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Mitteilungen der Redaktion
Erwin K. SCHEUCH, seit nunmehr bald 25 Jahren Direktor des Zentralarchivs,
wird in diesen Tagen 60 Jahre alt. Aus diesem Grund haben wir ihn zu einigen
Stationen seines Lebens und zu den Beweggründen für seine wissenschaftliche
Arbeit befragt.
Wir nehmen diesen Geburtstag ebenso zum Anlaß, diese Ausgabe aus der Reihe
unserer Newsletter durch einen besonderen Umfang hervorzuheben. Mit Wolfgang
BICK und Ferdinand BÖLTKEN lassen wir zwei seiner ehemaligen Mitarbeiter zu
Wort kommen: Sie engagieren sich im Bereich der Stadt- und Regionalforschung
und berichten über aktuelle Aspekte ihrer Arbeit.
Zwei Projekte, die unter der Leitung von Erwin K. SCHEUCH stehen, bilden die
Basis für die Beiträge von Lorenz GRÄF sowie Heinz H. FISCHER und mir. Im
ersten Falle geht es um eine computergestützte Bearbeitung und Verwaltung von
Fragetexten, die sich in Panel- und Trenduntersuchungen wiederholen. Es wird
eine Lösung präsentiert, wie mittels eines Personal Computers der handwerkliche Teil - von der Fragebogenkonstruktion bis hin zur Codebucherstellung und
zur Berichtsabfassung - entscheidend vereinfacht werden kann. Im zweiten Falle
wird von einer Umfrage berichtet, in der Motive von Unternehmen beleuchtet
werden, die Kunst- und Kulturförderung betreiben.
International vergleichende Forschung wie auch methodische Fragestellungen
haben immer das Interesse von Erwin K. SCHEUCH gefunden. Dieter JAUFMANN
und Ernst KISTLER schildern ihre Erfahrungen bei einem internationalen Projekt. Damit setzen sie gleichzeitig die Thematik fort, die Friedhelm NEIDHARDT
in unserer letzten Ausgabe aufgegriffen hatte: die Rahmenbedingungen empirischer Sozialforschung. Karl-Heinz REUBAND sowie Erich HIESEL und Frank
MERTESDORF beschäftigen sich mit methodischen Aspekten und fragen, welche
Bedeutung Beobachtungsdaten im Interview haben können.

Franz Bauske

Erwin K. Scheuch wird 60 Jahre
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Gespräch mit Erwin K. Scheuch

Herr Scheuch, was antwortet ein Soziologieprofessor, der vor der Vollendung
seines 60. Lebensjahres steht und auf mehrere Jahrzehnte eines erfolgreichen
Berufslebens zurückblicken kann, auf die Frage, was ihn persönlich an seinem
Beruf am meisten fasziniert?
Eine sehr ausgeprägte Persönlichkeitseigenschaft bei mir ist die Neugierde. Und
seit ich mir Gedanken über meinen Beruf gemacht habe, kamen für mich nur
solche in Frage, die diesen Charakterzug auszuleben gestatten. Ursprünglich
bedeutete dies, daß ich Journalist werden wollte - ich habe ja auch einige Jahre
meines Lebens als Reporter gearbeitet. Leitartikler wollte ich nie sein; fasziniert
hatte mich an dem Beruf nur die Recherche.
Dann gab es zwei Erfahrungen mit dem Journalismus, die mich dazu führten,
Neugier durch Sozialforschung zufriedenzustellen. Frustrierend war für mich am
Journalismus, daß die Themen von außen gestellt wurden. Und noch frustrierender war der Zwang, ein Thema fallenzulassen, wenn sich das Interesse des
Berufs und/oder der Öffentlichkeit einem anderen Thema zuwendete. Immer
wieder geschah dies, wenn ich mich gerade einmal wieder in ein neues Thema
eingearbeitet hatte und zu glauben begann, nun werde ich bald wissen, wovon
ich schreibe.
Damit verglichen war es ein Glückserlebnis, vom damaligen UNESCO-Institut für
Sozialforschung 1953 als Assistent angestellt zu werden. Auf Initiative von Alva
MYRDAL war dieses Institut in Deutschland gegründet worden, um uns empirische Sozialforschung nahezubringen. Und Sozialforschung zum Anfassen gab's
dann auch. Unter der Leitung von Nels ANDERSON (Autor des Klassikers der
Chicago-Schule "The Hobo") gab's Feldforschung im Siegerland im Stile der
Social Surveys der 20er Jahre. Da wußte ich, daß ich meinen Beruf gefunden
hatte: Sozialforscher.
Empirische Forschung habe ich seither erlebt als eine faszinierende Mischung
zwischen Bestätigung eigener Erwartungen und Überraschung bei Unvorhergesehenem.
Selbstverständlich ist Bestätigung von Erwartungen wichtig, damit das Gefühl
bleibt, man wisse, worin man forsche. Und ebenso selbstverständlich ist Überraschung notwendig, damit die Faszination mit der empirischen Forschung erhal-
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ten bleibt. Jetzt müßte ich nur noch eine gute Theorie entwickeln können, in
die sich meine Überraschungen und Bestätigungen so einordnen ließen, daß ich
wüßte, wo charakteristischerweise die Voraussicht endet.

Im Leben gibt es Stationen, die für den weiteren beruflichen Werdegang von
Bedeutung sind. Sie haben viele Jahre in anderen Ländern gelebt und gearbeitet
und sind eimal sogar ausgewandert.
Welche Erfahrungen waren für Sie wesentlich?
Zwei Erfahrungen waren ganz zu Anfang des Studiums wichtig. Aus Interesse am
Schreiben und der Literatur wollte ich zunächst Germanistik und Geschichte
studieren. Ein Vor-Semester in Bonn brachte mich davon ab. Denn ich kam zu
der Einsicht: Entweder Freude an Literatur oder Germanistik.
In meinem ersten Semester Wirtschaftswissenschaften erregte ich mit einer
Seminar-Arbeit - vorwitzig wie ich war - über das "Kapital" von Karl MARX die
Aufmerksamkeit von Leopold von WIESE. Und das hatte zur Folge, daß ich mit
der ersten Abordnung sogenannter Austausch-Studenten (das war später das
Fulbright-Programm) in die USA gehen konnte. Dort studierte ich Sozialwissenschaften, machte auch gleich den Bachelor of Arts (B.A.) - und wäre wohl in
Amerika geblieben, denn ich hatte ein Angebot, als Assistent an die Clark-University zu gehen und dort zu doktorieren. Dann aber kam Korea-Krieg. Als ich
von der amerikanischen Wehrbehörde mit der Tauglichkeitsstufe 1 versehen
wurde, zog ich die Rückkehr in die Bundesrepublik vor. Nachdem ich noch im
Jahre 1944 für den "Endsieg" dringend benötigt worden war, hatte sich nämlich
bei mir die Überzeugung festgesetzt: Ein Krieg pro Leben ist übergenug. So
studierte ich Volkswirtschaft, Statistik und Soziologie.
Nach dem Erlebnis der Sozialforschung, und dazu gehörte auch die Leitung einer
umfangreichen experimentell angelegten Umfrageforschung 1952/53, wollte ich
zunächst eher Statistiker werden. Meine Doktor-Arbeit behandelte das Thema
der Anwendung von Wahrscheinlichkeits-Stichproben auf menschliche Bevölkerungen. Und dabei sind zwei mathematische Fragen bis heute entweder nicht
gelöst (das sogenannte Bayessche Theorem, der "Umkehrschluß" in der Wahrscheinlichkeitstheorie) oder unbefriedigend gelöst (die Ableitung für den
Standardfehler). Nachdem ich mich zeitaufwendig um letzteres bemühte, zeigte
mir ein indischer Kollege in einem vergessenen Buch der Statistik, daß vor mehr
als einem Jahrzehnt über Hilfskonstruktionen ein indischer Statistiker eine
befriedigende Ableitung gefunden hatte. Mir war klar: an einer solchen formalen
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Phantasie mangelte es mir. Das war der letzte Anstoß, mich für die Soziologie
und die empirische Sozialforschung zu entscheiden.
Ich hatte vor Beginn des Studiums schon ein Interesse für Sachverhalte und
Erfahrungen, für deren Klärung die Soziologie besonders geeignet ist. Da war
einmal mein Aufwachsen in einem imposanten Haus an dem damals prächtigen
Hansaring in Köln. Ein solches Haus beherbergte damals vom Souterrain bis zur
Mansarde ziemlich alle sozialen Schichten - mit Ausnahme einer ausgesprochenen
Oberschicht. Ich selbst wuchs als Kind eines seit 1933 Arbeitslosen auf der
Mansarde auf, hatte meine Schulfreunde aber aus Familien ganz anderer Schichten, auch im gleichen Hause. Das sensibilisierte mich für soziale Unterschiede aber auch für die Grenzen, innerhalb derer diese von Belang sind. Die Bombenangriffe bewirkten später eine tiefgreifende Veränderung des Alltags - soziale
Schichtung war von völlig untergeordneter Bedeutung.
Ich muß übrigens noch hinzufügen, daß ich diese Unterschiede nicht als antagonistisch erlebte und daß eine weniger günstige soziale Ausgangslage unter
Schulkindern kompensiert werden konnte durch Erfolg beim Fußballspielen und
später durch Nützlichkeit in der Schule, wenn andere das Pensum nicht so rasch
verstanden hatten.
Ein zweites prägendes Erlebnis waren Verhaltensänderungen, die die Währungsreform begleiteten. Die gleichen Menschen verhielten sich zur Zeit des wertlosen Geldes und anschließend zur Zeit des äußerst knappen Geldes völlig verschieden, und zwar voller Ernsthaftigkeit, nicht etwa als reflektierte Anpassung
an neue Bedingungen. Je nach Rahmenbedingungen änderte sich das Verhalten,
war also auch von "gesellschaftlichen" Umständen und nicht nur von der eigenen
Persönlichkeit abhängig. Später konnte ich dann nie nachvollziehen, wie DAHRENDORF "Rolle" als etwas Äußeres begreifen konnte. Sie ist Teil der Person.
So hatte ich also die Perspektive eines Soziologen schon vor der Formung durch
das Fach selber.
In den Jahren zwischen '57 und '61 war ich fast mehr in den Vereinigten Staaten zu Besuch an den damaligen Wallfahrtsorten für Soziologie (Columbia,
Michigan, Chicago, Berkeley) als in der Bundesrepublik. In Michigan schrieb ich
den wichtigsten Teil meiner späteren Habilitationsschrift über "Messen in der
Sozialforschung". Ich wollte aber jedenfalls doch in Deutschland habilitieren,
was ich dann auch 1961 tat. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände
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starb über Nacht der bedeutende Sozialforscher der Harvard University, Samuel
STOUFFER, und das Department of Social Relations machte sich auf die Suche
nach einem Ersatz, der sowohl Methodenlehre wie auch die Sachgebiete Wählerverhalten und Massenkommunikation vertreten konnte. Durch meine vielen
Amerika-Aufenthalte dachte man an mich. Und ich wanderte aus. Alles, was ich
hatte, kam in eine für diese Zwecke gebaute Holzkiste. Ich war erschüttert, wie
klein eine solche Kiste nach 34 Lebensjahren sein konnte.
Nach Deutschland kehrte ich zurück, weil ein Lehrstuhl in meiner Heimatstadt
neu geschaffen war. Üblicherweise wird der Beruf des Professors im Hin- und
Herziehen ausgeübt. Das ist Folge einer Usance gegen Beförderung im Hause.
Durch die Übersee-Schleife nach Harvard war ich dann wieder berufbar.
Der internationale Vergleich war für mich zusätzlich zur Zeitreihe die Möglichkeit, um eine erhebliche Begrenzung in der Aussagekraft empirischer Erhebungen
zu überwinden. Eine jede ist zunächst eine Momentaufnahme und erfaßt Veränderungen bestenfalls retrospektiv. So fehlt es an einem Tertium comparationis,
um zu entscheiden, was an der Feststellung des Tatsächlichen bloßer Zustand im
Augenblick und was strukturell bedeutsam ist. Mit dieser Orientierung war eine
Großstadt in Europa ein besonders guter Standort. Hinzu kam dann allerdings
die Versicherung, daß ich eine Irritation nicht mehr zu gewärtigen hatte, die
mir früher das Arbeiten in Europa doch verleidete, nämlich die Verwicklung des
Faches in den Feuilleton-Auseinandersetzungen ideologischer Art mit moralisierendem Unterton. René KÖNIG versicherte mir noch brieflich 1964, als ich deswegen von Harvard aus meine Zweifel an ihn richtete, das alles sei Schnee von
gestern. Schnee von gestern ist es dann auch zu fragen, ob ich in Kenntnis der
Entwicklung ab '68 Harvard verlassen hätte. Aber der Briefwechsel läßt vielleicht verständlich werden, warum mich diese ideologischen Streitigkeiten nicht
nur irritierten, sondern erbitterten. Ich fand und finde sie von meinem Verständnis des Berufs her absolut überflüssige Ablenkungen.

Als Wissenschaftler wird man ja auch geprägt von Vorbildern oder Lehrmeistern,
die das eigene Denken nachhaltig beeinflussen.
Wer war das bei Ihnen?
Zwei akademische Lehrer haben mich in ihrer Wirkungsbreite stark beeinflußt.
Von René KÖNIG lernte ich, die Soziologie als Teil der Sozialwissenschaften zu
sehen und behielt deshalb mein in Amerika gewecktes Interesse an Sozialpsychologie und Ethnologie bei. Günter SCHMÖLDERS versöhnte mich, Nationalökono-
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mie auch als verhaltenswissenschaftliche Disziplin sehen zu können. Und nicht
zuletzt erwuchs aus diesem Kontakt die Einsicht, daß eine empirische Sozialforschung eine Infrastruktur der Datenversorgung benötigte. Das Zentralarchiv
als erster Schritt dieser Entwicklung war geboren. Auch hierfür waren Erfahrungen in Amerika mitbestimmend. Ich hatte 1959 das Roper Center besucht, das
damals Teil der Universitäts-Bibliothek eines zwar feinen, aber entlegenen
College war: William's College. Dort verfügte man über Berge an Umfragen, die
aber als Ressource wegen des Fehlens von Suchmöglichkeiten (Retrieval System)
"tot" blieben. Das Zentralarchiv, zunächst ohne Daten, wurde konzipiert als ein
Hilfsmittel der Forschung, dessen wichtigstes Instrument Suchsysteme waren.
Schließlich seien als letzte Einflüsse Paul LAZARSFELD und Gordon ALLPORT
genannt. Von LAZARSFELD lernte ich die Logik des Vorgehens bei VarianzAnalysen. Nicht das einzelne statistische Verfahren ist hierbei so wichtig, wohl
aber ein Bewußtsein dessen, welcher Logik man beim schrittweisen Vorgehen
folgt. Und gerade Paul LAZARSFELD war sich der Grenzen einer zergliedernden
Analyse, die der Logik nach ein ex-post-facto Experiment ist, sehr bewußt. So
konzipierte er als Alternative und Korrektiv die Analyse latenter Strukturen, mit
der einzelne Variablen zu Variablen-Bündeln zusammengefaßt werden. Ich verstehe beide Vorgehensweisen als Hauptwege bei der Analyse quantitativer Daten.
Von Gordon ALLPORT lernte ich Mißtrauen gegenüber der Fähigkeit von Menschen, über ihre Motive Auskunft geben zu können. Und selbst wenn sie dies im
Sinne gegenwärtiger Motive vermöchten, so würde dies noch nichts aussagen
über die Genese eines Verhaltens. Die Denkfigur der "funktionalen Autonomie
der Motive" wird in einer psychologischen Soziologie zu wenig berücksichtigt.

Sie haben in mehr als 30 Jahren die unterschiedlichsten sozialwissenschaftlichen
Fragestellungen und Forschungsthemen bearbeitet - im Gegensatz zu manchen
Forschern, die sich während ihres gesamten Berufslebens auf ein Thema konzentrieren. Erst im vergangenen Jahr haben Sie - zusammen mit Ihrer Frau beispielsweise ein Buch über China und Indien publiziert.
Was hat diese Bereitschaft zur Vielfalt bei Ihnen motiviert?
Ich hatte zunächst durchaus nur ein Thema, nämlich die Methodenlehre. Mein
Hauptwerkzeug dabei war die Umfrage. Sie ist ein Instrument, das sich mit den
unterschiedlichsten Themen verbinden läßt. Und als Methodiker wurde ich auch
von Kollegen und Professoren zu den unterschiedlichsten Problemstellungen
hinzugebeten.

ZA-Information 22

13

Zugleich behielt ich mein Interesse an Massenkommunikation bei - das Arbeiten
für sie wäre ja beinahe mein Beruf geworden.
Als Methodiker war ich eigentlich zur weiteren Spezialisierung auf diesem
Gebiet entschlossen. Aber dann erlebte ich doch, daß der Wissenszuwachs auf
einem Spezialgebiet von Jahr zu Jahr viel geringer ist als der, den man bei
einer neuen Beschäftigung mit dem Thema hat.
René KÖNIG war Familien-Soziologe, und bei einem geringer werdenden Engagement für Methodenlehre lag es nahe, Familien-Soziologie als ein weiteres Gebiet
zu wählen. Das war damals zwar ein Gebiet, das international rasch wuchs, in
Deutschland aber von meinen damaligen Kollegen ziemlich ignoriert wurde. Die
schrieben gegen Ende der fünfziger Jahre alle über soziale Schichtung, und hier
glaubte ich als Methodologe Genaueres aussagen zu können als andere. Die
Dimensionalität des Messens als damaliges Entwicklungsgebiet der statistischen
Methodenlehre ließ sich mit dem Anwendungsgegenstand "Schichtung" hervorragend verbinden.
Methodenlehre und Massenkommunikation (die Kombination brachte mir den Ruf
an Harvard), dann Familiensoziologie und soziale Schichtung, als die eher von
meinen deutschen Kollegen beachteten Spezialitäten, wurden noch ergänzt durch
zwei weitere Forschungsbereiche, von denen aber meine soziologischen Kollegen
in der Bundesrepublik zunächst nicht bemerkten, daß ich mich dort engagierte:
das war die Soziologie der Freizeit und die Soziologie der Wahl. Bei letzterer
hatte ich durchweg Kollegen aus der politischen Wissenschaft. Zusammen mit R.
WILDENMANN wurde daraus der Beginn der Wahl-Soziologie der Bundesrepublik.
In Amerika kam ich dann zum Nachdenken über meine Zukunft als Sozialwissenschaftler. Mir wurde deutlich, daß es ein schlechtes Marketing war, wenn ich
in Amerika mit anderen Dingen bekannt war als bei den Soziologen in der
Bundesrepublik - bei denen wieder mit anderen Themen als bei Politikwissenschaftlern; und schließlich bei ihnen wieder anders als in der Öffentlichkeit mit
meiner Teilnahme an Streitfragen der Zeit.
Andererseits hatte dies aber nach meiner Vorstellung zwei Nützlichkeiten. Bis
dahin hatte ich schon die Erfahrung gemacht, daß Gebiete der Soziologie sich
eher ruckartig entwickeln und dann lange Zeit in Routine verharren. Der Familien-Soziologie widerfuhr dies bereits in den 60er Jahren, der Wahl-Soziologie als Erklärung des Wählerverhaltens und nicht nur dessen Beschreibung - in der
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zweiten Hälfte der 70er Jahre. Inzwischen gilt dies auch für die Soziologie der
Freizeit. Daneben entwickeln sich andere Gebiete dynamisch, wie in unserer Zeit
die Historische Sozialforschung oder die Erforschung der Vernetzung von sozialen Bezügen. Ich akzeptierte für mich, daß ich lieber bei sich entwickelnden
Gebieten einer der jungen Wissenschaftler sein wollte (bzw. einer der älteren
Wissenschaftler, die neu in einem neuen Gebiet sind) als der verehrte und später
absolut voraussagbare Nestor eines Gebiets.
Noch wichtiger aber war eine zweite Überlegung. Beschäftigung mit Ethnologie
und Geschichte ließ es mir immer rätselhafter werden, wie man die Besonderheit
der Industriegesellschaft orten sollte. Sie ist gewiß "ein Gleichzeitiges des
Ungleichzeitigen", in ihr leben viele vorindustrielle Formen der Gesinnung
weiter, und doch ist sie gewiß eine Gesellschaftsform ohne jede Präzedenz in
der menschlichen Entwicklung. Als Generalist glaubte ich eine bessere Chance zu
haben, einmal einen definitiven Band über die moderne Gesellschaft zu schreiben
- und sei es auch auf dem Umweg über China und Indien.

Kürzlich wurde mit der Gründung der GESIS ein Meilenstein in der Entwicklung
der sozialwissenschaftlichen Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland
gesetzt. Sie haben den Aufbau dieser Infrastruktur maßgeblich geprägt.
Welche Überlegungen haben Sie dabei geleitet?
Die Sozialwissenschaften erlebte ich in der Bundesrepublik in den 50er Jahren
noch als vorwiegend geisteswissenschaftlich verstandene Fächer. Empirie wurde
damals als Beschäftigung mit Äußerlichkeiten abgewertet - als ein FliegenbeinZählen, mit dem man nicht zum Wesen der Dinge vordringt. Dieses Wesen der
Dinge, so waren sich die Geisteswissenschaftler sicher, erfährt man durch Introspektion und aus Intuition.
Nicht nur wegen meines Amerika-Aufenthalts - das hat sicher auch geprägt -,
sondern auch wegen meiner Motivation zum Studium der Sozialwissenschaften
interessierten mich diese nur als eine Erfahrungswissenschaft. Was keinen Bezug
zur Empirie hat, wie immer vermittelt dieser Bezug sein mag, hat mich immer
nur für Momente interessiert. Ich bin von Grund auf Empiriker.
Bei dem jetzigen Zustand unseres Wissens über Industriegesellschaften bin ich
sogar ein ausgesprochen datenorientierter Empiriker. Datenanalyse als Durchgangsstadium zur Theorie wird hoffentlich einmal in der Zukunft ein Normalfall
sein. Zum jetzigen Zeitpunkt aber hat die Datenorientierung den Vorrang.
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Datenorientierung kann sich im Fach als Einstellung aber nur durchsetzen, wenn
es einen leichten Zugang zu Daten gibt. Das war der Grund, warum ich viel
Engagement mit der Entwicklung des Zentralarchivs verbunden habe und weiter
aufbringen werde.
Hinzu kommt die Diagnose, daß die vielen kleinen Institute, die charakteristisch
sind für die Hochschullandschaft Deutschlands, in den Sozialwissenschaften nur
erhalten werden können, wenn sie durch fallweise "entliehene" InfrastrukturEinrichtungen in den Stand versetzt werden, handwerklich eine so gute Arbeit
zu leisten, wie das ein Großinstitut vermag, welches sich seine "Handwerker" auf
Vorrat hält. Zugleich bringt mich Beobachtung zu der Schlußfolgerung, daß in
den Sozialwissenschaften Großinstitute problematisch sind. Hier sind die Reibungsverluste hoch, und hier wird oft Forschung sehr bald zur bloßen Routine.
Die Förderung von Infrastruktur war damit für mich ein Engagement für eine
Sozialforschung mit Datenorientierung auf der Grundlage kleiner Institute.

Mit Erwin K. Scheuch sprachen: Peter Klees und Franz Bauske
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Erweiterungen im Datenangebot des Zentralarchivs
Seit der letzten Ausgabe der ZA-Information sind wieder eine Reihe von
Datensätzen archiviert worden, die an dieser Stelle fortlaufend veröffentlicht
werden. Folgende Angaben sind in dieser Zusammenstellung aufgeführt: ZAArchiv-Nr., Titel der Studie, Primärforscher bzw. Erhebungsinstitut und Erhebungsjahr. Weitere Details sind auf Anfrage in Form von "Studienbeschreibungen" erhältlich.
1428 Reiseanalyse 1985
1429 Reiseanalyse 1986
Studienkreis für Tourismus, Starnberg
GfK, Nürnberg
1433 Gesundheitsverhalten und Einstellung zu Gesundheitsfragen
(Effizienzkontrolle 1984)
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln
GETAS, Bremen
1441 Bildung und Lebenslauf
H. Meulemann, W. Wiese, Zentralarchiv für empirische Sozialforschung,
Universität zu Köln;
H.-J. Hummell, Fb 1, Fach Soziologie, Universität Gesamthochschule
Duisburg;
M. Wieken-Mayser, Köln;
R. Ziegler, Institut für Soziologie, Universität München
GETAS, Bremen; 1984 - 1985
1443 Umwelt-Delikte (Bußgeldsachen)
1444 Umwelt-Delikte (Strafsachen)
Umweltbundesamt Berlin
W. Rüther, Kriminologisches Seminar der Universität Bonn; 1978
1614 Arbeitseinsatz, sozialökonomische Lage und Probleme landbewirtschaftender
Familien in der Bundesrepublik Deutschland 1980
Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie, Bonn
1617 Media-Analyse (MA 86)
1618 Media-Analyse (MA 87, Funkmedien)
1619 Media-Analyse (MA 87, Pressemedien)
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, Media Micro Census, Frankfurt
INFRATEST, München u.a.
1621 Typologie der Wünsche 1987
BURDA Marktforschung, Offenburg
Basis Research, Frankfurt;
Contest-Census, Frankfurt
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1624 Pädagogiklehrer und ihre Ziele für den Pädagogikunterricht
C. Adick, P. Menck
Universität Gesamthochschule Siegen; 1982
1625 Einstellung der Hamburger zur Innenstadt und zu den Stadtteilen
J. Friedrichs, J. Blasius,
Forschungsstelle vergleichende Stadtforschung am Institut für
Soziologie, Universität Hamburg; 1984
1626 Hagen-Umfrage 1985/86
Amt für Statistik und Stadtforschung, Hagen
1627 Senioren 86
EMNID, Bielefeld
1628 Frau und Mode 1983 (Frauen-Lebensstile)
MARPLAN, Offenbach
1629 Gastarbeiter in Deutschland 1984
1630 Gastarbeiter in Deutschland 1985
1631 Gastarbeiter in Deutschland 1986
MARPLAN, Offenbach
1632 Meinungsbildner 1983
1633 Meinungsbildner 1985
1634 Meinungsbildner 1987
MARPLAN, Offenbach
1635 Köln-Studie (Leseranalyse Kölner Stadt-Anzeiger)
Verlag DuMont Schauburg, Köln
Contest-Census, Frankfurt; 1986
1637 Verbraucheranalyse 83/84
1638 Verbraucheranalyse 85/86
1639 Verbraucheranalyse 87
Heinrich-Bauer-Verlag, Hamburg
IFAK, Taunusstein
MARPLAN, Offenbach
1581
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

Politbarometer (Februar 1987)
Politbarometer (März 1987)
Politbarometer (April 1987)
Politbarometer (Mai 1987)
Politbarometer (Juni 1987)
Politbarometer (August 1987)
Politbarometer (September 1987)
Politbarometer (Oktober 1987)
Politbarometer (November 1987)
Politbarometer (Dezember 1987)
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim;
MARPLAN, Offenbach
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1651
1652
1653
1654

Landtagswahl in Hessen 1987
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1987
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1987
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1987
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim;
MARPLAN, Offenbach

1655 Bürgerschaftswahl in Bremen 1987
1656 Landtagswahl in Baden-Württemberg 1988
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim
1657 Politik in Baden-Württemberg im Januar 1988
Institut für praxisorientierte Sozialforschung, Mannheim
1658 Gesellschaftliche Strukturen und politische Einstellungen in
Baden-Württemberg (November 1987)
1659 Zur politischen Lage in Schleswig-Holstein im Juni 1987
1660 Zur politischen Lage in Rheinland-Pfalz im März 1987
1661 Zur politischen Lage in Hessen im Februar 1987
1662 Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1987)
Institut für praxisorientierte Sozialforschung, Mannheim;
MARPLAN, Offenbach
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Wahlstudie 1987 - (Panel-Studie):
Datensatz und Codebuch erhältlich

Im Anschluß an den ersten Teil - eine 13-wellige Trenduntersuchung - (vgl. ZAStudien-Nr. 1536 in ZA-Information 21, S. 7) liegt nun der zweite Teil der
Wahlstudie '87 vor. Es handelt sich um eine Panel-Untersuchung der Monate
September 1986, Januar 1987 (Vorwahluntersuchungen) und Februar 1987 (Nachwahlbefragung).
Die Panel-Studie wurde durchgeführt von Manfred Berger, Wolfgang G. Gibowski,
Dieter Roth, Wolfgang Schulte, Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim, in
Zusammenarbeit mit: Max Kaase, Universität Mannheim; Hans Dieter Klingemann, Freie Universität Berlin; Franz Urban Pappi, Universität Kiel; Manfred
Küchler, Florida State University, Tallahassee.
Datenerhebung: MARPLAN, Offenbach

Die Aufbereitung der Datensätze
Im September '86 wurden 1954 Personen befragt, im Januar '87 schieden 410
Personen aus, im Februar '87 waren es dann insgesamt 643 Personen.
Die Fragen der drei Untersuchungen wurden hintereinander angeordnet, eine
Variablenkorrespondenzliste gibt Aufschluß über gleichlautende Fragen in den
drei Wellen.
Die gesamte Studie umfaßt 490 Variablen, aufbereitet in OSIRIS, mit einem
SPSS-Setup (11 Karten), Z.A.R.-Codebuch.
Die inhaltlichen Schwerpunkte
Im September '86:
Jetzige und zukünftige eigene wirtschaftliche Lage und die der BRD; Politikinteresse; Wahlabsicht und Stimmabgabe (Sonntagsfrage); Stimmabgabe bei der
Bundestagswahl 1983; Rangreihe politischer Parteien in der BRD; Skalometer:
Parteien, Regierung, Opposition, Politiker; bevorzugter Bundeskanzler; gute und
schlechte Seiten der Parteien, von Johannes Rau, von Helmut Kohl; Einstellung
zur Demokratie in der BRD; Aufgaben und Ziele, Wichtigkeit und Lösungskompetenz; Einstellung zum

116 Arbeitsförderungsgesetz, zur Kernenergie; ver-

mutete Position der Parteien sowie der Bundesregierung zu diesen Themen;
Links-Rechts-Kontinuum von Parteien, des Befragten; Einstellung zu Kirche und
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Politik; Anhängerschaft bei der Anti-Kernkraftbewegung, bei der Friedensbewegung, bei der Frauenbewegung; Einstellung zu Kernkraftwerken und deren S t i l legung; Glaube an einen schweren Reaktorunfall; Wunsch nach absoluter Mehrheit für eine Partei; präferierte Regierungskoalition und präferiertes Verhalten
von SPD und Grünen bei angenommener Stimmenmehrheit; Beurteilung und Nutzung von Medien; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Charakterisierung
des Wohnumfelds
im Januar '87:
zusätzlich zu oben aufgeführten Fragen: Zufriedenheit mit den bisherigen Leistungen der CDU/CSU-FDP-Regierung, der einzelnen Partner in dieser Regierung
und den Leistungen der SPD und den Grünen in der Opposition; Zufriedenheit
mit der Demokratie in der Bundesrepublik; Beurteilung der Intensität staatlicher
Fürsorge für die Bürger; Häufigkeit politischer Diskussionen in der Familie sowie
mit Freunden und Bekannten; Einschätzung der aktivsten Wahlkampfhelfer bei
den Parteien; Befürwortung des Einzugs der FDP sowie der Grünen in den
Bundestag; wichtigste Aufgaben und Ziele in der Bundesrepublik; Issue-Kompetenz der Parteien
im Februar '87
zusätzlich: Einstellung zur Friedenssicherung, zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und zur Gleichberechtigung der Frau im Berufsleben, Einschätzung der Position der Parteien sowie der Bundesregierung zu diesen Themen; allgemeine Beurteilung der Regierungsparteien bezüglich des Regierungsprogramms, der Parteieinigkeit, der Bestechlichkeit sowie der Regierungsfähigkeit; detailierte Angaben zu den fünf wichtigsten Vertrauenspersonen des Befragten; Angaben zu den Beziehungen der angegebenen Personen untereinander
(soziales Netzwerk); Parteineigung der genannten Personen; Häufigkeit politischer Diskussionen mit diesen Personen; Anhängerschaft der Vertrauenspersonen
in einer Anti-Kernkraft-Bewegung; Kenntnis von Anhängern der Anti-KernkraftBewegung im weiteren Bekanntenkreis und Häufigkeit politischer Diskussionen
mit diesen Personen; Kreiskennziffer

