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Ziel des Projektes 

Im Bereich der Bildungsforschung und auch in angrenzenden Forschungsbereichen sind in 

den letzten Jahrzehnten zahlreiche Längsschnittstudien und replikative Querschnittsun-

tersuchungen (Quasi-Längsschnitte) entstanden, die wichtige Informationen über 

Bildungsverläufe und Einflussfaktoren auf Bildungsprozesse liefern. Ein Teil dieser Studien 

ist im Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln (ZA) 

archiviert, nach einheitlichen Kriterien dokumentiert und für die Forschung nach den 

Zugangskriterien des Zentralarchivs zugänglich. Die Mehrzahl der Studien wird jedoch von 

unterschiedlichen Hochschuleinrichtungen oder außeruniversitären Forschungsinstituten 

betreut und verwaltet. Informationen zu diesen Studien sind nur wenig verbreitet und 

unterschiedlich gut dokumentiert. Die Aufnahme dieser Studien in eine �Dokumentation der 

Längsschnittforschung im Bildungsbereich� soll das Informationsdefizit über diese Studien 

reduzieren und insbesondere sekundäranalytische Forschungsarbeiten anregen. 

Im Rahmen der für die Zukunft vorgesehenen regelmäßigen Bildungsberichterstattung für die 

Bundesrepublik Deutschland und der in diesem Zusammenhang notwendigen 

Dauerbeobachtung von Entwicklungen im Bildungswesen können diese Untersuchungen 

darüber hinaus wichtige ergänzende Informationen zur amtlichen Statistik liefern. Die über 

die amtliche Statistik verfügbaren Informationen sind für den Bedarf eines Systems von 

Bildungsindikatoren häufig nur unzureichend (z.B. für sozialstrukturelle Analysen, Analysen 

unter Berücksichtigung des Migrationsstatus, die Analyse von Bildungsverläufen). Die 

vorliegenden Studien der Umfrageforschung sollten deshalb auch (über deren verstärkte 

sekundäranalytische Nutzung) für Zwecke der Analyse von Entwicklungen im Bildungswesen 

und von Bildungsverläufen erschlossen werden, um auf diese Weise gegebenenfalls Lücken 

im Datenangebot der amtlichen Statistik zu schließen. 

 

Auswahl der Studien 

In die Dokumentation einbezogen wurden echte Panelstudien, die mindestens drei Erhebungs-

wellen aufweisen, sich auf die gesamte Bundesrepublik beziehen und die Bildungsverläufe 

der Befragten möglichst detailliert erfassen. Vorzugsweise wurden repräsentativ angelegte 

Studien berücksichtigt. Daneben wurden aber auch solche Studien erfasst, die aufgrund ihrer 

thematischen Breite, ihres Stichprobenumfangs oder der Dauer der Untersuchung analyti-

schen Gewinn versprechen. 

Einbezogen wurden neben den echten Panelstudien auch sogenannte �Quasi-Längsschnittstu-

dien�. Diese längsschnittlich angelegten Querschnittstudien fanden Berücksichtigung, wenn 
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sie mindestens 3 Erhebungszeitpunkte aufweisen und sich auf institutionalisierte Bildungs-

prozesse und Personen in Bildungseinrichtungen beziehen. 

Qualitative Längsschnittstudien bleiben ausgeschlossen, da es sich hierbei meist um kleine 

Stichprobenuntersuchungen handelt. Der Zugang für Sekundärforscher zu den 

Erhebungsdaten wird zudem als schwierig eingeschätzt. 

Die prominente Kohortenstudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung 

�Lebensverläufe und gesellschaftlicher Wandel� liefert interessante Befunde zum Einfluss 

von Bildung im Lebenslauf. Hierfür wurden verschiedene Geburtskohorten zu einem 

Zeitpunkt befragt, die miteinander verglichen werden können. Da es sich jedoch nicht um 

längsschnittliche Daten handelt und nur vergleichsweise ältere Kohorten befragt wurden, 

bleibt diese Studie ebenfalls unberücksichtigt. 

