. An einer roten
Ampel steigt O. aus und kommt mit drohender Miene auf N. zu. Als O. bis auf zwei Meter
heran ist, zieht N. eine Gaspistole und nötigt O. mit den Worten „Verpiss Dich“ zum
Rückzug. O. glaubt sich dabei von einer echten Schusswaffe bedroht.“
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%HLVSLHO�GUHL�nach der Kürzung:

„Ein Autofahrer belästigt auf einer Landstraße durch seinen Fahrstil einen anderen Fahrer.
Bei einem verkehrsbedingten Halt steigt der Belästigte aus und geht auf den anderen
drohend zu. Darauf zieht dieser eine Pistole und nötigt den anderen damit zum Rückzug.“

Es verblieben dennoch (vgl. auch die Texte im Anhang) relativ lange Texte, die von den
Interviewern am Telefon vorzulesen waren. Da möglichst alle Fälle in gleicher, objektiver
und neutraler Art vorgetragen werden sollten, entstand die Idee, die Fälle von einem
professionellen Sprecher zunächst aufzeichnen zu lassen. Bei den telefonischen Inter-
views wurden diese Aufzeichnungen dann jeweils eingespielt.� Zusätzlich erfolgte eine
zufällige Permutation der Fälle, um mögliche Reihenfolgeeffekte zu verhindern.

Neben den Fallbewertungen fanden weitere Indikatoren Eingang in das Instrument. Dabei
handelt es sich um Items, die auf die WKHRU\�RI�SODQQHG�EHKDYLRU von Ajzen (1981) zu-
rückgehend, entworfen worden waren. Erfragt wurden ebenso die subjektiven Notwehr-
und Nothilfeerfahrungen. Schließlich sind noch demographische Variablen, denen in
weiten Teilen die ZUMA-Standarddemographie für Telefoninterviews zugrunde liegt, in
die Interviews einbezogen worden.�

��� 9HUVWlQGOLFKNHLW�GHU�)lOOH
Die aus den Gerichtsakten und aus anderen fachspezifischen Quellen entnommenen Fälle
waren in einer von Juristen benutzten Ausdrucksweise verfasst, wobei zahlreich Fachbeg-
riffe Verwendung fanden. Es erschien ratsam, die spezifisch juristischen Ausdrücke und
Formulierungen, wie beispielsweise „Erforderlichkeit“ oder „Gebotenheit“ umzuformu-
lieren, um etwaigen Verständnisschwierigkeiten im Vorfeld vorzubeugen. Zugleich musste
aber auch hier die Äquivalenz gewährleistet werden. Besonders schwer fiel beispielsweise
die Transformation des für Juristen selbstverständlichen Satzes „Recht braucht dem Un-
recht nicht zu weichen.“ Ebenso waren die Platzhalter N. (Notwehrübender) und O. (Op-
fer) durch besser identifizierbare Subjekte zu ersetzen.

Es war vorgesehen, in der Befragung die Zielpersonen dazu aufzufordern, diese Fälle zu
bewerten. Zugleich konnte nicht davon ausgegangen werden, dass es in der Allgemeinbe-
völkerung einen Konsens über die Benutzung des Begriffs Notwehr gibt. Sehr bald wurde
deshalb die Idee verworfen, etwa danach zu fragen, ob in diesem Fallbeispiel nach An-

                                                                

� Unser Dank gilt an dieser Stelle Herrn Michael Schneid für diese Anregung und Herrn Dr.
Georg Papastefanou (beide vom ZUMA Mannheim) für das Verlesen der Fälle.

� Die Benutzung der Standarddemographie ermöglicht einen Abgleich mit den Ergebnissen des
Mikrozensus von 1997 vgl. http://www.gesis.org/Methodenberatung/Dem_Standards/index.htm
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sicht der Zielperson Notwehr vorlag oder nicht. Um mögliche Verwirrungen der Zielper-
sonen zu vermeiden, ist dabei bewusst darauf verzichtet worden, diesen Begriff in der
Befragung zu benutzen. Die Aufforderung an die Zielpersonen lautete deshalb: „Halten
Sie das geschilderte Verhalten des ... für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?“

�� 'HU�3UHWHVW

Da das wie beschrieben entstandene Instrument in großen Teilen neu war, wäre es nur
durch einen Standardpretest, gleichgültig ob als telefonische oder als mündliche Befra-
gung konzipiert, nicht in ausreichender Weise zu überprüfen gewesen. Statt dessen wurde
ein kognitives Vorgehen gewählt, das heißt das vorliegende Instrument wurde in seinen
inhaltlichen Teilen als Grundlage für einen sogenannten „Evaluationsbogen“ zur syste-
matisch-standardisierten Anwendung kognitiver Techniken verwendet.

Dieses Vorgehen folgte damit dem von Prüfer und Rexroth (2000) entwickelten Modell
vom Zwei-Phasen-Pretesting, wobei der zentrale Fokus auf der ersten Phase, den kogniti-
ven Techniken lag. Vereinbarungsgemäß lag die zweite Phase (Standardpretest) mehr oder
minder in der Verantwortung des die telefonische Haupterhebung durchführenden
Instituts (USUMA, Berlin). Es galt nun in dieser ersten, kognitiven Phase etwaige
Formulierungsdefizite, insbesondere bei den Fälle aufzudecken. Dafür eignen sich die
DNWLYHQ kognitiven Techniken besonders gut. Im Gegensatz dazu werden durch die
SDVVLYHQ Techniken des Standardpretests Verständnisprobleme allenfalls dann
identifiziert, wenn der Befragte diese explizit äußert. Die Entscheidung fiel auf eine
Kombination aus den kognitiven Techniken SDUDSKUDVLQJ� und SURELQJ. Beim
Paraphrasing wird der Befragte nach Beantworten der Frage dazu aufgefordert den
Fragetext nochmals mit den eigenen Worten zu wiederholen, beim Probing werden
gegebene Antworten nochmals gezielt hinterfragt (Prüfer/Rexroth 2000).

��� 'LH�3UHWHVW�.RQ]HSWLRQ
In Anlehnung an Prüfer und Rexroth wurde eine strukturisiert-standardisierte Vorgehens-
weise gewählt. Dies bedeutet, dass – wie dort empfohlen – ein Testfragebogen zu entwi-
ckeln war. Darin aufgenommen wurden lediglich die Fälle und die Items, die zur Überprü-
fung der Hypothesen benötigt wurden. Die Wahl fiel auf einen strukturierten Ansatz, also
auf die Entwicklung eines standardisierten Pretestinstruments. Dieses Vorgehen ermög-
lichte es, dass bei dem Pretest auch Interviewer mitwirken konnten, die nicht mit den
inhaltlichen Grundlagen der Befragung vertraut waren. Zudem gewährleistete eine Stan-
dardisierung ein systematisches Erfassen der jeweiligen Befunde über alle Pretestteilneh-
mer, Interviewer, Fälle und Items.
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Ziel war zu prüfen, ob die Befragten die intendierten Aspekte, dargestellt beziehungs-
weise näher beschrieben in den drei Facetten, überhaupt identifizieren konnten. Oder –
mit anderen Worten – ob die von uns konstruierten Fälle und Items von den Zielpersonen
im von uns beabsichtigten Sinne verstanden wurden.

��� (QWZLFNOXQJ�HLQHV�(YDOXDWLRQVERJHQV�I�U�GLH�)lOOH
Das Vorgehen bei der Bewertung der einzelnen Fälle war im Prinzip identisch. Es vari-
ierten lediglich in Abhängigkeit von der Komplexität der Schilderungen die Art und die
Anzahl der angewandten kognitiven Techniken. Zuerst wurde der „Originalfall“, das heißt
jene Formulierung von der angenommen wurde, sie repräsentiere am besten die zu be-
wertende Situation, dem Befragten vorgelesen. Daraufhin wurde die Zielperson dazu
aufgefordert, diesen danach zu bewerten, ob das Verhalten des Angegriffenen gerechtfer-
tigt ist oder nicht. Der Befragte wird also – noch ganz nach dem Muster einer herkömmli-
chen Befragung – um sein Urteil gebeten.

Es sollten jedoch bereits an dieser Stelle auch jedwede spontane Reaktionen der Testper-
son erfasst werden. Im Anschluss daran folgte das Paraphrasing, also die Bitte um Wie-
dergabe des soeben gehörten Falles mit den eigenen Worten. Für den Interviewer wurde
danach eine Liste konstruiert, anhand der er erkennen sollte, ob der Befragte alle relevan-
ten Aspekte des Falles genannt hat und, ob diese Nennung in der richtigen Weise erfolgte.
Sollte ein relevanter Aspekt nicht oder falsch genannt worden sein, so schlossen sich
eigens dafür entwickelte Nachfassfragen (VSHFLDO�FRPSUHKHQVLRQ�SUREHV) an, die zum Ziel
hatten entweder die noch fehlende Information, ob richtig oder falsch, zutage zu fördern
beziehungsweise einen zuvor falsch widergegebenen Aspekt nun als tatsächlich falsch zu
bekräftigen. Beschlossen wurde jeder Fragekomplex mit folgendem JHQHUDO� SUREH, also
einer allgemeinen Nachfrage: „Hatten Sie Probleme, sich die geschilderte Situation vor-
zustellen oder haben Sie irgendwelche anderen Anmerkungen zur Situation?“ Es gilt zwar
als erwiesen, dass allgemein gehaltene Nachfragen kaum Resultate bringen, dennoch schien
es angebracht den Befragten nochmals Raum zu eigenen Äußerungen einzuräumen.

Für den Fall, dass zuvor mit „weiß nicht“ geantwortet wurde, erfolgte ebenfalls eine
entsprechende Nachfrage. Davon sollte Aufschluss über etwaige Mechanismen, die eine
Entscheidung zugunsten der Antwortvorgaben „gerechtfertigt“ oder „nicht gerechtfertigt“
unmöglich machten, gewonnen werden. Exemplarisch ist im Anhang der Fragenkatalog
zu )DOO QHXQ angeführt.

��� 'LH�'XUFKI�KUXQJ�GHV�3UHWHVWV
Es haben insgesamt neun Interviews stattgefunden. Diese relativ kleine Zahl erwies sich
als ausreichend, um auf eine Reihe von Problemen aufmerksam zu werden. Die Zielper-
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sonen wurden für den Pretest nach einem Quotenschema ermittelt. Als Kriterien dienten
das Alter sowie die formale Bildung. Die jeweils circa 60-minütigen Interviews wurden
auf Tonband aufgezeichnet.

Die Kooperationsbereitschaft der Befragten war im allgemeinen gut. Besonders positiv
hervorgehoben wurde die Interessantheit der vorgetragenen Fälle.

Die ersten Reaktionen der Befragten, nachdem sie vom Interviewer dazu aufgefordert
wurden, doch bitte nochmals den geschilderten Fall mit den eigenen Worten zu wieder-
holen, waren unterschiedlich. Sowohl überraschte als auch ungläubige Reaktionen waren
zu registrieren. Die Zielpersonen arrangierten sich jedoch schnell mit den an sie im Rah-
men des Pretests gestellten Anforderungen.

��� $XVJHZlKOWH�(UJHEQLVVH
Nach Abschluss des Pretest wurden die Tonbänder transkribiert und dann sowohl fall- als
auch itembezogen ausgewertet. Im Großen und Ganzen wurde das Befragungskonzept im
Rahmen des kognitiven Vorgehens bestätigt. Hier einige ausgewählte Ergebnisse:

)DOOEHLVSLHO�YLHU:

„Eine Frau steht in der letzten freien Parklücke, um diese zu reservieren. Ein Autofahrer
fordert sie dazu auf, ihm Platz zu machen, anderenfalls werde er auf sie zufahren. Die
Frau bleibt stehen, da sie davon ausgeht ein Recht auf die Parklücke zu haben. Der Auto-
fahrer drückt sie daraufhin mit seinem Wagen aus der Parklücke. Die Frau erleidet da-
durch Abschürfungen. Wie würden Sie das Verhalten des Autofahrers bewerten. Halten
Sie sein Verhalten für gerechtfertigt oder nicht?“

Wie aus folgender Tabelle 2 hervorgeht hatten die Zielpersonen mit den IDs 2, 5 und 9
den Fall ganz offensichtlich nicht im intendierten Sinne verstanden – wonach die Frau in
der Parklücke steht, um diese für das Auto ihres Mannes zu reservieren. Diese Zielperso-
nen glaubten statt dessen, dass die Frau selbst in einem Auto sitze. Bei der Zielperson mit
der ID 9 gibt es zwar im Paraphrasing (Tabelle 2) erste Hinweise, dass etwas nicht ver-
standen wurde, doch noch ist das Problem nicht eindeutig zu identifizieren. Hier greift
auch – anders als bei der Versuchsperson mit der ID 5, dargestellt in Tabelle 3 – keine der
Nachfassfragen. Das eigentliche Problem wurde erst mithilfe des General Probe endgültig
erkannt (siehe Tabelle 4). Bei der Zielperson mit der ID 2 hingegen wurde das Missver-
ständnis gleich beim Paraphrasing offenkundig. Die daraus gezogene Konsequenz war,
den Fall wie folgt zu ergänzen: „Eine Frau steht in der letzten freien Lücke, um diese für
das Auto ihres Mannes zu reservieren ... .“
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7DEHOOH��� bX�HUXQJHQ�GHU�=LHOSHUVRQHQ�]X�IROJHQGHU�%LWWH�XP
:LHGHUJDEH��3DUDSKUDVLQJ��GHV�RELJHQ�%HLVSLHO�YLHU��Ä%LWWH
VFKLOGHUQ�6LH�GLH�6LWXDWLRQ��GLH�LFK�,KQHQ�HEHQ�YRUJHOHVHQ
KDEH��PLW�,KUHQ�HLJHQHQ�:RUWHQ�VR�JHQDX�ZLH�P|JOLFK�³

ID 1
Eine Frau steht in der Parklücke, um die Parklücke freizuhalten. Ein Autofahrer kommt, will
die Parklücke besetzen, aber die Frau lässt es nicht zu und der Autofahrer verletzt sie dann.

2 Eine Fahrerin wird von einem Fahrer gedrängt wegen einer Parklücke, der Fahrer bedroht sie
– glaube ich – wegen der Parklücke. Die Frau sagt, dass sie ein Recht dazu hat und bekommt
von dem Fahrer Schürfwunden.

5 Eine Frau wollte Auto parken, der andere Fahrer wollte auch parken und er wollte die Frau
raushaben.

6 Eine junge Frau steht in der letzten freien Parklücke, um den Parkplatz zu reservieren:
Daraufhin kommt ein Autofahrer angefahren und bittet sie Platz zu machen. Die junge Frau
bleibt trotzdem stehen. Der Mann, der ihr vorher gesagt hat, dass er sie mit dem Auto beiseite
schieben wird, tut dies, und fügt ihr dabei Schürfwunden zu.

7 Eine Frau hält einen Parkplatz frei, indem sie sich dahinstellt. Ein Autofahrer kommt des
Weges und will in diese Parklücke da reinstoßen und er fordert die Frau auf Platz zu machen,
aber diese Frau sagt: ‚Nein, ich bleib hier stehen‘, und als der Autofahrer sie dann sanft
wegschiebt, erleidet sie Hautabschürfungen (...).

9 Eine Frau steht in einer Parklücke, wobei ich versuche, mir das vorzustellen, das gelingt mir
nicht ganz, ein Mann fordert sie auf, die Parklücke frei zu machen, weil er meint, sie gehört
ihm, das tut sie nicht, daraufhin schiebt er sie raus, also räumlich faktisch kann ich mir das
nicht vorstellen, aber wenn ich es mal so annehme, dabei, sie erleidet Abschürfungen,
verstehe ich nicht, ja.

7DEHOOH��� bX�HUXQJHQ�GHU�=LHOSHUVRQ�]X�IROJHQGHU�1DFKIUDJH��6SHFLDO
&RPSUHKHQVLRQ�3UREH��]X�RELJHP�%HLVSLHO�YLHU��Ä:HVKDOE
NDP�HV�KLHU�]X�HLQHU�$XVHLQDQGHUVHW]XQJ"³

5 Da beide in der gleiche Parklücke parken wollten, aber die Frau war erster. Und der Mann
hat kein Recht gehabt da zu parken.

7DEHOOH��� bX�HUXQJHQ�GHU�=LHOSHUVRQ�]X�IROJHQGHU�DOOJHPHLQHU
1DFKIUDJH��*HQHUDO�3UREH��]X�RELJHP�%HLVSLHO�YLHU��Ä+DWWHQ
6LH�VRQVW�QRFK�3UREOHPH�VLFK�GLH�JHVFKLOGHUWH�6LWXDWLRQ
YRU]XVWHOOHQ�RGHU�KDEHQ�VLH�LUJHQGZHOFKH�DQGHUHQ
$QPHUNXQJHQ�]XU�6LWXDWLRQ"³

9 Ja also, ich habe schon Probleme mir das vorzustellen, wie jemand in der Parklücke sein kann
und jemand anders meinen kann, die wäre seine, ja also weiß ich nicht so recht, wie die
Parklücke aussehen soll, also wie jemand, gut also ein Auto kann ein anderes Auto aus der
Parklücke schieben, das ist vielleicht möglich, wobei es eigentlich nicht geht.
(,QW�� 'LH�)UDX�VWDQG�GRUW.)
Die stand in der Parklücke? Aber ich habe mir sofort vorgestellt, die sitzt in ihrem Auto.



=80$�1DFKULFKWHQ�����-J������0DL�������6�����������

Etwas anders war die Situation im folgenden %HLVSLHO I�QI. Hier galt es bei der Überprü-
fung festzustellen, ob die Zielpersonen eine von uns implizierte, aber nicht explizit the-
matisierte, Überlegenheit der Angreifer erkannten. Folgender Fall wurde den Befragten
vorgelesen:

„Ein Boxer wird vor einer Diskothek von vier jungen Männern bedroht. Er schlägt –
durch gezielte Hiebe ins Gesicht – die Angreifer in die Flucht und verletzt sie dabei leicht.
Halten Sie das Verhalten des Boxers für gerechtfertigt oder nicht?“

Nach dem Paraphrasing und den daraus resultierenden Nachfragen, wurden alle Zielper-
sonen mit folgender (Probing)-Frage konfrontiert: „Waren die angreifenden Männer zunächst
im Vorteil?“

7DEHOOH��� bX�HUXQJHQ�GHU�=LHOSHUVRQHQ�]X�IROJHQGHQ�1DFKIUDJHQ
�6SHFLDO�&RPSUHKHQVLRQ�3UREHV��]X�%HLVSLHO�I�QI��Ä:DUHQ�GLH
DQJUHLIHQGHQ�0lQQHU�]XQlFKVW�LP�9RUWHLO"³�)DOOV�ja�
Ä:RGXUFK"³��IDOOV�nein��Ä:DUXP�QLFKW"³

ID Falls ja Å „Wodurch?“ Falls nein Å „Warum nicht?“
1 Ja, sie waren zu viert.
2 Nein, ich verstehe nicht, was für einen

Vorteil die haben.
5 Ja, sie waren im Vorteil, weil sie zu viert waren.
6 Die waren zu viert, der Boxer war allein.
7 Ja, weil sie in der Überzahl waren und sich

gedacht haben, vier gegen einen das würden wir
schon hinkriegen.

9 Ja klar. Durch die Überzahl

Hier zeigte sich, dass immerhin fünf von sechs Befragten, die uns im Rahmen einer Fa-
cette intendierte „Überlegenheit der Angreifer“ richtig erkannt hatten. Auch aus diesem
Grund erwies es sich als hilfreich, die Fälle systematisch zu strukturieren.