Zur Stichprobenziehung
Die Stichprobe wurde aus der Gesamtheit der in Privathaushalten lebenden
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr vollendet
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Variablenkorrespondenzliste
Die nachfolgende Übersicht ist ein Auszug aus der Tabelle, die den Überblick
über die gleichlautenden Fragen in den drei Erhebungsmonaten gibt.
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hatten, 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 Haushalts. Bei der regionalen Auswahl
war jede Gemeinde durch ihre Wahlbezirke der Bundestagswahl 1980 vertreten.
Aus der Gesamtheit aller nach Ortsgröße geschichteten Wahlbezirke wurden dann
insgesamt 201 Wahlbezirke als Sample-Points ausgewählt, die von je einem
Interviewer bearbeitet wurden.
Die Auswahl der Haushaltsadressen in jedem Wahlbezirk erfolgte nach dem
Random-Route-Verfahren. Jeder Interviewer erhielt Informationen über die
Auswahl der abzugehenden Straßen und die Auswahl des jeweiligen Privathaushalts. In jedem Sample-Point sollten maximal zwölf Befragungen durchgeführt
werden.
Die ermittelten Adressen bildeten die Brutto-Haushalts-Stichprobe der Untersuchung. Mit Hilfe eines Zufallsverfahrens wurde dann aus den wahlberechtigten Mitgliedern jedes Haushalts die Zielperson ausgewählt, die befragt werden
sollte.
Für die Auswertung wurde ein Gewichtungsfaktor ermittelt.
Zunächst wurde die Stichprobe, die haushaltsrepräsentativ ausgewählt wurde, in
eine Personenstichprobe transformiert. Diese Transformation muß erfolgen, weil
die Chance eines Haushaltsmitglieds, befragt zu werden, umgekehrt proportional
zur jeweiligen Haushaltsgröße ist. Die Personenstichprobe wurde dann getrennt
nach Bundesländern unter Berücksichtigung der amtlichen Statistik nach Geschlecht und Alter gewichtet, um die durch Random-Ausfälle aufgetretenen
Verzerrungen zu beseitigen.
Die Ausleihbedingungen für diesen Datensatz:
Zugangsklasse A, das bedeutet die Freigabe für die wissenschaftliche Forschungslehre an Hochschulen. Für den Erwerb des Codebuchs und die Ausleihe
des Datensatzes wird eine Gebühr von 73,00 DM bzw. 150,00 DM, zusammen
also 223,00 DM erhoben.
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Die Darmstadt-Studie
Ein Datensatz aus den Jahren 1949/50 jetzt maschinenlesbar
Wer wäre nicht stolz darauf, seinen Gästen einen kostbaren Tropfen eines
fast vierzigjährigen Weines anbieten zu können, über dessen Vorhandensein
selbst die Fachwelt überrascht sein dürfte? Einen solchen "Genuß" kann das
Zentralarchiv jetzt seiner Klientel offerieren. Es handelt sich dabei um die in
den Jahren 1949 bis 1951 durchgeführten Umfragen der "Darmstadt-Studie", die
jetzt im Zentralarchiv unter den ZA-Studien-Nrn. 1572 bis 1577 einer sekundäranalytischen Auswertung zugänglich sind.
Der Hintergrund
Der Neuanfang der empirischen Sozialforschung im Nachkriegsdeutschland und
der späteren Bundesrepublik ist eng verknüpft mit der ideellen und materiellen
Förderung durch Regierungsstellen der USA. In der ZA-Information 14 wurde
bereits auf die von den amerikanischen Dienststellen seit 1945 durchgeführten
Erhebungen unter der deutschen Bevölkerung (OMGUS-, HICOG- und
EMBASSY-Studien) und die auf dieser Datenbasis entstandenen über 500
Untersuchungsberichte hingewiesen, die -und dies dürfte wohl einzigartig seinnahezu vollständig in der Bibliothek des Zentralarchivs einzusehen sind (vgl.
FISCHER und BAUSKE 1984).
Auch die Idee für die "Darmstadt-Studie" ging von einem wissenschaftlichen
Mitarbeiter der US-Militärregierung aus, von Nels ANDERSON, damals Zivilbeamter der Militärregierung und später des Office of Labor Affairs der U.S.
High Commission for Germany. Sein ursprünglicher Forschungsplan aus dem
Jahre 1948 sah eigentlich eine Studie über die sozialen Probleme der Arbeiterschaft in verschiedenen Städten vor, um "die jungen Gewerkschaftsfunktionäre
mit den Sorgen der Arbeiter vertraut zu machen" (ANDERSON 1956, S. 144)
bzw. "durch eine Erhebung über die Lebensverhältnisse der Industriearbeiter
den Wiederaufbau der deutschen Gewerkschaftsorganisationen zu fördern"
(FERBER 1956, S. 153). Die Aufgabenstellung wurde jedoch in Anknüpfung an
bedeutende amerikanische Gemeinde-Studien ("Middletown", "Yankee City",
"Elmtown's Youth" etc.) dahingehend erweitert, daß "das sozial-ökonomische
Leben einer mittelgroßen, ausgebombten Stadt und ihres Hinterlandes untersucht und das Verhältnis zwischen Menschen und Institutionen innerhalb einer
Gemeinde und die Beziehungen zwischen objektiven Lebensbedingungen einerseits und subjektivem Verhalten der Menschen andererseits beschrieben werden" (BAUMERT 1952, S. 254) sollte. Die Wahl fiel schließlich auf Darmstadt.
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Darüber hinaus wurde mit dem Projekt der Zweck verknüpft:
"a) Zur sozialwissenschaftlichen Forschung in Deutschland anzuregen und die
Lücke auf diesem Gebiet zu schließen, die in Deutschland während
seiner Abgeschlossenheit durch die Weiterentwicklung im Ausland
entstanden war.
b) Jungen Sozialwissenschaftlern die Möglichkeit einer Ausbildung in den
Methoden der sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zu geben.
c) Die Anwendbarkeit im Ausland entwickelter empirischer Methoden auf
deutsche Verhältnisse zu überprüfen" (BAUMERT 1952, S. 254).
Die Projektleitung der ausschließlich aus Mitteln amerikanischer Regierungsstellen finanzierten Studie wurde der "Akademie der Arbeit" an der Universität Frankfurt übertragen. Auf Anregung von ANDERSON und in Zusammenarbeit mit der "Akademie" konstituierte sich im Februar 1949 schließlich das
"Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung" in Darmstadt, dem die wissenschaftliche Durchführung der Studie oblag.
Die Arbeit des Darmstädter Instituts, dessen Forschungsstab sich - nach
Andersons Befund - aus jungen, an der Sozialforschung interessierten Mitarbeitern zusammensetzte, die mit der beabsichtigten Art der empirischen Sozialforschung allerdings nicht vertraut waren (ANDERSON 1956, S. 146), wurde
unterstützt durch die Einbeziehung deutscher und amerikanischer Wissenschaftler, die - durch ANDERSONS Vermittlung - den Institutsmitarbeitern als
Berater zur Seite standen.
Als wissenschaftliche Berater bei der Abfassung der Monographien konnten
später (Anfang 1951) noch Theodor W. ADORNO vom Institut für Sozialforschung an der Universität Frankfurt und Max ROLFES vom Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre der Justus Liebig-Hochschule in Gießen gewonnen
werden.
Bezüglich der Beratertätigkeit von ADORNO liegen den Originalunterlagen im
Zentralarchiv auch interessante und einzigartige Dokumente bei, so z.B. Aktennotizen über seine Besprechungen mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern
des Darmstädter Instituts und das Original eines von ADORNO im November
1950 angefertigten Memorandums an die Darmstädter Forscher, aus denen sich
deutlich ADORNOs dialektisches Verständnis empirischer Sozialforschung
herauslesen läßt.
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Beschreibung der Untersuchungen
Neben einer umfangreichen Sammlung von Sozialstrukturdaten sollten durch
empirische Erhebungen die subjektiven Einstellungen und Meinungen der
Menschen in Darmstadt und Umgebung ermittelt werden. Insgesamt fanden
zwischen 1949 und 1951 sechs verschiedene Befragungen statt, die - bis auf
einen fehlenden Befragungsteil - alle im Zentralarchiv dokumentiert und in
maschinenlesbarer Form archiviert sind.
Es handelt sich dabei um eine Befragung von "Familien" (ZA-Studien-Nr. 1572)
in Darmstadt, eine Befragung zur "Öffentlichen Meinung" (ZA-Studien-Nr.
1573), eine "Arbeitnehmer"-Erhebung (ZA-Studien-Nr. 1574) sowie einer Jugenduntersuchung, die aus drei verschiedenen Schülererhebungen besteht (ZAStudien-Nrn. 1575 bis 1577). Ein ursprünglich geplanter zusammenfassender
Endbericht konnte nicht mehr erstellt werden. Dafür liefern die neun Monographien des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung eine erste eingehende Analyse zu ausgewählten Aspekten des gewonnen Datenmaterials
(siehe Anlage).
Fazit
Die Darmstadt-Studie war die erste umfassende Gemeinde-Studie, die in
Deutschland durchgeführt wurde. Auf die bei der Realisierung des Projekts
gewonnenen Erkenntnisse konnte später nicht zuletzt das UNESCO-Institut
für Sozialwissenschaften in Köln zurückgreifen, das in den fünfziger Jahren
weitere Gemeinde-Untersuchungen vorlegte (ZA-Studien-Nrn. 0161 und 0164).
"In sachlicher wie in personeller Hinsicht können wir daher mit Recht von
einer 'Pionierarbeit' dieses Projekts für die sozialwissenschaftliche Forschung
in Deutschland sprechen" (FERBER 1956, S. 171).
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Bericht über das Frühjahrsseminar 1988 vom 22.2. bis 11.3.1988
In der Sozialforschung zeichnet sich seit einigen Jahren ein vermehrtes Interesse an sozialen Beziehungen und Netzwerken ab. Dabei werden zum einen die
Netzwerke aus Sicht des Akteurs als Bestandteil seiner individuellen Umwelt,
andererseits die Netzwerke als makrosoziologisches Phänomen zum Thema. In der
Vergangenheit waren vor allem diese makrosoziologischen Netzwerke nur unter
großen Schwierigkeiten zu analysieren. Es fehlte weitgehend an benutzerfreundlichen Programmen sowohl für Probleme des Datenmanagements als auch der
Analyse. Dies war auch mit ein Grund für die bislang weitverbreitete Diskrepanz
zwischen hohem Interesse und tatsächlicher Forschung über Netzwerke.
Ein Ziel des Frühjahrsseminars war es, diese bestehenden Defizite und Diskrepanzen zu reduzieren. Dementsprechend wurden im Vorlesungsprogramm und
zusätzlichen Gastvorlesungen die Möglichkeiten, Probleme und Anwendungsbereiche der Netzwerkanalyse dargestellt. Gleichzeitig wurde mit dem am Soziologischen Institut der Universität Kiel entwickelten Programmsystem SONIS ein
Datenanalyseprogramm zur Verfügung gestellt, welches sich für eine breite Fülle
möglicher Problemstellungen bei der Netzwerkanalyse eignet. Verwendet wurde
es in einer erstmals vorgestellten und speziell entwickelten PC-Version, welche
die bisherigen Beschränkungen auf spezifische Großrechner überwindet und eine
breite Nutzung über PCs erlaubt.
Der Vorlesungsteil wurde durch Prof. Dr. F.U. PAPPI (Universität Kiel), Dr. P.
KAPPELHOFF (Universität Kiel) und Prof. Dr. W. SODEUR (Universität Wuppertal) gestaltet. Spezielle Einführungen in SONIS erfolgten durch Dr. C. MELBECK
(Universität Kiel). Er wurde durch Gastvorträge zu inhaltlichen und methodischen Themen ergänzt: so von Dr. BIEN (Deutsches Jugendinstitut München)
über meßtheoretische Überlegungen zu Netzwerken, Dr. HOFFMEYER-ZLOTNIK
(ZUMA, Mannheim) über die Messung egozentrierter Netzwerke, Dr. KLUSMAN
(Universität Hamburg) über die Netzwerkanalyse in der psychiatrischen Soziologie, Dr. KREMPEL (Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln) über
interorganisatorische Beziehungen im Forschungsbereich, Prof. Dr. T. SCHWEIZER (Universität Tübingen) über Netzwerkanalyse ethnologischer Daten sowie
eine Einführung in das Arbeiten mit dem Netzwerkprogramm UCINET und Prof.
Dr. H.-J. HUMMELL (Universität Duisburg) über Strukturveränderungen in
soziometrischen Triaden.
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In den Arbeitsgruppen standen primär zwei Datensätze für praktische Anwendung zur Verfügung. Der eine bestand aus einem ausgewählten Variablensatz der
Altneustadt-Elite-Studie (Leitung: St. KÜHNEL und D. FUCHS), der andere aus
einem ausgewählten Variablendatensatz einer Studie über Organisationsverflechtungen (Leitung: Dr. C. MELBECK und Dr. K.-H. REUBAND).
Für den Herbst 1988 ist ein Follow-Up-Workshop über 1-2 Tage geplant, bei
dem weitere Erfahrungen über die Nutzung von SONIS PC ausgetauscht werden
können. Gleichzeitig soll über neuere Entwicklungen und Erweiterungen berichtet
werden. Die Interessenten aus dem Frühjahrsseminar werden rechtzeitig durch
das Zentralarchiv benachrichtigt.
Thema des kommenden Frühjahrsseminars 1989 wird voraussichtlich die multivariate Analyse und Kausalanalyse mit metrischen und nichtmetrischen - insbesondere kategoriaien - Daten sein. Dabei geht es sowohl um kategoriale
manifeste als auch kategoriale latente Variablen im Sinne der Latent Class
Analyse. Eine nähere Beschreibung wird in der Herbstausgabe der ZA-Information enthalten sein.
Karl-Heinz Reuband
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Erfahrungen mit einer PC-Datenbank zur Verwaltung von Indikatoren in
Panelerhebungen
von Lorenz Gräf
Bei empirischen Untersuchungen mit komplexen Erhebungsdesigns werden hohe
Anforderungen an die Verwaltung, d.h. das Management von Fragen bzw.
Indikatoren

gestellt. Der hier vorliegende Erfahrungsbericht beschreibt, wie

bei einem augenblicklich laufenden Forschungsvorhaben zur Volkszählung 1987
versucht wurde, die Verwaltung der verwendeten Variablen durch den Einsatz
eines Personal Computers zu vereinfachen. Auf der Grundlage der Datenbanksoftware dBASE wurde ein Programm entwickelt, das auch dem DatenbankLaien das Indikatorenmanagement gestattet. Dieses Programm ermöglicht die
Verwaltung von Datensätzen in Form von Systemfiles, die Erstellung von
thematisch strukturierten Übersichtslisten und die Ausgabe eines druckreifen
Codebuches.
1. Problemstellung
Die Begleitstudie zur Volkszählung, die unter der Leitung von E. K. Scheuch
am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung durchgeführt wird, hat als
zentrales Untersuchungsinstrument ein dreiwelliges Panel. Dieses wird flankiert
von fünf Querschnittsuntersuchungen. Im Rahmen dieser Begleitforschung
wurden somit acht unterschiedliche Erhebungen durchgeführt (vgl. Abb.l). Das
Frageprogramm umfaßt einerseits Fragen, die in allen Untersuchungsteilen
vorkommen, und andererseits Fragen, die nur in einigen der acht Erhebungen
gestellt wurden. So beinhalten die zweite Panelwelle und der vierte Querschnitt, die beide im Juni 1987 - drei bis vier Wochen nach dem Stichtag der
Volkszählung - durchgeführt wurden, viele Fragen, die sich auf das Geschehen
in den Haushalten bei der Volkszählung beziehen und die daher nur in diesen
beiden Erhebungen zu finden sind. Andere Indikatoren, die eher die einstellungsbeeinflussenden Wirkungen beschreiben, kommen dagegen in der Mehrzahl
der Erhebungen zur Anwendung. Insgesamt umfaßt das Untersuchungsprogramm
510 Indikatoren.
Eine derartige Indikatorenmenge läßt sich mit einfachen Listen nicht mehr
effizient verwalten. Für die Weiterentwicklung des Frageprogramms im gesamten Erhebungsprozeß müssen vielfältige Informationen bereitgehalten werden, wie z.B. ob die verwendeten Items Neuentwicklungen oder Übernahmen
sind. Für das effiziente Erstellen von SPSS-Programmen zum Aufbau von
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Abbildung 1:

Zeitliche Verteilung der durchgeführten Querschnitts- und Panelerhebungen

Systemfiles ist es hilfreich zu wissen, ob eine bestimmte Frageformulierung in
vorangegangenen Untersuchungsteilen schon verwendet wurde und daher die
Etiketten der Variablen und Antwortkategorien übernehmbar sind. Ferner
sollte zur Vorbereitung von Analysen das Indikatorenmaterial systematisch
geordnet vorliegen.
Im einzelnen stellen sich folgende Anforderungen an eine Datenbank zur
Indikatorenverwaltung:
-

Für Dokumentationszwecke und um die Informationen zu den Indikatoren
zu komplementieren, sollte das Datenbanksystem in der Lage sein, den
exakten Wortlaut der gestellten Fragen einfach zu verwalten.

-

Für Zwecke der Fragebogenentwicklung, der Indikatorenprüfung und des
Indikatorenvergleichs über längere Zeiträume hinweg ist es unverzichtbar,
bei replizierten Items Informationen über die Studie, aus der das Item
übernommen ist, zu speichern.

-

Die Datenbank sollte als offenes System konzipiert sein. Die Einbringung
neuer Untersuchungen sollte nicht die systematische Ordnung zerstören.
Ein Indikatorenpool, der aus einem Zuwachsprozeß entstanden ist, kann von
sich aus, z.B. über Indikatorennummern, nicht systematisch geordnet vorliegen. Für einen raschen Zugang zu den einzelnen Items bei der Vorbereitung von Analysen oder der Dokumentation des Frageprogramms sollte
daher der Indikatorenbestand in Bezug gesetzt werden können zu den
theoretischen Konstrukten.
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Für Zwecke der Datenbereinigung, der Datenmodifikation und Variablentransformation müssen die Antwortkategorien und die Definitionen fehlender Werte gespeichert werden. Der Text der Antwortmöglichkeiten sollte
dabei in Lang- und Kurzfassung gespeichert werden können.
Um Variablen rasch identifizieren zu können, müssen auch die Informationen gehalten werden, die Aufschluß geben über die Plazierung der Items
in den unterschiedlichen Erhebungen. Das Datenbanksystem sollte daher
Optionen enthalten, um Übersichtslisten verschiedenster Ausprägungen
ausgeben zu können.
Für Zwecke der Umsetzung der erhobenen Daten in Analysefiles sollte
sichergestellt sein, daß gleiche Indikatoren mit den gleichen Variablenetiketten und den gleichen Werteetiketten ausgestattet werden. Den Variablennamen sollte entnommen werden können, welcher Indikator realisiert
worden ist.

-

Die Datenbank sollte Optionen enthalten, die die Übernahme der in ihr
gespeicherten Information in Statistiksoftware wie SPSS oder SAS gestatten. Es sollte möglich, sein mit Hilfe der Datenbank Systemfiles teilweise
automatisch zu generieren, umzustrukturieren und zu kombinieren.
Um möglichst zu Beginn der Analysen bereits mit einem Codebuch arbeiten
zu können, sollte eine Schnittstelle zu SPSS integriert werden können,
über die sich die Ergebnisse einer SPSS-Randauszählung einbringen lassen.

2. Umsetzung in ein Datenbanksystem
Ein Überblick über eine Indikatorenmenge, wie sie in unserer Untersuchung
vorliegt und die noch dazu in verschiedenen Erhebungen in unterschiedlichem
Umfang zum Einsatz kam, läßt sich mit konventiellen Ordnungsinstrumenten
nur mühselig und zeitaufwendig gewinnen und behalten. Abhilfe verspricht hier
der Einsatz von Datenbanksoftware für Personal Computer.
2.1.

Auswahl der Datenbanksoftware

Gesucht wurde also ein Datenbanksystem, das eine einfache Verwaltung von
Indikatoren ermöglicht. Rohdaten sollten nicht mitbearbeitet werden. Offen
blieb zu Anfang, ob auf eine bestehende Software zurückgegriffen werden
konnte oder ob ein Rechercheprogramm selbst geschrieben werden sollte.
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Analysesoftware, wie SPSS oder SAS, wurde verworfen, weil sie zu wenig
Optionen zum Textmanagement bereitstellt. Darüber hinaus wäre es äußerst
mühselig, Analysefiles in systematischer Ordnung bereitzuhalten. Ein solcher Datensatz müßte bei Änderungen der Systematik immer wieder umgebaut werden. Zudem werden üblicherweise die Systemfiles in Fragebogenreihenfolge abgespeichert.
Datenverwaltungssoftware, wie z.B. SIR, schied aus, weil der Umgang mit
einer SIR-Datenbank spezifische Kenntnisse von SIR beim Benutzer erfordert. Der Entwurf einer komfortablen Benutzerschnittstelle mit Fenstertechnik und eingeblendeten Menüs wird nur unzureichend unterstützt. Die
Verwaltung kompletter Fragetexte gestaltet sich umständlich und die Wartung eines Thesaurus schwerfällig. SIR erscheint vor allem dann angebracht, wenn Rohdaten gehalten werden müssen.
Als Alternative bot sich an, eines der auf dem PC verfügbaren Softwarepakete
zum Aufbau relationaler Datebanksysteme zu verwenden. Allerdings erwies sich
im interaktiven Betrieb keines dieser Systeme als voll tauglich für unsere
Anwendungen. Wir entschlossen uns daher, auf der Grundlage einer Datenbanksoftware ein eigenes Programm zu entwicklen und auf die Bedürfnisse des
Indikatorenmanagements maßzuschneidern.
Als Softwarepaket wurde dBASE ausgewählt. Diese Software gestattet die Verarbeitung von Textfeldern beliebiger Länge. Aufgrund seiner weiten Verbreitung fällt es leicht, Hilfestellung von Kollegen beim Umgang mit dBASE zu
finden. Darüber hinaus verfügt dBASE über eine mächtige Programmiersprache,
die es ermöglicht, ein Retrievalprogramm zu schreiben, das auch ein völliger
Datenbank-Laie bedienen kann. Der Anwender braucht keine Kenntnisse der
zugrundeliegenden Software.
Für die Zwecke der Begleituntersuchung zur Volkszählung wurde ein solches
Retrievalsystem entwickelt. Zunächst nur zur Erleichterung beim Aufbau der
SPSS-Systemfiles gedacht, entwickelte sich das Programm inzwischen zu einem
komfortablen Indikatorenmanagementsystem, dem wir den Namen FRAVIS. (Fragenverwaltungs- und Informationssystem) gegeben haben. Das System umfaßt
über 40 Unterprogramme mit insgesamt über 4000 Programmzeilen. Es ist inzwischen aus Gründen der Systemsicherheit und wegen eines erweiterten
Funktionsumfangs über den dBase-Compiler CLIPPER realisiert. Der Aufbau des
Systems und seine Funktionsweise werden im folgenden beschrieben.
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Konzeption/Logik

Das Datenbanksystem, das wir entwickelt haben, soll die Lücke schließen
zwischen Datenverwaltungssoftware wie z.B. SIR und Analysesoftware wie
SPSSX. Zentrale Speicherelemente sind Indikatoren. Verwaltet werden Datenbeschreibungen (Variablennamen und -etiketten, etc.) und Hypothesen über
Zusammenhänge zwischen Variablen, theoretische Konstrukte und ihre Operationalisierungen. Damit setzt die Datenbank an der Umsetzungsstelle zwischen
Theorie und Daten an, sie verwaltet das, was der Sozialforscher oftmals nur
im Kopf hält, die Zuordnung verschiedener Indikatoren zu dem, was sie indizieren, zu den forschungsleitenden theoretischen Konzepten.
Es ist also auch ein Instrument, um den Weg von der Theorie zu den Daten
zu dokumentieren, verfügbar zu halten und über diesen Weg die Präsentation
zu gestalten. Damit steht ein einheitliches Instrument von der Fragebogenentwicklung bis zur Dokumentation der Untersuchungsergebnisse, z.B. in Projektberichten, zur Verfügung.

2.3. Interne Struktur des Datenbanksystems
Bei der Entwicklung des Systems mußte zuerst ein Überblick über die abzuspeichernden Informationseinheiten gewonnen werden. Fragetexte, Antwortkategorien und deren Kurzbeschreibungen, Name und Fragebogennummer einer
Variablen, Informationen zu Studien, Beschreibungen der theoretischen Konstrukte und die Ergebnisse von Randauszählungen sollten aufgenommen werden.
In einem ersten Schritt wurden diese Teilinformationen geordnet. Elemente,
die in unterschiedlichen Erhebungen gleichbleiben (Frageformulierung, Antwortkategorien, systematische Einordnung), wurden identifiziert und von
Informationen abgegrenzt, die von Studie zu Studie variieren (Bezugsuntersuchung, Plazierung im Fragebogen, Randverteilung). Im nächsten Schritt
wurden die Abhängigkeiten zwischen den Elementen betrachtet. Objekten und
ihren Attributen wurden eigene dBase-Dateien zugeordnet. Sowohl für die
Informationen, die sich auf gleichbleibende Sachverhalte beziehen, als auch für
die Informationen, die von Erhebung zu Erhebung unterschiedlich ausfallen,
wurden je drei Unter-Datenbanken 2) eröffnet.
Die Kerninformation über die Indikatoren, insbesondere die Frageformulierung
und eine Kurzbezeichnung der Frage, wird in der Datenbank mit der Bezeich-
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nung 'Indikator' gespeichert. Für die Aufnahme der Information über die Antwortkategorien wurde die Datei 'Value' geschaffen. Sie ist über das gemeinsame Attribut 'Indikator-Nr.' mit der Datenbank 'Indikator' verbunden. In die
Datenbank 'Thema' wurden die Beschreibungen aufgenommen, die die theoretischen Konzepte kennzeichnen. Diese Datei ist mit der Indikatordatei über
das Feld 'Thema-Nr' verbunden.
Die datenverarbeitungstechnisch relevanten Grundinformationen von Variablen
(Fragebogennummer und Variablenname) finden sich in der Datenbank 'Variablen', die über die Indikatornummer mit der Indikatorendatei verknüpft ist.
Die Variablendatei wiederum ist mit einer Datei verknüpft, in der sich Informationen über die einzelnen Erhebungen finden. Abhängig von der Variablendatei ist eine weitere Datei, die die Ergebnisse einer SPSS-Auszählung enthält.
Sie erhielt die Bezeichnung 'Randauszählung' (vgl.Abb.2).
Die Systemsteuerung kann wahlweise von der Thema-, Indikatoren-, oder Variablendatei ausgeübt werden. In entsprechender Reihenfolge bieten sich dem
Benutzer die Einträge an.
Abbildung 2:

Beziehungen im Datenbanksystem
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3. Programmleistungen
Bei der Neuaufnahme von Information setzt das System voraus, daß Fragen
nicht unabhängig von einem Fragebogen eingegeben werden. Als erste Eingabe
werden daher Informationen über den Fragebogen, bzw. die durchgeführte
Erhebung erwartet. Anschließend können die Fragen fortlaufend eingegeben
werden. Zuerst muß die Nummer der Frage im Fragebogen eingegeben werden.
Sind Informationen zu mehr als einer Erhebung in der Datenbank gespeichert,
fragt das System, ob diese Frage bereits in einer anderen, schon aufgenommenen Erhebung vorkommt. Trifft dies zu, werden durch Eingabe der betreffenden Indikatornummer Fragetext, Antwortkategorien, thematischer Eintrag
und Fragekurzbezeichnung der neuaufgenommenen Frage automatisch hinzugespielt.
Soll dagegen eine bisher nicht verzeichnete Frage hinzugefügt werden, zeigt
FRAVIS die nächste freie Indikatornummer an und generiert einen passenden
Variablennamen. Mit der Eingabe des Variablenlabels wird die Neuaufnahme
abgeschlossen. FRAVIS fragt im 'Neueingabe-Fenster' nur Informationen ab,
die die Verknüpfungen der Unterdateien gewährleisten. Anwortkategorien
werden über eine gesonderte Funktion eingegeben. Es können dabei Etikettierungen von anderen Indikatoren übernommen werden. Für die Aufnahme der
Fragetexte und der Bemerkungen zu den Indikatoren steht ein Texteditor zur
Verfügung, der Word-Star-Befehle versteht.
Das Programm nutzt die Vorteile fortgeschrittener Entwicklungssoftware zur
Menüsteuerung und Fenstertechnik. Vom Arbeitsstil her ist es einem Karteikasten nachgebildet. Nach Aufruf von FRAVIS zeigt sich direkt der Eintrag
mit niedrigster Indikatornummer. Die Datenbank ist bereit für das sequentielle Blättern im 'Karteikasten'. Der Indikatorenbestand kann insgesamt nach
acht verschiedenen Kriterien durchgeblättert werden. Die wichtigsten davon
sind: Thematische Reihenfolge, Indikatorenreihenfolge und Fragebogenreihenfolge. Gezielte Suchaufträge sind über Pull-Down-Menüs leicht absetzbar.
3.1.

Bildschirmüberblick

Der Bildschirm der Standardanzeige teilt sich in drei Großbereiche. Den Fußbereich nimmt die Menüleiste ein. Darüber liegt der Editierbereich mit einem
Fenster, das den genauen Fragetext im Wortlaut zeigt und Korrekturen und
Änderungen ermöglicht. Ein anderes Fenster daneben enthält die Kurzfassung
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der Antwortkategorien in der Form, wie sie für SPSS benötigt werden. Im
oberen Drittel des Bildschirms findet sich ein Bereich für die Informationselemente. Hier werden Indikatornummer, zugehöriger thematischer Eintrag, Fragebogennummer und Variablenname angezeigt.
Abbildung 3:

Standardanzeige in FRAVIS

Die Hauptfunktionen sind über die Funktionstasten zugänglich. Nach Aufruf
einer Funktion übernehmen Pull-Down-Menüs, die wie Jalousien über die
Darstellung des Hauptbildschirms heruntergezogen werden, die weitere Steuerung. Für geübte Benutzer sind Abkürzungen über Sprungtasten eingebaut. Auf
jeder Arbeitsstufe kann eine Hilfefunktion aufgerufen werden.
Die Standardanzeige präsentiert wahlweise die Informationen, die nicht von
Studie zu Studie variieren, oder aber die Informationen zu einer bestimmten
Frage in einer bestimmten Erhebung. Um dem Benutzer die Information zugänglich zu machen, ob ein Indikator noch in einer anderen Erhebung eingesetzt worden ist, wurde ein Schnellüberblick über die weitere Verwendung
der Frage eingebaut. Dieser Überblick zeigt an, in welcher anderen Erhebung
mit welcher Fragebogennummer und welchem Variablennamen ein Indikator
eingesetzt wurde (vgl. Abb.4).
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Bildschirm Variablenkorrespondenz
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Um für einen Längsschnittvergleich die Verteilung der Variablen in den ausgewählten Erhebungen gegenüberstellen zu können, wurde eine zweite Überblicksmöglichkeit installiert. In einem Fenster (vgl. Abb.5), das bis zu zehn
Studien aufnehmen kann, werden je nach Anwenderwunsch Fallzahlen, Prozentsätze oder adjustierte Prozentsätze nebeneinander gestellt.

3.2.

SPSS-Schnittstelle

Das Programm bietet umfangreiche Unterstützung bei der Organisation von
Analysefiles. Wir nutzten es, um Variablennamen, Variablenetiketten und
Werteetiketten für SPSS-Läufe generieren zu lassen. Da die Variablennamen
bei unserer Untersuchung sowohl vom Untersuchungsteil als auch von der
Nummer des Indikators abhängen, konnten durch die automatische Generierung
Zuordnungsfehler vermieden und Doppelnummerierungen ausgeschlossen werden.
So wird z.B. der Frage 2 in der zweiten Panelwelle, die den Indikator 009
enthält, automatisch der Variablenname P2009 zugewiesen, und es wird gleichzeitig geprüft, ob für die zweite Welle schon eine zweite Frage eingegeben
und ob die entsprechende Bezeichnung P2009 schon vergeben ist.

3.3.

Übersichtslisten

Um bei den 510 eingesetzten Indikatoren schnell nachschlagen zu können,
welcher Indikator in welcher Erhebung an welcher Stelle eingesetzt wurde,
wurde eine Möglichkeit geschaffen, Korrespondenzlisten ausgeben zu lassen.
Solche Übersichten können thematisch gegliedert oder in Reihenfolge der
Indikatornummern sortiert ausgegeben werden. Ebenso kann gewählt werden,
welche Untersuchungsteile in den Überblick aufgenommen und ob Schnittmengen der Variablen gebildet werden sollen. Derartige Listen waren uns von
großem Nutzen sowohl bei der Konstruktion der Fragebögen für die zweite
und dritte Panelwelle als auch bei der Datenbereinigung und der Vorbereitung
von Analysen (vgl. Abb.6).

3.4.

Thematische Gliederung

Besonderen Nutzen bietet das Programm mit seinen Thesaurusmöglichkeiten.
Über eine systematische Ordnung von Indikatoren erhält man einen raschen
Zugang zu einzelnen Fragen. Ähnliche und zusammengehörige Indikatoren

ZA-Information 22

41

finden sich somit sehr leicht. Im Fragebogen der ersten Panelwelle z.B. liegen
die Fragen nach Teilnahmebereitschaft (F07, F08) einerseits und prospektiver
Antwortehrlichkeit (F48) andererseits sehr weit auseinander. Über ihren
gemeinsamen systematischen Ort '1.2.1. Persönliches Teilnahmeverhalten bei
der VZ' lassen sie sich in der thematisch gegliederten Korrespondenzliste
leicht auffinden.
FRAVIS stellt für diese Funktion einen maximal vierstufigen Thesaurus bereit,
der unabhängig vom Frageprogramm einzelner Erhebungen erstellt werden
kann. Er ist leicht aufzubauen und ebenso leicht auch wieder umzustellen.
Einem Indikator kann in der jetzt realisierten Ausbaustufe nur ein systematischer Ort zugewiesen werden.
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Codebücher

Durch die Einbindung von Ergebnissen aus SPSS-Randauszählungen können
bereits zu einem frühen Zeitpunkt Codebücher erstellt werden. Ein gesonderter
Aufwand für diese Art der Dokumentationen entfällt. Für die Zusammenstellung der Ergebnisse müssen weder die Fallzahlen und Prozentsätze aus Randauszählungen abgetippt, noch müssen Fragetexte zu von SPSS produzierten
Randauszählungen hinzugefügt werden.
Darüber hinaus bietet die Erstellung eines Codebuchs über das Datenbanksystem eine bisher nicht verfügbare Flexibilität: Einzelstudien können ohne
großen Aufwand in der Reihenfolge des Fragebogens, der Variablennamen oder
in thematischer Reihenfolge präsentiert werden. Ein Mehrstudienvergleich kann
die von Trenduntersuchungen gewohnte Form von Kreuztabellen annehmen. Es
können aber auch von bis zu drei Erhebungen die von Randauszählungen gewohnten Ergebnisleisten, die Fallzahlen, Prozentsätze und adjustierte Prozentsätze beinhalten, dargestellt werden.
Die Codebucherstellung läuft mit FRAVIS folgendermaßen ab: Ein SPSS-Frequencies Lauf wird in eine Outputdatei gespeichert und auf den Personal
Computer transferiert. Das Datenbanksystem sucht sich selbständig die notwendigen Informationen aus dieser Outputdatei (Variablenname, Fallzahl,
Prozentsätze, Adjustierte Prozentsätze) und speichert diese als eigenständige
Elemente in der Unter-Datenbank 'Randauszählung' ab. Bei der Erstellung der
Codebuchvorlage stellt FRAVIS die notwendigen Informationselemente in der
gewünschten Reihenfolge zusammen. Die Inhalte der Datenbank werden standardmäßig in einer Form ausgegeben, die noch nicht für den Endausdruck
geeignet ist. Sie dient als Grundlage für die Weiterbearbeitung zur Erzielung
einer ansprechenden Druckqualität - einschließlich Blocksatz - mittels Spezialsoftware, wie WORDPERFECT oder VENTURA PUBLISHER (vgl. Abb.8).
FRAVIS wurde von uns in diesem Kontext bisher eingesetzt, um Grundauszählungen für zwei Zwischenberichte anzufertigen. Der Endausdruck wurde über
einen Laserdrucker durchgeführt. Die Druckvorlagen wurden in VENTURA
PUBLISHER erstellt. Die Ausgabe eines Codebuchs von etwa 90 Seiten dauert
einschließlich des Drucks kaum mehr als eine Stunde.
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Ausschnitt aus einer Grundauszählung

4. Schluß
Mit FRAVIS steht ein Datenbanksystem zur Verfügung, mit dessen Hilfe man
ohne Vorkenntnisse einen Indikatorenbestand beliebiger Größe bearbeiten kann.
Sein Einsatz erspart redundante und fehleranfällige Tipparbeit. Die Datenbank
ist für spezifische Anwendungen im Rahmen der Begleituntersuchung zur
Volkszählung entwickelt worden. Ihre Konzeption ist aber so allgemein, daß
die Adaption auf andere ähnlich gelagerte Untersuchungen, seien es Querschnitts- oder Paneluntersuchungen, leicht möglich sein dürfte. Das Programm
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ist auf IBM-kompatiblen Personal Computern ablauffähig. Bei umfangreichen
Untersuchungen ist eine Festplatte Voraussetzung. Die Daten unserer Untersuchung nehmen ca. 900 KByte Platz ein. Das Programm ist mit dem dBASECompiler CLIPPER in Maschinensprache übersetzt und arbeitet daher entsprechend schnell. FRAVIS arbeitet noch nicht ganz fehlerfrei, da die Funktionen bisher stets den dringenden Bedürfnissen des Projekts entsprechend
ausgebaut und aus Zeitgründen nicht ausprogrammiert wurden.

Anmerkungen
1) In dieser Arbeit wird zwischen Indikator und Variablen unterschieden. Als
Indikator wird eine Frage einschließlich der Antwortmöglichkeiten unabhängig von einer konkreten Befragungssituation bezeichnet. Eine Variable ist
die Anwendung eines Indikators in einem Interview. Eine Variable bezieht
sich immer auf eine Erhebung, wohingegen ein Indikator in verschiedenen
Erhebungen vorkommen kann.
2) Eine gewisse terminologische Konfusion bei der Beschreibung der Implementierung in dBASE ist unvermeidlich. Von Datenbanken kann auf mehreren
Ebenen gesprochen werden. Eine Datenbank ist sowohl das fertige Produkt
FRAVIS als auch die einzelnen dBase-Dateien, die FRAVIS in spezifischer
Weise zu einem Abfragesystem zusammenbindet.
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,Un-MögIichkeiten' eines nationalen und internationalen Vergleichs
demoskopischer Daten - Einige Erfahrungen bei und Einsichten aus der Suche
nach dem „technikfeindlichen Deutschen"
von Dieter Jaufmann und Ernst Kistler

"The newest version of Murphy's law as applied
to cross-national comparative survey research...:
'Anything untoward that could possibly happen will
happen. Anything untoward that couldn't possibly
happen will happen too'". (1)

1. Problemstellung und Inhalt des Beitrags 2)'
Die Debatte um die Einstellungen der Menschen zur Technik ist nichts Neues;
stets fanden sich hierbei auch kritische Stimmenn (3).

Relativ neu ist hingegen die

schon fast ideologische Heftigkeit, mit der die Diskussionen insbesondere gegen
Ende der 70er Jahre nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland geführt wurden.
Ebenfalls neu, daß vorgeblich ein ganzes Volk und Land - nämlich die Bürger
der Bundesrepublik, und hier in noch stärkerem Ausmaß 'die Jugend' - ganz spezifisch und besonders 'technikfeindlich' sei. Dies gelte jedenfalls im Vergleich
mit allen Industrienationen westlicher Prägung. Auch wenn zwischenzeitlich von
verschiedenster Seite erhebliche Zweifel an diesen Einschätzungen laut geworden
sind, das Argument von der zukunftsgefährdenden, pessimistischen und ablehnenden Haltung speziell der jüngeren Generationen zu Technik und technischem
Fortschritt in unserem Lande ist nicht verstummt und auch weiterhin virulent.
Allerdings ist die 'Anklage' subtiler geworden: lamentiert wird inzwischen seltener über eine direkte, offene Technikfeindlichkeit oder -ablehnung, vielmehr
beklagt man nun eine wachsende Gleichgültigkeit gegenüber der Technik (4).
Vernachlässigt wurde und wird bei dieser Diskussion vielfach, daß sich die
Diagnosen zumeist nur auf einzelne empirische Erhebungen/Befunde stützen.
Eine demoskopische 'Fata Morgana' ist dabei mitunter nicht auszuschließen!
Andererseits findet man bei genauerer Beschäftigung mit der Thematik ein
babylonisches Gewirr an empirischen, demoskopischen Daten mit häufig stark
oszillierenden Ergebnissen. Das bedingt in vielen Fällen - aber erleichtert leider
auch - den 'unsachgemäßen' Umgang mit diesen Ergebnissen im journalistischen,
politischen oder wissenschaftlichen Bereich. Deutlicher: Das vorsätzliche, fahrläs-
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sige, vorschnelle und/oder bewußte, gezielte Herausgreifen (aber auch Weglassen)
einzelner Ergebnisse, ohne diese in einem breiteren Kontext zu sehen und
darzustellen (5).
Im Hinblick auf einen wissenschaftlich exakten Ansatz stellt sich zunächst banal gesagt - die Aufgabe, die weit verstreut vorliegenden Umfrageergebnisse
und weitere Informationen zum Thema zu lokalisieren und zu vergleichen. Angesprochen ist damit die Methode der Sekundäranalyse (6), die längere Zeit etwas in
Vergessenheit geraten schien. Nahezu jeder empirisch arbeitende Wissenschaftler
tendierte eher dazu, originärer Primärforscher zu sein und nicht Zweiter oder
gar schon 'anrüchiger' Dritter, der mit 'abgelegtem' Material arbeitet. Mittlerweile werden - nicht zuletzt im Zuge quantitativ und qualitativ verbesserter
Datenarchive und Retrievalsysteme - auch (wieder) die Vorteile dieser Methode
gesehen. So spart man, zumindest idealtypisch betrachtet, Zeit und Kosten, da
die empirische Feldarbeit 'übersprungen' wird: man kann sogleich mit dem
fertigen, 'fehlerfreien' und vollständig dokumentierten Datenband und/oder auch
Berichtsband zu arbeiten beginnen. Das ist natürlich eine Fiktion und somit
SZALAI zuzustimmen, wenn er feststellt, daß "... such projects can become a
prolonged nightmare in which quite surrealistic things may happen". 7)
Dennoch - so unsere Erfahrung in dieser laufenden Untersuchung - kann aus
den vielen 'Splittern' bzw. Informationen auf verschiedenstem Niveau eine
sinnvolle Gesamtschau entwickelt werden, die gleichsam wie ein Riesenpuzzle
funktioniert. Nicht zuletzt wegen des weitgehenden Fehlens bereits international demoskopisch vergleichend angelegter (und durchgeführter) 'großer' Studien
über die Einstellungen der Bevölkerung zur Technik drängt sich ein sekundäranalytisches Vorgehen eigentlich auf. Das im Zuge des Versailler Wirtschaftsgipfels von 1982 durchgeführte und unter der Federführung des Technical Change
Centers, London, stehende PANT-Projekt verfolgte zumeist auf der Basis von
Länderberichten zwar in etwa diese Richtung, doch mangelt es u.E. sowohl an
der Differenziertheit über verschiedene Technikbereiche und auch Bevölkerungs8)
gruppen hinweg, als auch an der empirischen Fundierung über Zeit.
Wieder
andere internationale und auf Meinungsumfragen basierende Studien sind in der
Regel nur auf einen Zeitpunkt bezogen und streifen unser Thema nur am Rande
9)

bzw. greifen nur eine bestimmte Technologie heraus.

