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Mitteilungen der Redaktion 

Die Umgestaltung in der Sowjetunion wirkt sich auch auf die Wissenschaft und den For
schungsalltag aus. Die Sozialwissenschaften haben in den letzten Jahren eine kontinuier
liche Aufwertung erfahren: Die Politiker sind zunehmend an den Ergebnissen der Sozial
forschung interessiert, ja sie stellen offenbar mehr Fragen als die Forscher beantworten 
können. Wie die Forschung mit den neuen Anforderungen fertig wird, berichtet Wolf
gang TECKENBERG, der aufgrund seiner langjährigen Beziehungen zu sowjetischen 
Kollegen, ein ausgezeichneter Kenner der dortigen Forschungslandschaft ist. Sein 
Bericht ist im Zusammenhang mit der ersten Studie aus der Sowjetunion zu sehen, die 
kürzlich in die Bestände des Zentralarchivs eingebracht wurde. 

Umgestaltung heißt es seit einiger Zeit auch bei uns. Aufmerksame Leser werden davon 
vielleicht schon etwas bemerkt haben. Nachdem wir kürzlich von unserer alten, liebge
wonnenen Schreibmaschine Abschied genommen haben und auf computergestützte 
Textverarbeitung umgestiegen sind, gehen wir mit dieser Ausgabe noch einen Schritt 
weiter und erstellen die Druckvorlage mittles Desktop Publishing (DTP). Fortschritt 
bringt allerdings nicht nur Vereinfachungen mit sich: Einer spürbaren Entlastung bei 
der Texterfassung steht nun ein erhöhter Aufwand an anderer Stelle gegenüber, nämlich 
bei der Gestaltung von Tabellen und Textseiten. Unsere anfänglichen Schwierigkeiten 
sind aber wohl weniger auf das System zurückzuführen als auf mangelnde Erfahrung im 
Umgang mit neuen Instrumenten und Denkweisen. 

Umstellungen sind - hier wie dort - nicht ohne Probleme. 

Franz Bauske 
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The Zentralarchiv serves as the "ISSP Archive" 

1) The International Social Survey Program (ISSP) - Goals and Intentions of the ISSP 

The International Social Survey Program (ISSP) is a continuing, annual program of cross 
national collaboration. It brings together pre-existing national, social science projects 
and coordinates research goals by adding a cross national perspective to the individual, 
national studies. 

ISSP grew out of a bilateral collaboration between the ALLBUS (Allgemeine Bevölke
rungsumfrage der Sozialwissenschaften) administered by the Zentrum für Umfragen, 
Methoden, und Analysen (ZUMA) in Mannheim and the General Social Survey (GSS) 
of the National Opinion Research Center (NORC), University of Chicago. Both the 
ALLBUS - a joint project of ZUMA and the Zentralarchiv - and the GSS are replicating, 
time series surveys. The ALLBUS has been conducted biennially since 1980 and the GSS 
annually (except for 1979 and 1981) since 1972. In 1982 ZUMA and NORC devoted a 
small segment of the questionnaires on job values, importance of areas of life, abortion, 
and feminism. In 1984 the collaboration referred to questions on class differences, equa-
lity, and the welfare State. 

Meanwhile, in late 1983 Social and Community Planning Research (SCPR), London, 
which was starting a social indicators series (the British Social Attitudes Survey) similar 
to the GSS and ALLBUS, secured funds from the Nuffield Foundation to Sponsor mee-
tings to further international Cooperation. A meeting was held in London in June, 1984 
with representatives from ZUMA, NORC, SCPR, and also the Research School of 
Social Sciences, Australian National University. This group, soon to be christened the 
ISSP, agreed to 
1) jointly develop topical modules dealing with important areas of social science, 
2) this module would be a 15 minute supplement to the regular national surveys (or as a 

special survey if necessary), 
3) include an extensive common core of the background variables, and 
4) to make the data available to the social science Community as soon as possible. Each 

national Institution funds its own data collection and bears any costs that it incurred 
through participation in the cooperative effort. 

Since its initial meeting in 1984, ISSP has grown to include eleven nations, the original 
four - Germany, the United States, Great Britain, and Australia, plus Austria, Italy, 
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Ireland, the Netherlands, Hungary, Norway, and Israel. Other countries are currently ap-
plying for mem5ership. 

Participating Organisation 

RSSS Research School of Social Sciences, Australian 

National University, Australia 

IS Institut für Soziologie, Graz University, Austria 

ZUMA Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, 

Mannheim, Federal Republic of Germany 

SCPR Social and Community Planning Research, London, Great Britain 

TARKI Tarsadalomkutatasi Informatikai Tarsulas, Budapest, Hungary 

EURISKO Ricerca Sociale e di Marketing, Milano, Italy 

SSUC Department of Social Science, University College, Dublin, Ireland 

Israel Tel Aviv University, Dept. of Sociology and Anthropology, Ramat Aviv, 

Israel 

NSD Norwegian Social Science Data Archives, Bergen, Norway 

SCP Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijkswijk, The Netherlands 

NORC National Opinion Research Center, University of Chicago, USA 

ZA Zentralarchiv für empirische Sozialforschung an der Universität Köln, 

Federal Republic of Germany 
ISSP's first theme was "the role of government". This covered attitudes towards civil li-
berties, and law enforcement, education and directing the economy, and welfare and 
social equality. The second theme was "social networks and support Systems". This inclu-
ded a detailed account of one's contact with various relatives and friends and then a 
series of questions about where one would turn to for help when faced with various situa-
tions such as financial need, minor illness, career advice, and emotional distress. The 
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third module, on social equality, is now being developed. Questions focus on equality of 
income, wealth, and opportunity. Respondents are asked for their perceptions of the 
extent of present inequality, explanations for inequality, and support for government pro-
grams to reduce inequality. The fourth module (1988) will deal with working women and 
the family, and fifth (1989) with work and leisure. 

In 1990 ISSP will repeat the role of government theme. By replicating substantial parts 
of earlier modules, ISSP will not only have a cross national but also a time perspective. 
We will be able to compare nations and test whether similar social science modeis are 
valid for different societies. We will also be able to see if there are similar international 
trends and whether equivalent modeis of social change hold for different nations. 

ISSP brings several new features to the area of cross national research. The collaboration 
among nations is not sporadic or intermittent but routine and continual. Although the in
ternational collaboration carried out by ISSP is more circumscribed than special cross na
tional research projects, ISSP makes cross national research a basic part of the nation's 
research agenda. ' 

2) The Zentralarchiv as "ISSP Archive" 

At the 1986 ISSP Conference in Mannheim it was agreed that the Zentralarchiv would 
function as the central archive for the ISSP, while each participant would continue to 
send the ISSP data to their own national archives. The Zentralarchiv would be furnished 
with the data of all countries who produced a data tape, with SPSSX set-up files. These 
could be distributed with no restriction. The Zentralarchiv would produce a merged file 
for the ISSP module plus the agreed demographic variables, and would produce a 
"common core" codebook, and thus provide data sets for cross national comparison. 

The data files transmitted to the Zentralarchiv will contain the ISSP module, common 
background variables, plus nationally specific background data and national addenda 
(i.e. other data collected). The common data are delivered in a pre-defined format, ac-
cording to a common core-codebook (together with SPSS or SPSSX set-up files). The 
Zentralarchiv merges the common-core data and distributes them, together with füll do-
cumentation, as an integrated file. 

An ISSP working group will develop the code for the common-core of background vari
ables after consultations with the group, including schemes for merging the background 
variables according the principle of "functional equivalence". On receipt of the working 
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group's proposal each institute returns a recoded version of their background variables 
so that anomalies could be identified before the integrated codebook was distributed. 

During the 1987 ISSP Conference in Budapest it was resolved that each nation would 
send to the Zentralarchiv the following information: 
a. sample size - planned and completed 
b. type of sample - detailed sampling procedures, stratification factors, information on 

clustering 
c. response rates and how they are calculated 
d. known systematic properties of the sample: bias, differential attrition, sampling 

efficiency and information on design effects 
e. weighting - details of weighting and its effects 
f. fieldwork dates 
g. fieldwork methods - whether drop off, postal; selfcompletion or personal interview 
h. context - other topics in the questionnaire, their placement vis a vis the ISSP modul 
i. known deviations from Standard ISSP question wording must be clearly marked 
k a note on coding and editing procedures and a blank questionnaire 
1. the names of the principle investigators at each Institution 

The absence of any of these details would render the dataset incomplete. This would 
mean that it could not be included in the combined dataset until information was passed 
to the Archive. 

3) The Cluttered Reality of Comparative Data Sets 

Processing the 1985 module on "Role of Government" and also the 1986 module on 
"Social Networks and Support Systems" proved that agreement and practice cannot easily 
be brought to coincide, thus the Zentralarchiv invested more time and resources to 
prepare the prototype of the 1985 ISSP module then was agreed during the different 
ISSP meetings. Especially the timing was badly off. The first dataset of the 1985 module 
reached the Zentralarchiv in April 1986 — the last one arrived in September 1987. 

The amount of information sent with the datasets varied from a few notes on a sheet of 
paper to a complete codebook. Languages varied from the vernacular to well prepared 
English with versions of foreigner's English inbetween. Nearly every case of documen-
tation created problems. 
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As the ISSP self-completion questionnaire was part of the "general social surveys" in 
some countries and was conducted under financial restrictions in others, the background 
questions mainly followed the tradition within those countries more than they confor-
med to the common core which was agreed upon. In order to maximise comparability it 
was necessary to identify, recode and merge variables within countries. Filter conditions 
had to be reconstructed, recoding procedures required some time to go back to the origi
nal data, variable labeis and names were far from being standardized and hard to inter-
pret. Questions from the ISSP modules were missing in some countries, definition of 
missing data varied, some SPSS system files ran into capacity problems etc. 

Literature e.g about educationalsSystems in the participating countries, about the occupa-
tional structure or about the party systems had to be consulted to permit documentation 
in the appendix of the resulting codebook. Country-specific wording of questions and 
translations into English had to be added to the documentation, too. 

In the meantime the 1985 ISSP module - data and codebook - have been distributed to 
the participating institutions. Upon request data sets were also supplied to the national 
data archives. By now also the 1986 ISSP module is available at the Zentralarchiv. Supp-
lying the national and international scientific Community with data from the project is, in 
addition to merging the national files to one international dataset, a major task and 
function of the ISSP-Archive. 

ISSP data at the Zentralarchiv (July 1988) 

1985 module: "Role of Government" 

Carried out in: ZA study No.: Sample Size: 

Australia 1496 1528 
Austria 1495 987 
Federal Republic 1491 1048 
Italy 1493 1580 
United Kingdom 1492 1530 
USA 1494 677 
Integrated codebook 1490 7350 

Integrated codebook and dataset are available 
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1986 module: "Social Networks" 

Carried out in: ZA study No.: Sample Size: 
Australia 1622 1250 
Austria 1495 1027 
Federal Republic 1500 2809 
Hungary 1498 1747 
Italy 1640 1027 
United Kingdom 1623 1416 
USA 1563 1470 
lntegrated codebook 1620 10746 

Integrated codebook and dataset are available 

1987 module: "Social Inequality" 

Carried out in: ZA study No.: Sample Size: 
Australia 1682 1574 
Austria 1679 980 
Federal Republic 1641 1397 
Hungary 1497 2606 
Italy 1640 1027 
The Netherlands 1673 1638 
Switzerland 1672 987 
United Kingdom 1668 1212 
USA 1636 1564 
Integrated codebook 1680 12985 

Integrated codebook and dataset are in process 

1988 module: "Family and Sex Role" 
1989 module: "Work Orientation" 

Planned to be carried out in: 
Australia Hungary The Netherlands 
Austria Ireland United Kingdom 
Federal Republic Italy USA 
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4) Perspectives for the future 

The International Social Survey Program is by now a dependable, continually enlarging 
and effective cooperation producing a valuable cross national data with also some time-
series quality. The trade off between ambition and pragmatism which is always necessary 
in such a heterogeneous international group of social scientists has reached a very high 
level of quality. This forces the Zentralarchiv to think about new and effective forms of  
services for this special data-collection. 

As for now the main work is to merge the individual modules into a single file for inter
national comparisons. For the future we have to plan an additional design. In doing so, 
we have to take into account that a complex data base will grow in which topics will be re-
plicated over time. Indicators may be added, deleted or changed and additional countries 
will join the program. A kind of data organisation has to be found which is easy to handle 
on the side of the user-community and which allows the organization of a large enough 
body of data to serve most of the potential retrieval and research tasks. Similar to the 
concept of the ALLBUS the ISSP data-base could in the final Step be organized in a data-
base management system (DBMS) leaving options open to different needs as e.g online 
analysis or online retrieval, custom-tailored PC solutions, teaching packages and what-
ever else is conceivable. Thus the ISSP can serve as a prototype for forthcoming cross na
tional studies also in terms of data management while it is already an example of coope
ration and coordination between national and international researcher groups. 

Note 

(1) Part of this overview is based on: 
Tom W. Smith (NORC) 
in: NSSD (Ed.), EPD Newsletter, No. 63, Bergen, June 1987 

Rolf Uher und Irene Müller 
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Erster Datenaustausch mit der Sowjetunion 

Seit viele Jahren pflegt das Zentralarchiv den Kontakt zu Wissenschaftlern in der Sowjet
union und hat sich schon immer für einen Datenaustausch zwischen den Ländern einge
setzt. Anläßlich des Besuchs von Prof. V.G. ANDREENKOV - Institut für Sozialwissen
schaften, Moskau - im Sommer diesen Jahres erhielt das Zentralarchiv die Daten einer 
im Oktober 1987 durchgeführten Telefonumfrage in Moskau und einer mündlichen Be
fragung gleichen Inhalts in Ingaveno. 

Schwerpunkte der Befragungen waren die Maßnahmen des 27. Parteitages der KPdSU: 
der Teilrückzug aus Afghanistan, Alkoholbeschränkungen, Freilassung von Dissidenten, 
Erteilung von Ausreisevisa usw. Nach der Meinung zur "Perestroika" wurde ebenso 
gefragt, wie nach dem möglichen Einfluß der "Perestroika" auf die Lebensmittelpreise. 
Bisherige Tabuthemen wie Drogensucht oder Qualität der Fernsehprogramme wurden 
behandelt und das Wissen um den Nobelpreisträger SACHAROW abgefragt. 

Die im Zentralarchiv unter der Studiennummer 1666 archivierte Untersuchung wurde 
vom französischen "Figaro Magazin" aus Anlaß seines 10jährigen Jubiläums initiiert, um 
das Bild Frankreichs im Ausland kennenzulernen. Entsprechend nimmt das Verhältnis 
der Bürger der Sowjetunion zu den Franzosen, deren Kultur, Sprache und Medien in der 
Umfrage breiten Raum ein. Der Fragenkatalog wurde von den Franzosen vorgeschlagen 
und mit den Wissenschaftlern in Moskau abgestimmt. 