��� =XVDPPHQIDVVXQJ
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Überprüfung der Fälle mithilfe
kognitiver Methoden eine Vielzahl von größeren oder kleineren Defiziten identifiziert
werden konnten. In insgesamt 15 Fällen lieferten die Tests Anregungen, diese Defizite zu
beheben.

Die Projektbearbeiter versprachen sich von der Befragung Befunde, welche unter Um-
ständen Prinzipien der Rechtssprechung in Deutschland infrage stellen. Vor diesem Hin-
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tergrund war es besonders wichtig, über ein Instrumentarium zu verfügen, welches in
Bezug auf methodische Kritik belastbar ist. Mit der benutzten Pretest-Strategie sollte ein
wichtiger Beitrag geleistet werden, um methodische Vorbehalte gegenüber den Ergebnis-
sen abzubauen.

In diesem Zusammenhang soll darauf verwiesen werden, dass beim Einsatz dieser DNWLYHQ
kognitiven Techniken bei den Zielpersonen ein Lerneffekt nicht ausgeschlossen werden
kann. Das heißt es ist zu erwarten, dass die Zielpersonen versuchen, bestmöglich auf die
an sie gestellten Anforderungen zu reagieren. Sie folgen einer solchen Befragung also
konzentrierter. Dies kann einerseits als Vorteil angesehen werden, da so eine intensive
Mitarbeit erreicht wird und der Pretest dadurch zu möglicherweise besseren, das heißt
aufschlussreicheren Ergebnissen gelangt. Es muss jedoch in Rechnung gestellt werden,
dass ein Befragter in der Haupterhebung nicht die gleiche Motivation und Konzentration
an den Tag legt wie die Zielpersonen in diesem Pretest.

Abschließend sei darauf verwiesen, dass die im Rahmen der kognitiven Pretests ermittel-
ten Befunde dazu hilfreich sein können, wenn es – wie bereits angedeutet – darum geht,
den Fragebogen linguistisch äquivalent in eine andere Sprache zu übersetzen (vgl.
Harkness 1998). Hier kann an ein solches, für einen interkulturellen Vergleich konzipier-
tes Instrument die Erwartung gestellt werden, dass es im Pretest zu den gleichen Resulta-
ten kommt wie sie soeben geschildert wurden.

�� $XVJHZlKOWH�(UJHEQLVVH

Die Befragung von 3463 Personen von September bis November 2001 hat einen Daten-
satz ergeben, der vielfältige Auswertungen zulässt. Die Veranstalter des Projekts verspre-
chen sich davon eine Reihe an interessanten Befunden. An dieser Stelle sollen lediglich
drei Probleme aufgegriffen werden (vgl. Abschnitt 2).

��� 1LFKW�$N]HSWDQ]�GHU�6FKDUINDQWLJNHLW�GHV�GHXWVFKHQ�1RWZHKUUHFKWV
In einem ersten Schritt sollte untersucht werden, inwieweit die Scharfkantigkeit des deut-
schen Notwehrrechts von der Bevölkerung nachvollzogen beziehungsweise geteilt wird.
Dazu wurden die Bewertungen verschiedener Situationen verglichen. Zunächst wurden dafür
sechs Fälle ausgewählt. Bei allen Fällen ist es aus juristischer Sicht berechtigt, von Notwehr
zu sprechen. Die Fälle wurde so ausgewählt, dass die Scharfkantigkeit des deutschen
Notwehrrechts unterschiedlich stark zutage tritt. Von (besonderer) Scharfkantigkeit soll
immer dann gesprochen werden, wenn eine (besonders) deutliche Differenz in der Wertigkeit
zwischen dem angegriffenen und dem bei der Verteidigung beschädigten Gut besteht. So
deutet eine leichte Verletzung eines körperlich überlegenen Fahrraddiebes nicht unbedingt



=80$�1DFKULFKWHQ�����-J������0DL�������6�����������

auf ein scharfkantiges Verständnis von Notwehr hin. Anders sieht es dagegen aus, wenn ein
Steinewerfer im Gegenzug eine Querschnittslähmung hinnehmen muss.

Aus juristischer Sicht, welche natürlich auf einer umfangreicheren Informationsbasis
beruht, handelt es sich bei allen Fällen um Notwehr. Der Anteil der Befragten, die auf
Grundlage unseres Befragungsansatzes diesen Bewertungen folgen, zeigt, inwieweit die
Scharfkantigkeit des deutschen Notwehrrechts in der Bevölkerung akzeptiert wird. Das
Ergebnis wird in Tabelle 6 dargestellt.

Es wird deutlich, dass je stärker die bewerteten Fälle auf eine scharfkantige Rechtsspre-
chung hindeuten, desto weniger Personen dazu bereit sind, diese Ansichten zu teilen. Im
zuletzt aufgeführten Fall (q5) gehen immerhin 92 Prozent der Befragten nicht mit dem
Urteil des Bundesgerichtshof konform. Obwohl an dieser Stelle eine gewisse Differenz
zwischen Bevölkerungsmeinung und Rechtssprechung zu erwarten war, sorgte diese
Deutlichkeit für eine Überraschung. Deutlich wurde aber auch, dass die Bevölkerung
prinzipiell dazu bereit ist, Personen zuzugestehen, von ihrem Recht auf  Notwehr
Gebrauch zu machen. So wurde es von 88 Prozent der Befragten als angemessen inter-
pretiert, wenn ein Fahrradbesitzer sein Eigentum gegen einen körperlich überlegenen
Dieb verteidigt und ihn dabei leicht verletzt. Ganz offensichtlich liegt der Entscheidung,
ob eine bestimmte Handlung berechtigt ist oder nicht, eine Güterabwägung zugrunde.
Eine solche Haltung wird von den Juristen jedoch abgelehnt.

Das gewählte facettentheoretische Design legte es nahe, in einem weiteren Auswertungs-
schritt zu überprüfen, ob nicht auch die Überlegenheit des Angreifers eine gute Erklärung
für die Reaktion der Befragten liefert. Dazu wurden alle neun im Struktupel 1 der Facette
b (der Angreifer ist überlegen) mit allen neun im Struktupel 2 der gleichen Facette b (der
Angreifer ist nicht überlegen) eingeordneten Fälle verglichen. Das Ergebnis ist auch hier
eindeutig: Während bei einem (oder mehreren) überlegenen Angreifer(n) durchschnittlich
46 Prozent der Befragten die gewaltsame Abwehr für gerechtfertigt halten, sehen dies nur
29 Prozent der interviewten Personen, wenn es sich um einen Angreifer handelt, der in
der Situation nicht überlegen ist.
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7DEHOOH��� %HZHUWXQJ�YHUVFKLHGHQHU�1RWZHKUVLWXDWLRQHQ�GXUFK�Q ����
3HUVRQHQ��JHZLFKWHWHU�'DWHQVDW]�

Grad der Scharfkan-
tigkeit der Rechts-
sprechung

Nach „gerechtfertigt“ oder „nicht gerechtfertigt“ zu
bewertende Notwehrsituationen:

Anteil der Be-
fragten, die
gesetzeskonform
urteilen

... wenig oder nicht
scharfkantig

Ein körperlich überlegener Fahrraddieb wird bei einer
Auseinandersetzung leicht verletzt (q2)
Ein Boxer wird von vier Personen angegriffen, er
verletzt sie bei seiner Verteidigung leicht (q3)

70%

... mäßig
scharfkantig

Ein Wohnungseinbrecher wird vom Wohnungsinhaber
erstochen (q6)

45%

Ein Bauer schießt im letzten Moment auf einen Brand-
stifter und verletzt diesen lebensgefährlich (q4)

21%

... scharfkantig Ein körperlich schwacher Spanner, der sich in einem
öffentlichen Park auf sein Recht beruft, sich hier
aufhalten zu dürfen, verletzt den beobachteten, wüten-
den Liebhaber lebensgefährlich (q9)

9%

Ein Steinewerfer erleidet im Gegenzug eine Quer-
schnittslähmung (q5)

8%

��� 'LH�,GHH�YRQ�GHU�5HFKWVEHZlKUXQJ
Mithilfe einer speziellen Frage (q19) sollte die Akzeptanz des Gedankens von der Rechts-
bewährung in der Bevölkerung ermittelt werden. Dazu war von den Zielpersonen eine
Situation zu bewerten gewesen, bei der ein einzelner Mann von fünf jungen Männern
angegriffen und zur Herausgabe seiner Geldbörse gedrängt wurde. Bei seiner Verteidi-
gung hat dieser einzelne Mann dann einen Angreifer erschossen�. Zur Auswahl standen
folgende zwei Antwortmöglichkeiten: „Statt den Angreifer zu erschießen, hätte der Be-
drohte die Geldbörse lieber herausgeben sollen – ein Menschenleben ist doch mehr wert
als eine Geldbörse, selbst wenn sich ein paar Hundert Mark darin befinden.“ Dieser An-
sicht schlossen sich 92 Prozent der Befragten an. Nur acht Prozent votierten dagegen

                                                                

� Das Design sah für Vergleichszwecke eine überproportionale Einbeziehung der ostdeutschen
Bevölkerung vor. Dies macht eine Gewichtung des Datensatzes erforderlich, um Aussagen für
die deutsche Bevölkerung treffen zu können. Der Gewichtungsfaktor wurde analog zum Vorge-
hen im ALLBUS (vgl. Koch et al 2001) berechnet.

� Zu diesem Vorkommnis – bekannt geworden als der U-Bahnfall Goetz – kam es in den USA.
Das entsprechende Urteil löste bei den Juristen Diskussionen aus (vgl. Fletcher 1993).
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rechtskonform: „Es war richtig, wie der Angegriffene gehandelt hat – schließlich waren
die Diebe im Unrecht und jeder hat das Recht, sein Eigentum zu verteidigen.“ Damit
zeigte sich ein weiteres Mal, dass die Scharfkantigkeit der Rechtssprechung in der Bevöl-
kerung keinen Widerhall findet. Der in der zweiten� Antwortvorgabe enthaltene Hinweis,
jeder habe das Recht, sein Eigentum zu verteidigen, bewirkte – offenbar angesichts des
tödlichen Ausganges des Überfalls – keine Akzeptanz des Rechtsbewährungsgedankens.

Es soll an dieser Stelle schließlich noch untersucht werden, welche Zusammenhänge es
zwischen der Bejahung des Rechtsbewährungsgedankens und einigen sozio-demographi-
schen Merkmalen gibt. Eine gewisse Korrespondenz zeigte sich zum Geschlecht: Frauen
sprachen sich weniger für diese Idee aus. Ebenfalls ein schwacher Zusammenhang wurde
mit dem Bildungsniveau ermittelt: Höher Gebildete plädierten ebenfalls weniger für die in
der Antwortkategorie zwei enthaltene Idee der Rechtsbewährung. Dagegen gab es bei
einer ganzen Reihe an Merkmalen keinen Hinweis auf einen gesicherten Zusammenhang.
Dies galt für die Herkunft aus Ost- oder aus Westdeutschland, für das Alter, für eine
potenzielle Wahlentscheidung (Sonntagsfrage) zugunsten der SPD oder der CDU, für die
Höhe des Einkommens, für die Gemeindegröße (BIK), für die Zugehörigkeit zu einer
Kirche überhaupt sowie zum katholischen beziehungsweise zum protestantischen Glau-
ben und schließlich auch für die Kirchgangshäufigkeit.

Es ist durchaus beachtlich, dass der Rechtsbewährungsgedanke unabhängig von allen
zuletzt genannten Merkmalen ist. Wenn die Juristen von einer generalpräventiven Wir-
kung des Notwehrechts, das letztlich eine Stärkung des bestehenden Rechtssystems vor-
sieht, ausgehen (Hummler 1998:55), so wären beispielsweise deutliche Hinweise vor
allem auf Zusammenhänge mit wertekonservativen Haltungen zu erwarten gewesen. Es
versagen dagegen fast alle in der Sozialwissenschaft für die Interpretation von Einstellun-
gen üblichen sozial-demographischen Erklärungsansätze. Damit liegt auch ein skeptisches
Urteil in Bezug auf das Funktionieren der juristischen Maxime von der Präventivwirkung
des Notwehrrechts nahe.

Interessant ist jedoch weiterhin, dass zwischen dem subjektiven Erleben einer Notwehr-
situation in der Vergangenheit und der Zustimmung zur Idee der Rechtsbewährung ein
deutlicher Zusammenhang ausgemacht werden konnte. So legitimierten vor allem jene
Personen den Gedanken von der Selbstverteidigung, die sich selbst bereits einmal in einer
solchen Situation befunden haben. Damit könnte man zu der Vermutung gelangen, dass

                                                                

� Auch die Antwortvorgaben dieser Frage wurden zufällig permutiert, um Reihenfolgeeffekten zu
begegnen.
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das Notwehrrecht nicht präventiv wirkt, sondern – eher im Gegenteil – therapeutisch, das
heißt ex post dazu dient, das eigene Verhalten in einer solchen Situation zu legitimieren.

Insgesamt muss auch in diesem Punkt ein kritisches Fazit in Bezug auf die Wirksamkeit
der juristischen Maxime gezogen werden.

��� 1RWZHKUUHFKW�XQG�LQGLYLGXHOOH�$XIU�VWXQJ
Es wurde in einer weiteren Hypothese die Vermutung geäußert, das deutsche Notwehr-
recht befördere eine Schlägermoral und führe zu einer individuellen Aufrüstung. Zur
Bearbeitung dieser Vermutungen sind zunächst zwei Indizes gebildet worden. Dabei
handelte es sich jeweils um Summenscores. Der erste sagt aus, wie häufig der jeweilige
Befragte die ihm vorgelegten insgesamt 30 Fälle konform mit der Rechtssprechung be-
wertet hat. Ein zweiter Summenscore gibt Auskunft darüber, wie oft ein Befragter insge-
samt die ihm vorgelegten Verhaltensweisen – unabhängig von den Ansichten der Rechts-
sprechung – als gerechtfertigt bewertet hat.

Zunächst zeigte sich, dass im Durchschnitt nur in rund 54 Prozent der Fälle die Bewer-
tungen rechtskonform vorgenommen worden sind. Das heißt fast ebenso oft weicht die
Meinung der Bevölkerung von der geltenden Rechtssprechung ab.

Der Grad der generellen Zustimmung zu den Verhaltensweisen bei denen sich Personen
gegen einen Angreifer selbst zur Wehr setzen ist noch geringer. Er beträgt gerade 34 Prozent.

Es wurden keine nennenswerten Zusammenhänge zwischen den Summenscores und
sozio-demographischen Merkmalen wie Alter, Konfession oder Herkunft (Ost/West)
festgestellt. Bei Bildung, Wahlabsicht und Einkommen ließen sich dagegen Zusammen-
hänge dahingehend erkennen, dass jeweils formal Höhergebildete, Bezieher höherer
Einkommen sowie potenzielle CDU/CSU-Wähler häufiger zum einen rechtskonform
bewerten und zum anderen der Selbstverteidigung zustimmen. Diese Befunde deuten
darauf hin, dass die in der dritten Hypothese geäußerte Vermutung nicht zutrifft. So han-
delt es sich bei den Personen, die stärker mit den scharfkantigen Normen der Rechtsspre-
chung konform gingen offenbar eher um Menschen mit konservativen Wertehaltungen.
Der Personenkreis, der generell der Selbstverteidigung stärker zustimmt, ist weitgehend
mit dem ersteren identisch.

Ein solches Ergebnis war angesichts der Scharfkantigkeit des deutschen Notwehrrechts
vor Beginn der Studie nicht unbedingt zu erwarten gewesen. So hätte es nicht verwundern
dürfen, wenn männliche, jüngere und niedriger gebildete Personen mit den scharfkantigen
Ansichten der Notwehrgesetzgebung stärker übereinstimmten.
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Der vorliegende Datensatz, dessen Entstehung in diesem Artikel ausführlich dargestellt
wurde, lässt weitere Auswertungen mit verschiedenen Schwerpunkten zu. Die Projektbe-
arbeiter versprechen sich eine ganze Reihe interessanter Einblicke in die auf die Not-
wehrthematik bezogenen Denkstrukturen der Bevölkerung. Als nun anstehende Auswer-
tungsschritte sind zunächst die Überprüfung der facettentheoretischen Grundannahmen
zur Strukturierung der Einstellungen der Bevölkerung zu nennen. Nachzugehen wäre der
Frage, ob sich etwa aufgrund geringerer Erfahrungen mit dem Rechtssystem der Bundes-
republik, Unterschiede in den Denkstrukturen zwischen Ost- und Westdeutschland aus-
machen lassen. Es wird zu untersuchen sein, inwieweit Geschlechterrollen die Bewertung
von Notwehrsituationen bestimmen. Der Datensatz ermöglicht weiterhin Analysen, die
der Rolle von internen und externen Kontrollüberzeugungen, als Determinanten der Ein-
stellungen zu Notwehr gewidmet sind. Nachzugehen sein wird nicht zuletzt auch den
Wirkungen, die von den bisher subjektiv gemachten Notwehrerfahrungen auf die Bewer-
tung der Fälle ausgehen.
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Wortlaut der den Zielpersonen in der Bevölkerungsbefragung zur Bewertung vorgelegten
Fälle (soweit im Text ein Bezug darauf genommen wurde):

q1 Eine Frau steht in der letzten freien Parklücke, um diese für das Auto ihres Mannes zu reservie-

ren. Ein Autofahrer fordert sie dazu auf, ihm Platz zu machen, anderenfalls werde er auf sie zu-

fahren. Die Frau bleibt stehen, da sie davon ausgeht, ein Recht auf die Parklücke zu haben. Der

Autofahrer drückt sie daraufhin mit seinem Wagen aus der Parklücke. Die Frau erleidet da-

durch Abschürfungen. Wie bewerten Sie das Verhalten des Autofahrers. Halten Sie sein Ver-

halten für gerechtfertigt oder nicht? ()DOOEHLVSLHO�YLHU)

q2 Ein Mann beobachtet aus unmittelbarer Nähe, wie ein anderer Mann sein Fahrrad stehlen will.

Er stellt den Dieb und bringt ihn zu Fall. Dabei wird der Fahrraddieb leicht verletzt. Halten Sie

das Verhalten des Fahrradbesitzers für gerechtfertigt oder nicht?

q2a Wie würden Sie den Vorfall bewerten, wenn er sich statt dessen so zugetragen hätte: Ein Mann

sieht wie ein anderer, VWlUNHUHU�, sein Fahrrad stiehlt. Er stellt den Mann zur Rede. Der N|U�

SHUOLFK��EHUOHJHQH Dieb greift daraufhin den Fahrradbesitzer an. Bei der folgenden Auseinan-

dersetzung wird aber der Dieb durch den Fahrradbesitzer leicht verletzt. Wie würden Sie das

Verhalten des Fahrradbesitzers bewerten. Halten Sie sein Verhalten dann für gerechtfertigt oder

nicht?

q3 Ein Boxer wird vor einer Diskothek von vier jungen Männern bedroht. Er schlägt – durch

gezielte Hiebe ins Gesicht – die Angreifer in die Flucht und verletzt sie dabei leicht. Halten Sie

das Verhalten des Boxers für gerechtfertigt oder nicht? �)DOOEHLVSLHO�I�QI)

                                                                

� Die fett gedruckten Passagen wurden vom Sprecher der Texte besonders betont.
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q3a Wie würden Sie das Verhalten des Boxers bewerten, wenn es sich nur um� HLQHQ�Angreifer

gehandelt hätte, der den Boxer bedrohte? Halten Sie es (auch) dann für gerechtfertigt, dass der

Boxer den Angreifer leicht verletzt oder nicht?

q4 Ein Bauer beobachtet aus größerer Entfernung, dass ein Mann gerade dabei ist seine Scheune,

in der die Ernte sowie wertvolle Maschinen lagern, in Brand zu setzen. Da der Mann auf Zu-

rufen des Bauers nicht reagiert und der Bauer nicht schnell genug zur Scheune laufen kann,

bleibt ihm keine andere Wahl als auf den Mann zu schießen. Dabei verletzt er ihn schwer.