Spätestens im Laufe der Untersuchung kamen wir immer mehr zu der Überzeugung, daß unser Thema 'Einstellungen der Jugend und der Bevölkerung zu Technik und technischem Fortschritt' auch stellvertretend für eine Studie über die
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Demoskopie - ihre Vor-, aber auch Nachteile und ihre Probleme - steht. Stichwortartig sei hier zunächst nur einiges kurz benannt: Wie offen und zugänglich
sind die Umfrageinstitute für die Anwendung eines sekundäranalytischen Projekts
auf ihre Daten? Um es vorwegzunehmen, KMIEClAKs tendenziell negativ gefärbte
Erfahrungen für die Bundesrepublik können wir zum guten Teil so nicht bestätigen (10).
Einige Fragen drängen sich in diesem Kontext geradezu auf, z.B.: Inwieweit
besteht die Möglichkeit, Zeitreihen zu bilden? Läßt das empirische Material dies
zu, handelt es sich also um 'echte' Frage- oder Gesamtstudienreplikationen?
Viele Meinungsforscher fühlen sich hier der Kreativität verpflichtet und hoffen
auf einen Preis für Innovation. Wie aber schon vielfach nachgewiesen werden
konnte, führen selbst marginale Frageveränderungen zu Verschiebungen um bis
zu 15-20 Prozent (11).Wie steht es mit der Verwendung und Verwendbarkeit von
einerseits geschlossenen und andererseits offenen (Assoziations-) Fragen? Welche
Unterschiede ergeben sich beispielweise, wenn man fragt 'Denken Sie bei Technik
an ...', oder aber 'An was denken Sie beim Begriff Technik'? Wie adäquat, ja
wie valide, ist eine Frageformulierung? Und wie zuverlässig ist die Antwortverteilung über Zeit? Schon hier wird deutlich, wieviele Fragen - auch über die
angeführten hinaus - sich stellen. Schwieriger wird das gesamte Unterfangen
noch durch die internationale Dimension. Aber nicht nur eine schwerpunktmäßig
wohl eher methodenkritische Diskussion von demoskopischen Erhebungen ist zu
führen, es geht auch um die weiteren Verwertungsbedingungen und -möglichkeiten. Die von NEIDHARDT geforderte 'Forschung über Meinungsforschung' 12)
wird also am konkreten Beispiel 'Technikeinstellungen' zumindest versucht!
Vor dem Hintergrund der oben dargelegten Ausgangssituation, bildet unsere noch
laufende Untersuchung über die Einstellungen der jüngeren Generationen und
der Bevölkerung zu Technik und technischem Fortschritt im internationalen
Vergleich, die Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen. An die zunächst
erfolgende Vorstellung unserer Vorgehensweise anschließend, wollen wir dann
einige der dabei gemachten Erfahrungen schildern, ein paar Hinweise geben, auf
was bei einem ähnlichen Projekt zu achten wäre, und über einige Begrenzungen
eines solchen Ansatzes nachdenken. Wir diskutieren dann einige mit der Ausund Verwertung des gesammelten Materials verbundene Probleme. Dies wird an
gleicher Stelle zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt und wir schließen hier
mit einem ersten Fazit.
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2. Demoskopische Daten für Sekundäranalysen - how to get them?
Den oben idealtypisch dargestellten Vorteilen eines sekundäranalytischen Vorgehens stehen natürlich von Anfang an auch schwerwiegende Nachteile entgegen.
Zwei davon seien hier stichwortartig benannt:
- Konkrete projektspezifische Fragestellungen entsprechen häufig nicht direkt
den Fragestellungen der Demoskopen und anderer Primärerheber von Umfragedaten, also: Das empirische Material ist weitgehend auf andere Zwecke
hin erhoben worden.
- Die Suche nach entsprechendem empirischen Material gestaltet sich doch recht
kosten- und zeitaufwendig. Gleiches gilt auch für die Nutzbarmachung der
Daten.

Zunächst nun zu unserer Vorgehensweise.
2.1. Die Vorgehensweise in Kürze
Es war von Anfang an klar, daß zu diesem Thema eine Vielzahl von zumeist
einzelnen Fragen(-blöcken) in verschiedensten Erhebungen existiert. Als Suchstrategie wurde - über den Kreis von, neben der Bundesrepublik, zunächst acht
weiteren Industrieländern (13) hinaus - ein mehrgleisiges Vorgehen gewählt:
- Im Zentralarchiv für empirische Sozialforschung und mit Hilfe dessen Mitarbeitern wurden Recherchen via IFDO und bei den in der CESSDA kooperierenden Datenarchiven durchgeführt.
- Auch die eigenen Datenbestände des Zentralarchivs enthielten manch Nützliches, so z.B. die sogenannten 'Siemens-Studien' von 1980 und 1983, aber
auch die Einsicht, daß es notorische 'Nichtlieferanten' unter den demoskopischen Instituten gibt.
- Ergänzend wurde mit Unterstützung von EMNID eine Suchanfrage über die 42
Institute der internationalen Gallup-Kette gestartet. Ähnliche Strategien wurden
auch mit Hilfe anderer in- und ausländischer Institute 'gefahren'.
- Durch direktes Anschreiben wurden weltweit ca. 900 datenerhebende Institutionen und Sozialwissenschaftler um Mithilfe gebeten, von denen auf der Basis
deutscher und internationaler Forschungs- und Literaturdokumentationen
und/oder eigener bislang schon vorhandener Kontakte vermutet werden konnte,
daß sie über einschlägige Daten verfügen (oder aber Hinweise auf solche
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Materialien und mit unserer Thematik befaßte Kollegen und Institutionen geben
könnten).
- Zusätzlich wurde in einigen Ländern (schwerpunktmäßig v.a. Bundesrepublik
Deutschland, Österreich, Italien, Japan, USA) über Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Botschaften etc. nach entsprechenden Daten recherchiert.
- Direkte Recherchen wurden (und werden) in verschiedenen Ländern, z.B. auch
in Japan und der USA, durch mehrere Personen vor Ort durchgeführt.
- Schaffung bzw. Intensivierung von Kontakten zu entsprechenden Instituten,
öffentlichen Institutionen und Personen durch Mitarbeiter der Untersuchung
im Rahmen von Besuchen, Gegenbesuchen, Symposien, sonstige Tagungen
etc. - sowohl national als auch international.
Die z.T. erfreulich große Hilfsbereitschaft der einbezogenen Institutionen und
Personen erbrachte aufgrund einer systematischen Hinweisdokumentation und
verstärkt durch Schneeballeffekte und weitere 'Nachfaßwellen' eine anhaltend
große Flut an Informationen und Daten. Gleiches kann auch für eine partiell
ähnlich angelegte zweite 'große Aktion' zu Beginn des Jahres 1987 festgehalten
werden.
Wir waren uns natürlich darüber im klaren, daß es nur eine sehr begrenzte
Anzahl von sozusagen reinen Jugendstudien mit einer Beachtung technikrelevanter Aspekte bzw. entsprechenden Fragen gibt. Die meisten der Meinungsumfragen, mit denen in unserem Projekt gearbeitet wird, sind denn auch Bevölkerungssamples mit Befragten ab 14, 15 bzw. 16 oder 18 Jahren. Da die Stichproben zumeist zwischen 1000 und rund 2000 Befragte beinhalten, ist die Besetzung der unteren Altersgruppen i.d.R. immer noch ausreichend. Außerdem
wäre eine ausschließliche Beschränkung auf die Gruppe der Jugendlichen - die
wir aus inhaltlichen und pragmatischen Gründen inklusive der sogenannten
Postadoleszenten, d.h. bis 35 Jahre, definieren - ja gar nicht sinnvoll. Gerade
auch der Vergleich mit anderen Generationen und Altersgruppen ist nötig.

2.2. Einige Erfahrungen aus der 'Jäger- und Sammlerzeit' und Hinweise für künftige Sekundärforscher
Von sehr großer Bedeutung erscheint uns ein mehrgleisiges Vorgehen zu sein,
wie wir es oben dargestellt haben. Die verschiedenen 'Schienen' ergänzen sich
nicht nur, sondern entfalten vielfach eine geradezu potenzierende Wirkung.
Dies bedingt allerdings insbesondere in der Phase der Erstkontakte einen er-
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heblichen zeitlichen Aufwand und ein nicht zu kleines Budget für Porto, Kopien,
Telefon etc. Administrativ verstrickte Forschung täte sich da hart.
Ein ausführliches Anschreiben, möglichst direkt an eine Person und nicht allgemein an die jeweilige Institution (Zuständigkeiten!), unter Beifügung einer
l-2seitigen Projektbeschreibung mit Nennung und Erläuterung des Titels, des
Auftraggebers, der bearbeitenden Institution, der Zielsetzung und Methoden,
der Kontaktpersonen usw. leistet i.d.R. gute Dienste, sprich: es weckt tendenziell eher Interesse. Unserer Erfahrung nach reicht für das gesamte Ausland vielleicht von Frankreich und Japan abgesehen - eine englische Variante. Ein
Hinweis auf die Bereitschaft zur Übernahme evtl. anfallender Kosten für Kopien,
Porto etc. empfiehlt sich. In späteren Phasen der Untersuchung hat sich speziell
auch die Beifügung von eigenen Publikationen als motivierend erwiesen. Nachfragen und Mahnaktionen wirken natürlich ebenfalls reaktionssteigernd. Wichtig
ist, daß diese Direktkontakte ergänzt werden um die Einschaltung von Umfragedaten sammelnden Institutionen. Ziel war es ja, sowohl maschinenlesbare Daten
als auch weitere vorhandene Daten, Materialien und Informationen zu sammeln.
Ähnliche Einrichtungen wie das Zentralarchiv gibt es in vielen anderen Ländern,
wenn auch mit ganz unterschiedlicher Rechtsform und Zielsetzung. Quantität und
Qualität des Datenangebots und der Service unterscheiden sich dabei ganz
erheblich. In vielen weiteren Ländern gibt es ferner - mehr oder weniger weit
gediehene - Überlegungen, solche zentralen Institutionen zu etablieren.

Wenig positive Erfahrungen sind z.B. im Umgang mit den Datenarchiven in den
nordischen Ländern zu vermelden, die allerdings kleiner, und auch vom Datenangebot her gesehen, kleiner als das Zentralarchiv sind: Von einem erhielten wir
die lapidare Auskunft, daß es zu unserer spezifischen Themenstellung bei ihnen
und auch sonst in ihrem Land nichts gäbe (wofür sich später erfreulicherweise
Gegenbelege finden ließen); ein anderes reagierte auf eine zweite Anfrage ca.
zwei Jahre später pikiert ('Haben wir Ihnen doch schon vor zwei Jahren geschrieben, daß wir nichts haben oder wissen') und fühlte sich in seiner Arbeit
evaluiert; ein Drittes schickte interessantes und brauchbares Material, verbunden
mit dem Angebot, gerne verschiedene weitere Unterstützungsleistungen und
Kontakte zu erbringen bzw. herzustellen. Ein Brief unsererseits mit der Bitte,
dies und jenes des Offerierten zu veranlassen, stellte trotz mehrfachem 'Nachhaken' zunächst das Ende dieser Beziehung dar.
Zu warnen ist allerdings vor einem raschen Aufgeben! Eine gewisse Hartnäckigkeit, ja mitunter Penetranz, gehört offensichtlich zum Geschäft. Mitunter hat
es den Anschein, als ob man erst nach der dritten Anfrage ernst genommen
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wird. Naturgemäß gestalten sich die ausländischen Kontakte zumeist schwieriger; das 'Distanzproblem' stellt sich dabei nicht nur räumlich dar. Geduld ist
also vielfach angesagt: das Netz oder die Beziehung funktioniert erst nach einer
Weile. 'Networking' braucht auch hier Zeit.
Die Bedeutung persönlicher Kontakte kann - wieder einmal - nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Ob es sich um bereits im Kontext anderer Projekte geknüpfte Bekanntschaften, 'Kongreß- und Tagungsbekanntschaften' oder auch
eher persönlich gefärbte handelt, stets waren sie in unserem Projekt - insbesondere international gesehen - hilfreich. Wir schließen uns somit den Worten
TUCHOLSKYs an 'Gegen Beziehungen ist nur, wer selbst keine hat' und ergänzen:
'bzw. versäumt hat, sich welche zu schaffen'.
Kommen wir damit zu den Umfrageinstituten selbst.

2.3. Die Kooperationsbereitschaft der datenerhebenden Institute und ihrer Auftraggeber
Der erste Grundsatz lautet hier: Umfrageinstitute sind weltweit v.a. kommerziell arbeitende, am Markt konkurrierende und auf Gewinn oder zumindest
Kostendeckung orientierte Unternehmen. Der zweite Grundsatz, den man als
Sekundäranalytiker zu beachten hat: Man kann zumeist mit ihnen reden. Dritter
Grundsatz, insbesondere auf unseren bundesrepublikanischen Erfahrungen beruhend: Von denjenigen Instituten, die neben der Markt- auch Meinungs- und
Sozialforschung betreiben, aber kaum/selten/nie Daten an das Zentralarchiv
liefern, bekommt man auch als Sekundärforscher bei direktem Kontakt eher wenig bis gar nichts - wenngleich mit unterschiedlichen Argumenten und unterschiedlicher Höflichkeit. Gerne verschanzt man sich hinter seinem Auftraggeber,
der die Daten ja exklusiv erheben ließ und dessen Name man - leider - nicht
nennen könne. Außerdem habe man sich quasi verpflichtet, ihn niemals zu fragen,
ob er bereit wäre, eine Freigabe für die Daten zu erteilen. Und außerdem erhalte
man jeden Tag Dutzende solcher Anfragen; man sei ein demoskopisches Institut
und kein Auskunftsbüro!
Wenn man den Auftraggeber (bzw. die dort für PR/Umfragen etc. zuständige Person) kennt oder in Erfahrung bringen kann, dann führen Interventionen von
dieser Seite häufig zur schnellen Erlangung des Fragebogens, des Tabellenbandes, des Berichts usw. Interessant, und nicht so selten, auch Aussagen zu einem
späteren Zeitpunkt nach arg brüsk abgelehnter Bitte um Unterstützung wie: 'Ja,
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wenn wir gewußt hätten, daß Ihre Studie für den BMFT ist, dann wäre das doch
selbstverständlich gewesen'.
Wie wir zu Beginn schon kurz dargelegt haben, überwiegen trotz der oben geschilderten Fälle und Probleme - die im Kontext eines solchen Berichtes über
Forschung ja auch deutlich anzusprechen sind - die positiven Erfahrungen. Als
besonders hilfreich haben sich dabei u.E. die von unserer Seite gemachten
Kooperationsangebote an die Institute erwiesen - also die Vermeidung eines
'one-way-transfers' an uns. Möglichkeiten zur zweiseitigen Kooperation gibt es
viele: Die Übernahme eines Referates bei einem Treffen wichtiger Auftraggeber
des jeweiligen Umfrageinstituts; die Zusammenstellung relevanter (grauer) Literatur zu einem bestimmten Aspekt; Einladungen zu inhaltlichen Diskussionen;
Hinweise auf aktuelle Trends der Meinungsforschung in einem bestimmten Land;
Anbahnung von Kontakten usw. Besonders gut und zahlreich funktionieren solche
beiderseitigen Kooperationen mit Personen, die vor ihrer jetzigen Tätigkeit im
gleichen oder ähnlichem Metier wie wir heute tätig waren. Dort findet sich
zumeist auch ein ausgeprägtes Interesse an Methodenfragen und der Entwicklung/Weiterentwicklung methodischer Instrumentarien.
Abschließend noch ein Wort zu den Kosten für eine auf Magnetband kopierte
Studie bzw. Teilen davon

für Sonderauswertungen, Datenrecherchen im eigenen

Haus etc. Der Begriff 'billig' ist eine relative Sache. 'Billig' hat für kommerzielle Institute eine andere Dimension als für uns. Aber i.d.R. kann man über
den Preis reden, und wie gesagt sind Kompensationsgeschäfte auf nicht-monetärer Basis mitunter möglich.

2.4. Einige Anmerkungen zum internationalen Stand der Meinungsforschung (14)
Wie RÖHME in einer Analyse für ca. 50 Länder aufzeigte, gibt es für Meinungsforschung in vielen dieser Länder verschiedenartigste und vor allem politisch-administrative Hemmnisse. 15) Ebenfalls sehr unterschiedlich ist sicher auch
die Qualität der Institute im internationalen Vergleich: Umfragen - so RÖHME aus Frankreich, Griechenland und z.B. viele aus südamerikanischen Ländern
wiesen beträchtliche Mängel auf. Insbesondere für Frankreich können wir diese
Einschätzung so nicht völlig teilen - eine gut vorbereitete Umfrage, spezifisch
zu unserer Thematik, wird demnächst ins Feld gehen.
NOELLE-NEUMANNs eher pessimistische Feststellung "Wo ist also das, was uns
als Wissenschaftler diszipliniert? Ich möchte dazu sagen, wir sind sehr am Anfang
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unseres Wissenstandes" (16) können wir somit aufgrund unserer Erfahrungen
tendenziell nicht teilen.
Hingewiesen sei noch auf zwei spezifische Eigenheiten, die zu beachten sind. In
den USA werden inzwischen über neunzig Prozent der Umfragen mittels Telefoninterviews durchgeführt. Die dabei verwendeten Standards sind recht unterschiedlich: Während auf der einen Seite immer noch dem früheren 'quick and dirty'Image entsprochen wird, finden auf der anderen Seite computerunterstützte
Verfahren mit Bildschirm, Maske, täglicher Stichprobenausrichtung etc. Anwendung - ein Trend, der seit ein paar Jahren in der bundesdeutschen Umfrageforschung auch Einzug hält (nahezu alle großen Institute haben eigene Studios
dafür ein- bzw. ausgebaut). Hilfestellung bei der Beurteilung amerikanischer
Umfragen leisten die (im Vergleich zu den normalerweise üblichen bundesdeutschen Methodenteilen) i.d.R. opulent und informativ ausstaffierten Berichtsanhänge. Der Abdruck des kompletten Fragebogens inklusive der Intervieweranweisungen ist dort inzwischen nahezu die Norm. Ähnlich verhält es sich auch in
Japan.

2.5. Zu den Grenzen von Literatursurveys und empirischen Sekundäranalysen
ohne Einzeldatenfiles
Wie bereits angedeutet, ist das im Rahmen unserer Sekundäranalyse eingegangene Material äußerst vielfältig und heterogen: Manuskripte, Kopien von veröffentlichten Aufsätzen, Grundauszählungen, Tabellenbände, Fragebögen(-teile),
Berichtsbände, einzelne Kreuztabellen, Studienfiles, komplette Studien auf Magnetbändern etc. Naturgemäß ergeben sich daraus bei der Analyse Probleme, wie
z.B. unterschiedliche Altersabgrenzungen in den Veröffentlichungen, variierende
Frageformulierungen, gewichtete vs. ungewichtete Ergebnisse usw. Es besteht
tendenziell nur im Falle eines Datenfiles die Möglichkeit, weitere komplexe
statistische Verfahren - wie in unserem Falle z.B. Kohortenanalysen - anzuwenden. Aussagen und Schlußfolgerungen über die Einstellungen der Bevölkerung
(bzw. Teilen davon) eines Landes zu einzelnen Bereichen und Dimensionen der
Technik bedürfen in Anbetracht dieser Problematiken und Heterogenität der
Fundierung auf breiter Basis, also durch Fragenpatterns. Dies gilt auch über die
Zeit hinweg. Für diese Art des Vorgehens haben wir an anderer Stelle bereits
ein exemplarisches Beispiel demonstriert, auf das hier lediglich verwiesen werden
soll.

Wichtig ist zu betonen, daß mittels dieser Fragenbündel eine mehr oder

weniger enge Bandbreite der verschiedenen Meinungen zu einer Thematik oder
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einem Gegenstand abgebildet werden kann. Die häufig vorgespiegelte Schein-

genauigkeit - noch dazu bei einer 'one-shot'- Erhebung - wird damit überwunden.

3. Einige Erfahrungen aus der Auswertung des gesammelten Materials
Obwohl die Flut an eingehendem Material unsere vorher nicht gerade geringen
Erwartungen deutlich übertraf, so trat bei der Auswertung, gerade im internationalen Bereich, doch auch einiges an Nachfaßarbeit, Enttäuschungen und
Überraschungen auf.
Die Palette reicht dabei von platten bis hochraffinierten Übervorteilungsversuchen - ein australisches Institut versuchte uns z.B. mit starkem Drang zur
Vorkasse einen Bericht (Tabellenband) 'anzudrehen', dessen Ergebniswerte auf
eine ganze Reihe zwar höchst interessanter Fragen, jedoch nur hinsichtlich der
australischen Bundesstaaten aufgeschlüsselt waren - bis hin zu grundsätzlicheren Enttäuschungen: Was von den vielfach hochgepriesenen US-amerikanischen
Datencentern für nicht unerhebliche Dollarbeträge auf der Grundlage von sehr
gezielt vorstrukturierten Retrievals geliefert wurde, war zum Teil nur ein Sammelsurium von Photokopien mit arg beschränkten Verwendungsmöglichkeiten.
Dabei fiel neben der Tatsache großer Lückenhaftigkeit in den Sammlungen der
amerikanischen Datenarchive - viele wichtige Studien waren nicht erfaßt - vor
allem die oft völlig unzureichende Dokumentation von Stichprobenanlage, Kodieranweisungen, Gewichtungsprozeduren usw. auf. Auf jeden Fall empfiehlt es sich
bei der Arbeit mit amerikanischen Studien, zusätzlich direkt mit dem jeweiligen
Erhebungsinstitut bzw. Auftraggeber in Kontakt zu treten;

zumindest von den

großen Instituten sind dann für die Studien aus der jüngeren Zeit die entsprechenden Originalmaterialien und Zusatzinformationen häufig sogar kostenlos zu
erhalten.
Eher umgekehrt sind dagegen unsere Erfahrungen in Japan ausgefallen. Die
Studien waren alle sehr ordentlich dokumentiert. Dort scheint gerade in den
letzten Jahren auch eine Tendenz zu herrschen, die entsprechenden Berichts-/Tabellenbände möglichst detailliert und über die üblichen Standardaufbrüche hinaus auch inhaltlich ('theoriegeleitet') ausführlich zu machen. Zusätzliche Informationen über Kodierungsanweisungen etc. oder gar Datenbänder zu
erhalten, erweist sich dann aber als äußerst schwierig, und das nicht nur, wenn
das für Fragestellungen der Technik und Technologiepolitk zuständige 'Ministery
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of International Trade and Industry' (MITI) die Rechte an der Umfrage besitzt.
Selbst japanische Sekundärforscher beziehen die Daten älterer japanischer
Umfragen vielfach aus den USA.
In der Diskussion um international vergleichende Sozialforschung ist deshalb in
den letzten Jahren die Forderung nach mehr, und auch eine gewisse Tendenz
zu international vergleichend angelegten Primärerhebungen, festzustellen. Solche
Studien stellen auch für unser Anliegen natürlicherweise besonders wichtige und
interessante Datenquellen dar - dennoch dürfen (ganz jenseits der in der Literatur bekannten und diskutierten Schwierigkeiten internationaler Komparistik) (18)
auch solche Studien nicht unbesehen kritiklos verwendet werden.
Anhand einer - nicht nur für das Thema Technikakzeptanz interessanten - groß
angelegten Vergleichsstudie, der sogenannten

'Internationalen W e r t e s t u d i e ' ( 1 9 ) ,

können einige der auftretenden Probleme bei solchen schon komparativ angelegten Studien verdeutlicht werden.
Die in einzelnen Berichten (über jeweils einige der insgesamt inzwischen weit
über 20 beteiligten Länder) ausgewiesenen Zahlen weichen in ihren Prozentwerten teilweise voneinander ab. Eine der Hauptursachen dafür liegt wohl in
der unterschiedlichen Behandlung der "Keine Angaben"-Kategorien durch die
einzelnen auswertenden Institute sowie in einem abweichenden Gebrauch der
jeweiligen Gewichtungsroutinen für die jeweiligen nationalen Datensätze. Ein
ähnliches Problem entsteht übrigens häufig bei Verwendung von in Datenarchiven
vorliegenden Einzeldaten für Reanalysezwecke. Mitunter weichen einzelne Werte
von den in den Veröffentlichungen zur Originalstudie vorfindbaren Auszählungen
nicht unerheblich ab. Wiederum sind vor allem die beiden oben genannten Gründe
eine der Hauptursachen hierfür.
Die Arbeit mit der 'Internationalen Wertestudie' zeigte aber noch ein weiteres,
fundamentales Problem auf. Selbst bei einer solchen mit großem Aufwand auf
Vergleichbarkeit angelegten und zumindest zu Beginn sogar auf gleiche Erhebungszeitpunkte abgestellten Primärerhebung läßt sich das Problem des Fragenkontextes, der Fragebogendramaturgie offensichtlich nicht vollständig lösen.
Zwar war den Erhebungsinstituten in den einzelnen Ländern eine feste Fragenreihenfolge vorgegeben, dennoch wurden durch zusätzliche Einschaltungen in
den einzelnen Ländern die Fragenkontexte in einer in ihren Auswirkungen kaum
kontrollierbaren Weise verändert.
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Ein ganz erheblicher Teil der bereits international vergleichend angelegten
Studien zur Technikakzeptanz beruht nun nicht auf Exklusivstudien, sondern
auf Paralleleinschaltungen eines Blocks von Fragen in Mehrthemenumfragen in
den einzelnen Ländern. Das Problem des Fragenkontextes potenziert sich dadurch
verständlicherweise. Weiß selbst das einzelne Erhebungsinstitut gemeinhin schon
nicht mehr in jedem Fall, in welchem Fragenkontext die gemeinsamen Fragen
von den Kollegen in den anderen Ländern gestellt wurden - und wie die verschiedenen Kontexte wirken -, so wird dies für den Sekundäranalytiker (und den
Auftraggeber!) in vielen Fällen völlig uneinsichtig und undurchschaubar. Und:
Nach unserer Erfahrung ist es kein ganz seltenes Phänomen, daß z.B. Fragen zur
allgemeinen Technikbeurteilung (Bilanzurteile) direkt im Anschluß an Fragen z.B.
zum Tschernobyl-Unglück gestellt wurden!
Ein weiterer, speziell zu unserer Thematik gehörender Punkt sei nur kurz angerissen: es ist die Unterscheidung zwischen 'Wissenschaft' und 'Technik'. Was in
deutschsprachigen Ländern noch relativ gut getrennt und zumeist differenziert
unterschieden wird, verschmilzt in englischsprachigen Ländern zum Begriff
'Science and Technology'. 20) Diese semantischen Unterschiede - für die wir hier
nur ein Beispiel genannt haben - sind bei Vergleichen entsprechend zu beachten.

4. Die große Wirkung kleiner Unterschiede in der Frageformulierung
Daß bei größeren Unterschieden in der Formulierung von Fragen entsprechende
Abweichungen in den Ergebnissen auftreten, ist einsichtig. Weniger bewußt ist
(offensichtlich auch vielen Demoskopen), welche große Wirkung scheinbar minimale Unterschiede in den Fragen bzw. Formulierungen der Antwortkategorien
haben können.
Das wohl interessanteste Beispiel bezieht sich gleichzeitig auf diejenige Zeitreihe, die in der Technikfeindlichkeitsdebatte in der Bundesrepublik Deutschland die größte Prominenz erreicht hat - die sogenannte 'Segen-Fluch'-Frage
des Instituts für Demoskopie Allensbach. Die Zahl derjenigen, die auf die Frage
"Glauben Sie, daß die Technik alles in allem eher ein Segen oder eher ein Fluch
für die Menschheit ist?" mit 'Segen' antworteten, lag im August 1966 bei 72 v.H.
und ist danach dramatisch gefallen. Ganz unabhängig von der Diskussion um die
21)
stark polarisierenden Anmutungen dieser Frage
und ihrer Aussagekraft - dies
war unleugbar eines der Hauptargumente in der Technikfeindlichkeitsdebatte (ob
gewollt oder nicht). Zwischenzeitlich wird, allerdings noch nicht in genügendem
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Maß, klar, daß in dieser leider immer nur sehr selektiv publizierten Zeitreihe
eigentlich zwei verschiedene Messungen stecken. Die Dramatik der Abnahme
einer recht vorbehaltslosen globalen Technikbeurteilung ('Segen') ist zu einem

sehr großen Teil auf ein Artefakt und den leichtfertigen Umgang mit von kleinen
Formulierungsunterschieden induzierten Ergebnisveränderungen zurückzuführen.
1966 und 1973, für die beiden ersten verfügbaren Meßzeitpunkte, hieß die Mittelkategorie zwischen Segen und Fluch 'weder-noch'. Im September 1976 wurde
dann vom IfD der Fragebogen hierzu gesplittet und als alternative Mittelkategorie
- sprachlich auch besser - 'teils-teils' vorgegeben. Von der Praxisfrage, inwieweit
die Interviewer bei solcher Frageformulierung wirklich die vollständigen Antwortalternativen vorlesen, sei hier einmal abgesehen. Das Ergebnis der beiden repräsentativen Teilsplits: Bei Vorgabe der Mittelkategorie 'weder-noch' antworteten
56 v.H. der Befragten mit 'Segen' - bei Vorgabe von 'teils-teils' dagegen in der
gleichen Erhebung nur 44 v.H. Ein Unterschied dieser Größenordnung - der,
nebenbei bemerkt, die auch in der Literatur vorfindbare Mittelung dieser Ergebniswerte vom September 1976 (22) schlicht verbieten sollte - erlaubt es nicht, die
in den nächsten Jahren auf der Basis der Antwortvorgabe 'teils-teils' ermittelten
Werte in eine Zeitreihe mit den 'weder-noch' Werten vor 1976 zu bringen; genau
dies ist aber geschehen.
Ein erneuter Test des IfD mit einem gesplitteten Fragebogen im März/April
1986 legt dies nochmals nachhaltig nahe. Auch nach der Wende ca. 1981-1983 in
den Bilanzurteilen zur Technik, die anhand verschiedenster Fragetypen mehrerer
bundesrepublikanischer Institute feststellbar ist (i.e. eine wieder leicht positivere
globale

Technikbeurteilung)(23),

lagen im März/April 1986 die 'Segen'-Antworten

bei Verwendung der Antwortalternative 'weder-noch' deutlich (wiederum um 12
v.H.) höher als bei Verwendung des Splits mit der Mittelwertkategorie
'teils-teils'. Gleiches gilt - auch hier wieder mit einem Bias von 12 v.H.! - für
24)
einen Split, den das IfD für den Februar 1987 bekannt gab. ' Die Abbildung 1
verdeutlicht, bezogen auf die Antwortkategorie 'Segen', das Vorgesagte. Die
gestrichelte Linie gibt die Häufigkeit der Antworten 'Segen' für diejenige Frageform wieder, bei der die Mittelkategorie mit 'teils-teils' vorgegeben wurde. Die
durchgezogene Linie steht für die andere Zeitreihe mit der Vorgabe 'weder-noch'.
Mit der stilisierten Linie von Fragezeichen zwischen dem Wert vom November
1973 ('weder-noch') und dem 'teils-teils'-bezogenen Wert vom September 1976 ist
die unzulässige Verbindung der zwei eigentlich verschiedenen Zeitreihen angedeutet, durch die der Eindruck einer besonderen

Dramatik in der Entwicklung

der Technikakzeptanz entstanden ist bzw. erzeugt wurde.
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Abbildung 1: "Glauben Sie, daß die Technik alles in allem eher ein Segen
oder e h e r ein Fluch für die Menschheit i s t ? "

Legende:
"eher ein Segen" bei Vorgabe von ' w e d e r - n o c h ' als Mittelkategorie
"eher ein Segen" bei Vorgabe von 'teils-teils' als Mittelkategorie

Quelle:
Eigene Darstellung n a c h : NOELLE-NEUMANN, E . , HANSEN, J. , Medienw i r k u n g u n d T e c h n i k a k z e p t a n z , Aliensbacher Bericht ü b e r ein F o r s c h u n g s projekt für das BMFT, Aliensbach 1987, S. 8a u n d Schaubild 2.
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Ohne die dreimal mit erstaunlicherweise jeweils genau zwölf Prozent divergierenden Unterschiede zwischen den beiden Zeitreihen überbewerten zu wollen sicher ist:
- Bei Verwendung der 'teils-teils' Variante fallen die gefühlsmäßig positiven
Bilanzaussagen (Technik als Segen) systematisch geringer aus als bei Verwendung der mittleren Antwortvorgabe 'weder-noch'. Die Alternative 'teils-teils'
reduziert ferner die Zahl der KA's um ca. die Hälfte und führt zu deutlich
höheren Antwortanteilen in der Mittelkategorie.
- Die Verwendung einer Mischung zwischen beiden Zeitreihen zur Suggestion
eines dramatischen langfristigen Trends bedeutet nicht nur einem Artefakt
aufzusitzen, sondern ist unsinnig und irreführend.
Die Gelegenheit zu einem Sachthema (jenseits von Umfragen zu Wahlprognosen)
zwei Umfragen parallel durchzuführen, sind selten; zumindest insoweit es um
wissenschaftliche Zwecke geht. Parteien oder Unternehmen, die die Praxis des
'Parallelpassagiers' in verschiedenen Omnibussen inzwischen häufig praktizieren,
stecken widersprüchliche Ergebnisse zumindest insoweit weg, als sie allenfalls
nur eines der Ergebnisse präsentieren - welches wohl?
Im Rahmen unseres Projektes haben wir bei zwei kommerziellen Umfrageinstituten deshalb eine gleichzeitige Einschaltung von 10 Fragen zur Technikakzeptanz in eine Mehrthemenumfrage in Auftrag gegeben (n = je 2000). Um
diese Chance im methodischen Sinne auszureizen, wurde beiden Instituten - je
gleich im 1000er Split - eine parallel unterschiedliche Fragenreihung (Fragendramaturgie) vorgegeben. Einige Ergebnisse dieses Vergleichs - zwischen den
beiden Omnibuseinschaltungen, mit gleichen/anderen Fragen (v.a. über Zeit) und
im inhaltlichen Gesamtkontext - werden wir an dieser Stelle später berichten.

5. Fazit
Friedhelm NEIDHARDT hat in seinem bereits angesprochenen Plädoyer für
'Forschung über Meinungsforschung' neben einer ganzen Reihe von weiteren
richtigen Klagen und Forderungen moniert, daß "das Ausmaß an Standardisierung
... in diesem Feld außerordentlich gering" (25) ist. Das ist sicher wahr, vor allem
bezogen auf das Replikationsproblem sogar innerhalb der einzelnen Institute.
Andererseits ist darauf hinzuweisen, daß gerade aus dem Vergleich von Ergebnissen - oder gar Zeitreihen - verschiedener Institute mit mehr oder weniger
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unterschiedlichen Frageformulierungen, Skalen usw. auch sowohl wissenschaftlich
wie praktisch relevante Einsichten gewonnen werden können. Dies mag für die
einzelnen Demoskopen so aussehen, als wäge man ihre eigenen - natürlich als
'besonders richtig' angesehenen - Ergebnisse zu grob, ja gleichsam "mit Kartoffelwaagen", gegen andere Ergebnisse ab (26). In Wirklichkeit geht es bei der
Heranziehung verschiedenster Umfragen zum gleichen Themenkomplex darum, zu
wichtigen Themen das ganze Spannungsfeld verschiedener Erklärungsansätze bzw.
als Beweis verwendeter demoskopischer Ergebnisse aufzuzeigen und auszuleuchten.
Elisabeth NOELLE-NEUMANN hat in diesem Punkt - und weit darüber hinausreichend - zu Recht formuliert:
"Beim Thema 'Technikakzeptanz' muß man sich ganz besonders an dieses Gebot
der akademischen Ethik erinnern. Denn auf diesem Gebiet widersprechen sich
die Ergebnisse der Umfrageforschung in irritierender Weise. Das ist an sich
nicht überraschend: starke Widersprüchlichkeit demoskopischer Ergebnisse ist
immer ein Anzeichen für Meinungskampf. Aber dann ist natürlich auch die
Versuchung besonders groß, daß verschiedene Berichterstatter sich für ihre
Analysen verschiedene Ergebnisse auswählen und damit der Öffentlichkeit völlig
verschiedene Lagebeschreibungen dargeboten werden". 27)
Eben auch deswegen ist 'Forschung über Meinungsforschung' wichtig - nicht
zuletzt aber auch, um soweit wie möglich die vorliegenden Umfragen ein wenig
auf die 'Goldwaage' zu legen. Das Bewußtsein bei Demoskopen zu erzeugen, daß
ihre Ergebnisse und Methoden sehr genau und im Vergleich angesehen werden,
sollte schon einiges bewegen können.