 

Die Recherche zu den Studien erfolgte über die einschlägigen Forschungseinrichtungen (z. B. 

Hochschulinformationssystem GmbH (HIS), Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)) direkt, 

über die Projektdatenbank FORIS (Forschungsinformationssystem Sozialwissenschaften) 

oder über Internet-Recherchen. Entsprachen die Studien den oben genannten Kriterien, so 

wurden die Forscher postalisch über das geplante Vorhaben einer Dokumentation der 

Längsschnittforschung im Bildungsbereich informiert und darum gebeten, möglichst um-

fangreiches Material zu ihren Studie wie Studienbeschreibungen, Projektberichte aber auch 

Erhebungsinstrumente oder Codebücher zur Verfügung zu stellen. Die Resonanz auf diese 

Bitte war leider gering, weshalb meist die Informationen zu den Studien aus den öffentlich 

zugänglichen Materialien (Veröffentlichungen, Internet) selbst zusammengestellt werden 

mussten. Die erstellten Studienbeschreibungen (in Form eines Word-Dokuments) wurden den 

Primärforschern mit dem Wunsch zugestellt, die Einträge auf Richtigkeit zu prüfen und 

notwendige Ergänzungen vorzunehmen. Auf diese Weise konnte die Dokumentation, auch 

wenn nicht von allen angeschriebenen Forschern Rückmeldungen eintrafen, weitestgehend 

komplettiert werden. 

Für die Studien, die bereits im Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung archiviert sind, 

konnte auf die dort dokumentierten Studienbeschreibungen zurückgegriffen werden.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die recherchierten Studien.  

Die Studien wurden sechs Themenbereichen zugeordnet:  

•  Kindheit/ Jugend und Familie 

•  Schulforschung 

•  Hochschulforschung 
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•  Qualifizierung und Beruf 

•  Weiterbildung/Erwachsenenforschung 

•  Mehrthemenbefragungen 

Insgesamt sind damit 40 Längsschnitt- und Quasi-Längsschnittuntersuchungen Bestandteil 

der Dokumentation. 

 

 

Tabelle 1 Studienübersicht 

Bereich Studientitel Art der Studie 
Kindheit/Jugend 
und Familie DJI-Kinderpanel Längsschnitt 

 DJI-Jugendsurvey Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 DJI-Familiensurvey 

Wiederholende 
Querschnittsbefragung  
Zusätzlich Panel 1988/94 
beschränkt auf 
Westdeutschland 

 
LIFE-Studie - �Lebensverläufe von der späten Kindheit ins 
frühe Erwachsenenalter. Die Bedeutung von Erziehungserfahr-
ungen und Entwicklungsprozessen für die Lebensbewältigung� 

Längsschnitt 

 Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden (Kinder-, Jugend- und 
Junge-Erwachsenenlängsschnitt) Längsschnitt 

 Leipziger Jugendlängsschnitt Längsschnitt 

 LOGIK - Longitudinalstudie zur Genese individueller Kompe-
tenzen  Längsschnitt 

 SCHOLASTIK - Schulorganisierte Lernangebote und die Sozia-
lisation von Talenten, Interessen und Kompetenzen  Längsschnitt 

 Shell-Jugendstudie  Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 ROLS - Rostocker Längsschnitt  Längsschnitt 

Schulforschung IFS - Elternbefragung Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 TIMSS � Längsschnitt 7. und 8. Jahrgangsstufe Längsschnitt 

 PISA - Programme for International Student Assessment Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 BIJU - Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Ju-
gend- und jungen Erwachsenenalter Längsschnitt 

 LAU - Hamburger Lernausgangslagenuntersuchung Längsschnitt 

 TOSCA - Transformation des Sekundarschulsystems und 
akademische Karrieren  Längsschnitt 

 Marburger Hochbegabtenstudie Längsschnitt 
Hochschul- 
forschung Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks Wiederholende 