Halten Sie das Verhalten des Bauern zu schießen für gerechtfertigt oder nicht?

q5 Vor kurzem wurde jemandem nachts sein auf der Straße geparktes Auto zerkratzt. Deshalb

mustert er – vor seinem Haus stehend – vier junge Männer, weil er befürchtet, dass sein Auto

erneut zerkratzt werde. Die jungen Männer fühlen sich dadurch provoziert. Deshalb beginnen

die jungen Männer mit Steinen zu werfen. Als die Steinewerfer näher kommen, gibt der Ange-

griffene einige ungezielte Schüsse ab. Ein Schuss trifft einen Steinewerfer und verursacht eine

Querschnittslähmung. Halten Sie das Verhalten des Schützen für gerechtfertigt oder nicht?

()DOOEHLVSLHO�HLQV)

q5a Einmal angenommen, der Vorfall wäre zu verhindern gewesen, hätte sich der Mann in sein

Haus zurückgezogen. Dies hat er aber nicht getan. Wie würden Sie dann das Verhalten des

Mannes, Schüsse auf die Steinewerfer abzugeben und einen der Steinewerfer so zu verletzen,

bewerten? Halten Sie sein Verhalten (auch) dann für gerechtfertigt oder nicht?

q6 Ein Fremder dringt in eine Wohnung ein. Der Wohnungsinhaber verteidigt seine Räumlich-

keiten zunächst vergeblich mit einem Spazierstock, danach wehrt er den Eindringling durch ei-

nen tödlichen Messerstich ab. Halten Sie das Verhalten des Wohnungsinhabers für gerechtfer-

tigt oder nicht?

q6a Einmal angenommen, der Eindringling wäre bewaffnet gewesen. Wie würden Sie das Verhalten

des Wohnungsinhabers dann bewerten. Halten Sie sein Verhalten, den Eindringling zu töten,

dann für gerechtfertigt oder nicht?

q7 Ein Mann wurde von einem anderen,�ZHVHQWOLFK� VWlUNHUHQ, grundlos zusammengeschlagen.

Nach einigen Stunden wird er erneut von der gleichen Person grundlos massiv angegriffen.

Dieses Mal kann er sich jedoch wehren: Er ersticht den Angreifer mit einem vorsorglich einge-

steckten Messer. Halten Sie das Verhalten des Angegriffenen für gerechtfertigt oder nicht?

q7a Wie würden Sie das Verhalten des Angegriffenen bewerten, wenn sein Angreifer QLFKW�stärker

gewesen wäre. Halten Sie (auch) dann sein Verhalten den Angreifer zu erstechen, für gerecht-

fertigt oder nicht?

q8 Ein Autofahrer belästigt auf einer Landstraße durch seinen Fahrstil einen anderen Fahrer. Bei

einem verkehrsbedingten Halt steigt der so Belästigte aus und geht auf den anderen drohend zu.

Darauf zieht dieser eine Pistole und nötigt den anderen damit zum Rückzug. Halten Sie das

Verhalten des Mannes, der ursprünglich den anderen belästigt hat, und nun zu seiner Verteidi-

gung eine Pistole zieht, für gerechtfertigt oder nicht? ()DOOEHLVSLHO�GUHL)
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q9 Jemand schaut nachts in einem öffentlichen Park einem Pärchen beim Liebesspiel zu. Als der

Liebhaber den NOHLQHUHQ�� GHXWOLFK� VFKZlFKHUHQ� Zuschauer zum Verschwinden auffordert,

meint dieser, er habe das gleiche Recht sich in dem Park aufzuhalten wie das Paar. Als der

Liebhaber daraufhin den Zuschauer angreift, kann er sich nur mit einem Messer wehren und

verletzt dabei den Liebhaber lebensgefährlich. Halten Sie das Verhalten des Zuschauers, sich

mit dem Messer zu wehren, für gerechtfertigt oder nicht?

q9a Einmal angenommen, derjenige, der dem Pärchen nachts im öffentlichen Park beim Liebesspiel

zuschaut wäre GHXWOLFK�VWlUNHU gewesen. Würden Sie es dann (auch) für gerechtfertigt halten

oder nicht, wenn er bei einem Streit den Liebhaber, der ihn zum Verschwinden aufgefordert

hat, lebensgefährlich verletzt?

9b Für Ihre Einschätzung kann es verschiedene Gründe geben. Halten Sie das Verhalten des

Zuschauers für nicht gerechtfertigt, weil durch sein Zuschauen die Intimsphäre des Liebespärchens

verletzt wurde oder halten Sie sein Verhalten aus anderen Gründen für nicht gerechtfertigt?

q10 In ein Ferienhaus wurde bereits 13-mal eingebrochen. Der Besitzer stellt daraufhin ein mit

Zündpulver versehenes Radio sowie Schilder, die vor Bomben warnen, auf. Bei einem erneuten

Einbruch explodiert das Radio und der Einbrecher verliert dadurch seine Hand. Halten Sie das

Vorgehen des Ferienhausbesitzers für gerechtfertigt oder nicht?

q11 Ein Wirt hat schon länger Streit mit einer Gruppe Jugendlicher. Als diese in der Absicht Rache

zu nehmen in sein Lokal eindringen und ihn angreifen, fällt er rücklings und wehrt sich

schließlich mit Hilfe einer Eisenstange, wobei er zwei Angreifer schwer verletzt. Halten Sie das

Verhalten des Wirtes für gerechtfertigt oder nicht? ()DOOEHLVSLHO�]ZHL)

q12 Ein NUlIWLJHU�Mann beleidigt einen anderen, VFKZlFKHUHQ, indem er ihm vorwirft, er sei an

seiner Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion selbst schuld. Obwohl der Beleidigte GHXWOLFK

VFKZlFKHU� ist, hindert er den anderen am weitersprechen, indem er ihm einen Stoß versetzt.

Der fällt dabei so unglücklich, dass er schwerwiegende Verletzungen erleidet und stirbt. Halten Sie

es für gerechtfertigt oder nicht, dass der Beleidigte sich mit einem solchen Stoß gewehrt hat?

q12a Einmal angenommen, der Mann, der die Beleidigung ausgesprochen hat, wäre VFKZlFKHU

gewesen. Halten Sie es (auch) dann für gerechtfertigt oder nicht, dass der Beleidigte sich so

wehrt, dass der andere stirbt?

q13 Ein Mann gerät mit einem anderen in einem Wirtshaus in Streit. Nachdem der andere das Lokal

verlassen hat, wartet der Mann vorsichtshalber eine Stunde, bis er das Lokal ebenfalls verlässt.

Als er dann vor die Tür tritt, stürzt sich sein Kontrahent mit den Worten „Ich bring dich um“

auf ihn. Was glauben Sie, ist laut Gesetz zulässig? Ist es laut Gesetz zulässig sich zu wehren ( )

oder  Ist es laut Gesetz allenfalls zulässig einer solchen Auseinandersetzung aus dem Weg zu

gehen, indem man sich beispielsweise ins Lokal zurückzieht? ( )

q13a Ist es laut Gesetz zulässig sich so zu wehren, dass der Angreifer nicht schwer verletzt wird RGHU

ist es laut Gesetz zulässig, sich mit allen erforderlichen Mitteln zu wehren, selbst wenn der

Angreifer dabei schwer verletzt wird?
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q14 Ein 18-jähriger Berufsschüler wird seit längerem von einem Mitschüler gewalttätig schikaniert

und gehänselt. Eines Tages wird er wieder brutal angegriffen. Diesmal zieht er jedoch zu seiner

Verteidigung ein Messer und verletzt seinen Peiniger tödlich. Ist es Ihrer Meinung nach ge-

rechtfertigt, dass der Berufsschüler seinen Peiniger tödlich verletzt, oder nicht?

q14a Einmal angenommen, der Berufsschüler hätte sich QLFKW� selbst zur Wehr gesetzt, sondern

Lehrer oder Mitschüler um Hilfe gebeten. Würden Sie ein solches Verhalten bei einem 18-jäh-

rigen Berufsschüler für feige halten oder nicht?

q15 Zwei Personen werden auf dem Weg zu ihrem Auto von einem Mann belästigt. Als sie im

Wagen sitzen, verdreht der Mann einen Außenspiegel. Als der Fahrer aussteigt, um den Spiegel

zu richten, kommt der Mann mit erhobenen Händen auf ihn zu. Der Fahrer schlägt daraufhin

mit einem Feuerlöscher auf den Kopf des Mannes, so dass er einen Schädelbruch verursacht.

Halten Sie das Verhalten des Fahrers für gerechtfertigt oder nicht?

q15a Wie würden Sie entscheiden, wenn der Mann, der den Spiegel verdrehte und dann mit erhobe-

nen Händen auf den Fahrer zukam, betrunken gewesen wäre? Halten Sie (auch) dann das Ver-

halten des Autofahrers für gerechtfertigt oder nicht?

q15b Und wie würden Sie entscheiden, wenn es sich um einen 15-jährigen Jungen gehandelt hätte,

der den Spiegel verdrehte und dann auf den Fahrer mit erhobenen Händen zukam. Halten Sie

(auch) dann das Verhalten des Autofahrers für gerechtfertigt oder nicht?

q16 Ein Autofahrer verursacht einen Verkehrsunfall und flieht zu Fuß. Der Geschädigte verfolgt ihn

und ruft, er werde den Unfallverursacher umbringen. Als der Geschädigte den Unfallverur-

sacher einholt, schlägt er mit Fäusten auf den Unfallverursacher ein. Was glauben Sie, welches

Verhalten des angegriffenen Unfallverursachers ist laut Gesetz zulässig? Der Unfallverursacher

darf sich mit allen erforderlichen Mitteln wehren, selbst wenn sein Verfolger dabei lebensge-

fährlich verletzt werden kann? ( ) oder Der Unfallverursacher darf sich nur vorsichtig wehren,

damit sein Verfolger möglichst QLFKW�schwer verletzt wird? ( ) oder Der Unfallverursacher darf

sich überhaupt nicht wehren. ( ).

q17 Eine Frau wird von einem fremden Mann gewalttätig angegriffen. Eine sichere Abwehr ist nur

dadurch möglich, dass sie auf den Mann mit einem Messer einsticht und ihn dabei tödlich ver-

letzt. Halten Sie es für gerechtfertigt oder nicht, dass die Frau sich auf eine solche Art wehrt?

q17a Wie würden Sie das Verhalten der Frau bewerten, wenn sie von ihrem Ehemann angegriffen

worden wäre? Halten Sie (auch) dann das Verhalten der Frau für gerechtfertigt oder nicht?

q17b Und wie würden Sie das Verhalten der Frau bewerten, wenn sie bereits zum wiederholten Male

von ihrem Ehemann angegriffen worden wäre? Halten Sie es dann gerechtfertigt oder nicht, dass

sie sich mit einem Messer gegen ihren Ehemann zur Wehr setzt und ihn dabei tödlich verletzt?

q18 Ein Unternehmer wird erpresst. Der Erpresser verlangt monatlich 10.000 DM. Er droht damit,

Bilder zu veröffentlichen, die den Unternehmer beim Sex mit jungen Männern und beim Rau-

chen von Marihuana zeigen. Bei einer fingierten Geldübergabe erschießt der Unternehmer den



+lGHU�.OHLQ��:LH�ZHQLJ�GDV�5HFKW�XQVHU�9HUKDOWHQ�UHJHOW ���

Erpresser und vergräbt dessen Leiche. Halten Sie das Verhalten des Unternehmers den Erpres-

ser zu erschießen für gerechtfertigt oder nicht?

q18a Wie würden Sie urteilen, wenn es sich bei dem Unternehmer, der den Erpresser erschießt, um

einen glücklich verheirateten und sozial engagierten Familienvater handelte, der befürchtet, sein

Unternehmen durch die Zahlungen zu ruinieren? Halten Sie dann das Verhalten des Un-

ternehmers für gerechtfertigt oder nicht?

q19 In der Zeitung ist zu lesen, dass ein Mann, der von fünf jungen Männern zur Herausgabe seiner

Geldbörse gedrängt wurde, einen der Männer erschossen hat. Welche der folgenden zwei Mei-

nungen dazu kommt Ihrer eigenen am nächsten?

Pretest: Fragenkatalog zu )DOO QHXQ (q9):

)� Jemand schaut nachts in einem öffentlichen Park einem Pärchen beim Liebesspiel zu. Als der
Liebhaber den Zuschauer zum Verschwinden auffordert, meint dieser, er habe das gleiche
Recht sich in dem Park aufzuhalten wie das Paar. Als der Liebhaber daraufhin den Zuschauer
angreift, erweist sich der Zuschauer als N|USHUOLFK�XQWHUOHJHQ. Er kann sich nur mit einem
Messer wehren und verletzt dabei den Liebhaber lebensgefährlich. Halten Sie das Verhalten des
Zuschauers gegenüber dem Liebhaber für gerechtfertigt oder nicht?

Gerechtfertigt.....................................................................1
Nicht gerechtfertigt............................................................2
Weiß nicht .........................................................................9

Spontane Bemerkungen des Befragten:

3��� Bitte schildern Sie die Situation, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, mit Ihren eigenen Worten so

genau wie möglich.

,QW���+DW�%HIUDJWHU�HUNDQQW�HUZlKQW"

6WUHLWSXQNW��|IIHQWOLFKHU�3DUN -D 1HLQÕ1�

9HUOHW]XQJ�GHV�$QJUHLIHUV��/LHEKDEHU�VFKZHU�YHUOHW]W -D 1HLQÕ1�

6WDWXV� GHV� $QJUHLIHUV�� /LHEKDEHU� N|USHUOLFK� �EHUOHJHQ�

=XVFKDXHU�HQWVSUHFKHQG�XQWHUOHJHQ

-D 1HLQÕ1�
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1���Was löst den Streit der beiden Männer aus?

1���Wurde der Liebhaber verletzt? Wenn ja, wie schwer?

1���War der Liebhaber stärker?

,QW��3����QXU��ZHQQ�)� ��ÄZHL��QLFKW³��DQGHUQIDOOV�3���

3����%LWWH�EHJU�QGHQ�6LH��ZDUXP�6LH�VLFK�I�U�ÄZHL��QLFKW³�HQWVFKLHGHQ�KDEHQ"

3��� Hatten Sie Probleme sich die geschilderte Situation vorzustellen oder haben Sie irgendwelche

anderen Anmerkungen zu der Situation? �,QW���%HL�RIIHQVLFKWOLFK�YRUKDQGHQHQ�3UREOHPHQ���Hatten Sie

sonst noch Probleme, die wir bisher nicht angesprochen haben oder irgendwelche anderen Anmerkun-

gen zu der Situation?
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In diesem Beitrag wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie man in SPSS eine Lösung
einer nicht-linearen Hautpkomponentenanalyse (PRINCALS) rotieren kann.

This paper describes an example of how a solution of a non-linear principal components
analysis (PRINCALS) can be rotated, using SPSS.

�� %HLQJ�IRUFHG�WR�JR�EH\RQG�RUGLQDU\�SULQFLSDO�FRPSRQHQWV
DQDO\VLV

Ordinary principal components analysis is a technique that can be used to explore the
relationships within a group of numeric variables. As such it is a very potent technique,
but it has two major drawbacks. a) It can only be used with numerical variables, and b) it
can only be used assuming that the relationships between the variables are linear. There-
fore, using ordinary principal components analysis to explore relationships that might not
be linear, between variables of which the measurement level is uncertain, may be tricky.
In such cases, non-linear principal components analysis may help.� However, non-linear
principal components analysis has some disadvantages, too. One of these disadvantages is
the fact that the programme PRINCALS,� that executes non-linear principal components

                                                                

� In case the non-linear principal components analysis shows that the variables are all of metric —
or near metric— measurement level and that the relationships are linear —or near linear—, one can
always choose whether to return to ordinary principal components analysis or not.
� PRINCALS is incorporated as a procedure in the SPSS package &DWHJRULHV (SPSS 1990). How-
ever, PRINCALS is not available through the menus of SPSS for windows. It is only available as a
syntax command.
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analysis by alternating least squares, does not enable rotation to a simple structure. As a
consequence, solutions with more than two components are very hard to interpret because
they cannot be plotted on paper.

This paper describes how the solution of a non-linear principal components analysis can
still be rotated when data were originally intended to serve in an ordinary principal com-
ponents analysis, but doubts about the measurement level or the linearity of relations have
risen. However, the described procedure can only be used when none of the variables in
the analysis is treated as a multiple nominal variable.� The procedure may be used for
orthogonal rotation as well as for oblique rotation of the component loadings of the vari-
ables. When rotating orthogonally, it is also possible to rotate the object scores (compo-
nent scores) for data reduction purposes.

Below, you will find a) a very short and incomplete introduction to non-linear principal
components analysis, and b) an annotated example of the rotation procedure in SPSS
format. The rotation procedure contains variable names that were used in the research of
Konig/Renckstorf/Wester (2001). It is evident that, in order to use the procedure yourself,
you have to replace these variable names by the names of your own variables.

���1RQ�OLQHDU�SULQFLSDO�FRPSRQHQWV�DQDO\VLV

Non-linear principal components analysis differs from ordinary principal components
analysis in that it is possible to treat variables not only as numeric, but as ordinal or nomi-
nal variables as well.� The categories of all non-numerical variables are assigned a ‘cate-
gory quantification’, on a numerical scale. These variables are in fact recoded to give
them numerical properties. Of course, the measurement level of the variables restricts the
choice of category quantifications. The categories of ordinal variables must be kept in
their original order.� The category quantifications make it possible to treat the non-nu-

                                                                

� See note 5.
� It is important to note that the choice of measurement level is not only a matter of
‘measurement’ level, but also of the relationships between variables (Van de Geer 1988; Gifi 1991;
De Leeuw 1984). Of course, a nominal variable should not be treated as an ordinal or numeric
variable, but it is fairly well possible to treat an ordinal or numeric variable as a nominal variable in
the analysis. This, for instance, is needed when the relationship between variables is not monotonic,
but curvilinear.
� As to the category quantifications of nominal variables there are two possibilities. It is possible
to compute only one set of category quantifications for a nominal variable, or to compute as many
sets of category quantifications as there are components in the analysis. In the first case you treat the
variable as a ‘single nominal’ variable, whereas in the second case, you treat it as a ‘multiple nomi-
nal’ variable (Van de Geer 1988; Gifi 1991; De Leeuw 1984).
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merical variables as numerical variables and perform a principal components analysis.
Where ordinary principal components analysis searches for an optimal mean squared
correlation between the original variables and the components, non-linear principal com-
ponents analysis searches for an optimal mean squared correlation between the variables
recoded by the category quantifications, and the components. In the search for an optimal
mean correlation between the recoded variables and the components, both the component
loadings and the category quantifications are varied until the optimum is found. In ordi-
nary principal components analysis only the component loadings are varied. Readers are
explicitly referred to Van de Geer (1988), Gifi (1991), De Leeuw (1984), and SPSS (1990).