Einige der Ergebnisse im Überblick: 

Die bedeutendste Persönlichkeit in der Sowjetunion ist mit 70% Zustimmung LENIN; 
die Todesstrafe wollen 10% der Befragten abschaffen; der bekannteste französische Aus
druck ist "bonjour"; bei den bekannten französischen Persönlichkeiten steht MITTE
RAND an erster Stelle, dicht gefolgt von Mireille MATTHIEU. Bei soviel russisch-fran
zösischer Verbundenheit wundert es nicht, daß Frankreich bei den Reisewünschen in 
ein kapitalistisches Land an erster Stelle steht. Die Befragten halten die Inder und Bulga
ren für ihre besten Freunde. 

Über den gesamten Inhalt der Befragung sowie weitere erhebungstechnische Details 
gibt die nachfolgende Studienbeschreibung Auskunft. 
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ZA-Nr. 1666 Zugang: A ZA-KAT. 50 
Die Welt in den Augen des sowjetischen Volkes 
(The World through the Eyes of Soviet People) 

Erhebungszeitraum 
Oktober 1987 

Primärforscher 
V. G. Andreenkov, V. A. Mansurov, 
Institut für soziologische Forschung, Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Moskau 

Datenerhebung 
Institut für soziologische Forschung, Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Moskau 

Inhalt 
Politische Einstellungen von Sowjet-Bürgern. Fragen zu den französisch-sowjetischen 
Beziehungen. 
Themen: Beurteilung ausgewählter Regierungsmaßnahmen im Anschluß an den 27. Par
teitag der KPdSU; Einstellung zur "Perestroika"; vermuteter Einfluß der "Perestroika" 
auf die Erhöhung der Lebensmittelpreise; Wahrnehmung der Drogensucht als Gefahr 
für das Land; Beurteilung der Qualität der Fernsehprogramme; Kenntnisse über Sacha-
row; Zufriedenheit mit den Leistungen des Gesundheitswesens; bedeutendste histori
sche und heutige Persönlichkeit der Sowjetunion; Einstellung zur Todesstrafe; vermute
ter Einfluß der sich in der UdSSR vollziehenden Veränderungen auf das Verhältnis zum 
Westen und die internationale Lage; präferierte Musikrichtung; Einschätzung der Wahr
scheinlichkeit eines erneuten Unfalls in einem sowjetischen Atomkraftwerk sowie der 
Bemühungen der Sowjetregierung zur Verhinderung weiterer Atomunfälle; Beurteilung 
der Beziehungen der UdSSR zu den USA, Frankreich, der Bundesrepublik Deutsch
land, Großbritannien, China und Indien; Zufriedenheit mit dem Stand der Beziehungen 
zwischen der UdSSR und Frankreich und Beurteilung der Veränderungen in diesen Be
ziehungen im letzten Jahr; Beurteilung der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen 
Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und Frankreich; Bereich mit der fortgeschritten
sten Zusammenarbeit; spontane Nennung von drei französischen Wörtern; Nennung 
von präferierten Repräsentanten Frankreichs; Kenntnis ausgewählter Ereignisse aus der 
französisch-sowjetischen Geschichte; Land mit der engsten Freundschaft zu Frankreich; 
positive oder negative Beurteilung des französischen Volkes; spontane Nennung von Per
sonen, die mit Frankreich assoziiert werden; Kenntnis der Nationalität des Raumschiffes 
beim ersten Flug eines französischen Kosmonauten; empfundene Bedrohung der Sowjet
union bzw. Frankreichs durch die Atomwaffen sowie die konventionellen, nicht-atoma-
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ren Waffen des jeweils anderen Landes; Kenntnis der französischen Sprache; Nutzung 
französischsprachiger Medien und Art der genutzten Medien; Beurteilung der Objektivi
tät der Informationen aus französischen Quellen bzw. aus sowjetischen Medien; empfun
dene Einmischung Frankreichs in die inneren Angelegenheiten der UdSSR; Einstellung 
zu Atomwaffen sowie einem atomaren bzw. konventionellen Konflikt in Europa, einer 
Aufstockung und Modernisierung des französischen Atomarsenals, dem Ersteinsatz von 
Kernwaffen durch die UdSSR bzw. Frankreich sowie zur friedlichen Lösung europä
ischer Probleme und zum Beitrag des Verzichts von Kernwaffentests auf die Abschwä-
chung des Wettrüstens; Kenntnis der Berliner Mauer sowie Einstellung zu einer Beseiti
gung der Mauer; Einstellung zur Beseitigung aller Kernwaffen in Europa; präferierter 
Bereich einer gesamteuropäischen Zusammenarbeit; Beurteilung des militärischen Kräf
teverhältnisses zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt; präferierte Reiseländer 
außerhalb des Ostblocks; Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs eines Dritten Weltkriegs; 
Wunsch nach einem Treffen zwischen Gorbatschow und Reagan sowie Beurteilung der 
Erfolgschancen von Verhandlungen; wahrgenommene Gefahr durch einen gleichzeiti
gen Abbau sowjetischer und amerikanischer Mittelstreckenraketen; Beurteilung der 
Fortschritte auf dem Gebiet der Militärtechnik hinsichtlich größerer Sicherheit oder zu
sätzlicher Kriegsgefahr; wichtigster Freund und größter Feind der Sowjetunion; berufli
che Stellung; frühere Teilnahme an Befragungen; optimistische oder pessimistische Zu
kunftserwartungen. 

Grundgesamtheit und Auswahl 
Untersuchungsgebiet: Moskau und Ingaveno 
Zufallsauswahl von Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die in Moskau aus dem Tele
fonbuch ausgewählt und telefonisch befragt wurden sowie mündliche Befragung der in 
Ingaveno aus der Wählerliste ermittelten Befragungspersonen 

Erhebungsverfahren 
Mündliche und telefonische Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Datensatz 
Anzahl der Einheiten: 1138 
Anzahl der Variablen 136 
Einfachlochung, OSIRIS, SPSS 

Datenzustandsklasse: 1 
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Soziologentag in Zürich 

Direkte Rechnerverbindung mit dem Archiv in Köln 

Die deutsche Gesellschaft für Soziologie veranstaltete 1928 - gemeinsam mit der Organi
sation für die österreichischen und schweizerischen Sozialwissenschaftler - einen Soziolo
gentag in Zürich. Den 60. Jahrestag dieses Ereignisses haben die Deutsche, die Österrei
chische und die Schweizerische Gesellschaft für Soziologie zum Anlaß genommen, in 
Zürich wieder einen gemeinsamen Kongreß durchzuführen. Der Kongreß zum Thema 
"Kultur und Gesellschaft" fand vom 4. bis 7. Oktober statt. 

Als Tagungsort waren die Räumlichkeiten der Universität Zürich in der Rämistraße aus
gewählt worden. Ausstellungsstände von Verlagen und Instituten waren im Lichthof des 
Universitätsgebäudes untergebracht. Dieser riesige Raum, der als Cafeteria Verwen
dung findet, war ein wichtiger Treffpunkt und angenehmer Kommunikationsraum für 
die Teilnehmer der Tagung. Die "Aussteller" erfreuten sich daher eines überaus regen 
Zulaufes. 

Wie schon bei anderen Gelegenheiten, war das Zentralarchiv auch diesmal mit einem 
umfangreichen Angebot an Vorträgen, Demonstrationen und persönlichen Gesprächen 
auf dem Kongress vertreten. Neben neuen Codebüchern, und solchen, die auch in frühe
ren Jahren vorgestellt worden waren, hatte das Zentralarchiv insbesondere Demonstra
tionen seines Dienstleistungsangebotes am Stand vorbereitet. So wurden Datenbestands
recherchen auf einem mitgebrachten PC durchgeführt, und auf Wunsch von Benutzern 
konnte über den gesamten Datenbestand recherchiert werden. Neue Programmsoftwa
re, wie das Programm KORRES, von Jörg BLASIUS und Harald ROHLINGER wurde 
in Beispielanwendungen vorgeführt. Eine Demonstration mit ALLBUS-Daten in der 
kummulierten Datensatzform sowie die Präsentation des Z.A.R.-SAS-Interfaces waren 
weitere Schwerpunkte in den Angeboten des Archivs. 

Diese breite Palette von Präsentationen wurde durch ein freundliches Entgegenkommen 
und eine wirksame Unterstützung der kompetenten Mitarbeiter der Universität Zürich 
möglich gemacht. Die uns zur Verfügung gestellten Facilities im Datenverarbeitungsbe
reich zeugen von einer hervorragenden Ausstattung der Schweizer Universität: Der 
Lichthof (die besagte Cafeteria) ist beispielsweise mit Anschlüsse für ein Datenterminal 
ausgerüstet. Für den Aufbau einer Verbindung war deshalb lediglich ein Kabel von zwei 
Metern Länge notwendig, um den Anschluß an das sieben Kilometer entfernten Rechen
zentrum der Universität Zürich zu realisieren. Die uns dort zur Verfügung gestellte Job
nummer ermöglichte einerseits die Präsentation der vom Zentralarchiv mitgebrachten 
Demonstrationsprogramme auf dem Universitätsrechner. Andererseits war über diesen 
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Terminalanschluß auch der Datentransfer via EARN und die auf diesem Wege abwickel
bare Kommunikation mit dem Archiv in Köln möglich. Ein zweites Terminal ermöglich
te gleichzeitig einen Datex-P-Anschluß. Für diese Verbindung war nicht einmal der 
sonst übliche Datentelefonanschluß am Ort nötig, weil dieser über den Zentralrechner 
verfügbar war. Mittels dieses Anschlusses kam eine direkte Dialog-Kommunikation mit 
dem Archivrechner in Köln zustande. Das Terminal am ZA-Stand war vergleichbar mit 
einem Terminalanschluß innerhalb unseres Archivgebäudes. 

Besonders intensiv wurden bilaterale Gespräche mit Zentralarchiv-Benutzern wahrge
nommen, um neue Datensätze vorzustellen bzw. alte Fragen von Benutzern zu klären. 
Das Zentralarchiv schätzt diesen direkten Kontakt mit einer großen Anzahl von Benut
zern und Interessenten, weil dadurch neue Impulse und Ideen beider Seiten ausge
tauscht werden können. 

Als Vorbereitung auf den Soziologentag haben wir das Datenbestandsverzeichnis neu 
aufgelegt sowie eine eigene Veröf
fentlichung zu dieser Veranstaltung 
herausgebracht. Auf beide Broschü
ren wird in diesem Heft gesondert 
hingewiesen. 

So erfolgreich und reibungslos die 
Teilnahme am Kongress aus 
unserer Sicht war, so unterschätzten 
wir vor Reiseantritt doch die 
Schwierigkeiten eines Grenzüber
tritts mit Datenverarbeitungsgerä
ten. Nicht nur, daß für Kleinrechner 
über 4000 DM generell eine Aus
fuhrgenehmigung eingeholt werden 
muß, auch für die kleinsten Apparte 
waren umfangreiche Zolldokumen
te beim heimatlichen Zollamt vor
zubereiten. Wir haben es der weisen 
Voraussicht eines Kollegen zu ver
danken, daß wir an der Zollgrenze 
keine unangenehmen Überra
schungen erlebten. 
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Sonderpublikation zum Soziologentag 

Die nebenstehend abgebildete Broschüre - er
stellt anläßlich des Soziologentages in Zürich -
enthält Studienbeschreibungen von internatio
nal vergleichenden und weiteren, besonders 
auf Vergleichbarkeit ausgerichteten, Erhebun
gen aus den Beständen des Zentralarchivs für 
empirische Sozialforschung. Die Darstellung 
dieser, teilweise sehr voluminösen, Datensätze 
gibt gleichzeitig einen Einblick in einen Tätig
keitsbereich des Archivs, der über die reine 
Aufbewahrung von Datensätzen hinausgeht: 
Es ist die Unterstützung und die Initiative zu 
international vergleichender Forschung. Die 
"Political Action Study" aus den 70er Jahren 
wurde seinerzeit unter der Federführung des 

Zentralarchivs zu einem integrierten Datensatz zusammengefügt. Der acht Länder um
fassende Datensatz der ersten Erhebungswelle ist kürzlich um Panel-Erhebungen in 
drei, am Forschungsprojekt beteiligten, Ländern erweitert worden. 

Die Erfahrungen aus diesen und vergleichbaren Projekten haben dem Zentralarchiv die 
Kompetenz und auch die Routine vermittelt, ein sehr aufwendiges und anspruchsvolles 
Projekt hauptverantwortlich zu übernehmen: das International Social Survey Program
me (ISSP), auf das in dieser Ausgabe auch an anderer Stelle intensiver eingegangen wird. 

Die Broschüre enthält die exemplarische Beschreibung derartiger Studienprojekte bzw. 
einige Übersicht zu den Eurobarometern, den Political Action Studies, dem ISSP, der 
ALLBUS-Reihe, den Wohlfahrtssurveys, den Politbarometern sowie zu Studien über ge
sellschaftspolitische Ziele, Mediennutzung und Konsumverhalten. Letztere sind Unter
suchungen, die von den Verlagshäusern Gruner + Jahr sowie BURDA in Auftrag 
gegeben worden sind und aktuelle Trends in der Bevölkerung zum Thema haben 
(Dialoge-Studie, Lebensziele und Lebensstile). 

Neben den Umfragebeschreibungen beinhaltet das Heft Hinweise für den Benutzer, 
eine kurze Beschreibung des Instituts und eine Übersicht über Veröffentlichungen und 
Informationsmaterial aus dem Zentralarchiv. Von den vorhandenen Restbeständen 
senden wir auf Anfrage - die auch über BAUSKE at DK0ZA1 via EARN möglich ist -
gerne ein Heft kostenlos zu. 



ZA-Information 23 Seite 19 

Neuauflage des Datenbestands

verzeichnisses 

Das neu aufgelegte Datenbestandsverzeichnis 
des Zentralarchivs gibt Auskunft über den Ge
samtbestand an maschinenlesbaren Datensät
zen aus der empirischen Sozialforschung, die 
das Archiv in seiner über 25jährigen Tätigkeit 
angesammelt hat. 

Im Verzeichnis sind verschieden systematisier
te Auflistungen aller Datensätze enthalten, die 
bis Oktober 1988 archiviert wurden. Die älte
sten Datensätze stammen aus dem Jahre 1945. 
Neben dem Titel sind Erhebungsjahr und Zu
gangskategorie vermerkt. 

Die alternativen Darstellungsformen ermöglichen einen - den individuellen Informa
tionsbedürfnissen des Benutzers entsprechenden - schnellen Zugang: 

1. Nach Studientitel alphabetisch geordnet: Titelliste 
2. nach Hauptuntersuchungsgegenstand gegliedert: Kategoriale Liste 
3. nach aufsteigenden Archivnummern systematisiert: Numerische Liste 

Das Datenbestandsverzeichnis informiert auch über Benutzungsordnung des Zentralar
chivs sowie über das Dienstleistungsangebot des Instituts. 
Auf Anfrage senden wir gerne ein Exemplar kostenlos zu. 
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Zweites CESSDA Expertenseminar im englischen Datenarchiv. 