Anmerkungen
1) SZALAI, A., The Organization and Execution of Cross-National Survey Research Projects, in: SZALAI, A., PETRELLA, R. (Hrsg.), Cross-National Comparative Survey Research: Theory and Practice, Oxford u.a.O. 1977, S. 83.
2) Dieser Beitrag und eine weitere in einem der nächsten Hefte der ZA-Information folgende Veröffentlichung zu 'weiteren Einsichten', entstanden im
Kontext einer laufenden Untersuchung des Internationalen Instituts für
Empirische Sozialökonomie (INIFES) für den Bundesminister für Forschung
und Technologie. Gegenstand des Projektes sind die "Einstellungen der
jüngeren Generationen zum technischen Fortschritt - Wandel und Stabilität
im Zeitablauf und im internationalen Vergleich". Wir möchten uns an dieser
Stelle vor allem für die datenmäßige Unterstützung verschiedener nationaler
und internationaler Umfrageinstitute und -archive bedanken.
3) Vgl. hierzu z.B.: DESSAUER, F., Philosophie der Technik, Bonn 1927, S. 1 ff.

ZA-Information 22

61

4) So beispielsweise beim Deutschen Ingenieurtag 1987 in München (vgl. dazu
z.B.: MÜNSTER, Th., Gleichgültigkeit gegenüber der Technik, in: Süddeutsche
Zeitung, 43 (1987) 120, S. 13). Pointiert hat sich bereits gegen Ende der
70er Jahre Hochgerner gegen eine solche Sichtweise gewandt (vgl.
HOCHGERNER, J., Müssen wir die Technik lieben?, in: Journal für angewandte Sozialforschung, 19 (1979) 4, S. 21 ff.).
5) Vgl. zu dieser Tendenz kritisch auch: BAETHGE, M., SCHOMBURG, H., VOSKAMP, U., Jugend und Krise - Krise aktueller Jugendforschung, Frankfurt/Main, New York 1983, S. 77 ff.
6) Vgl. dazu grundlegend: HYMAN, H.H., Secondary Analysis of Sample Surveys: Principles, Procedures, and Potentialities, New York u.a.O. 1972;
aktueller: STEWART, D.W., Secondary Research - Information Sources and
Methods, Beverly Hills, London, New Delhi 1984.
7) SZALAI, A., The Organization and ..., a.a.O., S. 80.
8) Vgl. dazu insbesondere: WILLIAMS, R., MILLS, St. (Hrsg.), Public Acceptance
of New Technologies. An International Review, London u.a.O. 1986.
9) Vgl. z.B.: YOUTH ÄFF AIRS ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND COORDINATION AGENCY, PRIME MINISTER'S OFFICE, The Japanese Youth
in Comparison with the Youth in the World, Tokyo 1984; STOETZEL, J., I
Valori del Tempo presente, Torino 1985 (2).
10) Vgl. dazu: KMIECIAK, P., Wertstrukturen und Wertwandel in der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 1976, S. 263 ff.
11) Vgl. dazu das bereits 'klassische' Werk: SCHUMAN, H., PRESSER, St., Questions and Answers in Attitüde Surveys. Experiments on Question Form,
Wording, and Context, New York u.a.O. 1981.
12) Vgl. NEIDHARDT, F., Forschung über Meinungsforschung, in: ZA-Information,
(1987) 21, S. 18 ff.
13) Es handelt sich dabei um Frankreich, die Niederlande, Großbritannien, Italien,
Österreich, Schweden, USA und Japan.
14) Vgl. dazu auch unseren Beitrag: J AUFM ANN, D. u.a., Technikakzeptanz bei
Jugendlichen im intergenerationalen, internationalen und intertemporalen
Vergleich, in: JAUFMANN, D., KISTLER, E. (Hrsg.), Sind die Deutschen
technikfeindlich? Erkenntnis oder Vorurteil, Leverkusen 1988 (i.E.).
15) Vgl. dazu und im folgenden: RÖHME, N., A Worldwide Overview of National
Restrictions on the Conduct and Release of Public Opinion Polls, in:
European Research, 13 (1985) 1, S. 30 ff.
16) NOELLE-NEUMANN, E., Diskussionsbeitrag, in: Dies., PIEL, E. (Hrsg.), Eine
Generation später. Bundesrepublik Deutschland 1953-1979, München u.a.O.
1983, S. 52.
17) Vgl. dazu: JAUFMANN, D., KISTLER, E., Arbeitsplatzvernichtung durch neue
Technologien? Ein Vergleich von demoskopischen Meinungsbildern der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland, in: ZA-Information, (1986) 19,
S. 72 ff.
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18) Vgl. z.B.: SZALAI, A., PETRELLA, R. (Hrsg.), Cross-National Comparative
Survey Research: Theory and Practice, Oxford u.a.O. 1977; ROKKAN, St.
(Hrsg.), Comparative Research Across Cultures and Nations, Paris, The Hague
1968; BERTING, J., GEYER, F., JURKOVICH, R. (Hrsg.), Problems in International Comparative Research in the Social Sciences, Oxford u.a.O. 1979;
KOHN, M.L., Cross-National Research as an Analytic Strategy, American Sociological Association, 1987 Presidental Address, in: American Sociological
Review, 52 (1987) 6, S. 713 ff.
19) Zum Nachweis einer Reihe von Berichten und Veröffentlichungen, die auf
dieser Studie beruhen, vgl. z.B.: NOELLE-NEUMANN, E., KÖCHER, R., Die
verletzte Nation. Über den Versuch der Deutschen, ihren Charakter zu
ändern, Stuttgart 1987, S. 396 f. Vgl. weiterhin zur Studie (bezogen auf die
ursprünglich ausgewählten europäischen Länder) z.B.: STOETZEL, J., I Valori
del ..., a.a.O., S. 351 ff. Bereits anhand dieser beiden Publikationen werden
Unterschiede in der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse deutlich. Zum
Bericht über Japan, die USA und Kanada im Vergleich zu den großen
europäischen Industrieländern vgl.: Zaidan-hojin: Yoka-kaihatsu-senta (Hrsg.),
Nichi-bei-o-kachikan-chosa. 7-kakoku-deta-bukku, Tokyo 1985.
20) Vgl. z.B.: PION, G.M., LIPSEY, M., Public Attitudes Toward Science and
Technology: What have the Surveys told us?, in: Public Opinion Quarterly, 45
(1981) 3, S. 305 ff. Auch in japanischen Umfragen wird primär ein Begriff
(kagaku-gijutsu) verwendet, der beide Bedeutungen abdeckt.
21) Vgl. z.B.: von ROSENBLADT, B., Technikfeindlichkeit? Einstellungen zur
Technik in einer technisierten Gesellschaft - Versuch einer Vermeidung
demoskopischer Fehlschlüsse, in: GEHRMANN, F. (Hrsg.), Arbeitsmoral und
Technikfeindlichkeit, Frankfurt/Main, New York 1986, S. 24 ff.
22) Vgl. Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1977, Allensbach 1977, S. 182.
23) Vgl. den Grundtenor der empirischen Beiträge führender deutscher Meinungsforscher in: JAUFMANN, D., KISTLER, E. (Hrsg.), Sind die Deutschen technikfeindlich? Erkenntnis oder Vorurteil, Leverkusen 1988 (i.E.).
24) Vgl. NOELLE-NEUMANN, E., HANSEN, J., Medienwirkung und Technikakzeptanz, Aliensbacher Bericht über ein Forschungprojekt für das BMFT, Allensbach 1987, S. 8a und Schaubild 2.
25) NEIDHARDT, F., Forschung über Meinungsforschung, a.a.O., S. 20.
26) So NOELLE-NEUMANN, E., Diskussionsbeitrag, in: SCHARIOTH, J., UHL, H.
(Hrsg.), Medien und Technikakzeptanz, München 1988, S. 89.
27) NOELLE-NEUMANN, E., HANSEN, J., Medienwirkung und Technikakzeptanz,...,
a.a.O., S. 4.
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Warum fördern Unternehmen Kunst und Kultur?
Überlegungen zum gesellschaftlichen, insbesondere kulturellen Engagement
der privaten Wirtschaft
von Heinz H. Fischer und Franz Bauske

1. Einleitung
Eine mittelständische Brauerei schreibt einen Kunstpreis aus und präsentiert die
prämierten Werke anschließend in einer Austeilung, ein Automobilkonzern erarbeitet ein umfassendes Förderkonzept "Kunst und Kultur", die Volksbank in
einer Kleinstadt übernimmt die Abwicklung des gesamten Rechnungswesens der
ortsansässigen Mozart-Gesellschaft, eine Computerfirma finanziert eine Wanderausstellung mit historischen Kostbarkeiten, ein Energieversorgungsunternehmen
vergibt Arbeitsstipendien für bildende Künstler, ein Bekleidungshersteller beteiligt sich an der Finanzierung eines großen Musikfestivals... Die Liste der Beispiele ließe sich noch erheblich verlängern. Sie alle stehen für die Förderung
von Kunst und Kultur durch die private Wirtschaft in der Bundesrepublik
Deutschland. Bereits diese kurze Aufzählung genügt, um das breite Spektrum
der Erscheinungsformen unternehmerischer Kulturförderung zu verdeutlichen und
zu zeigen, daß Unternehmen aller Größenordnungen diesbezüglich aktiv sind.

Verfolgt man die Berichterstattung in den Medien, so scheint es, als habe sich
das kulturelle Engagement der privaten Wirtschaft in den letzten Jahren verstärkt. Weitere Indizien für eine expansive Entwicklung ist die augenscheinlich
wachsende Zahl unternehmensfinanzierter Ausstellungen und Kunstwettbewerbe
sowie die Beobachtung, daß die Kunst als Gestaltungselement mittlerweile auch
Eingang in zahlreiche Geschäftsberichte gefunden hat. Von Einzelbeispielen
abgesehen, weiß man aber wenig über Umfang, Art und Weise unternehmerischer
Kulturförderung in Deutschland. Dies war der Anlaß für eine empirische Studie,
die 1987 im Auftrag des Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V. bei allen Mitgliedsfirmen der Vollversammlungen von 69 Industrie- und
Handelskammern in der Bundesrepublik einschließlich West-Berlin durchgeführt
wurde (FISCHER, BAUSKE, CONZEN und SCHEUCH 1987). Sie ist die erste
empirische Untersuchung zum Thema Kulturförderung, die bei einer großen Zahl
von Firmen aller Größenordnungen und Branchen hierzulande durchgeführt wurde
(s. Abb. 1).
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Abb. 1: Die Untersuchung im Überblick

Gestützt auf die empirischen Befunde soll im Rahmen dieses Beitrags ein Überblick über die gesellschaftlichen und insbesondere kulturellen Aktivitäten der
Unternehmen vermittelt werden. Anschließend wird untersucht, welche Gründe
die Firmen zum kulturellen Engagement veranlassen. Dabei gehen wir von der
Hypothese aus, daß unternehmensbezogene Aspekte oder Ziele, wie z.B. Verbesserung des Firmenimages, von maßgeblicher Bedeutung sind (vgl. auch: FISCHER,
BAUSKE und SCHEUCH 1987, S. 53ff.).

2. Gesellschaftliches Engagement der Wirtschaft
Neben ihren eigentlichen unternehmerischen Aufgaben widmen sich viele Firmen
auch der Förderung gesellschaftlicher Aktivitäten. Hierzu zählt beispielsweise die
Unterstützung von Sportvereinen, caritativen Organisationen, wissenschaftlichen
Einrichtungen und Museen. Den Umfrageergebnissen zufolge sind nahezu alle
Unternehmen in irgendeiner Art und Weise gemeinnützig bzw. gesellschaftlich
engagiert: 1026 Unternehmen, d.h. 97% geben an, mindestens einen der im Fragebogen aufgeführten Bereiche zu unterstützen. Von besonderer Bedeutung ist
das Engagement im lokalen Umfeld (81,5%). Entsprechende Aktivitäten im Rahmen der Mitarbeiterfreizeit werden von 27,5% aller Firmen gefördert (s. Abb. 2).
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Abb. 2: Gesellschaftliches Engagement der Unternehmen (Mehrfachantworten)

Eine nach Unternehmensgrößenklassen differenzierte Betrachtung zeigt, daß
Großunternehmen in der Regel mehrere Bereiche gleichzeitig unterstützen. Dies
erklärt sich nicht nur vor dem Hintergrund der vergleichsweise größeren (frei
verfügbaren) Finanzmittel in diesen Unternehmen, sondern auch dadurch, daß
von größeren Firmen ein entsprechend umfangreiches gesellschaftliches Engagement von seiten der Öffentlichkeit erwartet wird. Anläßlich einer Podiumsdiskussion über "Sport und Wirtschaft" wurde dies von Karl-Heinz BRIAM, Vorstandsmitglied bei Volkswagen in Wolfsburg, so zum Ausdruck gebacht: "Wir
könnten es uns aus gesellschaftspolitischen Gründen als Großunternehmen gar
nicht leisten, nicht auch im Sport zu investieren" (o.V. 1988).
3. Kulturelles Engagement der Wirtschaft
Kulturelle Aktivitäten sind als Teilbereich des gesellschaftlichen Engagements
von Unternehmen zu sehen. Insgesamt unterstützen 64,4%, d.h. 682 von insgesamt 1059 antwortenden Unternehmen, Kunst und Kultur. Großunternehmen mit
mindestens 1 Mrd. DM Jahresumsatz sind in dieser Gruppe überrepräsentiert
(92,8%), aber immerhin fördert in etwa die Hälfte (50,7%) der Kleinunternehmen
(bis 10 Mio. DM Jahresumsatz) kulturelle Projekte und Institutionen. Damit
bestätigt sich die eingangs formulierte Aussage: Kulturförderung ist keineswegs
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nur eine Angelegenheit der größeren Firmen, wenngleich deren Engagement
seitens der Öffentlichkeit und in den Medien eine wesentlich stärkere Beachtung
erfährt.
Schwierigkeiten bereitet eine genaue Abgrenzung dessen, was Kulturförderung
eigentlich bedeutet. Der hier verwendete Begriff der Kulturförderung schließt
den der Kunstförderung mit ein und bezeichnet die Bereitstellung finanzieller
Mittel, Sachmittel oder Dienstleistungen an kulturschaffende Personen, kulturelle
Einrichtungen, Projekte u.a. in den Bereichen bildende Kunst, Musik, Literatur,
Theater, Architektur, Design, Film/Foto, Denkmalpflege, Heimat- und Brauchtumspflege. Ausgehend von diesem - von der Kunst aus gesehen - 'erweiterten'
Kulturbegriff erhielten wir folgende Antworten auf die Frage nach den hauptsächlich geförderten Kulturbereichen (s. Abb. 3).
Abb. 3: Kulturelles Engagement der Wirtschaft: Geförderte Kulturbereiche
(Mehrfachantworten)

Bemerkenswert ist der hohe Stellenwert der Heimat- und Brauchtumspflege:
56,7% aller kulturfördernden Unternehmen nennen diesen Bereich. Diese Kategorie, zu der Volkstanzgruppen ebenso zählen wie Schützenbruderschaften und Geschichtsvereine, spiegelt die Bedeutung bzw. Verpflichtung zu einem Engagement
am Firmenstandort wider. Insbesondere kleinere Betriebe aus ländlichen Regionen unterstützen derartige Aktivitäten und dokumentieren auf diese Weise ihre
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Verbundenheit mit der Region. In Großunternehmen nehmen hingegen erwartungsgemäß bildende Kunst und Musik die beiden ersten Plätze bezüglich der
Häufigkeit der Nennungen ein. Um das Spektrum der Ausprägungen der Kulturförderungsaktivitäten detailliert zu erfassen, war ferner danach gefragt worden,
an wen die Zuwendungen vergeben werden (Empfänger der Förderung) und in
welcher Form dies geschieht (Form der Förderung). Im Hinblick auf die Empfänger rangieren die Kulturvereine und Institutionen (Museen, Theater usw.) eindeutig an der Spitze (s. Abb. 4). Was die Form der Förderung anbelangt, liegen
Sach- und Materialspenden mit großem Abstand an erster Stelle (s. Abb. 5).
Abb. 4: Kulturelles Engagement der Unternehmen: Empfänger der Förderung
%

(Mehrfachantworten)

Abb. 5: Kulturelles Engagement der Unternehmen: Form der Förderung
(Mehrfachantworten)
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4. Motive der Kulturförderung
Was veranlaßt die Unternehmen, einen Teil ihrer Gewinne für kulturelle Zwecke
auszugeben? Sind es eher kulturbezogene Interessen im Sinne des Mäzenatentums
oder eher unternehmensbezogene Aspekte, wie etwa der Wunsch, dem Unternehmen Ansehen zu verleihen, d.h. das Unternehmensimage mit Hilfe von Kunst und
Kultur zu profilieren? Derartige Absichten werden im Zuge des Aufkommens des
Kultur-Sponsoring zunehmend häufiger diskutiert. Als Kultur-Sponsoring wird die
Bereitstellung von Mitteln (Geld, Sachmittel, Dienstleistungen) für Personen und
Organisationen im kulturellen Bereich zwecks Realisierung unternehmerischer
Marketing- und Kommunikationsziele bezeichnet (vgl. BRUHN 1987; HERMANNS
und DREES 1987). Mit der Entwicklung des Kultur-Sponsoring, die zu Beginn
der 80er Jahre in Deutschland eingesetzt hat (vgl. BRUHN 1987, S. 22), ist zu
erwarten, daß die Unternehmen einer Verwirklichung eigener Interessen und
Vorteile im Rahmen des kulturellen Engagements zunehmend größere Beachtung
schenken. Diese Annahme wird durch die Untersuchungsergebnisse bestätigt (s.
Abb. 6).
Abb. 6: Motive der Kulturförderung (Mehrfachnennungen)

Danach ist der unternehmensbezogene Aspekt "Imagepflege" einer der wichtigsten Antriebe für das kulturelle Engagement zahlreicher Unternehmen (56,4%).
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Dieses "Kommunikationsziel" rangiert noch vor kulturbezogenen Gesichtspunkten,
wie "persönliches Interesse der Unternehmensleitung an Kunst" (44,8%) und
"persönliche Kontakte zu Künstlern" (18,3%). Dazwischen liegt mit "Kundenpflege" (24,0%) noch ein weiterer, für das Sponsoring typischer Beweggrund.
Etwa 15% der Unternehmen führen Mitarbeitermotivation, -identifikation und
Arbeitsplatzgestaltung als Motiv für kulturelles Engagement an. Das nicht zuletzt aufgrund jüngst erzielter Auktionsrekorde für den Bereich der bildenden
Kunst häufig vermutete Kapitalanlagemotiv erweist sich in dieser Gesamtschau
als bedeutungslos (1,2%). Mit Abstand am häufigsten wird auf die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens hingewiesen (73,6%).
Wie nicht anders zu erwarten sehen sich insbesondere die Großunternehmen aus
gesellschaftlicher Verantwortung zu kulturellem Engagement verpflichtet (87,5%;
s. Tab. 1). An zweiter und dritter Position folgen unmittelbar unternehmensbezogene Interessen: Imagepflege (71,9%), Kundenpflege (42,2%). Kulturbezogene
Tab. 1: Motive unternehmerischer Kulturförderung in Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen (Mehrfachantworten)

Fehlende Werte: 32
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Motive werden von weniger als einem Drittel aller Großunternehmen genannt.
Bei den kleinen Unternehmen (bis 10 Mio. DM) liegen hingegen die Beweggründe
gesellschaftlicher Verantwortung und Imagepflege sowie persönliches Interesse
der Unternehmensleitung an Kunst nahezu gleichbedeutend (jeweils ca. 50%) an
der Spitze.

5. Interpretation
Orientiert an der Vorstellung, daß Kulturförderung zum einen im Sinne des
Mäzenatentums, d.h. aus kulturbezogenen Motiven heraus erfolgen kann, zum anderen als Kultur-Sponsoring, d.h. zwecks Erreichung unternehmerischer Ziele,
lassen sich folgende Aussagen formulieren:
Kulturförderung zwischen Mäzenatentum und Sponsoring:
Die Kernüberlegungen des Sponsoring werden insbesondere von den Großunternehmen nachvollzogen. Bei kleineren Unternehmen spielen mäzenatisch geprägte
Erwägungen eine vergleichsweise wichtigere Rolle.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß mehrere Motive zusammenwirken und
die Firmen zu kulturellem Engagement veranlassen. Es wäre eine ungerechtfertigte Vereinfachung der realen Verhältnisse zwischen selbstlosen Mäzenen einerseits und nur an der Verwirklichung der eigenen Ziele interessierten Sponsoren
andererseits zu unterscheiden. Bei einem Großteil der Unternehmen sind beide
Aspekte von Bedeutung.
Gesellschaftliche Verantwortung:
Hinzu kommt das bei den meisten Untenehmen wirksame Motiv der gesellschaftlichen Verantwortung, welches sowohl mäzenatische Elemente beinhaltet, aber
auch eigennützige Ziele widerspiegelt. Wie bereits angedeutet, erwartet die
Öffentlichkeit von den Unternehmen heutzutage gesellschaftliches Engagement
bzw. Beiträge zur Lösung gesellschaftlicher Probleme. In den USA, wo ein den
deutschen Verhältnissen vergleichbares Engagement des Staates auf sozialem und
kulturellem Gebiet fehlt, ist diese Erwartungshaltung seitens der Öffentlichkeit
noch weitaus stärker ausgeprägt. Ein Nichterfüllen der gesellschaftlichen Anforderung kann mit Markteinbußen und Umsatzverlusten für die Unternehmen verbunden sein. "It became a normal thing to do for local businessman to support
ball teams, or cultural activities, or charitable works. An individual who did not
so was considered as a bad citizen, and in business situations, lost patronage of
local customers. Thus, corporate charity, was recognized as being good for
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business." (BEARCHELL 1988). Insofern ist gesellschaftliches Engagement bzw.
die Demonstration gesellschaftlicher Verantwortung keineswegs als Altruismus zu
bewerten, sondern vielmehr Voraussetzung für die Akzeptanz des Unternehmens
in der Öffentlichkeit (einschließlich der Medien) und damit letztendlich auch als
Beitrag zur Stabilisierung des marktwirtschaftlichen Systems.

Rechtfertigungsverpflichtung:
Die Dominanz unternehmensbezogener Begründungen in größeren Unternehmen
muß auch vor dem Hintergrund der jeweiligen Entscheidungsstruktur interpretiert
werden. Der (angestellte) Manager eines Großunternehmens, der das ihm anvertraute Kapital lediglich verwaltet, unterliegt einer - im Vergleich zum Eigentümer-Unternehmer wesentlich ausgeprägteren Rechtfertigungsverpflichtung. Er
benötigt unternehmensbezogene Argumente, um Ausgaben für Kunst und Kultur
vor Kapitalgebern, Kollegen, Betriebsrat usw. vertreten zu können. Der Eigentümer-Unternehmer hingegen kann zum Beispiel das persönliche Kunstinteresse
geltend machen.

6. Résumée
Die Förderung von Kunst und Kultur durch private Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland gewinnt aus verschiedenen Gründen zunehmend an Bedeutung. Nicht zuletzt, weil der Staat, als der traditionelle Kulturförderer, angesichts der Finanzenge in den öffentlichen Kassen, die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit auf diesem Gebiet vielerorts erreicht, fühlen sich viele Unternehmen
dazu verpflichtet, Kunst und Kultur zu unterstützen. Daß dies in der Regel aber
nicht aus reiner Selbstlosigkeit erfolgt, konnte hier gezeigt werden. Zum einen
wird mit diesem Engagement der gestiegenen Erwartungshaltung der Öffentlichkeit hinsichtlich der sozialen Nützlichkeit von Unternehmen Rechnung getragen,
andererseits wird der "Glanz, der von den schönen Künsten ausstrahlt" (ABS
1981) auch für die Zwecke der Unternehmenswerbung im Sinne des Sponsoring
genutzt. Aufgrund dieser Entwicklung verliert der Begriff des Mäzens im Hinblick auf die unternehmerische Kulturförderung zunehmend an Kontur. Man
sollte sich jedoch vergegenwärtigen, daß das Mäzenatentum nur selten so altruistisch geprägt war wie dies heute zumeist assoziiert wird. Neben dem Wunsch
der kunstfördernden Könige und Kirchenfürsten nach Veranschaulichung von
Macht und Besitz spielten auch kaufmännische Erwägungen in früheren Zeiten
eine nicht unbedeutende Rolle. "So war für das Florentiner Herrschergeschlecht
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der Medici Mäzenatentum immer auch Marketing, wenn auch dieser Begriff
diesen bekanntesten Kunstförderern der Neuzeit noch unbekannt war" (KULINS
1984, S. 10). Hier zeigen sich Ansatzstellen für eine etwas differenziertere
Betrachtung der Begriffe Mäzenatentum und Sponsoring, als dies gegenwärtig
unter dem Eindruck der Möglichkeiten des "neuen Kommunikationsinstrumentes"
Sponsoring (BRUHN 1987) zumeist geleistet wird. Eine Untersuchung, die diesen
Aspekt beleuchtet, ist zur Zeit in Vorbereitung.
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Reaktionen auf „unangenehme" Fragen - über die Ergänzung mündlicher
Interviews durch standardisierte Beobachtungsverfahren
von Karl-Heinz Reuband

1. Einleitung
Umfragen beschränken sich in der Regel darauf, die Antworten der Befragten
auf die vorgegebenen standardisierten Fragen zu erfassen. Die Antworten, die
nicht in das Frageraster passen und nicht selten Nachfragen oder Kommentierungen darstellen, bleiben ebenso wie nichtverbale Äußerungen außerhalb der
Betrachtung. Lediglich in manchen Studien wird am Schluß des Interviews dem
Interviewer aufgrund des Gesamteindrucks eine Beurteilung der Kooperationsbereitschaft und der Zuverlässigkeit der Beantwortung abverlangt. Wie sehr einzelne Fragen als unangenehm betrachtet werden, wird nicht erfaßt. Deren
Schätzung ist nur in wenigen Arbeiten versucht worden: entweder durch den
Anteil fehlender Angaben im Interview, über eine Beurteilung durch den Befragten von Themen nach dem Grad ihrer subjektiven Bedrohung, die von ihm
vermutete Einstellung anderer Personen dazu oder eine Schätzung durch die
Interviewer. 1 ) (siehe KOOLWIJK 1968, 1969; SCHEUCH 1973, S. 118; BRADBURN
und SUDMAN 1980, S. 69).

Die gewählte Vorgehensweise ist keineswegs zwingend. Es ist sehr wohl möglich,
Informationen über die Reaktion des Befragten auf einzelne tatsächlich gestellte Fragen während des Interviews mitzuerfassen - gleichgültig, ob es sich nun
um verbale oder nichtverbale Reaktionen handelt. Dies kann in relativ standardisierter Form geschehen: indem dem Interviewer ein Erfassungsschema an die
Hand gegeben wird, mit dessen Hilfe er die Reaktionen des Befragten vermerkt.
Die so gewonnenen Angaben könnten in einem weiteren Schritt gegebenenfalls
dann als "ergänzende" Information bei der Interpretation der Befunde mit herangezogen werden. Wohl als erstes (aber seitdem in diesem Kontext nicht wiederholt) ist diese Strategie im Rahmen der Detroit Area Studies Mitte der 60er
Jahre eingesetzt worden, als bei Fragen zu Rassenbeziehungen und Toleranz
gegenüber Minderheiten der Interviewer angehalten wurde, die Reaktionen des
Befragten auf diese Fragen mit zu verschlüsseln. Als Ausdruck für Nervosität im
Interview galten in diesem Fall die Handbewegungen des Befragten (vgl. den
Fragebogen und das Kategorienschema in LAUMANN 1973, S. 263ff).

j
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Im folgenden soll von einem Versuch berichtet werden, über den Einsatz standardisierter Beobachtung und Erfassung verbaler Äußerungen die Reaktionen der
Befragten auf sensible Fragen zu bestimmen. Es handelt sich um Fragen zum
eigenen - jemals praktizierten - abweichenden Verhalten, das strafrechtlich
geahndet wird und entsprechend nicht nur potentieller Mißbilligung durch die
Gesellschaft, sondern auch konkreten gesetzlichen Strafandrohungen ausgesetzt
ist: Fragen zum Gebrauch illegaler Drogen, "Schwarzfahren" mit öffentlichen
Verkehrsmitteln und Ladendiebstahl. Fragen dieser Art sind in der Vergangenheit
fast ausschließlich im Rahmen schriftlicher anonymer Befragungen, und dann
auch fast nur unter Jugendlichen, gestellt worden. In unserer eigenen Studie
wurde erstmals einem bundesweiten Querschnitt der erwachsenen Bevölkerung ab
18 Jahre mit 1993 Befragten ein Fragenkatalog zur eigenen Delinquenz im Rahmen eines mündlichen Interviews vorgelegt. 2) Drei Fragestellungen interessieren
uns in diesem Zusammenhang: Wie häufig gehen mit der Beantwortung der
Delinquenz fragen Reaktionen einher, die man als Zeichen von Nervosität oder
Irritation ansehen kann? Wie sehr wird die fragespezifische Reaktion durch die
allgemeine Kooperation im Interview beeinflußt? Und wie sehr ist die Nennung
delinquenten Verhaltens mit Anzeichen von Irritation oder deren Fehlen beim
Befragten verbunden?
2. Methodisches Vorgehen
In der Detroit Area Study, in der die Reaktionen auf potentiell unangenehme
Fragen bestimmt werden sollten, wurden die Handbewegungen des Befragten als
Indiz für den Grad an Nervosität genommen. Nun sind Handbewegungen sicherlich ein Indiz, aber eines mit beschränktem Wert: Erfaßt wird nur ein Teil
möglicher Reaktionsformen. Nicht jeder Befragte wird durch hektische Händbewegungen seine Nervosität ausdrücken, andere dem Interviewer prinzipiell
zugängliche Äußerungen sind ebenfalls denkbar. In unserer eigenen Untersuchung
haben wir daher die Kategorisierung des Befragten nach dem allgemeinen Grad
der wahrgenommenen Nervosität vorgezogen: Der Befragte war durch den Interviewer anhand einer Skala danach einzustufen, inwieweit er bei dem gestellten Fragekomplex im Vergleich zu den übrigen Fragen 3) nervös und verunsichert
wirkt. Darüber hinaus ließen wir feststellen, ob der Befragte verärgert reagiert,
nach Anonymität fragt, "spontan, ohne lange zu überlegen" oder mit Verzögerung antwortet. Mit letzterem Indikator sollte erfaßt werden, wie sehr sich der
Befragte bei der Rekonstruktion vergangener Ereignisse besonderen Anstrengungen unterzieht. Schließlich bedarf es bei langfristig zurückliegenden Ereignissen der Aktivierung von Erinnerungen, besonders wo es sich nicht nur um die

ZA-Information 22

75

Bestimmung des Vorkommens, sondern zugleich um die der Häufigkeit des Geschehens handelt. Und gerade die Erinnerung an frühere Ereignisse war in
unserem Falle gefragt: Viele delinquente Delikte sind ein Phänomen der Jugendphase und liegen - besonders bei den älteren Befragten - in der Erinnerung
zeitlich weit zurück. Um eine Aktivierung der Erinnerung zu bewirken, verwendeten wir nicht nur eine längere, die Aufgabenleistung stimulierende Frageformulierung (4) - wir versuchten, den Rekonstruktionsprozeß auch durch ergänzende
Hinweise zu bekräftigen, wie "vieles mag 10 Jahre, 20 Jahre oder länger zurückliegen. Auch die Kindheit und Jugend zählen mit" und: "Lassen Sie sich ruhig
Zeit, überlegen Sie ganz genau und kreuzen Sie das für Sie Zutreffende an". Je
weniger spontan die Befragen antworteten, so unsere Vermutung, desto mehr
würden sie sich um eine genaue biographische Rekonstruktion bemühen.
Mögliche innere Widerstände des Befragten gegenüber Fragen zur selbstberichteten Delinquenz versuchten wir durch mehrere Strategien zu reduzieren: zum
einen durch eine entsprechende Frageformulierung: "Es gibt viele Dinge, die fast
jeder einmal in seinem Leben tut. Ich gebe Ihnen nun eine Liste mit derartigen
Verhaltensweisen. Bitte geben Sie anhand der Skala an, wie häufig Sie das
jemals im Leben getan haben". Durch die Unterstellung, es handele sich um
weitverbreitete Verhaltensweisen und die gleichzeitige Unterstellung, man habe
dies auch schon mal getan, hoffen wir, dem Verhalten den Makel der Abweichung zu nehmen. Die Hemmungen gegenüber einem Eingeständnis werden zusätzlich durch den Verweis und den Beantwortungsmodus zu reduzieren versucht.
Durch den Hinweis auf die Kindheit wird es möglich, die Verhaltensweisen als
biographisch überholt darzustellen. Befragte haben weniger an Ansehen zu
verlieren, wenn das Verhalten als "Jugendsünde" abgetan werden kann. Bei den
Häufigkeitsvorgaben wurde von vornherein eine häufige Deliktbegehung mit
einbezogen, um hierüber ein Eingeständnis von Delinquenz zu erleichtern. 5) Die
Beantwortung der Delikte schließlich erfolgte - unter Anwesenheit des Interviewers - im Rahmen eines schriftlichen, selbstauszufüllenden Fragebogens. Das
Gefühl der Quasi-Anonymität und damit die Bereitschaft zur Offenheit dürften
dadurch in gewissem Umfang begünstigt worden sein (6).
Als erstes Verhaltensmuster wurde ein legales und gesellschaftlich weitgehend
akzeptiertes Verhalten gewählt - die Häufigkeit des Angetrunkenseins. Es stellt
eine Form des Verhaltens im Grenzbereich zwischen Konformität und Abweichung dar. Es wird von vielen akzeptiert, ja geradezu in bestimmten Situationen
gefordert. Von anderen dagegen wird es eher mißbilligt, aber in Ausnahmesituationen als "Grenzüberschreitung" noch toleriert (vgl. dazu REUBAND 1980, S.
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48). Nach dieser "Einstimmungsfrage" in den Komplex abweichenden Handelns
wurden die drei illegalen Verhaltensweisen aufgelistet: Haschischkonsum,
"Schwarzfahren" mit Bus oder Bahn, Ladendiebstahl. Im ersten Fall (Haschischkonsum) handelt es sich um ein "Delikt ohne Opfer" ("crime without victim") der einzelne schädigt allenfalls sich selbst, nicht aber andere. Im zweiten Fall
handelt es sich um eine Abweichung durch Unterlassung vorgeschriebenen Handelns. Geschädigt wird eine öffentliche Einrichtung, die vom Steuerzahler mitfinanziert wird. Das Opfer bleibt anonym, in mancherlei Hinsicht erscheint es
sogar mit dem Akteur identisch: Mancher Delinquent mag meinen, er würde sich
nur das holen, was er selbst schon vorher in anderer Form finanziert hat. Nur
im letzten Fall (Ladendiebstahl) wird aktiv ein Dritter geschädigt - ein Opfer,
das freilich wiederum nicht als Person, sondern meist als anonyme Organisation
dem einzelnen entgegentritt. Handelt es sich auch jeweils in allen Fällen um abweichendes und strafrechtlich geahndetes Handeln, so mag es doch der delinquente Akteur als in gewissen Grenzen legitimierbar und als unterschiedlich
schwerwiegend betrachten. Die von ihm wahrgenommene gesellschaftliche Bewertung muß dem freilich nicht parallel gehen - so mag für ihn der Haschischkonsum

als ein harmloser Verstoß gegen gesellschaftliche Regeln erscheinen, er

hier aber dennoch bei der Entdeckung hohe Sanktionen erwarten. Am trivialsten
von den strafrechtlichen Folgen her gesehen - es wird zunächst wie eine Ordnungswidrigkeit durch das Kontrollpersonal behandelt - erscheint das "Schwarzfahren". Es im Interview einzugestehen, müßte das geringste Gefühl potentieller
Bedrohung hervorrufen.
3. Reaktionen im Interview
Welcher Art sind nun die Reaktionen der Befragten auf die spezifischen Fragen?
Fragen zur Delinquenz scheinen unter den Bedingungen, unter denen wir sie im
Rahmen eines mündlichen Interviews gestellt haben, auf bemerkenswert wenig
Widerstände zu stoßen. Nimmt man die Beurteilung durch den Interviewer als
Maßstab, so sind Zeichen von Nervosität selten. Bei der großen Mehrheit von
73% wird keinerlei Zeichen von Nervosität wahrgenommen. Und wo es Zeichen
von Nervosität gibt, werden sie eher als schwach denn als stark eingestuft (3%
stark nervös, 11% mittelstark, 13% schwach). Nimmt man die differenzierten
Indikatoren für Irritationen auf seiten des Befragten, so ändert sich an diesem
Bild nichts: nur 5% reagieren verärgert, 7% fragen gezielt nach der Anonymität
der Beantwortung, 8% zeigen sonstige - nicht notwendigerweise negative Reaktionen (jeweils Mehrfachnennungen). Bestimmt man den Anteil derer, die
"stark" oder "mittelstark" nervös erscheinen oder verärgert reagieren bzw. nach
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Anonymität fragen, so kommt man auf einen Anteil von nicht mehr als 18%.
Gemessen an den Reaktionen der Befragten erscheinen Fragen zur Delinquenz
selten als sonderlich unangenehm.
Die Art der Reaktion auf die Fragen zur Delinquenz variiert zwischen den
verschiedenen sozialen Kategorien der Befragten wenig. Egal, ob man Männer
oder Frauen befragt, Angehörige unterschiedlicher Altersgruppen oder unterschiedlicher Bildungskategorien - das grundlegende Muster bleibt im wesentlichen dasselbe. Befragte mit höherem Alter erweisen sich nur wenig stärker
beeinträchtigt als jüngere Befragte, Angehörige mit niedriger Bildung nur minimal stärker als solche mit Abitur (Tabelle 1). Die Unterschiede sind geringer als
Tabelle 1

