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Mitteilungen der Redaktion 

Informationen, die durch Umfragen en t s tehen , gehen auf vielfältige Weise 

in unse r Bewußtsein ein und bestimmen einen Großteil der von uns wahr

genommenen Welt. Friedhelm NEIDHARDT fragt , auf welche Art und Weise 

dieses Wissen en t s t eh t . Er un te r such t in seinem Beitrag die Bedingungen, 

un te r denen in der Bundesrepubl ik die sozialwissenschaftliche Datengewin

nung abläuft . Dabei wird ref lekt ier t , welche Auswirkungen eine unkoordi-

nier te Forschung für den Vergleich von Forschungsergebnissen und für 

die Sekundäranalyse ha t . Wir würden uns freuen, wenn Ver t re te r aus dem 

Bereich der privatwirtschaft l ichen wie auch der univers i tären Forschung 

ihre Sichtweise dieser Problematik darstellen würden . Wir sind gerne -

bere i t , eine en t sprechende Diskussion in einer der nächsten Ausgaben zu 

veröffentl ichen. 

Rolf LANGEHEINE und Wolfgang JAGODZINSKI diskut ieren abschließend ihre 

unterschiedl ichen Auffassungen über adäquate Modelle zur Prüfung der 

Zuverlässigkeit von Befragtenantworten. Sie beziehen sich auf die Post

materialismusskala in einem dreiwelligen Panel. 

Epidemiologische Untersuchungen werden von Eike DURIN, Renate MENZEL 

und Walter BAUHÖFER kr i t i sch beleuchte t . Sie prüfen anhand einer Wieder

holungsbef ragung, wie exakt Befragte in der Lage s ind, Auskünfte über ge

sundheit l iche Fragen bzw. er l i t tene Krankheiten zu geben. 

Ein in der Bundesrepubl ik wohl noch weitgehend unbekanntes Verfahren 

zur multivariaten Analyse von nicht-metr ischen Daten stellt Jörg BLASIUS 

vor . Am Beispiel eines kürzlich in das Zentralarchiv eingebrachten Daten

satzes e r l äu te r t er die einzelnen Analyseschri t te in der Korrespondenzanaly

s e . Sie ermöglicht die Typis ierung von Ci ty-Besuchern . 

Die Auslegung von Datenschutzgesetzen kann bisweilen im Gegensatz zum 

Datenbedarf der Sozialforschung s tehen . Zu diesem Thema fand eine Ta

gung in Bielefeld s t a t t , über die wir kurz ber ich ten . Zum gleichen Thema, 

nämlich der Novellierung des nordrhein-westfäl ischen Datenschutzgesetzes , 

wurde E.K. SCHEUCH vor dem Innenausschuß angehör t . Wir veröffentlichen 

Auszüge aus seiner Stellungnahme. 

Franz Bauske 
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Erweiterungen im Datenangebot des Zentralarchivs 

Seit der letzten Ausgabe der ZA-Information sind weitere Datensätze in die 
Bestände des Hauses aufgenommen und archivier t worden. 
In der nachfolgenden Zusammenstellung sind aufgeführt : ZA-Archiv-Nr . , 
Titel der Studie , Primärforscher bzw. Erhebungsins t i tu t und Erhebungsjahr . 
Weitere Details sind auf Anfrage in Form von "Studienbeschreibungen" e r 
hält l ich. 

1536 Wahlstudie 1987 (Trendun te r suchungen) 
M. BERGER, W.G. GIBOWSKI, D. ROTH, W. SCHULTE, 
For schungsgruppe Wahlen, Mannheim; 
MARPLAN, Offenbach; 1986/1987 
(13 Einzelerhebungen) 

1537 Wahlstudie 1987 (Panelstudie) 
M. BERGER, W.G. GIBOWSKI, D. ROTH, W. SCHULTE, 
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 
MARPLAN, Offenbach; 1986/1987 
(3 Wellen) 

1550 Kriminali tätserfahrungen und Kriminalitätsfurcht von Studenten 
U. WEYERKE, Zentralarchiv für empirische Sozialforschung, 
Universi tät zu Köln; 1985 

1593 Einstellung der Bevölkerung zur Entwicklungshilfe und Entwick
lung spolitik (1979) 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bonn; 
INFRATEST, München; 1979 

1594 Einstellung der Bevölkerung zur Entwicklungshilfe und Entwick
lungspolit ik (1981) 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit; Bonn; 
INFRATEST, München; 1981 

1595 Frauen , Männer und Computer 
Gruner + J a h r , Hamburg; 
Sample Ins t i t u t , Mölln; 1985 

1596 J u g e n d , Ausbildung und Beruf 
Bundes ins t i tu t für Berufsbi ldung (BIBB), Berlin; 
SINUS, München; 1984 

1597 Dialoge 2 (Der Bürger im Spannungsfeld von Öffentlichkeit und 
Privat leben) 
Gruner + J a h r , Hamburg; 
INFRATEST, München; 1985 

1599 Ausländerumfrage 1982 ( 1 . Welle: Haushalts vor s tände) 
Sonderforschungsbere ich 3 , Universität Frankfur t ; 
MARPLAN, Offenbach; 1982 
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1600 Ausländerumfrage 1982 (2. Welle: Haushaltsmitglieder) 
Sonderforschungsbereich 3, Universität Frankfur t ; 
MARPLAN, Offenbach; 1982 

1601 Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 
ALLBUS 1984 (Tes t -Retes t -S tudie) 
ZUMA, Mannheim; 
GETAS, Bremen; 1984 

1602 Einstellung zur Technik (1986) 
Siemens AG, München; 
INFRATEST, München; 1986 

1603 Die Entwicklung der Drogenaffinität Jugendlicher 
Bundes zentrale für gesundheit l iche Aufklärung, Köln; 
Ins t i tu t für Jugendforschung , München; 1986 

1604         Transferumfrage 
Sonderforschungsbereich 3, Universi tät Frankfur t ; 
INFRATEST, München; 1981 

1605 Kontinuierliche Erhebung zum Verkehrsverhal ten 1976 (KONTIV 76) 
Bundesministerium für Verkehr , Bonn; 
Socialdata, München; 1976 

1606 Kontinuierliche Erhebung zum VerKehrsverhalten 1982 (KONTIV 82) 
Bundesministerium für Verkehr , Bonn; 
Socialdata, München; 1982 

1609 Wachstumsfelder im Freizeitbereich bis 1995 
Ins t i tu t für Freizeitwirtschaft , München; 1986 

1611 Der Übergang auf weiterführende Schulen 
R. Fauser , Sozialwissenschaftliche Fakultät , Universität Konstanz; 
1982 

1612 Der Übergang von Arbei terkindern auf weiterführende Schulen 
R. Fauser , R. Pe t t inger , N. Schreiber , Sozialwissenschaftliche 
Fakultät , Universität Konstanz; 1982 

1613 Ehe und Familie (1986) 
EMNID-Institut, Bielefeld; 1986 
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WAHLSTUDIE 1985: Datensatz und Codebuch jetzt erhältlich 

1. Die Serie der Bundestagswahlstudien 

Umfragen zu Bundestagswahlen sind 

ein besonderer Schwerpunkt der Be

stände des Zentralarchivs . In Zusam

menarbeit mit dem Zentrum für Umfra

gen, Methoden und Analysen e .V. 

(ZUMA), Mannheim und dem In te r -

univers i ty Consortium for Political and 

Social Research (ICPSR), Ann Arbor , 

Michigan, USA wurden - beginnend mit 

1953 - Bundestagswahlen in der Bun

desrepublik zu Wahlstudien aufbereitet 

und dokumentiert . 

Mit der im folgenden beschr iebenen Studie ist nun die Serie der Bundes tags

wahlstudien fortgesetzt worden. Die ZA-Studien-Nr. 1536 stellt den ers ten 

der insgesamt zwei Teile umfassenden Wahlstudie '87 da r . Es handelt sich 

um eine 13-wellige T r e n d u n t e r s u c h u n g . Der zweite Teil bes teht aus einer 

Panel-Studie mit drei Wellen in den Monaten September '86, Januar und 

Februar '87 (ZA-Studien-Nr. 1537). 

2. Die Trendun te r suchung '87 

In der T rendun te r suchung sind dreizehn Einzelerhebungen mit jeweils unab

hängigen Samples zu einem Datenpool nach dem Muster der "Wahlstudie 1983" 

zusammengefaßt worden. Bei den Studien von Januar '86 bis Januar '87 han

delt es sich um die monatlich von MARPLAN erhobenen "Politbarometer", 

durchgeführ t von Manfred BERGER, Wolfgang GIBOWSKI, Dieter ROTH, 

Wolfgang SCHULTE von der Forschungsgruppe Wahlen e . V . , Mannheim. 

Das ZDF hat diese Studien finanziert . Die letzte Erhebung vom Februar '87 

wurde im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stif tung vom Ins t i tu t für p r ax i s 

or ient ier te Sozialforschung (IPOS), Mannheim durchgeführ t . Somit sind zwölf 

Vorwahl- und eine umfangreiche Nachwahluntersuchung in dem Datenpool 

vorhanden . 
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3. Die Aufbereitung der Datensätze 

Die Daten wurden im Zentralarchiv so aufberei tet , daß gleiche Frageste l lun

gen aus verschiedenen Monaten im Datensatz jeweils an der gleichen Position 

angeordnet wurden und so in einem Codebuch dokumentiert werden konnten . 

Das bedeu te t , daß identische Inhalte verschiedener Erhebungen in einer 

Variablen enthal ten sind und im Falle der Kreuztabell ierung mit dem Erhe

bungsze i tpunkt die direkte Trendbeobachtung ermöglicht (vgl . Tabelle) . 

Eine Variablenkorrepondenzliste stellt den Zusammenhang zwischen Codebuch 

und den Einzelerhebungen h e r . 

4. Die inhaltlichen Schwerpunkte 

Inhaltliche Schwerpunkte sind (am Beispiel der Erhebung Januar '86): 

Zufriedenheit mit der Demokratie in der Bundesrepubl ik , Wahlbeteiligungs

absicht (Sonntagsf rage) , E r s t - und Zweitstimme (Sonntagsfrage) , Wahlver

halten bei der letzten Bundestagswahl , Rangordnung der politischen Par 

teien, Sympathie-Skalometer für die Bundes tagspar te ien , Zufriedenheit mit 

den Regie rungs- und Opposit ionsparteien, Sympathie-Skalometer für die 

Spitzenpolit iker. 

Darüber hinaus tagesaktuelle politische Fragen: Verantwortlichkeit Libyens 

für Ter roransch läge , Wirtschaftsboykott der USA gegen Libyen, Haltung 

der Bundesreg ie rung zum Wirtschaftsboykott, Libyen als Grund für einen 

weltweiten Konflikt, Beurtei lung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung 

und Ursachen eines Wirtschaftsanstiegs, präfer ier te Ladenschlußzeiten 

abends und am Wochenende, Einstellung zur Streikfähigkeit . 

5. Zur Stichprobenziehung 

Die Stichprobe wurde aus der Gesamtheit der in Pr ivathaushal ten lebenden 

Personen mit deutscher Staatsangehörigkei t , die das 18. Lebensjahr vollen

det ha t t en , gezogen. West-Berlin war von der Auswahl ausgeschlossen. 

Für die Stichprobe wurde eine mehrfach geschichtete Zufallsauswahl mit drei 

Auswahlebenen verwendet . Zuerst wurden die regionalen Sample-Points 

(Wahlbezirke) ausgewählt , dann die Haushalte innerhalb eines jeden Sample-

Points und schließlich Personen innerhalb eines jeden Haushal ts . Bei der 



ZA-Information 21 10 

regionalen Auswahl war jede Gemeinde durch ihre Wahlbezirke der Bundes

tagswahl 1980 v e r t r e t e n . Aus der Gesamtheit aller nach Ortsgröße geschich

te ten Wahlbezirke wurden dann insgesamt 201 Wahlbezirke als Sample-Points 

ausgewählt , die von je einem Interviewer bearbei te t wurden . Die Auswahl 

der Haushal tsadressen in jedem Wahlbezirk erfolgte jeweils nach dem Random-

Route-Verfahren. Jeder Interviewer erhielt Informationen über die Auswahl 

der abzugehenden Straßen und die Auswahl des jeweiligen Pr iva thaushal t s . 

In jedem Sample-Point sollten maximal acht Befragungen durchgeführ t werden. 

Die ermittelten Adressen bildeten die Brut to-Haushal ts -St ichprobe der Unter

suchung . Mit Hilfe eines Zufallsverfahrens wurde dann aus den wahlberech

t igten Mitgliedern jedes Haushalts die Zielperson ausgewählt , die befragt 

werden sollte. 

6. Zur Gewichtung des Datensatzes 

Für die Auswertung wurde ein Gewichtungsfaktor ermittelt , der auch im Da

tensatz enthal ten i s t . Zunächst wurde die St ichprobe, die hausha l t s rep räsen

tat iv ausgewählt wurde , in eine Personenst ichprobe t ransformiert . Diese 

Transformation erfolgt bekannt l ich, weil die Chance eines Haushaltsmitglieds, 

befragt zu werden, umgekehrt proport ional zur jeweiligen Haushaltsgröße 

i s t . Die Personenst ichprobe wurde dann ge t rennt nach Bundesländern un te r 

Berücksicht igung der amtlichen Statistik nach Geschlecht und Alter gewich

te t , um die durch Randorn-Ausfälle aufgetretenen Verzerrungen zu besei t igen. 

Die durchschni t t l ichen Gewichte sind nach Al tersgruppen beider Geschlechter 

ausgewiesen. 

7. Zum Erhebungsver fahren und zur gesamten Datensatzgröße 

Die Erhebung erfolgte durch mündliche Befragung mit s tandardisier tem Fra

gebogen. Zusätzlich zum Rohdatensatz sind SPSS-Steuerkar ten (Setup) sowie 

ein OSIRIS-File ve r fügbar : 

Anzahl der Befragten: 14375 

Anzahl der Variablen: 360 

Anzahl der Kar ten: , 7 

Rolf Röntgen 
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Der „internationale soziale Survey" 
Das International Social Survey Programm (ISSP) 

Beginnend in den USA 1972, dann in der Bundesrepubl ik ab 1980, später 

auch in den Ländern Großbri tannien, Austral ien, Österreich setzte und 

setzt sich zunehmend die Idee du rch , auf nationaler Basis 'Allgemeine Be

völkerungsumfragen der Sozialwissenschaften' in regelmäßigen Abständen 

durchzuführen . Die Untersuchung des sozialen Wandels, die deskript ive 

Sozialber ichters ta t tung und die Datengener ierung für Studenten und Forscher , 

die keinen Zugang zu Primärdaten haben , waren und sind die Zielsetzungen 

dieser Konzeption. 

Berei ts 1982 und dann auch 1984 kam es zur e r s ten internationalen Koopera

tion dieser Projekte, um den oben bere i t s erwähnten Zielen die interkul turel le 

Vergleichbarkei t von Befragungsergebnissen hinzuzufügen. Beteiligt waren 

daran der ALLBUS in der Bundesrepubl ik und der GSS (General Social 

Survey) des NORC in den USA. 

Im Juni 1984 t rafen sich Ver t re te r aus vier Nationen in London, um ein ge

meinsames internat ionales sozialwissenschaftliches Umfrage-Programm ins Le

ben zu ru fen . Ver t re ten waren die Bundesrepubl ik durch ZUMA, die USA 

durch NORC (National Opinion Research Cen te r ) , Großbritannien durch 

SCPR (Social and Community Planning Research) und Australien durch RSSS 

(Research School of Social Sciences der Australian National Univers i ty ) . Das 

damals gegründe te ISSP einigte sich auf vier wesentliche Punkte : 

1. Einheitliche Fragenprogramme sollten gemeinsam entwickelt und abgestimmt 

werden , die sich mit wichtigen sozialwissenschaftlichen Problemen befassen. 

2. Dieses Modul sollte als Zusatzerhebung den regelmäßigen nationalen Um

fragen hinzugefügt werden und eine Befragungszeit von ca. 15 Minuten 

nicht überschre i t en (in besonderen Fällen sollte auch eine eigenständige 

Erhebung möglich se in ) . 

3. Es sollte eine ausführl iche, gemeinsam entwickelte Demographie enthalten 

sein . 

4. Der Datensatz sollte so rasch wie möglich der wissenschaftlichen Öffentlich

keit zur Verfügung gestellt werden. 
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Als e r s t e s Thema wurde für 1985 'Role of Government ' gewählt mit den 

Schwerpunkten: bürger l iche Fre ihe i t s rechte , Regierung und Familie, Re

gierung und soziale Ungleichheit sowie wirtschaftliche Einflußnahme. Das 

Fragenprogramm wurde im September 1984 in Chicago un te r Beteiligung der 

vier Gründungsmitgl ieder diskut ier t und nach weiterer telefonischer und 

brieflicher Kommunikation im Januar 1985 verabschiedet . 

Zusätzlich wurde das Umfragenprogramm 'Role of Government'  noch in 

Italien 1985 (EURISKO) und in Österre ich 1986 ( Ins t i tu t für Soziologie, 

Universi tät Graz) durchgeführ t . 

Das Zentralarchiv wurde auf der Konferenz im April 1986 in Mannheim als 

internat ional verantwort l iches Archiv der Gruppe gewählt und hat sich b e 

r e i t e rk l ä r t , die Integrat ion der Daten und die Erstellung des international 

vergleichenden Codebuches vorzunehmen. Damit ve rbunden ist die Datenaus

lieferung an die internationalen Par tne ra rch ive . Bis September 1987 waren 

alle Datensätze des 1985er Fragenprogramms im Zentralarchiv, so daß in 

Kürze mit der Fert igstel lung dieser Studie (ZA-Studien-Nr. 1490) gerechnet 

werden kann . 

Beispiel einer Variablendarstel lung im Codebuch: 
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Inzwischen hat sich der Teilnehmerkreis am ISSP erneut erwei ter t . Das Pro

gramm von 1986 'Social Networks ' wurde durchgeführ t in der Bundesrepubl ik , 

USA, Großbri tannien, Austral ien, Öster re ich , Italien und Ungarn. 1987 ist 

das Thema 'Inequali ty ' geplant und für dieses Modul haben sich zu den b e 

re i ts erwähnten Nationen Ir land und die Niederlande hinzugesell t , so daß 

bere i t s 9 Länder als Mitglieder des ISSP gezählt werden können. 

Die weiteren für die Zukunft bere i t s ausgewählten Themen sind: 

1988 'Sex Role and Family', 

1989 'Work Orientat ion ' , 

1990 'Role of Government' (Wiederholung des 1985er Programms) 

1991 'Religion'. 

Das ISSP-Sekretar ia t ist bei Roger JOWELL beim SCPR in London. 

Rolf Uher 

Veröffentlichungshinweis 

The Quest for Peace - Väyrynen, Raimi (ed . ) 

This publication edited by R. VÄYRYNEN (IPRA), D. SENGHAAS (IPSA) 

and C. SCHMIDT (IEA) is the outcome of work under taken under the 

auspices of the ISSC Interdiscipl inary Issue Group on Peace. It is 

publ ished in Association with the International Social Science Council 

with a foreword by Javier Perez de CUELLAR, Secretary-General of the 

United Nations. 

Unfailingly thorough , "The Quest for Peace" provides a lucid analysis of 

the na tu re of war and peace. It offers a sober account of the possibilities 

of t ranscending collective violence to achieve a peace based on l iberty and 

jus t ice . 

The interdiscipl inary and international collection of contr ibutions provide 

a broad perspec t ive , covering psychological, anthropological, political, 

ecnonomic and sociological aspects of warfare. They look at the dynamic 

s t r u c t u r a l , cul tural and ecological causes of collective violence. 

"The Quest for Peace" p r e sen t s the s t a te -o f - the -a r t for those concerned with 

peace and conflict s tud ies . 

Sage 1987, 368 pages , Cloth (8039-8034-5) h 27.50 Paper L 10.95 
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Erweiterung des ALLBUS-Datenbestands und seiner Dokumentation 

Der in der ZA-Information 19 angekündigte Datensatz für die Mehrthemen

erhebung "Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 

(ALLBUS) 1986" s teh t jetzt für Sekundäranalysen in aufberei teter und do

kument ier ter Form im Zentralarchiv zur Verfügung. Neben dem Datensatz 
9 

für 3095 Befragte und dem maschinenlesbaren Codebuch liegen ein SPSS -

sowie ein SPSS -Se tup vor . Insgesamt exist ieren damit jetzt vier ALLBUS-

Datensätze mit jeweils ca. 3000 Befragten, die neben der umfangreichen Be

schre ibung der allgemeinen sozialen Lage der Befragten (ZUMA-Standard-

demographie) u . a . folgende inhaltliche Schwerpunkte en tha l ten : 

ALLBUS 1980 (ZA-Nr. 1000): Freundschaf ten; Behördenkontakte ; Einstellun
gen zu Parteien u n d Behörden, zu Gastarbei tern , zur Arbeit , zu Ehe und 
Familie, zu Erziehungszielen und zu sozialen Konflikten. 

ALLBUS 1982 (ZA-Nr. 1160): Beurtei lung der wirtschaftlichen Lage; Merk
male der Berufsposit ion; Einstellungen zu Religion und Weltanschauungen, 
zu Familie und Schwangerschaf tsabbruch und zu politischen Konflikten. 

ALLBUS 1984 (ZA-Nr. 1340): Einschätzung von sozialer Ungleichheit and 
Zukunftschancen; Ver t rauen in öffentliche Einr ichtungen; Einstellung zum 
Sozialstaat, zu Gastarbei tern und zur Umweltbelastung. 

ALLBUS 1986 (ZA-Nr. 1500): Bildung und kulturel le Fähigkei ten; soziale 
Beziehungen u n d Unte rs tü tzungsne tzwerke ; Beurteilung der wirtschaftlichen 
Lage; Einstellungen zum Schwangerschaf tsabbruch und zu Erziehungszielen. 

Neben der Archivierung des aktuellen ALLBUS werden die Arbeiten am 

kumulierten ALLBUS-Datensatz fortgesetzt (vgl . ZA-Information 15, Seite 

15-16). Für die Jahrgänge 1980 bis 1984 liegt als Basisdokumentation das 

Codebuch 1335 vor , das vorläufig auch nach der gegenwärtig bearbei te ten 

Integrat ion des ALLBUS 1986 als Basisdokumentation gilt. Ferner wurde 

für den kumulierten Datensatz ein ausführl icheres SPSS -Se tup ers te l l t , 

welches den Benutzern den leichten Zugriff sowohl auf die Gesamtdaten 

als auch auf die drei bzw. vier Einzeldatensätze ermöglicht. Als weitere 

Ergänzung wird für den kumulierten ALLBUS eine laufend aktualis ier te 

Zusatzdokumentation e ra rbe i te t , welche über die Codebücher hinaus Infor

mationen über die Daten en thä l t . Dazu gehören einersei ts Erklärungen zu 

bestimmten Variablen wie "Einordnungsberuf" , "MPS" bzw. "Magnitude-

pres t ige" oder "Boustedt Gemeindeklasse". Andererse i t s s tehen in dieser 

Dokumentation Angaben über inzwischen stellenweise erfolgte Datenbere i 

nigungen oder gegebenenfalls zu beachtende Erhebungsmodifikationen in 
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den einzelnen Erhebungs jahrgängen . Sie soll zum nächstmöglichen Termin 

den uns bekannten ALLBUS-Benutzern zugänglich gemacht werden. 

Um den Hin te rgrund dieser insbesondere für den kumulierten ALLBUS not

wenigen Zusatzdokumentation deutlich zu machen, sei darauf hingewiesen, 

daß die vier ALLBUS-Datensätze insgesamt 1819 Variablen enthal ten , die sich 

nach Integrat ion des ALLBUS 1986 auf ca. 1000 Variablen zusammenfassen 

lassen. Für diese Daten waren jeweils Fragen- und Kategorieninhalte auf 

Deckungsgleichheit zu übe rp rü fen . Nicht nu r die wechselnden inhaltlichen 

Sonderthemen der Erhebungsjahrgänge führten nämlich zu Modifikationen 

im Fragenprogramm, sondern auch die Standarddemographie wurde im Lichte 

der immer neuen Felderfahrungen fortlaufend ve rbesse r t und modifiziert. 

Dies impliziert ferner gelegentliche Veränderungen in der Fi l terführung bei 

einzelnen Fragen . Tendenziell ist somit jede Variable auch in dem zu ihr 

hinführenden Fragebogenaufbau bzw. ih re r spezifischen komplexen Ver

ne tzung zu übe rp rü fen . Derar t ige Erhebungsmodifikationen können möglicher

weise die Analysen im Zeitvergleich erheblich beeinflussen. Eine umfassende 

Dokumentation dieser Veränderungen und Datenbesonderheiten für alle zu

rückl iegenden Erhebungen kann kapazitätsmäßig e r s t jetzt - beim weiteren 

Aufbau des kumulierten Datensatzes - in Angriff genommen werden. Zur 

kontinuierl ichen Weiterentwicklung dieser Dokumentation bi t ten wir unsere 

Benutzer um Erfahrungen bei der Verwendung der ALLBUS-Daten. Dies 

gilt auch für F ragen , etwa bezüglich der möglicherweise unklaren Bedeutung 

besonderer Variablen. Wir möchten an dieser Stelle allen danken, die uns 

bere i t s Hinweise zur Verbesserung von Dokumentation und Datensatz gege

ben haben! 