"Presenting Data to Maximise Use" - Unter diesem Thema trafen sich vom 13. bis 17. 
April dieses Jahres Mitarbeiter aus verschiedenen europäischen Datenarchiven bei den 
englischen Kollegen in der Universität von Essex, Colchester. Die Initiative für diese 
Reihe von Expertenseminaren geht aus von dem Committee of European Social Science 
Data Archives (CESSDA) und dient dem Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbei
tern, die in den jeweils als Schwerpunkt definierten Bereichen arbeiten. 

Ursprünglich war das Thema "Teaching Packages" vorgesehen. Darunter verstehen wir 
"Lehrpakete", die aus einem Arbeitsbuch (Workbook) und einem zugehörigen Daten
satz bestehen. Beide Teile zusammengenommen sollen der sozialwissenschaftlichen Me
thodenlehre dienen. Lehrpakete greifen die alte Idee des exemplarischen Lernens (lear-
ning by doing) auf. Sie verbinden die Einführung in wichtige Fragen eines sozialwissen
schaftlichen Themengebiets mit der Möglichkeit, diese Fragen an Datensätzen zu über
prüfen und weiterzuverfolgen. Lehrpakete dieser Art gibt es für Themen wie politische 
Partizipation, Zeitbudget, Wählerverhalten sowie berufliche und soziale Mobilität. In 
der Zentralarchiv-Reihe "Beiträge zur empirischen Sozialforschung" im Campus-Verlag, 
Frankfurt am Main, sind diese mit nationalen bzw. internationalen Daten versehenen 
Werkbücher erschienen. 

Das Thema "Teaching Packages" hat sich aber bereits in den Vorüberlegungen als zu eng 
erwiesen und auch die Diskussionen und Präsentationen während des Seminars zeigten, 
daß dieses Konzept nicht isoliert behandelt werden kann, weil einerseits das Verständnis 
von "Packages" unterschiedlichen Interpretationen unterliegt, und weil nicht alles, was 
dem Ziel der optimalen Präsentation von Daten dient, auch als "Teaching Package" defi
niert werden kann. So wurde "packaging" verstanden als alles, was sich zwischen "Tea
ching Packages" im engeren Sinne und "fortgeschrittenen Methoden der Datenhaltung 
und Datendokumentation" ansiedeln läßt. Zu diesen Formen des Datenangebotes ge
hören aus der Sicht des Zentralarchivs z.B. die ISSP Studien, die unter dem Gesichts
punkt der internationalen Vergleichbarkeit aus verschiedenen Länder-Datensätzen zu 
einer integrierten Datei zusammengefaßt wurden; dazu gehört auch die Kumulation der 
ALLBUS - Einzelerhebungen zu einem "Master-Systemfile", aus dem die verschieden
sten Benutzeranforderungen befriedigt wefderikönnen, und dazu gehört ebenfalls die 
Erstellung eines "Continuity Guide", wie er z.B. für die im Zentralarchiv verfügbaren 
Wahlstudien zu Bundestagswahlen besteht. In dieser Übersicht werden die in den ver
schiedenen Befragungen von 1953 bis 1988 erhobenen Variablen auf ihre Vergleichbar
keit überprüft und über die Erhebungszeiträume hinweg nachgewiesen. All diese Ange-
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bote an den Benutzerkreis eines Datenarchivs zielen darauf ab, den Zugang zu den 
Daten zu erleichtern und vor allem auch Doppelarbeit zu vermeiden. 

Nach einer Definitionsphase wurden schließlich die Kriterien untersucht, nach denen 
Datensätze in den Archiven ausgewählt werden, die eine besondere Aufbereitung erfah
ren sollen. Sind es eher Initiativen, die von den Archiven selbst ausgehen, um z.B. neue 
Datensätze oder Serviceangebote unter den Nutzern bekannt und "attraktiv" zu machen, 
oder sind es eher Anstöße, die von außen kommen, z.B. von Datengebern oder von 
einem bestimmten Nutzerkreis? Als Ergebnis dieser Diskussion läßt sich festhalten, daß 
die Anstöße zu neuen Formen des Datenangebots in aller Regel von den Datenarchiven 
selbst ausgehen, weil hier die Voraussetzungen sowohl in der Softwarekompetenz als 
auch in der Hardwareausstattung zu finden sind. Dieses Angebot ist aber durchaus als 
nachfrageinduziert anzusehen, was die Auswahl der Datensätze und Projekte betrifft, die 
in die Überlegungen eingehen. Die enge Bindung an den wissenschaftlichen Bereich in 
Forschung und Lehre führt zusätzlich zu innovativen Ansätzen im Datenangebot. 

Im Verlauf des Seminars stellten die Vertreter aus den einzelnen Ländern ihre "Packa-
ges" vor. Dabei kam es sowohl auf die Produktionslinie zur Aufbereitung von Datensät
zen als auch auf ihre Präsentierbarkeit an. Zunehmend spielen die vielfältigen Möglich
keiten der PC-Welt eine Rolle: in der leichten Handhabung, in der optisch ansprechen
den Präsentation, in den Textverarbeitungs- und Datenbankfunktionen. In diesem Zu
sammenhang sind die optimalen Arbeitsbedingungen zu erwähnen, die das gastgebende 
Datenarchiv der Universität von Essex den Teilnehmern geboten hat. 

Weitere Expertenseminare sind für das Jahr 1989 beim norwegischen Datenarchiv in 
Bergen und im Zentralarchiv geplant. 

Rolf Uher 
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Cologne Computer Conference 
Datenverarbeitung in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

Neue Datenbasen und Programme in den Geistes- und Sozialwissenschaften, aktuelle 
Entwicklungen und Verfahren der Datenanalyse, Einsatz von Datenverarbeitungstechni
ken in der Lehre und Infrastruktur für die Informationsverarbeitung waren die Schwer
punkte des Programms der Cologne Computer Conference 1988, die vom 7. bis 10. Sep
tember vom ZHSF/Zentralarchiv in Köln organisiert wurde (vgl. auch ZA-Information 22, 
S. 128 ff.). Rund 200 Vorträge und Demonstrationen gaben zum ersten Mal einen Über
blick über das gesamte Gebiet des Rechnereinsatzes in den Geistes- und Sozialwissen
schaften. Damit war die Cologne Computer Conference die bisher größte Veranstaltung 
ihrer Art in Europa und eine der größten überhaupt. 

Das breite Programm des Kongresses kann hier nur an einem besonders prägnanten Bei
spiel vorgestellt werden. Ein Höhepunkt war sicherlich die eintägige Sektion, die dem 
Projekt einer "Historical Workstation" gewidmet war: der Integration mehrerer histori
scher Datenbasen für Lehr- und Forschungszwecke. Die gemeinsame Programm-Umge
bung bildete KLEIO, ein volltextorientiertes Datenbanksystem für die historischen Wis
senschaften, das es unter anderem ermöglicht, quellentreu in den Rechner eingegebene 
Materialien für die statistische Analyse aufzubereiten oder mehrere Quellen aufgrund 
der in ihnen enthaltenen nominativen Angaben zu verknüpfen. Über allgemein einsetz
bare Techniken hinaus verbindet eine gemeinsame Besonderheit die verschiedenen Pro
jekte: Gesellschaft und Kultur bringen "unscharfe" Strukturen hervor, die sich einem ein
fachen Zugriff mit den Verfahren elektronischer Datenverarbeitung entziehen. Die 
Daten der historischen Sozialforschung sind häufig besonders komplex und in ihrer 
Überlieferung in vielfältiger Weise unvollkommen. Computerprogramme, die für kom
merzielle Zwecke entwickelt wurden, reichen hier oftmals nicht aus und müssen durch 
eigene Entwicklungen ergänzt werden, die dann aber häufig wieder von kommerziellem 
Interesse sind. Erst die Entwicklung fachspezifischer Datenbank-Technologien ermög
lichte etwa das Projekt einer Familien- und Bevölkerungsrekonstruktion der Stadt Eßlin-
gen um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Dabei werden für tausende Personen die Daten 
aus Kirchenbüchern, Einwohnerlisten, Steuerprotokollen, Belegschaftsunterlagen, 
Wähler- und Abstimmungslisten, Petitionen, Vereins- und Bürgerwehrmitgliederlisten, 
Zeitungsmeldungen, Gerichtsprotokollen und Verwaltungsakten verknüpft. Was für den 
gegenwartsorientierten Soziologen allein aus Gründen des Datenschutzes - je nach 
Standort - Traum oder Alptraum bleiben wird, ist für den Sozialhistoriker heute eine rea
listische Forschungsperspektive; die Rekonstruktion einer ganzen städtischen Gesell
schaft als ein umfassendes und vieldimensionales Netzwerk sozialer Bezüge. 



ZA-Information 23 Seite 23 

Visiting Fellowship at the Zentralarchiv 

Das Zentralarchiv lädt in- und ausländische Sozialwissenschaftler zu Forschungsaufent
halten am Institut ein. Nachfolgend erläutern wir die Konditionen, zu denen dies 
möglich ist. 

The Zentralarchiv invites applications to its Visiting Fellowship Program from social 
scientists interested in undertaking substantive or methodological research based on its 
archive-holdings. The Zentralarchiv holds more than 1700 machine-readable survey data 
sets. In particular it contains a large number of holdings in the fields of political science, 
sociology, and education. A11 available surveys relate to post-war Germany or to 
Germany in a comparative context; they include the "classical" academic surveys, and 
commercial surveys of interest to social scientists (e.g. the regulär opinion polls). 

Fellows are provided with: (1) office further and personal Service of technical advice and 
data management (but not data analysis) from the archive's staff, (2) access to all the 
archive's holdings (subject to the normal conditions imposed by depositors), (3) storage 
and processing of the Fellow's own data sets, (4) access to the Cologne University's Com
puting facilities (CDC, Cyber 72/76 or at Zentralarchiv, IBM 4361) and Services as it is 
provided for any member of the University. The archive is not in a position to provide 
salary or any secretarial or research assistance and applications are encouraged to 
explore the possibilities of obtaining grants to meet such costs from their home institu-
tions. 

Fellows may be asked to give some regular Seminars or class instruction based on their 
research during their visit. The amount would depend on the length of their fellowship 
and the nature of their work in relation to the interests of the social science departments 
in the university, but would not, in any event, be very heavy. Fellows will be required to 
deposit permanently data sets brought with them for use during the period of their stay. 
Applications (including a curriculum vitae) should be addressed to the executive 
manager of the Zentralarchiv. 
There are no deadlines for applications. 
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Full-Quasi-Likelihood-Schätzung: 

Die Ausnutzung aller verfügbarer Informationen bei der Schätzung von 

linearen Strukturgleichungsmodellen 

von Steffen Kühnel 

Neben der möglichen Berücksichtigung latenter Variablen ist der Einsatz von Full-Infor-
mation-Methoden bei der Parameterschätzung einer der wesentlichen Charakteristika 
der Analyse von Strukturgleichungsmodellen, wie sie in Programmen wie LISREL, EQS 
oder LISCOMP realisiert wird. Full-Information bedeutet dabei, daß sämtliche relevan
te Informationen simultan zur Bestimmung aller unbekannten Größen herangezogen 
werden. Erst dadurch wird die volle Leistungsfähigkeit (Effizienz) des Ansatzes erreicht. 

Full-Information bedeutet auf der anderen Seite aber auch, daß alle relevanten Informa
tionen verfügbar sein müssen, daß also in einer Stichprobe keine ungültigen oder fehlen
den Daten vorkommen dürfen, eine Forderung, die in der Praxis der empirischen Sozial
forschung fast immer unerfüllbar ist. Der übliche Ausweg ist der fallweise oder paarwei
se Ausschluß fehlender Werte. Beim paarweisen Ausschluß ist unklar, welche Fallzahl 
als Grundlage für die Berechnung von Standardfehlern und Likelihood-Ratio-Tests ein
gesetzt werden soll. Bei der Analyse von Strukturgleichungsmodellen auf der Basis von 
Full-Informafion-Methoden wird daher meistens der fallweise Ausschluß fehlender 
Werte vorgezogen. Paradoxerweise werden so gerade bei Full-Information-Techniken 
Informationen verschenkt. Treten ungültige oder fehlende Werte zudem nicht völlig zu
fällig auf, können sowohl bei paarweisen wie auch bei fallweisen Ausschluß fehlender 
Werte die geschätzten Parameterwerte auch bei sehr großen Stichproben in unbekann
ter Größe und Richtung verzerrt sein. 

Als eine angemessenere Lösung des Problems unvollständiger Daten wird in der jünge
ren Methodenliteratur (ALLISON, 1987; MUTHEN et al., 1987) eine besondere Form 
des simultanen Gruppenvergleichs vorgeschlagen. Im vorliegenden Beitrag möchte ich 
Idee und Realisierung dieser neuen Methode am Beispiel eines Einstellungsindikators 
zur Volkszählung 1988 vorstellen. 

1. Full-Quasi-Likelihood-Schätzung von Kovarianzstrukturmodellen 

Das Auftreten unvollständiger Daten läßt sich als Ergebnis eines Selektions- oder Aus
fallprozesses auffassen, der die Realisierungsmöglichkeiten der beobachtbaren Variab-
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len beeinflußt. Auf Strukturgleichungsmodelle bezogen bedeutet dies, daß zusätzlich zu 
den beiden üblichen Modellebenen der latenten Variablen (Konstrukte) und der beob
achtbaren Variablen (Indikatoren) eine dritte Modellebene zu berücksichtigen ist. Zur 
Unterscheidung zu den Indikatoren auf der zweiten Ebene bezeichne ich die Variablen 
auf dieser untersten Ebene als Realisierungsvariablen. Zwischen den Indikatoren und 
den Realisierungsvariablen besteht eigentlich eine Identitätsbeziehung, die jedoch durch 
den Selektionsprozeß unterbrochen werden kann. Auf diese Weise werden die ursprüng
lich auf der Beobachtungsebene angesiedelten Indikatoren zu quasi latenten Variablen, 
und erst die Realisierungsvariablen bilden die eigentliche Basis für die empirische Ana
lyse. 

Bei der Parameterschätzung nach der Full-Information-Maximum-Likelihood-Methode 
(FIML) wird bekanntlich die Dichtefunktion einer Stichprobe bei gegebenen Daten als 
Funktion der Verteilungs- bzw. Modellparameter maximiert. Unter Berücksichtigung 
des Ausfallprozesses läßt sich rein formal die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f(Y) 
der Realisierungsvariablen eines Strukturgleichungsmodells als Funktion des Parameter
vektors ei des Strukturgleichungsmodell und des Parametervektors §2 des Ausfallpro
zesses auffassen: 

Betrachtet man nun jeweils Teilgruppen mit gleichen Werten der Parameter des Ausfall
prozesses, können innerhalb dieser Gruppen nur noch die Parameter des Strukturglei
chungsmodells variiert werden. Die Parameterschätzung läßt sich dann durch simultanes 
Maximieren in den jeweiligen Teilgruppen realisieren. Voraussetzung hierfür ist jedoch 
die Kenntnis der Zugehörigkeit eines Falles zu seiner speziellen Teilgruppe. 