�� $QQRWDWHG�H[DPSOH�RI�WKH�URWDWLRQ�SURFHGXUH�LQ�6366
V\QWD[�IRUPDW

COMMENT INPUT VARIABLES FOR THIS ROTATION PROCEDURE ARE THE VARIABLES IN
THE PRINCALS ANALYSIS (SEE BELOW) AND THE RESPONDENT-NUMBER
(RESPNR).

COMMENT FIVE-DIMENSIONAL NON-LINEAR PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS:
        * THE ANALYSIS INVOLVES SOME VARIABLES WITH FIVE, FOUR, AND TWO

CATEGORIES
        * THE ANALYSIS INVOLVES ORDINAL AND SINGLE NOMINAL VARIABLES
        * THE UNROTATED OBJECT SCORES (COMPONENT SCORES) ARE SAVED AS
          THE VARIABLES:
          - noroto_1 (object scores on the first component)
          - noroto_2 (object scores on the second component)
          - noroto_3 (object scores on the third component)
          - noroto_4 (object scores on the fourth component)
          - noroto_5 (object scores on the fifth component)
        * THE CATEGORY QUANTIFICATIONS, SINGLE CATEGORY COORDINATES,
          AND COMPONENT LOADINGS ARE WRITEN TO THE MATRIX SYSTEM
          FILE ’file_a’.
princals variables=v117 v118 v131 v132 v143 v152 v155 v162 v168 v171
                   v184 v228 (5)
                   v138 v145 v147 v148 v150 v151 v153 v163 v166 v167
                   v170 v172 v175 (4)
                   v142 (2)
        /analysis=v117 v118 v131 v132 v145 v147 v148 v150 v151 v152
                  v153 v162 v163 v166 v167 v170 v171 v172 v175
                  v228 (ordi)
                  v138 V142 v143 v155 V168 v184 (snom)
        /dimension=5
        /maxiter=200
        /print=eigen quant loadings
        /plot=none
        /save=noroto
        /matrix=out(’file_a’).
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COMMENT SAVE THE UNROTATED OBJECT SCORES (COMPONENT SCORES) TOGETHER
        WITH THE RESPONDENT NUMBER (respnr) TO THE SYSTEMFILE ’file_b’.
save outfile=’file_b’
     /keep=respnr noroto_1 noroto_2 noroto_3 noroto_4 noroto_5.

COMMENT TO ROTATE THE COMPONENT LOADINGS, WE MAKE USE OF THE SPSS COMMAND
’FACTOR’ (THE COMMAND USED TO PERFORM ORDINARY PRINCIPAL

        COMPONENTS ANALYSIS AND FACTOR ANALYSIS), BUT BEFORE WE CAN USE
        THIS COMMAND, WE HAVE TO PREPARE THE UNROTATED FACTOR LOADINGS.

COMMENT FIRST, THE UNROTATED COMPONENT LOADINGS ARE READ FROM THE MATRIX
        SYSTEMFILE ’file_a’.
get file=’file_a’.
select if ROWTYPE_="LOADING_".

COMMENT SECOND, THE UNROTATED COMPONENT LOADINGS HAVE TO BE PREPARED FOR
        THE COMMAND ’FACTOR’ BECAUSE FACTOR CANNOT READ THE LOADINGS IN
        THE FORMAT THEY ARE IN NOW;
        THEREFORE, ROWS AND COLUMNS HAVE TO BE INTERCHANGED, RESULTING IN

A MATRIX IN WHICH THE ROWS REPRESENT THE COMPONENTS, AND THE
        COLUMNS REPRESENT THE VARIABLES IN THE ANALYSIS (RECODED BY THE
        CATEGORY QUANTIFICATIONS), WHEREBY:
        * THE NAMES OF THE VARIABLES IN THE ANALYSIS HAVE TO BE READ FROM

THE VARIABLE ’VARNAME_’ IN ’file_a’ (NOW ACTIVE FILE)
        * THE COMPONENT LOADINGS OF THE VARIABLES IN THE ANALYSIS ON THE
          RESPECTIVE COMPONENTS HAVE TO BE READ FROM THE VARIABLES ’DIM1’

TO ’DIM5’ IN ’file_a’ (NOW ACTIVE FILE).
flip variables=DIM1 DIM2 DIM3 DIM4 DIM5
    /newnames=VARNAME_.

COMMENT THIRD, A NEW VARIABLE ’ROWTYPE_’ HAS TO BE CREATED WITH VALUE
        ’FACTOR’.
string ROWTYPE_ (a8).
compute ROWTYPE_=’FACTOR’.

COMMENT FOURTH, A NEW VARIABLE ’FACTOR_’ HAS TO BE CREATED WITH THE
        NUMBER OF THE RESPECTIVE PRINCIPAL COMPONENTS AS VALUE.
compute FACTOR_=$casenum.

COMMENT FIFTH, THE UNROTATED COMPONENT LOADINGS PREPARED IN THIS WAY HAVE
TO BE SAVED TOGETHER WITH THE NEW VARIABLES ’ROWTYPE_’ AND

        ’FACTOR_’ IN A SEPARATE SYSTEMFILE ’file_c’.
save outfile=’file_c’
    /keep=rowtype_ factor_
          v117 v118 v131 v132 v138 V142 v143 v145 v147 v148 v150 v151
          v152 v153 V155 v162 v163 v166 v167 V168 v170 v171 v172 v175
          v184 v228.
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COMMENT NOW THE COMPONENT LOADINGS ARE PREPARED TO BE INSERTED IN THE
        PROCEDURE ’FACTOR’ AND STORED IN ’file_c’.
COMMENT ORTHOGONAL ROTATION OF THE COMPONENT LOADINGS USING THE PROCEDURE

FACTOR’.
factor matrix=in(fac=’file_c’)
      /criteria=iterate(100)
      /format=sort
      /rotation=varimax.

COMMENT IN CASE YOU ONLY WANT TO INTERPRET THE COMPONENT STRUCTURE, YOU
        ARE READY NOW;
        IF YOU WANT TO USE THE COMPONENTS ANALYSIS FOR DATA REDUCTION,
        YOU WILL ALSO HAVE TO ROTATE THE OBJECT SCORES (COMPONENT

SCORES), WHICH IS THE AIM OF THE COMMAND LINES BELOW.

COMMENT TO ROTATE THE OBJECT SCORES (COMPONENT SCORES) WE HAVE TO USE THE
’MATRIX’ PROCEDURE OF SPSS.

COMMENT TO BE ABLE TO AFTERWARDS CHECK WHETHER OR NOT WE HAVE MADE
        MISTAKES WE WILL ROTATE THE COMPONENT LAODINGS A SECOND TIME WITH

THE ’MATRIX’ PROCEDURE, WHICH MEANS THAT WE HAVE TO PREPARE AND
SAVE (IN THE SYSTEMFILE’file_d’) THE UNROTATED COMPONENT LOADINGS
FOR USE WITHIN ’MATRIX’.

get file=’file_a’.
select if ROWTYPE_="LOADING_".
save outfile=’file_d’
 /keep=VARNAME_ DIM1 DIM2 DIM3 DIM4 DIM5.

COMMENT STARTING THE PROCEDURE ’MATRIX’.
matrix.

COMMENT CREATING THE MATRIX WITH THE UNROTATED OBJECT SCORES (COMPONENT
        SCORES) (MATRIX NAME: ’noroto’).
get noroto
 /file=’file_b’
 /variables=noroto_1 noroto_2 noroto_3 noroto_4 noroto_5.

COMMENT CREATING A VECTOR WITH THE RESPONDENT NUMBERS CORRESPONDING TO
        THE UNROTATED OBJECT SCORES (VECTOR NAME: ’respnumb’).
get respnumb
 /file=’file_b’
 /variables=respnr.

COMMENT CREATING THE MATRIX WITH UNROTATED COMPONENT LOADINGS
        (MATRIX NAME: ’norotv’).
get norotv
 /file=’file_d’
 /variables=DIM1 DIM2 DIM3 DIM4 DIM5.
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COMMENT CREATING A VECTOR WITH THE VARIABLE NAMES CORRESPONDING TO THE
        UNROTATED COMPONENT LOADINGS (VECTOR NAME: ’varnames’).
get varnames
 /file=’file_d’
 /variables=VARNAME_.

COMMENT CREATING THE TRANSFORMATION MATRIX FOR ROTATION
        (MATRIX NAME: ’transfor’)
        THIS MATRIX HAS TO BE COPIED FROM THE OUTPUT OF THE PROCEDURE
        FACTOR (CELLS ARE SEPARATED BY COMMAS AND COLUMNS BY SEMICOLONS)
        (NOTE THAT IF YOU CONFIGURED SPSS TO PRINT DECIMAL COMMAS
        INSTEAD OF DECIMAL POINTS IN ITS OUTPUT, YOU WILL HAVE TO CHANGE
        THESE DECIMAL COMMAS INTO DECIMAL POINTS).
compute transfor=
 {.52094, .50920, .46218, .24348,-.44322;
 -.48895, .55874, .43577,-.41575, .29326;
 -.58812, .06618, .07917, .79650,-.09511;
 -.25018,-.56194, .54308,-.25321,-.51243;
 -.28474, .32920,-.54341,-.26333,-.66777}.

COMMENT TO CHECK WHETHER MISTAKES WERE MADE, THE COMPONENT LAODINGS ARE
        ROTATED AGAIN (NAME OF RESULTING MATRIX: ’rotv’).
compute rotv=norotv * transfor.

COMMENT THE OUTPUT OF THIS MATRIX PROCEDURE HAS TO BE PRINTED AND
        COMPARED WITH THE OUTPUT OF THE PROCEDURE ’FACTOR’ (ROWS ARE
        BEING LABELED BY THE NAMES OF THE VARIABLES).
print rotv
 /title="multiplication component loadings and transformation matrix"
 /rnames=varnames.

COMMENT ROTATION OF THE OBJECT SCORES (COMPONENT SCORES) OF THE
        RESPONDENTS (NAME OF RESULTING MATRIX: ’roto’).
compute roto=noroto * transfor.

COMMENT SAVING THE RESULTING MATRIX WITH OBJECT SCORES (COMBINED WITH
        RESPONDENT NUMBERS) AS ACTIVE FILE (FOR USE OUTSIDE THE PROCEDURE

’MATRIX’).
save {respnumb,roto}
 /outfile=*
 /variables=respnr comp1 to comp5.

COMMENT TERMINATING THE PROCEDURE ’MATRIX’.
end matrix.

COMMENT THE OBJECT SCORES ARE AVAILABLE NOW ON THE ACTIVE FILE AS THE
        VARIABLES ’comp1’ TO ’comp5’.
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n zunehmendem Umfang werden bei Befragungen Computer eingesetzt. Heutzutage
gibt es kaum noch eine telefonische Umfrage, die nicht computerunterstützt - als CATI-

Studie� - durchgeführt wird. Auch bei persönlich-mündlichen Befragungen verwendet
man immer häufiger Computer anstelle von Papierfragebogen. Wurde im Jahre 1996 nur
etwa jedes zehnte face-to-face-Interview mit einem Notebook bzw. Laptop durchgeführt, so
war dies vier Jahre später, also im Jahre 2000, schon bei jedem vierten Interview der Fall.

Betrachtet man die technologischen Entwicklungen in den letzten Jahren im Hardware-
Bereich, dann ist deutlich erkennbar, dass Computer immer kleiner und zugleich auch
leistungsfähiger werden. Seit etwa sechs Jahren gibt es auf dem Markt neben den „altehr-
würdigen“ Desktop-PCs, Laptops, Notebooks, Subnotebooks etc., auch die PDAs, die
„persönlichen digitalen Assistenten“�. Es handelt sich hierbei um Taschencomputer, etwa
so groß wie eine Handfläche, die zudem so leicht sind, dass sie problemlos in der Jacken-
oder Hemdtasche getragen werden können. Mit einem Arbeitsspeicher von zwei bis 16
MB RAM (derzeit zumeist acht MB) dienen die PDAs vornehmlich zur Verwaltung bzw.
Organisation persönlicher Informationen, wie z.B. Adressen, Kalender oder Notizen. Die
Frage liegt nahe, ob mit ihnen nicht auch persönlich-mündliche Interviews durchgeführt
werden können, insbesondere in Befragungssituationen, in denen selbst ein Subnotebook
noch zu „sperrig“ und unhandlich sein kann. Da es bislang kaum Hinweise bzw. (noch)
keine Veröffentlichungen über den Einsatz von PDAs bei Befragungen gibt, sollen im
vorliegenden Bericht deren Funktionsweise näher beschrieben, die Vor- und Nachteile
von Befragungen mit PDAs erörtert sowie einige Befragungsprogramme für die Mini-
Computer vorgestellt werden.

                                                                

� Computer Assisted Telephone Interview (CATI).
� Diesen Begriff prägte der ehemalige Apple-Chef John Sculley vor Einführung des MessagePad
im Jahre 1992.

I
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Zeitgleich mit dem ersten Personal Computer von IBM kam im Jahre 1981 auch der erste
tragbare Computer („Osborne1“) auf den Markt. Dieser „Schlepptop“ wog 15 kg, besaß
einen Arbeitsspeicher von 64KB, 2 Diskettenlaufwerke und kostete etwa ¼�����������-DKUH
später, im April 1996, wurde der erste Taschencomputer der Öffentlichkeit vorgestellt: der
Palm 1000�. Dieser Mini-Computer wog etwa 160 Gramm, besaß einen Arbeitsspeicher von
128KB RAM und kostete ca. ¼�����. Das Gerät hatte kein mechanisches Speichermedium,
wie z.B. ein Diskettenlaufwerk o.ä., so dass Programme und Daten direkt im Arbeitsspeicher
abgelegt werden mussten. An dieser Technologie hat sich bis heute nichts geändert�.

Derzeit gibt es eine Vielzahl von Taschencomputern von den unterschiedlichsten Herstel-
lern, die unter verschiedenen Namen vertrieben werden, da für diese Produkte keine
einheitliche Terminologie bzw. Klassifikation existiert. So nennt Palm seine Produkte
Handhelds, Psion spricht hingegen von Organizern. Taschencomputer mit dem Betriebs-
system Windows CE� (oder kurz: WinCE) heißen Pocket-PCs, wenn sie nur mit einem
Stift und über das Display bedient werden. Besitzen die Geräte dagegen eine Tastatur,
dann nennt man sie Handheld-PC. Im folgenden wird für alle diese Taschencomputer der
Begriff PDA („persönlicher digitaler Assistent“) verwendet.

Bei den PDAs gibt es drei unterschiedliche Betriebssysteme: Palm OS, WinCE sowie
Epoc. Die meisten PDAs laufen unter dem Betriebssystem Palm OS, das recht schnell ist,
sich im allgemeinen sehr stabil verhält und wofür es eine unübersehbare Anzahl von
Programmen für die verschiedensten Anwendungen gibt. Viele davon können als Free-
ware-Programme aus dem Internet bezogen werden, wodurch auch die starke Verbreitung
vom Palm-Betriebssystemen erklärbar ist. WinCE� von Microsoft hat derzeit einen ge-
schätzten Marktanteil von etwa 40 Prozent und PDAs mit diesem Betriebssystem kommen
dem Windows-Betriebssystem auf einem herkömmlichen PC am nächsten. So sind auf

                                                                

� Zwar brachte schon im August 1993 die Firma Apple den MessagePad auf den Markt, der vom
Grundkonzept dem Palm ähnelte, allerdings noch zu viele Schwachstellen aufwies: er war zu schwer,
zu groß, zu teuer und die Handschrifterkennung war sehr fehlerhaft, so dass ihm der große Markt-
durchbruch versagt blieb.
� Letzter offizieller Preis.
� Trotz des nicht vorhandenen mechanischen Speichermediums ist die Speicherkapazität eines
PDA für den normalen Gebrauch mehr als ausreichend: so können z.B. auf einem Palm m125 mit
einem 8 MB großen Arbeitsspeicher etwa 10.000 Adressen, 3.000 Aufgaben sowie 3.000 Memos
und bis zu 400 emails gespeichert werden.
� Microsoft stellte Ende 1996 das Betriebssystem Windows CE (Compact Edition) vor, um eben-
falls auf dem Markt der Kleinstcomputer vertreten zu sein.
� Das Nachfolgersystem heißt nun Pocket CE 2002.
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PDAs mit WinCE zumeist auch die Programme Pocket Word, Pocket Excel (als Äqui-
valent zu den „großen“ Programmen) sowie Taschenausgaben des Internet Explorers
sowie Outlook u.a. installiert. Im Vergleich zum Palm-Betriebssystem benötigt WinCE
allerdings einen leistungsstarken Prozessor und weitaus mehr Hauptspeicher, was sich
durchaus im Preis der Geräte niederschlagen kann�. Als drittes Betriebssystem sei noch
Epoc erwähnt, das aber nur auf PDAs der Herstellerfirma Psion läuft und einen geringen
Marktanteil aufweist.

$EELOGXQJ��� 3'$��3HUV|QOLFKHU�'LJLWDOHU�$VVLVWHQW�

                                                                

� PDAs mit WinCE bzw. Pocket CE 2002 sind zum Teil allerdings nicht mehr viel teurer als
Geräte mit dem Palm-Betriebssytem.
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Was genau ist nun ein PDA? Der „persönliche digitale Assistent“ ist ein batterie- bzw.
akkubetriebener� Taschen-Computer, der hauptsächlich als elektronisches Adress- und
Telefonbuch, als Terminkalender sowie Notizblock verwendet wird und der ohne Prob-
leme in die Jacken- oder sogar Hemdtasche gesteckt werden kann. Mit einer „Handflä-
chen“-Größe von etwa 8 mal 12 cm und einem Gewicht von etwa 150 Gramm ist er um
ein Vielfaches kleiner und ein Fliegengewicht im Vergleich zu einem Notebook.

Die meisten PDAs (siehe Abbildung 1) verfügen über keine Tastatur, sondern man bedient
sie über das berührungsempfindliche Display („Touchdisplay“), das bei vielen Geräten
etwa 36 cm2 groß ist, mit einer Auflösung von 160x160 Pixel. In der unteren Preisklasse
haben die PDAs meistens ein Graustufendisplay, auf dem man aber nur in heller Umge-
bung bzw. bei sehr guter Beleuchtung alles klar und deutlich erkennen kann. Auch eine
zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung bringt im allgemeinen nicht viel „Licht ins Dun-
kel“. Besser ablesbar sind demgegenüber PDAs mit einem Farbdisplay, die allerdings
wesentlich mehr Strom verbrauchen und vergleichsweise teuer sind.

Mit einem PDA „kommuniziert“ man zumeist mittels eines Stiftes und einer speziellen
Zeichensprache. Um ein Programm zu starten (z.B. Terminkalender, Adressbuch), tippt man
auf dem Display lediglich mit dem Stift dessen Programmsymbol („Icon“) an. Will man zu
einem anderen Programm wechseln, tippt man einfach auf dessen Symbol. Da PDAs im
Single-Task-Modus arbeiten��, ist immer nur ein Programm aktiviert. Die Daten werden bei
einem Programmwechsel oder beim Ausschalten des Geräts im Arbeitsspeicher  abgelegt, so
dass Schaltflächen, wie man sie vom PC her kennt (wie z.B. „Speichern“, „Speichern un-
ter...“), bei einem PDA nicht vorhanden und auch nicht notwendig sind.