Querschnittsbefragung 

 Konstanzer Studierendensurvey Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 HIS-Studienberechtigtenpanel Längsschnitt 
 HIS-Absolventenbefragung Längsschnitt 

 
BELA-E - Psychologische Determinanten der beruflichen 
Laufbahnentwicklung junger Akademikerinnen und 
Akademiker  

Längsschnitt 

 MATHE - Berufsverläufe in der Mathematik () Längsschnitt 
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Fortsetzung Tabelle 1 
Qualifizierung 
und Beruf BIBB/IAB-Befragung  Wiederholende 

Querschnittsbefragung 

 IAB-Beschäftigtenstichprobe 1975-1997 - Regionalfile Wiederholende 
Querschnittsanalyse 

 Chancenzuweisung durch Ausbildung Längsschnitt 

 BIBB-Schulabgängerbefragung Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 BIBB/BA-Bewerberbefragung Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 Lebensverlaufserhebung ehemaliger Gymnasiasten Längsschnitt 

 Ausbildung, Beruf und Delinquenz von Haupt- und Sonder-
schulabsolvent(inn)en Längsschnitt 

 Transformation von Lebenslaufdynamiken �Berufsverlaufsstu-
die Ostdeutschland�(A4) Längsschnitt 

Weiterbildung/ 
Erwachsenen-
forschung 

Berichtssystem Weiterbildung Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 ILSE - Interdisziplinäre Längsschnittstudie des 
Erwachsenenalters  Längsschnitt 

Mehrthemen-
befragungen SOEP - Das Sozioökonomische Panel  Längsschnitt 

 Mikrozensus Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 Allbus - Allgemeine Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften 

Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 Wohlfahrtssurvey Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 EVS - European Values Study  Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 Eurobarometer Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 ISSP - International Social Survey Programme  Wiederholende 
Querschnittsbefragung 

 

Inhalt der Dokumentation 

Die Dokumentation (siehe Anhang) erfasst in Anlehnung an die Kategorisierung der Stu-

dieninformationen des Zentralarchivs für Empirische Sozialforschung Informationen zu 

der Art der Studie, 

den Primärforschern, 

dem Stichprobenumfang,  

den Erhebungswellen (Zeiträumen),  

dem Erhebungsverfahren,  

der Untersuchungsregion und 

den Studieninhalten.  
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Die Studieninhalte wurden möglichst detailliert mit Hilfe der Erhebungsinstrumente und 

Codebücher oder anhand von Variablenlisten aufgenommen. Darüber hinaus werden zentrale 

Veröffentlichungen zu den Studien und Möglichkeiten des Datenzugangs dokumentiert.  

Auch die Qualität der Daten, das verwendete Datenformat oder die Datendokumentation in 

Form von Code-Büchern werden berücksichtigt, soweit dazu Informationen verfügbar waren. 

Neben den Studienbeschreibungen sind alle weiteren Studienmaterialien wie Erhebungs-

instrumente, Codebücher oder Methodenberichte, sofern sie uns zur Verfügung gestellt wur-

den bzw. über das Internet frei zugänglich sind, Teil der vom Zentralarchiv für Empirischen 

Sozialforschung zu erstellenden CD-ROM. 

 

Datenlücken / Probleme längsschnittlicher Forschung 

Die Studiendokumentation macht insbesondere deutlich, dass die Längsschnittforschung im 

Bildungsbereich systematische Lücken hinsichtlich des Personals im Bildungsbereich auf-

weist. So konnten weder für den vorschulischen und schulischen noch für den beruflichen 

Bereich Studien recherchiert werden, die beispielsweise den Werdegang der Beschäftigten, 

ihr Selbstverständnis, Einstellungen zum Beruf usw. erfassen.  