In der Praxis fehlt dieses Wissen. Es liegt jedoch nahe, die Einteilung der Fälle in Sub-
gruppen ex post so vorzunehmen, daß jeweils alle Fälle mit dem gleichen Muster von 
vorhandenen und fehlenden Daten eine Gruppe bilden. Die Modellparameterschätzung 
kann dann über einen simultanen Gruppenvergleich erfolgen, bei dem die Parameter 
des Strukturgleichungsmodells über die Teilgruppen hinweg gleichgesetzt werden. Da so 
zwar alle verfügbaren Informationen genutzt werden, andererseits jedoch die Parameter
schätzung unter Ignorierung des tatsächlichen Selektionsprozesses und der zugehörigen 
Parameter 62 erfolgt, bezeichnen MUTHEN et al. (1987) diese Schätzmethode als Full-
Quasi-Likelihood-Methode (FQL).1 

Man kann sich nun fragen, wann diese Schätztechnik zu korrekten Ergebnissen führt. 

Dies ist zum einen der Fall, wenn fehlende Daten völlig zufällig auftreten. Völlig zufälli-
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ge Ausfälle (missingness completely at random) bedeutet im Prinzip, daß für jeden Fall 
die gleiche Wahrscheinlichkeit besteht, daß ein bestimmtes Muster von fehlenden 
Werten vorliegt (vgl. ALLISON, 1987; RUBIN, 1976). Auf die Dichte (1) bezogen be
deutet das, daß alle Fälle den gleichen Parameterwert haben, die Zerlegung in Teil
gruppen also eigentlich überflüssig ist. Bei solchen völlig zufälligen Ausfällen ergeben 
bereits Parameterschätzungen auf der Basis des üblichen paarweisen oder fallweisen 
Ausschlusses ungültiger Fälle konsistente Ergebnisse. Die FQL-Schätzung ist aber effi
zienter (ALLISION, 1987). Im Unterschied zum paarweisen Ausschluß können zudem 
(asymptotisch) korrekte Standardfehler und Chiquadratwerte berechnet werden. 

Im Unterschied zur Schätzung bei fallweisen oder auch paarweisen Ausschluß fehlender 
Fälle führt die FQL-Methode auch unter der schwächeren Annahme, daß die Auftre
tenswahrscheinlichkeit von fehlenden Werten nur von den realisierten Fällen abhängt, 
zu korrekten Schätzungen (ALLISON, 1987; MUTHEN et. al, 1987).2 Bei einer solchen 
Situation, sind für alle Werte der Parameter des Selektionsprozesses die bedingten 
Wahrscheinlichkeiten eines Musters von vorhandenen und fehlenden Werten bei gege
benen Daten unabhängig von den (unbekannten) fehlenden Werten. Die ex post Eintei
lung nach Gruppen mit gleichem Muster von fehlenden und realisierten Werten ist hier 
also gerechtfertigt. 

Wenn dagegen die bedingte Wahrscheinlichkeit des Musters fehlender und realisierter 
Werte von den fehlenden Daten abhängt, sind die Modellschätzungen inkonsistent. 
Dann besteht die Gefahr, daß auch bei sehr großen Stichproben Grundgesamtheitswerte 
und Schätzungen voneinander abweichen. In dieser Situation ist nur bei der expliziten 
Modellierung des Ausfallprozesses mit konsistenten Schätzungen zu rechnen, da hier die 
Parametervektoren und nicht unabhängig voneinander geschätzt werden können. 
Eine explizite Modellierung des vermuteten Ausfallprozesses ist allerdings sehr aufwen
dig und zudem aufgrund weitgehend untestbarer Annahmen besonders anfällig für Spezi
fikationsfehler, die die Konsistenz der Parameterschätzung wieder in Frage stellen. 
MUTHEN et al. (1987) empfehlen daher auch hier die Anwendung der FQL-Methode, 
wobei sie zusätzlich auf Monte-Carlo-Experimente verweisen, nach denen die FQL-
Methode im Vergleich mit dem paarweisen und fallweisen Ausschluß fehlender Werte 
in der Regel bessere Schätzungen ergibt. 

2. Ein Anwendungsbeispiel: 
Reliabilität und Stabilität der Einstellung zur Volkszählung 1987 

Im folgenden Anwendungsbeispiel aus der Begleituntersuchung zur Volkszählung 1987 

möchte ich die Reliabilität und Stabilität eines Items betrachten, daß die generelle 
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Haltung zur Volkszählung 1987 mißt. Auf einer siebenstufigen Antwortskala sollen die 
Befragten angeben, ob sie der Volkszählung im allgemeinen eher zustimmend (hohe 
Werte: 4-7) oder eher ablehnend (niedrige Werte: 1-3) gegenüberstehen. In der Begleit
untersuchung wird dieses Item als ein zentraler Indikator für die Einstellung zur Volks
zählung eingesetzt. Es stellt sich die Frage, ob die Itemqualität diesem Anspruch 
genügen kann. 

Kern des Erhebungsdesigns der Begleituntersuchung bildet eine in der ersten Welle re
präsentative, dreiwellige Panel-Befragung. Die Erstinterviews erfolgten kurz vor dem 
Beginn der Zählung, die Zweitinterviews kurz nach dem Stichtag 31. Mai. Die dritte 
Welle wurde ein knappes halbes Jahr später erhoben. Zur Erhöhung der Ausschöpfung 
sind in der dritten Welle auch Personen befragt worden, die in der zweiten Befragung 
nicht erreicht wurden. Um im Panel den Anteil von Personen mit einer eher kritischen 
Haltung zur Volkszählung zu erhöhen, wurde eine zusätzliche Stichprobe von Voikszäh-
lungskritikern gezogen. Dazu wurden in einer zweiten repräsentativen Stichprobe kurze 
Kontaktinterviews durchgeführt. Wurde in diesen Kontaktinterviews ein Befragter bei 
der Frage nach der Haltung zur Volkszählung als Kritiker eingestuft, wurde das Kon
taktinterview zu einem regulären Erstinterview verlängert und der Befragte in die zu
sätzliche Kritikerstichprobe aufgenommen. Schließlich wurden parallel zu den Feldzei
ten der Panel-Befragungen kürzere repräsentative Querschnittserhebungen durch
geführt. Abbildung 1 gibt die Fallzahlen in den einzelnen Stichproben dieses recht auf
wendigen Untersuchungsdesigns wieder (4). 

Abbildung 1: Erhebungsdesign der VZ-Begleituntersuchung 
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Ein dreiwelliges Panel erlaubt im Prinzip die Analyse der Reliabilität und Stabilität 
eines einzelnen Indikators (vgl. HEISE, 1969; WILEY und WILEY, 1970). Frühere Ana
lysen der Items der ALLBUS-Retest-Studie haben gezeigt, daß es bei solchen Modellen 
günstiger ist, von einem möglichst strengen Modell auszugehen (vgl. JAGODZINSKI 
und KÜHNEL, 1987). Das strengste sinnvolle Modell dürfte im allgemeinen das Modell 
paralleler Messung sein. Dieses Modell geht zum einen davon aus, daß auf der 
Konstruktebene zwischen den Erhebungszeitpunkten keinerlei Veränderungen eintre
ten, die Befragten ihre Position also nicht ändern. Zum anderen unterstellt das Modell, 
daß die Reliabilität ebenfalls unverändert ist, bei konstanter Konstruktvarianz also auch 
die Meßfehlervarianzen über den Meßzeitraum gleich bleiben (vgl. LORD und 
NOVICK, 1968). 

Nun ist damit zu rechnen, daß allein die Durchführung einer Volkszählung die Einstel
lung zu eben diesem Ereignis beeinflußt, weil etwa die konkreten Erfahrungen mit der 
Zählung nicht mit den im Vorwege gebildeten Erwartungen übereinstimmen. Tatsäch
lich haben erste Analysen auf der Basis der Beobachtungsdaten der ersten und zweiten 
Welle auch gezeigt, daß zwischen diesen Befragungszeitpunkten erhebliche Veränderun
gen aufgetreten sind (vgl. GRÄF und KÜHNEL, 1987). Dann kann aber entgegen den 
Annahmen des Modells paralleler Messung nicht mehr von perfekter Stabilität im Zeit
verlauf ausgegangen werden. Abbildung 2 zeigt daher ein etwas weniger restriktives 
Modell, das eine Einstellungsänderung zwischen erster und zweiter Welle erlaubt. 

Abbildung 2: Strukturmodell des Einstellungswandels bei der Volkszählung 1987 
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Die Aufweichung der Annahme perfekter Stabilität zwischen der ersten und den folgen
den Wellen führt dazu, daß in dem Modell die Varianz der Einstellung zum ersten Meß
zeitpunkt nicht unabhängig von der zugehörigen Meßfehlervarianz identifizierbar ist. 
Die Meßfehlervarianz der ersten Welle ist daher auf (den willkürlichen Wert) Null 
fixiert, Indikator und Konstrukt in dieser Welle also gleichgesetzt. Dies kann sich in 
einer Unterschätzung der Stabilität der Einstellung zwischen erster und zweiter Welle 
auswirken. Bei angenommener gleicher Reliabilität auch in der ersten Welle kann die 
Unterschätzung rechnerisch durch Dividieren durch die Wurzel aus der in zweiter und 
dritter Welle geschätzten Reliabilität korrigiert werden. 

Bei einer konventionellen Datenanalyse würde man zur Schätzung des in Abbildung 2 
wiedergegebenen Panel-Modells nur die Fälle berücksichtigen, für die in allen drei Meß
zeitpunkten Informationen vorliegen. Bei der repräsentativen Stichprobe sind dies maxi
mal 956 Befragte. Berücksichtigt man auch die Kritikerstichprobe, können weitere 236 
Fälle einbezogen werden. Insgesamt gibt es nach den in Abbildung 1 aufgeführten Fall
zahlen jedoch 6073 Personen, die in mindestens einem der drei Erhebungszeitpunkte 
nach ihrer Haltung zur Volkszählung befragt wurden. Mit der FQL-Methode sollte es 
möglich sein, auch die Personen in die Analyse einzubeziehen, bei denen keine vollstän
digen Informationen für alle drei Zeitpunkte vorliegen. Prinzipiell ausgeschlossen 
werden letztlich nur die Befragten, für die zu keinem der drei Meßzeitpunkte wenigstens 
eine Antwort vorliegt. 

Bei den Paneldaten lassen sich jeweils vier Muster von vorhandenen und fehlenden 
Werten feststellen: 

a) Befragte ohne fehlende Werte (965 Personen aus der repräsentativen Stichprobe und 
239 Personen aus der Kritikerstichprobe); 

b) Befragte mit fehlenden Werten in der dritten Welle (146 und 65 Personen); 
c) Befragte mit fehlenden Werten in der zweiten Welle (71 und 19 Personen); 
d) Befragte mit fehlenden Werten in der zweiten und dritten Welle (779 und 284 

Personen); 

Drei weitere Gruppen werden durch die beiden Querschnitte und die reinen Kontaktin
terviews definiert. Personen in diesen Gruppen hatten keine Gelegenheit, zu mehr als 
einem Zeitpunkt befragt zu werden. Insgesamt werden Angaben von 6046 Befragten in 
die Analyse einbezogen (5). 
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3. Die QML-Schätzung mit LISREL 

Zur Schätzung der unbekannten Parameter des Strukturgleichungsmodells und der 
Testung der Annahme perfekter Stabilität zwischen zweiter und dritter Welle und glei
cher Reliabilität in diesen Welle werden drei LISREL-Läufe durchgeführt. Im ersten 
Lauf werden die Parameter eines gerade identifizierten Strukturmodells geschätzt. Im 
zweiten Lauf wird das in Abbildung 2 gezeigte Modell ohne Gleichheitsrestriktion über 
die Mittelwerte und in Lauf drei zusätzlich mit dieser Gleichheitsrestriktion geschätzt. 
Die LISREL-Anweisungen für diese Analysen sind im Anhang dokumentiert (6).  

Im Unterschied zur Vorgehensweise bei vollständigen Daten ist bei der Anwendung der 
FQL-Methode zusätzlich zu den theoretisch interessierenden Modellen ein Basismodell 
zu schätzen, daß auf der Indikatorenebene gerade identifiziert ist. Dieses Modell dient 
als Bezugsgröße bei der Beurteilung der Modellanpassung. Abbildung 3 zeigt das Pfad
diagramm dieses Bezugsmodells. 

Abbildung 3: Bezugsmodell der FQL-Schätzung (LISREL-Notation) 
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Die Berücksichtigung einer dritten Modellebene "unterhalb" der Indikatoren bedeutet 
im Kontext des LISREL-Programms, daß die Indikatoren als latente (Eta-) Variablen 
spezifiziert werden und die Realisierungsvariablen als beobachtete (Y-) Variablen (vgl. 
Abbildung 3). Jedem Indikator wird genau eine Realisierungsvariable zugeordnet. 
Liegen in einer Gruppe für einen Indikator tatsächlich Realisierungen vor, werden Rea
lisierungsvariable und Indikator gleichgesetzt. Erreicht wird dies durch Fixieren der 
Ladung (Lambda-Y) zwischen Realisierungsvariable und Indikator auf den Wert eins 
und Nullsetzen der Meßfehlervarianz der jeweiligen Realisierungsvariable. Liegen in 
einer Gruppe keine Realisierungen vor, wird dagegen die Ladung zwischen Indikator 
und Realisierungsvariable auf Null gesetzt. Der Indikator hat dann in dieser Teilgruppe 
keinen empirischen Halt. 

Da das LISREL-Programm nur positiv definierte Ausgangsmatrizen analysieren kann, 
muß dafür gesorgt werden, daß auch bei fehlenden Werten eines Indikators die zugehöri
ge Realisierungsvariable Varianz erhält. Dazu wird an der entsprechenden Stelle der 
Eingabedaten der Realisierungsvariablen ein willkürlicher positiver Wert für die 
Varianz bzw. Standardabweichung eingesetzt. Zusätzlich ist für den Mittelwert dieser 
Variable wie auch für sämtliche Kovarianzen bzw. Korrelationen mit den übrigen 
Realisierungsvariablen der Wert null einzugeben. Nach Freigabe der Meßfehlervarianz 
der Realisierungsvariable wird dann bei der Modellschätzung der willkürlich eingesetzte 
Varianzwert ohne weitere Beeinflussung der übrigen Modellparameter als Meßfehlerva
rianz geschätzt. 