Im unteren Bereich des Displays (siehe Abbildung 1) befindet sich das Eingabefeld.
Möchte man einen Text in den PDA eingeben, dann schreibt man mit dem Stift in der
Zeichensprache des Geräts (genannt Graffiti bei Palm OS bzw. Jot bei WinCE) Buchstabe
für Buchstabe auf dieses Eingabefeld��. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, be-
steht jedes Zeichen aus einer einzigen Eingabelinie: der Stift wird an einer bestimmten
Stelle des Feldes angesetzt und man zieht ihn dann leicht und ohne zu unterbrechen über
das Feld. Um z.B. den Satz „Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bay-

                                                                

� PDAs können mit Batterien (2 x AA) oder Akkus betrieben werden. Bei PDAs spielt die Be-
triebsdauer im Vergleich zu den Notebooks eher eine geringere Rolle, da die Taschencomputer in der
Regel nur kurz – etwa zum Eingeben einer Adresse oder Notiz - genutzt und dann wieder abgeschal-
tet werden bzw. sich selbst abschalten. Wenn man aber die Wahl hat, sollte ein PDA mit Akkus
einem batteriebetriebenen Gerät vorgezogen werden.
�� Ab dem Betriebsystem Palm Vers.5 sollen die Geräte aber Multi-Task-fähig sein.
�� Buchstaben werden im linken und Zahlen im rechten Bereich des Feldes eingegeben.
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ern“ auf einem PDA mit einem Palm-Betriebssystem einzugeben, müssen die Buchstaben,
wie in Abbildung 2 dargestellt, nacheinander auf dem Eingabefeld eingegeben werden��.

$EELOGXQJ��� %HLVSLHO�I�U�GLH�=HLFKHQVSUDFKH�*UDIILWL

Die Handschriftenerkennung ist im allgemeinen sehr zuverlässig und mit einiger Übung
in sehr kurzer Zeit erlernbar. Bei Bedarf kann eine virtuelle Tastatur („on-screen-key-
board“) auf dem Display eingeblendet werden, auf der dann, wie bei einer PC-Tastatur,
Buchstabe für Buchstabe mit dem Stift angetippt wird.

Auch wenn man die Zeichensprache des PDA einigermaßen beherrscht��, lassen weder
der Bildschirm noch die Stifteingabe ein ergonomisches Arbeiten über einen längeren
Zeitraum zu. D.h. es ist sehr mühsam, arbeits- und zeitintensiv, wenn umfangreiche Da-
tenmengen oder längere Texte in einen PDA eingegeben werden sollen. Für diese Fälle
empfiehlt es sich, die Daten oder Texte zunächst auf einem PC zu erfassen und anschlie-
ßend auf den PDA zu übertragen.

Der PDA wurde nicht als Konkurrenz zum PC entwickelt, sondern er sollte - und soll ihn
noch - in sinnvoller Weise ergänzen. So kann der Benutzer sowohl auf seinem PC wie
auch seinem PDA Daten eingeben bzw. ändern (wie z.B. Adressen, Termine o.ä.) und bei
Bedarf einen Abgleich durchführen, damit auf beiden Geräten die gleichen Informationen
vorhanden sind. Bewerkstelligt wird dies durch die Synchronisationssoftware und der
Dockingstation, auch cradle genannt, mit der ein PDA entweder über die serielle Schnitt-
stelle oder über USB mit dem PC verbunden wird. Für die Synchronisation zwischen PC
und PDA („syncen“), muss lediglich der PDA auf die Dockingstation gesteckt und dort
ein Knopf gedrückt werden. Mit der Synchronisationssoftware können nicht nur Informa-
tionen zwischen PC und PDA abgeglichen, sondern auch Programme auf dem PDA in-
stalliert und Daten vom bzw. zum PC übertragen werden. Die Synchronisation muss nicht
zwangsläufig über die Dockingstation erfolgen, sondern man kann dies auch über ein
Modem bewerkstelligen.

                                                                

�� Da in der Abbildung das Umschaltzeichen für Großbuchstaben nicht dargestellt werden konnte,
enthält der Satz nur kleine Buchstaben („franz jagt im komplett verwahrlosten taxi quer durch bayern“).
�� Palm behauptet, dass erfahrene Anwender mindestens 30 Worte pro Minute mit der Zeichen-
sprache Graffiti schreiben können.
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Die meisten PDAs besitzen eine Infrarot-Schnittstelle. Damit kann man Texte vom PDA
auf einem Drucker ausdrucken, der ebenfalls einen IrDa-Anschluss hat. Weitaus interes-
santer und nützlicher ist aber die Möglichkeit, den PDA mit einem Mobiltelefon mit IrDa-
Anschluss zu verbinden, um dann darüber im Internet zu surfen�� bzw. eine Synchronisa-
tion durchzuführen und/oder Emails zu empfangen bzw. zu verschicken. Auf dem PDA
müssen dazu lediglich die entsprechenden Programme�� mit den dafür notwendigen Netz-
einstellungen (z.B. Provider, Telefonnummer, Kennung, Passwort)�� installiert sein.

Nach dieser Kurzbeschreibung von PDAs und ihrer Funktionsweise nun noch einige
Informationen über deren Preise��: der günstigste PDA, der Palm m100, kostet mit 8MB
RAM derzeit ca. ¼������(LQ�3DOP�P����EHVLW]W�HLQ�)DUEGLVSOD\�XQG�NRVWHW�PLW�FD��¼����
etwa doppelt soviel. Der Hewlett Packard Jornada 720 liegt preislich bei etwa ca. ¼�����
Es handelt sich hierbei um einen PDA mit dem Betriebssystem WinCE, der 16MB RAM
und ein etwas größeres Display mit 240x320 Pixel besitzt. Für einen Psion revo muss man
etwa ¼ 400 veranschlagen.

Für die PDAs gibt es im übrigen eine Vielzahl von Erweiterungsmodulen: angefangen
von der flachen, zusammenklappbaren Tastatur zur etwas schnelleren Texteingabe, über
Bar-Code-Scanner zum Erfassen von Produkteninformationen, dem GPS-Modul�� zur
Ortsbestimmung, dem Digital-Recorder zur Aufnahme von Gesprochenem bzw. Geräu-
schen, der Digitalkamera zum Photographieren, dem MP3-Player zum Abspielen von
Musikstücken, bis hin zu Thermostat- und Stromprüfmodulen. Wenngleich auf die Zu-
satzmodule hier nicht näher eingegangen werden soll, ist dadurch erkennbar, welches
Erweiterungspotential in den PDAs steckt und dass sie weitaus mehr sein können als nur
ein „reines“ Adressbuch bzw. ein Terminkalender��.

                                                                

�� Auf die damit verbundenen Kosten soll allerdings hier nicht näher eingegangen werden.
�� Oft sind die Programme schon vorinstalliert. Ansonsten gibt es etliche Programme als freeware
im Internet.
�� In der Theorie hört sich dies, wie fast immer, ganz einfach an. In der Praxis kann der problem-
lose Datenaustausch über die IrDa-Schnittstelle, je nach Modell, jedoch Tücken aufweisen und sollte
auf jeden Fall intensiv ausgetestet werden. So ist bei dem Betriebssystem Palm eigentlich erst ab der
Version 3.3 eine problemlose Verbindung über IrDa-Anschlüsse möglich.
�� Stand 1.Februar 2002.
�� Global Position System.
�� Mit dem Programm 3DOP� 6HUYHU� $FWLYH[ kann ein PDA sogar als Server betrieben werden.
Näheres dazu unter: www.pda-tec.com/english_page.htm
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�� %HIUDJXQJHQ�PLW�GHP�3'$

Schon seit längerem werden PDAs in den verschiedensten Bereichen für die Erfassung
von Daten eingesetzt, in denen zuvor Papier und Bleistift verwendet wurden. So verfolgt
z.B. United States Postal Service zum Teil die Wege seiner Briefsendungen mit PDAs.
ServiceMaster erfasst den Zustand von Greyhound Bussen mit PDAs und übermittelt die
Informationen sofort an die Zentrale. Im medizinischen Bereich greifen Ärzte, am Kran-
kenbett stehend, mit einem PDA auf die Daten des Patienten zu und können dadurch „vor
Ort“ Einblick in den Krankheitsverlauf nehmen sowie gegebenenfalls per Email mit ande-
ren Kollegen Erfahrungen über die Krankheit austauschen��. Und im militärischen Be-
reich werden die Starts und Landungen auf Flugzeugträgern nicht mehr mühsam auf
Papier erfasst, sondern in PDAs eingegeben��. Neben den eben kurz skizzierten Anwen-
dungsbeispielen gibt es noch andere Bereiche, in denen PDAs zur Erfassung von Daten
eingesetzt werden, nur im Bereich der Umfrageforschung liegen bislang kaum Hinweise
über den Einsatz von PDAs bei Befragungen vor bzw. existieren diesbezüglich (noch)
keine Veröffentlichungen��.

Dabei liegen die Vorteile von Befragungen mit einem „handflächengroßen“ PDA eigent-
lich auf der Hand, da mit diesem Geräten nahezu überall und bei jeder Gelegenheit ein
Interview durchgeführt werden kann. Besonders bei Studien, bei denen Befragungsperso-
nen gewissermaßen im „Vorübergehen“ befragt werden sollen („on-the-fly“-Studien),
können PDAs äußerst hilfreich und nützlich sein. Auch wenn ein Notebook noch so klein
ist, gibt es dennoch Situationen, in denen es für die Durchführung von Interviews eigent-
lich weniger oder überhaupt nicht geeignet ist.

Denken wir z.B. an eine Verkehrsmittelbefragung, bei der Zielpersonen in öffentlichen
Verkehrsmitteln befragt werden sollen: der Interviewer bzw. die Interviewerin wählt die
Zielperson aus, holt den PDA aus der Tasche, klappt ihn auf oder zieht ihn aus dem Etui,
liest die Fragen vor, tippt die zutreffenden Antwortkategorien an und steckt ihn nach

                                                                

�� Über Erfahrungen beim Einsatz von Palm-PDAs in einer klinischen Studie berichten ausführli-
cher Andreas Koop, Robert Matesic und Ralph Mösges. Siehe dazu: www.medizin.uni-koeln.de/
projekte/gmds-mocomed/workshop2001/tagungsband/5_low.pdf.
�� Einen Überblick über die Erfassung von Daten mit PDAs findet man z.B. unter
http://www.palm.com/enterprise/studies/.
�� Zwar hat schon das philippinische National Statistics Office (NSO) im November 1997 erste
Versuche unternommen, mit PDAs Befragungen durchzuführen (http://www.unescap.org/stat/pop-
it/pop-it3/wpa318ph.pdf ), aber erst seit kurzem gibt es spezielle Programme, die Interviews mit
einem PDA ermöglichen. So hat im August 2001 SPSS MR das Befragungsprogramm (QWU\ZDUH in
seine Produktpalette aufgenommen. Und Askia stellte erst vor wenigen Wochen, im Dezember 2001
sein Programm )DFH�)RUFH vor, mit dem Befragungen auf Pocket-PCs realisiert werden können.
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Abschluss des Interviews wieder in die Tasche. Während der gesamten Befragungsdauer
wird der PDA wie ein kleiner Notizzettel in der Hand gehalten. Man hat Blickkontakt mit
der Zielperson und die Technik steht nicht im Vordergrund bzw. beeinflusst die Kommu-
nikation in irgendeiner Form. Der Interviewer muss kein Notebook auf seinen Knien
jonglieren, es gibt beim PDA keine Maus, keinen Trackball, mit denen Antwortkategorien
auf dem Bildschirm „angesteuert“ werden müssen. Und nach Abschluss eines oder mehre-
rer Interviews können die Befragungsdaten sofort über ein Mobiltelefon mit Infrarot-
Anschluss an das Institut geschickt werden. Gerade in einer solchen oder ähnlich gela-
gerten Befragungssituation bietet sich der PDA in optimaler Weise für die Durchführung
von Interviews an.

Neben dem eben geschilderten Beispiel sind noch unzählig andere Befragungssituationen
denkbar und mit PDAs ohne größere Probleme realisierbar: z.B. die Befragung von Ge-
schäftsleuten, die in einem Hotel einchecken und dabei kurz einige Fragen beantworten
sollen. Oder denken wir an point-of-sales-Befragungen, bei denen Kunden sofort nach
ihrem Einkauf interviewt werden sollen: wenn der PDA zusätzlich noch ein kleines Bar-
Code-Scanner-Modul besitzt, kann man zum einen das Interview durchführen und zum
anderen die eingekauften Waren in der Datensatz einscannen. Dies ohne großen Aufwand
und ohne ein umfangreiches technisches Equipment.

Aber auch im Vorfeld von geplanten Studien, z.B. in Screeningphasen, kann der Einsatz
von PDAs von großem Nutzen sein, wenn man sie beispielsweise zum „Einsammeln“ von
Adressen und/oder zur Terminvereinbarung verwendet. Der PDA könnte durchaus mit der
entsprechenden Software und gegebenenfalls in Ergänzung mit dem Notebook für späte-
ren CAPI-Interviews��, das herkömmliche Kontaktprotokoll ersetzen.

Auch unter Kostengesichtspunkten betrachtet, ist der Einsatz von PDAs für Befragungen
äußerst interessant. Stattet man beispielsweise 20 Interviewer mit einem „einfachen“ PDA
aus, z.B. dem Palm m100, belaufen sich hierfür die Investitionskosten nach heutigen
Preisen auf etwa ¼��������:�UGH�PDQ�KLQJHJHQ�MHGHP�,QWHUYLHZHU�HLQ�1RWHERRN�JHEHQ�
dann würden Kosten in Höhe von ¼��������DQIDOOHQ��.

                                                                

�� Computer Assisted Personal Interview (CAPI).
�� Zugrunde gelegt wurde in diesem Preisbeispiel das Notebook Inspirion 2500 von Dell
(ab ¼���������8QEHU�FNVLFKWLJW�VLQG�LQ�GHP�.DONXODWLRQVEHLVSLHO�GLH�.RVWHQ�I�U�HLQ�%HIUDJXQJVSUR�

gramm.
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Wie auch bei anderen Erhebungsmethoden bietet die mobile computergestützte Befragung
mit PDAs (manchmal auch MCAPI bzw. CAMI�� genannt) natürlich nicht nur Vorteile,
sondern es gibt auch Nachteile: so können auf dem doch sehr kleinen PDA-Bildschirm
mit der geringen Auflösung von 160x160 Pixel kaum umfangreiche Itembatterien mit
großen Skalen dargestellt werden. Auch ausführlichere Texte finden kaum Platz auf dem
kleinen Display. Zwar kann man bei einigen Befragungsprogrammen mit Hilfe eines
Scrollbars durch umfangreiche Textpassagen „blättern“ und Itembatterien lassen sich bei
anderen Programmen in stark verkürzter Form auf dem Bildschirm darstellen, aber den-
noch ist auf einem PDA-Bildschirm nicht so viel an Information für den Interviewer
erkennbar wie auf einem Notebook bzw. Desktop-PC mit dem weitaus größeren Bild-
schirm. Und ohne optimale Lichtverhältnisse kann der Text auf dem Display nur schwer
entziffert werden.

Auch das Eintippen bzw. Schreiben von Texten in den PDA ist nicht so einfach wie mit
einer PC-Tastatur, so dass nach Möglichkeit bei MCAPI-Umfragen nur Fragebogen mit
geschlossenen Fragen eingesetzt werden sollten, bei denen nur vorgegebene Antwortkate-
gorien mit dem Stift angetippt werden müssen. Im Gegensatz zu einem Notebook können
bei einem PDA keine Bilder gezeigt (zumindest nicht in der Form und Qualität wie bei
einem Notebook) und/oder Audio-Dateien abgespielt werden.

�� %HIUDJXQJVSURJUDPPH

Befragungsprogramme für „traditionelle“ CAPI-Befragungen mit einem PC bzw. Note-
book können nicht auf einem PDA installiert werden, da die Taschencomputer zum einen
nur einen sehr kleinen Arbeitsspeicher (2 bis 16 MB) haben und zum anderen kein me-
chanisches Speichermedium (wie z.B. Diskettenlaufwerk oder Festplatte) zur Programm-
und Datenspeicherung besitzen. Für Befragungen mit einem PDA benötigt man eine
spezielle Software, die problemlos auf dem PDA läuft und gleichzeitig so kompakt ist,
dass sie nicht den ganzen Arbeitsspeicher belegt��.

Der Software-Markt bietet viele Programme für computergestützte Befragungen. Für die
Durchführung von CAPI-Interviews gibt es zur Zeit etwa 24 Befragungsprogramme, von
denen knapp die Hälfte für Interviews mit einem PDA geeignet sein sollen��. Die Beto-

                                                                

�� MCAPI = Mobile Computer Assisted Personal Interview; CAMI = Computer Assisted Mobile
Interview.
�� In der Regel kann ein Programm für den PDA mit mehr als 50KB schon als groß bezeichnet
werden.
�� The Market Research Society (ed.): Research Supplement, Januar 2002, S. 12f.
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nung liegt allerdings auf dem Wort „sollen“, denn manche Befragungsprogramme sind
keineswegs „PDA-tauglich“. Bei anderen Programmen bieten die Herstellerfirmen add-
on-Programme an, die ihre CAPI-Programme um einige Funktionen erweitern und da-
durch auch PDAs für Befragungen zulassen. Eigens für PDAs entwickelte Befragungs-
programme sind aber rar gesät, sicherlich auch aus dem Grund, daß die Geräte bislang
noch nicht für Befragungen eingesetzt wurden��. Im Umfeld aller Befragungsprogramme
ist (QWU\ZDUH (die Software wird seit August 2001 von SPSS MR vertrieben) eigentlich
die einzige Software, die speziell für Befragungen mit dem PDA entwickelt wurde.

Befragungsprogramme für PDAs lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: Pro-
gramme mit und ohne Autorensystem. Ohne ein Autorensystem wird das Befragungspro-
gramm direkt auf dem PDA installiert. Man erstellt mit dem Programm den Fragebogen
und führt damit auch die Interviews durch. Da eine längere Texteingabe auf dem PDA
nicht gerade komfortabel ist, kann der Fragebogen auch auf dem PC in eine Datei ge-
schrieben werden, die dann eventuell in Form eines Merk- oder Notizzettels auf den PDA
übertragen wird.

Weitaus mehr Möglichkeiten bieten Programme mit einem Autorensystem, das als eigen-
ständiges Programm auf dem PC installiert wird. Zusätzlich gibt es noch das Befra-
gungsprogramm, mit dem nur die Interviews auf dem PDA geführt werden. Im Autoren-
system erstellt man den Fragebogen entweder in Form eines Scripts und/oder über eine
GUI-Oberfläche��. In der Script-Form besteht der Fragebogen nur aus dem Text sowie
den dazugehörigen Programmbefehlen, ähnlich wie z.B. ein BASIC-Programm. Bei einer
GUI-Oberfläche können die Fragebogen-Elemente gewissermaßen „frei“ auf dem Bild-
schirm angeordnet werden und gegebenenfalls zusätzlich noch Script-Elemente (wie z.B.
Filterhinweise, Berechnungsvorschriften u.ä.) enthalten. Je nach Autorensystem kann der
Fragebogen auf dem PC ausgetestet werden, bevor er zum Einsatz kommt. In das Auto-
rensystem werden später auch die Befragungsdaten vom PDA übertragen. Dort kann man
sie auswerten und/oder in ein Dateiformat umwandeln, das von anderen Analysepro-
grammen, wie z.B. SPSS u.ä., gelesen werden kann.