Nach Abschluß der Integrat ion des ALLBUS 1986 in den kumulierten Daten

satz wird die Gesamtzahl der dort verfügbaren Fälle von 8950 auf 12045 

s te igen . Damit wird für die differenzierte Untersuchung von demographischen 

Merkmalen und Einstellungen in der Bundesrepubl ik ein qualitativ neuer 

Fundus vorl iegen. Auch Frages te l lungen, die mit kleineren repräsenta t iven 

Erhebungen nu r schwer zu un te r suchen s ind, etwa die Betroffenheit "sozial 

Schwacher" durch die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung, können dann 

besse r als b isher thematisiert werden. 

Um die Qualität der Daten auf diesem Gebiet zu demonstr ieren, sei hier ab 

schließend die steigende Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit als Beispiel 

gegeben. Von den berufs tä t igen Befragten waren insgesamt 13,6 Prozent 
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Tabelle 1; Kumulierter ALLBUS 1980 - 1986: Arbeitslosigkeitsdauer in 

den verschiedenen Erhebungsjahren 

Filter: Hauptberuflich erwerbstätige Befragte, die in den letzten 10 Jahren von 
Arbeitslosigkeit betroffen waren. 

Frage: "Wie lange waren Sie insgesamt in den letzten 10 Jahren arbeitslos?" 

Intervieweranweisung: Wenn Befragungsperson mehr als einmal arbeitslos war, 
alle Perioden zusammenrechnen 

M = Missing 

Die Wochenangaben wurden für den Darstellungszweck zu Häufigkeitskategorien 
zusammengefaßt. In der Zeile "Trifft nicht zu" stehen hier Nicht-Erwerbstäti
ge und Erwerbstätige, die in den letzten zehn Jahren nicht arbeitslos waren. 
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in den letzten 10 Jahren vor den Erhebungszei tpunkten wenigstens einmal 
3 

arbei ts los . Diese Zahl liegt über den amtlich angegebenen Arbeitslosenquo

t en , die als Querschni t t sangaben das Gesamtausmaß der Betroffenheit durch 

Zu- und Abgänge im Zeitverlauf nicht voll widerspiegeln. Hinter diesen 

13,6 Prozent s teh t jedoch eine Entwicklung, was durch die einfache Kreuz-

tabel l ierung mit der Variable "Erhebungsjahr" verdeut l icht werden kann . 

Während 1980 11,1 Prozent der berufs tä t igen Befragten Arbeits losigkeits

betroffenheit angaben , stieg dieser Anteil über 12,1 Prozent (1982) und 

13,9 Prozent (1984) auf 17,2 Prozent im Jahre 1986. 

Die Tabelle verdeut l icht da rüber hinaus den großen Anteil der darin 

enthal tenen längerfr is t ig Arbeits losen, insbesondere den Anstieg der "Lang

zeitarbeitslosen" - d . h . nach der allgemein üblichen Definition: Personen, 

die länger als ein Jahr arbeitslos waren. Neben der bloßen Konstatierung 

dieses Sachverhal ts ermöglicht der ALLBUS, über die sonst vorliegenden 

amtlichen Daten h inaus , differenzierte Analysen bezüglich der Determinanten 

dieser Entwicklung und deren Auswirkungen auf Einstellungen und soziale 

Lage der Betroffenen. 

Anmerkungen 

1) Hingewiesen sei hier auch auf die von ZUMA (Mannheim) erstel l ten 
Methodenberichte zu den einzelnen ALLBUS-Erhebungen, welche im 
Detail die jahrgangsspezif ische Durchführung in ihren einzelnen Schri t ten 
dokumentieren. Die Methodenberichte werden nach Fert igstel lung den 
jeweiligen ZA-Codebüchern beigefügt und liegen nun einschließlich 1986 
vor . 

2) Die zahlreichen Publikationen, die bislang un te r Verwendung von 
ALLBUS-Daten erschienen s ind, werden laufend dokumentiert . (Siehe 
zum letzten Stand vom 30.06.87: Michael BRAUN/Rolf PORST, ALLBUS-
Bibliographie, Mannheim: ZUMA) 

3) Hinzugefügt sei , daß der ALLBUS in einem anderen Variablenkomplex 
auch Angaben über die Arbeitslosigkeit ehemals Erwerbstät iger bzw. 
zum Erhebungsze i tpunkt Arbeitsloser enthäl t . Deren Angaben weisen 
in eine ähnliche Richtung wie die hier dargestel l ten Ergebnisse für 
berufs tä t ige Abgänger aus der Arbeitslosigkeit . 

Michael Terwey 
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Forschung über Meinungsforschung 

von Friedhelm Neidhardt 

1. In den demokratischen Industriegesellschaften ist die Meinungsforschung 
seit einiger Zeit eine erfolgreich kommerzialisierte Wachstumsbranche. Wirt
schaftsunternehmen, Verbände und politische Instanzen finanzieren eine zu
nehmende Zahl von Umfragen, um sich der Situation sowie der Vorlieben und 
Abneigungen der für sie wichtigen Kollektive (Kundschaft, Wählerschaft, 
Publikum, Klientel etc.) zu vergewissern. Und die Informationen, die mit 
diesen Umfragen entstehen, werden auf vielfältige Weise wirksam - gehen 
ein in Absatzstrategien der Wirtschaft, in Parteiprogramme und Regierungs
propaganda, in Inhalte und Programmstrukturen der Massenkommunikation, 
am Ende natürlich auch ins Bewußtsein der Bürger. Ein gut Teil der von 
uns wahrgenommenen Welt ist inzwischen - direkt und indirekt - umfrage
vermittelt . 

Was für eine Art Wissen entsteht auf diese Weise? Ist es zuverlässig? Ist es 
systematisierbar? Entsteht es auf eine Weise, die nicht nur die spezifischen 
Informationsbedürfnisse der jeweiligen Auftraggeber zu befriedigen, sondern 
auch einen allgemeinen Wissensfortschritt zu sichern erlaubt? Ist es geeignet, 
"öffentliche Meinung", diese urdemokratische, aber schwer faßbare und 
leicht irritierbare Größe, zu qualifizieren? 

Eine Wissenssoziologie der Meinungsforschung hätte Antworten auf solche 
Fragen empirisch zu ermitteln. Käme sie zu Befunden über spezifische Merk
male des Umfragewissens, so könnte sie sich bei deren Erklärung nicht damit 
begnügen, auf die Personen zu rekurrieren, die die Meinungsforschung be
treiben, und deren individuelle Ansichten und Kompetenzen zu veranschla
gen - eine Perspektive, die hierzulande angesichts der kräftigen Figur von 
Elisabeth NOELLE-NEUMANN zu sehr in den Vordergrund geraten ist. Wich
tiger wäre, strukturelle Bedingungen der Wissenserzeugung, die dem System 
der Meinungsforschung eignen, zur Erklärung heranzuziehen. Das liefe 
darauf hinaus, genauer zu recherchieren, was es denn zum Beispiel für die 
Informationsqualität bedeutet, daß zumindest die Meinungsforschung großen 
Stils ausschließlich von kommerziellen Instituten praktiziert wird, weit über
wiegend an den Interessen von Auftraggebern und Anwendern außerhalb des 
Wissenschaftsbereichs orientiert ist und zu ihrer kompetenten Durchführung 

i 
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einer betriebsförmigen Organisation und einer Fülle prak t i scher Routinen 

bedarf. Wahrnehmungsmuster, Relevanzkriterien und Erhebungstechniken 

werden in starkem Maße von diesem Kontext her bestimmt. 

2. Eine solche Wissenssoziologie der Meinungsforschung exist iert n icht . Nach 

Durchsicht scheinbar einschlägiger Li teratur en ts tand der Eindruck, daß 

nicht einmal Ansätze dazu in der Sozialforschung systematisch vorberei tet 

s ind. Daß ein en tsprechendes Forschungsprogramm gleichwohl nützlich und 

wichtig is t und daß es an Material nicht mangelt, um es empirisch zu b e 

t re iben , diese Vermutung entwickelte sich als Nebenprodukt einer Recherche, 

die zur Vorberei tung eines Gutachtens für den anstehenden Jugendber icht 

des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführ t wurde (1). Die Umstände und 

einige der "Nebenprodukte" dieser Recherche werden im folgenden kurz vor

gestel l t . 

Das Ziel des Gutachtens für den Jugendber icht war e s , aus vorhandenen 

Datenbeständen möglichst s ichere Informationen über Situation, Einstellungen 

und Verhaltensweisen junger Menschen zu gewinnen. Zu diesem Zweck wur

den vorhandene Statist iken in te rp re t i e r t sowie Sekundäranalysen von neueren 

Jugendumfragen durchgeführ t , soweit sie über das Zentralarchiv verfügbar 

waren. Da in den vergangenen Jahren eine größere Zahl repräsen ta t iver 

Jugendumfragen ins Feld gegangen war , konnte bei den Sekundäranalysen 

auf insgesamt fünf Datensätze zurückgegriffen werden. 

Angenommen wurde , daß diese Datenmenge ausreichen würde , um für wei

te r re ichende Analysen einen hinreichend voluminösen Grundstock an soliden 

Informationen zu gewinnen. Ihre Solidität sollte u . a . über Vergleiche und 

wechselseitige Kontrollen zwischen den einzelnen Datensätzen ermittelt wer

den . Da die ver fügbaren Umfragen zwischen 1982 und 1986 zu un te r sch ied

lichen Zeitpunkten durchgeführ t waren, sollte zusätzlich geprüft werden, ob 

sich vorhandene Differenzen bei vergleichbaren Befunden auch als Indizien 

für sozialen Wandel in te rpre t ie ren lassen. 

Es erwies sich nun aber sehr schnell , daß es nu r in einem sehr begrenzten 

Ausmaß möglich war , diese Absichten einzulösen. Als Haupthindernis erwies 

sich der Umstand, daß sich aus verschiedenen Gründen die pro Datensatz 

sehr große Menge an Einzelinformationen fast ausnahmslos als nicht vergleich

bar mit i rgendeiner Information eines anderen Datensatzes erwies. Zum schein-
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bar gleichen Gegenstandsbereich "Jugend" ergab sich eine Oberkomplexität 

an Daten, die jeweils immer nur für sich stehen und fast alle Versuche so

wohl der Generalisierung und der Trendbestimmung als auch der gegensei

tigen Kontrolle und Validierung unmöglich machen. Die Wissensmenge, die 

durch die vorliegenden Umfragen erzeugt war, erschien als kaum "synthe

tisierbar" (HOLZNER 1983, S. 187 ff . ) . 

3. Dieser Sachverhalt reflektiert nicht nur die unterschiedlich gerichteten 

Neugierden der diversen Auftraggeber; den einen interessieren eher die 

Konsumbedürfnisse, den anderen in erster Linie die politischen Einstellungen 

von Jugendlichen... Als folgenreicher erweisen sich disparate Begriffsver

ständnisse, voneinander abweichende Operationalisierungsstrategien und un

gleiche Codierungsmuster bei den Umfrageinstituten. Unvergleichbare Grund

gesamtheiten, unvergleichbare Frageformulierungen und unvergleichbare Ant

wortkategorien stehen für einen kognitiven Wildwuchs, der die Meinungsfor

schung praktisch unüberschaubar macht. Die Einzelheiten jeder neuen Um

frage werden, so scheint es, ad hoc und immer wieder neu entschieden. Das 

Ausmaß an Standardisierung ist in diesem Felde außerordentlich gering. Dazu 

im folgenden einige Beispiele. 

B e i s p i e l A: Die Meinungsforschungsinstitute operieren mit eklatant 
voneinander abweichenden Altersvorstellungen für das Phänomen Jugend. 
Entsprechend diskrepant waren die Stichproben bei sechs größeren Jugend
umfragen zusammengesetzt, die zwischen 1982 und 1986 in der Bundesrepu
blik stattfanden und über die dem Verfasser - veröffentlicht oder unver
öffentlicht - das Material vorlag: 

Infratest erfaßte in einer vom Sinus-Institut betreuten 1982er Umfrage 15-
bis 30-jährige (Sinus 1983, 1985); für die von Klaus ALLERBECK und 
Wendy HOAG geplanten Analysen zog Infratest ein Jahr später, also 1983, 
eine Stichprobe von 15- bis 19-jährigen, aus der die beiden Autoren für 
ihren Zeitvergleich mit 1962er Daten aber nur die 16- bis 18-jährigen her
ausnahmen (ALLERBECK/HOAG 1985); der letzten Shell-Studie liegt eine 
Erhebung zugrunde, die Psydata 1984 mit 15- bis 24-jährigen unternahm 
(FISCHER 1985); eine von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Auftrag ge
gebene Umfrage von Emnid berücksichtigte 1985 14- bis 21-jährige; 1986 
ermittelte Emnid bei 13- bis 24-jährigen; im gleichen Jahr ging das Allens-
bacher Institut für Demoskopie bei einer Repräsentativerhebung für die 
Zeitschrift "Stern" auf die Altersjahrgange der 12- bis 16-jährigen herunter 
(Stern 1986) - und alle verbreiteten ihre Ergebnisse als Befunde über 
" die Jugend". 
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Angesichts der verblüffenden Varianzen bei der Operationalisierung des Be

griffs von Jugend ist es natür l ich unmöglich, die Unterschiede bei den Ant

worten zu vergleichbaren Fragestel lungen als Indiz für die Veränderung von 

Jugendlichen im Zeitraum von 1982 bis 1986 zu deuten . Die verschiedenen 

Studien besi tzen überhaup t keinen gemeinsamen Gegenstand. Wo für das 

Allensbacher Ins t i tu t 1986 die Jugend aufhörte , fing sie bei Infratest 1983 

e r s t an . Keine einzige der genannten Studien arbei tete mit einem Jugend

begriff, der dem einer anderen Studie gleicht. Man muß bei nachträglichen 

Sekundäranalysen, sofern das Rohmaterial der einzelnen Umfragen verfügbar 

i s t , deren Schnittmengen - falls vorhanden - isolieren, um überhaupt die 

Chance auf vergleichbare Daten zu schaffen. Werden von den Gesamtdaten 

Aussagen abgeleitet - und das ist bei Veröffentlichungen durch die Ins t i tu te 

bzw. durch deren Auftraggeber der Regelfall - dann s teht der gemeinsam 

gebrauchte Begriff Jugend für auseinanderfallende Populationen. Die Wahr

scheinlichkeit , daß zwischen den Befunden Differenzen und Widersprüche 

en t s t ehen , erg ib t sich als ein Artefakt abweichender Ansätze. 

B e i s p i e l B : Der gleiche Effekt ergibt sich aus Formulierungsunter

schieden bei an und für sich vergleichbaren Frageste l lungen. 

Psydata erhob 1981 für die vorletzte Shell-Studie, Infratest 1982 für die 
Sinus-Studie Einstellungen Jugendlicher zum damals aktuellen Thema der 
Hausbesetzungen. Die Sinus-Autoren nehmen in einer nachfolgenden Ver
öffentlichung (Sinus 1983, S. 60) Bezug auf die Ergebnisse und kommen
t ieren die frappierenden Differenzen, die sich auch nach Homogenisierung 
der Stichprobe auf die Al tersgruppe der 15- bis 24-jährigen e rgeben: 
"Während Shell noch 45% Sympathiepotential für Hausbesetzer ermittel te, 
sind es bei uns lediglich 14%. Es is t anzunehmen, daß der um r u n d einein
halb Jahre spä te re Erhebungszei tpunkt hier eine entscheidende Rolle spielt , 
zumal Hausbesetzungen während dieses Zeitraums ihren 'publizistischen' 
Zenit überschr i t t en haben und insgesamt eine gewisse Ernüchterung über 
die Wirksamkeit solcher Aktionen eingetre ten i s t . " 

Abgesehen davon, daß der Abstand der ErhebungsZeitpunkte ger inger ist 
als die Sinus-Forscher angeben, nämlich nu r ungefähr ein J ah r , erscheint 
es als unwahrscheinl ich, daß ein Meinungswandel kurzfr is t ig so dras t isch 
ausfällt , wie die Prozentdifferenzen (45 v s . 14) sugger ie ren . In Wirklich
keit dürf te diese Differenz vor allem ein Artefakt sein, das sich aus den 
Befragungsinhalten e rg ib t . Schaut man nämlich genauer hin, so e rkennt 
man, daß beide Ins t i tu te nicht mit identischen Frageformulierungen gearbei
tet haben; Sinus fragte nach Einstellungen zu "Hausbesetzern" , Shell aber 
nach Einstellungen zu "Hausbese tzern / Ins tandbese tzern" (Shell 1981, Bd. I, 
S. 488). Mit Sicherheit t re ib t der letzte Zusatz die Zustimmungsprozente 
nach oben. Während der Stimulus "Hausbesetzer" nämlich Einbruch und Zer
s tö rung , also etwas schlecht Legitimierbares, assoziieren läßt , b r ing t der 
Begriff " Ins tandbesetzer" die Vorstellung von Sanierung, Aufbau und 
schöpferischer Leistung auf und zieht Sympathien an. 
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Wieder lassen sich die Befunde nicht im Hinblick auf Meinungswandel in te r 

p re t i e r en . Ein Wort ve rände r t den Stimulus. Die Antworten sind Reaktionen 

auf ungleiche Fragen . Natürlich kann man diesen Effekt benu tzen , um die 

Wahrscheinlichkeit zu e rhöhen , daß dem Auftraggeber die Ergebnisse "pas 

sen" . Im vorliegenden Fall sei dies nicht als Absicht unters te l l t . Eher ist 

anzunehmen, daß die Mitarbeiter von Ins t i tu t II nicht wußten, was Ins t i tu t I 

gefragt ha t t e , als sie selber ihre Frageformulierung erfanden. Geringe Köm

munikation zwischen den Ins t i tu ten , mangelhafte Abstimmung, In teresse an 

"Betriebsgeheimnissen" - dies dürften eher die Rahmenbedingungen für den 

ger ingen S tandard i s ie rungsgrad im Wissensbestand der Umfrageforschung 

sein. 

Andere Umstände kommen hinzu; mit Sicherheit : die Abhängigkeit der Ins t i 

tu te von wechselnden Auftraggebern und deren jeweils aktuellen In te ressen . 

Eine Folge dieser Abhängigkeit dürfte darin bes tehen , daß sich die Ins t i tu te 

sehr flexibel verhal ten müssen und sich bestimmte Fest legungen innerhalb 

ih re r Programme n u r teilweise leisten können. Auch damit dürfte zusammen

hängen , daß Replikationsstudien in der Meinungsforschung außerordent l ich 

selten s ind, Studien also, mit denen alte Frageprogramme wiederholt werden, 

um durch Zeitvergleich Veränderungen und sozialen Wandel ermitteln zu 

können. Gelegentlich kommen Ins t i tu te mit einzelnen Fragestel lungen solchen 

Replikationen sehr nahe . Um so mißlicher ist es dann , wenn ein Rest von 

(leicht übe r sehbaren) Inkonsistenzen bleibt und ein (falscher) Anschein von 

Vergleichbarkeit en t s t eh t . Dazu im folgenden zwei Beispiele aus dem Pro

gramm des Emnid-Ins t i tu ts , das - eine lobenswerte und überwiegend erfolg

reiche Ausnahme - bemüht war , eine Jugendumfrage des Jahres 1986 mit 

f rüheren Umfragen vergleichbar zu machen (Emnid, Trendkommentar 1986): 

B e i s p i e l C : I n den Emnid-Umfragen 1975 und 1986 wurde gefragt: 
"Wo erwirbt man eigentlich diejenigen Eigenschaften, die für das moderne, 
vielfältige Leben wichtig sind?" Aus den vorgegebenen Antwortkategorien 
wählten 1975 22% der befragten 13- 24-jährigen die Antwort "in der Familie", 
1986 dagegen 36%. Isoliert man diese Antwort aus ihrem komplexen Zusam
menhang - wie es z . B . in Zeitungsmeldungen üblich ist -, dann könnte man 
sich da rüber wundern , daß die Familie bei Jugendlichen entgegen landläufi
ger Meinung doch erheblich an Geltung gewonnen ha t . Daß dies eine glatte 
Fehldeutung wäre, kann nu r der Leser wissen, der die gesamte  Tabelle v e r 
fügbar hat und auch deren Fußnote wahrnimmt. Aus dieser geht nämlich 
he rvo r , daß n u r 1986, aber nicht 1975 Mehrfachnennungen möglich waren. 
1975 gab jeder Befragte deshalb n u r eine Antwort, 1986 aber durchschn i t t 
lich 2,12 Antworten. Die Folge i s t , daß alle Einzelwerte, also auch die der 
Familie, ans te igen. Über Veränderungen sagt der Anstieg un te r diesen Be
dingungen nichts Eindeutiges aus . 
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B e i s p i e l D : I n der Emnid-Umfrage wurde 1986 eine Frage wieder
holt , die von diesem Meinungsbefragungsinst i tut u . a . schon im Jahre 1964 
einmal gestellt wurde : "Empfinden Sie Ihre Arbeit in e r s t e r Linie als schwere 
Last / notwendiges Übel / Möglichkeit, um Geld zu verdienen / befriedigen
de Tätigkeit / Erfüllung einer Aufgabe?" Die Werte für "befriedigende Tät ig
keit" und "Erfüllung einer Aufgabe" sanken zwischen 1964 und 1986 von 
36% auf 20% bzw. von 28% auf 19%. Die Zahlenwerte vermitteln also den Ein
d ruck , daß die innere Bindung an die Arbeit deutlich nachgelassen ha t . 
Diese Tendenz mag es nun in der Tat geben, sie läßt sich durch den vor 
liegenden Vergleich aber entgegen dem Anschein nicht belegen. Wieder e r 
fährt man durch die Tabellenfußnote, daß 1986 anders als 1964 in die Ant-
wortkategorien die Vorgabe "keine Angabe" aufgenommen war. In der 1986er 
Umfrage gaben dann auch 21% keine Antwort , während dies für 1964 in 
keinem Fall protokolliert wurde . Durch Veränderung der Fragestel lung bzw. 
der Antwortvorgaben werden wiederum alle Zahlenwerte unvergle ichbar . 

4. Bewertet man die Effekte der hier veranschaul ichten Ungereimtheiten der 

Meinungsforschung, so läßt sich einersei ts nicht ausschließen, daß sie die 

In teressenlage der jeweiligen Auftraggeber wenig s tören . Im Gegenteil; es 

mag geradezu deren In te resse sein, daß "ihre" Daten mit denen anderer 

Datenkäufer nicht vollständig kompatibel s ind. Mangelnde Kompatibilität 

s icher t nämlich deren Unanfechtbarkei t , da die Bedingungen für eine Kritik 

mit empirischen Mitteln nicht vorhanden s ind. Genau darin liegen ande re r 

seits nun aber auch die Nachteile solcher Meinungsforschungspraxis , wenn 

man ihre Funktionen auf allgemeine Informationsinteressen bezieht und in 

der Vermehrung kontroll ierten Wissens eine unabdingbare Voraussetzung 

für die Qualifizierung der "öffentlichen Meinung" s ieht . Sieht man davon ab , 

daß ein erhebl icher Teil der Umfrageforschung der öffentlichen Meinungs

bildung schon deshalb nicht zugute kommen kann , weil es im Privatbesitz 

ih re r Käufer verble ib t , und konzent r ie r t sich auf den (wahrscheinlich ge

r inge ren ) Teil, der veröffentlicht wird, so spr icht einiges dafür, daß Um

fragen im her r schenden System der Meinungsforschung eher zur Desorien

t ie rung der Öffentlichkeit be i t ragen . Verallgemeinern wir die Befunde unse 

r e r Recherche (systematischere Untersuchungen würden sicher erhebliche 

Differenzierungen ve ran l a s sen ) , dann en ts teh t der pauschale Eindruck, daß 

eine insgesamt relat iv chaotische Datenproduktion ein Übermaß an sowohl 

unverg le ichbaren als auch widersprüchlichen Befunden e rzeug t . Unter diesen 

Bedingungen t r äg t die Meinungsforschung auch zur Rationalisierung gesell

schaftl icher Konflikte nicht be i . Sie er laubt jedem Beteiligten, sich e iner

seits mit Daten zu ve r so rgen , die ihm passen , und andererse i t s jene Daten 

zu v e r b e r g e n , die ihm nicht passen . 
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5. Frag t man nach Erklärungen für einen solchen Befund, so kann und soll 

es nicht darum gehen, mit aufgespießten Einzelfällen den beteiligten Mei-

nungsbef ragungs ins t i tu ten Fehler nachzuweisen. Der Verfasser unters te l l t , 

daß in diesen Ins t i tu ten kompetente Kollegen um seriöse Forschung bemüht 

s ind, und er geht davon aus , daß es auch in den eben aufgeführten Bei

spielen Gründe gab , die Entscheidungen so zu treffen, wie sie gefällt wur

den. Es kommt hier darauf an, das Ergebnis dieser Entscheidungen, das 

bestimmte Ansprüche wahrscheinlich befriedigt , anderen aber nicht gerecht 

wird, als Folge der s t rukture l len Bedingungen zu begreifen, un te r denen 

Meinungsforschung in unse re r Gesellschaft s ta t t f indet . Das kann hier n u r 

in Ansätzen und mit mehr oder weniger unsicheren Hypothesen v e r s u c h s 

weise erfolgen. Der Zweck i s t , zu diesen Fragen Forschung anzureizen. 

Diese Forschung müßte die Praxis der Meinungsbefragung als ein Kommuni

kationssystem thematisieren, das bestimmte Formen und Inhalte von Wissen 

e rzeug t . Wichtig wäre e inerse i t s , den Output an Informationen in abgrenz

baren Wissensbereichen ( z . B . im Hinblick auf Jugend , Familie, Konsum, 

politische Einstellungen e t c . ) sowohl durch systematisch vergleichende Se

kundäranalysen des vorliegenden Umfragematerials empirisch zu bestimmen 

als auch die gesellschaftliche Nutzung dieses Materials zu recherchieren -

le tz teres zum Beispiel durch Inhal tsanalyse von Presseerk lärungen und 

2 

Medienmeldungen . Wichtig wäre andere r se i t s , die Befunde über diesen Out

pu t mit empirischen Untersuchungen auf die Bedingungen seiner Erzeugung 

zu beziehen und dabei die technischen, organisatorischen und kommerziellen 

Besonderhei ten des Produktionszweigs "Umfrageforschung" herauszuarbe i ten . 