Reaktionen des Befragten nach sozialen Merkmalen (in Prozent)

* Mehrfachnennungen
** Die obere Zahl der Befragten bezieht sich auf die Berechnungsbasis des ersten,
die untere auf die des zweiten Indikators.
Frageformulierung für Interviewer: (1) "In welchem Ausmaß (im Vergleich zu den
übrigen Fragen) wirkt der/die Befragte nervös und verunsichert?" Stark - Mittel Schwach - Überhaupt nicht. (2) Der/die Befragte antwortet spontan, ohne lange
zu überlegen - reagiert verärgert - fragt nach Anonymität - zeigt sonstige
Reaktionen.
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die Unterschiede in der Verteilung eingestandener Delinquenz. So geben die
unter 30jährigen immerhin zu 61% kund, mindestens eines der drei vorgegebenen
Delikte (Haschischkonsum, Schwarzfahren, Ladendiebstahl) jemals begangen zu
7)
haben, die 30- bis 49jährigen zu 35%, die über 50-jährigen lediglich zu 14%.
Die Indikatoren, die zur Messung der Reaktion der Befragten von uns herangezogen werden, sind voneinander nicht unabhängig. Wer verärgert reagiert, will
eher wissen, ob Anonymität sichergestellt ist. Wer sonstige Reaktionen zeigt,
gibt sich auch häufiger negativ oder fragt nach der Anonymität der eigenen
Informationen. Schließlich gilt für viele der Interviewer das Vorkommen derartiger Äußerungen wohl auch als ein Zeichen für Nervosität; die Einstufung als
nervös wäre demgenäß eine Folge der geäußerten Reaktionen und keine eigenständige, unabhängige Größe. Wie man Tabelle 2 entnehmen kann, steigt mit
wachsender Nervosität die Zahl der genannten spezifischen Reaktionen tatsächlich an: Unter den Personen, die nicht nervös wirken, reagieren nur 1% verärgert, unter den stark nervösen 27%. In der Tendenz ähnlich das Vorkommen der
anderen Reaktionen. Bemerkenswert muß gleichwohl erscheinen, daß selbst bei
den Befragten, die als stark nervös beurteilt werden, eine Verärgerung oder die
Frage nach der Anonymität relativ selten aufkommt. Nonverbale Reaktionen
bestimmen in diesem Falle offenbar stärker den Eindruck der Nervosität als die
verbalen.
Tabelle 2

Reaktionen nach Nervosität (Mehrfachnennungen in Prozent)

* Mehrfachnennungen
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Ob jemand spontan antwortet oder sich für die Beantwortung längere Zeit
nimmt, scheint nach unseren Daten in starkem Maße vom Grade der Verunsicherung und Nervosität abzuhängen. Je nervöser er wirkt, desto zögerlicher ist
seine Reaktion. Angesichts der Tatsache, daß der Befragte gezielt zu längerem
Nachdenken aufgefordert und damit das nicht spontane Antworten geradezu zum
Bestandteil der Aufgabenerfüllung erhoben wurde, ist dies ein durchaus wichtiger
Befund. Er könnte darauf hindeuten, daß zögerliches Antworten selbst in unserem Fall eher einen Zustand innerer Verunsicherung darstellt als den Versuch,
in den eigenen Erinnerungen nach dem Vorkommen der erfragten Verhaltensweisen zu forschen. Wer sich im Zwiespalt befindet, wie er antworten soll, der
schwankt zwischen verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten. Er kann sich nur
schlecht zu einer Antwort durchringen und verzögert dadurch seine Antwort auf
die gestellte Frage. Will man die auf die Beantwortung verwendete Zeit als
Maßstab für aktive Suchprozesse und Aufgabenorientierung verwenden, so bedarf
es deshalb der Kontrolle der Variablen für geäußerte Nervosität.
4. Kooperation im Interview und Antwortreaktion
Negative Reaktionen auf spezifische Fragen im Interview können ausschließlich
Folge der jeweiligen Fragen sein. Sie können aber auch mit eine Folge der
allgemeinen Haltung zum Interview sein, die bei diesem Anlaß lediglich deutlich
zutage tritt. Die unangenehmen Fragen wären in diesem Falle eine Art Katalysator für die Äußerung einer allgemein eingeschränkten Kooperationsbereitschaft.
Würde die erste Möglichkeit zutreffen, so dürfte es keinen Zusammenhang der
fragespezifischen Reaktion mit der allgemeinen Haltung zum Interview geben.
Wäre die zweite Hypothese die richtige, so müßte es Zusammenhänge mit der
allgemeinen Kategorisierung der Kooperationsbereitschaft geben. In unserer
Untersuchung verfügen wir über zwei Indikatoren, die wir zur Beurteilung der
Haltung des Befragten zum Interview heranziehen können: die Selbstsicherheit,
mit der auf das Interview reagiert wurde, und die Kooperationsbereitschaft aus
Sicht des Interviewers. Beide Einstufungen erfolgten am Schluß des Interviews
und beinhalten eine Art Gesamtbilanzierung der Befragung.
Unsere Ergebnisse (vgl. Tabelle 3) sprechen für eine Art Katalysatoreffekt der
unangenehmen Fragen. Fragen zur ausgeübten Delinquenz machen unsichere und
wenig kooperative Befragte noch unsicherer und nervöser. Personen, die am
Schluß als sehr selbstsicher eingestuft werden, erbringen zu 15% Anzeichen von
Nervosität; ziemlich unsichere Personen dagegen zu 64%. Wo die Kooperationsbereitschaft als gut beurteilt wird, wirken rund 20% nervös, wo die Kooperations-
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Reaktion des Befragten nach Selbstsicherheit und Kooperationsbereitschaft (in Prozent)

* Mehrfachnennungen
** Die obere Zahl der Befragten bezieht sich auf die Berechnungsbasis des ersten ("Nervosität"), die untere
auf die des zweiten Indikators. Zu den Frageformulierungen siehe Tabelle 1.
Fragen an den Interviewer zur Selbstsicherheit: Der Befragte wirkte insgesamt sehr selbstsicher ziemlich selbstsicher - etwas unsicher - ziemlich unsicher. Fragen zur Kooperationsbereitschaft: Wie
war die Bereitschaft des Befragten, die Frage zu beantworten? Gut - mittelmäßig - schlecht - anfangs
gut, später schlecht - anfangs schlecht, später gut.

bereitschaft als schlecht beurteilt wird, 68%. Befragte, deren Kooperation sich
im Laufe des Interviews ändert, nehmen eine Mittelstellung ein. Nun könnte man
einwenden, daß die Gesamtbilanzierung am Ende des Interviews durch die Reaktionen der Befragten auf die spezifischen Fragen zur Delinquenz mitgeprägt ist.
Sie mögen vom Interviewer als Indikator für das Ausmaß an allgemeiner Kooperationsbereitschaft gewertet werden. In der Gesamtbeurteilung würde sich damit
letztlich in etwas anderer Form nur die Beurteilung der Reaktion bei den uns
interessierenden Fragen niederschlagen. Gegen diese Deutung sprechen drei
Gründe. Erstens werden die Fragen zur selbstberichteten Delinquenz im ersten
Drittel der Befragung gestellt. Andere Fragen sind der Gesamtbeurteilung am
Ende des Interviews unmittelbar vorgeschaltet und werden diese eher prägen.
Zweitens machen die Delinquenz fragen einen kleinen Teil des gesamten Fragekatalogs aus. Dieser umfaßt Fragen unterschiedlicher thematischer Provenienz:
diese schließen Einstellungen zum abweichenden Verhalten und Drogengebrauch,
Einstellungen zu Energieverwendung und Protestbereitschaft gegen Atomkraftwerke, Einstellungen und Erfahrungen in der Arbeitswelt mit ein. Angesichts
dessen ist es unwahrscheinlich, daß sich die Gesamtbilanzierung primär auf die
Fragen zur selbstberichteten Delinquenz stützt. Der dritte Grund, der gegen
diese Deutung spricht, ist ein empirischer. Wäre es tatsächlich der Fall, daß die
Reaktionen auf die Delinquenzfragen die Gesamtbeurteilung der Kooperations-
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bereitschaft prägen, müßte die Beurteilung in dieser Erhebung von der in Umfragen mit anderer Thematik abweichen. Dies aber ist, wie der Vergleich mit
anderen Studien erbringt, nicht der Fall. Die Kooperationsbereitschaft entspricht
dem üblichen Muster (8).

5. Über den Zusammenhang von Reaktionen im Interview und Delikteingeständnis
Fragen zur selbstberichteten Delinquenz rufen bei einem Teil der Befragten
Reaktionen hervor, die als Zeichen von Nervosität und Verärgerung gedeutet
werden können. Diese Reaktionen mögen letztendlich nichts anderes als Folge
eines allgemeinen Mißtrauens gegenüber dem Interview sein und substantiell
keine Bedeutung für das Eingeständnis abweichenden Verhaltens haben. Der
Befragte empfindet in der Art der Fragestellung lediglich eine Zumutung hinsichtlich seiner Privatsphäre. Die Reaktionen mögen aber auch ein Indiz für
innere Widerstände sein, abweichendes Verhalten preiszugeben. Wer nach dem
Eingeständnis strafbarer Verhaltensweisen gefragt wird und darauf in irritierter
Weise reagiert, befindet sich womöglich in einem inneren Konflikt: Er ist im
Zwiespalt, ob er das Verhalten eingestehen soll oder nicht.
Welche Personen sind es nun, die sich durch Zeichen von Nervosität und Irritation auszeichnen: Sind es diejenigen, die sich zum Eingeständnis abweichenden
Verhaltens einlassen, oder sind es diejenigen, die eines oder mehrere der drei
vorgegebenen Delikte einräumen? Kommt es zum Eingeständnis von Delinquenz
erst nach dem Überwinden innerer, äußerlich sichtbarer Widerstände? Oder sind
nervöse Reaktionen vor allem unter denen vertreten, die sich nicht zum Eingeständnis abweichenden Verhaltens durchringen? Für die Analyse nehmen wir eine
Untergliederung der Befragten nach dem Alter vor - Delinquenz ist nach verschiedenen Untersuchungen auf der Basis registrierter Delinquenz weitgehend ein
jugendtypisches Phänomen. Man praktiziert sie im Jugendalter und setzt sie
später in der Regel nicht mehr oder nur noch in reduzierter Form fort (vgl.
KAISER 1979, S. 186ff, FARRINGTON 1986). Für die jüngeren Befragten ist sie
entsprechend etwas, was nicht allzu weit zurückliegt. Für die älteren Befragten
bedeutet sie etwas, was zeitlich früh in der Biographie lokalisiert ist. Je nach
zeitlicher Nähe mag sich der eine oder andere unterschiedlich stark durch die
Frage tangiert fühlen und nervös reagieren. Bei der Operationalisierung geäußerter Nervosität wählen wir eine Fassung, welche die leichtere Form der Irritation
- die im Grenzbereich der äußeren Erkennbarkeit liegt - ausklammert. Denn
gerade hier mag sich der Interviewer leicht auch einmal irren. Statt dessen
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bevorzugen wir eine restriktive Fassung: Wir beschränken uns auf Personen, die
als "sehr stark", "mittel" nervös eingestuft werden oder die auf die Frage verärgert reagierten bzw. nach der Anonymität fragten.
Tabelle 4:

Eingeständnis exzessiven Alkoholkonsums und abweichenden Verhaltens nach Nervosität im Interview und Alter des Befragten (in
Prozent)

Berechnungsbasis für die 18-39jährigen: "Nicht nervös" N zwischen 652
und 658, "Nervös" N zwischen 123 und 124, bei den Befragten 40 Jahre und
ä l t e r : "Nicht nervös" N zwischen 926 und 936, "Nervös" zwischen 235 und
236.
Frageformulierungen: "Wie häufig haben Sie dies jemals in Ihrem Leben
getan? Nach dem Genuß von Alkohol schon mal einen Schwips gehabt Haschisch p r o b i e r t - mit Bus oder Bahn gefahren, a b s i c h t l i c h ohne eine
Fahrkarte bezahlt zu haben - etwas aus einem Kaufhaus oder Geschäft
mitgehen lassen, ohne es zu bezahlen." Als nervös gelten h i e r Personen,
die vom Interviewer a l s "stark" oder "mittel" nervös und verunsichert
bezeichnet werden oder die nach Anonymität fragen oder verärgert
reagieren (siehe Formulierungen dazu in Tab. 1). Die Beurteilung der
Beantwortung r i c h t e t sich auf die Gesamtheit der h i e r aufgeführten
Fragen.
Das Ergebnis der Analyse ist in Tabelle 4 wiedergegeben (zu Vergleichszwecken
beziehen wir die Frage zum exzessiven Alkoholgebrauch zusätzlich mit ein). Bei
den unter 40jährigen zeigt sich beim Alkoholgebrauch kein Effekt, wohl aber bei
den drei Formen abweichenden und strafrechtlich geahndeten Verhaltens. Man
findet hier ein häufigeres Eingeständnis der Abweichung jeweils unter den
Befragten ohne Anzeichen einer Irritation. Dies könnte unter Umständen als
Indiz dafür gesehen werden, daß sich unter den Befragten mit Irritation ein
weiterer, verdeckter Anteil an Abweichlern befindet (für ähnliche Befunde bei
Einsatz anderer Maße für Verunsicherung siehe BRADBURN und SUDMAN
1980,S. 72ff.). Durch eine entsprechende Adjustierung der Gesamtschätzung
könnte man dieser Tatsache Rechnung tragen. Man könnte die hier als "nichtnervös" bezeichneten Befragten zum Maßstab für eine Schätzung der Prävalenz
nehmen und die in der Umfrage erhaltenen Gesamtwerte entsprechend nach
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"oben" hin korrigieren. Gemessen an der Prozentpunktdifferenz zu den Befragten
ohne Nervosität und der gegebenen Befragtenzahl kann der Gesamteffekt
zwangsläufig jedoch nicht sehr groß sein. Die Differenz zwischen den "Nervösen"
und "Nicht-Nervösen" beläuft sich in zwei von drei Fällen auf nicht mehr als
drei Prozentpunkte, in einem Falle nur auf höhere Werte - rund neun Prozentpunkte. Nähme man das "Schwarzfahren" als Delikt mit dem stärksten
Effekt der Nervosität auf das Antwortverhalten, so käme man bei den unter
40jährigen auf einen Wert von 46% (= Wert für "nicht nervös") statt 45% (=
bisheriger Wert für die unter 40jährigen insgesamt). Beim Delikt mit dem
größten Effekt handelt es sich bemerkenswerterweise nicht um schwerere Formen der Abweichung, sondern um die trivialste innerhalb unseres Katalogs
vorgegebener Delikte. Gerade bei den schwereren Formen der Delinquenz, deren
Eingeständnis bedrohlicher wirkt, hätte man die stärksten Effekte erwarten
können. Warum dies nicht der Fall ist - ob hier die Neigung zur Verheimlichung
derart stark und habitualisiert ist, daß man sie nicht mehr über Anzeichen
äußerer Nervosität allein fassen kann, die Irritation in diesem Fall etwas
anderes bedeutet oder andere Gründe dafür verantwortlich sind - wissen wir
nicht und bedarf weiterer Klärung.
Unter den Befragten im Alter von 40 Jahren und älter lassen sich keine eindeutigen Aussagen über den Effekt von geäußerter Reaktion zeigen. Die Unterschiede sind durchweg vernachlässigbar, in einem Falle gar geht der Effekt in
die umgekehrte Richtung als unter den jüngeren Befragten (lediglich bei der
Alkoholfrage geben die Nervösen die geringen Werte an). Fragen zu abweichendem Verhalten scheinen mithin nicht nur selten zu Irritationen zu führen. Wo
sich Befragte nervös zeigen, geht dies offenbar - gemessen an den Antwortmustern unter den unterschiedlichen Befragungsbedingungen - zudem kaum in
stärkerem Maße mit einer Verheimlichung von Devianz einher. Mögen auch die
Älteren äußerlich häufiger als die Jüngeren durch die Frage beeinträchtigt
erscheinen, einen nennenswerten Zusammenhang zur eingestandenen Delinquenz
gibt es nicht.
6. Schlußbemerkungen
Die spezifische Form der Befragung, die das mündliche face-to-face Interview
darstellt, bietet wie kein anderes Befragungsverfahren die Möglichkeit, verbale
und nonverbale "Nebeninformationen", die beim Interview anfallen, mit zu erfassen. Der Interviewer nimmt dabei die Rolle eines Beobachters ein, welcher
gezielt und in standardisierter Form Beobachtungen und Äußerungen erfaßt.

ZA-Information 22

84

Unsere Analyse mit Hilfe eines entsprechenden Instrumentariums hat erstmals
für die Bundesrepublik gezeigt, welcher Art die Reaktionen sind, wenn man
Fragen stellt, die von vielen Experten als "unangenehme" Fragen eingeschätzt
werden. Die Analyse hat gezeigt, daß Fragen im mündlichen Interview häufig
nicht allein fragespezifisch beantwortet werden, sondern mit weiteren verbalen
und nonverbalen Reaktionen einhergehen. Mancher Befragte bedarf einmal mehr
der Zusicherung von Anonymität, andere reagieren verärgert oder wirken nervös.
Selbst bei Fragen zu abweichenden und strafrechtlichen Verhaltensweisen jedoch
scheint nach unseren Befunden das Ausmaß negativer Reaktion durchweg gering
zu sein. Der Einsatz derartiger Fragen scheint nicht in nennenswertem Maße
Gefahr zu laufen, Verärgerung oder Widerstand auszulösen. Dies deckt sich mit
anderen Erfahrungen, wonach der Widerstand von Befragten gegenüber Interviews häufig überschätzt wird, die Befragung nicht so intensiv erlebt wird wie
in der Literatur oft beschrieben (siehe dazu SCHEUCH 1973, S. 119). Damit ist
nicht gesagt, daß bei anderen Verhaltensweisen - mögen sie auch strafrechtlich
nicht sanktioniert werden - die Reaktionen davon verschieden sein können. Nur
eine vergleichende Analyse unter Einsatz eines differenzierten Beobachtungsinstrumentariums über mehrere thematisch variierende Fragen wird hier weiterhelfen können.
Nach unseren Befunden ist die Reaktion auf sensible Fragen durch die allgemeine Kooperationsbereitschaft im Interview mitgeprägt. Dies könnte bedeuten,
daß bei einer langfristiger steigenden oder sinkenden allgemeinen Kooperationsbereitschaft auch die Qualität von Daten zur Delinquenz mitbeeinflußt wird. Je
nervöser jemand auf Fragen dazu reagiert, desto weniger scheint er bereit,
Delinquenz einzugestehen. Wie sehr freilich selbst bei Befragten ohne Anzeichen
äußerer Irritation eine Verheimlichung begangener Delikte üblich ist, kann nur
eine Validitätsprüfung unter Rekurs auf externe Daten erbringen (siehe etwa
dazu auch mit anderen Maßen für Verunsicherung im Interview BRADBURN und
SUDMAN 1980, S. 78ff.). Zugleich erscheint es uns überlegenswert, das Beobachtungs- und Erfassungsinstrumentarium - z.B. in der Beurteilung nervöser
Reaktionen - weiter auszubauen, noch stärker zu standardisieren und auf seine
Brauchbarkeit noch eingehender zu überprüfen. Im Fall unseres Vorgehens war
der Fragenkomplex zur selbstberichteten Delinquenz Einheit der Beobachtung bestehend aus Fragen zum exzessiven Alkoholkonsum und zu drei Delikten erfaßt wurde damit die Reaktion auf diese Fragen als Ganzes. In der weiteren
Forschung erschien es uns sinnvoll, noch gezielter die Zuordnung der Beobachtung zu einzelnen Fragen vorzunehmen, um mögliche Effekte fragenspezifischer
ermitteln zu können.
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Anmerkungen
1 Beides ist mit Problemen verbunden. Wo man fehlende Angaben im Interview
als Maßstab nimmt, unterstützt man vermutlich die Resistenz - die Befragten
geben sich im Interview kooperativ und äußern sich auch dort, wo sie keine
eigene Meinung haben oder ihre wahre Meinung kundtun wollen. Fremdwahrnehmungen dagegen überschätzen vermutlich das Ausmaß an Resistenz - sie
mögen oft mehr über pluralistische Ignoranz als reale Verteilungsmuster
aussagen. Zum Zusammenhang der Maße siehe auch BRADBURN und SUDMAN
(1980, S. 64ff.).
2 Die Erhebung wurde vom Verfasser im Rahmen des ZUMA-BUS 1982 im Kontext
verschiedener Fragen zum Drogengebrauch durchgeführt. Die Datenerhebung
erfolgte durch Infratest. Der Busteil wurde finanziert vom National Institute on
Drug Abuse (USA). Die Untersuchung war Teil eines größeren Projektes zum
Drogenkonsum mit Charles D. KAPLAN (nunmehr: Universität Rotterdam).
3 Vorangegangene Fragen richteten sich auf den INGLEHART'schen Postmaterialismusindex, moralische Beurteilung verschiedener Formen abweichenden Verhaltens und Strafverlangen, Einstellungen zum Recht, wahrgenommene Ursachen für Drogengebrauch, Einstellung zur Legalisierung des Haschischkonsums, wahrgenommene Risiken des Haschisch- und Heroingebrauchs, Schwierigkeit des Haschisch- bzw. Heroinzugangs, Kenntnis von Drogenabhängigen und
Süchtigen, mehrere Statements über Therapie und Strafe für Heroinabhängige.
4 In den üblichen Lehrbüchern zur Umfrageforschung wird empfohlen, die Fragen möglichst kurz zu formulieren. Neuere Untersuchungen jedoch haben
gezeigt, daß es besonders bei der Aktivierung der Erinnerung sehr wohl Sinn
machen kann, die Fragen länger auszuformulieren - bei gleichzeitiger Beibehaltung der Eindeutigkeit und Einfachheit (siehe BRADBURN und SUDMAN
1980, S. 14ff.).
5 Die Häufigkeitskategorien umfassen: öfter als 20mal, 10-20mal, 5-10mal, 24mal, lmal, nie. Durch die Einbeziehung von häufiger Delinquenz wird ein
anderer Standard für Abweichung gesetzt: Man kann sich durch Wahl einer
geringen Delinquenzhäufigkeit als insgesamt abweichend, aber relativ zu
anderen Abweichlern als wenig abweichend kennzeichnen - als jemand, der
nur "einmal" eine "Jugendsünde" begangen hat.
6 Daß anonyme Befragungen schriftlicher Art eher ein Eingeständnis tabuisierten
Verhaltens erbringen, haben in der Vergangenheit mehrere Untersuchungen
gezeigt (vgl. u.a. HYMAN et al. 1954, S. 182ff.; LUETGERT und ARMSTRONG
1973). In unserem Falle erfolgte die Deliktbeantwortung im Rahmen eines
schriftlich auszufüllenden Blattes, welche nach Ausfüllen zusammengefaltet an
den Interviewer zurückgegeben wurde. Die Anonymität ist damit eine relative
- der Befragte gibt zwar nicht direkt seine Devianz verbal kund, sie ist
gleichwohl prinzipiell dem Interviewer zugänglich.
7 Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Alterskategorien spiegeln vermutlich nicht so sehr Unterschiede in der Bereitschaft zum Eingeständnis von
Devianz wider (wenngleich diese sicherlich existieren, siehe etwa BLACKMORE
1974 vs. MAGHEW und HOUGH 1982). Sie spiegeln wohl eher generationsbedingte Unterschiede im tatsächlichen Vorkommen von Delinquenz der genannten Art wider: Die Gelegenheit zur Begehung ist generationstypisch
verschieden. Ladendiebstähle wurden erst mit dem Entstehen von Selbstbedienungsläden möglich, Schwarzfahren durch Abschaffung des Schaffners in
Bahnen, Haschisch schließlich wurde erst in den späten 60er Jahren zu einem
Massenphänomen unter Jugendlichen.
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8 Die Antwortbereitschaft wurde in der Umfrage zu 72% als "gut" eingeschätzt,
"mittelmäßig" zu 19%, "schlecht" zu 2%, "anfangs gut und später schlecht" zu
4%, "anfangs schlecht und später gut" zu 3%, keine Angaben zu 1%. Im ALLBUS des gleichen Jahres mit anderen Themenstellungen liegt der Wert für
"gut" bei 73%, "mittelmäßig" bei 19%, "schlecht" bei 3%, "anfangs gut und
später schlecht" bei 2%, "anfangs schlecht und später gut" bei 2%, keine Angabe bei 1%. (Quelle: Zentralarchiv, ALLBUS 1982 Codebuch, S. 378)
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Beobachterzuverlässigkeit der binären Kodierung des Sprechens und Blickens
in Interviewsituationen
von Erich Hiesel und Frank Mertesdorf

Zusammenfassung
Die Reliabilität der Kodierung des Sprechens und (An-)Blickens bei Interviews
durch untrainierte Beobachterpaare wurde in Abhängigkeit von der Beobachtung
der Life-Situation bzw. ihrer Video-Aufzeichnung von Beobachteten (Befragter/Interviewer) untersucht. Reliabilitätsmaß ist die prozentuale Übereinstimmung
(PA) der Beobachterpaare. Vor allem folgende Ergebnisse sind zu erwähnen: Bei
einer einfachen Aufgabe arbeiteten die weitgehend untrainierten Beobachter mit
brauchbarer Zuverlässigkeit. Eine signifikante Reliabilitätsminderung ergab sich
beim Zusammentreffen erschwerender Bedingungen, hier Beobachtung von spontanem Blickverhalten nach Video-Aufzeichnung. Durch die bei Registrierung der
Zustandswechsel unvermeidbaren kurzen Reaktionsunterschiede der Beobachter
vermindert sich die Beobachter-Übereinstimmung mit der Häufigkeit der Zustandsänderungen. Es wird auch der Einfluß kurzer Reaktionsunterschiede auf die
Zuverlässigkeit der Beobachtungsdaten erörtert.

Summary
The reliability of the binary coding of speech and gaze during interviews with
untrained pairs of human observers was studied as a function of life- vs. videoobservation of the observed persons (interviewed person/interviewer). Measure
of reliability is the percentage of agreement (PA) between the pairs of observers. Mainly the following results should be mentioned: The largely untrained
observers accomplished this simple task with sufficient reliability. A significant
reduction of reliability resulted when aggravating conditions coincided, in this
study observing spontaneous gaze behavior on video record. The observer agreement diminished with the number of State changes owing to the unavoidable
short reaction differencies during coding of a new state. Furthermore influence
of short reaction differencies on reliability of observation data will be
discussed.
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1. Einführung
Quantifizierende Verhaltensbeobachtung ist gegenüber gängigen Interviewtechniken oft mit erheblichem Mehraufwand verbunden. Andererseits könnte Beobachtung auch im Bereich der Intervieweffektforschung (s. zusammenfassend
ESSER 1984, u.a.) einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Solange aber nur auf
Interviewdaten zurückgegriffen werden kann, wird der Interaktionsprozeß der
Interviewsituation nur zu oft reduziert auf die bloße Protokollierung 'der Anwesenheit bzw. des Eingriffs Dritter', wie es SCHANZ und SCHMIDT (1984)
widerfuhr, die im ALLBUS '80 (ZA-Archiv-Nr. 1000) regressionsanalytisch eventuell vorhandene Interviewereffekte sichtbar zu machen versuchten und offensichtlich an unerwarteter Stelle fündig wurden. In Forschungssituationen wie
dieser wäre es nützlich, Bedingungen zu kennen, unter denen die Methode der
Beobachtung in möglichst vereinfachter Weise einzusetzen ist.
Unserer Untersuchung liegt als Beobachtungsgegenstand eine - hier künstlich
herbeigeführte - Interviewsituation zugrunde, die vor allem der Abschätzung
der Beobachterzuverlässigkeit bei gleichzeitigem Einsatz von zwei Beobachtern
dienen sollte.
Bei der Diskussion einer Untersuchung zur binären Kodierung des Sprechens
und Blickens während eines (klinischen) Interviews kommen WAGNER u.a. (1980)
zu dem Schluß, daß sich solche einfach strukturierten Beobachtungsaufgaben
auch bei Wiedergabe der Videoaufzeichnung in Originalgeschwindigkeit mit
hinreichender Validität und Reliabilität durchführen lassen. Ein Nebenergebnis
war, daß trainierte Beobachter in dieser Untersuchung keineswegs günstigere
Werte erreichten als untrainierte.
Zur Überprüfung der hier aufgezeigten Möglichkeiten rigoroser Aufwandsreduzierung bei einfachen Beobachtungsaufgaben untersuchten wir die Zuverlässigkeit der Kodierungen weitgehend untrainierter Mitarbeiter in Echtzeit bei Lifeund Video-Beobachtung. Dazu haben wir Daten aus einer Untersuchung zum
Blick- und Sprechverhalten von Studenten während eines Interviews bei unterschiedlichem Interviewerstatus und -geschlecht analysiert. Diese letztgenannten
Variablen hatten dabei fast keine Effekte auf das Blick- und Sprechverhalten.
Andererseits können Blickkontakt und Sprechdauer der Interviewpartner Einfluß
auf das Antwortverhalten des Befragten nehmen.
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Mögliche Fehlkodierungen des Blickverhaltens (ANTES, MAYHEW, MORLEY 1969)
sollten bei unserer Untersuchung dadurch reduziert werden (EXLINE, FEHR
1982), daß die Videoaufnahme beider Interviewpartner aus der Sicht eines direkten Gegenübers (vis- à-vis) erfolgte. Das Interview sollte außerdem möglichst
natürlich ablaufen, da Trainingseinflüsse bei der Beobachtung des Blickverhaltens
(von CRANACH und ELLRING 1973) dann möglicherweise von geringer Bedeutung
sind (ARGYLE 1970, VINE 1971).
Bei der Auswertung diskutieren wir auch, in welchem Ausmaß Reaktionsunterschiede zwischen Beobachtern die Zuverlässigkeit beeinflussen können.

2. Datenerhebung und -analyse
In der Versuchsreihe wurden 16 Studenten der Universität Essen von 4 verschiedenen ihnen unbekannten Interviewern befragt. Jeder Interviewer (je zwei
männlich und weiblich) interviewte vier Studenten. Zur Variation des Interviewerstatus gaben sie sich bei je zwei Interviews als wissenschaftliche Mitarbeiter
bzw. als studentische Mitarbeiter aus.
Die Interviews von ca. 10 Minuten Dauer bezogen sich auf die Studiensituation
und auf persönliches Verhalten (wie z.B. soziale Kontakte, Freizeitgestaltung).
Die Interviewer sollten ihren Gesprächspartner in "natürlicher" Weise anschauen
und versuchen, ein zwangloses Gespräch zu führen, in dem sie auch eigene
Meinungen äußerten. Insgesamt wurden 10 Beobachter eingesetzt. In der LifeSituation beobachtete ein Beobachterpaar den Interviewer bei 12 der 16 Versuche. Drei Beobachter waren in sechs bis acht Versuchen tätig. (Ein systematischer Trainingseffekt in Richtung höherer Zuverlässigkeitswerte war jedoch
nicht feststellbar). Die Beobachter konnten den Versuchen wegen Terminschwierigkeiten nicht immer streng nach Zufall zugeordnet werden.
Jeder Beobachter hatte die Aufgabe, von seiner beobachteten Person (Befragter
oder Interviewer) das Blick- und Sprechverhalten durch zwei Tasten zu registrieren. Den Beobachtern wurde die Instruktion gegeben, jeden Blick in das
Gesicht des Gesprächspartners als Anschauen zu registrieren: Pupillenbewegungen
oder Lidschlag waren nicht als Unterbrechung zu kodieren. Beim Sprechen
sollten auch kürzeste Äußerungen wie zustimmendes "mmh" oder "ja" kodiert
werden. Kurze Sprechpausen innerhalb von Sätzen sollten dagegen nicht als
Ende und Neubeginn interpretiert werden.
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Um für die spätere Beobachtung der Videoaufzeichnung Optimalbedingungen zu
schaffen, wurde der Versuch in einem Raum mit Einwegspiegeln an zwei gegenüberliegenden Seiten durchgeführt. Auf beiden Seiten saß hinter den Einwegspiegeln zur Life-Beobachtung je ein Beobachterpaar für den Interviewer und den
Befragten. Letztere saßen an einem Tisch über Eck und im Winkel von 45 Grad
(der sich beim gegenseitigen Anschauen noch verringerte) zu den Einwegspiegeln. Mit zwischen den Beobachtern aufgestellten Kameras wurden Videoaufzeichnungen beider Gesprächspartner hergestellt, die je eine Hälfte des Videobildes einnahmen (split screen).
Zur Beobachtungserfassung wurden vier der von MERTESDORF (1980) konzipierten Tastaturen mit Digitalaufzeichnung verwendet. Ein Programm speicherte
Drücken und Loslassen je einer Taste zur Registrierung des Anblickens und des
Sprechens sowie die jeweils verflossene Zeit ab (Auflösung 0,1 sec). Die Uhren
der Registrierungsgeräte und eines Videotimers zur Zeitkodierung der Videobilder
wurden synchron gestartet. Einige Wochen später werteten dieselben Beobachter
die Videoaufzeichnung unter Verwendung derselben Apparatur aus. Es wurden
ihnen allerdings meist andere Beobachtungspartner und zu beobachtende Interviewpartner zugeordnet.
Zur Aufbereitung der Daten wurden durch ein FORTRAN-Programm die auf
Digitalkassetten erfaßten Kodierungen der je zwei Beobachter von Interviewer
und Befragtem für jedes Interview parallel verarbeitet. Die Kodierung der möglichen Interaktionszustände führte für jedes Beobachterpaar zu folgenden
'Mustern':
11: beide Beobachter registrieren keine Aktion (Anblicken/Sprechen)
12: Beobachter 2 registriert Aktion, Beobachter 1 nicht
21: Beobachter 1 registriert Aktion, Beobachter 2 nicht
22: beide Beobachter registrieren übereinstimmend Aktion

Die abgespeicherte Zeit erlaubte es, durch Differenzbildung jedem 'Muster' seine
Verweildauer zuzuordnen.

3. Ergebnisse
Die prozentuale Übereinstimmung (1) der Beobachterpaare (zeitliche Auflösung 0,1
sec.) über die Kombinationen 'Interviewer/Befragter' und 'Life-/Video-Beobach-
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tung' hinweg liegt für Blicken bei durchschnittlich 82,4%, für Sprechen bei 85,1%
und im Mittel bei 83,8%.
Wir überprüften zunächst für jede Kombination, ob die Beobachtung des Blickens
und Sprechens zu signifikant unterschiedlichen Übereinstimmungswerten führte.
Den einzigen signifikanten Unterschied (WILCOXON, p<0,01) fanden wir für die
Befragten bei Video-Beobachtung (zwischen Zeile 7 und 8, Tab. 1). Die Übereinstimmungswerte für die Beobachtung der Interviewer und Befragten sind für
keine Bedingung signifikant unterschiedlich (U-Test zwischen den Zeilen 1/3,
2/4, 5/7 und 6/8, Tab. 1).
Tabelle 1: Durchschnittliche prozentuale Übereinstimmungen bei Beobachtungszeiten von durchschnittlich 510 sec. Dauer und einer zeitlichen Auflösung von
0,1 sec.