Unter der Perspektive von Bildungsverläufen wird deutlich, dass mit dem Sozioökonomi-

schen Panel derzeit nur eine echte (bundesweite) Längsschnittstudie mit bildungsbiographi-

schen Daten über mehrere Bildungsbereiche hinweg zur Verfügung steht. Die im Mikrozen-

sus befragten Haushalte verbleiben nur 4 Jahre in der Stichprobe. Die darüber hinaus 

vorhanden längsschnittlichen Studien (z. B. BIJU-Studie, HIS-Studienberechtigtenpanel, HIS-

Absolventenbefragung) konzentrieren sich auf nur einen Bildungsbereich und untersuchen das 

Übergangsverhalten an höchstens einer Schwelle (von der Schule in den Beruf/Studium, bzw. 

vom Studium in den Beruf). Alle weiteren Studien sind als replikative Querschnittstudien 

angelegt und erfassen relevante Bildungsindikatoren retrospektiv. Bildungsbiographien lassen 

sich in solchen Studien aber nur nachvollziehen, wenn möglichst genau der schulische und 

berufliche Werdegang erfasst wird. Dies ist jedoch in den meisten Studien nur unzureichend 

der Fall. Wünschenswert wäre beispielsweise, die Kontinuität von Schulkarrieren zu erfassen. 

Dazu zählt der Wechsel zwischen Schulen und Schulformen, Klassenwiederholungen, die 

besuchte Schulform bei Abschluss der Schule.  

Oftmals werden die Befragten nur nach dem derzeitigem Stand ihrer Bildungs- und Erwerbs-

biographie befragt, d.h. ob sie noch zur Schule gehen (Schulform), ob sie sich in Berufsaus-

bildung befinden (Ausbildungsberuf) oder die berufliche Ausbildung abgeschlossen haben 

(beruflicher Abschluss, berufliche Stellung). Eine Verbindung der bildungsbiographisch rele-
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vanten Stationen wird jedoch selten vorgenommen. So gibt es z. B. derzeit keine (bundes-

weite) Studie, mit der sich der berufliche Erfolg in Abhängigkeit von der besuchten Schul-

form darstellen lässt. Dies wäre insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Ent-

kopplung von Bildungsgang und Schulabschluss eine relevante Fragestellung.  

Mit der jüngst angelaufenen Längsschnittstudie KESS (�Kompetenzen und Einstellungen von 

Schülerinnen und Schülern�), die mit einer Vollerhebung der Schülerinnen und Schüler 

vierter Klassen in Hamburg beginnt und eine Wiederbefragung in den Klassenstufen 6, 8 und 

10 vorsieht, könnten zumindest weiterhin bestehende Lücken zum schulischen Verlauf 

geschlossen werden. Die KESS-Studie schließt an die LAU-Studie (Hamburger Untersuchung 

zur Lernausgangslage) und an die IGLU-Studie (Internationale Grundschul-Lese-

Untersuchung) an. Durch eine Verknüpfung mit der �Erhebung zum Lese- und 

Mathematikverständnis � Entwicklungen in den Jahrgangsstufen 4 bis 6� (ELEMENT) in 

Berlin soll ein Metropolenvergleich zu Lernständen und Lernbedingungen möglich sein. 

 

Die Studien zu den einzelnen Bildungsbereichen (z. B. die Sozialerhebung des Deutschen 

Studentenwerks, Konstanzer Studierendensurvey) erfassen den jeweiligen Bereich zum Teil 

sehr gut. Auch zum beruflichen Werdegang liegen mit der BIBB/IAB Erhebung derzeit sehr 

detaillierte Informationen vor. 

Das Erhebungsprogramm der Studien der Umfrageforschung (z. B. ALLBUS, 

Wohlfahrtssurvey) liefert für die Bildungsforschung und die Dauerbeobachtung des 

Bildungswesens interessante Ergänzungen. Die Auswertung der in diesen Umfragen 

erhobenen bildungsrelevanten Daten sollte in Zukunft stärker als bisher genutzt werden. Für 

internationale Vergleiche stehen mit dem ISSP (International Social Survey Programme), dem 

Eurobarometer, oder der European Values Study weitere Datensätze zur Verfügung. 