Die Leithypothese wäre, daß die gesellschaftlichen Wissensbestände, die die 

Umfrageforschung e rzeug t , von diesen Bedingungen entscheidend bestimmt 

s ind . Dazu im folgenden einige Anmerkungen, die empirisch zu überprüfen 

wären. 

6. Umfrageforschung bezweckt (a) eine Erzeugung von Massendaten, die 

nach bestimmten Repräsentativitätsmodellen erhoben werden, um dann s t a 

t is t isch verarbe i te t zu werden. Dieser Prozeß setzt eine komplexe Organi

sation vo raus , in der bestimmte Arten von Fragen und Antworten leichter 

als andere gemeistert werden können. Die "kognitiven Kosten" dieses Sach

verha l t s sind zum Teil in den Diskussionen über quanti tat ive v s . qualitative 

Sozialforschung angesprochen, dort aber überwiegend methodologisch r e 

flektiert worden. Weniger beachtet und empirisch unerforscht blieben p r a g 

matische Dimensionen quant i ta t iver Sozialforschung - Bedingungen, die mit 
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Kosten-Nutzen-Kalkulationen, Zeitdruck, technischen Entwicklungen, Insti
tutsroutinen, Organisationserfordernissen etc. zusammenhängen. 

Der Stellenwert materieller Bedingungen des Produktionsbetriebs der Um
frageforschung wird dadurch gesteigert, daß diese ausnahmslos (b) in 
kommerziellen Instituten durchgeführt wird. Meinungsbefragung ist neben 
allem anderen ein Geschäft, das sich für den Betreiber lohnen muß. Dabei 
entstehen die Einnahmen durch Verkauf von Daten an bestimmte Auftrag
geber und Nutzer. Auf jeden Fall sind nicht die Institute selber die primä
ren Nutzer der Daten, die sie ermitteln. Meinungsbefragungsinstitute sind 
keine wissenschaftlichen Einrichtungen in dem Sinne, daß eigene Erkennt
nisinteressen die Formulierung der Fragen und die Verarbeitung der Antwor
ten bestimmen würden. Selbst wenn sich die Mitarbeiter dieser Institute er
lauben können, sich auf bestimmte inhaltliche Problembereiche zu konzen
trieren und in ihnen eine spezialisierte sachliche Expertise zu entwickeln, 
so entscheiden am Ende doch nicht ihre, sondern marktvermittelte Inter
essen potentieller Kunden über die inhaltliche Ausrichtung der Programme. 
Und was die Ausbeute ihrer Durchführung angeht, so ist von großer Be
deutung, daß den Instituten in der Regel nicht einmal das Recht ihrer 
Nutzung, z.B. das Recht der Datenpublikation, uneingeschränkt zusteht. 
Unter diesen Bedingungen kann man nicht erwarten, daß die Institute 
selber in der Lage sind, einen systematischen Erkenntniszuwachs zu be
fördern, und auch ihre Mitarbeiter dürften sich eher zu Technikern des 
Datenservice als zu Experten der Problembereiche entwickeln, um die es 
bei den Umfragen letztlich geht. 

In welchem Maße diese Tendenz durchschlägt, dürfte allerdings (c) durch 
die Art der Kunden und die Struktur der Nachfrage erheblich beeinflußt 
sein. Anzunehmen ist, daß mit der Größe der Institute die Zahl der Kunden 
und mit der Zahl der Kunden die Heterogenität der Fragestellungen wächst, 
die es zu bearbeiten gilt. Anzunehmen ist auch, daß die Mehrzahl der Kun
den nicht dem akademischen Bereich entstammt. Im Zusammenhang damit 
dürfte die Wahrscheinlichkeit groß sein, daß die Mehrzahl der Informationen, 
die durch Umfragen entstehen, das Geheimnis ihrer Käufer bleibt, und daß 
die geringe Zahl der Informationen, die veröffentlicht werden, auf eine im 
einzelnen kaum nachprüfbare Weise nach dem Kriterium gefiltert ist, ob 
ihre Bekanntmachung den Interessen ihrer Besitzer dienlich ist oder nicht. 
Der Effekt dieser Filterung läuft darauf hinaus, daß die Meinungsforschung 
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vorhandene Interessengegensätze eher reproduziert und erhärtet als 

rationalisiert. 

In diesem Zusammenhang entstehen gravierende Kontrollprobleme (dazu auch 
ALLERBECK 1980, S. 58 ff . ) . Einerseits fehlt den Nutzern von Umfrage
daten überwiegend die Kompetenz, die Qualität der Datenproduktion zu be
urteilen. Andererseits können externe Kontrollen in dem Maße nicht greifen, 
in dem der Zugang zu den Daten und den Untersuchungsberichten Dritten 
versperrt bleibt. Was nicht veröffentlicht wird, entzieht sich jenen Proze
duren kritischer Prüfung, mit denen in den "scientific communities" über 
die Qualität von Informationen entschieden wird. Eine Verschärfung von 
Kontrollproblemen dürfte sich daraus ergeben, daß in der Meinungsforschung 
die internen Beziehungen, also die Beziehungen zwischen den Instituten, 
Cd) durch Konkurrenz bestimmt sind. Ludwig von FRIEDEBURG ist dazu 
anderer Ansicht. "Als wirkungsvolles Regulativ", so heißt es bei ihm (1961, 
S. 208), "tritt neben die Selbstkontrolle der Forscher die Konkurrenz der 
Forschungsinstitute; Paralleluntersuchungen des gleichen Gegenstandes ver
mitteln Kriterien für die Verläßlichkeit der Ergebnisse." Die Frage ist nur, 
ob solche Paralleluntersuchungen überhaupt zustande kommen. Das scheint 
kaum je der Fall zu sein - und der Grund für diesen Mangel könnte heben 
allem sonstigen auch darin liegen, daß das Vermeiden von Vergleichbarkeit 
geradezu ein Mittel ist, einem vorhandenen Konkurrenzdruck auszuweichen. 
Hausgemachte ad-hoc-Formulierungen von Fragen und Antworten mindern 
das Risiko der Falsifizierung. Und man kann sich diese Strategie erlauben, 
wenn die Marktverhältnisse nur in besonderen Fällen zu einer Transparenz 
der Befunde und zum Vergleich ihrer Qualität führen (3). 

7. Bietet das System der kommerziellen Meinungsforschung keine hinreichende 
Gewähr für effektive Selbstkontrolle seiner Wissensproduktion, so ist die 
akademische Wissenschaft mit ihren Verfahren von "organized sceptizism" 
gefordert, sich dauerhaft einzumischen. Dreierlei erscheint als möglich und 
geboten. Wissenschaft gewinnt Einfluß auf Bedingungen und Ergebnisse der 
Meinungsforschung (a) dadurch, daß sie selbst als Auftraggeber von Mei
nungsforschungsinstituten auftritt. Bemerkenswert sind in dieser Hinsicht 
die in den letzten Jahren entwickelten Programme von ALLBUS, Wohlfahrts-
survey und sozio-ökonomischem Panel - Umfrageprogramme, mit denen in 
Zusammenarbeit mit kommerziellen Instituten und unter Nutzung ihres tech
nischen Know-hows auf mittlere Sicht die Standards der Meinungsforschung 

I 
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ebenso wie das Umfragewissen selber qualifiziert werden können. Dem Mann

heimer Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) wird dabei 

auch weiterhin eine besondere Aufgabe zufallen. Kritische Analysen kommer

zieller Meinungsforschungsergebnisse lassen sich von der akademischen 

Sozialforschung (b) über Sekundäranalysen jener Datenbestände durchfüh

r e n , die das Zentralarchiv erworben und aufbereitet ha t . Entsprechende 

Unte rsuchungen , bei denen es weniger um die Ermittlung von Aussagen 

über bestimmte Objektbereiche, sondern um die Prüfung dieser Aussagen 

sowie der Bedingungen ih re r Erzeugung gehen sollte, sind von den Nutzern 
4 

des Zentralarchivs bislang nicht hinreichend betr ieben worden . Unabhängig 

davon wäre es (c) wichtig, wenngleich sicher i .H. auf Zugangschancen 

schwierig, Forschung über die betriebliche Praxis der Meinungsforschungs

ins t i tu te und über die Märkte zu be t re iben , auf denen sie oper ieren. In 

diesem Kontext entfalten sich die s t rukture l len Bedingungen einer Wissens

produkt ion , die eine immer größere gesellschaftliche Bedeutung er re icht ha t . 

In welchem Maße sich diese s t ruk ture l len Bedingungen entfalten und eine 

problematische Eigendynamik kommerzieller Meinungsforschung befördern , 

hängt - das sei am Ende nicht verschwiegen - nicht nu r von dem (bislang 

defizienten) Ausmaß, sondern vielleicht mehr noch von der Qualität der 

Einflüsse ab , mit der die akademische Sozialwissenschaft auf die Meinungs

forschung einwirkt , allgemeiner noch: von ihrem eigenen wissenschaftlichen 

Niveau. Die oben beispielhaft ber ichte ten Ungereimtheiten kommerzieller 

Meinungsforschung sind zum Teil - etwa im Falle der völlig auseinarider-

fallenden Operationalisierungen des Jugendbegriffs - ein Reflex von Anomien 

der sozialwissenschaftlichen Grundlagenforschung. Die in ternen Probleme 

des kommerziellen Systems der Meinungsforschung könnten für deren Wis

sensprodukt ion nicht so folgenreich" sein, wenn ihre sozialwissenschaftlichen 

Bezoigsdisziplinen ein größeres Kapital an bewährten Begriffen, Methoden 

und Theorien besäßen . Insofern weisen die Schwächen gegenwärt iger Mei

nungsforschung auch auf mehrfache Weise auf die Schwächen unse re r 

eigenen Forschung zurück . 
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Anmerkungen 

1) Der Verf. dankt dem Düsseldorfer Ministerium für Arbeit und Soziales 
für die finanzielle Unters tü tzung dieser Untersuchung sowie den Kollegen 
des Zentralarchivs für die Aufbereitung und Vermittlung von Umfrage
materialien .

2) Eine entscheidende Voraussetzung für das Gelingen solcher Analysen 
müßte über die Entwicklung von Begriffen gesichert werden, mit denen 
sich sozial bedingte und sozial folgenreiche Merkmale und Dimensionen 
von Wissen und Wissenssystemen beschreiben lassen. Das ist ein Problem 
wissenssoziologischer Grundlagenforschung. Unsere eigene Analyse war 
bislang vor allem auf ein Merkmal bezogen, nämlich "knowledge synthesis" 
bzw. "coherence" (HOLZNER 1983, S. 1870). 

3) Die wichtigste Ausnahme en t s t eh t bei Wahlprognosen, an denen sich 
freilich nu r die wenigen großen Meinungsforschungsinst i tute beteiligen -
dies aber mit ungewöhnlich hohem Risiko, da der Wahlausgang selber für 
eine präzise Erfolgskontrolle sorg t . Dies ist ein un typischer Fall auch 
deshalb , weil hier das Ereignis , also die Wahl, mit den Variablen, Par te i 
en und Stimmanteilen selber so hoch s tandardis ier t i s t , daß Operationali-
s ierungsprobleme in der Forschung überhaupt nicht auf t re ten . 

4) Daß dies nicht die Aufgabe des Archivs selber sein kann , betont zu 
Recht MOCHMANN (1980, S. 51). 
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Einstellung zur Hamburger Innenstadt 
Eine Auswertung mit Hilfe der Korrespondenzanalyse 

von Jörg Blasius 

Abstract 

The purpose of the article is to introduce the method of correspondence 
analysis, using data from a survey on attitudes toward the Hamburg 
downtown. In 1984, a telephone survey was conducted to assess the 
attidues of 832 Hamburg residents toward the downtown and urban sub-
centers. In addition, the spatial distribution of their leisure activities was 
included in the questionnaire. The results of the study indicate that there 
is nothing like a "typical downtown visitor", however, there are subpopu-
lations, varying by their orientation towards the local center and the 
downtown. Correspondence analysis provides an adequate method to 
analyze and describe these subpopulations. Four groups of center users 
emerge from this analysis. 

Zusammenfassung 

Dieser Bericht soll eine Einführung in das Verfahren der Korrespondenz
analyse geben, wofür Daten über die Einstellung zur Hamburger Innenstadt 
und den Stadtteilen verwendet wurden. 1984 fand im Rahmen eines For
schungsprojektes eine telefonische Befragung von 832 Hamburgern statt. 
Ziel der Studie war es, in Erfahrung zu bringen, ob und von wem die 
Hamburger Innenstadt als innerstädtischer Mittelpunkt angesehen wird, 
ferner, ob einzelne Freizeitaktivitäten eher in der Innenstadt oder einem 
Stadtteilzentrum ausgeübt werden. Um eine Typologie der Befragten zu ent
wickeln, wurde als multivariates Auswertungsverfahren die Korrespondenz
analyse verwendet. Der Aufsatz stellt sowohl das Verfahren als auch in
haltliche Ergebnisse dar. Vier Gruppen von Stadtbenutzern lassen sich 
unterscheiden. Es zeigte sich, daß es den typischen Innenstadtbesucher in 
Hamburg nicht gibt, dementgegen aber Subpopulationen bestehen, die ver
stärkt den eigenen Stadtteil aufsuchen. Der verwendete Datensatz wird 
z.Zt. im Zentralarchiv archiviert. 
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1. Einleitung 

In den Sozialwissenschaften werden Verfahren benöt igt , um komplexe Zusam

menhänge zwischen Daten multivariat auswerten zu können. Daß hierbei 

nicht immer s ta t is t isch sauber gearbeitet wird und als Rechtfert igung für 

dieses Vorgehen andere Autoren zitiert werden, die in ähnlicher Weise vo r 

gegangen sind, bedarf wohl keiner Belege. So werden Faktoren- , Pfad

oder Diskriminanzanalysen gerechnet , obgleich keine metr ischen, sondern 

n u r ordinale oder gar n u r nominale Daten vorl iegen. Gerade in der Sozio

logie verfügen wir relativ selten über kontinuierliche Variablen, die k las 

sischen unabhängigen Variablen sind vielmehr sozio-demografische Merkmale 

der Person. 

2. Zur Korrespondenzanalyse 

Sollen Auswertungen einersei ts nicht auf der Anwendung adäquater Verfah

ren bas ie ren , andere rse i t s aber auch nicht bei Kreuztabellen aufhören, so 

werden multivariate Verfahren benöt ig t , die keine Voraussetzungen bezüg 

lich des Skalenniveaus machen. Eines dieser Verfahren is t die in Frankreich 

(BENZECRI, 1963; ESCOFIER-CORDIER, 1965) entwickelte Korrespondenz

analyse. Ihre e rs ten Ansätze können auf HIRSCHFELD (1935) zurückgeführt 

werden, der eine algebraische Formulierung für die "Korrelation" von Zeilen 

und Spalten einer Kontingenztabelle gab . GUTTMAN (1941, 1950) entwickel

te dies als Skal ierungsverfahren mit Hilfe der Hauptkomponentenanalyse 

weiter , ebenso wie HAYASHI (1950, 1952, 1954) mit seiner "quantification 

of qualitative data" . 

Ähnlich der Korrespondenzanalyse sind die Verfahren des "reciprocal 

averaging" ( insb . HILL, 1973) und des "dual or optimal scaling" ( insb . 

NISHISATO, 1978, 1980). Die zur Zeit ausführl ichste Beschreibung und die 

s ta t is t ischen Grundlagen der Korrespondenzanalyse liefert das Buch von 

GREENACRE (1984). Eine kurze Einführung in das Verfahren anhand eines 

his tor ischen Datensatzes gibt die Arbeit von BLASIUS (1987). 

Bei der Korrespondenzanalyse handelt es sich primär um ein Verfahren zur 

grafischen Darstellung der Spalten und Zeilen von zweidimensionalen (two-

way) Kontingenztabellen (GREENACRE, 1981, S. 119). Wie bei der Haupt

komponentenanalyse gibt es einen Satz von orthogonal aufeinander stehenden 

Vektoren, die einen niederdimensionalen Raum aufspannen, im Fall einer 
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beabsicht igten grafischen Darstellung höchstens zwei. (Es lassen sich p r i n 

zipiell auch höherdimensionale Räume einführen. Diese können aber in Analo

gie zu grafischen Rotationsverfahren der Faktorenanalyse nu r ebenenweise 

ausgeplot tet werden . ) Neu im Sinne der prakt ischen Anwendung ist die 

verwendete Metrik. Hier unterscheidet sich die Korrespondenzanalyse von 

Verfahren wie der multidimensionalen Skalierung oder der Clusteranalyse. 

Mit der Korrespondenzanalyse lassen sich sowohl Daten auf Individualebene 

als auch auf Aggregatebene auswer ten , wobei in dieser Studie nur letzteres 

vorgestel l t werden soll. Eine Anwendung mit Individualdaten geben 

DANGSCHAT und BLASIUS (1987) in ih re r Beschreibung von Warschau. 

Zum leichteren Verständnis sei ein Rechenbeispiel für den bivariaten Fall 

vorgeführ t , welches später auf die multivariate Anwendung erweitert wird. 

3. Die Daten 

Im Rahmen einer vergleichenden Studie über die Innenstädte von Hamburg 

und Baltimore wurde eine telefonische Befragung einer Wahrscheinlichkeits

s t ichprobe von 832 Hamburgern im Frühjahr 1984 durchgeführ t . Ziel dieses 

Projektes war e s , die relat ive ökonomische Position der Innens tad t gegen

über den Stadttei lzentren zu ermitteln (vgl . FRIEDRICHS und 

GOODMAN, 1987). Eine Fragestel lung war in diesem Zusammenhang, 

welche der acht Freizeitaktivitäten von welchen Personengruppen wie 

oft in der Hamburger Innens tadt ("City") bzw. dem eigenen Stadttei l

zentrum oder an anderer Stelle in der Stadt ausgeübt wird. Die folgen

den Ausführungen beschränken sich auf die Alternative Innenstadt vs .

Stadt tei lzentrum. 

Hierbei in te ress ie r te insbesondere , ob es eine Gruppe von Personen (die wir 

im folgenden kurz "Typ" nennen) gibt , die relativ viele Aktivitäten in der 

Innens tad t ausüb t , eine weitere, die relativ viele Aktivitäten im eigenen 

Stadtteil ausüb t , ferner eine, die relativ viele Aktivitäten sowohl in der 

Innens tad t als auch im eigenen Stadtteil ausüb t , und schließlich eine, die 

relativ wenige Aktivitäten in den genannten Gebieten ausüb t . Forschungs

ziel war e s , eine Art Diskriminanzfunktion zu finden, die diese vier Gruppen 

eindeutig t r enn t und ihnen charakter is t i sche Eigenschaften zuordnet . 

Die Aktivitäten wurden operationalisiert durch je acht Einzelaktivitäten (für 

die Innens tad t und den eigenen Stadtteil ge t renn t ; Besuch von: Res tauran t s , 
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Kneipen, Konzerten, Kino, Sportveranstaltungen, kirchlichen Veranstaltun

gen, Museen und Oper), die zu einer Aktivitätsskala zusammengefaßt wur

den. Je mehr dieser Aktivitäten der Befragte im vorausgegangenen Jahr 

mindestens einmal ausgeübt hat, desto höher sein Wert auf der jeweiligen 

Aktivitätsskala. Beide Aktivitätsskalen wurden über den Median gesplittet. 

Dabei wurde, um die Differenz der Werte (1,66 für den eigenen Stadtteil 

vs. 2,47 für die City) zu berücksichtigen, in beiden Fällen abgerundet. 

Die Verteilung der Aktivitäten und der sich daraus ableitenden vier Typen 

zeigt Tabelle 1. 

Tabelle 1; Verteilung der Anzahl der Aktivitäten auf die Innenstadt 

und den eigenen Stadtteil 

Durch das Splitten über die Mediane ergibt sich u.a. eine Gruppe von 

146 Personen (Summe im rechten oberen Quadranten von Tabelle 1), die im 

folgenden als "Citytyp" bezeichnet werden sollen. Ihr Merkmal ist es, nicht 

mehr als eine der genannten Aktivitäten im eigenen Stadtteil auszuüben, 

hingegen mindestens drei in der Innenstadt. 

Wie aus Tabelle 1 ferner ersichtlich wird, ist die mittlere Anzahl der Akti
vitäten, die in der Innenstadt ausgeübt werden, wesentlich höher als im 
eigenen Stadtteil. Dies läßt sich darauf zurückführen, daß hier implizit 
auch die Ausstattung des Stadtteils mitgemessen wird, da die Subzentren 
in der Regel nicht über Kino, Theater, Museen oder gar über eine Oper 
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ver fügen . Personen, die auf ein derar t iges Vergnügen nicht verzichten 

wollen, sind somit darauf angewiesen, ihren eigenen Stadtteil zu ver lassen 

und ein besser ausges ta t te tes Zentrum bzw. die Innens tadt aufzusuchen. 

Wenn hier gerade die Innens tad t die größte Anziehung ausüb t , so deshalb , 

weil sie sämtliche Freizeitmöglichkeiten. ( insb . kulturelle) b ie te t . 

Eine der zu vermutenden unabhänigen Variablen ist das Alter der Befragten. 

Es wurde in sechs Gruppen zusammengefaßt, sodann mit den vier Typen 

kreuztabel l ie r t . Die Verteilung nach Alter und Typenzugehörigkei t ist in 

Tabelle 2 darges te l l t . 

Tabelle 2: Verteilung der Typen auf die Altersklassen 

4. Einführung in das Verfahren der Korrespondenzanalyse 

Wir gehen von einem beliebigen Punkt a u s , der sich irgendwo in einem real 

exis t ierenden dreidimensionalen Raum befindet . Dieser Punkt kann anhand 

seiner Koordinaten (Länge, Breite und Höhe jeweils in Zentimetern) genau 

lokalisiert und seine Entfernung zu anderen ebenfalls im Raum befindlichen 

Punkten bestimmt werden. Wir können diesen Punkt , ebenso wie alle ande

ren Punk te , die sich in demselben Raum befinden mögen, in vektorieller 

Schreibweise (die Komponenten sind die Koordinaten des dazugehörigen 

Punktes) dars te l len . 

Werden alle diese Punkte in eine Matrix geschr ieben, so hat diese drei 

Spalten, die Anzahl der Zeilen en tspr ich t der Anzahl der Punkte . Dies ist 

vom formalen Aufbau her ähnlich der Tabelle 2. Der Unterschied bes teht 
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lediglich dar in , daß es sich hierbei nicht um Koordinaten von Punkten , 

sondern um "Altersvektoren" handel t , deren Komponenten en t sprechend der 

jeweiligen Typenhäufigkeit determiniert s ind. Dies en tspr ich t dem Eingangs

material der Korrespondenzanalyse: Einer zweidimensionalen Kontingenz-

tabelle als Matrix mit Spaltenvektoren (im Beispiel die vier verschiedenen 

Typen - also " Typenvektoren") und Zeilenvektoren (hier die sechs v e r 

schiedenen Al te rsgruppen - also "Al tersvektoren") . 

Um zu einer grafischen Darstellung zu gelangen, sollen die Punk te , oder 

vielmehr die Al te r sausprägungen , derar t ig in einen zweidimensionalen Unter

raum projiziert werden, daß die quadr ie r ten Abstände (Distanzen) und damit 

auch die Informationsverluste minimal s ind. Bei dieser Projektion müssen die 

relat iven Anteile der einzelnen Variablenausprägungen (sowohl die der u n 

abhängigen als auch die der abhängigen) berücksicht ig t werden. So be t räg t 

z . B . in der Studie der Anteil der bis 25-jährigen 11,6%, während der Anteil 

der 25- bis 34-jährigen 20,5% b e t r ä g t . Diese sollen en tsprechend ih re r wah

ren Anteile (benannt als "Massen") in die Auswertung eingehen und nicht 

in einem Verhältnis von eins zu e ins . Dies wäre aber der Fall, wenn die 

Randsummen der Kontingenztabellen (sie gehören nicht zu unse re r Matrix 

der Ausgangsdaten) unberücks icht ig t bl ieben. 

Demnach bes teh t das Problem, daß die Punkte , die in einen niederdimensio-

nalen Raum projiziert werden sollen, unterschiedliche Massen haben, oder 

anders ausged rück t , unterschiedl ich schwer s ind . Zur Lösung führen wir 

den Schwerpunkt als Hilfsgröße ein. Wir definieren ihn als den Punkt im 

Raum, an welchem alle Punkte , die in die Analyse eingehen sollen, im 

Gleichgewicht s ind. Eine anschauliche Analogie dazu bietet sich im eindimen

sionalen Fall bei einer Apothekerwaage, bei der die eine Seite durch Gewichte 

auf der anderen Seite aufgewogen wird. Was bei dieser Waage der Auflage

punk t i s t , is t hier der Schwerpunkt , also der Punkt , an dem die Summe 

der l inksdrehenden Momente gleich der Summe der rech t sdrehenden Momente 

i s t . 

Kommen wir zurück zu Tabelle 2 und relativieren vore r s t alle Zeilen auf 

die gleiche Länge, die 1 sein soll. Die Berechnung der neuen Werte ge

schieht durch einfache Prozentu ierung. Da die unterschiedlichen Massen 

von Zeilen (unterschiedl iche Anteile der Al tersgruppen) und der Spalten 

(unterschiedl iche Anteile der verschiedenen Typen) berücksicht ig t werden 
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müssen, werden auch die Randsummen jeweils ins Verhältnis zur Gesamtsum

me gese tz t . Das Ergebnis dieses e r s ten Schri t tes zur Problemlösung ist 

in Tabelle 3 darges te l l t . 