Alles in allem gibt es derzeit nur wenige Programme, mit denen mobile CAPI-Interviews
mit PDAs durchgeführt werden können. Nachfolgend sollen einige dieser Programme
vorgestellt werden, wobei allerdings nicht auf jede einzelne Programmfunktion eingegan-
gen werden soll. Die Beschreibungen basieren auf Demo-Versionen, die kostenlos von
                                                                

�� Im Jahr 2000 wurden zwar von Palm, Handspring und Compaq weltweit über 13,9 Millionen
PDAs ausgeliefert, aber primär dürften diese im wahrsten Sinne des Wortes als „persönliche digitale
Assistenten“ bei den Käufern zum Einsatz kommen.
�� Graphical user interfaces.
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den Seiten der jeweiligen Hersteller heruntergeladen oder von dort angefordert werden
können. Da das Palm-Betriebssystem derzeit (noch) am häufigsten bei PDAs anzutreffen
ist, verwundert es nicht, dass die meisten Befragungsprogramme unter diesem System
laufen, gefolgt vom Betriebssystem WinCE. Für das Betriebssystem Epoc, das nur auf
PDAs von Psion läuft, gibt es kein Befragungsprogramm.

��� %HIUDJXQJVSURJUDPPH�RKQH�$XWRUHQV\VWHP
Bei dem Befragungsprogramm� HDV\0DUNHW5HVHDUFK��� soll es sich laut Aussagen des
Anbieters um ein „vielseitiges Programm für die Durchführung von CAPI-Interviews“
handeln. Das Programm ist preisgünstig: für jeden PDA, auf dem die Software installiert
werden soll, fällt eine Lizenzgebühr von $ 19,95 an. Bei HDV\0DUNHW5HVHDUFK�wird der
Fragebogen in einem Arbeitsblatt in Excel erstellt, wobei jede Zeile eine Frage darstellt.
In der ersten Zelle einer Zeile steht die Fragenummer, in der zweiten Zelle der dazugehö-
rige Fragentext, der maximal 60 Zeichen lang sein kann. In den folgenden Zellen trägt
man die Antwortkategorien (maximal 25 Zeichen) sowie die Fragenummer ein, zu der
verzweigt werden soll. Das Programm lässt nur Fragen mit Einfachnennungen sowie
offene Fragen zu. Mehrfachnennungen, numerische Eingabefelder und andere Fragetypen
sind bei HDV\0DUNHW5HVHDUFK� nicht möglich. Aus der Programmbeschreibung ist nicht
ersichtlich, wie viele Fragen ein Fragebogen maximal enthalten darf. Dort wird nur lapi-
dar angegeben, dass der Fragebogen „sehr groß“ sein kann.

Zur Durchführung der Interviews muss der Fragebogen in die Excel-spezifische Script-
Format-Datei market_research.csv�� umgesetzt und dann mit der Synchronisationssoft-
ware auf den PDA übertragen werden. Nach Abschluss der Befragungen erstellt HDV\�
0DUNHW5HVHDUFK�die Datei answers.csv, die nach dem „syncen“ vom PDA auf dem PC in
Excel bearbeitet werden kann. Legt man die Datei im Excel-Format ab, können die Daten
in der Regel auch von anderen Auswertungsprogrammen gelesen werden.

Fazit: Das Befragungsprogramm HDV\0DUNHW5HVHDUFK wird zwar seitens des Anbieters als
vielseitiges Programm angepriesen, kann dem aber in keinster Weise gerecht werden, da
es einfach zuwenig Möglichkeiten für einen professionellen Einsatz bietet.

Die Programme 4	$�3UR�6XUYH\ von ComputAssist�� sowie 6XUYH\0DWH von thinkBytes
Technology�� machen auf den ersten Blick einen professionelleren Eindruck. Beide

                                                                

�� www.easypalm.com/easyapps/easymarketresearch.htm
�� csv=comma separated values
�� www.computassistomaha.com/qna/index.html
�� www.thinkingbytes.com/products/surveyMate.asp
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Programme sind ebenfalls recht preisgünstig: die Lizenzgebühr für 4	$� 3UR� 6XUYH\
beläuft sich auf�$ 9,95 pro PDA. Und bei 6XUYH\0DWH werden $ 29,95 pro Nutzer fällig.
Sowohl bei 4	$�3UR�6XUYH\ wie auch 6XUYH\0DWH wird der Fragebogen in Script-Form
direkt in den PDA geschrieben. Zum Erstellen von Fragebogens gibt es bei 4	$� 3UR
6XUYH\ zwar Hilfen in Form von Pull-Down-Menüs (siehe Abbildung 3), die aber nicht
verwendet werden sollten, da sie Fehler produzieren können (z.B. eine Frage in eine
andere Frage einfügen), die nicht mehr korrigierbar sind. Bei beiden Programmen emp-
fiehlt es sich, den Fragebogen in Script-Form in einen Notizzettel (z.B. in Microsoft
Outlook o.ä.) auf dem PC zu schreiben und anschließend auf den PDA zu übertragen.

Mit 4	$� 3UR� 6XUYH\ können auf einem PDA bis zu 127 Studien(!) angelegt werden,
wobei ein Fragebogen maximal 99 Fragen (oder maximal 16 KB pro Script) enthalten
kann. Das Programm erlaubt die Verwendung von offenen Fragen, Fragen mit Einfach-
und Mehrfachnennungen sowie Fragen mit den beiden, allerdings fest vorgegebenen, Ant-
wortkategorien Yes/No bzw. True/False. Filterhinweise sind nur bei diesen Fragen mög-
lich und der Filtersprung wird auch nur dann ausgeführt, wenn die Frage verneint wird
bzw. die Antwort „falsch“ ist. Durch einen Filter kann aber nicht zu einer ganz bestimm-
ten Frage gesprungen werden, sondern es kann nur angegeben werden, wie viele Fragen
übersprungen werden sollen. Dies kann natürlich zu enormen Problemen führen, wenn im
Zuge der Fragebogenerstellung kurzfristig noch Fragen eingefügt oder gelöscht werden.

In Abbildung 3 ist kurz skizziert, wie das Programm 4	$�3UR�6XUYH\�abläuft. Der große
Nachteil von 4	$�3UR�6XUYH\�besteht darin, dass die Befragungsdaten nur in aggregierter
Form vorliegen und somit später vertiefende Analysen nicht möglich sind��Von daher ist
auch dieses Programm, trotz seines sehr günstigen Preises, für professionelle Zwecke
weniger geeignet.

$EELOGXQJ��� %HIUDJXQJVSURJUDPP�4	$�3UR�6XUYH\

Fragebogen-Script Fragebogen Befragungsergebnisse
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Auch beim Befragungsprogramm 6XUYH\0DWH erstellt man den Fragebogen in Script-Form
direkt auf dem PDA oder holt ihn in Form eines Notizzettels vom PC. Das Erstellen eines
Fragebogens ist bei 6XUYH\0DWH im Vergleich zu den beiden anderen Programmen sehr
einfach. Die Fragen werden als Text „heruntergeschrieben“ (siehe Abbildung 4). Mit der
Anweisung „(goto xx)“ kann ganz gezielt zu der Frage xx verzweigt werden. Zur
Verfügung stehen Fragen mit Einfach- und Mehrfachnennungen, offene Fragen sowie ein
Fragetyp zur Erfassung eines Datums (allerdings wird beim Antippen des Datumsfeldes
das aktuelle Datum angezeigt und es ist dann doch recht mühsam durch den Kalender zu
blättern, wenn man z.B. ein Geburtsdatum o.ä. eintragen möchte). Ein numerisches Ein-
gabefeld ist nicht vorhanden.

$EELOGXQJ��� )UDJHERJHQ�6FULSW�YRQ�6XUYH\0DWH

SURVEY: Palm-sized PCs users satisfaction

1) Which palm-sized PC model would you like to comment on?
Palm III
Palm IIIx
Palm V
Nino
Compaq
Cassiopeia
PSION
Other

2) How often do you use it?
several times a day
once a day
few times a week
few times a month (goto 4)
rarely (goto 4)

3) What is the primary use for the device?
Business
Personal Organizer
Entertainment
Development
Other

4) What is important in a palm-sized PC for you?
(multiple)
Screen readability
Battery life
Software availability
Size
Handwriting recognition
Processing speed
other

5) What is our email adress?
(...)

6) Birthday
(date)
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6XUYH\0DWH weist den gleichen gravierenden Nachteil wie 4	$�3UR�6XUYH\ auf: die Befra-
gungsdaten liegen ausschließlich in aggregierter Form vor und es besteht nicht die Möglich-
keit, die Daten später umfassender auszuwerten. Von daher ist auch diese Befragungssoft-
ware für einen professionellen Einsatz wenig geeignet.

$EELOGXQJ��� %HIUDJXQJVSURJUDPP�6XUYH\0DWH

Alles in allem gesehen können die eben kurz beschriebenen Befragungsprogramme 4	$
3UR�6XUYH\� HDV\0DUNHW5HVHDUFK�sowie 6XUYH\0DWH kaum für professionelle Befragungen
eingesetzt werden. In einem Fall können die Fragebogenerstellung sowie die zur Verfü-
gung stehenden Fragetypen nicht überzeugen, in den anderen Fällen liegen die Befra-
gungsdaten leider nur in aggregierter Form vor, wodurch weitergehende Datenanalysen
nicht möglich sind. Trotz dieser Mängel erschien es angebracht, diese Programme kurz
vorzustellen da sie auf den ersten Blick durch ihren Preis beeindrucken.

��� %HIUDJXQJVSURJUDPPH�PLW�$XWRUHQV\VWHP
Ein Autorensystem läuft als eigenständiges Programm auf dem PC. Mit ihm erstellt man
die Fragebogen für die jeweiligen Studien und die Befragungsdaten werden im Feldver-
lauf in dem Programm abgelegt. Daneben gibt es noch ein Softwaretool, das auf dem
PDA installiert werden muss und mit dem die Interviews durchgeführt werden. Diese
Befragungsprogramme bieten somit mehr Möglichkeiten und haben weitaus mehr Fähig-
keiten als Programme ohne Autorensystem. Die folgenden Beschreibungen sind nur kurz
gehalten und sollen einen allgemeinen Überblick geben. Detailliertere Informationen
können bei Bedarf von den Homepages der jeweiligen Herstellerfirmen bezogen werden.
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����� 0RELOH)RUPV
Das PDA-Befragungsprogramm 0RELOH)RUPV (bis vor kurzem noch unter dem Namen
6XUYH\6ROXWLRQV�,Q�+DQG�bekannt) stammt von Perseus Development Corporation�� und
ist nur in Verbindung mit dem Autorensystem 6XUYH\6ROXWLRQV ablauffähig, das schwer-
punktmäßig für die Durchführung von Web-Studien sowie email-Umfragen konzipiert
wurde. 0RELOH)RUPV als add-on-Programm, erweitert 6XUYH\6ROXWLRQV noch um einige
Funktionen, wodurch Befragungen mit PDAs durchgeführt werden können.

Die Oberfläche von 6XUYH\6ROXWLRQV ist ähnlich aufgebaut wie die Microsoft-Office Pro-
dukte (siehe Abbildung 6), so dass man sich recht schnell damit zurechtfindet, wenn man
mit den Office-Programmen einigermaßen vertraut ist. Einen Fragebogen kann man in
6XUYH\6ROXWLRQV entweder mit einem Word-ähnlichen Textverarbeitungsprogramm erstel-
len oder man importiert eine Word-Datei mit dem schon fertigen Fragebogen. Bei der
Fragebogenkonstruktion kann auf den „question wizard“ zugegriffen werden, der recht
hilfreich ist. 6XUYH\6ROXWLRQV enthält auch einige fertige Skalen und Fragen zu bestimmten
Themenbereichen (allerdings nur in englischer Sprache), die schnell in den Fragebogen
integriert und dann an die jeweiligen Befragungsinhalte angepasst werden können.

In 6XUYH\6ROXWLRQV sind alle Fragetypen verfügbar, die in der Umfrageforschung benötigt
werden: angefangen von Fragen mit Einfach- und Mehrfachnennungen, offenen Fragen,
numerischen Eingabefeldern bis hin zu Items mit verschiedenen Skalenbereichen. Auch
die Programmierung von Filtersprüngen ist ohne allzugroßen Aufwand möglich, aller-
dings können keine allzu komplizierten Filteranweisungen in den Fragebogen integriert
werden. Auch umfassendere Berechnungsvorschriften, z.B. für Plausibilitätskontrollen
u.ä., sind nur in eingeschränktem Umfang programmierbar, da eine mächtige Script-Spra-
che nicht vorhanden ist. Für komplexere Befragungsabläufe bzw. Berechnungen können
aber in den Fragebogen Perl-Scripte eingebunden werden, allerdings nur für Web-Umfra-
gen und nicht für Studien mit PDAs.

Das Autorensystem 6XUYH\6ROXWLRQV generiert im Anschluss an die Fragebogenentwick-
lung eine Access-Datenbank, in die später die Befragungsergebnisse übertragen werden.
Mit 6XUYH\6ROXWLRQV können allerdings die Befragungsdaten nicht ausgewertet werden (es
sei denn, die Auswertung wird in Access durchgeführt), aber die Daten lassen sich aus der
Access-Datenbank problemlos in ein Analyseprogramm überführen.

                                                                

�� www.perseusdevelopment.com/index.html
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$EELOGXQJ��� $XWRUHQV\VWHP�6XUYH\6ROXWLRQV

Nach Fertigstellung eines Fragebogen in 6XUYH\6ROXWLRQV wird dieser mit dem Menüpunkt
„Transfer to handheld ...“ auf den bzw. die PDAs übertragen. Da das Display des PDA
bekanntlich um ein Vielfaches kleiner ist als der PC-Monitor, muss der Fragebogen an das
Befragungsmedium angepasst werden. Wie z.B. in Abbildung 7 erkennbar ist, müssen die
Skalen bei Frage 3 (Abbildung 6) beim PDA auf das Allernotwendigste reduziert werden.

$EELOGXQJ��� 3'$�)UDJHERJHQ�YRQ�0RELOH)RUPV
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Bei 0RELOH)RUPV können auf einem PDA mehrere Studien zur Bearbeitung abgelegt
werden. Um welche Studien es sich im einzelnen handelt, kann man nach dem Programm-
start auf dem Eingangsbildschirm des PDA erkennen. Im unteren Bereich des Displays wird
bei jeder Studie angezeigt, wie viele Interviews schon realisiert wurden. Nach Abschluss
eines Interviews ist es bei 0RELOH)RUPV möglich, diesen nachträglich noch zu editieren: ein
Vorteil, falls im nachhinein eine falsch eingegebene Antwort korrigiert werden muss.

Das Programm bietet ein breites Spektrum an Fähigkeiten und es würde den Rahmen
dieses Berichts sprengen, wollte man auf jedes Detail von 0RELOH)RUPV eingehen. Wie
anfangs erwähnt kann das Befragungsprogramm nur in Verbindung mit dem Autorensys-
tem 6XUYH\6ROXWLRQV 3URIHVVLRQDO betrieben werden. Dieses Programm kostet $ 495 (zzgl.
$ 95 für Upgrade und jährlichen Support) und 0RELOH)RUPV schlägt mit weiteren $ 495
zu Buche. Für jeden PDA, auf dem 0RELOH)RUPV betrieben wird, fällt zusätzlich noch
eine Lizenzgebühr von $ 95 an.

����� (QWU\ZDUH
Im Umfeld aller bekannten Befragungsprogramme ist (QWU\ZDUH, das von der kanadischen
Herstellerfirma Techneos�� stammt, das einzige Programm, das eigens für Umfragen mit
dem PDA entwickelt wurde. Im August 2001 hat SPSS MR�� die Software in seine Pro-
duktpalette aufgenommen und ist alleiniger Distributor für (QWU\ZDUH.

(QWU\ZDUH besteht aus einem Autorensystem (ab der neuesten Version 'HVLJQHU genannt)
und dem Befragungsprogramm ,QWHUYLHZHU, das auf dem PDA für die Durchführung der
Interviews installiert werden muss. In dem Autorensystem 'HVLJQHU kann man ohne große
Programmierkenntnisse sehr einfach und schnell das Erhebungsinstrument erstellen: auf der
linken Seite von 'HVLJQHU befindet sich eine Liste mit den im Fragebogen vorhandenen
Fragen und auf der rechten Seite sieht man den jeweiligen Fragetext sowie die Antwortka-
tegorien (siehe Abbildung 8). Zu jeder Frage können Anweisungen („scripts“) programmiert
werden, die entweder vor dem Aufruf der Frage bzw. danach ausgeführt werden sollen.

Die Kapazität von (QWU\ZDUH ist für Umfragen mehr als ausreichend: ein Fragebogen kann
bis zu 46.655 Fragen mit jeweils 1.295 Antwortkategorien enthalten. Für die Frage-
bogenerstellung steht bei (QWU\ZDUH jeder erwünschte Fragetyp zur Verfügung: angefan-
gen von Einfach- über Mehrfachnennungen, numerischen Eingabefeldern bis hin zu offe-
nen Fragen. Darüber hinaus kann man unter 15 verschiedene Sprachen wählen, auf die

                                                                

�� Das Unternehmen Techneos (www.techneos.com) wurde im Jahre 1995 von Forschern und IT-
Spezialisten gegründet, um Software für Umfragen zu entwickeln.
�� www.spss.com/spssmr/products/mcapi/
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man bei der Fragebogenentwicklung, aber auch im Interview zurückgreifen kann. Jede
Änderung, die man im Fragebogen vornimmt, wird in einer Log-Datei protokolliert, auf
die man später jederzeit zurückgreifen kann. Auch kann der Fragebogen noch in der
Feldphase, wenn schon realisierte Interviews vorliegen, jederzeit geändert werden.

$EELOGXQJ��� $XWRUHQV\VWHP�(QWU\ZDUH

Die Befragungsdaten selbst enthalten immer die eineindeutige Kennung des verwendeten
PDA sowie Datum und Uhrzeit des Interviews. Die Daten werden im Feldverlauf in das
Autorensystem übertragen und können dort in eine ASCII-Datei oder eine gelabelte
SPSS-Datei umgesetzt werden. Im Autorensystem selbst besteht keine Möglichkeit der
Datenauswertung.

Fazit:�(QWU\ZDUH zählt zweifelsohne zu dem Befragungsprogramm mit den meisten Fähig-
keiten, mit dem nach kurzer Einarbeitungszeit, und ohne große Programmierkenntnisse,
ein PDA-Fragebogen erstellt werden kann. Für Forschung und Lehre kostet die Lizenzge-
bühr für das Programm ¼������� �GHU� MlKUOLFKH�6XSSRUW��GHU� LP�HUVWHQ� -DKU�REOLJDWRULVFK
ist, beläuft sich auf weitere ¼�������)�U�MHGHQ�3'$�ZLUG�HLQH�ZHLWHUH�/L]HQ]JHE�KU�IlOOLJ�
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wobei die Preise gestaffelt sind (so kostet z.B. bei 1-25 PDAs jede Lizenz ¼����XQG�GHU
jährliche Support ¼����SUR�/L]HQ]����.

$EELOGXQJ��� )UDJHERJHQ�,QWHUYLHZHU

Die neueste Programmversion, (QWU\ZDUH 9HUV�����, die Ende Januar 2002 der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde, weist gegenüber der Vorgängerversion 30 neue Funktionen auf. So
kann man z.B. bereits im Autorensystem sehen, wie die Fragen später auf dem PDA dar-
gestellt werden. Fragen und/oder Scripte lassen sich auf einfachste Weise kopieren. Auf
dem PDA können große und kleine Schriftgrößen dargestellt werden und vieles mehr. Das
Autorensystem 'HVLJQHU kann in der neuesten Version mit einem Passwort geschützt
werden, um sicherzustellen, dass nur ein bestimmter Personenkreis mit dem Programm
arbeiten kann.