 

Probleme, die mit Längsschnittstudien und replikativen Querschnittsstudien verbunden sind 

beziehen sich vor allem auf das Erhebungsprogramm sowie die Stichprobengröße. Das 

Erhebungsprogramm dieser Studien soll zum einen ermöglichen, Aussagen über bestimmte 

Veränderungen im Zeitverlauf (Trendanalysen) machen zu können als auch aktuelle 

Entwicklungen abzubilden. Dieses Spannungsverhältnis wird von den Autoren des Berichts-

systems Weiterbildung wie folgt beschrieben: 

�Wie bei allen replikativen Surveys besteht bei der Entwicklung eines für kontinuierliche Be-

obachtungen geeigneten Erhebungsinstruments ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen 

dem Ziel einer möglichst identischen Replikation von Fragen und dem Ziel einer verbesserten 
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Anpassung an neue Gegebenheiten. Einerseits muss die Messung von Veränderungen im We-

sentlichen mit unveränderten Erhebungsmethoden erfolgen, andererseits gilt es, Innovationen 

und Veränderungen in den Blick zu bekommen. Die Untersuchungsanalyse muss deshalb, 

ohne die Aufgabe der Trendanalyse zu gefährden, für inhaltliche, methodische und technische 

Verbesserungen offen bleiben� (BMBF 2001, S.4). 

Für die meisten Studien gilt, dass ein fester Kernbereich von Fragen zu jedem Erhebungszeit-

punkt aufgenommen wird und aktuell interessierende Fragestellungen in Zusatzmodulen ein-

gebunden werden und diese gegebenenfalls in größeren Abständen wiederholend in das Erhe-

bungsprogramm integriert werden. Dabei ist oft auch der Umfang des Befragungsinstruments 

ein entscheidendes Kriterium. Wünschenswerte Ausdifferenzierungen im Fragekatalog müs-

sen dabei oft vor dem Aspekt der Zumutbarkeit für die Befragungsteilnehmer zurückstehen. 

Mit einem festen Kernbestand wird jedoch zumindest für einen Teil des Befragungspro-

gramms eine längsschnittliche Auswertung auch von querschnittlich erhobenen Daten ermög-

licht. Eine solche Auswertung wäre für den DJI-Jugend- und Familiensurvey, die Shell-

Jugendstudie, die IFS-Elternbefragung, die Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks, 

den Konstanzer Studierendensurvey, das Berichtssystem Weiterbildung und die 

querschnittlich angelegten Mehrthemenbefragungen wünschenswert. Solche Auswertungen 

würden über kumulative Datensätze, die nach einheitlichen Kriterien mehrere 

Querschnittstudien zusammenfassen, wie dies für den ALLBUS in vorbildlicher Weise 

realisiert ist, sehr erleichtert. Entsprechende Vorhaben sollten verstärkt gefördert werden. 

 

Für die meisten Studien war in den letzten Jahren ein merklicher Rückgang in der Antwortbe-

reitschaft festzustellen. Beispielsweise ging die Rücklaufquote in der Studierendenbefragung 

des Deutschen Studentenwerks von 48 % im Jahr 1991 auf 27 % im Jahr 2000 zurück. Dies 

führt dazu, dass differenzierte Analysen aufgrund geringer Fallzahlen oft nur eingeschränkt 

möglich sind. Gravierender ist noch der Sachverhalt, dass mit einer geringen 

Antwortbereitschaft das Problem einer verzerrten Stichprobe einhergeht. Dadurch kann die 

angestrebte Grundgesamtheit durch die Stichprobe nur unzureichend repräsentiert werden. 