Tabelle 3: Relative Verteilung der Typen auf die Altersklassen 

Die nun relat iven Anteile der Zeilen werden als "Masse des Profils" bezeich

ne t . Die relat iven Anteile der Spalten, welche ebenso die durchschnit t l ichen 

Anteile der Zeilen s ind, "Durchschnittszeilenprofil" (Dz). 

Letzteren Vektor hät ten wir auch direkt aus den t ransponier ten Vektoren 

der einzelnen Typen multipliziert mit dem Vektor der "Masse des Profils" 

(die Summe der Komponenten bliebe unberücks ich t ig t , da in allen Fällen 

gleich 1) bestimmen können, er ist der Schwerpunkt . In diesem Punkt sind 

somit die Informationen der relat iven Spaltenanteile enthal ten . 

Entsprechend Tabelle 3 summieren sich die Komponenten von jedem Zeilen

vektor zu Eins. Dies hat zur Folge, daß die sechs Punkte innerhalb des 

vierdimensionalen Raumes einen höchstens dreidimensionalen Raum aufspan

nen , der orthogonal zum Vektor (1 ,1 ,1 ,1 ) i s t . 

Die nächs te Aufgabe bes teh t jetzt dar in , diesen dreidimensionalen Raum un te r 

Berücksicht igung der "Massen" (sowohl der Zeilen als auch der Spalten) in 

einen zweidimensionalen Unterraum zu projizieren. Gesucht ist eine T r a n s 

formation, die die einzelnen Vektoren in einen neuen - vore r s t wiederum 
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dreidimensionalen - Raum übe r füh r t , in dem die euklidische Metrik ange

nommen wird. In einem ers ten Schri t t sollen lediglich die relat iven Spalten

anteile berücks icht ig t werden. Als Lösung dieses Problems läßt sich folgen

de Transformation angeben (vgl . GREENACRE, 1984): 

Hierbei sind die die Altersvektoren im alten (ursprüngl ichen) Raum, die 

die Altersvektoren im neuen Raum, und ist eine Matrix, in welcher 

in der Hauptdiagonalen die Elemente des Schwerpunktes s t ehen , während 

der Rest aus Nullen bes t eh t . Also läßt sich die benötigte Matrix 

bestimmen. 

Führen wir diese Transformation für die sechs Altersvektoren d u r c h , so 

erhal ten wir sechs neue Vektoren in einem neuen Raum unte r Beibehaltung 

der "Masse des Profils" - also der alten "Massen" der Zeilen. Mit genau 

der gleichen Transformation wird auch der Schwerpunktvektor in den neuen 

Raum übe r füh r t , der wieder Schwerpunkt der t ransformierten Punktwolke 

i s t . Als quadr ie r te Distanz zwischen zwei Vektoren (hier Altersvektoren) 

ergib t s ich: 

Durch die Diagonalmatrix werden Unterschiede, die sich allein durch 

unterschiedl iche Spaltensummen (hier Typenhäufigkeit) e rgeben können, 

relat ivier t (vgl . GREENACRE, 1981, S. 125). Drücken wir die Distanzen 

mit den transformierten Vektoren a u s , so erhal ten wir:" 

Dies en t sp r ich t der bekannten euklidischen Metrik. Bevor wir die neuen 

Vektoren in einen niederdimensionalen Raum projizieren dür fen , müssen 

noch die relat iven Anteile der Zeilen berücks icht ig t werden. Die Lösung 

wird nach Veranschaulichung der Projektion relativ einfach sein. 

Um den zur grafischen Darstellung gewünschten zweidimensionalen Unter

raum aufspannen zu können , müssen wir zuvor , vom Schwerpunkt a u s 

gehend, einen Satz paarweise orthogonal aufeinanders tehender Einheitsvek

toren der Länge 1 bestimmen. 
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Abbildung 1: Grafische Darstellung der Projektion 
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sagt , daß die Summe der maximal sein soll. Um dies zu er re ichen, 

müssen wir Gleichung (5) über alle i un te r Berücksicht igung der relat iven 

Anteile der Zeilen maximieren. Betrachten wir daher folgenden Aus

d ruck : 

Dieser Ausdruck wird maximal durch geeignete Wahl von e. Dies bedeute t , 

daß e der Eigenvektor zum größten Eigenwert von Ausdruck (10) i s t . Für 

die Eigenwerte erhal ten wir: 

Aufgrund der Dreidimensionalität des neuen Raumes ist Null. Für den 

aus dem größten Eigenwert resul t ierenden Eigenvektor ergibt sich: 

Bestimmen lassen sich nun die womit wir die Projektion 

der "Altersvektoren" auf die e r s te Dimension beendet haben. 

Analog gehen wir vor , um die zweite Dimension des Unterraumes zu bestim

men, indem wir den Eigenvektor für den zweiten Eigenwert 

ausrechnen und mittels dessen die Projektion in die zweite (zusätzliche) 

Dimension vornehmen. Die "Altersvektoren" sind jetzt in einem optimalen 

zweidimensionalen Unterraum projiziert und lassen sich anhand der u-Wer-

te grafisch dars te l len. 

Relativ einfach ist e s , die e rk lär te Varianz der einzelnen Achsen zu b e 

rechnen . Dies geschieht , indem die einzelnen Eigenwerte durch die Summe 

aller Eigenwerte dividiert werden . Für die e r s t e Achse 

erhal ten wir 93,2%, für die zweite noch zusätzliche 4,0% Varianzerklärung. 

Dies wirft für die inhaltliche Interpre ta t ion die Frage auf, ob es in diesem 

Fall nicht sinnvoller wäre , auf die zweite Dimension zu verz ichten . Doch 

lassen wir sie aus didaktischen Gründen weiter bes tehen . 

Im zweiten Teil der Aufgabe wären die "Typenvektoren" zu be t rach ten . Es 

läßt sich zeigen, daß sich bei analogem Vorgehen ( d . h . es werden rela-
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tive Spaltenanteile betrachtet und der Schwerpunkt aus dem "Durchschnitts
spaltenprofil" bestimmt) genau die gleichen Eigenwerte ergeben wie die eben 
berechneten, da das Ausgangsmaterial in beiden Fällen identisch ist. Ge
ändert hat sich nur der Ausgangspunkt der Betrachtung. Ferner lassen 
sich sowohl der Schwerpunkt als auch die neuen Einheitsvektoren aus den 
zuvor berechneten Werten ableiten. Zeigen ließe sich dieser Sachverhalt 
mit dem Theorem von ECKART und YOUNG (1936). 

Um dies anschaulich zu belegen, kehren wir zu dem Beispiel mit den Punk
ten im Raum zurück. Jene Punkte ließen sich vektoriell mit Angaben über 
die Entfernung in der Länge, der Breite und der Höhe beschreiben. Diese 
Punkte ließen sich zurückrechnen, wenn der "Längenvektor", der "Breiten
vektor" und der "Höhenvektor" bekannt wären und wir davon ausgehen kön
nen, daß die Reihenfolge der Werte unverändert geblieben ist. Es ist zu
lässig, beide Teilaufgaben (Projektion der Zeilen und Projektion der Spalten) 
in einer grafischen Darstellung zu repräsentieren und zu interpretieren 
(GREENACRE, 1981, p. 130). 

5. Interpretation der Ergebnisse 

Im folgenden Abschnitt soll etwas über die Interpretationsmöglichkeiten der 
Korrespondenzanalyse gesagt werden. Die Schwierigkeit liegt offensichtlich 
darin, daß die Abstände zwischen zwei Punkten, infolge der unterschied
lichen Varianzerklärung der Achsen und der Verzerrung durch den Dimen
sionsverlust, nicht mit dem Lineal gemessen und verglichen werden dürfen, 
- ein Problem, das nicht spezifisch für die Korrespondenzanalyse ist. Zu
lässig ist hingegen, die Entfernungen im relativen Vergleich zu betrachten 
und die Korrelationen der einzelnen Variablenausprägungen mit den (beiden) 
Achsen zu interpretieren. Dies kann danach geschehen, 

a) in welcher Dimension die einzelnen Variablenausprägungen liegen (hier 
eine sehr deutliche Ähnlichkeit mit den bekannteren Verfahren der Fak
torenanalyse) 

b) auf welcher Seite sie sich wieweit vom Schwerpunkt (in der grafischen 
Darstellung durch das Achsenkreuz gekennzeichnet) entfernt, befinden. 
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5.1. Bivariate Auswertung 

Betrachten wir Abbildung 2, in der die Ergebnisse unseres Rechenbeispieles 
grafisch dargestellt sind. Wir erkennen, daß die erste Dimension, darge
stellt durch die Abzisse, auf der linken Seite durch jene Gruppe von Per
sonen gekennzeichnet ist, welche relativ viele Aktivitäten sowohl in der 
Innenstadt als auch im eigenen Stadtteil oder ihre Aktivitäten überwiegend 
im eigenen Stadtteil ausüben. Dementgegen ist auf der rechten Seite der 
ersten Achse jene Gruppe von Personen zu finden, die insgesamt relativ 
wenige Aktivitäten ausüben. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen für 
die Altersgruppen. Während auf der Seite der Aktiveren die jüngeren (bis 
44 Jahre) zu finden sind, so sind es auf der Seite der wenig Aktiven die 
älteren (ab 55 Jahre). 

Abbildung 2: Grafische Darstellung der Beispielsaufgabe 

Die zweite Achse wird im negativen Bereich durch jene Gruppe von Per

sonen determiniert, welche ihre Aktivitäten überwiegend in der Innenstadt 

ausüben. Im positiven Abschnitt dieser Achse findet sich die Gruppe von 
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Personen, die sich im Alter von 45 bis 54 Jahren befindet . Neben der g ra 

fischen Darstellung gibt es numerische Ergebnisse , so die Korrelationen der 

Variablenausprägungen mit den einzelnen Achsen - diese en tsprechen dem 

Cosinus des Winkels ( alpha ) in Abbildung 1. 

Betrachten wir diese Korrelationen der Variablenausprägungen mit den be i 

den Achsen, so sind diese mit der zweiten Achse mit - , 83 ( Innenstadtor ien

t ie r t ) und ,71 (45 bis 54 Jahre) im Vergleich zu den Korrelationen mit der 

e r s ten Achse von - ,999 (Stadt te i lor ient ier t ) , - ,97 (25 bis 34 Jahre) und 

,996 (über 64 Jahre) relativ n iedr ig . Zudem sollte die zweite Achse infolge 

ih re r ger ingen Erklärungskraf t (4,0%) nicht über in te rp re t i e r t werden. 

Diese scheinbar trivialen Ergebnisse decken sich zwar mit den Ergebnissen 

b isher iger Forschung (oder auch dem Alltagswissen), doch rechtfer t igen sie 

an dieser Stelle noch keineswegs den Aufwand einer besonderen Analyse, 

zudem es gerade für die bivar iate Auswertung eine Vielzahl von geeignete

ren Methoden gibt . Wie zu Anfang aber gesagt , wollen wir uns gerade nicht 

auf den bivariaten Fall beschränken , sondern die Korrespondenzanalyse zur 

multivariaten Auswertung verwenden. 

5.2. Multivariate Auswertung 

In Analogie zu GREENACRE (1984, S. 76) haben wir unser Beispiel um 12 

zusätzliche Variablen mit nun insgesamt 40 Variablenausprägungen (siehe 

Tabelle 4) erwei ter t . Als Eingabeinformation benötigen wir lediglich mehrere 

Kontingenztabellen, in denen die einzelnen Variablen mit der zu erklärenden 

Variable "Aktivi täts typ" kreuztabel l ier t wurden. Diese einzelnen Tabellen 

wurden untere inander geschrieben (vgl . BLASIUS und ROHLINGER, 1987, 

BLASIUS, 1987, S. 185) und bilden in dieser Darstellungsform das Aus

gangsmaterial der multivariaten Analyse. Die rechner ische Vorgehensweise 

war identisch mit der eben vorgestel l ten, die grafische Darstellung der Er

gebnisse gibt Abbildung 3 wieder. 

Die horizontale Achse erklär t 64,4% der Varianz; sie ließe sich als "Dimen

sion der sozio-demografischen Merkmale" der Personen beschre iben . Während 

sich auf der rech ten Seite vom Schwerpunkt jene Personengruppen befinden, 

die schon älter s ind, über einen Hauptschulabschluß verfügen, verwitwet 

sind und /ode r nu r ein geringes Einkommen haben, befinden sich auf der 
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Tabelle 4: Darstellung der numerischen Ergebnisse 
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Abbildung 3: Grafische Darstellung der Ergebnisse 
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linken Seite diejenigen, die über eine höhere Schulbildung und ein höheres 

Einkommen verfügen und /ode r einer jüngeren Altersklasse angehören. Auch 

haben wir hier die Ganztagsbeschäft igten, während die Gruppe der Unbe

schäft igten in der Nähe der äl teren und Bezieher ger ingerer Einkommen 

l iegt . Dies kor respondier t mit den unterschiedlichen Typen . Während die

jenigen, die sowohl in der Innens tad t als auch im eigenen Stadtteil relat iv 

viele Aktivitäten ausüben , sich auf der Seite der besser Verdienenden b e 

finden, sind jene, die relat iv wenig Aktivitäten ausüben , auf der Seite der 

Älteren, Verwitweten und der Unbeschäft igten. 

Die zweite Achse e rk lä r t 29,4% der Varianz, sie kann als "Dimension der 

Einstellungen" in t e rp re t i e r t werden. Während sich hier auf der einen Seite 

diejenigen befinden, welche zwar eine positive Einstellung zum eigenen 

Stadt tei l , aber eine negative zur Innens tad t haben , sind auf der anderen 

Seite die Verhältnisse umgekehr t . Dies stimmt mit den ausgeübten Aktivi

tä ten übere in , so daß wir sagen können, daß die Einstellung zum eigenen 

Stadtteil und zur Innens tad t sehr eng mit dem Ort der ausgeübten Aktivi

tä ten zusammenhängt. In te ressan t ist auch, daß bei Befragten mit kleinen 

Kindern scheinbar eine deutliche Stadttei lorientierung gegeben i s t , denn 

dieser Personenkre is befindet sich in unmittelbarer Nähe zu dem als "Stadt

teil typ" definierten Personenkre is . 

Dem entgegen läßt sich jener Personenkre is , der den Schwerpunkt seiner 

Aktivitäten in der Innens tad t ha t , nicht mit Hilfe sozio-demografischer 

Merkmale der Befragten beschre iben . Aufgrund der hier einbezogenen Va

riablen is t zu schließen, daß es so etwas wie den typischen Innens tad tbe 

sucher nicht gibt , vielmehr die Innens tad t über alle Personenkreise hinweg 

genutz t oder nicht genutzt wird. 

Um zu einer weitergehenden In terpre ta t ion der Daten zu gelangen, bedarf 

es der numerischen Ergebnisse : sie sind in Tabelle 4 dargeste l l t . Anhand 

dieser Daten is t deutlich zu e rkennen , daß die e r s te Achse bei den unab

hängigen Variablen hauptsächlich mit den sozio-demografischen Merkmalen 

der Person kor re l i e r t , während keinerlei Einstellungsmerkmale darauf laden. 

In der e r s ten Spalte der Tabelle 4 (SqKor) is t die Varianz dargeste l l t , die I 

durch die e r s ten beiden Achsen erk lär t wird. Hier wird z . B . ers icht l ich, 

daß die Gruppe der Verheirateten und die Gruppe der Realschüler durch 
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diese beiden Achsen vollständig, d.h. zu 100%, erklärt werden, während 
bei der Gruppe derjenigen, die über einen Universitätsabschluß verfügen, 
noch nahezu 10% der Varianz durch die dritte (und letzte) Achse deter
miniert werden. In den Spalten 5 und 8 ( qKor) sind die quadrierten Korre
lationen mit den beiden dargestellten Achsen notiert. Ihre Summe entspricht 
der ersten Spalte. 

In der zweiten Spalte (Masse) befindet sich die relative Masse der einzelnen 
Variablenausprägungen bzw. der vier verschiedenen Typen, diese ist für 
Zeilen und Spalten getrennt auf 1000 standardisiert. Hier ist z.B. zu er
kennen, daß die Gruppe der Befragten mit Kindern unter 10 Jahren im 
Haushalt in einem Verhältnis von 13 zu 65 zu der Gruppe von Befragten 
steht, in denen keine Kinder unter 10 Jahren im Haushalt leben. In dieser 
Spalte finden auch fehlende Werte Berücksichtigung. So hat die Gesamtmasse 
des Einkommens nur einen Anteil von 6,3%, während z.B. das Geschlecht 
einen Anteil von 7,8% hat. (Es sind die Anteile der einzelnen Variablen
ausprägungen jeweils zu addieren.) 

Das "Trägheitsgewicht" (Trg.) gibt an, wie stark das Modell (Spalte 3)bzw. 
die einzelnen Achsen (Spalte 6 und 9) von den einzelnen Variablenausprä
gungen bzw. den "Typen" determiniert wird. Es ist ähnlich unserer Apothe
kerwaage, wo ein größeres Gewicht (hier als Anzahl von Personen) durch 
eine entsprechend größere Entfernung eines Gewichtes auf der anderen 
Seite vom Auflagepunkt ausgeglichen werden kann. Berechnet wird das 
Trägheitsgewicht aus der "Masse", multipliziert mit dem Quadrat der Ent
fernung vom Schwerpunkt auf der jeweiligen Achse. Diese Trägheitsge
wichte addieren sich über die Variablenausprägungen - und davon getrennt 
auch über die vier "Typen" zu 1000 (entspricht 100%). Während in den 
Spalten qKor und SqKor die erklärte Varianz der Variablenausprägungen 
durch die Achsen angegeben wird, befindet sich in den Spalten 6 und 9 
die erklärte Varianz der Achsen durch die einzelnen Variablenausprägungen. 
In der dritten Spalte wurden diese erklärten Varianzen mit der Erklärungs
kraft der einzelnen Achsen gewichtet, somit ist hier angegeben, wie stark 
das gesamte Modell von den einzelnen Variablenausprägungen - für Zeilen 
und Spalten getrennt - determiniert wurde. 

Die Spalten 4 und 7 geben die Lage der Variablenausprägungen und der 

"Typen" auf den einzelnen Achsen an. Hier ist erkennbar, auf welcher 
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Seite der Achse sich welche Variablenausprägungen wieweit vom Schwer

punk t en t fern t befinden. 

Deutlich werden unsere vier "Typen" durch die e r s ten beiden Achsen d is 

kriminiert , eine Zuordnung zu den jeweiligen Merkmalen erfolgt anhand von 

Tabelle 4. So befindet sich jene Gruppe von Personen, die sowohl in der 

Innens tad t als auch im eigenen Stadtteil relativ wenige Aktivitäten ausüb t , 

auf der rech ten Seite der e r s t en Achse mit einem durch diese erk lär ten 

Varianzanteil von 99%. Wählen wir als "Schwellenwert" (die Festsetzung des 

Wertes erfolgt analog zur Zuordnung von Variablen zu Faktoren bei der 

Hauptkomponentenanalyse) für die Zuordnung einer Variablenausprägung 

zu einem Achsenabschnit t 700 ( d . h . 70% der Varianz sollen durch diese 

Achse e rk lä r t s e in ) , so lassen sich folgende Variablenausprägungen (Grup

pen von Personen) dem positiven Bereich der e r s ten Achse (positives Vor

zeichen in der Spalte "Lage") - und damit der Gruppe von Personen, die rela

tiv wenige Aktivitäten in der Innens tadt und im eigenen Stadtteil ausüb t -

zuordnen: die Verheira te ten, die Verwitweten, diejenigen mit "Hauptschul-

abschluß , die Frauen , die über 54-jährigen, die Unbeschäft igten, die 

Bezieher ger inger Einkommen und diejenigen, die schon über 5 Jahre in 

ihrem derzeit igen Stadtteil wohnen. 

Trotz ähnlich hoher Anteile e rk lä r te r Varianz durch die e r s te Achse haben 

nicht alle Variablenausprägungen für die Modelldetermination die gleiche 

Bedeutung . So "laden" zwar die Gruppe der Verwitweten und die Gruppe 

der Verheirateten im positiven Bereich der e rs ten Achse - und sind damit 

beide positiv mit der Gruppe der wenig Aktiven korre l ier t - , doch hat die 

Gruppe der Verwitweten den fast vierfachen Anteil an der Determination 

wie die Gruppe der Verheirateten (vgl . Spalte 6, Tabelle 4 ) , obwohl sie 

nicht einmal halb soviele Personen (vgl . Spalte 2) umfaßt. Inhaltlich bedeu

te t dies , daß das Ausführen von n u r wenigen Aktivitäten für Verwitwete 

wesentlich charakter is t i scher is t als für Verheira te te . 

Im positiven Bereich der e rs ten Achse - also negativ mit den eben genann

ten Variablenausprägungen korrel ier t - befindet sich die Gruppe von Per

sonen, die sowohl in der Innens tadt als auch im eigenen Stadtteil übe r 

durchschni t t l ich viele Aktivitäten ausüb t . Diese Personengruppe läßt sich 

beschreiben als überdurchschni t t l ich häufig ledig, als diejenigen, die über 

einen höheren Schulabschluß verfügen (mindestens Realschule), der Männer, 
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der unter 45-jährigen, der Ganztagsbeschäftigten, sowie als Bezieher höhe
rer Einkommen (2500,- und mehr). 

Während die erste Achse durch den Gegensatz der Gruppen der über
durchschnittlich zu den unterdurchschnittlich Aktiven sowohl in der 
Innenstadt als auch im eigenen Stadtteil gekennzeichnet ist, ist die zweite 
Achse - die entsprechend dem Modell der Korrespondenzanalyse unkorre-
liert mit der ersten und den anderen Achsen ist - durch die Gruppe der 
Stadtteil- vs. der Gruppe der Innenstadtorientierten determiniert. Die 
Gruppe von Personen, die überdurchschnittlich viele Aktivitäten im eigenen 
Stadtteil hat, läßt sich durch folgende Merkmale kennzeichnen: das Vor
handensein von Kindern unter 10 Jahren im Haushalt, der 45- bis 54-jähri
gen, Halbtagsbeschäftigung, die Benutzung von privaten und öffentlichen 
Verkehrsmitteln, eine positive Einstellung zum eigenen Stadtteil und eine 
negative zur Innenstadt, sowie eine überdurchschnittliche Bewertung des 
eigenen Stadtteils. (Vorgegeben wurden je 12 Einrichtungen für die Innen
stadt und den eigenen Stadtteil, für die die Befragten eine Note zwischen 
"sehr gut" und "schlecht" geben sollten.) Im negativen Bereich der zweiten 
Achse befinden sich die Innenstadtorientierten. Sie lassen sich charakteri
sieren als Gruppen von Personen, bei denen keine Kinder unter 10 Jähren 
im Haushalt leben, die eine negative oder eine mittlere Einstellung zum 
eigenen Stadtteil haben und die dessen Ausstattung auch unterdurchschnitt
lich bewerten. Ferner läßt sich hier die Gruppe von Personen zuordnen, 
die der Innenstadt gegenüber positiv eingestellt sind. 

Auf der dritten, in Tabelle 4 nicht dargestellten Achse (erklärte Varianz: 
6,2%), "lädt" die Merkmalsausprägung "mittlere Einstellung zur Innenstadt" 
und - etwas schwächer (unterhalb des von uns gewählten "Schwellenwertes", 
aber noch mit über 50% erklärter Varianz durch diese Achse) - die Bewer
tung der Ausstattung der Innenstadt mit ihren zwei Ausprägungen. 

Da keine der sozio-demografischen Variablenausprägungen mit dem Merkmal 

"Innenstadt-orientiert" positiv korreliert, veranlaßt uns dies zu dem Schluß, 

daß es so etwas wie den typischen Innenstadtbesucher nicht gibt, die Innen

stadt vielmehr von nahezu allen Personenkreisen genutzt bzw. nicht genutzt 

wird. Die Ursache liegt vermutlich darin, daß die Innenstadt jeder Personen-
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gruppe etwas für sie Spezifisches (Schaufensterbummel, Kino, Konzert , 

Oper) bieten kann . Beim Aggregieren über die verschiedenen Tätigkeiten 

gehen die einzelnen Informationen (wer welche Tätigkeit ausübt ) ver loren . 

In dieser Arbeit sollte jedoch nicht geprüft werden, ob sich die Innens tad t 

besucher hinsichtlich ih re r Aktivitäten un te rsche iden . 

6. Fazit 

Es sollte gezeigt werden, daß die Korrespondenzanalyse ein sehr gutes 

Ins t rument zur multivariaten Auswertung quali tat iver Daten i s t . Hypothesen 

wurden ge tes te t , für die bislang ein geeignetes Verfahren fehlte. Die un i 

verselle Anwendbarkeit der Korrespondenzanalyse sollte auch Grund sein 

zu p rü fen , ob in Anwendungsbeispielen wie dem hier vorgestel l ten nicht 

völlig auf Verfahren wie Fak toren- , Clus ter - oder Diskriminanzanalyse v e r 

zichtet werden kann und muß. Die hier dargestel l ten Ergebnisse sollten 

ermutigen, weiter über das Verfahren nachzudenken. 