Diese Vorgehensweise läßt sich anhand der im Anhang wiedergegebenen LISREL-An
weisungen verfolgen. Man betrachte zunächst die Modellstruktur für das Bezugsmodell 
(Lauf 1). Wie der MO-Anweisung der ersten Gruppe zu entnehmen ist (Zeile 013), 
enthält das LISREL-Modell in jeder Gruppe vier Y-Variablen und vier Eta-Variablen. 
Die ersten drei Y-Variablen sind die Realisierungsvariablen, die entsprechenden Eta-
Variablen die eigentlichen Indikatoren. Die vierte Y- und Eta-Variable ist die Kon
stante mit dem Wert eins, die bei Berücksichtigung von Mittelwerten und der dadurch 
notwendigen Analyse von (unzentrierten) Rohmomenten notwendig wird (vgl. 
SÖRBOM, 1982; KÜHNEL, 1988).7 

Die erste Gruppe enthält die 952 Fälle der repräsentativen Stichprobe mit vollständigen 
Informationen. Für alle Indikatoren liegen Realisierungen vor. Indikatoren und Realisie
rungsvariablen sind gleichgesetzt: sämtliche Ladungen sind auf eins und alle Meßfehler
varianzen auf null gesetzt (Zeile 016 und TE = DI,FI Voreinstellung in Zeile 013). Die 
Eingabedaten werden als Korrelationen, Standardabweichungen und Mittelwerte einge
lesen (Zeilen 005-012). 
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Die zweite Subgruppe enthält 145 Fälle der repräsentativen Stichprobe, für die keine 
Daten in der dritten Panelwelle vorliegen. Aufgrund der fehlenden empirischen Informa
tionen ist die Ladung zwischen dritter Realisierungsvariable und drittem Indikator auf 
Null gesetzt (Fehlen des Parameters LY 3 3 in Zeile 040). Dafür ist die Meßfehlervari
anz freigegeben (Zeile 039). Anders als bei der ersten Gruppe sind nur die Eingabeda
ten für die ersten beiden Realisierungsvariablen empirische Daten. Für die 
Standardabweichung der dritten Variable ist (in Zeile 033) der willkürliche Wert eins an
gegeben. Der Mittelwert (Zeile 035) und die Korrelationen mit den übrigen Variablen 
sind mit Null vorgegeben (Zeile 035 bzw. 031). Ein analoges Vorgehen findet sich bei 
den Indikatoren und Realisierungsvariablen mit fehlenden Daten in den folgenden 
Gruppen. 

Die Modellstruktur der als Eta-Variablen spezifizierten Indikatoren ist in allen 11 Sub-
gruppen identisch. Die freien Parameter werden über die Gruppen hinweg auf den glei
chen zu schätzenden Wert restringiert. Erreicht wird dies durch die Spezifikationen 
PS = IN und BE = IN in den MO-Anweisungen (vgl. z.B. die Zeilen 036 u. 058). Das 
Strukturmodell enthält mit den Varianzen und Kovarianzen in der PSI-Matrix sechs 
solche Parameter. Im Ausgangsmodell (Abbildung 3) sind die Schätzungen dieser Para
meter als mit der FQL-Methode ermittelte Varianzen und Kovarianzen des analysierten 
Items im Befragungszeitraum zu interpretieren. 

Neben den Varianzen und Kovarianzen werden auch die Mittelwerte als freie Parameter 
geschätzt. Spezifiziert werden sie als freie Ladungen auf die vierte Eta-Variable (Zeile 
017), die genaugenommen eine Konstante mit dem Wert eins ist. Da in den meisten Sub-
gruppen nicht für alle Realisierungsvariablen empirische Daten vorliegen, sind die ent
sprechenden Ladungen in solchen Fällen nicht freigegeben. So fehlt z.B. die Freigabe 
von LY 3 4 in der zweiten Gruppe (vgl. Zeile 041 mit Zeile 017). Alle spezifizierten La
dungen müssen über die Subgruppen hinweg auf den gleichen zu schätzenden Wert re
stringiert werden, was durch entsprechende EQ-Anweisungen erreicht wird (für Gruppe 
2 in den Zeilen 042 und 043). 

In den beiden Gruppen ohne fehlende Werte ist das LISREL-Modell jeweils gerade 
durch die empirischen Momente identifiziert (8). In den übrigen Gruppen sind die 
Modelle empirisch unteridentifiziert. Durch die Gleichheitsrestriktionen über die 
Gruppen hinweg wird das gesamte Modell jedoch schätzbar und insgesamt sogar über
identifiziert. Die überidentifizierenden Restriktionen ermöglichen einen Test auf voll
kommen zufällige Ausfälle (MUTHF£N et al., 1987). Wenn der für das Modell ausgege
bene Chiquadratwert signifikant ist, kann die Hypothese völlig zufälliger Ausfälle als wi
derlegt gelten. Bei dem Test ist zu beachten, daß die vom LISREL-Programm berech-
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neten Freiheitsgerade nicht korrekt sind. Die mit der Hand vorzunehmende Berechnung 
der Freiheitsgrade ergibt sich als Differenz aus der Anzahl der eingegebenen empiri
schen Momente, vermindert um die zu schätzenden Mittelwerte, Varianzen und Kovari
anzen der Indikatoren. In dem Beispiel werden insgesamt 48 empirische Korrelationen, 
Standardabweichungen und Mittelwerte eingegeben. Bei 9 zu schätzenden Parametern 
hat das Modell also 39 Freiheitsgrade. 

Abbildung 4: Testmodell der FQL-Schätzung (LISREL-Notation) 

Im zweiten LISREL-Lauf wird über das im ersten Lauf geschätzte Ausgangsmodell die 
in Abbildung 2 wiedergegebene Modellstruktur gesetzt. Erreicht wird dies durch zwei 
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zusätzliche Eta-Variablen, die als Faktoren zweiter Ordnung auf die ersten drei Eta-
Variablen wirken (vgl. Abbildung 4). Die Ladungen der Indikatoren müssen daher in 
der Beta-Matrix spezifiziert werden (Zeile 018 von Lauf 2). Die Meßfehler der Indikato
ren werden entsprechend als Residuen in der Psi-Matrix angesprochen (in den Zeilen 19 
und 20). 

Der dritte Lauf unterscheidet sich vom zweiten allein durch die zusätzliche Gleichset
zung der Mittelwerte in der zweiten und dritten Welle, was durch eine EQ-Anweisung 
realisiert wird (Zeile 025a in Lauf 3). Die Spezifikation der zweiten bis elften Subgruppe 
ist in allen drei Läufen identisch. 

Bei der eigentlichen Modellschätzung ist zu beachten, daß das LISREL-Programm in 
diesem Fall keine sinnvollen automatischen Startwerte berechnen kann. Die Startwerte 
müssen daher vorgegeben werden. Dabei sollten die Werte für die Mittelwertsparame
ter in der Nähe der tatsächlichen Werte liegen. 

4. Ergebnisse 

Die Modellanpassung des Bezugsmodells ist erwartungsgemäß schlecht. Der Chiquadrat-
wert beträgt 2122.52, was bei 39 Freiheitsgraden zu einer klaren Ablehnung der Hypo
these völlig zufälliger Ausfälle führt. Selbst bei den in der LISREL Ausgabe an
gegebenen inkorrekten 86 Freiheitsgraden wäre der Modelfit völlig unzureichend. Die 
großen Abweichungen zwischen modellimplizierten und empirischen Momenten sollten 
den Leser jedoch nicht schrecken. Das spezielle Erhebungsdesign verhindert ja von vorn
herein, daß sich die Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen zwischen den Gruppen nur 
zufällig unterscheiden, wie es bei einem völlig zufälligen Ausfall der Fall sein sollte. 
Während also bei der Berechnung der Modellanpassung in allen Gruppen gleiche 
Parameterwerte unterstellt werden, ist dies für die Gültigkeit der geschätzten Parameter 
nicht notwendig. 

Interessant erscheint mir der Vergleich der im ersten Lauf geschätzten Korrelationen, 
Varianzen und Mittelwerte der drei Indikatoren mit den entsprechenden Stichproben
werten der Befragten der repräsentativen Stichprobe, für die vollständige Informationen 
vorliegen. Tabelle 1 gibt die entsprechenden Werte wieder. Die mit der FQL-Methode 
geschätzten Werte sind bei Ausnutzung aller Informationen die "bestmöglichen" Schät
zungen. Es wird daher angenommen, daß sie eher mit den "wahren" Grundgesam
theitswerten übereinstimmen als die Daten der einzelnen Subgruppen. 

j 
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Bei der Teilgruppe mit vollständigen Daten sind die Mittelwerte zu allen drei Zeitpunk
ten höher als die der FQL-Schätzung. Das bedeutet, daß Personen mit einer eher kriti
schen Haltung zur Volkszählung in einer repräsentativen Mehrfachbefragung eher aus
fallen als Personen mit einer positiveren Haltung. Dieser Effekt wird durch die Berück
sichtigung von Personen mit nur einem Meßzeitpunkt und durch das zusätzliche Kritiker-
panel ausgeglichen (9). 

Tabelle 1: Mittelwerte, Varianzen und Korrelationen der Einstellung zur Volks
zählung bei Ausschluß fehlender und bei Berücksichtigung aller Daten 

Die Varianzen werden bei der Nichtberücksichtigung von Personen mit unvollständigen 
Daten eher unterschätzt. Besonders deutlich wird dies in der zweiten und dritten Panel
welle. Dieses Ergebnis läßt sich durch die höhere Homogenität der Gruppe mit vollstän
digen Interviews erklären, die sich bei einer unterschiedlichen Ausfallwahrscheinlichkeit 
von Volkszählungskritikern und -befürwortern einstellt. 

Bei den Korrelationen ergibt sich kein einheitliches Muster: die Korrelationen mit der 
ersten Welle werden bei Nichtberücksichtigung unvollständiger Daten überschätzt, die 
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Korrelation zwischen zweiter und dritter Welle dagegen unterschätzt. Interessanterweise 
weist die mit der FQL-Methode ermittelte Korrelationsmatrix schon per Augenschein 
auf eine gute Übereinstimmung mit der in Abbildung 2 postulierten Kovarianzstruktur 
hin. 

Die im Vergleich zu einer konventiellen Analyse (fallweiser Auschluß bei fehlenden 
Daten) erheblich vergrößerte Informationsbasis wirkt sich auch in der Präzision der 
Parameterschätzungen aus, die bei der FQL-Methode deutlich kleinere Standardfehler 
aufweisen (vgl. ALLISON, 1987). Nach meinen Erfahrungen gilt dies allerdings nur für 
die Parameter, die von den zusätzlichen Informationen wirklich profitieren. Bei dem 
hier analysierten Indikator der Einstellung zur Volkszählung sind das in erster Linie die 
Mittelwerte zu den drei Erhebungzeitpunkten. Als Basis für die Schätzung der Kovari
anz zwischen zweiter und dritter Welle stehen dagegen nur die 1187 Fälle der ersten und 
fünften Subgruppe zur Verfügung, die in zweiter und dritter Panelwelle befragt wurden. 
Der Standardfehler dieser Kovarianz (= geschätzte Standardabweichung von PSI 6 5) 
ist daher bei der Analyse aller verfügbarer Daten nur unwesentlich kleiner als bei einer 
Schätzung auf der Basis der vollständigen Daten allein. 

Kommen wir nun zu den Ergebnissen der beiden anderen LISREL-Läufe. Abbildung 5 
ist zu entnehmen, daß sich die Modellanpassung trotz zusätzlicher Restriktionen im Ver
gleich zu Modell 1 fast gar nicht verschlechtert. Die zwei zusätzlichen Restriktionen im 
Lauf 2 führen zu einer Chiquadratdifferenz von nur .21, was einem Wahrscheinlichkeits
wert von .9 entspricht (10). Ohne Berücksichtigung der Mittelwertsrestriktionen paßt das in 
Abbildung 2 vorgestellte Modell also ganz hervorragend auf die Daten. Selbst die 
zusätzliche Annahme unveränderter Mittelwerte nach der zweiten Welle läßt sich gut 
halten. Der Likelihood-Ratio-Test ergibt hier einen nicht signifikanten Chiquadratwert 
von 1.14 bei einem Freiheitsgrad. Der Gesamtfit des letzten Modells, der sich aus der 
Differenz zum ersten gerade identifizierten Modell ergibt, ist bei einem Wahrscheinlich
keitswert von .717 weiterhin ausgezeichnet. Alle Restriktionen des Strukturgleichungs
modells lassen sich also halten. 

Dieses Ergebnis ist inhaltlich bemerkenswert, vor allem, wenn man die dazugehörigen 
Modellparameter betrachtet. So steigt der Mittelwert des analysierten Indikators der 
Volkszählungseinstellung von 4.549 in der ersten Welle auf 5.059 in der zweiten und 
dritten Welle. Dies bedeutet bei der Polung der Antwortkategorien, daß die Durchfüh
rung der Volkszählung sich im Durchschnitt in einer positiveren Einstellung gegenüber 
diesem Ereignis auswirkt. Dieser Effekt erweist sich dabei auch noch als relativ stabil 
und verschwindet nicht bereits kurz nach der Zählung. 

J 
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Abbildung 5: Ergebnisse der Modellvergleiche 

A. Modellfit: 

LISREL Lauf Chi-Quadrat df (unkorr.) 

Modell 1: keine Restriktionen 2122.52 39 (86) 
Modell 2: perfekte Stabilität und 

gleiche Reliabilität 2122.73 41 (88) 
Modell 3: zusätzlich gleiche 

Mittelwerte 2123.87 42 (89) 

B. Likelihood-Ratio-Tests: 

Modellvergleich Chi-Quadrat df Prob. 

Modell 2 - Modell 1 0.21 2 0.900 

Modell 3 - Modell 2 1.14 1 0.286 
Modell 3 - Modell 1 1.35 3 0.717 

C. Reliabilität und Stabilität der Einstellung zur Volkszählung 
(Ergebnisse von Modell 3): 

Reliabilität in Welle 1: -
in Welle 2: 0.654 
in Welle 3: 0.654 

Stabilität (Korrelation) 
zwischen Welle 1 und 2: 0.626* 

Welle 2 und 3: 1.000 

Mittelwert in Welle 1: 4.549 
in Welle 2: 5.059 
in Welle 3: 5.059 

* bei unterstellter gleicher Reliabilität in Welle 1 Anwachs auf 0.774 
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Zusätzlich zur Verschiebung der durchschnittlichen Haltung zur Volkszählung verän
dern sich auch die relativen Positionen von Personen. Wäre dies nicht der Fall, müßte 
trotz der Mittelwertverschiebung eine Korrelation von eins zwischen der Einstellung zur 
ersten und zur zweiten Welle auftreten. Tatsächlich beträgt die Korrelation nur .626 
bzw. .774, wenn man eine über die Zeit unveränderte Reliabilität unterstellt. 

Die Reliabilität des Indikators ist mit .654 recht hoch. In der Umfrageforschung muß 
man häufig mit geringerer Zuverlässigkeit auskommen. Zusammen mit dem Ergebnis, 
daß die Stabilität zwischen zweiter und dritter Welle perfekt ist, scheint mir der Schluß 
erlaubt zu sein, daß der hier untersuchten Indikator tatsächlich die Einstellung zur 
Volkszählung mißt und nicht nur ein Ausdruck einer flüchtigen Meinung ist. 