Aus vielen Studien ist bekannt, dass die Bereitschaft, an sozialwissenschaftlichen Studien 

teilzunehmen, mit soziostrukturellen Merkmalen (Geschlecht, soziale Herkunft, berufliche 

Stellung...) im Zusammenhang steht. Der Ausfall von Befragungsdaten ist somit höchst 

selektiv und muss gegebenenfalls durch Gewichtungsfaktoren ausgeglichen werden. Dies gilt 

besonders für Studien mit Längsschnittdesign. Hier steht die sogenannte �Panelmortalität� für 

den schrittweisen (und systematischen) Rückgang der Teilnahmebereitschaft. Da  auf 
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längsschnittliche Daten nicht verzichtet werden kann, muß versucht werden, über besondere 

Maßnahmen auf eine Erhöhung der Antwortbereitschaft und der Bereitschaft, sich wiederholt 

befragen zu lassen, hingewirkt werden.  

 

Zugänglichkeit/ Datenbereitstellung/ Datenzustand 

Informationen zu den in die Dokumentation einbezogenen Studien sind nur unterschiedlich 

gut zugänglich. Aus diesem Grund kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass relevante 

Studien im Bildungsbereich nicht berücksichtigt wurden. Über einige Studien wird umfang-

reich auf extra eingerichteten Internetseiten informiert, während Informationen zu anderen 

Studien nur lückenhaft über Veröffentlichungen oder über die Forscher selbst zu erhalten 

sind. Die Bereitschaft der Primärforscher zur Weitergabe von Informationen über die von 

ihnen bearbeiteten Studien ist sehr unterschiedlich. Auch nach mehrmaligem Nachfragen 

waren zu einigen Studien keine weiteren Informationen zu erhalten, obwohl die 

Untersuchungen meist aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden und die Forscher sich zur 

Einhaltung der Standards guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet haben, die die 

Möglichkeit der Replikation ihrer Untersuchungsergebnisse mit ihren Daten einschließt. 

Auch ist die Bereitschaft zur Datenbereitstellung nicht selbstverständlich. Einige der doku-

mentierten Studien sind der Forschung für Sekundäranalysen nicht allgemein zugänglich. 

Dies gilt insbesondere für die in den letzten Jahren im Rahmen der Schulleistungsmessung 

bekannt gewordenen Studien (z.B. TIMSS, BIJU, TOSCA). Zumeist hängt dies jedoch mit 

ministeriellen Vorgaben zusammen, die die Weitergabe von Daten explizit ausschließen bzw. 

die Vernichtung des Datenmaterials sogar vorschreiben (z. B. LAU). Einzig die Datensätze 

der ersten Welle der PISA-Studie sind für interessierte Forscher freigegeben und über das 

Internet zugänglich.  

Der Gründungsausschuss des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten zum Datenzugang zu 

öffentlich finanzierten Daten hat in seinem Beschluss vom 12.03.2003 in Reaktion auf den 

von der OECD veröffentlichten Report �Promoting Access to Public Research Data for 

Scientific, Economic, and Social Development� (März 2003) ausdrücklich darauf hingewie-

sen, dass öffentlich finanzierte, für die Forschung nutzbare Daten im größtmöglichen Umfang 

öffentlich zugänglich sein sollten. Nach Vorstellungen des Ausschusses sollte zu den Aufla-

gen der Mittelbewilligung der Forschungsförderung grundsätzlich auch die Pflicht zur Da-

tenweitergabe gehören und die Probleme der Datenweitergabe bereits bei der Anlage einer 

Erhebung berücksichtigt werden (vgl. RWSD, 12.03.03). Dies sollte in Zukunft insbesondere 

auch für längsschnittlich angelegte Studien gelten. Zu diesem Zweck empfiehlt die Deutsche 
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Forschungsgemeinschaft in ihren Vorschlägen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

(vgl. DFG 1998, 7. Empfehlung), dass �Primärdaten als Grundlagen für Veröffentlichungen ... 

auf haltbaren und gesicherten Trägern in der Institution, wo sie entstanden sind, für zehn 

Jahre aufbewahrt werden [sollen]�. 
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