Anmerkung 

1) Ein von H. ROHLINGER (Zentralarchiv) und mir geschriebenes P ro 
gramm ist gegen Kosteners ta t tung erhält l ich. Es handelt sich hierbei 
um ein Lehrprogramm, das in der matrixorientierten Sprache SAS-PROC 
MATRIX geschrieben wurde . Für eine zufriedenstellende grafische Dar
stellung wird SAS-GRAPH in der SAS-Version 5.16 benöt igt . 
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Ein LISREL-Test von multivariaten Mittelwertdifferenzen bei inhomogenen 
Varianzen und Kovarianzen. 
Das Beispiel der Gastarbeiter-Items aus dem ALLBUS 1980 und 1984 

von Steffen Kühnel 

In der Ausgabe Nr . 17 der ZA-Information vergleichen GEHRING und 

BÖLTKEN die Antworten auf vier Items zur Einstellung gegenüber Gastar

be i t e rn , die zuers t 1980 und ein zweites Mal 1984 in der Allgemeinen Be

völkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) gestellt wurden . In 

ih re r deskr ipt iven Analyse dieser Daten kamen die Autoren zum Ergebnis , 

daß die Ausländerfeindlichkeit tendenziell abgenommen ha t . So zeigt etwa 

Abbildung 1, daß bei allen vier Variablen die Mittelwerte 1984 deutlich ge

r inger s ind als 1980, die Befragten im Durchschni t t also den Gastarbeiter 

diskriminierenden Items weniger s t a rk zustimmten. 

Bei der inferenzstat is t ischen Absicherung eines solchen Schlusses wird ü b 

licherweise als Verallgemeinerung des T-Tes t s auf signifikante Mittelwert

differenzen eine multivariate Varianzanalyse durchgeführ t . Die multivariate 

Bet rachtung wird notwendig, da mehrere abhängige Variablen analysiert 

werden und diese korre l ier t s ind . Signifikante Ergebnisse der T-Tes t s kön

nen dann nicht als unabhängige Bestät igungen der Existenz von Mittelwert

unterschieden in der Population gelten. Die multivariate Varianzanalyse 

(MANOVA) berücks icht ig t solche Korrelationen durch den simultanen Ver

gleich aller abhängigen Variablen (1). 

Die Analyse dieser Daten mit der SPSSx -Prozedur MANOVA führt tatsächlich 

zu einer hochsignifikanten Bestät igung der Ergebnisse von GEHRING und 

BÖLTKEN: Die Wahrscheinlichkeit, daß bei Berücksicht igung der St ichpro

bendaten die Mittelwerte der vier Items in der Population 1984 die gleichen 

Werte haben wie 1980, is t p rak t i sch nul l . Der einzige Schönheitsfehler der 

Analyse bes teh t dar in , daß der Box-M-Test e rg ib t , daß eine Anwendungs

vorausse tzung der multivariaten Varianzanalyse ver le tz t i s t : die Varianzen 

und Kovarianzen der vier abhängigen Variablen haben 1984 signifikant an

dere Werte als 1980. Es stellt sich also die Frage , ob es einen al ternativen 

s ta t is t ischen Test g ibt , der auch bei Inhomogenität der Varianzen und Ko

varianzen zwischen den Gruppen Mittelwertsvergleiche er laubt . 
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Abbildung 1: I Variablenformulierungen, Antwortskalen und 

St ichprobenergebnisse 1980 und 1984 
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Tatsächlich läßt sich ein solcher Test recht einfach im Rahmen von Moment-
2 

St rukturanalysen mit LISREL durchführen . Ganz analog der Betrachtung 

einer Messung als Kombination aus "wahrem" Wert und Meßfehler werden 

hierzu die Antworten x eines Befragten i für jede Gruppe k und jede 

Variable j in Mittelwert x und Restgröße e. zerlegt : 

Bei der Umsetzung als LISREL-Modell werden die Mittelwerte als Regressions

koeffizienten auf eine latente Variable mit dem konstanten Wert eins und 

die Restgrößen als Meßfehler Delta modelliert: 

Eine Konsequenz dieser Modellierung is t , daß anstelle von Varianzen und 
3 

Kovarianzen die Matrix der Rohproduktmomente analysiert wird . Abbildung 2 \ 

zeigt diese Spezifikation als Pfadmodell. 

Das Modell ist zunächst gerade identifiziert . Zum Testen der Nullhypothese 

gleicher Mittelwerte werden die Lambdas über die Gruppen hinweg gleichge

se tz t . Abb. 3 gibt hierzu die LISREL-Anweisungen wieder. Der ausgegebene 

Chiquadratwert ist als Likelihood-Ratio-Test der Nullhypothese unve rände r 

ter Mittelwerte zu in te rp re t i e ren . Bei den Daten aus den ALLBUS-Erhebun-

gen 1980 und 1984 führt der Test zu einer hochsignifikanten Ablehnung 

dieser Hypothese. Auch der LISREL-Test ohne die falsche Annahme gleicher 

Varianzen und Kovarianzen bekräf t igt die Schlußfolgerung von GEHRING 

und BÖLTKEN. 

Die nahezu identischen Ergebnisse beider Testverfahren weisen darauf hin, 

daß der multivariate Mittelwertvergleich bei nu r zwei Gruppen recht robus t 

gegenüber Verletzung der Annahme gleicher Varianzen und Kovarianzen in 

den beiden Gruppen zu sein scheint . Tatsächlich zeigt ein Blick auf die 

geschätzten Korrelationen der LISREL-Parameterschätzungen, daß die Varian

zen und Kovarianzen der abhängigen Variablen (in der LISREL-Notation die 

Varianzen und Kovarianzen der Deltas) unabhängig von den Mittelwerten 

( d . h . den Lambdas) bestimmt werden. 



ZA-Information 21 55 

Abbildung 2: LISREL-Spezifikationen eines MANOVA-Designs über 

Gruppenvergleich mit modellierten Erwartungwerten 
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Abbildung 3: LISREL-Anweisungen für den Mittelwerttest 

Test von Mittelwertdifferenzen mit LISREL-Gruppenvergleich (A: Daten von 1980) C 
am Beispiel der Gastarbeiter-Items aus dem ALLBUS 1980 und 1984 
DA NI=4 C vier abhaengige Variablen 

NG=2 C simultane Schaetzung über zwei Gruppen 
NO=2925 C Fallzahl in der Stichprobe von 1980 
MA=AM C Analyse von Rohmomenten anstelle von Varianzen/Kovarianzen 

LABELS 
'Anpassen', 'Remigrat', 'NonPolit', 'NoHeirat' 

MEANS 
4.990, 4.419, 4.403, 4.017 
SD 
1.871, 2.147, 2.250, 2.294 

KM SY 
1.000 
0.440 1.000 
0.377 0.515 1.000 
0.385 0.483 0.503 1.000 

MD C Modellspezifikation 
NX=5 C 5 X-Variablen (= 4 abhängige Variable + Konstante) 
NK=1 C 1 latente Xi-Variable 
LX=FU,FR C alle Ladungen der X-Variablen sind freigegeben 
TD=SY,FR C alle Varianzen und Kovarianzen der Residuen sind frei 
PH=SY,FR C die Varianz der latenten Variable muss frei sein ! 

FI C Fixieren der Varianz und Kovarianzen der Residuen der Konst. 
TD(5,1) TD(5,2) TD (5,3) TD(5,4) TD (5,5) 

FI C Fixieren der Ladung von Xi auf Konstante 
LX(5,1) 

VA 1.0 LX(5,1) C Gleichsetzen von Konstante und latenter Variable 

ST 0.5 ALL 
ST 1.0 TD(1,1) TD(2,2) TD(3,3) TD(4,4) PH(1,1) C Startwerte vorgeben 

OU NS C keine Startwerte neu berechnen 
SE C Ausgabe der Standardabweichungen der Parameterschätzungen 
PC C Ausgabe der Korrelationen der Parameterschätzungen 

Test von Mittelwertdifferenzen: Gruppe 2 (B: Daten von 1984) 
DA NI=4 C vier abhängige Variablen 

N0=2967 C Fallzahl in der Stichprobe von 1984 
MA=AM 

LABELS 
'Anpassen', 'Remigrat', 'NonPolit', 'NoHeirat' 

MEANS 
4.841, 4.000, 4.229, 4.488 
SD 
1.931, 2.128, 2.309, 2.297 

KM SY 
1.000 
0.364 1.000 
0.376 0.498 1.000 
0.336 0.458 0.488 1.000 

MO C Modellspezifikation: gleiche Lambdas zwischen den Gruppen ! 
NX=5 NK=1 TD=PS PH=PS LX=LN 

OU NS SE PC 
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Daß diese Robustheit gegenüber unterschiedlichen Varianzen und Kovarianzen 

in den Gruppen nicht generell gilt, zeigt ein kleines Monte-Carlo-Experiment, 

bei dem die Gleichheit der Mittelwerte von vier korrel ier ten Variablen über 

vier Gruppen von je 500 Fällen verglichen wurde: Bei ungleichen Varianzen 

und Kovarianzen konnte der Likelihood-Ratio-Test mit LISREL bei ungleichen 

Varianzen und Kovarianzen zwischen r icht igen und falschen Nullhypothesen 

diskriminieren, während die mit SPSS berechnete multivariate Varianz-
4 

analyse zu sehr unbefriedigenden Tes tergebnissen führte . 

Mit dem LISREL-Gruppenvergleich kann nicht nu r die Gleichheit bzw. Ver

schiedenheit der Mittelwerte bei inhomogenen Varianzen und Kovarianzen ge 

tes te t werden, sondern auch die Homogenität oder Inhomogenität der Varian

zen und Kovarianzen. Dazu werden bei der Spezifikation des Modells nach 

Abbildung 2 nicht die Lambdas, sondern die Varianzen und Kovarianzen der 

Deltas (Theta-Deltas) über die Gruppen hinweg gleichgesetzt . Führ t ein 

solcher Test zu dem Ergebnis , daß die Varianzen und Kovarianzen nicht 

signifikant verschieden s ind, dann kann in einem zweiten Schri t t zusätzlich 

die Gleichheit der Mittelwerte durch Gleichsetzen der Lambdas geprüft wer

den . Die Chiquadrat-Differenz der beiden Schri t te führt zu einem Likeli

hood-Ratio-Test mit den gleichen Annahmen wie bei der multivariaten Va

r ianzanalyse . Durch die Formulierung zusätzlicher Restriktionen ist es also 

möglich, diese oder andere Annahmen explizit zu spezifizieren und zu t e 

s t en . Damit ist ein Weg gefunden, der von relativ unverbundenen Hypo

thesen über einzelne Variablen zu einem theoret isch gehaltvolleren Modell 

mit spezifizierten Aussagen über die S t r u k t u r der postul ier ten Beziehungen 

zwischen den be t rachte ten Variablen verläuft . 

Ob und wieweit dieser Weg gangbar i s t , hängt selbstvers tändl ich auch davon 

ab , ob res t r ik t ive re Modelle mit den Daten vere inbar s ind. Hierzu bietet der 

LISREL-Ansatz mit dem Likelihood-Ratio-Test ein einheitliches und intuitiv 

einleuchtendes Testkr i ter ium, das auf den Unterschieden zwischen den empi

r i sch beobachteten und den vom Modell implizierten Momentmatrizen b e r u h t . 

Demgegenüber werden in der üblichen multivariaten Varianzanalyse u n t e r 

schiedliche Tests ta t is t iken verwendet . 

Bei allen Vorteilen dieses Ansatzes gegenüber der herkömmlichen Varianz

analyse muß allerdings auch bedacht werden, daß die Tests mit LISREL auf 

asymptotischer Test theorie be ruhen . Bei kleinen St ichproben, wie sie etwa 

bei psychologischen Experimenten üblich s ind, ist es fraglich, ob die An-
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näherungen hinreichend genau sind. Zu beachten ist auch, daß mit s te igen

der Gruppen- und Variablenzahl die Anzahl der freien Parameter schnell 

s teigt und das LISREL-Programm möglicherweise auf numerische Probleme 

bei der Bestimmung der Maximum-Likelihood-Lösung s töß t . 

Alles in allem gesehen scheint mir - t ro tz dieser Einschränkungen - der Test 

von Mittelwertdifferenzen über einen Gruppenvergleich mit LISREL bei vielen 

Anwendungen eine über legenswerte und leicht anzuwendende Alternative 

zur klassischen multivariaten Varianzanalyse zu sein. 

Anmerkungen: 

1. Eine Darstellung der multivariaten Varianzanalyse findet sich in 
FAHRMEIER/HAMERLE (1984). 

2. Für den univariaten Mittelwertsvergleich hat meines Wissens MÖBUS 
(1986:93) erstmals auf die Möglichkeit des Verzichts der Homoskedasti-
zitätsannahme bei der Verwendung von LISREL hingewiesen. 

3. Dieses Vorgehen en t spr ich t der üblichen multiplen Regression, bei der 
die Regress ionskonstante ebenfalls durch die Aufnahme einer (Pseudo-) 
Variablen mit dem konstanten Wert eins in die Design-Matrix der erk lären
den Variablen berechnet werden kann . Der Kleinest-Quadrat-Schätzer ba 
s ier t dann ebenfalls auf den Rohmomenten (vgl . etwa die Darstellung in 
HANUSHEK/JACKSON 1977:113-116). 

4. Eine genaue Beschreibung des Monte-Carlo-Experiments und der Ergeb
nisse kann beim Autor angeforder t werden (KÜHNEL 1987). 
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modelle für Längsschni t tdaten und Zeitreihen. LISREL, Pfad- und Varianz
analyse . Bern : Hans Huber . 
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Faktfragen und die Gültigkeit von Antworten 
' Darstellung von Fehlerquellen aus den Daten zweier epidemiologischer 
Studien - Die „Poststudie Frankfurt" -

von Eike Durin, Renate Menzel und Walter Bauhöfer 

1. Ziele und Kurzbeschre ibung der beiden Studien 

Die hier analysier ten Daten entstammen zwei Studien, die 1974 und 1977/78 bei 

Beschäftigten der Post erhoben wurden . Anläßlich einer Herz-Kreislauf-Vor

so rgeun t e r suchung , die allen über 40-jährigen Beschäftigten von vier Post

ämtern in Frankfur t a.M. angeboten wurde , sind Fragen zur Gesundheit 

und zu allgemeinen Themen gestellt worden. Die Fragen wurden vor der 

körperl ichen Untersuchung von den Teilnehmern schriftlich beantworte t , 

eine unmittelbare Kontrolle der Antworten durch den Arz t , die Ärztin oder 

sonst iges medizinisches Personal fand nicht s t a t t . 93 Merkmale wurden e r 

f ragt . Insgesamt nahmen 5679 Personen an der Untersuchung teil . Das en t 

sprach einer Beteiligung von 64% der für die Vorsorgeuntersuchung Ange

sprochenen . 

Mit dieser Studie wurde v e r s u c h t , eine abgegrenzte berufs tä t ige Population 

total zu e rheben , um Kenntnisse über ihren Gesundhei tszustand zu erhal ten 

und dann daraus prakt i sche Konsequenzen für die Arbei tsplatzgestal tung 

abzulei ten. Die Ausfallquote von 36% ist sicherlich nicht zufallsverteil t . 

Drei Jahre später (1977) erfolgte eine schriftliche Nachbefragung der Teil

nehmer (- innen) aus dem Jahre 1974. Von 5414 Probanden antworteten 3874 

Personen . Dies en tspr ich t einer Netto-Rücklaufquote von 80% (die Nicht-

Auffindbaren und Vers torbenen wurden vorher abgezogen) . Die versch ick

ten Fragebögen enthielten insgesamt 125 Fragen . Die e r s te Aussendung mit 

einem Anschreiben erfolgte Ende November 1977. Ende Dezember wurde ein 

Er innerungsschre iben an alle Noch-Nicht-Antworter versch ick t . Insgesamt 

waren zu diesem Zeitpunkt bere i t s 2142 ausgefüllte Fragebögen e ingegangen. 

Mitte Februar 1978 wurde ein weiteres Er innerungsschre iben und nochmals 

ein Fragebogen an die 1584 Teilnehmer der e rs ten Untersuchung ve r sand t , 
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die b i sher nicht geantwortet ha t t en . Anfang April 1978 wurde die Datener

fassung beende t . Weitere 17 Fragebögen, die noch nach diesem Zeitpunkt 

e intrafen, wurden in der Auswertung nicht mehr berücks ich t ig t . 

Schaubild 1; Rücklauf der Fragebögen über die Zeit 

Anzahl der Fragebögen 
pro Woche 

Um den Einfluß eines persönlich im Vergleich zu einem mechanisch frankier

ten Brief festzustellen, wurde die Hälfte der Briefumschläge mit prächt igen 

Sondermarken der Bundespost Berlin ve r sehen , die andere zufällig ausge

wählte Hälfte mit der Frankiermaschine des Bundesgesundhei tsamtes b e a r 

bei te t . Bei den mit Sondermarken Angeschriebenen lag die Rücklaufquote 

im e r s t en Durchgang bei 39%, bei der anderen Gruppe bei 32%. Derart ige 

deutliche Unterschiede belegen e rneut die Wichtigkeit von kleinen motivieren-

den Hilfsmitteln in der empirischen Sozialforschung (vgl . auch z . B . 

GULLAHORN 1963, KAHLE & SALES 1978, SIEBER 1979, FRIEDRICHS 1973, 

S. 241). 

Ziel der zweiten Befragung, die von Walter BAUHÖFER durchgeführ t wurde, 

war e s , einen Zusammenhang zwischen körperl icher Aktivität und Herz-

Kreis lauf-Erkrankungen festzustellen (BAUHÖFER 1986, S. 9 ) . Dieses Vor

haben is t letztlich daran geschei ter t , daß sich körperl iche Aktivität nicht 

ausre ichend genau und gültig durch den angewandten Fragebogen erfassen 1 
j 
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läßt . Wahrscheinlich läßt sich körperliche Aktivität überhaupt nicht aus 

reichend genau und gültig mit einem Fragebogen er fassen , um Zusammen

hänge mit der körperl ichen Verfassung und Lebenserwartung zu analysieren. 

U .a . konnte BAUHÖFER zeigen, daß keine en tsprechenden Untersuchungen , 

soweit sie bis zum Abschluß seiner Arbeit in der verbre i te te ren Li teratur 

zugänglich waren, die Behauptung , körperl iche Aktivität vermindere das 

Auftreten von Herz-Kreislauf-Krankheiten, s tützen kann . Dies aus einer 

Vielzahl unterschiedl icher Gründe . Gemeinsam ist jedoch fast allen Studien 

die unkr i t i sche Verwendung von Fragebögen, die den Ergebnissen letztlich 

Beliebigkeitscharakter ver le ih t . Die unkri t ische Verwendung von Fragebögen 

ist jedoch nach unse re r - sicherlich beschränkten - Übersicht ein Merkmal, 

das vielen, wenn nicht der überwiegenden Anzahl aller epidemiologischen, 

sozialmedizinischen oder auch soziologischen Studien gemeinsam i s t . Eine 

kr i t ische Bet rachtung der damit zusammenhängenden Probleme kommt in der 

Bundesrepubl ik nu r langsam in Gang. Im Gegensatz dazu befassen sich 

Autoren in den USA bere i t s seit Jahrzehnten mit derar t igen Problemen ( z . B . 

CANNELL 1977). 

Im einzelnen wurde im Jahre 1974 ein von GRUNZIG u . a . (1968) überse tz te r 

und modifizierter Fragebogen nach ROSE (1977) e ingesetzt . Neben speziellen 

Herz-Kreislauf-Fragen wurden die Themen Schlaf, Medikamenteneinnahme, 

S t reß , Rauchgewohnheiten, dienstliche Zuordnung und Schichtarbeit mit 

insgesamt 93 Merkmalen abgedeckt . 

Die körperl iche Untersuchung umfaßte die Messung von Größe und Gewicht, 

eine Lungenfunkt ionsprüfung, mehrere Blutdruckmessungen, einen Streifen

tes t des Harns , die Erstellung eines Vektorkardiogramms und die Ermittlung 

von 28 blutchemischen Parametern (BAUHÖFER, S. 58). Eine umfassendere 

Analyse der Daten fand, abgesehen von Grundauszählungen, nicht s t a t t . 

Die Untersuchung war vom TÜV Bayern mit Unters tü tzung des Ins t i tu tes 

für Sozialmedizin und Epidemiologie des Bundesgesundhei tsamtes du rchge 

führ t worden. 

Der im Rahmen des eben genannten Ins t i tu tes im Jahre 1977 durch BAU

HÖFER eingesetzte Fragebogen enthielt 125 Fragen . Die Schwerpunkte r i ch

teten sich auf: 
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- die körper l iche Aktivität im Beruf u n d in der Freizeit ; 

- die Verbre i tung epidemiologisch wichtiger Krankheiten wie urologische 

E rk rankungen , Diabetes mellitus, Hypertonie, Hirnschlag, Herzinfarkt , 

Atemwegserkrankungen und einige mehr; 

- Krankenhausaufenthal te und Arbeitsunfähigkeiten; 

- Alkoholkonsum und Rauchen; 

- Arbei tsplatzbelastung und Schichtarbei t ; 

- Sozialdaten wie Schulabschluß, Berufsausbi ldung, Familienstand, Ver

g ü t u n g s g r u p p e n . 

Beide Fragebögen und die Anschreiben der postal ischen Erhebung sind bei 

BAUHÖFER (S . 174 ff . ) abgedruck t . Zu den Daten der Personen, die sich 

an der zweiten Befragung im Jahre 1977 betei l igten, wurden die aus der 

e r s t en Studie hinzugespiel t . Nach der Aufbereitung verblieben 3838 Daten

sä tze . 

Im folgenden werden zwei Problembereiche zur Gültigkeit von Faktfragen 

darges te l l t . In beiden Fällen handelt es sich um grundsätz l ich eindeutig 

abgrenzbare Ta tbes tände . Zum ers ten werden Angaben und Messungen zu 

der weitgehend objektivierbaren Körpergröße und dem Körpergewicht v e r 

glichen. Zum zweiten werden Angaben zu einem durchl i t tenen Herzinfarkt 

verg l ichen. Körpergröße und Körpergewicht gehören zum zentralen Variablen

bes t and in der Sozialmedizin und Epidemiologie. Als Beispiel mag die - wenn 

auch umstr i t tene - Rolle der Übergewichtigkeit bei der Erklärung von Krank

heiten dienen. Die Übergewichtigkeit wird dabei in verschiedenen Kombina

tionen von Gewicht und Größe definiert . Herzinfarkte wiederum werden in 

der Regel als abhängige Variable verwandt , u . a . auch als abhängig vom 

Übergewicht angesehen. Die hier ber ichte ten Ergebnisse können zur Bildung 

einer Beur te i lungsgrundlage von Studien be i t ragen , die derar t ige Daten und 

Variablen ohne weitere Diskussion verwenden. 

2. Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht 

Zur Körpergröße finden sich zwei Angaben aus dem Jahre 1974. Zunächst 

handelt es sich um eine eigene Angabe während der medizinischen Unter 

suchung , u n d zum zweiten um eine Messung der Körpergröße . Die eigene 

Angabe zur Größe war in einem vorgegebenen Formular, das auch den 

Namen, Alter, Gewicht, Wohnort usw. erfassen sollte, enthal ten . Wie e r -
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wähnt , wurden die Fragebögen vor der medizinischen Untersuchung ausge

füllt. 

Um die möglicherweise en ts tehenden Fehler zu bewer ten , wird hier neben 

Mittelwerten, Standardabweichungen und Extremwerten der Korrelat ions

koeffizient als ein weiteres Maß herangezogen. In Tabelle 1 sind alle diese 

Werte wiedergegeben. 

Tabelle 1; Korrelationskoeffizienten, Mittelwerte, Standardabweichungen, 

Extremwerte und Fehlende Angaben (FA) zur Körpergröße 

Ein Vergleich der Werte aus der Tabelle gibt bei der Geringfügigkeit der 

Differenzen zunächst zumindest für beschre ibende Darstel lungen keinerlei 

Anlaß zu Bedenken. 

Werden die eigenen Angaben zur Körpergröße mit den Messungen vergl ichen, 

so fällt auf, daß der Anteil der positiven Differenzen mit 52.1% mehr als 

doppelt so groß ist als der Anteil der negativen Differenzen von 18.9%. D .h . 

ein mehr als doppelt so großer Anteil von Personen gibt an, größer zu sein 

als er gemessen wurde im Vergleich zu denen, die selbst angeben, kleiner 

zu sein. Völlig eindeutig sind diese Verzer rungen jedoch nicht zu i n t e r p r e 

t i e ren , da die Körpergröße im Tagesverlauf sinkt und z . T . dadurch erklär t 

werden könnten , daß die meisten Messungen gegen Dienstschluß s ta t tgefun

den haben . Auch wenn dies nicht wahrscheinlich i s t , so ist es jedoch nicht 

mehr nachprüfbar . 

Noch besse re Analysemöglichkeiten bieten vier Variablen zum Körpergewicht, 

jeweils zwei aus dem Jahre 1974 und zwei aus dem Jahre 1977. 

Unter dem Gesichtspunkt von beschreibenden Darstellungen kann man mit 

den in Tabelle 2 wiedergegebenen Ergebnissen zufrieden sein. Die letzte 
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Tabelle 2: Korrelationskoeffizienten, Mittelwerte, Standardabweichungen, 

Extremwerte und Fehlende Angaben (FA) der vier Gewichts

variablen 

der Vollständigkeit wegen wieder gegebenen Zeile fällt für die Bewertung der 
Gültigkeit der Daten aus, da sie sich auf das Körpergewicht im Jahre 1977 
bezieht. Die Korrelationen in dieser Zeile weisen über die drei von 1974 bis 
1977 vergangenen Jahre auf eine relativ hohe Stabilität des Körpergewichtes 
hin. 