5. Diskussion 

Etwas überspitzt kann behauptet werden, daß in der klassischen statistischen Methodolo
gie der Analyse von Strukturgleichungsmodellen fehlende oder ungültige Daten nicht 
vorgesehen sind. Inzwischen gibt es jedoch intensive Überlegungen, um auch bei nicht 
völlig zufälligen Ausfällen zu empirisch begründeten inferenzstatistischen Schlüssen zu 
kommen. In dem vorliegenden Beitrag wurde exemplarisch gezeigt, wie man mit der 
Technik der Full-Quasi-Likelihood-Methode Strukturgleichungsmodelle auf der Basis 
unvollständiger Daten analysieren kann. Bemerkenswert erscheint mir dabei, daß die 
FQL-Methode nicht nur als Lösung bei Missing-Data-Problemen eingesetzt werden 
kann, sondern daß die Methode auch die Integration unterschiedlicher Datenquellen 
erlaubt. So wurden in meinem Anwendungsbeispiel Paneldaten mit Querschnittsdaten 
kombiniert. Damit wird es möglich, die Informationen eines komplexen Erhebungsde
signs in einer gemeinsamen Analyse auszuwerten. 

Bei allen Vorzügen sollte man jedoch nicht die Probleme übersehen. Das geringste 
Problem scheint mir dabei noch der relativ hohe Aufwand bei der Modellschätzung zu 
sein. Selbst das an sich recht einfache Anwendungsbeispiel erfordert eine Vielzahl von 
LISREL-Programmanweisungen. Hier schleichen sich schnell Fehler ein, die übersehen 
werden können. Der notwendige Spezifikationsaufwand wirft die Frage auf, ob dieser 
Aufwand im Verhältnis zum erwarteten Nutzen steht. Vor allem bei Panelanalysen 
scheint mir der Nutzen regelmäßig zu überwiegen, da hier besonders hohe Anteile von 
Fällen mit unvollständigen Daten vorkommen und die Panelmortalität wohl auch nur 
selten völlig zufällig ist. 
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Zumindestens erwähnt werden muß weiterhin, daß die Methode auf der Multinormalver-
teilungsannahme der Indikatoren aufbaut. Gerade die neueren Entwicklungen der 
asymptotisch verteilungsfreien Schätzer in der Kovarianzstrukturanalyse rücken jedoch 
von der Multinormalverteilungsannahme ab. Die Übertragung der Vorgehensweise auf 
die neuen Schätzer ist zwar prinzipiell möglich (vgl. ALLISON, 1987). Mir ist jedoch 
kein Programm bekannt, daß völlig verteilungsfrei Momentstrukturen über Varianzen, 
Kovarianzen und Mittelwerte schätzen kann (11). Die Notwendigkeit der Berücksichtigung 
von Mittelwerten schließt auch die Anwendung der Methode bei ordinalen Indikatoren 
aus, bei denen Mittelwerte und Varianzen nicht identifiziert sind. 

Schließlich ergibt die FQL-Methode nicht grundsätzlich konsistente und effiziente Schät
zungen, da nicht alle möglichen Ursachen systematischer Ausfälle ausgeglichen werden 
können. Je stärker jedoch der die Ausfälle verursachende Prozeß in Beziehung zu den 
im Modell berücksichtigten Variablen steht, desto geringer werden die Verzerrungen 
sein (vgl. MUTHÉN et. al, 1987). Im Anwendungsbeispiel ist etwa damit zu rechnen, 
daß die Gründe für die Verweigerung der Teilnahme an Folgebefragungen mit der Ein
stellung zur Volkszählung korreliert sind. 

Trotz dieser Einschränkungen halte ich die FQL-Methode für einen wichtigen Schritt in 
der Weiterentwicklung der Methodologie der Momentstrukturanalyse. Vor allem bei Pa
neluntersuchungen kann die Methode die Gültigkeit der aus den Daten gezogenen 
Schlüsse erhöhen. Aufgrund des Informationsgewinns und der zusätzlichen Kon
trollmöglichkeiten durch den Vergleich mit den Ergebnissen bei fallweisem Ausschluß 
fehlender Werte ist hier m.E. zumindest die Schätzung eines gerade identifizierten Be
zugsmodells unverzichtbar. 

Anmerkungen: 

1) ALLISON (1987) und andere bezeichnen diese Vorgehensweise einfach als Maxi-
mum-Likelihood-Methode bei unvollständigen Daten. Ich ziehe die präzisere 
Bezeichnung von MUTHEN et al. (1987) vor. 

2) Bei dieser von RUBIN (1976) etwas unglücklich als "missing at random" bezeichneten 
Situation ist zu beachten, daß selbst bei Kovarianzstrukturmodellen ohne modell
spezifizierte Erwartungswerte der Indikatoren und Konstrukte die Erwartungswerte 
(Mittelwerte) der Realisierungsvariablen mitberücksichtigt werden müssen, da im 
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Unterschied zur FIML-Schätzung bei vollständigen Daten Varianzen und Kovarianzen 
der Indikatoren nur zusammen mit den jeweiligen Mittelwerten konsistent geschätzt 
werden können (vgl. ALLISON, 1987). 

3) Die Untersuchung folgt einer Anregung des Wissenschaftlichen Beirats für Mikro
zensus und Volkszählung des Statistischen Bundesamtes und wird mit Mitteln des 
Statistischen Bundesamtes unter der Projektleitung von Prof. Erwin K. SCHEUCH 
durchgeführt. Bearbeiter sind Lorenz GRÄF und der Autor dieses Beitrags. 

4) Nicht aufgeführt sind die drei ersten Querschnittsbefragungen, die vor und während 
der ersten Panelwelle erhoben wurden und bei der folgenden Analyse nicht berück
sichtigt werden. 

5) 27 der nach Abbildung 1 theoretisch zur Verfügung stehenden 6073 Personen ließen 
sich nicht direkt den 11 Gruppen zuordnen. 

6) Das vollständige Setup der drei Läufe kann auch über EARN bzw. BITNET zuge
schickt werden. Anfragen bitte an KUEHNEL at DK0ZA1. 

7) Ab Version 7 des LISREL-Programms können Mittelwertstrukturen auch direkt 
durch zusätzliche Parametermatrizen spezifiziert werden. Damit entfällt die 
Notwendigkeit der indirekten Spezifikation über Ladungen und Effekte einer 
konstanten Pseudovariable. In der Programmbeschreibung von LISREL 7 geben 
JÖRESKOG und SÖRBOM (1988, S. 259-261) auch ein Beispiel für die Anwendung bei 
unvollständigen Daten mit der FQL-Methode. 

8) Entsprechend dem Identifikationsstatus bei einer Schätzung ohne Gruppenvergleich 
mit vollständigen Daten wird das im ersten Lauf spezifizierte Bezugsmodell daher 
verkürzt auch als gerade identifiziertes Modell bezeichnet. 

9) Um zu kontrollieren, ob die Hinzunahme des Kritikerpanels nicht zu einer Über
kompensation der überproportionalen Kritikerausfälle führt, wurde ein Kontrollauf 
ohne Kritikersubgruppen und Kontaktinterviews durchgeführt. Die Abweichungen 
zu den Ergebnissen bei der Analyse aller verfügbaren Daten sind gering. 
Überraschenderweise sind die geschätzten Mittelwerte zum zweiten und dritten 
Zeitpunkt sogar etwas niedriger (= kritischere Einstellung zur Volkszählung) als bei 
der zusätzlichen Berücksichtigung des Kritikerpanels. 
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10) Obwohl das LISREL-Programm bei der FQL-Schätzung keine korrekten Freiheits
grade angibt, ist die Differenz der Freiheitsgrade zweier ineinander geschachtelter 
Modelle davon unbeeinflußt. Die Berechnung der tatsächlichen Freiheitsgrade ist 
daher nur notwendig, wenn man die Hypothese völlig zufälliger Ausfälle wirklich 
testen will. 

11) Auch in LISREL 7 gilt der implementierte verteilungsfreie WLS-Schätzer nur für 
reine Kovarianzstrukturen. Bei der Berücksichtigung von Mittelwerten wird auch beim 
WLS-Schätzverfahren davon ausgegangen, daß die Schätzer der Mittelwerte einerseits 
und der Varianzen und Kovarianzen andererseits unkorreliert sind. 
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Anhang: LISREL-Programmanweisungen für das Anwendungsbeispiel 

LISREL-Setup für den e r s t e n Lauf: 

Zeile: 
001 MOMENTE DER VZ-HALTUNG (GRUPPE 1:VOLLST. DATEN, REP.} 
002 DA NI=3 NO=952 NG=11 MA=AM 
003 LA 
004 'Messungl','Messung2','Messung3' / 
005 KM 
006 1.000 
007 0.535 1.000 
008 0.519 0.648 1.000 
009 SDEV 
010 1.886 1.780 1.774 
011 ME 
012 4.789 5.119 5.204 
013 MO NY=4 NE=4 LY=FU,FI TE=DI,FI BE=ZE PS=SY,FR 
014 LE 
015 'Indik.l','Indik.2','Indik.3','KONSTANTE','VZ-Att.l','VZ-Att.2' 
016 VA 1. LY 1 1 LY 2 2 LY 3 3 LY 4 4 
017 FR LY 1 4 LY 2 4 LY 3 4 
018 FI PS 4 1 PS 4 2 PS 4 3 
019 ST .5 ALL 
020 ST 1. PS 1 1 PS 2 2 PS 3 3 PS 4 4 
021 ST 4. LY 1 4 
022 ST 5. LY 2 4 LY 3 4 
023 OU SS SE NS 
024 GRUPPE 2: FEHLENDE DATEN IN 3. WELLE , REP. STICHPROBE 
025 DA NO=145 
026 LA 
027 'Messungl','Messung2','Messung3' / 
028 KM 
029 1.000 
030 0.514 1.000 
031 0. 0. 1.000 
032 SDEV 
033 2.080 1.842 1.000 
034 ME 
035 4.648 5.152 0. 
036 MO BE=IN PS=IN 
037 LE 
038 'Indik.l', 'Indik.2' , 'Indik.3', 'KONSTANTE' , 'VZ-Att.l', 'VZ-Att.2' 
039 FR TE 3 
040 VA 1. LY 1 1 LY 2 2 LY 4 4 
041 FR LY 1 4 LY 2 4 
042 EQ LY 1 1 4 LY 2 1 4 
043 EQ LY 1 2 4 LY 2 2 4 
044 ST .5 ALL 
045 OU 
046 GRUPPE 3: FEHLENDE DATEN IN 2. WELLE , REP. STICHPROBE 
047 DA NO=69 
048 LA 
049 'Messungl','Messung2','Messung3' / 
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050 KM 
051 1.000 
052 0 .000 1.000 
053 0.706 0.000 1.000 
054 SDEV 
055 2.171 1.000 2.097 
056 ME 
057 4.145 0.000 4.551 
058 MO BE=IN PS=IN 
059 LE 
060 'Indik.l','Tndik.2','Indik.3','KONSTANTE','VZ-Att.l','VZ-Att.2' 
061 FR TE 2 
062 VA 1. LY 1 1 LY 3 3 LY 4 4 
063 FR LY 1 4 LY 3 4 
064 EQ LY 1 1 4 LY 3 1 4 
065 EQ LY 1 3 4 LY 3 3 4 
066 ST .5 ALL 
067 OU 
068 GRUPPE 4: FEHLENDE DATEN IN 2. U. 3. WELLE , REP. STICHPROBE 
069 DA NO=775 
070 LA 
071 'Messungl','Messung2','Messung3' / 
072 KM 
073 1.000 
074 0.000 1.000 
075 0.000 0.000 1.000 
076 SDEV 
077 1.952 1.000 1.000 
078 ME 
079 4.415 0.000 0.000 
080 MO BE=IN PS=IN 
081 LE 
082 'Indik.l','Indik.2','Indik.3','KONSTANTE','VZ-Att.l','VZ-Att.2' 
083 FR TE 2 TE 3 
084 VA 1. LY 1 1 LY 4 4 
085 FR LY 1 4 
086 EQ LY 1 1 4 LY 4 1 4 
087 ST .5 ALL 
088 OU 
089 GRUPPE 5: VOLLSTAENDIGE DATEN, KRIT. STICHPROBE 
090 DA NO=235 
091 LA 
092 'Messungl','Messung2', 'Messung3' / 
093 KM 
094 1.000 
095 0.247 1.000 
096 0.326 0.597 1.000 
097 SDEV 
098 0.784 1.823 1.809 
099 ME 
100 2.328 4.149 4.217 
101 MO BE=IN PS=IN 
102 LE 
103 'Indik.l','Indik.2','Indik.3','KONSTANTE','VZ-Att.l','VZ-Att.2' 
104 VA 1. LY 1 1 LY 2 2 LY 3 3 LY 4 4 
105 FR LY 1 4 LY 2 4 LY 3 4 
106 EQ LY 1 1 4 LY 5 1 4 
107 EQ LY 1 2 4 LY 5 2 4 

j 
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108 EQ LY 1 3 4 LY 5 3 4 
109 ST .5 ALL 
110 OU 
111 GRUPPE 6: FEHLENDE DATEN IN 3. WELLE , KRIT. STICHPROBE 
112 DA NO=65 
113 LA 
114 'Messungl','Messung2','Messung3' / 
115 KM 
116 1.000 
117 0.299 1.000 
118 0. 0. 1.000 
119 SDEV 
120 0.851 2.065 1.000 
121 ME 
122 2.200 3.954 0. 
123 MO BE=IN PS=IN 
124 LE 
125 'Indik.l', 'Indik.2' , 'Indik.3' , 'KONSTANTE', 'VZ-Att.l' , 'VZ-Att.2' 
126 FR TE 3 
127 VA 1. LY 1 1 LY 2 2 LY 4 4 
128 FR LY 1 4 LY 2 4 
129 EQ LY 1 1 4 LY 6 1 4 
130 EQ LY 1 2 4 LY 6 2 4 
131 ST .5 ALL 
132 OU 
133 GRUPPE 7: FEHLENDE DATEN IN 2. WELLE , REP. STICHPROBE 
134 DA NO=19 
135 LA 
136 'Messungl','Messung2','Messung3' / 
137 KM 
138 1.000 
139 0.000 1.000 
140 0.248 0.000 1.000 
141 SDEV 
142 0.937 1.000 1.790 
143 ME 
144 2.105 0.000 4.263 
145 MO BE=IN PS=IN 
146 LE 
147 'Indik.l','Indik.2*,'Indik.3','KONSTANTE','VZ-Att.l','VZ-Att.2' 
148 FR TE 2 
149 VA 1. LY 1 1 LY 3 3 LY 4 4 
150 FR LY 1 4 LY 3 4 
151 EQ LY 1 1 4 LY 7 1 4 
152 EQ LY 1 3 4 LY 7 3 4 
153 ST .5 ALL 
154 OU 
155 GRUPPE 8: FEHLENDE DATEN IN 2. U. 3. WELLE , KRIT. STICHPROBE 
156 DA NO=283 
157 LA 
158 'Messungl','Messung2','Messung3' / 
159 KM 
160 1.000 
161 0.000 1.000 
162 0.000 0.000 1.000 
163 SDEV 
164 0.846 1.000 1.000 
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165 ME 
166 2 .159 0 .000 0 .000 
167 MO BE=IN PS=IN 
168 LE 
169 'Indik.l','Indik.2','Indik.3','KONSTANTE','VZ-Att.l','VZ-Att.2' 
170 FR TE 2 TE 3 
171 VA 1. LY 1 1 LY 4 4 
171 FR LY 1 4 
172 EQ LY 1 1 4 LY 8 1 4 
173 ST .5 ALL 
174 OU 
175 GRUPPE 9: FEHLENDE DATEN IN 2. U. 3. WELLE , KONTAKTINTERVIEWS 
176 DA NO=1515 
177 LA 
178 'Messungl','Messung2','Messung3' / 
179 KM 
180 1.000 
181 0.000 1.000 
182 0.000 0.000 1.000 
183 SDEV 
184 1.314 1.000 1.000 
185 ME 
186 5.411 0.000 0.000 
187 MO BE=IN PS=IN 
188 LE 
189 'Indik.l','Indik.2*,'Indik.3','KONSTANTE','VZ-Att.l','VZ-Att.2' 
190 FR TE 2 TE 3 
191 VA 1. LY 1 1 LY 4 4 
192 FR LY 1 4 
192 EQ LY 1 1 4 LY 9 1 4 
193 ST .5 ALL 
194 OU 
195 GRUPPE 10: FEHLENDE DATEN IN 1. U. 3. WELLE , REPR. QUERSCHNITT 
196 DA NO=1002 
197 LA 
198 'Messungl','Messung2','Messung3' / 
199 KM 
200 1.000 
201 0.000 1.000 
202 0.000 0.000 1.000 
203 SDEV 
204 1.000 1.858 1.000 
205 ME 
206 0.000 5.062 0.000 
207 MO BE=IN PS=IN 
208 LE 
209 'Indik.l','Indik.2','Indik.3','KONSTANTE','VZ-Att.l','VZ-Att.2' 
210 FR TE 1 TE 3 
211 VA 1. LY 2 2 LY 4 4 
212 FR LY 2 4 
213 EQ LY 1 2 4 LY 10 2 4 
214 ST .5 ALL 
215 OU 
216 GRUPPE 11: FEHLENDE DATEN IN 1. U. 2. WELLE , REPR. QUERSCHNITT 
217 DA N0=986 
217 LA 
218 'Messungl','Messung2','Messung3' / 