                                                                

�� Die Lizenzgebühren für Unternehmen außerhalb von Forschung und Lehre können bei SPSS
erfragt werden.
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����� 3HQGUDJRQ�)RUPV
Die Software 3HQGUDJRQ�)RUPV von der Pendragon Software Corporation�� wurde ur-
sprünglich nicht für Befragungen entwickelt, sondern es handelt sich hierbei um ein Da-
tenbank-Programm, das seit 1996 auf dem Markt ist und mit dem ohne Programmier-
kenntnisse Formulare für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete erstellt werden können.
Unter dem Gesichtspunkt, dass ein Fragebogen letztlich nichts anderes ist als ein Formu-
lar, kann das Programm auch für Umfragen mit dem PDA verwendet werden.

Über 20 Fragetypen stehen bei 3HQGUDJRQ� )RUPV für die Fragebogenkonstruktion zur
Verfügung: Fragen mit Einfach- und Mehrfachnennungen, numerische Eingaben mit
Bereichsbeschränkungen, lineare Skalen mit bis zu fünf Punkten, offene Fragen für die
Eingabe von bis zu 2000 Zeichen, sogar ein Scribble-Feld, auf dem man eine Unterschrift
o.ä. als Bitmap abspeichern kann. Im Fragebogen können auch problemlos Filterhinweise
eingebaut werden.

3HQGUDJRQ�)RUPV besitzt ein Autorensystem, den )RUPV�0DQDJHU, in dem der Fragebo-
gen erstellt wird (siehe Abbildung 10). Dazu wählt man zunächst den entsprechenden
Fragetyp aus und gibt dann den Fragetext sowie gegebenenfalls die Antwortkategorien
ein. Bevor der fertige Fragebogen auf den PDA übertragen werden kann, muss er im
Autorensystem „eingefroren“ werden. Dabei wird eine Access-Datenbank generiert, in die
später die Befragungsdaten vom PDA gespeichert werden. Nach dem „Einfrieren“ können
zwar noch die Feldnamen geändert werden, aber es können keine Fragen hinzugefügt
bzw. gelöscht oder Fragetypen geändert werden. Man benötigt auf jeden Fall eine „nicht-
eingefrorene“ Kopie des Fragebogens, sofern kurzfristig vor Feldbeginn noch Änderun-
gen im Fragebogen vorgenommen werden sollen.

Nach der Übertragung des Fragebogens auf den PDA kann man festlegen, wie lange die
Daten, auch wenn sie schon auf den PC übertragen wurden, noch auf dem PDA verblei-
ben, ob unvollständige Interviews noch gespeichert oder gelöscht werden sollen usw.

3HQGUDJRQ�)RUPV kann als ‚standalone‘-Programm von der Herstellerfirma bezogen wer-
den, wobei die Lizenzgebühr für den ersten Nutzer $ 149 beträgt. Die Lizenzgebühren für
weitere Nutzer sind gestaffelt. So belaufen sich z.B. die Gebühren bei zwei bis neun
Nutzern auf $ 45 pro PDA.

                                                                

�� www.pendragon-software.com/
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$EELOGXQJ���� $XWRUHQV\VWHP�EHL�3HQGUDJRQ�)RUPV

$EELOGXQJ���� )UDJHERJHQ�EHL�3HQGUDJRQ�)RUPV

3HQGUDJRQ )RUPV kann aber auch als ASP-Service�� genutzt werden, d.h. man kann von
jedem Ort der Welt aus über das Internet auf alle Programme zugreifen. Der Fragebogen
sowie die Befragungsdaten liegen dann auf dem Server von Pendragon, wobei bei der
Datenübertragung zwischen PC und Server, aber auch zwischen PDA und Server, eine

                                                                

�� Application Service Providing (ASP)
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sichere Verbindung aufgebaut wird. Wird 3HQGUDJRQ� )RUPV als ASP-Service genutzt,
beläuft sich die monatliche Gebühr auf $ 50 zuzüglich $ 10 pro PDA. Bei zehn Nutzern
kostet dieser Service demnach $ 150 pro Monat.

Alles in allem gesehen, kann 3HQGUDJRQ�)RUPV problemlos für Befragungen verwendet
werden, auch wenn es sich eigentlich um ein Datenbankprogramm handelt, das nicht
speziell für die Durchführung von Umfragen entwickelt wurde.

�� =XVDPPHQIDVVXQJ

Obwohl PDAs schon in vielen Bereichen erfolgreich zur Erfassung von Daten eingesetzt
werden, liegen in der Umfrageforschung (noch) keine Veröffentlichungen bzw. Hinweise
über deren Einsatz bei Befragungen vor. Dies könnte sich allerdings in nächster Zeit ändern,
sind doch diese handflächengroßen Kleinst-Computer geradezu prädestiniert für Befra-
gungssituationen, in denen selbst die Verwendung von einem Notebook noch zu aufwendig
ist. PDAs kann man nahezu überall und bei fast jeder Gelegenheit als Befragungsinstrument
nutzen. Sie wirken unaufdringlich und dürften die Kommunikation zwischen der Befra-
gungsperson und dem Interviewer in keiner Weise beeinträchtigen. Gleichzeitig bieten sie die
Vorteile eines CAPI-Interviews, wenn ein professionelles Befragungsprogramm eingesetzt
wird.
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*UXQGJHVDPWKHLW� In Privathaushalten lebende Bevölkerung ab 16 Jahre
6WLFKSUREHQJU|�H� 600 Befragte
$XVZDKOYHUIDKUHQ� Bevölkerungsrepräsentative Telefon-Stichprobe auf Basis der

ADM-Auswahlgrundlage (Verfahren Gabler/Häder)
)HOG]HLW� 2 Wochen
9RUDXVVHW]XQJHQ� Keine
%HIUDJXQJVGDXHU� max. 15 Minuten incl. Standarddemographie (Kurzfassung).

Nähere Angaben zu den Terminen und Kosten entnehmen Sie bitte unter:
http://www.gesis.org/forschung/online_research/cati/telcon.htm

$QVSUHFKSDUWQHU�
'U��:ROIJDQJ�%DQGLOOD 0LFKDHO�6FKQHLG $QJHOLND�6WLHJOHU
0621-15064-25 0621-15064-21 0621-15064-22
bandilla@zuma-mannheim.de schneid@zuma-mannheim.de stiegler@zuma-mannheim.de
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ie vom Titel abgeleitete Erwartung, beim vorliegenden Buch handele es sich um
eine Abhandlung des Quotenverfahrens, stellt der Autor gleich zu Beginn im Vor-

wort richtig. „Vielmehr besteht der Inhalt dieses Buches aus teils schon veröffentlichten,
teils hier erstmals vorgestellten Ergebnissen meiner Auseinandersetzung mit dem gesam-
ten Gebiet der statistischen Stichprobentheorie und der Stichprobenpraxis.“

48$7(0%(5��$1'5($6
'LH�4XRWHQYHUIDKUHQ��6WLFKSUREHQWKHRULH�XQG�±SUD[LV

Aachen: Shaker Verlag, 2001
ISBN 3-8265-9607-2, 155 Seiten, ¼������

Fast zehn Prozent der Seiten widmet der Autor dann der Geschichte der Stichprobentheo-
rie und -praxis. Er tut es in einer sprachlich sehr angenehmen und umfassenden Weise.
Von alltäglichen Schlussfolgerungen wie das Verkosten von Weinen, den historischen
Anwendungen der Stichprobenmethode - beginnend mit einer der ersten belegten syste-
matischen Anwendungen, nämlich der von König Eduard I. im England des 13. Jahrhun-
derts eingeführten Gewichtsprüfung der in der königlichen Münze zu London geprägten
Gold- und Silbermünzen - über die Aufsehen erregende „repräsentative Methode“ des
Norwegers Kiaer wird ein geschichtlicher Abriss bis zu den modernen Entwicklungen wie
den Bootstrapverfahren gegeben. Berühmte Namen wie Mahalanobis, von Bortkiewicz,
Pearson, Bowley, Fisher und Neyman tauchen dabei auf, denen Deming, Gallup, Cochran
und viele andere folgen. Bemerkenswert ist dabei eine bereits 1903 von einem eingesetz-
ten Ausschuss gemachte Empfehlung über die repräsentative Methode: „Voraussetzung
für die Verwendung sollte allerdings sein, dass bei der Publikation der Stichprobenergeb-
nisse der Auswahlvorgang vollständig beschrieben wird!“ Einer der großen Stichproben-
theoretiker V. Godambe, der die ganze Stichprobentheorie mit seinem Artikel „A unified
theory on sampling from finite populations“ auf eine einheitliche Grundlage stellte, fehlt
jedoch im historischen Überblick und Literaturverzeichnis.

D
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Kapitel II trägt die Überschrift: Wie repräsentativ sind „repräsentative Stichproben“?
Darin wird der unscharfe, aber wegen seiner Suggestivwirkung gern benutzte Term der
Repräsentativität untersucht. Die Repräsentativität wird auf ein oder mehrere Merkmale
bezogen und lehnt sich daher an den Repräsentativitätsbegriff von Hajek an, auch wenn
der Autor dies nicht explizit erwähnt. Es wird unterschieden zwischen „exakt repräsenta-
tiv“, wenn die Verteilung der Stichprobe auf dem Untersuchungsmerkmal exakt der Po-
pulationsverteilung auf diesem Merkmal entspricht, und „repräsentativ“, wenn die Vertei-
lung der Stichprobe auf diesem Merkmal die Populationsverteilung (zumindest asympto-
tisch) erwartungstreu schätzt und bei dieser Schätzung vorgegebene Genauigkeitsanforde-
rungen eingehalten werden. Bei den nicht repräsentativen Stichproben wird die Klasse der
informativen Stichproben definiert. Dabei heißt eine Stichprobe für eine Grundgesamtheit
hinsichtlich der Verteilung auf einem Merkmal informativ, wenn sie gemessen am Erhe-
bungszweck ausreichende Informationen über das Merkmal liefert. Das Kapitel II ist für
den Laien sicherlich nicht ganz einfach zu lesen, da hier bereits Begriffe wie uneinge-
schränkte, geschichtete, geklumpte und mehrstufige Zufallsauswahl genannt werden, die
erst in den späteren Kapiteln definiert werden. Was in diesem Zusammenhang erwar-
tungstreue Schätzung und Stichprobenfehler heißt, bleibt daher zunächst unklar. Zu den
bewussten Auswahlen zählen die typische Auswahl, das Abschneideverfahren und das
Quotenverfahren. Bei letzterem wird bereits ausführlich auf Auswahlen nach kombinier-
ten Quoten als auch auf Auswahlen nach Randquoten eingegangen. Wie später gezeigt
wird, hat diese Unterscheidung der Quotenverfahren immense Konsequenzen. Letztlich
wird die willkürliche Auswahl genauer untersucht. Die verschiedenen Befragungstechni-
ken, persönlich-mündlich, schriftlich und telefonisch, bei denen die Zielpersonen kontak-
tiert werden müssen, werden unter dem Aspekt der Repräsentativität angeführt. Zur zwei-
ten Gruppe, bei der die Zielpersonen selbst aktiv werden müssen, gehören etwa die TED-
Umfragen bekannt aus Rundfunk und Fernsehen. Auch die Befragung via Internet wird
angesprochen. Die Ergebnisse aus diesem Kapitel werden am Ende in einer Tabelle über-
sichtlich dargestellt.

Die Kapitel III-V geben einen kurzen Überblick über uneingeschränkte, geschichtete und
geklumpte Zufallsauswahlen, wobei der notwendige Stichprobenumfang, proportionale
und optimale Aufteilung des Stichprobenumfangs auf die Schichten, der Schichtungsef-
fekt erläutert und Genauigkeitsbetrachtungen auch im Zusammenhang mit Klumpenstich-
proben angestellt werden. Der praktischen Umsetzbarkeit werden dabei jeweils einige
Zeilen gewidmet. In diesen Kapitel werden auch formelmäßig mit Beweisen Erwartungs-
wert und Varianz der betrachteten Schätzer abgeleitet. Die asymptotischen Berechnungen
beziehen sich dabei wohl auf das Ziehen mit Zurücklegen. Interessant ist der Vorschlag,
die Zahl der Merkmale im Laufe der Befragung zu verkleinern, indem zuerst Merkmale
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mit kleineren Varianzen nach und nach ausgeschieden werden. In den üblichen Lehrbü-
chern nicht ausgeführt ist die im vorliegenden Buch dargestellte Art und Weise, durch
Ziehung einer Basisstichprobe sich Kenntnisse über die unbekannten Größen in der For-
mel für den notwendigen Stichprobenumfang zu besorgen und dann die fehlenden Stich-
probenumfänge etwa aus den Schichten aufzufüllen.

Die letzten gut 50 Seiten sind dann dem Kapitel VI: Die Praxis der Stichprobentheorie:
Die Quotenverfahren gewidmet. Quotenverfahren sind in der kommerziellen Markt- und
Meinungsforschung wegen ihrer Zeit- und Kostenvorteile die am häufigsten zum Einsatz
kommenden Stichprobenverfahren. Sie hatten ihren ersten großen Einsatz bei den ameri-
kanischen Präsidentschaftswahlen 1936. Auch für die Quotenverfahren wird ein hübscher
historischer Rückblick angegeben. Statistische Eigenschaften sogenannter „anspruchs-
voller Quotenverfahren“ werden ausführlich untersucht, wobei ein Hinweis auf den Arti-
kel von Smith „The Theory of Quota Sampling“ meines Erachtens fehlt. Bei der Auswahl
nach kombinierten Quoten finden die Formeln der geschichteten Auswahl mit proportio-
naler Allokation des Stichprobenumfangs Anwendung. Es kommt nach Ansicht des Au-
tors allenfalls zu einem Rundungsproblem, wenn ein relativ geringer Stichprobenumfang
proportional auf die Schichten allokiert werden soll. Die Interviewerfreiheit schlägt sich
nach dem Ergebnis von empirischen Untersuchungen in einer Erhöhung der Varianz
gegenüber der bei uneingeschränkter Zufallsauswahl nieder. Bei der Quotenauswahl nach
Randquoten entsteht leicht das Problem der Aufteilung der Gesamtstichprobe auf einzelne
Interviewer und dem damit verbundenen Problem der strukturellen Nullzellen, wie der
Autor an Hand eines einfachen Beispiels demonstriert. Im Allgemeinen wird die Erwar-
tungstreue des Schätzers für die kombinierten Quoten falsifiziert. Nur bei Vorliegen von
Unabhängigkeit und einer gewissen Gleichverteilung einzelner Quotenmerkmale lässt
sich die Erwartungstreue nachweisen. Auch die Varianz des bei der Auswahl nach Rand-
quoten erhobenen Mittelwertschätzers wird untersucht. Ob sie zwischen der Varianz des
Mittelwertschätzers bei kombinierten Quotenmerkmalen und der einer uneingeschränkten
Zufallsauswahl liegt, hängt von mehreren Faktoren ab. Bei gewissen Konstellationen der
Parameter kann sie auch über der bei uneingeschränkter Zufallsauswahl liegen, wie der
Autor in einem Beispiel eindrucksvoll zeigt. Im Abschnitt „Der erforderliche Stichpro-
benumfang“ beim Quotenverfahren werden verschiedene Untersuchungen meist aus den
50er Jahren herangezogen. Bemerkenswert ist die Feststellung bei Auswahl nach Rand-
quoten: „Die Verwendung der Varianzformel uneingeschränkter Zufallsauswahlen beim
Quotenverfahren ist reine Willkür. Der Vorschlag jedoch, statt dessen gleich die Varianz
der geschichteten Zufallsauswahl zu verwenden, ist blanker Zynismus.“
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Das vorliegende Buch ist für den Leser, der ein einführendes Lehrbuch in die Stichpro-
benverfahren sucht, sicherlich nicht geeignet (Sonst würde auch das Fehlen des Schlag-
wortverzeichnisses negativ auffallen.) Das hätte man dem Titel nach auch nicht erwartet.
Wer aber spezielle Vertiefungen und gewisse Ergänzungen zur üblichen Darstellung der
Stichprobentheorie und –praxis sucht, insbesondere der Quotenverfahren, wird an dem
Buch seine Freude finden.

6,(*)5,('�*$%/(5

* * *

Es gibt bisher kaum ein Standardlehrbuch über Korrespondenzanalyse, das im Original in
deutscher Sprache geschrieben wurde. Insoweit schließt hier der Autor dankenswerter
Weise eine Lücke auf einem Gebiet, das in den letzten zehn Jahren auch in Deutschland
an Bedeutung stark zugenommen hat.

-g5*�%/$6,86
.RUUHVSRQGHQ]DQDO\VH

R. Oldenbourg 2001 Verlag München, 2002
ISBN 3-486-25730-7, 377 Seiten, ¼������

Das Buch teilt sich in neun Kapitel auf, wobei das erste Kapitel, die Einleitung, bereits
grundsätzliche Überlegungen zur Auswertung von Daten gibt. Da die Daten in der Um-
frageforschung in der überwiegenden Mehrzahl kategorial sind, ist diesem Umstand durch
besondere Auswertungsverfahren wie der Korrespondenzanalyse Rechnung zu tragen.
Eine Einordnung der Korrespondenzanalyse in die Verfahren der multivariaten Daten-
analyse ist offensichtlich. Im ersten Kapitel wird bereits ein historischer Überblick über
dieses Verfahren gegeben, der im dritten Kapitel fortgeführt wird. In der Einleitung wird
auch klargemacht, dass die Korrespondenzanalyse ein exploratives Verfahren zur grafi-
schen und numerischen Darstellung von Zeilen und Spalten beliebiger
Kontingenztabellen ist. Es können einfache, zusammengesetzte und multiple
Kontingenztabellen mittels der Korrespondenzanalyse analysiert werden.

Da ein zentraler Bestandteil der Korrespondenzanalyse die geometrische Interpretation
ist, wird im Kapitel 2 die Geometrie der Korrespondenzanalyse erläutert. Als fundamen-
tale Bausteine werden Profile, Massen, Distanzen und Chi-Quadrat-Wert, bzw. Trägheits-
gewicht vorgestellt, und die Beziehung zu den quadrierten kanonischen Korrelationskoef-
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fizienten aufgezeigt, wobei auch eine alternative Betrachtungsweise in der optimalen
Skalierung Erwähnung findet. Die exakten mathematischen Ableitungen etwa eines opti-
malen Unterraums mit Projektionsüberlegungen werden dem Leser durch eher verbale
Formulierungen nahegebracht. Eine Hilfe bei der Interpretation von ähnlichen Profilen,
ursprünglich gemessen über Chi-Quadrat-Distanzen, wird dem Leser an die Hand gege-
ben. Der Unterschied zwischen Haupt- und Standardkoordinaten, symmetrischer und
asymmetrischer Darstellung wird erläutert und daher der Gefahr der Fehlinterpretation
entgegengewirkt. Dass Scheitelpunkte, d.h. Extremprofile, in niederen Dimensionen
grafisch nicht adäquat darstellbar sind, wird oft übersehen, vom Autor aber richtig er-
kannt. Will man eine gemeinsame Darstellung der Zeilen und Spalten einer rechteckigen
Datenmatrix erreichen, ist die Biplot-Interpretation ein geeignetes Mittel dafür. Mit einer
Zusammenfassung endet das zweite Kapitel, dem ein kurzer formaler Abriss der Darstel-
lung der Korrespondenzanalyse in Kapitel 3 folgt.