3. Angaben zum Herzinfarkt 

Neben den beiden annähernd objektivierbaren Größen, Körpergröße und 
Körpergewicht, soll noch ein Beispiel aus der medizinischen Biographie 
dargestellt werden, das nur auf eigenen Angaben der Befragten zu den 
zwei Zeitpunkten beruht. Das Ereignis Herzinfarkt würde vor allem deshalb 
ausgewählt, weil es sich um einen Vorgang handelt, der lebensbedrohlich 
ist, tief in die Lebensgewohnheiten eingreifen kann und deshalb eher er
innerbar sein sollte als das Auftreten anderer Krankheiten und Ereignisse, 
die vorübergehender Natur sind. Von den lebensbedrohlichen Ereignissen 
bot sich von den beiden Fragebögen her am besten der Herzinfarkt zum 
Vergleich an. 
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Im Jahre 1974 wurden mit einer Haupt- und drei weiteren Unterfragen An

gaben zum Herzinfarkt e rbe ten : 

17. Haben Sie schon einmal einen Infarkt gehabt? 75 ja 17 FA 

18. War das einmal? 71 ja 128 FA 

19. War das mehrmals? 10 ja 132 FA 

20. Hat Ihnen das ein Arzt gesagt? 91 ja 132 FA 

Im Jah re 1977 wurde im Rahmen einer Katalogfrage eine Liste von 12 Krank

heiten bzw. medizinischen Tatbes tänden mit folgender Einleitung vorgelegt : 

4. Wurden Sie wegen einer der folgenden Krankheiten von 

einem Arzt behandel t ( z . B . Hausarzt , p rak t i scher Arzt , 

n iedergelassener Facharzt)? 

An achter Stelle befand sich die Vorgabe "Herzinfarkt". Ansonsten war nach 

Krankheiten der Nieren, Blase, Harnwege, nach Blutzuckerkrankhei ten , nach 

Bluthochdruck, Schlaganfall, Durchblu tungss törungen des Herzens (Angina 

pec to r i s ) , Durchb lu tungss tö rungen der Beine, Harnsäureerhöhung/Gicht , 

Erhöhung der Blutfet te , Erkrankungen der Atemwege, Krebs und sonstigen 

Erkrankungen der Reihe nach gefragt worden. 

1974 gaben von den 3838 Personen 75 an, einen Herzinfarkt erl i t ten zu ha

ben , 17 machten keine Angabe, der Rest verneinte die Frage . Die Einmalig

keit bes tä t ig ten 71 Personen, das mehrfache Auftreten 10 (!) Personen. Daß 

der Arzt es ihnen gesagt habe , bestä t igen 91 Personen, von diesen 91 ha t 

ten 18 (19.8%) zuvor angegeben, noch keinen Infarkt er l i t ten zu haben . Die 

Antworten aller drei Fragen zum Infarkt sind also bere i t s im Jahre 1974 z . T . 

nicht miteinander ve re inbar . 

Beim Vergleich mit den Angaben aus dem Jahre 1977 zeigt s ich, daß von den 

75 Personen , die 1974 angegeben ha t t en , einen Infarkt erl i t ten zu haben 

und von denen 73 ausdrückl ich e rk lä r t ha t t en , ein Arzt hät te ihnen das ge

sag t , n u r noch 33 Personen angeben , sie seien bere i t s von einem Arzt wegen 

eines Herzinfarktes behandelt worden, 36 verneinen dies ausdrückl ich und in 

6 Fällen fehlt 1977 eine Angabe. Dies en tspr ich t einer Ausfallrate von 56%. 



ZA-Information 21 66 

Andererse i t s geben 1977 insgesamt 70 Personen an , wegen eines Infarktes 

behandelt worden zu sein, einschließlich der 33, die einen Infarkt bere i t s 

für 1974 angegeben ha t t en . 

Abgesehen von dem dauerhaften grundsätzl ichen und dem mit jeder Erhebung 

sich e rneut und z . T . auch mit neuen Bedingungen stellenden Problem der 

Gültigkeit von Fragebogenangaben, is t hier ein Hinweis auf die Fallen der 

In terpre ta t ion von Aggregatdaten sinnvoll: Bei einem Unterlassen der Ana

lyse der Daten auf der Individualebene könnte der falsche Schluß "stabiler 

Herzinfarktverhäl tnisse" gezogen werden. 1974 75 Fälle und 1977 70 Fälle. 

Würde z . B . auch noch ein Kreuztabell ieren, z . B . mangels Individualdaten, 

mit weiteren Variablen un te r lassen , so wäre es durchaus nicht ers taunl ich , 

wenn z . B . die In terpre ta t ion gegeben würde , es seien eben in der betreffen

den Al tersgruppe mehr Personen zwischen 1974 und 1977 an Infarkt ve r s to r 

ben als neu hinzugekommen. Die Sterbensra te der Herzkranken sei z . B . 

eben größer gewesen als die Neuerkrankungsra te . 

4. Zusammenfassung und Folgerungen 

Um Aussagen zu dem Problem ungül t iger Antworten auf Faktfragen machen 

zu können, bot sich der Vergleich der Daten zweier Erhebungen bei dem

selben Personenkreis an. Im Abstand von drei Jahren waren einmal vor Ort 

und dann auf postalischem Wege Auskünfte z . T . zu den gleichen Tatbes tän

den eingeholt worden. Vergleiche fanden innerhalb der e r s ten Befragung 

bei objektivierbaren Größen wie Körpergröße und Körpergewicht s t a t t . Beim 

Körpergewicht war in der zweiten Erhebung auch nach der Rücker innerung 

gefragt worden. Als eine zweite, die epidemiologische Forschung zentral 

be t ref fende , Größe wurde über die zwei Zeitpunkte ein er l i t tener Herzinfarkt 

vergl ichen. 

Das Ergebnis hinsichtlich des Herzinfarktes ist deutlich: 56% er innern sich 

nach drei Jahren nicht mehr da ran , einen erl i t ten zu haben . Dabei ist auf

g rund dieser Ausfälle innerhalb von drei Jahren zusätzlich zu vermuten, daß 

auch bere i t s zum ers ten Zeitpunkt er l i t tene Infarkte in erheblichem Umfange 

nicht ber ich te t wurden . 
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Die Ergebnisse bezüglich der Angaben zur Körpergröße fielen dagegen posi

t iver a u s . Läßt sich daraus nun die Schlußfolgerung ziehen, daß Faktfragen 

im Bereich der Gesundheit mit zu hohen Fehlerquoten behaftet sind? 

Diese Frage stellt sich um so mehr, als die Ergebnisse zum Körpergewicht 

und zur Körpergröße nicht verallgemeinbar s ind, da - um n u r einen Grund 

zu nennen - die Angaben in einer bestimmten Situation erfolgten. Diese 

war u . a . dadurch gekennzeichnet , daß die Angaben von Personen erfolg

t en , die den Fragebogen einsehen konnten und die die Antwortenden vor 

den nachfolgenden Messungen selbst hinsichtlich Größe und Gewicht in 

Augenschein nehmen konnten . 

Betrachten wir dazu kurz Ergebnisse und Schlußfolgerungen anderer Auto

r e n . Das größte Gewicht dürf te den Arbeiten von CANNELL u . a . zukommen, 

da er und seine Mitarbeiter sich z . T . seit dreißig Jahren mit den versch ie 

denen Formen des Interviews und der Gültigkeit von Angaben vor allem im 

Gesundhei tsbereich beschäft igen. Eine ausführl ichere Schilderung der Ent

wicklung von CANNELLs Sichtweise des Interviews wird an anderem Ort 

gegeben (DURIN, im Druck, S. 47-82). CANNELL (1977b, S. 5-8) ber ichte t 

zusammenfassend aus verschiedenen Studien: 

- daß z . B . in einer Untersuchung der Anteil der nicht ber ichte ten Kran

kenhausaufenthal te innerhalb eines Jahres von 4% auf 50% "stieg" (S . 6 ) , 

in einer anderen Studie von 3% auf 42%, 

- daß der Anteil von nicht ber ichteten Arztbesuchen im Zeitraum von 

ein bis zwei Wochen danach von 15% auf 30% "stieg" (1977b, S. 8 ) . 

Für den amerikanischen (US) Health Survey (SUDMAN u. ANDERSEN, 

S. 7-8) wurde u . a . aus derar t igen Ergebnissen der Schluß gezogen, für 

Arz t - und Zahnarztbesuche nu r noch einen Zeitraum von zwei Wochen vor 

dem Interview in en tsprechende Fragen einzubeziehen. Und diese Entschei

dung wurde un te r der Erwartung von nicht unerheblichen Ausfällen ge

troffen . 

Nun ist u . a . schon das Argument aufgetaucht , daß für eigene "deutsche" 

Studien aus kulturellen und sonstigen Unterschieden nicht mit vergleich

baren Anteilen ungül t iger Antworten gerechnet werden muß. Denn auch die 

hier aus den beiden Poststudien vorgelegten auszugsweisen Ergebnisse könn

ten ja den spezifischen Umständen der Studie zugerechnet werden, wie z . B . 
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mangelhaft formulierten und angewandten Fragebögen usw. Daß diese Ar

gumente mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht ausschlaggebend s ind, 

zeigt eine jüngs t veröffentlichte Arbeit von SCHOHKNECHT (1987). An einer 

Längsschni t t s tudie nahmen in Berlin Spandau 1982/83 und 1984/85 jeweils 

2437 Einwohner über 16 Jah ren , da run te r 1513 Frauen teil . Bei einem Fra 

genkatalog ähnlich dem, der im zweiten Durchlauf der Poststudie verwandt 

wurde und der 11 Positionen mit der Frage enthiel t , ob von einem Arzt 

i rgendwann einmal das Vorliegen einer der aufgeführten Krankheiten mit

geteilt worden sei , wurden vom ers ten zum zweiten Befragungszei tpunkt 

Ausfälle zwischen 18% und 50% reg i s t r i e r t . Leider is t in dieser Studie n ichts 

zum Thema "Herzinfarkt" er f ragt worden. 

Es fragt s ich, welche Schlüsse können nun in bezug auf sozialmedizinische 

und epidemiologische Studien gezogen werden, die entweder das Vorhanden

sein oder Auftreten von Krankheiten darstel len oder da rüber h inausgehend 

erk lären wollen? Dafür, daß der Verdrängungsprozeß der geschi lder ten 

Probleme - dem die Autoren sich auch nicht immer entziehen konnten - an

halten wird, sp r ich t , daß sich z . B . in den zweimal un te r BMFT im Litera

turverze ichnis zitierten Forschungsprogrammen aus den Jahren 1978 und 

1983 kein Programmpunkt befindet , der die Problematik aufgreifen oder zum 

Gegenstand der Förderung en t sprechender methodischer Forschung machen 

würde . 
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Die zweite Diskussionswelle über die Auswertungsprobleme 
eines 3-Wellen-Panels kategorischer Daten: Einige Anmerkungen 
zu der Entgegnung von Jagodzinski 

von Rolf Langeheine 

JAGODZINSKIs (1986) Arbeit in der ZA-Information 19 hat zu einer Dis

kussion zwischen mir (LANGEHEINE 1987) und JAGODZINSKI (1987) geführ t , 

die in der ZA-Information 20 nachzulesen i s t . Solche Diskussionen, Debatten 

oder St re i tgespräche sind - gerade in wissenschaftlichen Foren - deshalb 

besonders in te ressan t , weil sie die Autoren zwingen, Dinge auf den Punkt 

zu b r ingen . Häufig en ts teh t damit die Chance, daß alle - Leser wie Autoren -

mehr bei der Sache lernen (jedenfalls kann ich es so in diesem Zusammen

hang für mich s a g e n ) . Ich möchte im folgenden zunächst zeigen, daß 

JAGODZINSKIs und meine Ergebnisse in der Tat dramatisch differieren, und 

dann auf die beiden Thesen von JAGODZINSKI (1987) eingehen. 

Zum Punkt Reliabili tät/Stabili tät: 

Bei fast allen sozialwissenschaftlichen Datenerhebungen müssen wir davon 

ausgehen , daß Meßfehler eine Rolle spielen. Dies gilt auch für kategoriale 

Daten (vgl . z . B . BYE & SCHECHTER, 1986; SCHWARTZ, 1985; VAN DE POL 

& DE LEEUW, 1986). Im Fall von kategorialen Paneldaten bieten Latent-

Class-Modelle (LCM'e) nun die Möglichkeit, die beiden Aspekte Reliabilität 

und Stabilität zu t r ennen (ich betone dies , da es in meinem vorangegangenen 

Papier nicht deutlich genug geworden i s t ) . Unter Modell M4 z . B . läßt sich 

die bedingte Wahrscheinlichkeit von .876 als Reliabilität für die latente 

Klasse der Materialisten zum Zeitpunkt t1  i n te rp re t i e ren . Idealerweise ( d . h . 

bei Annahme per fekter Reliabilität) wäre die 3x3 Matrix (Kategorien x 

Klassen) zum Zeitpunkt t1 eine Einheitsmatrix (wie z . B . für die Klassen 

1-3 un te r Modell M2). Entscheidet man sich für diese Interpretat ionsmög

lichkeit von LCM'en, so lassen sich die Parameter eines Modells dazu ve r 

wenden, detaillierte Fehlerra ten (Zeitpunkt je Klasse) oder generellere 

Fehlerra ten (Zeitpunkte bzw. Klassen) zu schätzen. Diese Fehlerraten 

differieren un te r den Modellen M3 und M4 in der Tat erheblich (M3: 

.604, .517, .517; M4: .230, .170, .146 - jeweils für t 1 - t 3 . Der 

Grund is t schlicht der , daß sich die beiden Modelle in den jeweils getroffe

nen Annahmen s t a rk unterscheiden (damit ist noch nichts über die Ad

äquathei t dieser Modelle gesag t ) . Der Anteil der Zeitstabilen ergib t sich 

dagegen je Klasse aus dem mit dem jeweiligen Klassenanteil gewichteten 
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Produkt der Reliabilitäten. Unter Modell M4 sind dies ingesamt 55.4%, un te r 

der LCM-Version von M3 erwartungsgemäß erheblich weniger, nämlich nur 

39.5%. 

Zu JAGODZINSKIs These 1; 

Es is t u n b e s t r i t t e n , daß die X2 _Approximation für kleines N und dünn b e 

se tz te Zellen in Zweifel gezogen werden kann . Trotzdem muß man deshalb 

n ich t , wie wir noch sehen werden, s tat is t ische Tests gleich ganz über 

Bord werfen. Das Problem hat eine Reihe von Stat is t ikern veranlaßt , in 

Monte Carlo Studien die X2 -Approximation für die Tests ta t is t iken L2 

(Likelihood Ratio Chi-Quadrat) und X2 (Pearson Chi-Quadrat) zu u n t e r 

suchen . Das Ergebnis dieser Studien i s t , daß X2 der X 2_Approximation 

häufig (aber eben nicht immer) besse r folgt als L 2 . Das Problem bei der 

Über t ragung dieser Resultate auf den konkre ten Fall bes teh t allerdings 

dar in , daß für das gerade zur Diskussion s tehende Modell meistens keine 

en t sp rechenden Monte Carlo Ergebnisse vorl iegen. Dies gilt für alle von uns 

be t rach te ten "Modelle. Streng genommen kann man sich also auf den Stand

punk t stel len, daß die Ergebnisse solcher Simulationsstudien in der hier 

vorl iegenden Situation absolut nicht weiterhelfen, da man über den konkre 

ten Fall n ichts weiß. Man kann allerdings einen weicheren Standpunkt ein

nehmen und die generellen Trends dieser Studien nu tzen , in der Annahme, 

sie würden auch für den je konkre ten Fall gel ten. Der Grund für das 

häufige Fehlen von Monte Carlo Studien ist der , daß zur Abdeckung aller 

möglichen Fälle in Monte Carlo Studien dera r t viele Faktoren var i ier t wer

den müßten, daß ein solches Unternehmen von Anbeginn zum Scheitern 

verur te i l t wäre . Die Zahl dieser Faktoren , die in ausgewählten Kombinationen 

für loglineare Modelle un t e r such t wurden , erhöht sich bei LCM'en zusätz

lich. Es ist daher nicht verwunder l ich , wenn es en t sprechende Studien 

für LCM'e nicht g ibt . Die einzige mir bekannte Monte Carlo Studie zu 

LCM'en (POULSEN, 1982) galt der Güte der Parameterschätzungen. Und die 

sind - auch für kleines N - dann ohne Bias, wenn sich die Klassen in 

ihren Profilen (bedingte Wahrscheinlichkeiten) gut t rennen lassen. Da dieses 

für alle von mir un te r such ten Modelle zutrifft , gibt es also ein gewisses 

Indiz dafür , daß wir den erwar te ten Häufigkeiten (die ja auf den Modell

parametern be ruhen) t rauen können. Das ist wenigstens e twas. Es sagt 

aber noch nichts über die Angemessenheit der Chi-Quadrat Stat is t iken. 

Die Frage ist n u n , was man macht, wenn man trotz kleiner e rwar te te r 



ZA-Information 21 72 

Zellhäufigkeiten auf s ta t is t ische Tes t s n icht verzichten möchte. Die Antwort 

(für mich) i s t , daß es zwar keinen Königsweg, aber doch eine i n t e r s u b 

jektiv überprüfbare Strategie gibt . Ich habe mich dabei an die Regeln von 

FIENBERG (1979) gehal ten, die das Fazit der von ihm herangezogenen Monte 

Carlo Studien sind ( 1 . die minimale erwarte te Häufigkeit sollte 1 be t r agen ; 

2. N sollte wenigstens das 4- b is 5-fache der Anzahl der Zellen der Tabelle 

b e t r a g e n ) , und habe Zellen mit Erwar tungswert kleiner 1 zusammengefaßt. 

Es sei angemerkt , daß es für derar t ige Gruppierungen (Zusammenfassungen) 

verschiedene Stra tegien gibt . So kann man z . B . alle Zellen zusammenfassen, 

die das festgesetzte Minimum un te r schre i t en . Oder man kann so lange g r u p 

p ie ren , b is das Minimum er re ich t i s t und dann neu beginnen (und sich dabei 

noch über legen , ob benachbar te Zellen g ruppie r t werden sollen oder ob 

dies nach Zufall geschehen sol l) . Im allgemeinen scheint dies aber nicht 

zu unterschiedl ichen Konsequenzen zu führen. Hingegen scheint die Grup

pierung mit zunehmendem Minimum ( 1 , 3, 5) nach den Ergebnissen von 

ROST (1988) einen ant ikonservat iven Effekt auf die Chi-Quadrat-Stat is t iken 

zu haben ( d . h . ein Modell wird schneller abge lehnt ) . Dies deckt sich mit 

FIENBERGSs (1979) Fazit . 

Da nun die korr ig ier ten L2-Werte für keines der von mir un te r such ten 

Modelle zu einer anderen Schlußfolgerung führten als die unkorr ig ie r ten 

Werte, fühlte ich mich relativ auf der sicheren Seite. Ich habe allerdings 

bislang (wegen der angenehmen Eigenschaft der Part i t ionierbarkei t von L2) 

nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auch das Pearson X2 zur 

Prüfung der Modellgültigkeit heranzuziehen, was von einigen Autoren 

generell empfohlen wird. In Tabelle 1 finden sich daher unkorr ig ier te und 

kor r ig ie r te L 2 - u n d X2-Werte für alle von mir un te r such ten Modelle. Diese 

Tabelle zeigt n u n , daß alle Test -Sta t is t iken auf dem 5%-Niveau zu gleichen 

Schlußfolgerungen führen - mit einer Ausnahme: das Modell M3 (also 

JAGODZINSKIs Modell) wird nach L2 verworfen, nach X2 hingegen akzep

t i e r t . Da beide Statist iken nicht zugleich r icht ig sein können , läßt sich 

über die Nicht-/Angemessenheit von M3 n u r anhand neuer Daten entscheiden. 

Dennoch sind wir damit noch nicht ganz am Ende der Reise. Trotz der 

Zweifel, die bei der vorl iegenden Datenkonstellation an den Statist iken für 

einzelne Modelltests angebracht s ind, ermöglicht die L2-Differenz zweier 

h ierarchisch geschalteter Modelle einen validen Test der H , daß beide 

Modelle die Daten gleich gut anpassen (für Details s. z . B . HABERMAN, 



ZA-Information 21 73 

Tabelle 1; L2 und X2 Tests ta t is t iken für die in Langeheine (1987) 

be t rachte ten Modelle 

1978, S. 325 f f . ) . Somit ist zumindest eindeutig be legbar , daß die Anpassung 

un t e r M4 signifikant besse r ist als un te r M3 (ebenso paßt M3 signifikant 

besse r als M2). Da M4 3 und M3 4 Klassen 'ha t , mag es zunächst so e r 

scheinen, als ließe sich das res t r ik t ive re Modell M3 nicht durch Rest r ik

tionen aus M4 ablei ten. Man kann jedoch ein Modell M41 spezifizieren, das 

neben den Klassen 1-3 wie un te r M4 zusätzlich eine Zufallsklasse wie die 

Klasse 4 von M3 enthäl t . Dann ist M3 ein Submodell von M4'. Aufgrund 

der Datenkonstellation zeigt sich nun in diesem speziellen Fall, daß M4 

ident isch ist mit M4', da die Zufallsklasse von M4' keine Fälle enthäl t . Dies 

muß natür l ich nicht für neue Daten gel ten. Das von JAGODZINSKI (1987) 

un te r Punkt 3 als angemessen erachte te Modell (M4' also) ist somit g r u n d 

sätzlich sinnvoll . 

Als Fazit e rg ib t sich also, daß die Verwendung von L2 zur Beurteilung der 

Anpassungsgüte einzelner Modelle zweifelhaft sein mag, daß L2 aber sehr 

wohl als inferenzstat is t isches Maß zur Diskriminierung der Modelle M2 - M4 

geeignet i s t . Aufgrund der Meßfehlerproblematik erscheint es mir im übrigen 

auch wenig sinnvoll, Meßfehler für die Klassen 1-3 nu r zum Zeiptunkt t1 

zuzulassen, diese aber für die weiteren Zeitpunkte in eine separate Klasse 

zu zwingen, in der der pu re Zufall r eg i e r t . JAGODZINSKI (1987) sagt 

un te r Punkt 3 se lbs t , daß dafür allein methodisch-technische Gründe v e r 

antwortl ich waren. 
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Zu JAGODZINSKIs These 2: 

Geht man von den Daten, d . h . der vorl iegenden 3x3x3 Kreuztabelle aus -

und das mußte JAGODZINSKI (1986) auch bei den Berechnungen für seine 

Modelle Ml bis M3 -, so werden (mit Ausnahme sa tu r i e r t e r Modelle und ex 

plizit über Restr ikt ionen perfekt angepaßter Zellen wie z . B . un te r M2 und 

M3) immer bestimmte Zellen ü b e r - bzw. un te r schä tz t . JAGODZINSKIs (1987) 

Beobachtung, daß un te r M4 39.3 zeitstabile Mischtypen geschätzt werden, 

während es nu r 38 beobachtete Fälle für dieses Antwortmuster g ib t , kann 

daher M4 nicht in Frage stel len. Um M4 aber abzus ichern , möchte ich an

fügen: Ers tens wurden für M4 mehrere MLLSA-Läufe mit verschiedenen 

S ta r twer ten , aber gleichen Ergebnissen durchgeführ t . Es kann also a u s 

geschlossen werden, daß der i terat ive Prozeß in einem lokalen Maximum en

de te . Zweitens habe ich M4 jetzt mit einem anderen Programm (LAT; 

HABERMAN, 1979) angepaßt . Das Ergebnis ist ident isch mit dem aus MLLSA. 

Der Gedanke h in ter diesem Check war , daß der Identif ikationstest in MLLSA 

zuweilen nicht greift , während man sich auf diesen Test in LAT ver lassen 

kann . M4 is t also identifiziert (und die Ergebnisse ändern sich auch nicht , 

wenn man ein wesentlich schärferes Konvergenzkriterium fo rde r t ) . 

Wenn JAGODZINSKI nun meint, daß M4 fehlspezifiziert i s t , weil er zeigen 

kann , daß dieses Modell die Ausgangsdaten (desaggregier te Daten) schlech

te r reproduz ie r t als das Modell M3, dann kann dies auf ein Aggregat ions

problem hinweisen. Die desaggregier ten Daten bes tehen aus einer 123-Tabelle 

(vgl . JAGODZINSKI 1986, Tabelle 1B und S. 43), die zu einer 33-Tabelle 

aggreg ie r t wurden - und nu r auf diese 33-Tabelle beziehen sich die von mir 

un te r such ten Modelle. Man kann jedoch - was wir jetzt getan haben - ein 

n iedr igeres Aggregationsniveau wählen und die 12 Antwortsequenzen (vgl . 

JAGODZINSKI 1986, Tabelle 1B) wie folgt zu 6 Kategorien zusammenfassen: 

(2)+(7) , ( 6 ) + ( l l ) , ( l ) + ( 4 ) , (3)+(10), (5)+(8) , (9)+(12). Dann resu l t ie r t 

eine 63-Tabelle mit Materialisten, Postmaterialisten und 4 Mischtypen. 

Analysiert man diese Tabelle mit den Modellen M3" und M4", die jeweils 

analog zu den Modellen M3 bzw. M4 gebaut sind (jetzt aber 7 bzw. 6 latente 

Klassen en tha l t en ) , so zeigt sich hinsichtlich Zeitstabilität das in Tabelle 2 

wiedergegebene Ergebnis . 