Der detaillierte Vergleich der Kodierungen von Beobachterpaaren zeigte uns, daß
kurze Reaktionsunterschiede bei Zustandsänderungen sowie kurzzeitige Zustände,
die nur durch einen Beobachter kodiert werden (weil der andere sie nicht
wahrgenommen oder anders interpretiert hat), häufige Ursache für Nichtübereinstimmungen sind. Die erhöhten Übereinstimmungswerte, die sich bei rechnerischer Hinzufügung solcher kurzzeitiger Nichtübereinstimmungen (bis zu 0,5
sec. Dauer) ergeben, finden sich in Spalte "<= 5/10" der Tabelle 1.
Divergenzen dieser Art können umso häufiger auftreten, je kürzer die Sprech/Blicksequenzen dauern. Dementsprechend fanden sich positive Korrelationen
zwischen der prozentualen Übereinstimmung der Beobachterpaare und der durchschnittlichen Dauer der übereinstimmend kodierten Sequenzen unter allen Bedingungen (rs

zwischen 0.65 und 0.94). Auch die Korrelation zwischen den durch-
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schnittlichen Längen in den einzelnen Bedingungen (zwischen 3,0 und 9,0 sec.)
und den entsprechenden durchschnittlichen Übereinstimmungen liegt bei rs = .74.
Vergleicht man die Ergebnisse der Life-Beobachtungen mit denen der VideoBeobachtung einzeln innerhalb der Bedingungen Interviewer/Befragter und
Sprechen/Blicken (Zeilen 1/5, 2/6, 3/7 und 4/8 in Tab. 1), so weist die Kombination Befragter/Blicken als einzige einen signifikanten Unterschied (U-Test,
p<0.05; zwischen Zeile 3 und 7, Tab. 1) auf. Hier wie auch bei dem einzigen
anderen signifikanten Unterschied (zwischen Blicken und Sprechen) ist der im
Vergleich zu allen anderen Kombinationen deutlich abfallende Mittelwert der
Übereinstimmungen bei der Beobachtung des Blickverhaltens des Befragten nach
Videoaufzeichnung beteiligt.
Außer dem Vergleich der Übereinstimmungswerte aus beiden Beobachtungssituationen läßt sich die Life/Video-Übereinstimmung auch direkt berechnen aus
dem Einzelvergleich des Beobachtungsprotokolles eines Beobachters einer LifeSituation mit dem ihrer Video-Aufzeichnung. Die durchschnittliche Übereinstimmung bei einer der vier möglichen Kombinationen 51' lag für Anblicken bei 82,4%
(Interviewer) bzw. 79,6% (Befragter) und für Sprechen bei 82,2% (Interviewer)
bzw. 84,6% (Befragter). In allen Fällen ist n = 16. Dies läßt sich als Validierung
der Beobachtung von Video-Aufzeichnungen interpretieren.
Um zu überprüfen, ob eine Beobachtungszeit von 10 Minuten den Beobachtern
ohne größere Zuverlässigkeitsverluste zuzumuten ist, haben wir sämtliche Analysewerte auch getrennt für die ersten drei Minuten, die zweiten drei Minuten
und die variable Restzeit eines jeden Interviews berechnet. Die ersten drei
Minuten bringen - in keiner Bedingung signifikant - durchschnittlich 1,4 Prozentpunkte höhere Übereinstimmung gegenüber den zweiten und 1,8 Prozentpunkte gegenüber dem letzten Zeitabschnitt.
Wir errechneten für unsere Daten die Summe der Nichtübereinstimmung der
Beobachterpaare von maximal 0,5 sec. Dauer je Fall, um eine Vorstellung vom
quantitativen Anteil der kurzzeitigen Reaktionsunterschiede zu erhalten. Wenn
man zusätzlich bei längeren Nichtübereinstimmungen dem Kodierer einer Zustandsänderung die größere Wahrscheinlichkeit für richtige Interpretation zugesteht, könnte man auch die hier anfallenden Reaktionslatenzen bzw. die als
solche interpretierbaren Zeitanteile an dieser Nichtübereinstimmung der nachfolgenden Übereinstimmungssequenz zuschlagen. Bei unseren Daten zogen wir in
diesem Sinne außerdem von länger als 0,5 sec. dauernden Nichtübereinstim-
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mungen einen Betrag von 0,5 sec. ab und behandelten ihn wie Übereinstimmung.
Den resultierenden Anstieg der Übereinstimmungswerte auf durchschnittlich 91%
zeigt die Spalte 'max. 5/10' in Tab. 1.

4. Diskussion
Die höheren Übereinstimmungswerte von WAGNER u.a. (ca. 95%) lassen sich
weitgehend durch die rechnerische Verminderung der zeitlichen Auflösung auf
0,4 sec bei der Auswertung erklären. Hierdurch wurden kurzdauernde Zustände,
die von Beobachtern nicht zeitsynchron kodiert werden, unterdrückt. Solche
hohen Werte sind ansonsten - besonders bei Blickbeobachtung - nur durch
Einzelbildauswertung erreichbar (s. z.B. SCHOETZAU und PAPOUSEK 1977). Wir
kamen durch rechnerische Eliminierung kurzer Übereinstimmungsunterschiede
zwischen den Beobachtern, die bei reduzierter zeitlicher Auflösung einfach
ausgeblendet werden, in die Nähe der Ergebnisse von WAGNER u.a. (s. Tab. 1,
letzte Spalte). Liegen Phasen der Nichtübereinstimmung in der Größenordnung
von Reaktionsunterschieden, kann man eine kurzfristig folgende Kodierungsangleichung des zweiten Beobachters als eine Bestätigung des jeweils schnelleren
Kollegen auffassen. Auch Nichtübereinstimmungen, die entstehen, wenn nur ein
Beobachter allein kurze Zustandsänderungen registriert, können oft einseitig auf
Trägheit des nicht Reagierenden beruhen, obwohl auch Interpretationsfehler als
Ursache nicht auszuschließen sind.
Da die Gelegenheit für Reaktionsunterschiede zwischen zwei Beobachtern von
der Häufigkeit der Zustandswechsel abhängt, sollte man beim Vergleich von
Zuverlässigkeiten neben der Auflösung auch die mittlere Zustandsdauer beachten.
In unseren Ergebnissen (Tab. 1) führen Video-Beobachtungen für das Blickverhalten der Befragten - Bedingung mit geringster durchschnittlicher Zustandsdauer - zu signifikant geringeren Übereinstimmungswerten als die entsprechenden Life-Beobachtungen und zum höchsten Anteil kurzer Reaktionsunterschiede
(größte Differenz zu den letzten beiden Spalten in Tabelle 1). Das Ergebnis
bestätigt die Vermutung von EXLINE und FEHR (1982), daß Video-Beobachtung
erst in Verbindung mit erschwerenden Zusatzbedingungen zu ungünstigeren
Übereinstimmungswerten führt als die Life-Beobachtung.
Unsere Ergebnisse zeigen Möglichkeiten und Probleme bei zeitgenauer Beobachtung von Verhaltensaspekten wie Blicken, Redezeiten, Nicken oder anderen
Körperbewegungen in Interviewsituationen. Untersucht man sie als mögliche
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Bedingungen für Intervieweffekte, ermöglicht erst eine zeitsynchrone Zuordnung
zu den Interviewfragen und -antworten eine differenzierte Aufklärung dieser
Zusammenhänge. Dabei sind kurze reaktionsbedingte Registrierungsverzögerungen
dieser Verhaltensaspekte für ihre korrekte Zuordnung zu simultanen verbalen
Aussagen meist nicht hinderlich.
Die unter diesen Prämissen guten Beobachtungsleistungen von Untrainierten
sollten nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Interviewer nur begrenzt in der
Lage sein wird, eine kontinuierliche Beobachtungsarbeit neben der üblichen
Interviewtätigkeit zusätzlich zu verrichten. Wenn Verhaltensbeobachtung in der
hier dargestellten Weise für Interviewsituationen eingesetzt wird, in denen auch
begleitende Verhaltensäußerungen untersucht werden sollen, muß bedacht werden,
daß dies vom beteiligten Interviewer nur in eingeschränktem Maße zu leisten
ist. Hierbei können Registrierungstastaturen nützlich sein, die heute schon im
Taschenrechnerformat verfügbar sind.

Anmerkungen
1) PA = Zeitsumme gleichkodierter Verhaltenssequenzen geteilt durch Gesamtbeobachtungsdauer mal 100
2) Nichtübereinstimmungen von einer Dauer <= 5/10 sec. wurden der Übereinstimmung zugeschlagen (vgl. Diskussion)
3) Von allen Nichtübereinstimmungen wurden maximal 5/10 sec. der Übereinstimmung zugeschlagen (vgl. Diskussion)
4) Durch Ausfall eines Gerätes stark unterbesetzt
5) Wir wählten die Kombination aus, bei der es auf beiden Seiten keinen Ausfall von Beobachtungsdaten (aus technischen Gründen) gab.
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Allgemeine kommunale Bürgerbefragungen
Kommunale Statistik und Stadtforschung mit einem verbesserten
Dienstleistungsangebot
von Wolfgang Bick

1. Befragungsaktivitäten in Kommunen
Umfragen und ihre Ergebnisse bilden im Zeitalter der Demoskopie einen gewichtigen Teil der veröffentlichten Meinung, auf den Entscheidungsträger aus
Politik, Planung und Verwaltung für Problemdefinition und Entscheidungsfindung angewiesen sind oder angewiesen zu sein glauben. Es ist selbstverständlich, daß dabei bundesweite Arbeiten stärker ins Bewußtsein der Öffentlichkeit
dringen. Als Beispiel seien hier genannt: Freizeituntersuchungen, Analysen zum
Wertewandel oder auch regelmäßige Berichterstattungen zum politischen Klima
oder der Gewichtigkeit von politischen Aufgaben aus der Sicht der Wähler,
wie sie z.B. im monatlichen ZDF-Politbarometer angezeigt werden. Über lange
Zeit nicht ins öffentliche Bewußtsein gedrungen sind dagegen die vielfältigen
Befragungsaktivitäten, die seit vielen Jahren im Wirkungskreis der kommunalen
Selbstverwaltung, in Großstädten oder auch kleineren Gemeinden stattgefunden
haben.
Ein großer Teil der Umfragen, die von Kommunen selbst durchgeführt, in
Auftrag gegeben oder aufgrund ihrer Ergebnisse von kommunalem Interesse
sind, werden beim DIfU, dem Deutschen Institut für Urbanistik, in der Datenbank "Kommunale Umfragen" nachgewiesen. Die einzelnen Datensätze werden
zwar nicht archiviert; es wird jedoch ein Nachweis geführt, der Ort und Zeit
der Umfrage, Zielgruppe, Auswahlverfahren und Methode, behandelte Themenbereiche und Hinweise auf Veröffentlichungen umfaßt. Zu diesem Vorhaben sei
an dieser Stelle verwiesen auf die Arbeiten von Michael BRETSCHNEIDER
(1985): auf seine Analysen zur Struktur der in die Datenbank aufgenommenen
Erhebungsaktivitäten und auf den in loser Folge vom DIfU herausgegebenen
Profil- und Kopierdienst "Kommunale Umfragen", der im Herbst 1987 zum 7.
Mal erschienen ist und wieder hilfreiche Unterlagen zusammenstellt, so Auszüge aus der Datenbank, einen Beitrag zur Methode des Telefoninterviews und
auch wieder Originalfragebogen.
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Beeindruckend an dieser Sammlung von kommunalen Umfragen ist die Fülle
und Vielfalt der bearbeiteten Sachthemen. Sie zeigen an, in welch starkem
Maße heute auch in Kommunen auf Ergebnisse aus Umfragen zurückgegriffen
wird. Hier einige Beispiele - die Liste ist nahezu beliebig verlängerbar -,
zitiert aus den Arbeiten der Forschergruppe an der Universität Trier unter
Leitung von Bernd HAMM, die sich in den letzten beiden Jahren sehr intensiv
mit der Messung städtischer Lebensbedingungen befaßt hat (SIMON, HAMM
(1987), vgl. auch SCHAD (1986)).
- Motivuntersuchungen, bei denen die Gründe für den Zuzug, öfter jedoch
für den Wegzug bzw. für einen innerstädtischen Umzug erfragt werden,
- Wohnungsuntersuchungen, bei denen sowohl die objektive Wohnungsversorgung, Ausstattung und Qualität als auch die subjektive Bewertung der
Wohnbedingungen einschließlich des Wohnumfeldes erfaßt werden,
- Vorbereitende Untersuchungen nach StBFG, bei denen sowohl die baulichen
und städtebaulichen Gegebenheiten eines Teilgebietes wie auch die soziale
Situation der dort lebenden Bevölkerung erhoben werden,
- Betriebsbefragungen, bei denen u.a. Standortbedingungen, Arbeitsplatzangebot, Arbeitsbedingungen, inner- und außerbetriebliche Probleme erfaßt
werden,
- Statistische Analysen und Befragungen zur Versorgung städtischer Teilgebiete mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, z.B. Kindergärten,
Spielplätze, Grundschulen, weiterführende Schulen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen, Gesundheits- und Alteneinrichtungen etc.
- Imageuntersuchungen, bei denen die Attraktivität einer Stadt bzw. von
Stadtteilen im Urteil ihrer Bewohner bzw. Benutzer ermittelt wird.
Nur ein kleiner Teil dieser in Kommunen laufenden Erhebungstätigkeiten wird
von den kommunalen statistischen Ämtern in Auftrag gegeben oder betreut,
und nur ein kleiner Teil wird als Eigenerhebung der kommunalen statistischen
Ämter selbst durchgeführt. Die unterschiedlichsten Stellen und Institutionen
sind bei den Datenerhebungen am Werk: private Meinungsforschungsinstitute,
Universitätsstellen, verschiedenste kommunale Ämter, so Fachämter oder die
Stadtentwicklung oder Stadtplanung. Es ist in den meisten Städten, auch in
den Großstädten, bislang nicht gelungen, das Instrument der kommunalen Umfrage - und die sich mittels dieser Methode quasi automatisch erschließenden
neuen Fragestellungen und Untersuchungsfelder - als ein Dienstleistungsangebot des kommunalen statistischen Amtes zu etablieren. Die Folgen für die
Stellung des Amtes, für seine Einbindung in die kommunalen Entscheidungsy
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prozesse, für seine Möglichkeit, diverseste Daten- und Analysewünsche service-orientiert und kundennah beantworten zu können, liegen auf der Hand.
Die Gründe für diese noch vielerorts bestehenden Defizite an Eigenerhebungen
sollen hier nicht weiter verfolgt werden.
2. Ansprüche an das Dienstleistungsangebot Umfragen
Ein erster wichtiger Anspruch an den Einsatz von kommunalen Umfragen ist
die "Geschwindigkeit", mit der Kommunalstatistik und Stadtforschung auf Anfragen und Analysewünsche reagieren können. Meist verweilt die kommunalpolitische Diskussion, auch bei Grundsatz fragen, nur kurze Zeit bei einer
aufgetretenen Problemstellung. Bei mündlichen Interviews vergehen oft viele
Wochen, bis die ersten Ergebnisse vorliegen, viel zu spät für die geforderte
Beratung oder Entscheidungshilfe. In der schnellen Präsentation liegt auch
eine der Stärken EDV-unterstützter Telefoninterviews. Wird aber mit mündlichen Interviews gearbeitet und kann damit z.B. auch auf komplexere Fragevorgaben zurückgegriffen werden, so muß die mögliche Nachfrage antizipierend
abgeschätzt und müssen die Informationen jederzeit abrufbar auf Vorrat gespeichert werden.
Ein zweiter Anspruch an das Dienstleistungsangebot "Kommunale Umfragen"
betrifft die Aussagefähigkeit des erhobenen Materials. Die Aussagefähigkeit
von Daten wächst für viele Anwendungen mit der Möglichkeit, Vergleiche zu
ziehen, sei es zu verschiedenen Zeitpunkten, sei es mit anderen Städten oder
Regionen. Erst die Wiederholung einer Frage zu einem späteren Zeitpunkt
erlaubt es, Konstanz oder Wandel in der eigenen Kommune aufzuzeigen. Erst
der Stadt- oder Regionalvergleich erlaubt es, die Spezifika, das Besondere der
eigenen Kommune herauszuarbeiten, festzustellen, ob der Stadttrend der allgemein beobachtbaren Entwicklungslinie folgt oder ob er einen abweichenden
Verlauf nimmt. Vergleiche sind aber nur möglich, wenn insbesondere mit übereinstimmenden Konzepten und Fragestellungen gearbeitet wird.
So beeindruckend der Umfang und die Vielfalt von Umfrageaktivitäten sind so wie sie z.B. in der DIfU-Datenbank nachgewiesen werden -, so spiegelt
dieses Material doch keine leistungsfähige Datengewinnung, -aufbereitung und
Datenanalyse wider. Im Gegenteil: Große Teile der Erhebungsaktivitäten weisen
Schwächen und Mängel auf. Es handelt sich weitestgehend um Ad-hoc-Befragungen, zu verschiedensten Zeitpunkten, an verschiedenem Ort, mit jeweils
einzigartigen Fragekomplexen und -formulierungen. Gleiche Sachverhalte werJ
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den nicht in gleicher, sondern nur in ähnlicher Weise erhoben, und damit eben
nicht vergleichbar erhoben. Es fehlen Dokumentationen, die Hintergrundinformationen bereitstellen. Und es steht zu vermuten, daß in vielen Fällen die
Ergebnisse viel zu spät fertiggestellt waren und so häufig nur legitimatorischen Charakter für bereits getroffene Entscheidungen oder bereits vorentschiedene Vorgänge haben konnten.
3. Ein neuer Ansatz: Die allgemeine kommunale Bürgerbefragung
Es finden sich aber auch - und in den letzten Jahren verstärkt - in einigen
Großstädten vielversprechende Ansätze, die die kommunale Statistik und Stadtforschung mit dem Instrument der allgemeinen kommunalen Bürgerbefragung
auf eine verbesserte Grundlage stellen. Befragungen werden nicht ad-hoc und
auf einen Zweck hin konzipiert, sondern als Mehrthemenbefragungen durchgeführt, die regelmäßig, häufig jährlich, stattfinden, mit einem gleichbleibenden
Fragebogenteil, der Zeitvergleiche in der Stadt ermöglichen soll, und einem
flexiblen Teil, der jeweils aktuellen Erfordernissen Rechnung trägt. Wie in der
empirischen Sozialforschung üblich, werden auf der Basis repräsentativer Stichproben rund 1 000 bis 2 000 Bürger, 18 Jahre oder älter befragt. Die Teilnahme
ist selbstverständlich freiwillig.
Sechs Großstädte in der Bundesrepublik können bislang auf Erfahrungen mit
allgemeinen kommunalen Bürgerbefragungen zurückgreifen (Übersicht, vgl. auch
Stadt Duisburg 1986):
Übersicht: Allgemeine kommunale Bürgerbefragungen in Großstädten

M = mündlich

T = telefonisch

I = Feldarbeit durch Institut

E = eigene Feldarbeit
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Einzig in Köln und Duisburg taucht die Kennung "Stadtentwicklung" nicht auf;
hier laufen die Erhebungen unter den Stichworten "Stadtforschung" und "Notwendigkeit der Aufbesserung des Datenangebots, das das Erhebungsprogramm
der amtlichen Statistik und der Verwaltungsvollzug" liefert. Der unterschiedliche organisatorische Kontext, in dem regelmäßige und systematische Bürgerbefragungen etabliert werden konnten, zeigt, daß es keinen einzigen Weg für
eine erfolgreiche Einführung dieses Instruments gibt, sondern die spezifischen
lokalen Gegebenheiten vor Ort einen jeweils spezifischen Weg erforderlich
gemacht haben.
In allen sechs Beispielen werden keine Daten für eine traditionelle, an kleinsträumigem Bezug orientierte Stadtplanung geliefert. Der Stichprobenumfang ist
hierzu zu gering. Die sechs Beispiele machen aber auch deutlich, daß Stadtforschung und eine empirisch, sozialwissenschaftlich orientierte Stadtentwicklung
zwar verschiedene Arbeitsprogramme abarbeiten und unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen mögen, sich in der zugrunde liegenden Datenbasis aber auch
viele Überlappungen zeigen.
Diese Nähe von Stadtforschung und Stadtentwicklung mag auch auf die von
Dieter SAUBERZWEIG (1985) erkannten "Anzeichen für einen neuen Orientierungsbedarf bei Verwaltungschefs, Fachplanern und Mandatsträgern" zurückzuführen sein, "die weniger nach Spezialwissen und Detailinformationen als vielmehr nach einer "Gesamtschau" wahrscheinlicher, möglicher oder wünschbarer
Tendenzen der Stadtentwicklung fragen". Gerade dieser Gesamtschau sind die
aus der Stadtforschung kommenden Ansätze verpflichtet. Sie versuchen nicht
in erster Linie Defizite in wenigen ausgewählten Bereichen sehr genau aufzuspüren oder Einstellungen zu sehr konkreten Maßnahmen und Planungen zu
erfassen, sondern nutzen die räumliche Nähe zum Beobachtungsgegenstand, um
städtische Lebensbereiche Sektoren- und bereichsübergreifend - in einer Gesamtschau - zu untersuchen.
4. Fragestellungen und Themen
Die wichtigsten Fragestellungen und Themen, die in den allgemeinen kommunalen Bürgerbefragungen aufgegriffen werden, sind die Einstellungen und Einschätzungen der Bürger, die auf die Stadt insgesamt und auf die spezifischen
städtischen Lebensbedingungen Bezug nehmen. Hierunter zählen die Wahrnehmungen der Bürger, ihre Prioritäten und Bewertungen, ihre Ansprüche, ihre
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der städtischen Infrastruktur und mit
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den einzelnen Lebensbereichen, z.B. der Wohnsituation, dem Wohnumfeld, den
Umweltbedingungen, der Gesundheitsversorgung, den Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Die Befragungen bieten die Möglichkeit, "Komponenten der
Lebensqualität sowie das Ausmaß an individueller Wohlfahrt aus Bürgersicht im kommunalen Kontext - festzustellen. Damit wird gleichzeitig zum Ausdruck
gebracht, daß der derart formulierte Befragungsansatz nicht die Anbieterseite
kommunaler (Dienst)-Leistungen beobachtet und die entsprechende objektive
Angebotssituation beschreibt - was in der Regel durch amtliche Zählungen
bzw. Vollzugsstatistiken geschieht -, sondern daß in erster Linie die Einstellungen und Erwartungen untersucht und dargestellt werden, die auf der Nachfragerseite vorliegen, also vom Bürger zum Ausdruck gebracht werden"
(CHRISTMANN (1987)).
Die Regelmäßigkeit der Befragungen macht es möglich, die Wechselwirkungen
zwischen den objektiv vorfindbaren Lebensbedingungen und der subjektiv
empfundenen Zufriedenheit zu untersuchen. Was sagen eigentlich sogenannte
harte, nach sogenannten objektiven Kriterien gemessene Zeitreihen aus, die
eine verbesserte Versorgung anzeigen, wenn das Urteil der Bürger im gleichen
Zeitraum negativer wird? So kann die Wohnfläche pro Einwohner, ein harter
objektiver Indikator für die Qualität der Wohnungsversorgung, zunehmen, aber
gleichzeitig negativer beurteilt werden, z.B. dann, wenn die Ansprüche der
Bürger schneller ansteigen. Oder an Meßstellen werden mit aufwendigen technischen Apparaturen Rückgänge der Luftverschmutzung gemessen, im Urteil
der Bürger nimmt die Luftverschmutzung jedoch zu. Welche der beiden Messungen ist hier eigentlich relevanter: die sogenannte harte oder die ja nur vermeintlich weiche Information?

Für Orientierungs- und Entscheidungshilfen in der kommunalen Politik und
Planung sind auch Informationen zur subjektiven Bewertung der kommunalen
infrastrukturellen Angebote und Leistungen erforderlich. Denn letztlich - so
Karl-Heinz SIMON (1987) von der bereits zitierten Trierer Forschergruppe sind "die individuellen Zufriedenheiten oder andere Dimensionen individueller
Bewertung für die Erfassung von Lebensbedingungen und Lebensqualität ausschlaggebend und die objektiven statistischen Daten insoweit zu relativieren".
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5. Notwendigkeit der Vermischung von Datentypen:
Objektive und subjektive Indikatoren
Folgerichtig vergrößert sich der Aussagewert des in den Befragungen erhobenen
Materials bzw. er erschließt sich häufig erst, wenn es mit anderen Datenquellen, sei es aus dem Verwaltungsvollzug oder der amtlichen Statistik, verknüpft
oder konfrontiert wird. Das Plädoyer für regelmäßige und systematische Bürgerbefragungen ist daher kein Plädoyer für eine vermeintlich modernere Methode
der Datengewinnung. Zwar können in den Befragungen selbst bereits einige
objektive Indikatoren, z.B. zur Wohnsituation oder zur Ausstattung des Wohnviertels und auch wichtige Verhaltensdaten, wie der Besuch städtischer Einrichtungen oder die Inanspruchnahme von Leistungen, abgerufen werden. Wichtige
andere objektive Indikatoren müssen, ja können sogar nur unabhängig vom
wahrnehmenden und bewertenden Subjekt erfaßt werden. Aus dem Plädoyer für
die allgemeine kommunale Bevölkerungsbefragung mit ihrem zentralen Bestandteil, den Bewertungen städtischer Lebensbedingungen durch die Bürgerschaft,
folgt daher die Forderung, gesellschaftliche Realität und ihren Wandel komplexer - aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Datentypen, mit
einer Mischung von Einstellungs- und Verhaltensdaten, von Struktur- und
Organisationsdaten - zu beschreiben und zu analysieren. Der durch Befragungen
gewonnene Blick der Bürger - quasi von unten auf die städtischen Angebote
und kommunalen Lebensbedingungen - verbessert so die Informationsgrundlagen
für eine bürgernahe Politik und Planung.
Mit dieser Forderung, die bisherige Datenbasis der Kommunalstatistik systematisch auszuweiten, wird ein Ansatz verfolgt, der bereits - und dies mag viele
überraschen - vom Statistischen Bundesamt selbst als richtiger Weg erkannt
worden ist. Der vom Bundesamt 1985 zum zweiten Mal herausgegebene "Datenreport - Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland" nimmt neben
einem ersten auf der amtlichen Statistik basierenden Teil einen zweiten Abschnitt auf, der überschrieben ist mit dem Titel: "Objektive Lebensbedingungen
und subjektives Wohlbefinden" und vom Sonderforschungsbereich 3 der Universität Frankfurt und Mannheim auf Basis der Wohlfahrtssurveys verfaßt wurde.
Im Vorwort begrüßt Egon HOLDER, als Mitunterzeichner, "daß damit eine
Brücke geschlagen wird zwischen den Zahlen und Fakten aus der amtlichen
Statistik und den Erkenntnissen der Sozialwissenschaft über subjektive Tatbestände, also Meinungen, Bewertungen und Vorstellungen, die außerhalb des
Erhebungsprogramms amtlicher Umfragen liegen. Dies ist ein wichtiger Schritt
zu einer umfassenden Darstellung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
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Situation in der Bundesrepublik Deutschland in Form einer "Sozialberichterstattung", die beide Aspekte in sich vereinigt". Und Walter MÜLLER, von Seiten
der empirischen Sozialforschung, schließt seine Einführung zu dem Band mit:
"Die gemeinsame Publikation der beiden Teile dieses Bandes belegt eindrücklich,
daß früher vielleicht einmal vorhandene Scheuklappen und Berührungsängste
von amtlicher Statistik und empirischer Sozialforschung abgelegt sind. Der
damit verbundene Gewinn reicht weit über den wechselseitigen Nutzen hinaus,
den beide Parteien daraus ziehen".
6. Gewachsene Kommunikationsnetze und erhöhte Vergleichbarkeit
Daß dies auch in den Kommunen in den letzten Jahren erkannt worden ist,
belegen die oben genannten Beispiele. Und die Erfahrungen mit allgemeinen
kommunalen Bürgerbefragungen sind durchweg positiv. Die Beteiligung an den
Umfragen ist sehr hoch, sicherlich auch eine Folge davon, daß sich die Fragen
nicht auf die Erfassung von objektiven statistischen Informationen beschränken, sondern daß dem Bürger die Möglichkeit gegeben wird, seine Meinung zu
den Lebensbedingungen zu sagen und auch Kritik vorzutragen.
Vieles spricht dafür, daß die bestehenden Ansätze erfolgreich fortgeführt
werden können und sich der Kreis der Städte erweitern wird, der dieses Instrument einsetzt. Diese Einschätzung beruht insbesondere darauf, daß in den
letzten Jahren die Kommunikationsnetze zwischen den Stadtforschern und
Stadtentwicklern, die in den Städten an diesen Projekten arbeiten, den Sozialwissenschaftlern im universitären Bereich und dem Arbeitsbereich Subjektive
Indikatoren für die laufende Raumbeobachtung der Bundesforschungsanstalt für
Landeskunde und Raumordnung stark ausgebaut werden konnten:
* Neuer Schwerpunkt des Ausschusses Stadtforschung
Seit Ende 1985 befaßt sich der Ausschuß Stadtforschung des Verbands Deutscher Städtestatistiker intensiv mit kommunalen Bürgerbefragungen. Bereits im
Frühjahr 1986 wurde ein Fragenkatalog vorgelegt, der Orientierungshilfe geben
und durch Standardisierung der Instrumente die Vergleichbarkeit der Daten
bzw. Analysen erhöhen helfen sollte (vgl. VDSt (1986) und Abdruck des Katalogs in Stadt Duisburg (1986)). Inzwischen sind viele dieser Fragen in kommunalen Umfragen wiederholt gestellt worden.
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* Zusammenarbeit mit der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (Bf LR)
Der Fragenkatalog der Städtestatistiker ist auch in enger Zusammenarbeit mit
der BfLR entwickelt worden. Nach 1986 und 1987 wird die BfLR auch in diesem
Jahr eine bundesweite Befragung mit großen Teilen des Fragenkatalogs durchführen und so den Städten Vergleichsdaten für das Bundesgebiet sowie für
Stadt-/Regionstypen zur Verfügung stellen können.
* Interdisziplinäre Konferenzen
Im Rahmen zweier von der Werner-Reimers-Stiftung geförderter, interdisziplinär
besetzter Konferenzen, an denen u.a. Kommunalstatistiker, an Universitäten
arbeitende Stadt- und Regionalforscher, Mitarbeiter der sozialwissenschaftlichen Infrastruktureinrichtungen (ZA, ZUMA) und der BfLR teilnahmen, wurden
die Themenbereiche kommunale Umfragen und Regionalisierung bundesweiter
Befragungen intensiv behandelt.
Die so gewonnenen Kommunikationsnetze und Querverbindungen - auch über
Disziplinen hinweg - können der kommunalen Stadtforschung wichtige Impulse
geben für Fallstudien oder für den Städtevergleich. Die bundesweiten Befragungen der BfLR, ihr mit den Städten abgestimmter Fragebogen und die räumlich flexiblen Aufbereitungen führen bereits heute dazu, daß sich auf jeden
Fall eine Stadt mit jeweils auf sie zugeschnittenen Stadt- und Regionstypen
vergleichen kann. Eine Stadt, die Teile des hier entwickelten Fragenkatalogs
übernimmt, bekommt somit quasi kostenlos Vergleichsmaterial mitgeliefert.
Hilfreich sind hierbei auch die Arbeiten von Jürgen FRIEDRICHS, der durch
Umfragen in den 12 Großstädten mit mehr als 500 000 Einwohnern vergleichbare subjektive Indikatoren zur Lebensqualität erhoben und zusammengestellt
hat (BUNTE-Städtetest (1988) und BICK (1988)).
Andere bundesweite Befragungen, wie die regelmäßig stattfindenden Allgemeinen Bevölkerungsumfragen der Sozialwissenschaften (ALLBUS) oder die Wohlfahrtssurveys werden wohl auch für Regionalvergleiche in Zukunft besser
nutzbar sein. Es steht hier zu erwarten, daß in den zukünftigen Befragungen
Informationen zum Verhältnis des Einzelnen zu seinem unmittelbaren Lebensraum bzw. seiner Gemeinde stärkere Berücksichtigung finden und daß bessere
Möglichkeiten für die Regionalisierung des bundesweit erhobenen Materials
bereitgestellt werden.
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7. Perspektive: Vorhandene Ansätze nutzen und weiterentwickeln
Mit der Durchführung eigener Befragungen und der Nutzung überregionalen
Vergleichsmaterials können Städtestatistik und Stadtforschung ihr Dienstleistungsangebot verbessern.
Die Repräsentativität des erhobenen Materials sichert, daß alle sozialen Gruppen entsprechend ihrer Stärke zu Wort kommen, sich also nicht die aktivsten
Gruppierungen am stärksten Gehör verschaffen können, daß der kommunalen
Politik, Verwaltung und Planung repräsentative Bestandsaufnahmen und Analysen vorgelegt werden.
Aufgrund der Regelmäßigkeit der Umfragen können Städtestatistik und Stadtforschung durch den Zeitvergleich Konstanz oder Wandel deutlich machen.
Verbesserte Fallstudien für einzelne Städte sind dadurch möglich. Durch den
Städte- und Regionalvergleich können - besser als bisher - eigene Besonderheiten herausgearbeitet werden.
Und schließlich besteht auch die Möglichkeit, Anschluß zu finden an die bundesweit etablierte Sozialberichterstattung. Hierfür ist es nicht entscheidend, in
wievielen Städten oder Regionen allgemeine kommunale Bürgerbefragungen
stattfinden. Es kommt vielmehr darauf an, in die "Stadt-Stichprobe" Städte
unterschiedlichen Typs - z.B. nach ihren Entwicklungschancen, ihrer sozialstrukturellen Basis - aufnehmen zu können. Gelingt hier eine genügende Vielfalt, so kann durch Fallstudien ein Beitrag zur regionalen Vertiefung, zur
Differenzierung und Ergänzung der bisherigen bundesweit angelegten Sozialberichterstattung geleistet werden.
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Einstellungen gegenüber „Neuen Techniken":
Technikakzeptanz im regionalen Vergleich
von Ferdinand Böltken

1. Vorbemerkung
Seit einigen Jahren versucht die Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und
Raumordnung (BfLR), die vorhandenen Aggregatdaten des Informationssystems
"Laufende Raumbeobachtung" durch Individualdaten auf Stichprobenbasis zu
ergänzen. Ziel ist erstens, die Übertragungsfähigkeit der im Aggregat erkennbaren Merkmalszusammenhänge auf die individuelle Ebene und auf entsprechende Interpretationen zu überprüfen (Kontrolle ökologischer Fehlschlüsse).
Zweitens können mit Stichproben bzw. Umfragen bei den Individuen selbst
Interpretationshilfen eingeholt werden, indem ihre Sicht der Dinge, ihre
Betroffenheiten und Bewertungen berücksichtigt werden. Solche "subjektiven
Indikatoren" sind umso wichtiger, je mehr individuelle Entscheidungen und im Aggregat - regionale Entwicklungen von positiven oder negativen Erwartungen, von den unterstellten Gegebenheiten, von regionalen Images usw.
abhängig sind. Das scheint heute z.B. im Stereotyp des Süd-Nord-Gefälles mit
seiner sich selbst bestätigenden Wirkung der Fall zu sein. Insbesondere wird
- als Tendenz - dem Süden Fortschrittlichkeit und Optimismus, dem Norden
Rückständigkeit und Resignation zugewiesen. Besonders drastisch verdichtet
sich das letztere Stereotyp für die "altindustrialisierten" Regionen, z.B. das
Ruhrgebiet, dem z.T. nicht nur Rückschrittlichkeit, sondern auch Technikfeindlichkeit und resignative Auslassung von Entwicklungschancen unterstellt
wird.
Im folgenden werden dazu einige empirische Befunde dargestellt; sie beruhen
auf der Mehrthemenumfrage der Sozialwissenschaften 1985 (ZUMA-BUS, ZAArchiv-Nr. 1337), an der sich die BfLR mit einigen Fragen zur Einschätzung
der Arbeitssituation beteiligt hatte. U.a. war nach der Einstellung gegenüber
neuen Techniken und nach konkreten Erfahrungen am Arbeitsplatz gefragt
worden.
2. Neue Techniken: Erfahrungen und Einstellungen
Die Einstellung gegenüber den neuen Techniken (Computer, Mikroprozessoren,
Automaten) wurde mit 2 Antwortvorgaben zu erfassen versucht:
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"Die neuen Techniken führen langfristig zu immer größerer Arbeitslosigkeit
auf allen Gebieten" stand für "Technik als Bedrohung",
"Die neuen Techniken schaffen auf lange Sicht neue Berufschancen und neue
Arbeitsplätze" für "Technik als Chance".
Die Erfahrungen mit neuen Techniken am Arbeitsplatz wurden mit vier Antwortvorgaben erfaßt:
1. "Nein, ich habe bisher nichts von den Auswirkungen der neuen Techniken
gespürt",
2. "Die Auswirkungen der neuen Technik sind zwar spürbar, aber nicht sehr
einschneidend",
3. "Die neuen Techniken haben meine Arbeit in den letzten Jahren erheblich
verändert",
4. "Die neuen Techniken haben meine Arbeit völlig verändert".