In Kapitel 4 wird gezeigt, dass die Korrespondenzanalyse auch bei zusammengesetzten
Kontingenztabellen anwendbar ist, auch wenn der Chi-Quadrat-Test dann nicht mehr
sinnvoll als globaler Signifikanztest verwendet werden kann. Bei der Wahl der Achsen-
zahl ist – wie in der Hauptkomponentenanalyse - der Scree-Test einsetzbar. Ein wichtiges
Instrument zur Hilfe bei der Interpretation ist die Einführung zusätzlicher Variablen, die
ein Gefühl für die Stabilität der Lösung liefern. Das Auftreten neuer Dimensionen wird an
einer künstlich eingeführten Variablen klar gemacht. Fehlende Werte, die in sozialwissen-
schaftlichen Umfragen häufig auftreten, können in einer eigenen Kategorie zusammenge-
fasst und so korrespondenzanalytisch mit eingebracht werden. Passive (supplementäre)
Variablen haben keinen Einfluss auf die geometrische Ausrichtung der Achsen, können
durch ihre Positionierung in der Grafik aber gute Dienste bei der Interpretation leisten.

Kapitel 5 behandelt die Multiple Korrespondenzanalyse, bei der die Interaktionseffekte
erster Ordnung zwischen allen beteiligten Variablen in der Analyse berücksichtigt werden,
wobei Ausgangspunkt entweder eine Indikatormatrix H oder die sogenannte Burtmatrix
HTH ist. Die Analyse führt in gewisser Hinsicht zu denselben Ergebnissen. Der Schwie-
rigkeit der geringen Varianzerklärung und damit der Erklärungsgüte wird durch den Vor-
schlag einer Adjustierung der Eigenwerte entgegengewirkt. Eine weitere Analysemög-
lichkeit stellt die Joint Korrespondenzanalyse dar, die als eine durchschnittliche Visuali-
sierung mehrerer einfacher Korrespondenzanalysen bezeichnet werden kann. Allerdings
kann aus einer k-dimensionalen Lösung auf eine Lösung geringerer Dimension nicht mehr
so simpel wie bei der einfachen Korrespondenzanalyse geschlossen werden. Die etwa in
SPSS implementierte Homogenitätsanalyse ist die Verallgemeinerung der optimalen
Skalierung auf mehr als zwei Variablen und liefert identische Ergebnisse wie die multiple
Korrespondenzanalyse. Die behandelten Verfahren und Interpretationsmöglichkeiten
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werden auch in diesem Kapitel durch Beispiele genau erläutert. Passive Variablen können
wiederum bei der Interpretation helfen.

Will man mehrdimensionale Tabellen analysieren und höhere Interaktionseffekte berück-
sichtigen, ist die Ausgangsdatenmatrix entsprechend aufzustellen. Dies wird in Kapitel 6
gezeigt und ein Zusammenhang zur Loglinearen Analyse hergestellt.

Die Kapitel 7-9 behandeln Anwendungen aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich. Bei
der Analyse von quadratischen Tabellen werden etwa Mobilitätstabellen untersucht. Ver-
änderungen über die Zeit, etwa bei Panel- und Trendstudien, lassen sich ebenfalls korres-
pondenzanalytisch analysieren wie auch Multi-Response-Tabellen oder Rangreihen. Um
gleiches Gewicht für jeden Fall zu erhalten, kommt die sogenannte Verdopplung zum
Tragen, wo etwa neben der Variablen Wichtigkeit auch die Variable Unwichtigkeit dem
Datensatz hinzugefügt wird.

Das Buch ist für alle geschrieben, die mit der Auswertung von kategorialen Daten zu tun
haben. Durch seine vielfältigen Beispiele und den sorgfältigen Aufbau sowie sein breites
Spektrum hilft es dem Anwender bei der eigenen Analyse. Es enthält an mathematischen
Formeln nur soviel, wie nötig ist, um auch die linear algebraischen Hintergründe nach-
vollziehen zu können. Für den Praktiker wichtig ist, dass reale Daten vorwiegend aus dem
Bereich der Umfrageforschung. (z. B. ALLBUS 1986) verwendet werden und das Haupt-
augenmerk auf die Interpretation der Ergebnisse gelegt wird. Gerade weil die Visualisie-
rung der Daten durch die Korrespondenzanalyse Fehlinterpretationen zulässt, ist es ein
Verdienst des Buches, darauf hinzuweisen, welche Schlussfolgerungen bei welcher Dar-
stellung möglich sind und welche nicht. Der Autor ist als Experte auf dem Gebiet der
Korrespondenzanalyse international bekannt. Durch seine Kontakte zu Wissenschaftlern
auf der ganzen Welt und der Organisierung internationaler Konferenzen konnte er ein
umfangreiches Literaturverzeichnis zusammenstellen, das jedem interessierten Leser die
Möglichkeit bietet, noch tiefer in spezielle Teilgebiet der Korrespondenzanalyse einzu-
dringen. Eine Liste von verwendeten Abkürzungen und ein Index vervollständigen die
Darstellung. Schreibfehler habe ich nur wenige gefunden.

Das Buch ist daher für jeden empfehlenswert, der Kontingenztabellen zu analysieren hat
und dabei auf ein Lehrbuch zurückgreifen möchte, das ihm hilft, seine Interpretationen
sauber fundiert vornehmen zu können.

SIEGFRIED GABLER
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as vorliegende Buch ist - wie die „Grundzüge der sozialwissenschaftlichen Statistik“
der gleichen Autoren (siehe dazu die Rezension in den ZUMA-Nachrichten 49) -

angelegt als eine Einführung, in der die Darlegung des Themas mit einer zum Teil sehr
grundsätzlichen Kritik an sozialwissenschaftlichen Methoden verbunden ist. Worum geht es in
diesem Buch? Die Autoren greifen einen Bereich empirischer Methoden auf, der einerseits
selbstverständlicher und unabdingbarer Teil jeder empirischen Forschungsarbeit, aber den-
noch nicht so prominent ist wie z.B. die Entwicklung statistischer Analysemodelle oder die
Kunst der Fragebogenkonstruktion. Es geht um Verfahren und Grundsätze, mit denen die
Rohdaten einer Erhebung in einen analysefähigen Datensatz transformiert werden. Die
Autoren problematisieren m.E. zu Recht die etwas kurzschlüssige Auffassung, dass Daten-
gewinnung und Datenanalyse unmittelbar aufeinanderfolgen. Im Vorwort heißt es dazu: „Bei
näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß es eine ausgedehnte Grauzone gibt, in der statistische
Methoden nicht nur zur Darstellung und Analyse vorgängig gewonnener Daten verwendet
werden, sondern als Instrumente, um (dem Anspruch nach) neue Daten zu erzeugen.“

52+:(5��*g7=�	�3g77(5��8/5,&+
0HWKRGHQ�VR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHU�'DWHQNRQVWUXNWLRQ

Juventa Verlag Weinheim, 2002
ISBN 3-7799-1473-5, 20 ¼

Nach einer Einleitung, in der die Begrifflichkeit von „Daten“ und „Variablen“ diskutiert
und präzisiert wird, folgen zwei vorbereitende Kapitel über Interviews und Tests sowie
über die Erkenntnisinteressen der empirischen Sozialforschung. In diesem Teil des Buchs
wird eine Vielzahl gewissermaßen „repräsentativer“ Auffassungen anderer Autoren z.T. in
ausführlichen Zitaten vorgestellt und einer kritischen Betrachtung unterzogen. Scheinbare
Selbstverständlichkeiten eines ritualisierten Sprachgebrauchs wie „Meinungen“ oder
„Einstellungen“ werden im Rahmen ihrer Einführung in den Methodenkanon diskutiert wie
z.B. die Konstruktion von „Einstellungen“ im Rahmen von Konzepten der Psychophysik.

Die folgenden Teile des Buchs behandeln die formalen Aspekte der Übersetzung von Roh-
daten in numerische Variable als Rohstoff statistischer Analysen. Die Autoren bemühen sich
hier mit Erfolg um eine sorgfältige und differenzierte Darstellung der Alternativen numeri-
scher Repräsentation der verschiedenen Möglichkeiten statistischer Quantifizierungen sowie
von Skalierungen als Anwendungen statistischer Verfahren für die Zuordnung numerischer
Größen zu individuellen Beobachtungseinheiten. (Kapitel 4). Sie betonen an dieser Stelle
noch einmal den Grundgedanken ihres Ansatzes, nämlich die Unterscheidung von „Be-

D
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obachtungen“ und „Daten“. Beide hängen von jeweils verschiedenen Methoden ab, die
„Beobachtungen“ von den Instrumenten und die „Daten“ von den „Beobachtungen“ – und
den Konstruktionsverfahren.

Die folgenden Kapitel sind spezifischen Konstruktionsverfahren gewidmet. Kapitel 5 erläu-
tert neben einer formalen Darstellungsweise konstruierte Variablenverteilungsfreie und
verteilungsabhängige Konstruktionsverfahren, wie etwa Standardisierungen. Breiten Raum
nimmt die Indexbildung (Kapitel 6 und 7) ein. Hier stehen nicht so sehr die technischen
Spezifitäten der Verfahren, als vielmehr ihre inhaltliche Angemessenheit im Vordergrund.
Die kritische Haltung der Autoren äußert sich vielfach als Sprachkritik oder besser als Kritik
eines versierten Methoden-Jargons, der über die Untiefen und Schwachstellen von Verfahren
hinweghilft. Dieser Ansatz wird besonders in Kapitel 8 „Zur Rhetorik des Messens“ deutlich.
Die Kapitel 9 („Größen und Metriken“), 10 („Lineare und partielle Ordnungen“) und 11
(„Rangordnungen“) sind dagegen eher technischer Natur und geben kurzgefasste Einfüh-
rungen in die jeweiligen Ordnungsbegriffe.

In den abschließenden Kapiteln 12 bis 15 werden Verfahren diskutiert, die in der Metho-
denliteratur zumeist als Spezialitäten gehandelt werden: Conjoint Analysis (Kap. 12),
Korrespondenz-, Homogenitätsanalyse etc., die in Kapitel 13 als Verfahren zur Konstruk-
tion varianzmaximierender Indices zusammengefasst werden, Faktorenanalyse und latente
Variablen in Kapitel 14, sowie ein Überblick über Skalierungsmodelle in Kapitel 15
(Guttmans Skalogramm-Analyse, unfolding von Rangordnungsdaten sowie Probabilisti-
sche Skalierung wie das Rasch-Modell). Hier kann der Leser einen raschen, informativen
Überblick über die verschiedenen Verfahrensklassen gewinnen

Ein Anhang zum Matrizenkalkül beschließt das Buch, das einen methodischen Aspekt empi-
rischer Forschung in den Mittelpunkt stellt, wie er sonst in der Methodenliteratur selten
anzutreffen ist. Dabei wird ein breites Feld von Verfahren in ökonomischer Weise vorgestellt,
wobei dem in formalen Darstellungen weniger geübten Leser vielleicht einige Anstrengun-
gen abverlangt werden, da die formal-mathematischen Seiten der Verfahren nicht nur um-
schrieben, sondern vielfach in mathematischer Schreibweise vorgestellt werden. Dies gehört
jedoch zum Bemühen der Autoren um größte begriffliche Klarheit, wobei das Verdienst des
Buches darin besteht, sich dennoch nicht in formaler Abstraktion zu verlieren. Das Anliegen
der Autoren ist die Verständlichkeit der Darstellung und vor allem die Interpretierbarkeit der
Konstruktionsverfahren. In vielen konkreten Beispielen werden die Aussagefähigkeit kon-
struierter Daten und die Konsequenzen bestimmter Konstruktionsansätze kritisch hinterfragt
und dem Leser die Chance zu einer kritischen Distanz zu den vorgestellten Methoden der
Datenkonstruktion gegeben.

0,&+$(/�:,('(1%(&.
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ie ZUMA-Arbeitsberichte informieren über das gesamte Spektrum der Arbeit bei
ZUMA und enthalten überwiegend Beiträge, die zur Veröffentlichung in Fachzeit-

schriften vorgesehen sind. Nachfolgend werden die ZUMA-Arbeitsberichte, die seit der
letzten Ausgabe der ZUMA-Nachrichten publiziert worden sind, in Form von Abstracts
kurz vorgestellt. ZUMA-Arbeitsberichte sind auch im Internet als PDF-Datei abrufbar
(www.gesis.org/publikationen/berichte/zuma_arbeitsberichte/). Einzelhefte können unter
folgender Adresse bestellt werden:

Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
ZUMA-Publikationen
Postfach 12 21 55
68072 Mannheim

���

=80$�$UEHLWVEHULFKW� ��������� Bernhard Schimpl-Neimanns: Anwendungen und
Erfahrungen mit dem Scientific Use File des Mikrozensus.
Seit der Bereitstellung von Scientific Use Files des Mikrozensus ab dem Erhebungszeit-
punkt 1989 sind eine Reihe von Erfahrungen mit diesem umfangreichen Mikrodatenfile
der amtlichen Statistik gesammelt worden. Der Bericht gibt einen Überblick über bishe-
rige Verwendungen des Mikrozensus in der Forschung. Anhand von Fragestellungen aus
den Bereichen Haushalt und Familie, Bildungsbeteiligung, Einkommen, Migration und
sozio-ökonomische Lagen werden die Auswertungsmöglichkeiten beispielhaft dargestellt.
Vor dem Hintergrund, dass die Vorbereitungen für ein neues Mikrozensus-Gesetz begin-
nen, werden auf Basis der bisher gesammelten Analyseerfahrungen verschiedene Verbes-
serungsvorschläge zusammengefasst. Sie betreffen sowohl Restriktionen des gegenwärti-
gen Erhebungsprogramms des Mikrozensus als auch Möglichkeiten zu einer verbesserten
Datenbereitstellung im gegebenen rechtlichen Rahmen.

D
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In der ZUMA-Reihe „Methodenberichte“ werden Beiträge publiziert, die wichtige As-
pekte der Arbeit von ZUMA dokumentieren, aber in der Regel nicht für eine Veröffentli-
chung in einer Fachzeitschrift geeignet sind, wie z.B. Dokumentationen, Bibliographien,
Literaturberichte und Datenbeschreibungen. Die Berichte sind im Internet als PDF-Datei
abrufbar (www.gesis.org/publikationen/berichte/zuma_methodenberichte/). Einzelhefte
können auch bei folgender Adresse bestellt werden:

Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
ZUMA-Publikationen
Postfach 12 21 55
68072 Mannheim

=80$�0HWKRGHQEHULFKW��������

Martina Wasmer, Achim Koch
Konzeption und Durchführung der PAPI-Methodenstudie zur „Allgemeinen Bevölke-
rungsumfrage der Sozialwissenschaften” (ALLBUS) 2000.
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n der ZUMA-Reihe „How-to“ werden ausgewählte Themen aus dem Bereich der sozial-
wissenschaftlichen Methodik anwendungsorientiert dargestellt. Der Schwerpunkt liegt

auf der Vermittlung von Know-how, das für den Anwender relevant, wichtig und nützlich
ist. Die Berichte sind im Internet als PDF-Datei abrufbar (www.gesis.org/publikationen/be-
richte/zuma_how_to/).

* * * *

+RZ�WR�1U����

3HWHU�3U�IHU�	�$QJHOLND�6WLHJOHU
'LH�'XUFKI�KUXQJ�VWDQGDUGLVLHUWHU�,QWHUYLHZV��(LQ�/HLWIDGHQ.
Der vorliegende Leitfaden enthält Regeln und Tipps darüber, wie sich Interviewer in
unterschiedlichen Situationen während eines standardisierten Interview verhalten sollten,
um unverfälschte und zuverlässige Antworten zu erhalten.

I
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itarbeiterbefragungen werden heute in vielen Unternehmen eingesetzt, um den
strategischen und operativen Fortschritt zu messen, zu prognostizieren und zu

beschleunigen. Der Band stellt in kompakter Form alle wesentlichen Überlegungen und
Schritte einer erfolgreichen Mitarbeiterbefragung (MAB) praxisorientiert und wissen-
schaftlich fundiert dar.

Von der Positionierung des Projektes bis zu nachfolgenden Aktionen oder Reaktionen
wird die MAB-Technik Schritt für Schritt vorgestellt. Insbesondere wird auch auf die
verschiedenen Chancen, Risiken und Kosten einer Mitarbeiterbefragung eingegangen.
Das Buch soll den Personalspezialisten und den Linienmanager befähigen, eine Mitar-
beiterbefragung anzulegen, gegebenenfalls selbst durchzuführen und optimal zu nutzen.

0LWDUEHLWHUEHIUDJXQJHQ���NRPSDNW
Ingwer Borg

Hogrefe-Verlag, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle, 2002
ISBN 3-8017-1624-4, 113 Seiten, 19,95 ¼

M
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ittlerweile dominieren Telefoninterviews in der gegenwärtigen Umfragepraxis.
Grund dafür ist unter anderem, dass der ADM inzwischen Zufallsstichproben für

Telefonumfragen bereit stellen kann, die höchsten Ansprüchen genügen. Sie werden aus
einem Auswahlrahmen gewonnen, dessen Ursprung auf das Gabler-Häder-Design zu-
rückgeht. Dieses bei ZUMA entwickelte Design ist inzwischen vielfach in der Praxis
eingesetzt worden. Insbesondere in Lehrforschungsprojekten und anderen Befragungen
im Rahmen der akademischen Sozialforschung haben sich interessante Erkenntnisse über
seine Funktionsweise ergeben, die im vorliegenden Band vorgestellt werden.

7HOHIRQVWLFKSUREHQ
0HWKRGLVFKH�,QQRYDWLRQHQ�XQG�$QZHQGXQJHQ�LQ�'HXWVFKODQG

Siegfried Gabler & Sabine Häder (Hrsg.)
Waxmann Verlag Münster/New York/München/Berlin, 2002

ISBN 3-8309-1153-X, ¼������

M
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ver more researchers in the social sciences and market research are interested in
using the benefits of the Internet to obtain data, and as this book shows online

studies can address many questions that are asked by social scientists. This unique text
provides comprehensive and up-to-date information, from the basics upwards, about
online research methods, technical approaches to data collection, and the quality and
limitations of data collected online. Included among the twenty-three chapters, written by
leading online researchers from Europe and North America, are ones investigating the
implementation of both reactive and non-reactive methods of data collection. The studies
reported utilize Web-based questionnaires, Web experiments, observations of virtual
worlds, case narrations, content analyses, and analysis of mailing-lists and other log data.
Online research from an international perspective: the latest developments and techniques
for social scientists and others interested in exploiting the opportunities the Internet
provides.
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elphi-Befragungen richten sich an eine Expertengruppe, die in einer anonymen
Situation über einen unklaren Sachverhalt, z. B. die Zukunft, eine Vermutung äu-

ßert. Das Ergebnis dieser Erhebung wird den Teilnehmern mitgeteilt. Danach wird vor
diesem Hintergrund die Befragung wiederholt. Seit Mitte der 90er Jahre ist eine erhöhte
Aufmerksamkeit gegenüber Delphi-Befragungen zu bemerken. Vermehrt sind Delphi-
Befragungen beziehungsweise deren Ergebnisse auch Gegenstand der Ausbildungen an
Universitäten und Fachhochschulen geworden. Diese Monographie versucht - im Sinne
eines How-to-do - zu zeigen, welche Ergebnisse von Delphi-Befragungen zu erwarten
sind und in welchen Schritten solche Befragungen vorbereitet, durchgeführt und ausge-
wertet werden können. Gegenstand sind außerdem konkrete Erfahrungen, die aus einer
Vielzahl von Delphi-Studien gewonnen wurden und die auf diesem Weg einem breiteren
Interessenkreis vorgestellt werden sollen.

'HOSKL�%HIUDJXQJHQ��(LQ�$UEHLWVEXFK
Michael Häder

Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2002
ISBN 3-531-13748-4, 237 Seiten, 19,90 ¼
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