J 
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219 KM 
220 1.000 
221 0 .000 1.000 
222 0.000 0.000 1.000 
223 SDEV 
224 1.000 1.000 1.841 
225 ME 
226 0.000 0.000 5.001 
227 MO BE=IN PS=IN 
228 LE 
229 ' I n d i k . l ' , ' I n d i k . 2 ' , * I n d i k . 3 ' , ' K O N S T A N T E ' , ' V Z - A t t . l ' , ' V Z - A t t . 2 ' 
230 FR TE 1 TE 2 
231 VA 1. LY 3 3 LY 4 4 
232 .FR LY 3 4 
233 EQ LY 1 3 4 LY 11 3 4 
234 ST .5 ALL 
235 OU 

L i s r e l - S e t u p f ü r d e n z w e i t e n L a u f : 

Z e i l e : 
001 LAUF 2: NOMINELL PARALLELE MESSUNG IN T2/T3 (Gr.l: ohne Miss., Rep. 
002 DA NI=3 NO=952 NG=11 MA=AM 
003 LA 
004 'VZEINST1','VZEINST2','VZEINST3' / 
005 KM 
006 1.000 
007 0.535 1.000 
008 0.519 0.648 1.000 
009 SDEV 
010 1.886 1.780 1.774 
011 ME 
012 4.789 5.119 5.204 
013 MO NY=4 NE=6 LY=FU,FI TE=DI,FI BE=FU,FI PS=DI,FR 
014 LE 
015 'WELLE1','WELLE2','WELLE3','KONSTANTE','VZATT1','VZATT2-3' 
016 VA 1. LY 1 1 LY 2 2 LY 3 3 LY 4 4 
017 FR LY 1 4 LY 2 4 LY 3 4 
018 VA 1. BE 1 5 BE 2 6 BE 3 6 
019 FI PS 1 
020 EQ PS 2 PS 3 
021 FR BE 6 5 
022 ST .5 ALL 
023 ST 1. PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 
024 ST 4. LY 1 4 
025 ST 5. LY 2 4 LY 3 4 
026 OU SS SE NS 
027 GRUPPE 2: FEHLENDE DATEN IN 3. WELLE , REP. STICHPROBE 
028 -
238 ( i d e n t i s c h mi t Z e i l e 25-235 des S e t u p s fü r den e r s t e n Lauf) 

L I S R E L - S e t u p f ü r L a u f 3 : 

I d e n t i s c h mi t Lauf 2 b i s auf Ergänzung nach Z e i l e 2 5 : 

Z e i l e : 
025a EQ LY 2 4 LY 3 4 
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Zur Stabilität von Ergebnissen bei der Korrespondenzanalyse 

von Jörg Blasius 

1. Einleitung 

Die Korrespondenzanalyse wurde Anfang der 60er Jahre in Frankreich entwickelt (BEN-
ZÉCRI1964, ESCOFIER-CODIER 1965). Sie kann auf HIRSCHFELD (1935) zurück
geführt werden, der als erster eine algebraische Formulierung der Korrelation von 
Zeilen und Spalten einer Kontingenztabelle gab. HIRSCHFELDs Gedanken wurden 
von GUTTMAN (1941, 1950) mit der 'principal components analysis' und von 
HAYASHI (1950, 1952, 1954) mit der 'quantification of qualitive data' aufgenommen. 
Die Korrespondenzanalyse kann als Weiterentwicklung dieser Verfahren angesehen 
werden. Ihr wichtigstes Merkmal ist, daß in der Regel qualitative Daten als Eingangsin
formationen verwendet werden. 

Bei der Korrespondenzanalyse handelt es sich primär um ein Verfahren zur simultanen 
grafischen Darstellung von Zeilen und Spalten einer (mehrerer) Kontingenztabelle(n). 
Ähnlich wie bei der Hauptkomponentenanalyse, der multidimensionalen Skalierung 
oder der Clusteranalyse handelt es sich bei der Korrespondenzanalyse um ein Datenre
duktionsverfahren - vorhandene Informationen sollen mit möglichst wenigen Faktoren 
(Dimensionen) abgebildet werden. Diese sind orthogonal zueinander. Insgesamt 
gesehen ist die Korrespondenzanalyse ein mächtiges Instrument zur explorativen 
Analyse kategorialer (oder höher skalierter) Daten. 

Während das Verfahren in Frankreich als sozialwissenschaftliche Standardmethode an
gesehen werden kann und es nicht nur in der von dem "Vater" der Korrespondenzanaly
se BÉNZECRI herausgegebenen Zeitschrift "Cahiers de l'Analyse des Données" eine 
Fülle von Anwendungsbeispielen gibt, wurde das Verfahren im deutsch- und englisch
sprachigen Raum bisher nur selten verwendet. Die wohl bekannteste Anwendung 
stammt aber auch hier aus Frankreich: "Die feinen Unterschiede" von Pierre BOUR-
DIEU (1979, dt.1982). In seinem empirischen Teil beschreibt BOURDIEU mit Hilfe 
der Korrespondenzanalyse "feine Unterschiede" innerhalb dreier von ihm differenzierter 
Klassen (Oberschicht, Mittelschicht, Arbeiterklasse) der Gesellschaft. 

DANGSCHAT und BLASIUS (1987) verwendeten das Verfahren zur Beschreibung von 
räumlichen und sozialstrukturellen Ungleichheiten in Warschau. Mit Hilfe des Census-
Datensatzes aus dem Jahre 1978 wurden die Stadtteile der polnischen Hauptstadt 
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anhand von Variablen zum Gebäudealter, dem Bauträger, der Schulbildung, der Haus
haltsgröße und dem Alter (kategorisiert) der Bewohner beschrieben. Es konnten Stadt
teile benannt und mit Hilfe sozialstruktureller Merkmale beschrieben werden, in denen 
Personen mit höherer Schulbildung und in denen Personen mit einfacher Schulbildung 
überdurchschnittlich oft lebten. 

BLASIUS (1987) verwendete das Verfahren zur Beschreibung von vier Subpopulationen 
von Stadtbewohnern (Personen, die ihre Freizeitaktivitäten überdurchschnittlich oft im 
eigenen Stadtteil ausüben, Personen die ihre Freizeitaktivitäten überdurchschittlich oft 
in der Innenstadt ausüben, Personen, die in beiden Gebieten eine überdurchschnittliche 
Anzahl von Freizeitaktivitäten haben, und Personen, die in ihrer Freizeit relativ selten 
aktiv sind) anhand soziodemografischer Merkmale und Einstellungen zur Innenstadt 
bzw. dem eigenen Stadtteil. THIESSEN und ROHLINGER (1988) beschrieben mit 
Hilfe der Korrespondenzanalyse die Veränderung der haushaltlichen Aufgabenteilung 
(z.B. beim Kochen, Autofahren, Saubermachen, Urlaub/Ausflüge organisieren - insge
samt dreizehn Aktivitäten) zwischen Mann und Frau in den ersten vier Ehejahren (Da
tengrundlage ist ein Panel mit insgesamt drei Erhebungszeitpunkten). Hierbei unter
schieden die Autoren nach "gemeinsamem Erledigen", "abwechselndem Erledigen" so
wie "überwiegend Aufgabe der Frau" und "überwiegend Aufgabe des Mannes" - jeweils 
aus der Sicht beider Personen. Weitere Anwendungsbeispiele sowie ausführliche Dar
stellungen des Verfahrens sind den Lehrbüchern von GREENACRE (1984) und 
LEBART et al. (1984) zu entnehmen. 

2. Daten 

Ziel dieser Arbeit ist zu zeigen, daß die Korrespondenzanalyse entgegen anderen multi-
variaten Verfahren sehr robust gegenüber der Aufnahme weiterer Variablen ist. Als 
mehr oder weniger humorvoll gemeintes Beispiel wurden Daten zur kulturellen Kompe
tenz verwendet, die in der allgemeinen Bevölkerungsumfrage (ALLBUS) (1) im Jahre 
1986 erhoben wurden. Als zu beschreibende Variable wurde eine Kombination der 
Merkmale Geschlecht und Alter mit insgesamt sechs Ausprägungen (Männer bis 39 
Jahre, Männer von 40 bis 59 Jahren, Männer ab 60 Jahre sowie Frauen derselben Alters
gruppen) gebildet. In einem ersten Schritt wurden die "vorhandenen", "teilweise vorhan
denen" und "nicht vorhandenen" Fähigkeiten bezüglich Walzer tanzen, Schach spielen, 
Hosen umnähen und tanzen zu Popmusik mit der vorab beschriebenen Variablen kreuz-
tabelliert. 
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Die rechnerische Durchführung der Analysen erfolgte mit KORRES, einem von 
BLASIUS und ROHLINGER (1988) in der matrixorientierten Sprache SAS -
PROC MATRIX geschriebenen Programmes. Die Eingabe ist bei diesem Programm 
denkbar einfach: In einem ersten Schritt wurde die aus Geschlecht und Alter kombinier
te Variable mit den vier Merkmalen zur kulturellen Kompetenz kreuztabelliert, anschlie
ßend wurden die absoluten Häufigkeiten der vier Tabellen untereinandergeschrieben. 
Diese so entstandene Matrix war das Eingangsmaterial für die erste Korrespondenzan
alyse (siehe Tabelle 1), deren Ergebnisse sowohl in grafischer (Abbildung 1) als auch in 
numerischer Form erhältlich sind. 

Tabelle 1: Dateneingabe bei KORRES 

DATA N; 
INPUT YOUNGH MIDAGEM OLDM YOUNGW HIDAGEW OLDW ROWS $ ;CARDS; 

208 298 208 426 425 323 WALTZYES 
178 103 64 158 69 52 WALTZJAB 
235 84 52 109 27 54 WALTZNO 
287 146 114 87 47 23 CHESSYES 
143 68 44 118 54 27 CHESSJAB 
195 269 167 485 419 375 CHESSNO 
167 109 91 637 500 406 TR0USYES 
132 76 62 32 12 12 TR0USJAB 
308 291 165 23 10 11 TR0USN0 
386 145 33 535 214 67 P0PDAYES 
138 105 33 92 88 32 P0PDAJAB 

95 234 249 58 208 312 P0PDAN0 

PROC MATRIX ; 

3. Ergebnisse 

Die erste Achse (dargestellt durch die Abzisse) erklärt 63,9 Prozent der Varianz des ge-
samten Modelies. Hier lassen sich auf der rechten Seite die drei Subpopulationen (2) der 
Männer und auf der linken Seite die drei Subpopulationen der Frauen projizieren. Wir 
bezeichnen diese Achse als "Geschlechtsdimension". Bei einer Zuordnung der kulturel
len Kompetenzen lassen sich den drei Gruppen der Männer insbesondere die Fähigkeit 
des Schachspielens und die Unfähigkeit bzw. die nur teilweise vorhandene Fähigkeit des 
Hosenumnähens zuordnen; bei den drei Gruppen der Frauen ist es die vorhandene Fä
higkeit des Hosenumnähens und die nicht vorhandene Fähigkeit des Schachspielens. 
Somit gibt es zwei geschlechtsspezifische Variablen (Hosen umnähen, Schach spielen), 
wobei aber zu beachten ist, daß die genannten Zuordnungen auf einem relativen Ver
gleich der (sechs) Subpopulationen beruhen. 
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Abbildung 1: Grafische Darstellung der ersten Korrespondenzanalyse 
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Mit der zweiten Achse (dargestellt durch die Ordinate), werden zusätzlich 32,2 Prozent 
der Gesamtvarianz des Modells erklärt, somit werden durch die ersten beiden Achsen 
96,1 Prozent der Gesamtvarianz des Modells determiniert. Im oberen Abschnitt der 
zweiten Achse lassen sich die älteren Männer und die älteren Frauen und im unteren die 
jüngeren Männer und die jüngeren Frauen projizieren. Diese Achse wird als "Altersdi
mension" bezeichnet, wobei als diskriminierende Variable insbesondere die Fähigkeit 
(von jüngeren Männern und jüngeren Frauen) bzw. die Unfähigkeit (von älteren 
Männern und älteren Frauen) des Tanzens zu Popmusik nennenswert ist. 

Werden lediglich die vier genannten kulturellen Fähigkeiten betrachtet, so lassen sich 
deren unterschiedliche Vorkommenshäufigkeiten in den Subpopulationen zu über 96 
Prozent durch die Dimensionen "Geschlecht" und "Alter" interpretieren. Während sich 
mittels der grafischen Darstellung die Variablenausprägungen der kulturellen Fähigkei
ten und der Subpopulationen durch einfache Projektion den beiden dargestellten 
Achsen zuordnen lassen, kann mit Hilfe der numerischen Ergebnisse festgestellt wer
den, mit welchen Achsen welche Variablenausprägungen/Subpopulationen wie stark kor
relieren. Diese Korrelationen, die von uns in quadrierter Form angegeben werden, so
wie einige andere Statistiken sind in Tabelle 2 (GENERAL STATISTIC) dargestellt. 