2.1. Erfahrungen und Einstellungen nach siedlungsstrukturellen Regionstypen
Zur Kennzeichnung großräumiger Unterschiede in der Siedlungsstruktur werden
auf der Basis dreier Grundtypen der BfLR fünf Regionstypen vorgeschlagen:
Regionen mit großen Verdichtungsräumen (Einwohnerdichte 300 Einwohner je
qkm und/oder Oberzentrum mit mehr als 300.000 Einwohnern) werden hier
nach relativ strukturstarken und altindustrialisierten Verdichtungsregionen
getrennt ausgewiesen (Typ 1 und Typ 2). Regionen mit Verdichtungsansätzen
(Dichte zwischen 150 und 300 Einwohnern je qkm) bilden hier den Typ 3. Die
ländlich geprägten Regionen, unterschieden nach ihrer wirtschaftsstrukturellen
Situation, bilden die Typen 4 und 5.
Die Frage ist, ob und inwieweit diese sehr grob gefaßten Strukturunterschiede
auf die Einstellungsebene durchschlagen. Tabelle 1 a zeigt zunächst, daß die
Einstellung gegenüber neuen Techniken, ihre Bewertung als Bedrohung oder
als Chance, abhängig von der Einbindung ins Erwerbsleben ist. Nicht-Erwerbstätige (Hausfrauen, Rentner, Studenten) sehen in den neuen Techniken weit
stärker eine Bedrohung als Erwerbstätige, und zwar weitgehend unabhängig
von der siedlungsstrukturellen Lage.
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Tabelle 1 a: Einstellungen zu neuen Techniken in %

Dagegen zeigen sich bei Erwerbstätigen deutliche Differenzen, die darauf
hindeuten, daß gerade bei problematischer Struktur die Chancen der neuen
Techniken (vor allem Typ II: altindustrialisierte Regionen) betont werden,
man also gerade bei struktureller "Betroffenheit" vom allgemein verbreiteten
Stereotyp der "Bedrohung" abweicht.
Die Frage ist, ob diese Einschätzung auf konkreten Erfahrungen beruht oder
aber lediglich eine Hoffnung, ein positives Stereotyp vorliegt. Das scheint
z.T. der Fall zu sein, wie sich in Tab. 1 b zeigt: In tendenziell strukturschwachen Regionen wurden besonders wenig Erfahrungen mit neuen Techniken
berichtet, auch und gerade in altindustrialisierten Regionen.
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Tabelle 1 b: Erfahrungen mit neuen Techniken am Arbeitsplatz in %

Daß gerade dort die Chancen betont werden, könnte als Hinweis auf Wunschdenken und Unerfahrenheit gewertet werden. Die weiteren Befunde entsprechen dem jedoch nicht: Gerade die Befragten, die von entsprechenden Erfahrungen berichten, sehen in neuen Techniken eher eine Chance, und zwar auch
und vor allem in Regionen mit ungünstiger Struktur.
Tabelle 1 c:

Erfahrungen mit und Einstellungen zu neuen Techniken bei
Erwerbstätigen in %

Umgekehrt gilt freilich auch: Wenn ein Arbeitsplatz ohne Berührung zu neuen
Techniken ist, werden die neuen Techniken besonders deutlich als Bedrohung
empfunden - und zwar unter günstigen wie ungünstigen Strukturbedingungen.
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Erfahrungen mit und Einstellungen zu neuer Technik im Nord-SüdVergleich

Der allgemeinen Diskussion um das Süd-Nord-Gefälle entsprechend, läßt sich
eine Tendenz zu größerer Technikakzeptanz im Süden feststellen: 40% der
Erwerbstätigen im Süden (Bayern, Baden-Württemberg) sehen die neuen Techniken eher als Chance, gegenüber 29% im Norden (HH, HB, N, SH), während
die "Mitte" (NRW, HE, RPF, Saar) mit 37% eine Mittelposition einnimmt.
Tabelle 2 a: Einstellungen zu neuen Techniken in %

Diese Rangfolge entspricht allerdings nur eingeschränkt den Erfahrungen, die
die Befragten an ihren Arbeitsplätzen mit den neuen Techniken gemacht
haben. Vielmehr zeigt sich, daß im Süden mehr Befragte keinerlei Berührung
mit neuen Techniken hatten als in den anderen Bundesländern und weniger
von erheblichen Veränderungen am Arbeitsplatz berichten.
Tabelle 2 b: Erfahrungen mit neuen Techniken am Arbeitsplatz in %

Differenziert man den Zusammenhang von Erfahrungen und Einstellungen nach
der großräumigen Lage, dann zeigt sich, daß in Süd, Mitte, Nord die gleiche
Beziehungsstruktur besteht: bei einschlägigen Erfahrungen steigt die Technikakzeptanz.
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Tabelle 2 c: Erfahrungen mit und Einstellungen zu neuen Techniken bei Erwerbstätigen in %

Dabei zeigt sich allerdings im Süden eine generell höhere Technikakzeptanz auch und gerade dann, wenn keine unmittelbaren Erfahrungen am Arbeitsplatz
vorliegen. Dagegen sind die Nord-Süd-Differenzen bei entsprechenden Erfahrungen weniger ausgeprägt. Demnach ist die höhere Technikakzeptanz im
Süden weniger Ausdruck der persönlichen Erfahrung mit den Auswirkungen des
Einsatzes neuer Techniken und insofern keine direkte Folge des vielzitierten
technologischen Süd-Nord-Gefälles. Vielmehr scheinen hier zwei Faktoren
ausschlaggebend: einmal die Erfahrung struktureller Stabilität, die wegen oder trotz - des Einsatzes neuer Techniken vermittelt wird, zum anderen die
gängigen Stereotype vom fortschrittlichen Süden, die eine von Erfahrung
unabhängige Technikakzeptanz bewirken.

3. Subjektive Merkmale als Ausdruck sozialer Tatsachen
Die skizzierten Befunde weisen - wenn auch z.T. auf geringe Fallzahlen
gestützt - in eine Richtung: regionale Stereotype, die bestimmten Regionen
Prosperität und Fortschrittlichkeit, anderen Deprivation und Rückschrittlichkeit zuweisen (zur subjektiven Einschätzung der wirtschaftlichen Lage, die ein
entsprechendes Nord-Süd-Gefälle, unabhängig von der eigenen Erfahrung,
aufweist, vgl.: Statistisches Bundesamt, Hrsg.: Datenreport, 1987, S. 442 - 448).
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Solche Stereotype und Images scheinen - bei tendenziell steigender Wahlfreiheit des Standortes von Haushalten und insbesondere von Unternehmen - von
zunehmender Bedeutung für die Regionalentwicklung. Sie können eine eigenständige gesellschaftliche Tatsache mit hoher Handlungs- und Politikrelevanz
auch dann werden, wenn sie im Detail empirischen Nachprüfungen nicht
standhalten. Sie zeigen bei zunehmender Verfestigung zugleich die Tendenz,
die unterstellten Unterschiede selbst zu bewirken.

Dr. Ferdinand Böltken
Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung
Am Michaelshof 8
5300 Bonn 2
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Zur Messung der Lebensqualität in den Gemeinden Nordrhein-Westfalens
von Wolfgang Gerß

Problemstellung
Die Lebensqualität in Gemeinden zu messen, ist eine Herausforderung für die
empirische Sozialforschung. Neben der theoretischen Diskussion über die Definition steht die Auswahl der adäquaten Indikatoren sowie der optimalen Erhebungseinheit. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Aktualität und der Verfügbarkeit entsprechender Daten.
In diesem Beitrag stellen wir Ergebnisse auf der Datenbasis des Landesamtes
für Datenverarbeitung und Statistik in Nordrhein-Westfalen vor.

1. Der Ansatz von KLOPFLEISCH und KOCH
Anläßlich der Bundestagswahl 1987 wurde in der Zeitschrift GEO versucht, für
jeden der 248 Wahlkreise der Bundesrepublik Deutschland die Lebensqualität
"objektiv" zu messen (KLOPFLEISCH und KOCH 1987). Als Ausgangsdaten dienten die Werte zehn ausgewählter Merkmale für die Kreise und kreisfreien Städte.
Die Kreisdaten wurden entsprechend den Bevölkerungsanteilen der zugehörigen
kreisangehörigen Gemeinden auf Wahlkreise umgerechnet. Bei Großstädten mit
mehreren Wahlkreisen wurden diesen je Merkmal gleiche Werte zugeordnet. Zehn
Einzelindikatoren wurden zur Messung verschiedener Aspekte der Lebensqualität
herangezogen. Als generelle Datenquelle wurde der "Computer der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung" genannt. Aus den zehn
Einzelindikatoren wurde auf folgende Weise ein Gesamtindikator berechnet: "Für
jeden Indikator wurden die Ergebnisse der 248 Wahlkreise in sechs gleich große
Bewertungsgruppen eingeteilt. Die 41 Kreise mit den besten Ergebnissen erhielten
die Gesamtnote eins, die 41 'schlechtesten' die Note sechs. Aus den so gewonnenen zehn Einzelnoten wurde dann jeweils das arithmetische Mittel gebildet
und als Bewertung des Wahlkreises - als Gesamtnote - ausgewiesen." Dieses
Verfahren wurde in Leserbriefen von der Methode her kritisiert

(1). Außerdem

wurde die Außerachtlassung vieler Einzelindikatoren, die zur Messung der Lebensqualität relevant sein könnten, bemängelt. Diese und weitere Beanstandungen
können zu den folgenden drei Kritikpunkten zusammengefaßt werden:
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- Die regionale Gliederung der Ausgangsdaten ist im Hinblick auf das Untersuchungsziel unzureichend. Zu bemängeln ist insbesondere die pauschale
Umrechnung von Kreisdaten auf Gemeinden lediglich nach den Bevölkerungszahlen sowie die Nichtberücksichtigung der Heterogenität der Gemeinden
innerhalb der Wahlkreise.
- Durch die Bildung eines ungewogenen arithmetischen Mittels aus den Einzelnoten wird jedem der zehn Indikatorwerte gleiches Gewicht gegeben. Damit
wird unterstellt, daß die zehn Merkmale für die Lebensqualität gleich wichtig sind.
- Durch die Zusammenfassung zu einem einzigen Gesamtindikator wird verdeckt, daß verschiedene Aspekte der Lebensqualität innerhalb eines Wahlkreises unterschiedlich beurteilt werden können; d.h. es wird unterstellt,
daß günstige und ungünstige Werte der Einzelindikatoren in jedem Fall aufrechenbar sind.
2. Der faktorenanalytische Ansatz im Landesamt für Datenverarbeitung und
Statistik Nordrhein-Westfalen
Im folgenden wird versucht, unter Berücksichtigung dieser Kritikpunkte die
Lebensqualität in jeder der 396 Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen zu
messen. Die Berechnungen beruhen auf Arbeiten des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (LDS). Mit den Gemeinden werden
die kleinsten regionalen Einheiten verwendet, für die laufend statistische Daten
anfallen. Das Risiko, daß die Interpretation der Ergebnisse durch intraregionale
Unterschiede gestört wird, wird dadurch zwar nicht beseitigt, aber so gering wie
möglich gehalten. Auf pauschale Schätzungen wie die Umrechnung von Kreisdaten auf kreisangehörige Gemeinden nach einem (zu) einfachen Schlüssel sowie
die fiktive Zerlegung der kreisfreien Städte in Stadtteile wird verzichtet. Da
vom Verfasser angestrebt wird, über die vorliegende Untersuchung hinaus zur
Darstellung der Veränderung der Lebensqualität deren Messung laufend zu
wiederholen, bezieht sich die Untersuchung auf aktuelle Daten, die entweder mit
jährlicher Periodizität anfallen oder von denen bekannt ist, daß sie sich mindestens einige Jahre lang - seit dem letzten Berichtsjahr - nicht oder nur unwesentlich ändern. Daten aus Volkszählungen und anderen weit zurückliegenden
oder nur in großen Zeitabständen wiederholten Erhebungen scheiden damit für
diesen Zweck grundsätzlich aus. Aufgrund dieser Kriterien gehen in die Untersuchung insgesamt 65 Merkmale ein. Alle Merkmalswerte werden als Prozentzah-
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len oder Pro-Kopf-Zahlen o.a. ausgedrückt, so daß die Werte von Gemeinde zu
Gemeinde unabhängig von deren unterschiedlicher Größe vergleichbar werden.
Sämtliche Daten stammen aus leicht zugänglichen Quellen der amtlichen Statistik;
die Berechnungen können damit ohne Schwierigkeiten laufend durchgeführt
werden. Fast alle Daten werden gemeindeweise laufend veröffentlicht 2) oder sind
in der Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen maschinenlesbar gespeichert 3)': Nur
wenige Daten - Sozialproduktsberechnung, Mietvergleich und Insolvenzstatistik sind nicht oder noch nicht veröffentlicht bzw. abrufbar. Soweit nichts anderes
angegeben ist, beziehen sich die hier verwendeten Daten auf das Berichtsjahr
1985. Die 65 Merkmalswerte je Gemeinde bilden die Datenbasis einer Faktorenanalyse. Die dabei ermittelten Faktoren werden als Einzelindikatoren verschiedener Aspekte der Lebensqualität interpretiert.
3. Ergebnisse und Diskussion
Im folgenden werden die (schiefwinklig rotierten) positiven und negativen Faktorladungen je Faktor einander bilanzmäßig gegenübergestellt. Zur Erleichterung
der Interpretation der Faktoren sind dabei die positiven Ladungen vom größten
zum kleinsten und die negativen Ladungen vom kleinsten zum größten signifikanten Betrag angeordnet. Die Variablen sind durch ihre laufenden Nummern sowie
durch sie inhaltlich kennzeichnende Stichwörter bezeichnet.
Erster Faktor
1 Versiegelte Fläche
24 Ausländische Schüler
3 Bevölkerungsdichte
46 PKW-Anteil
13 Ausländische Zuzügler
8 Ausländische Bevölkerung
19 SPD-Anteil
14 Ausländische Fortzügler
55 Mietenstufe
56 Verfügbares ELnkoranen
51 Steuereinnahmekraft
34 Arbeitnehmeranteil
53 Gewerbesteuerhebesatz
37 Betriebsgröße
43 Wohnfläche
64 öffentliche Kläranlagen
27 Gymnasialschüler
50 Realsteuerkraft
57 Bruttoeinkommen
26 Realschüler
22 Krankenhausbetten
63 öffentliche Wasserversorgung
31 Beschäftigte in Handel und Verkehr
41 Ausländische Gäste

+0,86
+0,84
+0,84
+0,77
+0,74
+0,73
+0,72
+0,69
+0,69
+0,68
+0,66
+0,62
+0,61
+0,59
+0,59
+0,58
+0,56
+0,53
+0,53
+0,50
+0,41
+0,38
+0,35
+0,35

23 Schulklassengröße
6 Kurzfristige Bevölkerungsänderung
7 Langfristige Bevölkerungsänderung
9 Geburten
42 Einfamilienhäuser
4 Jugendliche
17 Wahlbeteiligung
18 CDU-Anteil
28 Beschäftigte in der Landwirtschaft
2 Freiraumfläche
45 Wohnräume

-0,35
-0,37
-0,43
-0,50
-0,64
-0,67
-0,67
-0,71
-0,83
-0,83
-0,89
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Zweiter Faktor
57
20
47
11
56
12
21
51
46
55
15

Bruttoeinkommen
FDP-Anteil
PKW-Dichte
Zuzüge
Verfügbares Einkommen
Fortzüge
Anteil der GRÜNEN
Steuereinnahmekraft
PKW-Anteil
Mietenstufe
Zuzüge von Erwerbspersonen

+0,74
+0,72
+0,68
+0,62
+0,60
+0,59
+0,51
+0,45
+0,45
+0,44
+0,41

45
18
9
4

Wohnräume
CDU-Anteil
Geburten
Jugendliche

-0,36
-0,41
-0,42
-0,48

+0,86
+0,63
+0,56
+0,49
+0,36

35 Männliche Arbeitnehmer
-0,66
30 Beschäftigte Verarbeitendes Gewerbe -0,77

+0,85
+0,77
+0,48
+0,46
+0,42
+0,40
+0,35

16
45
6
9
4
7

Dritter Faktor
36
33
32
31
43

Dienstleistungsberufe
Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Beschäftigte Dienstleistungsgewerbe
Beschäftigte in Handel und Verkehr
Wohnfläche

Vierter Faktor
5 Rentner
10 Sterbefälle
39 Hotelbetten
40 Beherbergungsdauer
52 öffentliche Schulden
63 öffentliche Wasserversorgung
13 Ausländische Zuzügler

Fortzüge von Erwerbspersonen
Wohnräume
Kurzfristige Bevölkerungsänderung
Geburten
Jugendliche
Langfristige Bevölkerungsänderung

-0,42
-0,47
-0,52
-0,57
-0,58
-0,62

Der erste Faktor kann danach mit dem Stichwort "Grad der industriellen Agglomeration" gekennzeichnet werden. Damit ist sowohl das Ausmaß der großstädtischen Bevölkerungskonzentration als auch der großbetrieblichen Beschäftigtenkonzentration angesprochen. Weitere Analysen zeigen, daß der positive
Zusammenhang des ersten Faktors zum verfügbaren Einkommen stärker ist als
zum Bruttoeinkommen. Dies ist durch das unterschiedliche Siedlungsverhalten
verschiedener Bevölkerungsgruppen zu erklären. Die erwerbstätigen Einkommensempfänger beziehen ihr Einkommen überwiegend aus den Großstädten als den
Zentren der wirtschaftlichen Tätigkeit, ziehen als Wohnsitz jedoch die kleineren
Gemeinden in der Umgebung vor, und zwar ist diese Neigung meist um so stärker
ausgeprägt, je größer das Einkommen ist. Auf diese Weise fließen Einkommensströme aus den Großstädten - den Orten der Einkommensentstehung - in die
umgebenden kleinen Gemeinden und führen dort zu hohen Pro-Kopf-Beträgen des
Bruttoeinkommens. Die nichterwerbstätigen Einkommensempfänger wie z.B.
Rentner und Sozialhilfeempfänger, die in der Regel niedrigere Einkommen beziehen, wohnen dagegen eher in den Großstädten bzw. sind regional gleichmäßiger
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verteilt als die erwerbstätigen Empfänger. Durch die Einkommensumverteilung
von den erwerbstätigen zu den nichterwerbstätigen Personen fließen daher Einkommensströme aus den kleinen Umlandgemeinden zurück in die Großstädte und
führen dort zu einer Erhöhung der Pro-Kopf-Beträge des verfügbaren (Netto-)
Einkommens (GERSS 1986). Die stärkere Korrelation des Grades der industriellen Agglomeration zum verfügbaren Einkommen als zum Bruttoeinkommen ist
somit plausibel.
Der zweite Faktor kann mit "Grad der Wohnattraktivität" umschrieben werden.
Damit ist die o.a. Neigung insbesondere der "besserverdienenden" erwerbstätigen
Personen gemeint, statt an ihren Arbeitsorten - den großstädtischen Zentren der
Wirtschaftstätigkeit - lieber in den kleineren Umlandgemeinden zu wohnen.
Dementsprechend ist der positive Zusammenhang des zweiten Faktors zum Bruttoeinkommen stärker als zum verfügbaren Einkommen. Der verhältnismäßig häufige
Wohnortwechsel ergibt sich aus der stärkeren beruflichen Mobilität der genannten
Personen.
Zur Kennzeichnung des dritten Faktors bietet sich das Stichwort "Bedeutung
des tertiären Sektors" an.
Für den vierten Faktor wird hier "Grad der Annäherung an die Stagnation"
vorgeschlagen. Mit dieser Bezeichnung ist kein Werturteil im Hinblick auf die
Lebensqualität vorweggenommen; denn die Gemeinden mit großen Faktorwerten
im vierten Faktor können eventuell als Ruhesitze oder Urlaubsorte durchaus
attraktiv sein. Die Stagnation kann sich sowohl darauf beziehen, daß bisher
keine stärkere gewerblich-industrielle Aufwärtsentwicklung stattgefunden hat,
als auch darauf, daß diese Entwicklung zum Abschluß gekommen ist.

Die Gemeinden und ihre Faktorwerte
Die folgenden Aufstellungen geben für jeden Faktor die Gemeinden mit den
zehn größten und den zehn kleinsten Faktorwerten wieder. Entsprechende Daten
stehen auch für alle anderen Gemeinden zur Verfügung.

)
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G r a d der industriellen A g g l o m e r a t i o n
Köln
Düsseldorf
Leverkusen
Duisburg
Gelsenkirchen
Herne
Essen
Dortmund
Bochum
Oberhausen

+3,1
+3,1
+3,0
+2,8
+2,7
+2,5
+2,4
+2,3
+2,3
+2,3

Schöppingen
Heiden
Raesfeld
Dahlem
Heek
Willebadessen
Marienmünster
Borgentreich
Legden
Hopsten

-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,7
-3,7
-1,7
-1,7
-1,8
-1,9

D i e zehn G e m e i n d e n mit den g r ö ß t e n W e r t e n im e r s t e n F a k t o r sind e r w a r t u n g s g e m ä ß G r o ß s t ä d t e im industriellen Ballungsraum R h e i n / R u h r . Die G e m e i n d e n mit

den kleinsten Faktorwerten sind verhältnismäßig abgelegene kleine Orte des
ländlichen Raumes im westlichen Münsterland, in Ostwestfalen und in der Eifel.
Grad der Wohnattraktivität
Odenthal
Hünxe
Rösrath
Haan
Kaarst
Rötgen
Meerbusch
Sprockhövel
Bad Honnef
Schalksmühle

+3,2
+3,0
+2,9
+2,6
+2,5
+2,5
+2,5
+2,5
+2,4
+2,3

Gescher
Wettringen
Legden
Herne
Borgentreich
Wünnenberg
Hopsten
Marienmünster
Hallenberg
Heek

-1,9
-1,9
-1,9
-1,9
-2,0
-2,0
-2,1
-2,3
-2,4
-2,5

Die zehn Gemeinden mit den größten Werten im zweiten Faktor sind kleinere
Orte, die als bevorzugte Wohnplätze in unmittelbarer Nähe großstädtischer
Industrie- oder Verwaltungszentren liegen. In diesem Sinne können Odenthal
und Rösrath dem Zentrum Köln/Leverkusen, Hünxe dem Zentrum Duisburg/Oberhausen/Bottrop, Haan, Kaarst und Meerbusch dem Zentrum Düsseldorf, Rötgen
dem Zentrum Aachen, Sprockhövel und Schalksmühle dem Zentrum Wuppertal/Hagen und Bad Honnef dem Zentrum Bonn zugeordnet werden. Von den zehn
Gemeinden mit den kleinsten Faktorwerten sind neun - alle im westlichen
Münsterland und in Ostwestfalen - zu weit von den Industrie- und Verwaltungszentren entfernt, um für diese als Wohnplätze in Frage zu kommen. Der Ausnahmefall Herne ist als Industriestadt im nördlichen Ruhrgebiet ebenfalls erklärlich.
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Bedeutung des t e r t i ä r e n S e k t o r s
Bonn
Bedburg-Hau
Siegburg
Köln
Münster
St. Augustin
Geilenkirchen
Havixbeck
Recklinghausen
Aachen

+3,2
+2,6
+2,5
+2,4
+2,4
+2,4
+2,3
+2.0
+2,0
+1,9

Niederzier
Werdohl
Ense
Aldenhoven
Schalksmühle
Leverkusen
Plettenberg
Harsewinkel
Neunkirchen
Wesseling

-2,0
-2,0
-2,1
-2,1
-2,2
-2,3
-2,4
-2,6
-2,6
-2,7

Von d e n z e h n G e m e i n d e n mit d e n g r ö ß t e n W e r t e n im d r i t t e n F a k t o r sind die
m e i s t e n b e s o n d e r s s t a r k vom ö f f e n t l i c h e n D i e n s t - G e b i e t s k ö r p e r s c h a f t e n und
S o z i a l v e r s i c h e r u n g - g e p r ä g t . D i e S p i t z e n s t e l l u n g d e r B u n d e s h a u p t s t a d t ist s e h r
p l a u s i b e l . Zu e r w ä h n e n ist h i e r auch d a s G e w i c h t d e r g r o ß e n U n i v e r s i t ä t e n in
Münster, Köln, Bonn und A a c h e n s o w i e das L a n d e s k r a n k e n h a u s in B e d b u r g - H a u .
In H a v i x b e c k und S t . Augustin h a b e n die O r g a n i s a t i o n e n o h n e E r w e r b s z w e c k
ü b e r a u s hohe B e s c h ä f t i g t e n a n t e i l e . In neun d e r zehn G e m e i n d e n mit den k l e i n s t e n
F a k t o r w e r t e n sind die B e s c h ä f t i g t e n a n t e i l e des B e r g b a u s und V e r a r b e i t e n d e n
G e w e r b e s m i n d e s t e n s c a . d o p p e l t so hoch w i e im D u r c h s c h n i t t d e s L a n d e s N o r d r h e i n - W e s t f a l e n . Auch i n d e r v e r b l e i b e n d e n G e m e i n d e N i e d e r z i e r liegt d i e s e r
A n t e i l noch um r d . 4 0 % ü b e r dem L a n d e s d u r c h s c h n i t t . Einige d i e s e r G e m e i n d e n
w e i s e n d o m i n i e r e n d e A n t e i l e e i n z e l n e r I n d u s t r i e z w e i g e auf; so ist Wesseling von
der Mineralölverarbeitung,

L e v e r k u s e n von d e r c h e m i s c h e n Industrie und A l d e n -

h o v e n vom S t e i n k o h l e n b e r g b a u g e p r ä g t .

G r a d d e r A n n ä h e r u n g a n die S t a g n a t i o n
Bad Driburg
Winterberg
Bad Lippspringe
Bad Laasphe
Bad Sassendorf
Vlotho
Bad Honnef
Altena
Schmallenberg
Schieder-Schwalenberg

+2,6
+2,6
+2,5
+2,5
+2,5
+2,4
+2,4
+2,3
+2,0
+2,0

Recke
Saerbeck
Delbrück
Swisttal
Nottubi
Everswinkel
Heek
Hünxe
Raesfeld
Meckenheim

-1,9
-2,0
-2,0
-2,1
-2,2
-2,3
-2,3
-2,3
-2,5
-2,7

Unter d e n z e h n G e m e i n d e n mit den g r ö ß t e n W e r t e n im v i e r t e n F a k t o r befinden
sich fünf K u r o r t e und z w e i b e v o r z u g t e W i n t e r s p o r t o r t e ; u n t e r den zehn darauffolgenden G e m e i n d e n kommen noch vier K u r o r t e d a z u . D a m i t wird d e u t l i c h , d a ß
die h i e r g e w ä h l t e B e z e i c h n u n g " S t a g n a t i o n " sich w e d e r auf d i e s o z i a l e noch d i e
allgemein-wirtschaftliche

Lage, s o n d e r n auf die g e w e r b l i c h - i n d u s t r i e l l e

Entwicklung
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bezieht. Von den zehn Gemeinden mit den kleinsten Faktorwerten sind alle
durch eine deutlich überdurchschnittliche Geburtenrate und fast alle durch eine
auffallend starke Bevölkerungszunahme gekennzeichnet. Besonders ist hier Meckenheim zu erwähnen, wo die Bevölkerung in zehn Jahren um über 70% zugenommen
hat.

4. Schlußbemerkung
Bei der Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Wohnort können die Gemeinden nach ihren Faktorwerten miteinander verglichen werden, wobei die
Gewichtung der vier Faktoren als Einzelindikatoren verschiedener Aspekte der
Lebensqualität dem subjektiven Urteil überlassen bleiben muß. Wem die Vorzüge
des Ballungsgebietes - z.B. im Hinblick auf Beruf, Verkehrsverbindungen und
Freizeitaktivitäten - vorrangig erscheinen, der wird sich in erster Linie nach
dem ersten Faktor richten. Wer Wert auf andere Vorzüge eines Wohnorts legt,
wird entsprechend andere Faktoren besonders erwägen. Aufgrund der subjektiv
festzulegenden Rangfolge der vier Faktoren ist eine eindeutige Bewertung der
Gemeinden auch dann möglich, wenn zwischen den verschiedenen Aspekten der
Lebensqualität Zielkonflikte bestehen. Damit entsprechen die vier Indikatoren
der realen Komplexität einer Wohnortpräferenz, die weitgehend von den unterschiedlichen Ansprüchen eines Individuums bestimmt sein können.

Anmerkungen
1) Vgl. GEO Nr. 3 / 1987, S. 8 f
2) Vgl. "Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens, Ausgabe 1986", herausgegeben
vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf 1986.
3) Vgl. "Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, Datenbestandskatalog - Kurzfassung", herausgegeben vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen, 7. Auflage, Düsseldorf 1985.
Literatur
GERSS, W. (1986): Schätzung aggregierter privater Einkommen in den Gemeinden.
In: Statistische Rundschau für das Land Nordrhein-Westfalen, 38, 817-826.
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KLOPFLEISCH, R. und KOCH, E.R. (1987): Die Lage der Nation.
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Anhang:
In die Faktorenanalyse einbezogene Merkmale mit offiziellen Gliederungsnummern
und Bezeichnungen der zugrundeliegenden Bundesstatistiken
Lfd. Nr.
1

Anteil der Gebäude-/Freifläche, Betriebsfläche und Verkehrsfläche an der
Katasterfläche (%) (5.10.1 Flächenerhebung)

2

Anteil der Erholungsfläche, Landwirtschaftsfläche, Waldfläche und Wasserfläche an der Katasterfläche (%) (5.10.1 Flächenerhebung)

3

Einwohner je qkm (1.3.2 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)

4

Anteil der Einwohner im Alter von unter 18 Jahren an der Gesamtbevölkerung (%) (1.3.2 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)

5

Anteil der Einwohner im Alter ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung (%)
(1.3.2 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)

6

Veränderung der Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr (%) (1.3.2 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)

7

Veränderung der Einwohnerzahl im Zehnjahreszeitraum, d.h. gegenüber 1975
(%) (1.3.2 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes)

8

Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung (%) (1.3.2 Fortschreibung
des Bevölkerungsstandes)

9

Lebendgeborene je 1000 Einwohner (1.6.1 Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung)

10 Gestorbene je 1000 Einwohner (1.6.1 Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung)
11

Zuzüge je 1000 Einwohner (1.7 Wanderungsstatistik)

12

Fortzüge je 1000 Einwohner (1.7 Wanderungsstatistik)

13

Anteil der Ausländer an den Zuzügen (%) (1.7 Wanderungsstatistik)

14

Anteil der Ausländer an den Fortzügen (%) (1.7 Wanderungsstatistik)

15

Anteil der Erwerbspersonen an den Zuzügen (%) (1.7 Wanderungsstatistik)

16

Anteil der Erwerbspersonen an den Fortzügen (%) (1.7 Wanderungsstatistik)

17

Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 1984 (%) (landeseigene Berechnung
des LDS)

18

CDU-Anteil bei der Bundestagswahl 1983 (%) (2.1 Bundestagswahlstatistik)

19

SPD-Anteil bei der Bundestagswahl 1983 (%) (2.1 Bundestagswahlstatistik)

20

FDP-Anteil bei der Bundestagswahl 1983 (%) (2.1 Bundestagswahlstatistik)
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21

Anteil der GRÜNEN bei der Bundestagswahl 1983 (%) (2.1 Bundestagswahlstatistik)

22

Betriebene Betten in Allgemeinkrankenhäusern je 1000 Einwohner (14.5 Krankenhausstatistik)

23

Grundschüler je Grundschullehrer (13.1 Statistik des allgemeinen Schulwesens)

24

Anteil der Ausländer an den Grundschülern (%) (13.1 Statistik des allgemeinen Schulwesens)

25

Anteil der Hauptschüler an den Schülern des 7. Schuljahrgangs (%) (13.1
Statistik des allgemeinen Schulwesens)

26

Anteil der Realschüler an den Schülern des 7. Schuljahrgangs (%) (13.1
Statistik des allgemeinen Schulwesens)

27

Anteil der Gymnasialschüler an den Schülern des 7. Schuljahrgangs (%)
(13.1 Statistik des allgemeinen Schulwesens)

28

Anteil der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft an der Gesamtzahl der Beschäftigten (%) (landeseigene Berechnung des LDS)

29

Anteil der Beschäftigten in Energie-/Wasserversorgung und Bergbau an der
Gesamtzahl der Beschäftigten (%) (landeseigene Berechnung des LDS)

30

Anteil der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe an
der Gesamtzahl der Beschäftigten (%) (landeseigene Berechnung des LDS)

31

Anteil der Beschäftigten in Handel und Verkehr/Nachrichtenübermittlung an
der Gesamtzahl der Beschäftitgen (%) (landeseigene Berechnung des LDS)

32

Anteil der Beschäftigten in Kreditinstituten/Versicherungsgewerbe und Dienstleistungsunternehmen/Freien Berufen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (%)
(landeseigene Berechnung des LDS)

33

Anteil der Beschäftigten in Organisationen ohne Erwerbszweck/privaten
Haushalten und Gebietskörperschaften/Sozialversicherung an der Gesamtzahl
der Beschäftigten (%) (landeseigene Berechnung des LDS)

34

Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer an der
Gesamtzahl der Beschäftigten (%) (3.3 Beschäftigtenstatistik; landeseigene
Berechnung des LDS)

35

Anteil der Männer an den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern (%) (3.3 Beschäftigtenstatistik)

36

Anteil der Personen mit Dienstleistungsberufen an den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern (%) (3.3 Beschäftigtenstatistik)

37

Beschäftigte je Betrieb im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (6.1.1 Monatsbericht für Betriebe im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe)

38

Landwirtschaftlich genutzte Fläche je landwirtschaftlichen Betrieb (ha) (5.4
Feststellung der Betriebsgrößenstruktur)

39

Betten in Beherbergungsstätten je 1000 Einwohner (8.6 Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr)
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40

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Beherbergungsstätten (Tage) (8.6 Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr)

41

Anteil der ausländischen Gäste an den Übernachtungen in Beherbergungsstätten (%) (8.6 Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr)

42

Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser an den fertiggestellten Wohngebäuden (%) (7.1.2 Statistik der Baufertigstellungen)

43

Wohnfläche je fertiggestellter Wohnung (qm) (7.1.2 Statistik der Baufertigstellungen)

44

Wohnungen je vorhandenem Wohngebäude (7.4 Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes)

45

Wohnräume je vorhandener Wohnung (7.4 Fortschreibung des Wohngebäudeund Wohnungsbestandes)

46

Anteil der Personenkraftwagen am Kraftfahrzeugbestand (%) (10.3 Statistik
des Kraftfahrzeug- und Anhängerbestandes und seiner Veränderungen)

47

Bestand an Personenkraftwagen je 1000 Einwohner (10.3 Statistik des Kraftfahrzeug- und Anhängerbestandes und seiner Veränderungen)

48

Straßenverkehrsunfälle je 1000 Einwohner (10.11 Statistik der Straßenverkehrsunfälle)

49

Anteil der Unfälle mit Personenschaden an der Gesamtzahl der Straßenverkehrsunfälle (%) (10.11 Statistik der Straßenverkehrsunfälle)

50

Realsteuerkraft je Einwohner (DM) (16.12 Realsteuervergleich)

51

Steuereinnahmekraft je Einwohner (DM) (16.12 Realsteuervergleich)

52

Öffentliche Schulden je Einwohner (DM) (16.3.2 Jahresstatistik
über Schulden)

53

Hebesatz der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (%) (16.12 Realsteuervergleich)

54

Insolvenzen der Privatleute in % aller Insolvenzen (4.5 Statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren)

55

Für die Gewährung von Wohngeld maßgebliche Mietenstufe (Fünf-StufenSkala) (15.14 Wohngeldstatistik)

56

Verfügbares Einkommen je Einwohner im Jahre 1983 (DM) (landeseigene
Berechnung des LDS)

57

Bruttoerwerbs- und -Vermögenseinkommen je Einwohner im Jahre 1983 (DM)
(landeseigene Berechnung des LDS)

58

Bruttoanlageinvestitionen je Erwerbstätigen im Jahre 1984 (DM) (landeseigene Berechnung des LDS)

59

Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen im Jahre 1984 (DM)
(landeseigene Berechnung des LDS)
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60

Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten je Erwerbstätigen im Jahre 1984 (DM)
(landeseigene Berechnung des LDS)

61

Eingesammelte Abfallmenge (Haus- und Sperrmüll) je entsorgtem Einwohner
im Jahre 1984 (kg) (22.1.1 Statistik der öffentlichen Abfallbeseitigung)

62

Sonderabfallaufkommen (Produzierendes Gewerbe und Krankenhäuser) je
Einwohner im Jahre 1984 (kg) (22.1.2 Statistik der Abfallbeseitigung im
Produzierenden Gewerbe und in Krankenhäusern)

63

Anteil der an der öffentlichen Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner
an der Gesamtbevölkerung im Jahre 1983 (%) (22.2.1 Statistik der öffentlichen Wasserversorgung und der öffentlichen Abwasserbeseitigung)

64

Anteil der an öffentlichen Kläranlagen angeschlossenen Einwohner an der
Gesamtbevölkerung im Jahre 1983 (%) (22.2.1 Statistik der öffentlichen Wasserversorgung und der öffentlichen Abwasserbeseitigung)

65

Anteil der in biologischen Kläranlagen behandelten Abwassermengen im
Jahre 1983 (%) (22.2.1 Statistik der öffentlichen Wasserversorung und der
öffentlichen Abwasserbeseitigung)

Prof. Dr. Wolfgang Gerß
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Postfach 1105
4000 Düsseldorf 1
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ZHSF-Herbstseminare 1988
Methodik der historischen Sozialforschung
- Grundkurse I und II 11. bis 25. September 1988
Kursangebote:

Inhalte:

Vermittlung:

Datenbasis:
Vorkenntnisse:

Dozenten:
Referenten:
Tutoren:
Ort/Termin:
Kursgebühren:
Kursleitung:
Sekretariat:
EDV-Assistenz:
Anmeldung:

Anmeldeschluß:

Zwei zweiwöchige Einführungen (Grundkurs I: Anfänger; Grundkurs II:
Fortgeschrittene) in die wissenschaftstheoretischen, methodologischen,
forschungstechnischen und statistischen Grundlagen der Historischen
Sozialforschung und ihrer EDV-Anwendung.
Grundlagen der Methodik Historischer Sozialforschung: Theoriebildung,
die "empirische Übersetzung" von Forschungsproblemen, Indikatoren;
Planung und Durchführung empirischer Forschung: Auswahlverfahren,
Erhebungsverfahren, computergestützte quantitative und nicht-quantitative Verfahren der Datenverarbeitung; Datenanalyse: deskriptive
Statistik (Grundkurs I) und Inferenzstatistik (Grundkurs II); EDVEinsatz: Anwendung von SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) und Kleios (Datenbank-orientiertes Software-Paket für
Historiker) am Großrechner und am Personalcomputer.
Durch die Dozenten erfolgt eine Einführung in die Lerninhalte; durch
die Kursteilnehmer sollen die Lerninhalte am Beispiel von historischen
Quellen und eines Datensatzes aus der Historischen Sozialforschung
forschungspraktisch umgesetzt werden. Während der gesamten Kurslaufzeit stehen die Dozenten und ZHSF-Mitarbeiter für die Beratung
der Teilnehmer bei der Durchführung eigener Forschungsarbeiten zur
Verfügung. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit in Teilnehmervorträgen solche Forschungsarbeiten vor dem Plenum zu diskutieren.
Durch Gastreferenten werden weitere exemplarische Forschungsprojekte
der Historischen Sozialforschung vorgestellt.
Für beide Grundkurse ist ein gemeinsamer Übungs-Datensatz mit Daten
zur Biographie- und Parlamentarismusforschung im 19. und 20. Jahrhundert vorgesehen. .
Im Hinblick auf die Methodik der Historischen Sozialforschung und
deren EDV-Anwendung werden bei den Teilnehmern des Grundkurses I
keine spezifischen Vorkenntnisse erwartet.
Für die Teilnehmer des Grundkurses II ist die vorhergehende Teilnahme
an einem ZHSF-Grundkurs I (Einführungskurs) erforderlich bzw. werden
zumindest Grundkenntnisse in der Methodik der Historischen Sozialforschung, der Planung und Durchführung empirischer Forschung, der
deskriptiven Statistik und der EDV-Anwendung vorausgesetzt.
Jörg Blasius, Peter Chroust, Rainer Metz, Priv.-Doz. Dr. Wilhelm H.
Schröder, Dr. Helmut Thome, Wilhelm Weege (alle Universität Köln).
Dirk Hänisch (Freie Universität Berlin), Jean-Paul Lehners (Luxemburg), Dr. Carola Lipp (Universität Tübingen).
Herbert Odenthal, Kurt Sombert.
11.9.-25.9.88 am ZHSF und im Philosophikum der Universität Köln.
DM 80,- (Kosten für die Kursunterlagen).
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm H. Schröder.
Petra Fendel.
Ralph Ponemereo.
Bitte fordern Sie die Anmeldeunterlagen an beim Zentralarchiv für
Empirische Sozialforschung, Abteilung Zentrum für Historische
Sozialforschung, Bachemerstr. 40, 5000 Köln 41 (Tel.: 0221 / 4703157,
416212).
30. Juni 1988.