In te ressan t an diesem Ergebnis i s t , daß sich beide Modelle hinsichtlich der 

Schätzung der zeitstabilen Gruppen p rak t i sch nicht un te rsche iden , obwohl 
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Tabelle 2: Stabilität für Materialisten, Postmaterialisten und 4 Mischtypen 

für die Modelle M3" und M4" 

Mischtyp 1 = Antwortsequenz ( l ) + (4) 

Mischtyp 2 = Antwortsequenz (3) + (10) 

Mischtyp 3 = Antwortsequenz (5) +(8) 

Mischtyp 4 = Antwortsequenz (9) + (12) 

es eine Differenz in der Modellanpassung gibt 

in beiden Fällen ohne Korrektur für erwar te te 

Häufigkeiten kleiner 1 ) . Der Schluß aus diesem Ergebnis kann nu r sein, 

daß durch die Aggregation auf die 33-Ebene re levante Information ver loren

gegangen i s t , so daß sich die Analyse auf dieser Ebene - im Nachhinein 

be t rach te t - verb ie te t . 

Zum Schluß: Es mag plausible Gründe dafür geben, im vorliegenden Kontext 

auf ein Modell zu bauen , das (wie M2 in extremer Weise) Meinungslosigkeit 

von Befragten annimmt. Die mögen sogar theoret isch eher auf der Hand lie

gen als die Annahme, daß beobachtete Fluktuationen durch Antwortunsicher

heit (also Meßfehler wie in M4) begründe t s ind. Auf der anderen Seite kön

nen wir solche Meßfehler nicht ausschl ießen. Ich sehe einen Vorteil der in

zwischen vorhandenen s tat is t ischen Ressourcen dar in , daß wir solche kon

kur r i e renden Hypothesen gegeneinander tes ten können. 
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Entgegnung2 zu Beitrag2 von Langeheine 

von Wolfgang Jagodzinski 

Rolf LANGEHEINE scheint meine beiden Thesen im wesentlichen zu akzept ie

ren (1). Was die Anwendung von L2 als Anpassungsmaß anbelangt (These 1) , 

so ist mir LANGEHEINEs Position allerdings nicht völlig klar . Grundsätzlich 

will er dem L2 bei Separierbarkei t der Klassenprofile wohl t r auen , aber eben 

doch nicht ganz, weil er jetzt zusätzlich PEARSONs X 2 be rechne t . Dabei 

zeigt sich in der konkreten Analyse prompt, was häufig als Indiz für die 

Inadäquathei t der x 2~ und L 2 -Tes ts ta t i s t ik gewertet wird, daß nämlich das 

modifizierte Black & White-Modell M3 nach der einen Prüfgröße (PEARSONs 

X 2) mit den Daten ver t rägl ich i s t , nach der anderen (L2) aber nicht . 

Meine Ansicht zur Aussagekraft sowohl der Tests ta t is t iken wie auch der 

Simulationsstudien habe ich in der Replik 1 darzulegen ve r such t und ich 

will mich insoweit nicht wiederholen. 

Neu in u n s e r e r Diskussion und in te ressan t ist LANGEHEINEs Vorschlag, 

zum Vergleich der Modelle M3 und M4 nicht die einfachen L2-Werte, sondern 

deren Differenz heranzuziehen, die bei geschachtelten Modellen un te r all

gemeineren Voraussetzungen chiquadratver te i l t ist als das einfache L 2 . Nun 

bedürf ten die Anwendungsvoraussetzungen dieses L2-Differenz-Tests s icher

lich einer gründl icheren Analyse als sie an dieser Stelle möglich i s t . Es muß 

hier genügen , auf drei grundsätzl iche Probleme hinzuweisen. Zunächst ein

mal wird das weniger res t r ik t ive Modell meist nicht a priori spezifiziert, son

dern nach mehr oder minder ausgedehnten explorativen Studien gefunden. 

Man modifiziert mit anderen Worten die Modellannahmen solange, bis man auf 

ein möglichst gut an die Daten angepaßtes Modell s tößt . Wenn man anschlies

send das L2 des res t r ik t iven Ausgangsmodells mit dem L2 des nachträglich 

angepaßten Modells vergle icht , so tes te t man nicht mehr im s t rengen Sinne, 

sondern demonstr ier t n u r - um es etwas übersp i tz t zu formulieren - seine 

Talente als 'Modellbauer '. Die explorative Strategie b i rg t zudem die Gefahr 

in s ich, datensatzspezif ische, nicht repl izierbare Modelle zu e rzeugen . 

Is t dies ein allgemeines Problem des Likelihood-Ratio-Tests für hierarchisch 

geschachtel te Modelle, so betreffen die weiteren Komplikationen speziell u n 

sere Modelle M3 und M4. Sie s ind, worauf LANGEHEINE selbst hinweist, 

genaugenommen nicht ineinander geschachtel t . Erklärt man nämlich in M3 

die Antwortwahrscheinlichkeiten von Materialisten, Postmaterialisten und 
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Mischtypen in der zweiten und dr i t ten Welle zu freien Parametern, so en t 

s teht ein Modell M4', das neben den drei Werttypen auch noch eine Klasse 

von Meinungslosen vors ieh t . Es ist ein glücklicher Zufall, daß für diese 

letzte Klasse in diesem Datensatz und auf diesem Aggregationsniveau ein 

Anteil von Null geschätzt wird, also die gleichen Parameterwerte ermittelt 
2 

werden wie in dem von LANGEHEINE spezifizierten Modell M4 . 

Dri t tens führt Rolf LANGEHEINE den Test auf zu hohem Aggregationsniveau 

d u r c h . Denn wie seine Ausführungen zu meiner These 2 zeigen, ist ja auch 

er der Auffassung, daß in M4 der Anteil der zeitstabilen Mischtypantworten 

erheblich überschä tz t wird. Welchen Sinn hat es aber , die bessere Anpas

sung von M4 an die 33-Tabelle nachzuweisen, wenn man genau weiß, daß 

dieses Modell in einem entscheidenden Punkt ganz und gar nicht zu den 

Daten paß t ! Man muß also die Modelle M3" und M4" miteinander vergleichen, 

nicht aber M3' und M4'. 

Nehmen wir an, auch in einem mit M3" geschachtelten Modell würde ein An

teil von null Meinungslosen geschätzt und die Koeffizienten von M4" stimm

ten exakt mit jenem wirklich geschachtel ten Modell übere in . Da die Chiqua-

dratdifferenz zwischen M3" und M4" im Vergleich zur Differenz der Frei 

he i t sgrade beträcht l ich i s t , spräche auf den e rs ten Blick alles für die Ver

werfung des Black & White-Modells. Dennoch wäre es m.E. v e r k e h r t , M4" 

jenem Modell vorzuziehen. 

Der Grund ist Tabelle 1 zu entnehmen, wo die Schätzwerte für Antwort-
3 

Wahrscheinlichkeiten und Klassenanteile von Modell M4" ber ichte t sind . Im 

Kopf der Tabelle s tehen die Klassennamen, wobei die e rs ten beiden Klassen 

als Materialisten und Postmaterialisten bezeichnet werden, weil ihre Mitglieder; 

die en t sprechenden Antwortkombinationen mit großer Wahrscheinlichkeit 

wählen. Um die Zuordnung auch bei den Mischtypen zu er le ichtern , wurde 

die größte Antwortwahrscheinlichkeit zu jedem Zeitpunkt un te r s t r i chen . Der 

e r s t e Mischtyp (Mi1) favorisiert also schwach die Antwortkombinationen Ruhe 

und Ordnung und Partizipation, der zweite (Mi2) kombiniert relativ oft Ruhe 

und Ordnung mit Meinungsfreiheit usw. Die beiden e r s t en Mischtypklassen 

zusammen umfassen knapp 40% der St ichprobe, während die übr igen beiden 

nu r ca. 15% der Befragten einschließen. 

Theoret isch nicht zu erklären sind nun gerade die Antwortmuster der beiden 

dominanten Mischtypgruppen. Gewiß, Mi2 zeigt in der dr i t ten Welle ein sehr 
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Tabelle 1: Antwortwahrscheinlichkeiten und Klassenanteile im Modell M4" 

(L2=78.70; df=166) 

einfaches Antwortmuster , doch wie soll man die Wahrscheinlichkeiten in den 

e rs ten beiden Befragungen deuten? Warum sollte bei dieser Gruppe der 

'Sokrateseffekt ' e r s t in der dr i t ten Welle auftreten? Warum nimmt insbeson

dere die Neigung, mit Ruhe und Ordnung ein anderes Ziel als Meinungsfrei

heit zu kombinieren, von der e r s t en zur zweiten Welle nicht deutl icher ab? 

Warum tendier t diese Gruppe andererse i t s nur in der e rs ten Welle schwach 

zur Kombination Part( izipation) und M(einungs)Fr(e ihe i t ) , nicht aber in den 

Wellen zwei und drei? 

Noch e r ra t i sche r jedoch ist das Antwortverhalten des e r s ten Mischtyps. Er 

läßt gewissermaßen keine Antwortkombination aus . Wenn er in der e rs ten 

Welle kaum eine Präferenz für die Kombinationen 2 (R+0, Infl) und 6 (Infl, 

MFr) ha t , so entwickelt er in der dr i t ten Welle gerade für diese Kombina

tionen eine besondere Vorliebe. In der zweiten Befragung weicht das Muster 
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von einem rein zufälligen Antwortverhal ten (im Sinne des Auswürfelns) kaum 

noch ab , wobei die sonst dominante Kombination (R+O, Par t ) nicht einmal 

mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewählt wird wie die Kombination (R+O, MFr). 

Vor allem hier hat man den Verdacht , daß die Schätzwerte weniger ein s y s t e 

matisches Antwortverhal ten als vielmehr Eigenheiten des Datensatzes wider

spiegeln. Vor die Wahl gestel l t , ob man lieber ein etwas schlechter angepaß

t e s , dafür aber einfaches und in te rpre t i e rbares Modell annehmen sollte oder 

aber ein besse r angepaßtes mit un in te rpre t i e rbaren Koeffizienten, das aller 

Voraussicht doch nicht repl izierbar i s t , ziehe ich ganz klar die e r s te Alter

native vor (4). 

Sicher könnte man ve r suchen , durch zusätzliche Restr ikt ionen jene Defekte 

zu kor r ig ie ren . Solche Maßnahmen würden nicht n u r das e ingangs erwähnte 

Problem verschär fen , sie könnten auch nicht über die schmale Datenbasis 

h inwegtäuschen, auf der die Schätzung der Modellparameter b e r u h t . Ein 

Modell, bei dem aus 152 Beobachtungen, die auf 216 Zellen vertei l t worden 

s ind, ca. 50 Parameter geschätzt werden, ist wohl kaum mit inferenzs ta t i s t i -

schen Argumenten zu ver te id igen . So scheint es nicht ra tsam, allen bislang 

schon präsen t ie r ten Modellen noch ein weiteres hinzuzufügen, das dann doch 

kein höheres Maß an empirischer Evidenz beanspruchen könnte als die Mo

delle M2-M4. Die Strategie der Modellanpassung wie vor allem auch das kleine 

N ges ta t ten keinen ha r t en s ta t is t ischen Test . So muß es m.E. künft igen Ana

lysen mit besse ren Daten (und zusätzlichen Variablen) vorbehal ten bleiben, 

eine Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Deutung zu t reffen. 

Wenn wir uns auch nicht in allen Punkten einig s ind, so habe ich die Kritik 

von Rolf LANGEHEINE doch als anregend und kons t rukt iv empfunden. Dan

ken möchte ich auch dem Herausgeber der ZA-Information, der diese in 

meinen Augen sachliche und faire Diskussion ermöglicht ha t . 

Anmerkungen 

1) Im einleitenden Abschnitt differenziert Rolf LANGEHEINE zwischen Reliabilität und Stabilität, 
wobei er als zeitstabil solche Personen bezeichnet, die in allen drei Wellen reliabel ant
worten. Ich halte den Ausdruck "zeitstabil" für nicht sehr glücklich, weil man im allgemeinen 
Modell zwischen beobachteter Stabilität (im Antwortverhalten) und Stabilität der latenten 
Eigenschaft unterscheiden muß. Zeitstabilität der latenten Klassen haben wir in allen unseren 
Modellen vorausgesetzt. Was LANGEHEINE als Anteil der Zeitinstabilen bezeichnen würde, habe 
ich daher als Anteil von Personen charakterisiert, die in mindestens einer Welle unzuver
lässig antworten. Sieht man einmal davon ab, daß ich nur die Größenordnung und nicht die 
exakten Werte berichtet habe, so decken sich natürlich die von LANGEHEINE und mir berechneten 
Prozentzahlen. 

2) LANGEHEINE und ich hatten zunächst den Verdacht, das Modell M4' sei unteridentifiziert. Wir 
haben, um dies zu prüfen, für die vier Klassenanteile, die Antwortwahrscheinlichkeiten der 
drei Werttypen und das N willkürlich numerische Werte vorgegeben, daraus die beobachteten 
Antworthäufigkeiten errechnet und diese als (fiktive) Daten eingelesen. Daß MLLSA trotz 
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Variation der Startwerte für M4' aus diesen Häufigkeiten immer wieder die unseren Berechnun
gen zugrundliegenden Parameterwerte fand, spricht für die Identifikation von M4'. Bewiesen 
ist sie dadurch natürlich nicht. 

3) Wenn das hier berichtete L2 etwas geringer ist als das von LANGEHEINE, so weist das auf eine 
typische Schwierigkeit von Schätzungen dieser Art hin: Die Programme bleiben verhältnismäßig 
oft in lokalen Minima hängen, so daß man gut daran tut, zahlreiche Läufe mit unterschiedli
chen Startwerten zu rechnen. Kleine L2-Differenzen können von großen Änderungen der Para
meterwerte begleitet sein. Auch in unseren Lösungen differieren die Schätzwerte einiger Ant
wortwahrscheinlichkeiten dem Betrag nach um mehr als 0.1. 

4) Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß selbst M3" in Teilen überangepaßt ist, weil sich auch 
in diesem Modell für die Antwortwahrscheinlichkeiten von Mi., in der ersten Welle einige 
unplausible Werte ergeben. Man müßte auch hier noch Restriktionen einführen, wodurch sich 
die Modellanpassung geringfügig verschlechtern würde. 

Prof. Dr. Wolfgang Jagodzinski, Universität Gießen, FB 03, Institut für Soziologie, 
Karl-Klöckner-Str. 21, Haus E, 6300 Gießen 

Archivexperten trafen sich im Dänischen Archiv 

Die sozialwissenschaftlichen Datenarchive aus fast allen westeuropäischen 
Ländern haben sich vor Jahren zu einer Vereinigung mit der Bezeichnung 
CESSDA (Commitee of European Social Science Data Archives) zusammenge
schlossen. Hauptaufgabe dieser Vereinigung ist es, den internationalen Er
fahrungsaustausch zwischen den Archiven zu fördern, die Archivbestände 
untereinander auszutauschen und nationalen Nutzern die internationale Suche 
bzw. den internationalen Datentransfer zu erleichtern. 

Im Rahmen des interinstitutionellen Erfahrungsaustausches hat sich schon 
seit Jahren eine intensive Zusammenarbeit einzelner Archive entwickelt. Das 
hat dazu geführt, daß die Arbeitsvorgänge in den Datenarchiven harmoni
siert wurden und ein ständiger Austausch von Erfahrungen über Archivie
rungstechniken sowie Datenverarbeitungssoftware stattfand. Einem solchen Er
fahrungsaustausch diente auch die jüngste Konferenz, die vom Dänischen 
Datenarchiv (DDA) in Odense ausgerichtet wurde. Dieses erste "CESSDA 
Expert Seminar", das auf Initiative der Archivleiter durchgeführt wurde und 
der Förderung des Erfahrungsaustauschs dienen sollte, hatte die sogenann
ten Studienbeschreibungen zum Hauptthema. "Study descriptions" sind nach 
dem Verständnis der Archive methodische und inhaltliche Beschreibungen von 
empirischen Untersuchungen, die in Form von Datensätzen in die Archive 
eingebracht werden. Solche Studienbeschreibungen sind den Benutzern des 
Zentralarchivs als Kurzform beispielsweise aus dem Datenbestandskatalog be
kannt, wo sie, in numerischer Reihenfolge sortiert, einen Gesamtüberblick 
über die Bestände des Hauses geben. 

Bei der Betrachtung von Datenbestandskatalogen anderer Archive wird dem 
Leser auffallen, daß es eine hohe Vergleichbarkeit der Darstellungen gibt. 
Dies ist kein Zufall. Seit den 60er Jahren wurde ein umfangreiches Erfas-
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sungssystem vom Zentralarchiv in Zusammenarbeit mit dem holländischen Ar

chiv (Steinmetz, Amsterdam) und später auch mit dem Dänischen Archiv 

(DDA) entwickelt , das unter der Bezeichnung "s tudy description scheme" 

eine umfangreiche Beschreibung von jedweder Art von Datensätzen empiri

scher Sozialforschung er laubt (1). Dieses Schema, das seinerzeit noch an Loch

kar tene ingabe or ient ier t war, ist s tändig ve rbes se r t worden. 

Es ha t , das ergab auch wieder die Konferenz in Dänemark, einen in te rna

tionalen Standard gesetz t , der heute alle Archive in der westlichen Welt 

von Europa über Australien bis Amerika verb inde t . Obwohl die einzelnen Ar

chive nicht in vollem Umfang die über 60 Erfassungskategorien nu tzen , gibt 

es doch einen gemeinsamen Kern, der von den meisten Archiven verwendet 

wird und somit die Vergleichbarkeit der Beschreibungen möglich macht. 

Die Bedeutung der Existenz eines solchen Schemas wurde auch am Fall des 

jüngs t in Wien gegründeten Archives (WISDOM) deutl ich. Wie bei jedem an

deren Archiv en t s tand auch hier die Aufgabe, seine Datenbestände in i rgend

einer Form zu beschre iben . Was lag näher , als durch einen Besuch im Zen

tra larchiv und bei einigen anderen Archiven festzustellen, daß ein Standard 

ex is t ie r t , der weit verbre i te t i s t . Die jungen Archivare aus Österre ich übe r 

raschten auf dem Seminar dann mit einer kompletten Beschreibung ihre r Da

tenbes tände anhand des al tbewährten Studienbeschreibungsschemas. Die Not 

(hier bes tehend aus der Tatsache, hauptsächlich auf PCs angewiesen zu sein) 

war zur Tugend geworden: Das Beschreibungsschema wurde , in window-

software gepackt , besonders benutzerfreundl ich p räsen t i e r t . 

Auch die Vielfältigkeit der Nutzungsmöglichkeiten des Schemas wurde durch 

die unterschiedl ichen Anwendungen bis hin zum Steuerungsins t rument für 

den gesamten Archivierungsprozeß deutlich. In diesem Anwendungsbereich 

fand das vom Zentralarchiv angewandte LOGBASE-System große Beachtung. 

Dieses war aus Sicht des Zentralarchivs in der Entwicklungsphase des 

Systems deswegen so effizient gewesen, weil dazu eine vom Dänischen Archiv 

konzipierte SpezialSoftware durch den Austausch zwischen den Archiven 

frei zugänglich war. 

Anmerkung 

1) Siehe dazu im einzelnen: 
T'HART, H., Scheme for Study Descriptions. Amsterdam 1966 (mimeographiert). 
KLINGEMANN, H.D., Scheme for Study Descriptions, Conference Paper, discussed at the Third 
European Conference on Social Science Data Archives. April 12-14, 1966, London. 
KLINGEMANN, H.D., MOCHMANN, E., Sekundäranalyse. In: KOOLWIJK, Jürgen V., WIEKEN-MAYSER, 
Maria: Techniken der empirischen Sozialforschung. 1975, Bd. 2, S. 178-194. 
LACHENICHT, S., Das Schema zur Beschreibung von Umfragen: Ein Instrument für Archive der 
Umfrageforschung. Diplomarbeit Köln 1968. 
NIELSEN, P., Information Access at the Data File Level: Documentation Prerequisltes on the 
File-Level Data Base Inquiry Process. In: SIGSOC-Bulletin 1974/75, 6, Nr. 2 & 3, S. 39-46. 
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Praxis der Wahlforschung (Kort-Krieger / Mundt) 
Würdiger Nachfolger eines bewährten Arbeitsbuches 

Lehrveranstaltungen, die Studenten mit 
der Wahlforschung bekannt machen wollen, 
können seit 1980 auf ein hervorragendes 
Hilfsmittel zurückgreifen: 
Helmut NORPORTHs Einführungswerk 
"Wählerverhalten in der Bundesrepublik" 
(Bd. 3 der vom Zentralarchiv herausgege
benen "Arbeitsbücher zur sozialwissen
schaftlichen Methodenlehre" bei Campus). 
Der wichtigste Vorzug des Bandes: es ist 
ein Lehrbuch und Übungsbuch in einem. 
Einerseits gibt es einen knappen und präg
nanten Überblick über die Theorie des 
Wahlverhaltens. Andererseits bietet es eine 
didaktisch vorzügliche Einführung in die 
praktische Datenanalyse, indem es Studen

ten zu selbständigen empirischen Tests von Hypothesen anleitet. Dazu steht 

ein speziell zu diesem Zweck aufbereiteter (und vom Zentralarchiv beziehba

rer) Datensatz zur Verfügung, der die wichtigsten Variablen der klassischen 

Kölner und Mannheimer Wahlstudien zu den Bundestagswahlen von 1961-1976 

enthält. 

Sollen die Lehrveranstaltungen zeitnah bleiben, schreien Arbeitsbücher dieser 
Art samt der ihnen zugrundeliegenden Datensätze nach einigen Jahren ge
radezu nach einer Aktualisierung. Eine solche Fortschreibung liegt nunmehr 
mit dem Band von KORT-KRIEGER und MUNDT vor. Das neue Arbeitsbuch, ! 
in das jetzt die Bundestagswahlen von 1980 und 1983 einbezogen sind, ist 
jedoch mehr als eine bloße Fortschreibung. Die Autoren nutzen die Gelegen
heit zu einer beträchtlichen Erweiterung. Unter Beibehaltung des bewährten 
didaktischen und inhaltlichen Grundkonzepts wird der Stoff neu strukturiert, 
um einige Aspekte vermehrt und wesentlich detaillierter dargestellt. Gänzlich 
neu sind die einleitenden Kapitel zu Grundfragen und Methoden der Wahl
forschung, die den Wert des Bandes als Einführungswerk beträchtlich er
höhen. Damit liegt jetzt ein flüssig geschriebener, didaktisch durchdachter, 
übersichtlich strukturierter und (gegenüber dem NORPOTH-Band) um das 
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Dreifache erwei ter ter Lehr- und Übungs tex t vor . Allerdings sind - für eine 

auf den neueren Forschungss tand zielende Einführungsveransta l tung - die 

Verweise auf die einschlägige Li teratur im Text zu spärlich ausgefallen, ein 

Mangel, den auch das allzu knappe (und im Unterschied zu NORPOTH nicht 

nach den thematischen Schwerpunkten des Bandes gegliederte) L i te ra tu rver 

zeichnis nicht ausgleichen kann . 

Der zugrundel iegende Datensatz greift für 1961-1976 auf die gleichen Studien 

wie NORPOTH zurück (mit Ausnahme von 1969: Mannheimer s ta t t Kölner 

Wahlstudie). Für 1980 und 1983 werden die Studien der Forschungsgruppe 

Wahlen (1980: Juniwelle; 1983: Panel) herangezogen. Durch das abgedruckte 

Codebuch, eine Variablen-Korrespondenzliste für alle Studien und durch neu 

eingespielte einheitliche Variablen-Namen ist der Datensatz benutzerfreundl ich 

dokumentier t . Allerdings wären vollständigere Angaben zu den Original-

Datensätzen, auf die Erhebungsze i tpunkte , Panel oder n icht , ZA-Studien-Nr . , 

e t c . hilfreich gewesen. Die Zahl der ausgewählten Variablen hat sich 

t rotz der zwei zusätzlichen Studien gegenüber NORPOTH n u r geringfügig 

erhöht (von 179 auf 188). Auf eine Reihe von Möglichkeiten, längere Zeit

reihen zu bilden (Poli t ikereinstufungen, Valenz- und Kompetenzskalen zu 

zentralen I s s u e s ) , wurde verz ich te t . 

Bezüglich der Fallzahlen geht das neue Arbeitsbuch neue Wege. Während 

NORPOTH für alle Studien konstant 766 Fälle ausgewählt ha t t e , bietet der 

neue Datensatz die Fallzahl der Original-Datensätze an (zwischen 1411 und 

2076 Fäl len) . Das hat e inersei ts den Vorteil detail l ierterer Analysemöglich

kei ten, bedeute t zugleich jedoch eine beträchtl iche Einbuße an Benutzer 

freundlichkeit . Hatte ein Benutzer des alten Arbei tsbuches mit einem einzigen 

Datensatz zu t u n , so muß ein Student bei der Durcharbei t des neuen mit 

7 Datensätzen hant ie ren . Dem Manko kann abgeholfen werden. Bei einer Be

schränkung auf (immerhin) 1411 Fälle ließe sich ein einheitlicher Datensatz 

bi lden. Das muß nicht darauf hinauslaufen, dem Zentralarchiv einen zusätz

lichen Service abzuver langen. Jeder Benutzer kann Vorteile und Nachteile 

eines einheitlichen Datensatzes abwägen und das Nötige ohne allzu großen 

Aufwand gegebenenfalls selbst bewerkstel l igen. 

Ute Kort-Krieger u. Jörn W. Mundt: 

Praxis der Wahlforschung. Eine Einführung, Frankfur t a.M. - New York: 

Campus, 1986, 224 Seiten. 2 4 , - DM. 