)
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ZHSF-Herbstseminare 1988
Methodik der historischen Soziaiforschung
- Aufbaukurs 11. bis 18. September 1988

Kursangebot:
Inhalte:

Vermittlung:

Datenbasis:
Vorkenntnisse:

Einwöchiger Aufbaukurs zur Einführung und Anwendung deskriptiver
Verfahren der Zeitreihenanalyse anhand ausgewählter ökonomischer
Zeitreihen.
Erkenntnisziele und -verfahren der Zeitreihenanalyse; Aufbereitung und
Darstellung von Zeitreihen; univariate Verfahren zur Transformation
und Deskription von Zeitreihen; Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten der univariaten und bivariaten Spektralanalyse; Grundlagen der
Filtertheorie Konstruktionsprinzipien für Filter; Filtern im Frequenzbereich; Beurteilungsmöglichkeiten transformativer Verfahren;
EDV-Programme zur Darstellung und Analyse von Zeitreihen.
Durch den Dozenten erfolgt eine Einführung in die Lerninhalte; durch
die Kursteilnehmer sollen die Lerninhalte am Beispiel von ökonomischen
Z e i t r e i h e n forschungspraktisch umgesetzt werden. Während der
gesamten Kurslaufzeit stehen die Dozenten und ZHSF-Mitarbeiter für
die Beratung der Teilnehmer bei der Durchführung eigener Forschungsarbeiten zur Verfügung. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit
in Teilnehmervorträgen solche Forschungsarbeiten vor dem Plenum zu
diskutieren. Durch einen Gastreferenten erfolgt ein Überblick über die
Verfahren der Zeitreihenanalyse für soziale Zeitreihen.
Zeitreihen zur wirtschaftlichen Entwicklung vom 17. Jahrhundert bis
heute.
Für die Teilnehmer des Aufbaukurses ist die vorhergehende Teilnahme
an ZHSF-Grundkurs I und/oder II erforderlich bzw. werden zumindest
Grundkenntnisse in der Methodik der Historischen Sozialforschung, der
Planung und Durchführung empirischer Forschung, der deskriptiven
Statistik und der EDV-Anwendung vorausgesetzt.

******************************************************************************
Dozent:
Referent:
Tutor:
Ort/Termin:
Kursgebühren:
Kursleitung:
Sekretariat:
EDV-Assistenz:
Anmeldung:

Anmeldeschluß:

Rainer Metz (ZA-ZHSF).
Dr. Helmut Thome (ZA-ZHSF).
Heinrich Nähr.
11.9.-18.9.88 am ZHSF und im Philosophikum der Universität Köln.
DM 50,- (Kosten für die Kursunterlagen).
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm H. Schröder.
Petra Fendel.
Ralph Ponemereo.
Bitte fordern Sie die Anmeldeunterlagen an beim Zentralarchiv für
Empirische Sozialforschung, Abteilung Zentrum für Historische
Sozialforschung, Bachemerstr. 40, 5000 Köln 41 (Tel.: 0221 / 4703157,
416212).
30. Juni 1988.
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Konferenzankündigung: The Cologne Computer Conference
The Center for Historical Social Research (ZHSF) of the Central Archive for
Empirical Social Research (ZA), Cologne and the Max-Planck-Institut for
History, Göttingen, jointly announce:
The Cologne Computer Conference (CCC)
to be held in Cologne, September 7 - 1 0 , 1988.
The Conference will consist of three classes of sessions:
a) Sessions organized by convenors nominated by the program
committee,
b) reports on research in progress, submitted by individual researchers,
c) Workshops organized by subgroups of the AHC and the IFDO.
The Conference will focus specifically upon the following areas of research:
1) new data bases,
2) recent software developments (including support for specific devices,
as in immediate image retrieval),
3) methodological tools and techniques for analysis,
4) Computer Aided Instruction,
5) infrastructure and Organization of Computer supported research.
Papers are requested on any aspect of computer applications in the Humanities and the Social Sciences. Interdisciplinary papers are specifically encouraged. In case of doubt, papers which described general solutions and principal
approaches will take precendence over mere project reports. Contributions to
main events of the Conference, i.e., with the exception of Workshops which
will be organized alongside with the conference, will be published. Contributors are expected to submit their papers in publishable form, preferably floppy
disk, at the conference.
Abstracts of papers intented for inclusion in the program should be submitted
before May 15, 1988. The full names of all authors and complete addresses
should be written on the front page. Abstracts should be typed in English,
double-spaced, and should have a maximum extent of 500 words. Notification
of acceptance will, usually, be mailed about four weeks after receiving the
individual abstract. Papers which require more extensive reviewing may take
longer to process. EARN or BITNET may be used to submit abstracts and to
communicate with the Conference Coordinator.
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The joint conference will be held at the facilities of the University of
Cologne, West Germany, which is the seat of institutes devoted to the application of computers in the Social Sciences as well as the Historical
disciplines. The Cologne Computer Conference is a part of the official jubileeprogram for the 600th anniversary of the University of Cologne.
The CCC is a Conference jointly held by the International Conference on Data
Bases in the Humanities and Social Sciences of 1988 (ICDBHSS/88), the 3rd
Annual Conference of the Association for History and Computing (AHC), and
the 10th International Conference of the International Federation of Data
Organizations for the Social Sciences (IFDO).
All three events will be closely interwined, promoting further the
interdisciplinary spirit for which they are well known.
The International Conference on Data Bases in the Humanities and Social
Sciences, so far a bi-annual Conference series in the United States, has
usually brought together 300 - 400 participants from all over the world,
listening to approx. 100 papers. It invites papers on all aspects of data base
technology, as applied to the Humanities and the Social Sciences, specific
developments of hardware and Software, exemplary project reports, networking
and others.
The Annual Meetings of the Association for History and Computing, the
professional forum for all aspects of the usage of Information technologies in
the historical disciplines, has recently been attended by an audience of 300 350 participants, predominantly European, which joined in the discussion of
ca. 80 presentations. It invites papers on all aspects of computer applications
in the Historical disciplines: methodological cöntributions, technical ones and,
again, reports on projects of exemplary interest.
The International Federation of Data Organisations for the Social Sciences
(IFDO) - the world wide association of major social science data archives and
Services - organizes topically centered conferences to promote methodological
and technical innovations for empirical social research. Past conferences
covered: Study Descriptions, Data Projection, Teaching Aids, Computer
Carthography, Impact of New Technology, Regional Data Bases, Public Access
to Public Data. It invites papers on all aspects of social science data services
and on the development of data protection legislation or data access regulations in particular.
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Organizing Committee: Heinrich Best, Cologne; Ekkehard Mochmann, Cologne;
Manfred Thaller, Göttingen
Program Committee: Peter Denley, London; Jean-Philippe Genet, Paris; Joseph
Raben, Osprey Florida; Helmut Thome, Cologne; Rick Trainor, Glasgow
Abstracts due: May 15th, 1988
Pre-registration: July 15th, 1988
Registration: no deadline.
The registrations fee - which includes Conference activities, reception, the
prepublication of papers and abstracts

- is DM 100,- for participants, and

DM 50,- for contributors.
Please submit proposals for papers by May 15th, 1988 to:
Dagmar Klaff, Organizing Secretary
Zentrum f. Historische Sozialforschung
Bachemerstr. 40
D-5000 Köln 41
West Germany
EARN/BITNET: Klaff at DK0ZA1
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Infrastruktur- und Forschungseinrichtungen für die Sozialforschung
in Frankreich
von Hinnerk Bruhns
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit von deutschen und französischen Forschern und Forschungsinstituten hat in den vergangenen Jahren dank der vereinten Bemühungen von Wissenschaftsorganisationen und -Stiftungen in beiden
Ländern gerade auch im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften eine
erhebliche Belebung erfahren. In diesem Zusammenhang kommt auch der Kooperation zwischen den wissenschaftlichen Infrastruktureinrichtungen in Frankreich
und in der Bundesrepublik Deutschland eine erhöhte Bedeutung zu.
Die Leiter der in der GESIS zusammengeschlossenen Institute sind im März
1988 in Paris auf Einladung des Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) mit Direktoren und Mitarbeitern verschiedener französischer Serviceund Infrastruktureinrichtungen für die Sozialforschung zusammengetroffen. Die
Institute sollen hier vorgestellt werden. Die Kurzinformation - ebenso wie die
Darstellung von ZUMA, ZA und IZ im BULLETIN DE METHODOLOGIE SOCIOLOGIQUE (BMS) Nr. 14, April 1987 - ist gedacht als ein Schritt auf dem Weg zu
einem vertieften und ständigen gegenseitigen Informationsaustausch.
1. Laboratoire d'analyse secondaire et des mèthodes appliquées en sociologie
(LASMAS)
Adresse: Institut de recherche sur les sociétés contemporaines (IRESCO)
59-61 rue Pouchet, 75849 Paris Cedex 17 Tel: (1) 40 25 10 25
Leitung: M. Alain DEGENNE
Das LASMAS ist eine Forschungseinheit des CNRS, die zugleich in erheblichem
Umfang Dienstleistungsfunktionen wahrnimmt. Es ist Bestandteil des Institut de
recherche sur les sociétés contemporaines (IRESCO), in dem 18 sozialwissenschaftliche Forschungseinheiten aus den Bereichen Soziologie, Ethnologie und
Wirtschaftswissenschaften zusammengefaßt sind.
Die Schwerpunkte der einzelnen Forschungsgruppen im LASMAS sind:
- Forschungsmethoden: Erhebungen und Datenanalyse.
- Forschungsdokumentation.
- Soziale Netzwerke.
- Soziographie von Ingenieuren und Ingenieurstudenten.
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- Berufliche Qualifikation und Eingliederung von Frauen.
- Strategien von Familien in internationalen Migrationsbewegungen.
Die Dienstleistungsfunktion des LASMAS konzentriert sich einerseits auf Entwicklungen im Bereich der Informatik, andererseits auf die Sekundäranalyse und
Dokumentation im Bereich der Statistik. Im Bereich der Informatik ist es die
Aufgabe des LASMAS, die Ausstattung der Forschungseinheiten in den Sozialwissenschaften mit Computern zu fördern und sich an der Ausbildung der Benutzer
zu beteiligen. Es widmet sich weiterhin der Entwicklung von Hilfsmitteln für die
Sozialwissenschaften im Bereich der Informatik und Statistik: Einsatz, Entwicklung und Wartung von Software. Das LASMAS erfüllt Beratungsfunktionen und
übernimmt technische Hilfeleistung für die Benutzer von Computern (Rechenzentren und Kleincomputer).
Im Bereich der Sekundäranalyse archiviert das LASMAS Daten von Erhebungen
und stellt sie Forschern zur Verfügung. In den meisten Fällen handelt es sich
um Erhebungen des Institut national de la statistique et des etudes economiques
(INSEE), das in staatlichem Auftrag Erhebungen im ökonomischen und sozialen
Bereich durchführt. Die Datensätze dieser Erhebungen werden dem LASMAS im
Rahmen eines Vertrages zur Verfügung gestellt. Der Zugang zu den Daten ist
auf Forscher beschränkt, deren Forschungen aus öffentlichen Mitteln finanziert
werden; ferner darf die Publikation der Forschungsergebnisse keinerlei Beschränkungen unterliegen. Die Forscher erhalten nur anonymisierte Daten. Das
LASMAS erwirbt Erhebungen nur, wenn Forscher einen Antrag auf Benutzung
der Datensätze stellen; es erfolgt also keine automatische Beschaffung von
Erhebungen. Zur Zeit besitzt das LASMAS vor allem Erhebungen zu Fragen der
Ausbildung und Beschäftigung sowie über die Lebensbedingungen der Haushalte.

Ein Datensatz ist für eine Sekundäranalyse bekanntlich nur verwertbar, wenn
dem Forscher eine Dokumentation über die Bedingungen zur Verfügung steht,
unter denen die Erhebung durchgeführt worden ist (Fragebogen, Erhebungsanweisungen, Stichprobenplan, Gültigkeit der Antworten...). Das LASMAS stellt
diese Dokumentationen jeweils für die Forscher zusammen und veröffentlicht
einen Informationsbrief: "Lettre du LASMAS", in dem auch über Neuzugänge
laufend berichtet wird.

J
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2. Banque de données socio-politiques (BDSP)
Adresse: Institut d'études politiques, Domaine universitaire, BP 45, 38402 SaintMartin-d'Heres, Tel: (16) 76 54 58 18
Leitung: Bernard BOUHET
Die BDSP ist 1981 vom CNRS eingerichtet worden; ihr erster Direktor war
Frédéric BON. Aufgabe des BDSP ist die Erstellung, Archivierung und Distribution computerlesbarer numerischer Datenbanken. Diese Dateien betreffen
folgende Gebiete des zeitgenössischen Frankreichs:
- Resultate von Meinungsumfragen (sozio-demographische Daten) und
- Wahlergebnisse (politische Wahlen und Wahlen im sozialen Bereich, z.B. zu
den Schiedsinstanzen der französischen Arbeitsgerichtsbarkeit).
Die BDSP wird vom Centre d'information des donnees socio-politiques (CIDSP)
de Grenoble, einem gemeinsamen Institut des CNRS und des Institut d'etudes
politiques de Grenoble, verwaltet. Es funktioniert wie ein Verbund, der' heute
12 Forschungsgruppen umfaßt, die in folgenden Bereichen arbeiten: Politische
Wissenschaft, Geschichte, Soziologie und sozialwissenschaftliche Informatik.
Seit März 1988 verfügt die BDSP über einen Katalog der wichtigsten Dateien,
die in der BDSP verfügbar sind. Von Oktober 1988 an werden die Datenbanken
"on-line" zugänglich sein.
3. Institut de l'information scientifique et technique - sciences humaines et
sociales (INIST - SHS)
Adresse: Maison des sciences de l'homme, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris,
Tel: (1) 45 44 38 49
Leitung: Mme Francine GOURD
Das INIST-SHS ist im März 1988 als Nachfolgeorganisation und durch Umwandlung des bisherigen CDSH (Centre de Documentation Sciences Humaines) geschaffen worden. Seine Aufgabe ist die Entwicklung von spezifischen Informations- und Dokumentationsdiensten im Bereich der Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.
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Kernstück des INIST-SHS ist die Datenbank FRANCIS (Fichier de recherches
bibliographiques automatisées sur les nouveautés, la communication et l'information en sciences humaines et sociales). Sie besteht aus 20 bibliographischen
Fachdatenbanken mit insgesamt mehr als einer Million verfügbarer Titel, ergänzt
um Stichwörter und, in den meisten Fällen, um Inhaltsangaben. Pro Jahr werden
etwa 76000 Titel aus der ganzen Welt neu aufgenommen; ausgewertet werden
mehr als 9000 Zeitschriften, Bücher, Berichte, Doktorarbeiten etc. (vgl. die
folgende Übersichtsseite).
Gemeinsam mit dem INRP (Institut national de la recherche pédagogique) wird
außerdem die Datenbank EMILE 2 (Erziehungswissenschaftliche Forschungen in
Frankreich) geführt.
Alle Datenbanken sind zugänglich über den Host QUESTEL, sechs davon außerdem auch über SINORG G-CAM. Die Recherche kann von einem Terminal ASCII
(mit 300 oder 1200 baud) aus erfolgen sowie von Kleincomputern von einem
Minitel aus. Als Übertragungsnetz wird in Frankreich TRANSPAC benutzt. Vom
Ausland aus erfolgt der Zugang über die internationalen Netzwerke (TYMNET,
TELENET, UNINET, DIALNET u.a.).
Neben der Dialogabfrage werden bibliographische Recherchen und periodische
Bibliographien als gedruckte Dienste angeboten. Die 19 bibliographischen Periodika, in denen halbjährlich oder dreimal im Jahr die Neuzugänge veröffentlicht
werden, decken den gesamten Bereich der Datenbank FRANCIS ab.
Die Abteilung "Recherches en cours": Mme Véronique Vincent
Die Abteilung "Recherches en cours" (laufende Forschungen) veröffentlicht auf
der Basis von vier Datenbanken die folgenden Forschungsdokumentationen:
- Annuaire CNRS - Sciences de l'homme et de la société (nächste Ausgabe:
Herbst 1988)
- Repertoire des unités de recherche du CNRS 1987 (erhältlich über die Direction de l'information scientifique du CNRS, 15, Quai Anatole France 75700
Paris)
- Centres de recherche en sciences sociales et humaines. Etablissements
d'enseignement superieur, 1987
- Centres de recherche en sciences sociales et humaines. Administration, secteur
privé. 1987
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* The fields covered by the 526 and 530 data bases are complementary.
** The data base has not been updated since January 1, 1985. As of this date, references relating to employment have been added to
the ECODOC data base.
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Außerdem wird ein Register der Forschungsverzeichnisse erstellt:
- Guide des repertoires sur la recherche en sciences sociales et humaines, 1987.
4. Laboratoire d'informatique pour les sciences de l'homme (LISH)
Adresse: Maison des sciences de l'homme, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris,
Tel: (1) 42 22 43 25
Leitung: Mme Catherine GESLIN
Das LISH ist nicht nur eine Infrastruktureinrichtung für die sozialwissenschaftliche Forschung in Frankreich, sondern auch ein Forschungsinstitut. Es
ist eine interdisziplinäre Einrichtung des CNRS und untersteht als solche der
Fachkommission "Informatique, automatique, signaux et systèmes" und den verschiedenen Kommissionen der Abteilung "Geistes- und Sozialwissenschaften" des
CNRS. Das LISH hat 25 Mitarbeiter.
Hauptarbeitsgebiet ist die Anwendung der Informatik in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Ein technischer Dienst und Informatiker stehen den Forschern zur Verfügung, um sie bei der Ausarbeitung ihrer Forschungsprojekte und
bei der Entwicklung spezieller Software zu unterstützen. Das LISH führt auch
Kurse in Programmiersprachen durch.
Als Pariser Knotenpunkt gewährleistet das LISH die Verbindung mit CIRCE
(Centre interregional de calcul electronique), ferner mit dem CNUSC (Centre
national universitaire de calcul scientifique) und den Anschluß an das europäische Netz EARN. Zu diesem Zweck ist das Institut mit einer Spezialleitung
von großer Kapazität ausgerüstet worden, an die 27 Pariser Forschungsinstitute
angeschlossen sind.
Als Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtung stellt das LISH den Forschern
eine erhebliche Anzahl von Arbeitsplätzen vor Ort und auf dem Wege der Datenfernverarbeitung zur Verfügung. Die Verbindung mit den großen Rechenzentren und die Datenbearbeitung im LISH werden durch eine umfangreiche technische Ausstattung ermöglicht.
5. Observatoire interregional du politique (OIP)
Adresse: 71 boulevard Raspail, 75006 Paris, Tel: (1) 45 44 09 75
Leitung: M. Alain LANCELOT, Dir. de l'Institut d'Etudes Politiques (Paris)
Mme Annick PERCHERON
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Das OIP ist 1985 vom CNRS und der Fondation nationale des sciences politiques
(FNSP) eingerichtet worden. Das OIP konzentriert seine Arbeit auf die vor
einigen Jahren neu geschaffenen politischen Einheiten, die Regionen (régions).
Aufgabe des OIP ist es, in regelmäßigen Abständen zuverlässige Daten für die
Analyse politischer Vorgänge zu erheben. Zu diesem Zweck werden einmal im
Jahr in den Regionen, die vertraglich mit dem OIP verbunden sind, von Meinungsforschungsinstituten Erhebungen durchgeführt. Die Umfragethemen werden
gemeinsam mit den Regionen festgelegt.
Diese Daten werden in der "Banque de donnees socio-politiques" in Grenoble
archiviert. Zugang zu den Daten haben die Regionen und die Forschungsgruppen. Mit Hilfe dieser Datensätze ist es möglich:
- die Entwicklung der Einstellungen zu den Regionen und ihrer Politik chronologisch zu verfolgen;
- auf der Grundlage politischer Indikatoren die Einstellung der Bevölkerung der
Regionen zu den jeweiligen ökonomischen und sozialen Problemen und Zielsetzungen der Region zu analysieren;
- die kurz- und langfristige Entwicklung der Regionen untereinander und mit
der Entwicklung Frankreichs insgesamt zu vergleichen.
Bisher durchgeführte Umfragen:
1985 - 15 regionale Umfragen (mit je 700 Befragten) zur regionalen Identität,
den politischen und sozio-ökonomischen Problemen und Zielsetzungen der
Region
- 1 nationale Erhebung (2000 Befragte) zu den gleichen Themen
1986 - 16 regionale Erhebungen (700 Befragte) über das Bild der Region
- Soziographie der neugewählten Mitglieder der Regionalinstanzen: Postalische Befragung bei 1393 gewählten Regionalvertretern in 17 Regionen
1987 - 17 regionale Erhebungen (je 700 Befragte) über die Entwicklung und
Durchsetzung der Idee der Region und über die Kommunikationspolitik
der Regionen
1988 - in Vorbereitung: regionale Umfragen, mit Teilbereichen zum "Bild der
Region" und "Die Regionen und Europa"
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Dokumentationen
- Regionalisierung und Regionen (Forschungsstand)
- Spezielle Dokumentation zu den politischen, sozialen und ökonomischen Aspekten der Regionalisierung
Publikationen
La France des régions, in: Dossiers et Documents du Monde, Numéro special,
April 1986
La région An I. Etat des régions francaises un an après les élections de 1986.
Paris, Presses universitaires de France, 1987

6. CEVIPOF: Centre d'etude de la vie politique francaise
Adresse: 10 rue de la Chaise, 75007 Paris, Tel: (1) 45 48 63 18
Directeur: Mme Annick PERCHERON
Das CEVIPOF ist ein Forschungsinstitut der FONDATION NATIONALE DES
SCIENCES POLITIQUES (FNSP). Ihm gehören 36 Forscher an. Das CEVIPOF ist
eines der bedeutendsten französischen Forschungsinstitute im Bereich der Politikwissenschaften und wohl das bedeutendste für die politologische Grundlagenforschung und für die Erforschung des politischen Lebens Frankreichs.
Innerhalb des CEVIPOF bestehen einige größere Forschungsgruppen, die jedoch
nicht starr und permanent sind, sondern sich je nach den augenblicklich durchgeführten Forschungsvorhaben konstituieren. Die meisten Forscher des CEVIPOF
entwickeln ihre eigenen Forschungsinteressen parallel zu den neuen Forschungsvorhaben des Instituts und arbeiten in mehreren Forschungsteams gleichzeitig mit, die auf diese Weise einen ausgesprochen multidisziplinären Charakter
gewinnen.
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Die Forschungsaktivitäten des CEVIPOF verteilen sich auf vier große Bereiche,
die insgesamt 11 Forschergruppen umfassen:
1. Prozesse, Mechanismen und Erklärungsfaktoren politischer Einstellungen
2. Wahlsoziologie, politisches Leben
3. Institutionen, politische Kräfte, Politiker
4. Politische Geschichte, politische Philosophie, politische Semiotik

Dokumentationsdienst
Die Dokumentationsabteilung (Nadia DEHAN) sammelt und archiviert unveröffentlichte Daten in Zusammenhang mit den im CEVIPOF durchgeführten Forschungen. Ein großer Teil dieser Daten ist auch Forschern zugänglich, die nicht
dem CEVIPOF angehören. Vier Arten von Dokumenten werden aufbewahrt:
1. Allgemeines
Zeitschriften, Standardwerke
Bibliographischer Dienst: Inhaltsverzeichnisse von Zeitschriften, geographische
Datei, Verzeichnis der französischen Wahldatensätze
2. Politik in Frankreich
-

Dokumentation zu den politischen Parteien (Statuten, Kongreßreden, seit kurzem auch in Form von Videoaufzeichnungen)
Sammlungen von Reden von Politikern (stenographische Mitschriften von Debatten, Interviews und Diskussionen aus Rundfunk und Fernsehen)

3. Wahldaten
Dokumentation über Wahlkämpfe (vollständige Sammlung der Grundsatzerklärungen der Kandidaten seit 1958, Flugblätter, Plakate)
Wahlergebnisse auf verschiedenen Ebenen (Kantone, Kreise etc.)
4. Umfragedaten
Die Einspeicherung der Dokumentation in diesem Bereich wird in Kürze abgeschlossen sein.

Dr. Hinnerk Bruhns
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Departement des sciences de l'homme et de la société
Recherche et coopération internationales: programme franco-allemand
71 boulevard Raspail, 75006 Paris, Tel: (1) 42 22 02 61
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Bericht über das IFDO-Seminar „Organisation und Techniken des sozialwissenschaftlichen Datenservice" in Budapest vom 21. bis 23. April 1988

Die Sozialwissenschaften leiden nicht mehr unter akutem Datenmangel, wie
vielleicht noch in den 50er und 60er Jahren. Im Gegenteil: Eine unüberschaubare
Menge von Daten ist durch Umfrageforschung in den letzten drei Dekaden
zusätzlich zu umfangreichen statistischen Zählungen der Statistischen Ämter,
prozeßproduzierten Daten der öffentlichen Verwaltung, Daten aus historischen
Quellen oder mit Hilfe anderer Forschungstechniken gewonnener Daten entstanden. Ein beträchtlicher Teil dieser Daten konnte von sozialwissenschaftlichen
Datenarchiven gesichert und für die weitere Verwendung dokumentiert und
aufbereitet werden. Inzwischen ist ein internationales Netzwerk von Datenserviceeinrichtungen entstanden. Heute arbeiten 25 Archive in allen Kontinenten
dieser Erde in der International Federation of Data Organizations for the Social
Sciences (IFDO) zusammen. Ihr Ziel ist die Unterstützung des internationalen
Datentransfers, der Austausch von Erfahrungen mit Methoden und Techniken zur
Abstimmung und Weiterentwicklung ihrer Arbeitsinstrumente.
Das Committee of European Social Science Data Archives (CESSDA) hat eine
Reihe von Expertenseminaren initiiert, um die Mitarbeiter der europäischen
Archive durch systematische Analyse und Erfahrungsaustausch ausgewählter
Arbeitsfelder weiterzubilden. Beachtliche Fortschritte wurden erzielt bei der
Erweiterung der sozialwissenschaftlichen Datenbasis und ihre Bereitstellung für
Sekundäranalysen. In den vergangenen Jahren konnten erste Arbeitskontakte
auch zu osteuropäischen Forschern und Instituten geknüpft werden, die daran
interessiert waren, ähnliche Funktionen in ihren Gesellschaften zu entwickeln.
Auf diesem Hintergrund hat IFDO das Trainingsseminar in Budapest so konzipiert, daß Experten aus westeuropäischen Datenarchiven in die Seminarthemen
einführten und damit die Grundlage für den Erfahrungsaustausch mit jüngeren,
in der empirischen Forschung erfahrenen Forschern aus Polen, Ungarn und der
DDR schafften. Dieses Seminar wurde im April beim ungarischen Datenarchiv
durchgeführt.
In einem Einführungsvortrag informierte Tamás Kolosi von TARKI, Budapest,
über die Entwicklung der Sozialforschung in Osteuropa und ging dabei insbesondere auf die Phasen von der Ideologiebildung über die Theoriediskussion bis hin
zur empirischen Überprüfung ein. Dabei wurde deutlich, daß seit den 70er Jahren
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wieder verstärkt empirische Untersuchungen durchgeführt werden, die, wie
Beiträge der Kollegen aus Polen und der DDR bestätigten, aber vorwiegend noch
in den Forschungsinstituten gelagert sind. Für die Lokalisation solcher Studien
ergeben sich vergleichsweise günstige Bedingungen, da z.B. in Ungarn alle
Untersuchungen nach Durchführung gleichsam als Inventur dem Statistischen
Amt gemeldet werden und somit in Listen nachvollziehbar erfaßt sind.
Die Diskussion zum Vortrag von Ekkehard Mochmann zum Thema "Sozialwissenschaftliche Datenservices als Forschungsressourcen" ging insbesondere auf
methodische Probleme der Sekundäranalyse ein und zeigte bei durchaus kritischer Würdigung der Restriktionen angesichts hoher methodischer und technischer Anforderungen an die Datensätze bei vergleichender Forschung zugleich
ein hohes Interesse, die Möglichkeiten international vergleichender Forschung
durch die Archive zu unterstützen.
Paul de Guchteneire vom Steinmetz Archiv, Amsterdam, vermittelte die wichtigsten Aspekte der Datenaufbereitung, Dokumentation und Speicherung nach
internationalen Archivstandards.
Marcia Taylor vom ESRC Data Archive in Essex machte die Seminarteilnehmer
anhand von praktischen Beispielen mit den Standards für detaillierte Studienbeschreibungen und die Erstellung von Datenkatalogen vertraut. Hier hatten
die Teilnehmer auch Gelegenheit, sich mit der vom englischen Archiv entwickelten Software für die Unterstützung der Studienbeschreibungen und dem
im Zentralarchiv verwendeten LIDOS-System an den bei TARKI verfügbaren
PCs vertraut zu machen.
Die Abschlußdiskussion wurde von Per Nielsen vom Dänischen Datenarchiv,
Odense, mit einem Vortrag über Datendistribution, Datenschutz und Datenzugang eröffnet. Während die Diskussion zum Datenzugang bisher noch nicht
so intensiv geführt wurde, zeigte sich aber doch, daß insbesondere im Rahmen
der Statistikgesetze für Großzählungen auf gesetzlicher Basis den unseren
vergleichbare Vorkehrungen zum Schutz des Individuums getroffen sind.
Die Mitarbeiter vom Centrum Badania Opinii Spoleczney, Warschau, vom
Institut für Soziologie der Akademie der Wissenschaften der DDR und von der
Humboldt-Universität berichten über umfangreiche Forschungstätigkeiten und
methodische Beiträge zum Thema "Sekundäranalyse", die in Bemühungen um
systematische Archivierung der Forschungsdatensätze einmünden.
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Die Teilnehmer aus England, Holland und Ungarn waren besonders interessiert
an Erfahrungen mit der Einrichtung eines Datenservices für die quantitativhistorische Forschung, so wie er mit dem Zentrum für Historische Sozialforschung beim Zentralarchiv im vergangenen Jahr institutionalisiert wurde.
Da eine angestrebte UNESCO-Unterstützung für die Finanzierung der Reisekosten der osteuropäischen Teilnehmer nicht realisiert werden konnte, war von
einigen interessierten Kollegen die Teilnahmeabsicht nicht einzulösen. Die Beschränkung auf 15 Teilnehmer bot dafür aber die Gelegenheit zu intensivem
Erfahrungsaustausch, zu dem auch zwei Teilnehmer des erst jüngst gegründeten
österreichischen Datenarchivs mit besonderen Erfahrungen aus der Anlaufphase
beitragen konnten. Es bleibt zu hoffen, daß die neu geknüpften Kontakte weiter
ausgebaut werden und sich ähnlich gut entwickeln wie die Kooperationsbeziehungen mit dem ungarischen Datenarchiv und dem im vergangenen Jahr in
Moskau gegründeten Datenarchiv.

Ekkehard Mochmann
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Veröffentlichungshinweise
Soeben erschienen ist der Band 9 der Reihe "Arbeitshefte" des Ausschusses
Wahlforschung des Verbandes Deutscher Städtestatistiker:
Heft 9: Politische Wahlen in 65 Großstädten
und in Bundesländern 1949-1987
Duisburg 1987, 204 S., DM 39.-,
ISSN 0179-177X, ISBN 3-89279-006X
Seit vielen Monaten ist die Dokumentation der Wahlergebnisse in 30 Großstädten
- mit mehr als 200 000 Einwohnern - und Bundesländern für den Zeitraum von
1947 bis 1985 vergriffen. Die nun erschienene Neuauflage, die wiederum, gemeinsam vom Verband Deutscher Städtestatistiker und dem Amt für Statistik und
Stadtforschung der Stadt Duisburg, herausgegeben wird, setzt die Berichterstattung bis Ende 1987 fort und umfaßt erstmals alle 65 Großstädte mit mehr als
100 000 Einwohnern.
Für jede dieser 65 Großstädte - und auch für die Flächenländer - sind in übersichtlicher Form alle Wahlergebnisse zwischen 1949 und 1987 zusammengestellt.
Zusätzlich werden die Differenzen des Stadtergebnisses zum Landes- und Bundesergebnis ausgewiesen. In zusammenfassenden Abbildungen wird aufgezeigt, in
welchen Städten die Parteien bei der Bundestagswahl 1987 gut oder schlecht
abgeschnitten und wo sich ihre Anteile im Vergleich zu 1983 stark verändert
haben.
Für die 30 Großstädte mit mehr als 200 000 Einwohnern - und die Flächenländer - sind die Entwicklungen der Wahlbeteiligung und der Parteienanteile von
1949 bis 1987 grafisch aufbereitet worden.
Für den am Wahlverhalten in Großstädten interessierten Politiker und Praktiker
ist dieses Heft ein unentbehrliches Hilfsmittel zum Nachschlagen oder zur Zusammenstellung von Wahldaten. Auch dem Wahl- oder Stadtforscher stellt der
Band umfassende und interessante Basisdaten zur Verfügung.
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Zuletzt erschienene Arbeitshefte
Heft 8: Wolfgang Bick (Hrsg.)
Kommunale Wahlstatistiken nach Alter und Geschlecht,
Bundestagswahlen 1987 und 1983
Duisburg 1987, 134 S., DM 16.-, ISBN 3-89279-002-7,
ISSN 0179-177 X
Gerade in den großen Städten haben sich in den letzten Jahren die politischen
Kräfteverhältnisse in sehr unterschiedlicher Weise verschoben. So haben z.B.
Jungwähler oder Frauen in Dienstleistungs- oder Studentenstädten anders gewählt als in den Großstädten, die stärker von traditionellen Industriestrukturen
geprägt sind. Wahlergebnisse für Jung und Alt, für Mann und Frau in großen
Städten waren bislang jedoch nur sehr schwer zugänglich.
Der Band schließt diese Lücke, stellt die repräsentativen Großstadt-Wahlstatistiken, die auf Auszählungen von Stimmzetteln basieren, zusammen und ist für
die an Wahlforschung interessierten Praktiker und Politiker sowie die auf diesem
Gebiet arbeitenden Wissenschaftler und Statistiker zugleich Datenangebot und
Hilfsmittel. Tabellarisch und grafisch sind in dem Heft die Wahlstatistiken nach
Alter und Geschlecht für 30 große Städte dokumentiert. In einem einleitenden
Beitrag des Herausgebers werden zentrale Ergebnisse großstädtischen Wahlverhaltens herausgearbeitet.
Heft 7: Bundestagswahl 1987 in Großstädten
Materialien zur kommunalen Wahlforschung,
Duisburg 1987, 92 S.,
(enthält für jede Großstadt vergleichbar aufbereitete Wahldaten)
Die Hefte sind erhältlich beim
Ausschuß Wahlforschung
Amt für Statistik und Stadtforschung
Bismarckstraße 150-158
4100 Duisburg 1