Karl Schmitt, Forschungsinstitut für politische Wissenschaft, Universität zu Köln 
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 Datenschutz und Datenbedarf der Sozialforschung 
Eine Tagung des Berufsverbandes Deutscher Soziologen 

Etwa 200 Sozialwissenschaftler aus Behörden, Verbänden und Betrieben 
trafen sich vom 30.9. - 2.10. an der Universität Bielefeld, um, im Anschluß 
an die Volks- und Berufszählung, auf der Basis ihrer Berufserfahrungen in 
Sozialforschung und Sozialplanung, Fragen des Datenbedarfs und Daten
schutzes zu erörtern. Dabei stand im Mittelpunkt der Diskussion auch die 
Frage, wie das Vertrauen des Bürgers in Planung und Verwaltung ver
bessert werden kann. 

Bezüglich des Datenbedarfs wurde festgestellt, daß einer wachsenden Infor
mationsflut und Datenfülle der Meinungsforschung von Verwaltungsdaten und 
elektronisch abgespeicherter Daten ein Datennotstand in der Erstellung, Auf
bereitung und Nutzung sozial bedeutsamer Daten für Planung und Politik 
gegenübersteht. 

- Die Sozialforscher und Sozialplaner hoffen, daß der geringe Bestand an 
demographischen und sozialen Grunddaten über unterschiedliche Bewohner
gruppen und kleinräumige Gebietseinheiten durch die laufende Volkszählung 
zumindest teilweise behoben wird. Sie fordern zugleich eine Verbesserung 
der Melderegister, um zukünftige amtliche Datenerhebungen als Stichproben 
nach dem Freiwilligkeitsprinzip durchführen zu können. 

- Die Sozialforscher und Sozialplaner fordern die Kommunen angesichts 
wachsenden sozialen und finanziellen Problemdrucks auf, EDV-gestützte 
Informations- und Planungssysteme zu entwickeln, um den Nutzen von 
Verwaltungsdaten für die Planung und zur wirkungsvolleren Maßnahmen
entwicklung zu erhöhen. Solche Informationssysteme sollten generell mit 
anonymisierten personenbezogenen Daten arbeiten und regelmäßig für ein
zelne Politikfelder, städtische Teilräume und zur gesamtstädtischen Ent
wicklungsplanung fortgeschrieben werden. Da entsprechende Aufgaben von 
vielen Kommunen bisher kaum wahrgenommen werden, bieten die Sozial
wissenschaftler und ihre Standesorganisation den Kommunen ihre fachliche 
Kompetenz zur Beratung an. Zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung 
sind Kommunen und Planungsträger aufgefordert, entgegen vielfacher 
ABM-Regelungen zu einer dauerhaften Personalrekrutierung zu gelangen. 
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Bezüglich des Datenschutzes gelangten die Tagungsteilnehmer zu folgenden 

Ergebnissen: 

Einerseits ist die moderne Informationsgesellschaft auf zunehmenden Daten
fluß zwischen verschiedenen Institutionen angewiesen. Darüber hinaus er
möglichen und erleichtern moderne Informations- und Kommunikationstechno
logien Informationsgewinnung, -Vermittlung und -Verarbeitung. Dadurch ist 
ein zwingender personenbezogener Datenschutz notwendig, wie er in der 
Sozialforschung gepflegt wird. Gleichwohl kommen die Sozialwissenschaftler 
zu dem Ergebnis, daß die Datenschutzdebatte in der Bundesrepublik zu 
einseitig unter Sicherheitsgesichtspunkten und dem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung des Bürgers geführt wird. Um das Vertrauen des Bürgers 
in Planung und Verwaltung, aber auch in die Sozialforschung, zu erhöhen, 
schlagen die Sozialwissenschaftler vor: 

- Das Recht des Bürgers auf Zugang zu seinen personenbezogenen Daten, 
die in Behörden und Betrieben gespeichert sind, muß - über die aktuellen 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes hinaus - verbessert werden. 
Verwaltung und Betriebe sollten ohne notwendige Anfrage des Bürgers 
diesem regelmäßig einen Datenkontenauszug zustellen. 

- Der Öffentlichkeit sollten über die Einrichtung von Datensteuerungs- und 
Treuhandstellen, die vom Verwaltungsvollzug strikt abzutrennen sind, Zu
gangsmöglichkeiten zu personenbezogenen, anonymisierten Datensätzen 
eröffnet werden. Öffentlich geförderte Datenerstellung muß in anonymisier
ter Form auch öffentlich zugänglich sein. Solche "public use files" 
sind in anderen Ländern bereits üblich. Das Informationsrecht der Öffent
lichkeit muß gesetzlich gestärkt und geregelt werden, ohne den individu
ellen Datenschutz anzutasten. 

- Zum Zwecke der Forschung und Planung erhobene Individualdaten dürfen 
nicht für andere Verwaltungs- oder Betriebszwecke genutzt werden. An
dernfalls wird die Bereitschaft des Bürgers, an öffentlich geförderter Da
tenerhebung teilzunehmen, nachhaltig abgebaut. Sozialforschung und So
zialplanung der Kommunen und Verwaltungsvollzüge sind daher strikt 
voneinander zu trennen. Die Verwaltung darf nur auf anonymisierte Daten
bestände der Sozialforschung zurückgreifen. 

Horst R. Schneider 
Berufsverband Deutscher Soziologen e.V., Bielefeld 
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Stellungnahme zur „Fortentwicklung" des Datenschutzgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen; Landtagsdrucksache 10/1565 
Anhörung des Innenausschusses am 10. September 1987 

von Erwin K. Scheuch 

A) Zur Grundsatzfrage des Regelungsbedarfs 

Die Sozialwissenschaftler können mit den bisherigen Gesetzen leben, jedoch 

nicht immer mit deren Ausdeutungen durch einige Datenschützer und Ämter. 

Am jetzigen Entwurf eines Gesetzes, das offensichtlich nicht nur Novellie
rung, sondern "Fortentwicklung" sein will, ist prinzipiell problematisch, daß 
es der Schauweise derjenigen Datenschützer verhaftet ist, welche bisher 
die Gesetze "offensiv" ausgelegt haben wollten. Diese durchaus kontroversen 
Ansichten werden nun im Entwurf zum Gesetzestext. 

Dabei wird nicht berücksichtigt, daß es auch bei Datenschützern ein Amts
interesse an der Erweiterung von Kompetenzen gibt. Vielmehr werden die 
Ansichten der "offensiv" Interpretierenden kritiklos als Orientierung nur am 
Gemeinwohl behandelt. Es handelt sich hier aber auch um den Interessenten
standpunkt einer "greedy institution". 

Begrüßenswerterweise heißt es zu den Begründungen, daß bei der vorge
sehenen Novellierung die Erfahrungen aus der Praxis Berücksichtigung fin
den sollten. Aufgrund der Praxis gibt es aber hinsichtlich des Verhaltens 
von Sozialforschern eigentlich keinen zusätzlichen Regelungsbedarf. Der 
Bundestagsabgeordnete Burkhard HIRSCH hat zwar öffentlich behauptet, es 
gäbe Mißbräuche, die man als Abgeordneter nicht hinnehmen könne; er ver
mochte jedoch nicht einen einzigen Fall eines Fehlverhaltens zu identifizieren. 
Mit der Praxis sind zusätzliche Regelungen des Verhaltens von Sozialfor
schern also nicht zu begründen. 

Sozialforscher sind durchweg nicht am Einzelfall als Einzelfall interessiert, 
sondern an solchen Fällen nur insoweit, als sie für allgemeinere Zusammen
hänge stehen oder gedeutet werden. Im Gegensatz zur Zeitgeschichte und 
der Psychiatrie ist Personenbezogenheit bei den Daten der Sozialforschung 
durchweg ein nur technisch bedingter vorübergehender Zustand. 
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B) Zur speziellen Regelung 

Von den 35 Paragraphen und den ebenfalls zur Novellierung vorgeschlagenen 
weiteren 6 Artikeln werden hier nur 4 Paragraphen und ein Artikel ange
sprochen. Es gab auch zu weiteren Stellen der Landesdrucksache 10/1565 
Grund zu Anmerkungen, aber diese 4 Paragraphen scheinen vergleichsweise 
von besonderer Bedeutung. 

In § 2 heißt es bei Absatz 1: "Dieses Gesetz gilt für . . . Stellen des Landes 
. . . sowie für sonstige der Aufsicht des Landes unterstehenden öffentlichen 
Stellen, soweit diese personenbezogene Daten in oder aus Dateien oder Akten 
verarbeiten." Die wichtigste Veränderung dieses Absatzes liegt allein in den 
beiden Worten "oder Akten". Diese Bedeutung wird durch die Begründung 
belegt. Dort heißt es: 

"Mit der Einbeziehung der traditionellen Informationsverarbeitung (Akten) 
in den Schutzzweck des Gesetzes verliert der bisher für den Datenschutz 
zentrale Dateibegriff an Bedeutung. Selbst redaktionell unverändert blei
bende bisherige Bestimmungen des Datenschutzgesetzes erhalten dagegen 
einen umfassenderen inhaltlichen Stellenwert, weil der Schutz des Gesetzes 
über den bisherigen Dateibegriff hinaus auf die herkömmliche Informations
verarbeitung in Akten ausgedehnt wird." 

Nun kann durchaus angestrebt werden, außer Daten in Dateien unter dem 
Gesichtspunkt der Informationspolitik auch die Benutzung von Akten zusätz
lichen Regelungen zu unterwerfen. Das hat aber mit "Datenschutz" im bis
herigen Sinne nun nichts mehr zu tun. Das BDSG ist in seinem Kern ein Ge
setz zur einschränkenden Regelung des Transports von Daten mit Hilfe mo
derner Datentechnik. Wird jetzt mit bloßen zwei Worten der Anwendungsbe
reich von Regeln des Datenschutzes und der Kompetenzbereich der Daten
schützer enorm ausgedehnt, dann ist ein Dauerkonflikt über die Deutung 
eines für einen anderen Zweck konzipierten Gesetzestextes vorprogrammiert. 
Es ist keine saubere Lösung, mit einer Wendung eine Generalkompetenz ein
zuschmuggeln mit der Absicht, hieraus eine veränderte Wirkung von Para
graphen abzuleiten, die redaktionell unverändert bleiben. Will man eine zu
sätzliche Regelung, auch für die Auswertung von Akten, so soll dies auch 
explizit in den Formulierungen ausgedrückt werden. 
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Mit diesen beiden Worten "oder Akten" im § 2 werden ganze Bereiche der 
Sozialforschung, nämlich die qualitativ arbeitenden Sozialwissenschaftler, 
nun den Regeln unterworfen - sofern sie in NRW leben -, die bisher nur 
für die quantitativen Sozialforscher galten. 

In § 3, Absatz 2, erfolgt eine Erweiterung des Anwendungsbereichs des Da
tenschutzes und der Kompetenz der Datenschützer, die für die Sozialfor
schung noch sehr viel gravierender ist als die Ausdehnung des Gesetzes 
auf Akten. Dort wird als Datenverarbeitung jetzt auch das "Erheben" der 
Daten bezeichnet, nicht nur - wie bisher - deren Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung, Sperrung, Löschung und Nutzung. Ausdrücklich heißt es 
dann nochmals in § 3, Absatz 2, Punkt 1, Datenverarbeitung sei im einzel
nen auch das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 

Dies ist eine ganz und gar unsinnige Ausdehnung der Bedeutung eines bis
her ziemlich unkontroversen Begriffs "Datenverarbeitung". Wie kann ich et
was verarbeiten, das es noch gar nicht gibt, sondern erst entstehen soll? 

Diese widersinnige Deutung des Wortsinns "Datenverarbeitung" wurde bis
her vornehmlich von Professor SIMITIS propagiert, dann auch von einigen 
Datenschützern übernommen. Professor SIMITIS will möglichst wenig Daten 
entstehen lassen aus informationspolitischen Gründen, weil er unseren Fähig
keiten mißtraut, einmal entstandene Daten auch im notwendigen Maße schüt
zen zu können. Weil er aber nicht an die Möglichkeit glaubt, das Erheben 
von Daten durch eine entsprechende zusätzliche Bestimmung allgemein zu 
regeln, plädiert er für die Einbeziehung dieses Vorgangs in den Datenschutz 
durch eine entsprechende offensive Interpretation des Begriffs der Daten
verarbeitung. 

Würde der Entwurf so Gesetz, wie jetzt formuliert, so würden die Datenbe

hörden zur Zensurinstanz über das Erheben von Daten - und damit zur 

allgemeinen Kontrollbehörde über Forschung. 

Die Rundfunkanstalten informieren sich über die Zuschauer, indem sie bei 

einem Querschnitt Zusatzgeräte an den Fernsehern anbringen lassen. Mit 

denen wird erfaßt, welche Person des Haushalts zu welchem Zeitpunkt wel

ches Programm beobachtet. Vor der Weiterverarbeitung wird der Personen

bezug gelöscht. Nach allen bisherigen Regelungen gab es für diese nützliche 



ZA-Information 21 90 

Vorgehensweise mit dem Datenschutz kein Problem. Würde der jetzige Text 

Gesetz, müßte dieses Vorgehen eigentlich untersagt werden. 

In der Begründung heißt es dann zusätzlich noch, daß Erheben nicht nur 

Befragen ist, sondern auch "zweckgerichtete Beobachtung". Damit würden 

auch alle diejenigen Verfahrensweisen der Kontrolle durch den Datenschutz 

als Forschungszensur unterworfen, die wir unter der Bezeichnung "nicht

reaktive Verfahren" (unobtrusive measures) zusammenfassen. 

Nach § 16 ist nämlich eine Verarbeitung an das Urteil gebunden - Ziffer 
ld -, daß die Forschung im öffentlichen Interesse liege. Wer das öffentliche 
Interesse definiert, wird nicht gesagt, kann aber aus" der Systematik des 
Gesetzes heraus eigentlich nur die Datenschutzbehörde sein. Diese wird 
hiermit zu einer Behörde, die über zulässige und unzulässige Themen der 
Forschung unterscheidet. Das dürfte dem Artikel 5 des Grundgesetzes wider
sprechen. Darüber hinaus: Soll nur noch Forschung zulässig sein, die dem 
öffentlichen Interesse gilt? Träfe das zu, dann müßte ein großer Teil der 
Umfrageforschung eingestellt werden. Nach § 16, Ziffer 1, Absatz d, des 
Gesetzesentwurfs ist das öffentliche Interesse hier oft nicht gegeben, und 
nach § 3, Ziffer 2, liegt eine personenbezogene Erhebung vor. Die beiden 
Paragraphen wirken in Kombination wie ein Berufsverbot für einen großen 
Teil der Markt- und Meinungsforscher. 

§ 28 soll wissenschaftliche Forschung beschränkt privilegieren. Die in die
sem Falle besonders ausführlichen Begründungen (Seiten 61 bis 63) lassen 
schon erkennen, daß die Umsetzung dieses Wunsches außerordentlich schwie
rig geriet. Eindeutig ist nur, daß Inhouse-Forschung der Behörden privi
legiert wird. Hier darf ohne Einwilligung der Betroffenen personenbezogen 
verarbeitet werden. 

"Dabei werden den Forschungsinteressen keine prinzipiellen Vorrechte vor 
dem Datenschutz zugestanden; die Forschung wird an dieselben Grundregeln 
gebunden, welche die Verwendung personenbezogener Daten auch durch an
dere Stellen mit sich bringen", heißt es in der Begründung. Das Grundge
setz hat aber die Forschung gegenüber "anderen Stellen" privilegiert. Dem 
müßte bei der Güterabwägung zwischen Datenschutz - der ja im Grundgesetz 
noch nicht verankert ist - und Wissenschaftsfreiheit - im Grundgesetz ver
ankert - Rechnung getragen werden, was mit dem vorliegenden Entwurf 
nicht geleistet wird. 
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Beanstandenswert ist auch die Bindung einer Bevorzugung wissenschaftlicher 
Forschung an die Rechtsform "öffentliche Stelle". Es geht nicht an, privat
wirtschaftlich befaßte Forschung gegenüber einer Forschung durch öffentliche 
Stellen zu benachteiligen. Bisher haben die Datenschützer auch entsprechend 
respektiert, daß es bei der Entscheidung der Zulässigkeit um die Qualität 
des wissenschaftlichen Vorgehens und nicht um die Rechtsform geht. 

Mit § 28, Ziffer 4, werden meines Erachtens alle Forschenden diesem Gesetz 
unterworfen, "sofern das Forschungsvorhaben im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes durchgeführt werden soll". Das kann für die Umfrageforschung 
nicht sinnvollerweise verlangt werden. Sie wird durchweg bundesweit durch
geführt, und charakteristischerweise ist ihr Erkenntnisgegenstand die Bundes
republik. Daten eines Landes gehen nur als eine der vielen Untergruppen in 
die Gesamtheit der Erhebung ein. Dieser letztere Gesichtspunkt sollte über
haupt stärker bedacht werden, wenn Landesregelungen starke Einschränkun
gen des Bundesrechts vorsehen. 

C) Grundsatzfragen jenseits der konkreten Formulierungen 

(1) Ländergesetze sind problematisch für einen Verhaltensbereich, der keines
wegs länderbezogen ist. Forschung - im Gegensatz zu großen Teilen der 
Verwaltung - zielt auf Verallgemeinerung, ist im Falle der Umfragefor
schung bundesweit. Die Problematik wird verstärkt durch die Tendenz 
zur internationalen Zusammenarbeit. Wünschenswert wäre statt Länder
regelungen eine EG-Regelung. 

(2) Zu begrüßen ist eine präzisere Regelung des Verhaltens von Behörden. 
Wenn überhaupt, so besteht im Grundsatz hier der größte Regelungsbe
darf. Das wird offensichtlich, wenn der Unterschied bedacht wird, den 
personenbezogene Kenntnisse von Daten bei Sozialforschern einerseits 
und andererseits bei Behörden zur Folge haben können. Sozialforscher 
haben prinzipiell am Einzelfall nur insofern Interesse, als an ihm Allge
meineres erschließbar wird; Sozialforschung zielt auf "kategoriales Wis
sen". Demgegenüber können personenbezogene Kenntnisse bei Behörden 
Maßnahmen, Interventionen auslösen. Wissen ist hier "Interventionswis
sen". Offensichtlich ist der Regelungsbedarf - vom Individuum her ge
sehen - beim Interventionswissen hoch, bei kategorialem Wissen gering. 
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Analyse sozialer Netzwerke 
Frühjahrsseminar des Zentralarchivs: 22.2. bis 11.3.1988 

Das Frühjahrsseminar wendet sich an Sozialwissenschaftler, die Kenntnisse 
in fortgeschrittenen Techniken der Datenanalyse erwerben und in der An
wendung an Daten erproben wollen. Das Seminar besteht aus Vorlesungen 
und Übungen, die in kleineren Arbeitsgruppen durchgeführt werden. In 
den Vorlesungen werden die Logik von Modellen und die darauf aufbauenden 
Analyseverfahren erläutert. In den Arbeitsgruppen sollen die Teilnehmer 
die in der Vorlesung dargestellten Verfahren praktisch anwenden. Während 
des Frühjahrsseminars besteht darüber hinaus die Gelegenheit, die Funk
tionen und Serviceangebote des Zentralarchivs kennenzulernen. 

Thema des Frühjahrsseminars 1988 ist die Analyse sozialer Netzwerke. Netz
werke werden dabei definiert als Menge von sozialen Einheiten, zusammen 
mit den zwischen diesen Einheiten bestehenden Beziehungen. Mit der 
Einbeziehung von Netzwerken in die Betrachtung wird nicht nur das 
Individuum als Teil einer übergreifenden Einheit gesehen und seine relatio
nalen Zusammenhänge untersucht. In den Blick und zum Thema gerät eben
falls die Struktur der Netzwerke selbst. Damit liegt der Anwendungsbereich 
zwischen der Mikro- und Makrosoziologie und erlaubt, die bisherige Dicho
tomie zwischen diesen beiden Ebenen zu überwinden. Im Vorlesungsteil soll 
die Perspektive der Netzwerkanalyse für die Untersuchung von Einstellungen 
und Verhalten sowie sozialer Beziehungen herausgearbeitet werden. Dabei 
geht es zunächst um die Bedeutung ego-zentrierter Netzwerke in der Um
frageforschung - die Möglichkeiten und Probleme ihrer Erfassung und ihr 
Potential -, in den weiteren Teilen um die Analyse von Gesamtnetzwerken. 
Kennzeichnend hierfür ist es, daß versucht wird, Netzwerke nicht mehr 
partiell allein aus der Perspektive des Individuums, sondern möglichst als 
Ganzes in der Struktur abzubilden. In diesem Zusammenhang wird auf 
graphentheoretische Grundbegriffe und die positionale Charakterisierung in
dividueller Einheiten und auf die Verfahren zur Untersuchung von Teilgrup
pen (Cliquenanalyse, Blockmodellanalyse sowie Triplett- und Triadenzensus) 
eingegangen. 

Die Netzwerkanalyse ist in der Vergangenheit auf den unterschiedlichsten 
Forschungsfeldern angewandt worden. Dazu gehören u.a. die traditionelle 
Soziometrie, Unterstützungsnetzwerke, die Kleingruppenforschung, Elite-
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strukturen, OrganisationsVerflechtungen und internationale Beziehungen. 
Die sich daraus ergebenden Anforderungen an Datenspeicherung, -aufbe-
reitung, -transformation und Datenauswertung können mit den üblichen 
sozialwissenschaftlichen Analyseprogrammen nicht bewältigt werden. Daher 
wurde mit SONIS (Social Network Investigation System) ein Daten- und 
Methodenbanksystem entwickelt, das diesen Anforderungen entspricht. Die 
problemorientierte Einführung des Frühjahrsseminars in die soziale Netz
werkanalyse geschieht primär mit Hilfe des SONIS-Systems und anhand un
terschiedlicher Datensätze, die verschiedene Anwendungsbereiche repräsen
tieren . 

In den Arbeitsgruppen werden die in den Vorlesungen behandelten Struktur
modelle an ausgewählten Daten praktisch umgesetzt. In der Arbeitsgruppe 
"Kleingruppenforschung" geht es um die Herausbildung der sozialen Be
ziehungsstruktur unter Studenten im Zeitverlauf. In der Arbeitsgruppe 
"Eliten und Machtstrukturuntersuchung" geht es um die Struktur der Elite 
einer bundesdeutschen Stadt, die sich durch eine heterogene Sozialstruktur 
und die Herausbildung neuer Teileliten auszeichnet. Die Arbeitsgruppe 
"Organisationsverflechtungen" macht die Kapital- und Personalverflechtungen 
zwischen den großen Unternehmen der Bundesrepublik zum Gegenstand. 

PROGRAMM 1988 

1. Vorlesungen 

Prof. Dr. Franz Urban PAPPI, Universität Kiel 
Dr. Peter KAPPELHOFF, Universität Kiel 
Prof. Dr. Wolfgang SODEUR, Universität/Gesamthochschule Wuppertal 

2. Arbeitsgruppen 

Kleingruppenforschung - Entwicklung von sozialen Beziehungen und 
Gruppenstrukturen unter Studenten 

Eliten und Machtstrukturuntersuchungen - Machtstruktur der Gemeinde
elite von Altneustadt 

Organisationsverflechtungen - Kapital- und Personalverflechtungen zwi
schen den großen Unternehmen der Bundesrepublik 

Die Arbeitsgruppen werden geleitet von Dieter FUCHS, Steffen KÜHNEL 
und Karl-Heinz REUBAND, Zentralarchiv. 
Zusätzlich werden Gastreferate zu inhaltlichen und methodischen Problemen 
sowie über die Dienstleistungen des Zentralarchivs angeboten. 
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Für jede Arbe i t sgruppe werden Daten in Form einer Systemdatei zur Ver

fügung s t ehen . Die Arbei t sgruppen kommen dreimal wöchentlich zu zwei

s tündigen Diskussions- und Arbei tss i tzungen zusammen. Bei beiden Veran

stal tungsformen wird die Teilnahme während des gesamten Seminars e r - i 

war te t . 

Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von DM 150.- e rhoben . In Aus

nahmefällen ist eine Ermäßigung möglich. Fahr t - und Aufenthaltskosten sind 

von den Teilnehmern zu t r a g e n . Die Unterbr ingung is t sowohl in Pr iva t 

quar t i e ren in Köln (durch das Städtische Fremdenverkehrsamt) als auch in 

Hotels möglich. Das Zentralarchiv kann Teilnehmer bei der Zimmeranmietung 

un te r s tü t zen (Privatzimmer zwischen DM 2 8 . - und DM 3 5 . - , Hotelzimmer ab 

DM 6 5 . - ) . Benutzen Sie für Anmeldungen das Formular am Ende dieses 

Heftes und senden Sie es bi t te bis spä tes tens 24.1.1988 an das Zentralarchiv. 
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Bitte ab t rennen! 

An 
ZENTRALARCHIV 
FÜR EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG 
UNIVERSITÄT ZU KÖLN 
Bachemer S t r . 40 
5000 Köln 41 

A n m e l d u n g z u m F r ü h j a h r s s e m i n a r 1 9 8 8 

Name 

Anschrift 

Tel. 

Besuchte Universitäten 

Studienabschluß 

Derzeitige Tätigkeit 

Inst i tut ion 

Aufgabenbereich 

Persönliches In te ressengebie t : 

Lehre Forschung 
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Mit welchen Datenanalyseprogrammen und 
Programmpaketen sind Sie vertraut? 

Für Lehrende: 
Welche Veranstaltungen haben Sie 
in den letzten Jahren durchgeführt (Inhalt, Typ)? 

Bitte Präferenz für Arbeitsgruppe angeben: 
(1 = 1. Wahl etc.) 

( ) Kleingruppenforschung 

( ) Eliten und Machtstrukturen 

( ) Organisationsverflechtungen 

Reservierung gewünscht 

( ) Privatquartier ( ) Hotel 

Datum Unterschrift 