Tabelle 2: Numerische Ergebnisse der ersten Korrespondenzanalyse 

GENERAL STATISTIC 

GENSTAT MASS SQCOR INR LOCI QC0R1 INR1 L0C2 QC0R2 INR2 

YOUNGH 0.202 0.981 0.280 0.562 0.816 0.357 -0.252 0.165 0.143 
MIDAGEH 0.158 0.893 0.119 0.375 0.665 0.124 0.220 0.228 0.084 
0LDM 0.105 0.967 0.121 0.313 0.304 0.058 0.463 0.663 0.249 
Y0UNGW 0.226 0.988 0.183 -0.293 0.377 0.108 -0.373 0.611 0.347 
MIDAGEW 0.170 0.956 0.124 -0.441 0.952 0.184 0.031 0.005 0.002 
0LDW 0.139 0.950 0.173 -0.467 0.624 0.169 0.338 0.326 0.175 

WALTZYES 0.155 0.902 0.037 -0.212 0.661 0.039 0.128 0.241 0.028 
WALTZJAB 0.051 0.955 0.015 0.219 0.595 0.014 -0.170 0.360 0.016 
WALTZN0 0.046 0.798 0.055 0.467 0.645 0.056 -0.227 0.153 0.026 
CHESSYES 0.058 0.968 0.091 0.654 0.962 0.137 -0.051 0.006 0.002 
CHESSJAB 0.037 0.977 0.017 0.253 0.496 0.013 -0.249 0.480 0.026 
CHESSN0 0.156 0.975 0.054 -0.296 0.909 0.076 0.080 0.066 0.011 
TR0USYES 0.156 0.992 0.168 -0.536 0.954 0.251 -0.106 0.037 0.020 
TR0USJAB 0.027 0.979 0.053 0.738 0.975 0.081 0.047 0.004 0.001 
TR0USN0 0.066 0.976 0.222 0.929 0.916 0.318 0.239 0.060 0.042 
P0PDAYES 0.113 0.990 0.115 -0.001 0.000 0.000 -0.531 0.990 0.353 
P0PDAJAB 0.040 0.580 0.016 0.225 0.456 0.011 -0.118 0.124 0.006 
P0PDAN0 0.095 0.983 0.156 -0.072 0.011 0.003 0.670 0.972 0.470 
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In den Spalten QCOR1 und QCOR2 sind die quadrierten Korrelationen (analog inter
pretierbar zu den quadrierten Ladungen bei der Hauptkomponentenanalyse) mit den 
ersten beiden Achsen dargestellt. Die Summe der quadrierten Korrelationen der be
rücksichtigten Faktoren ist in der Spalte SQCOR aufgeführt, dessen Komponenten sind 
den Kommunalitäten bei der Hauptkomponentenanalyse vergleichbar. In den Spalten 
LOCI und LOC2 ist dargestellt, auf welcher Seite und wie weit die einzelnen Variablen
ausprägungen und Subpopulationen vom Achsenkreuz (dem Nullpunkt) entfernt sind. 

In den Spalten INR1 und INR2 (inertia, Trägheitsgewicht) ist dargestellt, inwieweit die 
einzelnen Achsen durch die Variablen(-ausprägungen) bzw. Subpopulationen determi
niert werden, ihre Summen sind spalten- und zeilenweise getrennt auf eins normiert. 
Während mit den Koeffizienten QCOR beschrieben wird, welcher Anteil der Varianz 
der einzelnen Variablenausprägungen durch die einzelnen Achsen determiniert wird, ist 
es bei dem Koeffizienten INR1 (INR2) umgedreht: Hier wird die erklärte Varianz der 
Achsen durch die Variablenausprägungen angegeben. Die zeilenweisen Summen dieser 
Werte sind, gewichtet mit den Erklärungsanteilen der einzelnen Achsen (den Eigenwer
ten), in der Spalte INR aufgeführt. In dieser Spalte ist abzulesen, wie stark das gesamte 
Modell von den einzelnen Ausprägungen der unterschiedlichen kulturellen Kompeten
zen auf der Ebene der Zeilenvariablen und von den einzelnen Subpopulationen auf der 
Ebene der Spaltenvariablen determiniert wird. In der Spalte MASS ist die relative Häu
figkeit der Variablenausprägungen und der Subpopulationen aufgeführt, wiederum ge
trennt für Zeilen und Spalten auf eins normiert. 

Wählen wir als Schwellenwert für die Zuordnung einer Subpopulation/Variablenausprä-
gung zu einer Achse .60 (d.h. 60 Prozent der Gesamtvarianz werden durch die jeweilige 
Achse determiniert), so laden auf der ersten Achse die jüngeren Männer und die im mitt
leren Alter, negativ korreliert hinsichtlich der verwendeten kulturellen Merkmale mit 
den älteren Frauen und denen mittleren Alters. Den beiden Gruppen der Männer lassen 
sich die Unfähigkeit bzw. die nur teilweise vorhandene Fähigkeit des Walzer-Tanzens 
und des Umnähens von Hosen zuordnen, ebenso die Fähigkeit des Schachspielens. Dem
gegenüber sind die Mitglieder der beiden genannten Gruppen der Frauen überdurch
schnittlich oft in der Lage, Hosen umzunähen bzw. Walzer zu tanzen, während sie relativ 
selten Schach spielen können. Insgesamt betrachtet sind die eigentlichen Gegensatz
paare auf der als "Geschlechtsdimension" bezeichneten Achse die jüngeren Männer und 
die mittleren Alters versus die älteren Frauen und die Frauen mittleren Alters. 

Mit der zweiten, als "Dimension des Alters" bezeichneten Achse, korreliert das Gegen
satzpaar "ältere Männer" versus "jüngere Frauen". Differenziert werden beide Gruppen 
durch die Fähigkeit auf der Seite der jüngeren Frauen bzw. die Unfähigkeit auf der Seite 
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der älteren Männer des Tanzens zu Popmusik. Die Variablenausprägungen "etwas fähig 
Schach zu spielen" und "etwas fähig zum Tanzen zu Popmusik" laden auf keiner der 
beiden Achsen, sie sind mit den sechs Subpopulationen nahezu unkorreliert. 

Während auf der Ebene der Subpopulationen die jüngeren Männer die erste Achse zu 
35,7 Prozent determinieren (siehe INR1), ist es auf der Ebene der Zeilenvariablen insbe
sondere die Variable "(Un)fähigkeit des Hosenumnähens", die mit ihren drei Ausprägun
gen insgesamt 65,0 Prozent (es sind die drei Werte in der Spalte INR1 zu addieren) der 
ersten Achse determiniert. Beim zweiten Faktor sind als herausragende Determinations
merkmale auf der Ebene der Subpopulationen die älteren Männer und die jüngeren 
Frauen zu nennen, die zusammen 59,6 Prozent der Varianz dieser Achse erklären und 
auf der Ebene der Zeilenvariablen die 'Fähigkeit bzw. Unfähigkeit, zu Popmusik zu tan
zen" (82,3 Prozent). Die insgesamt sechs Ausprägungen der Variablen "Walzer tanzen" 
und "Schach spielen" sowie die nur teilweise vorhandene Fähigkeit, zu Popmusik zu tan
zen, haben dagegen nur eine geringe Bedeutung zur Determination der ersten beiden 
Achsen. 

4. Aufnahme zusätzlicher Variablen 

Um die Robustheit der Korrespondenzanalyse zu testen, wurden für die nachfolgende 
Analyse vier weitere kulturelle Fähigkeiten aufgenommen: "Lampe anschließen", "Photo-
grafieren", "Steuerformular auszufüllen" und "Einstellen einer Quarzuhr", jeweils wieder 
mit den drei Ausprägungen (5) "Fähigkeit vorhanden", "etwas vorhanden", "nicht vorhan
den". Die grafische Darstellung der Ergebnisse ist in Abbildung 2 wiedergegeben. 

Bei Betrachtung von Abbildung 2 fällt auf, daß ebenso wie in der ersten Analyse die 
erste Achse die "Geschlechtsdimension" ist. Dem positiven Bereich dieser Achse lassen 
sich die drei Subpopulationen der Männer, dem negativen Bereich die drei Subpopula
tionen der Frauen zuordnen. Ähnliches gilt auch für den Vergleich der zweiten Achsen 
("Dimensionen des Alters"), auch hier polarisieren die Extremgruppen der Altersgrup
pierungen. Bei den Zuordnungen der kulturellen Kompetenzen zu den Subpopulationen 
sind auf der "Geschlechtsdimension" bei den Frauen insbesondere die überdurchschnitt
lich oft vorhandene Unfähigkeit, eine Lampe anzuschließen bzw. eine Quarzuhr einzu
stellen und bei den Männern die relativ oft vorhandene Fähigkeit, eine Lampe anzu
schließen, hinzugekommen. Dem zweiten Faktor kann zusätzlich die Unfähigkeit des 
Photografierens als beschreibendes Merkmal hinzugefügt werden. 
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Abbildung 2: Grafische Darstellung der zweiten Korrespondenzanalyse 
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Gegenüber dem ersten Ergebnis haben sich die Anteile der erklärten Varianzen der 
beiden ersten Achsen geändert. War im ersten Beispiel deren Verhältnis 63,9 zu 32,2 
Prozent, so beträgt es im zweiten 70,9 zu 23,5 Prozent. Inhaltlich bedeutet dies, daß bei 
den hinzugefügten Variablen die geschlechtsspezifische Dimension verhältnismäßig 
stärker war als bei den ersten vier Variablen. Trotz dieser Verschiebung der Dimensions
anteile sind aber bei der grafischen Darstellung die Positionen der zuerst aufgenommen 
Variablenausprägungen zueinander und zu den Subpopulationen nahezu identisch ge
blieben. Dies gilt auch für das Ausmaß der quadrierten Korrelationen, was mittels der 
numerischen Darstellung gezeigt werden kann (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Numerische Ergebnisse der zweiten Korrespondenzanalyse 

GENERAL STATISTIC 

GENSTAT MASS SQCOR INR LOCI QC0R1 INR1 L0C2 QC0R2 INR2 

JUNGM 0.204 0.949 0.259 0.532 0.885 0.324 -0.144 0.065 0.071 

MITTM 0.159 0.911 0.132 0.403 0.777 0.145 0.167 0.134 0.075 
ALTH 0.106 0.953 0.094 0.261 0.303 0.040 0.382 0.649 0.261 
JUNGW 0.225 0.976 0.142 -0.217 0.297 0.059 -0.328 0.679 0.409 
MITTW 0.169 0.920 0.126 -0.415 0.919 0.163 -0.015 0.001 0.001 
ALTW 0.138 0.946 0.246 -0.589 0.772 0.268 0.280 0.174 0.183 

WTZJA 0.078 0.808 0.022 -0.218 0.679 0.021 0.095 0.130 0.012 
WTZETWAS 0.026 0.924 0.008 0.226 0.651 0.007 -0.146 0.274 0.009 
WTZNEIN 0.023 0.673 0.030 0.447 0.602 0.026 -0.153 0.071 0.009 
SSPJA 0.029 0.932 0.050 0.637 0.931 0.066 0.023 0.001 0.000 
SSPETWAS 0.019 0.944 0.009 0.267 0.561 0.007 -0.220 0.383 0.015 
SSPNEIN 0.079 0.939 0.031 -0.302 0.920 0.040 0.044 0.019 0.003 
HUNJA 0.079 0.999 0.096 -0.531 0.917 0.124 -0.159 0.083 0.034 
HUNETWAS 0.013 0.954 0.029 0.713 0.924 0.038 0.128 0.030 0.004 
HUNNEIN 0.033 0.991 0.123 0.905 0.880 0.153 0.320 0.110 0.058 
P0PJA 0.057 0.996 0.065 0.048 0.008 0.001 -0.532 0.987 0.272 
POPETWAS 0.020 0.618 0.009 0.238 0.522 0.006 -0.103 0.097 0.004 
POPNEIN 0.048 0.996 0.087 -0.148 0.048 0.006 0.661 0.948 0.351 
LASJA 0.068 0.997 0.101 0.604 0.968 0.138 0.105 0.029 0.013 
LASETWAS 0.009 0.502 0.003 -0.158 0.299 0.001 -0.130 0.203 0.002 
LASNEIN 0.049 0.998 0.123 -0.784 0.981 0.170 -0.105 0.018 0.009 
PH0JA 0.092 0.823 0.011 0.136 0.628 0.010 -0.076 0.196 0.009 
PH0ETWAS 0.023 0.887 0.007 -0.259 0.860 0.009 -0.046 0.027 0.001 
PHONEIN 0.011 0.764 0.049 -0.580 0.309 0.021 0.705 0.456 0.094 
STFJA 0.053 0.677 0.015 0.187 0.490 0.010 0.116 0.187 0.012 
STFETWAS 0.030 0.939 0.007 0.057 0.058 0.001 -0.224 0.881 0.025 
STFNEIN 0.040 0.699 0.017 -0.272 0.685 0.017 0.039 0.014 0.001 
QZUJA 0.070 0.993 0.042 0.366 0.885 0.052 -0.127 0.107 0.019 
QZUETWAS 0.012 0.470 0.003 -0.054 0.053 0.000 -0.153 0.418 0.005 
QZUNEIN 0.041 0.988 0.063 -0.569 0.842 0.075 0.237 0.146 0.039 
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Beim Vergleich der quadrierten Korrelationen (QCOR) aus beiden Analysen sind keine 
nennenswerten Abweichungen festzustellen; die Zuordnung von Variablenausprägun
gen zu den einzelnen Achsenabschitten (Schwellenwert: .60) ist geblieben. Geändert 
haben sich lediglich die Werte der Trägheitsgewichte (INR) auf der Ebene der Zeilenva
riablen, welche sich in etwa halbiert haben. Inhaltlich bedeutet dies, daß die neu aufge
nommenen Variablen in etwa die gleiche Determinationskraft für den Darstellungsraum 
haben wie die ersten vier. War in der ersten Analyse die erste Achse auf der Ebene der 
Zeilenvariablen insbesondere durch die "Fähigkeit/Unfähigkeit eine Hose umzunähen" 
determiniert (65,0%), so hat in der zweiten die Variable "Fähigkeit/Unfähigkeit, eine 
Lampe anzuschließen" etwa die gleiche Bedeutung (31,5% bzw. 30,9%, zusammen 
62,4%). Auf der zweiten Achse ist keine zusätzliche Variable gefunden worden, die eine 
ähnlich starke Bedeutung für die Beschreibung der Dimension "Alter" hat wie die "Fähig
keit/Unfähigkeit, zu Popmusik zu tanzen". Werden die durch die Verdopplung der Vari
ablen entstandenen Veränderungen im Datensatz betrachtet, so ist die sehr hohe Repro
duktion der Koeffizientenwerte der vier Ausgangsvariablen im zweiten Analysegang auf
fällig. 

Beiden Beispielen gemeinsam war, daß sie lediglich Variablen mit zwei Dimensionen 
(Geschlecht und Alter) enthielten. Um eine dritte Dimension zu erhalten, wurde eine 
Dummyvariable mit drei Ausprägungen konstruiert (Tabelle 4), in der den jüngeren 
Männern die gleiche Eigenschaft zugesprochen wurde wie den älteren Frauen 
(DUMMY1) und den älteren Männern die gleiche wie den jüngeren Frauen 
(DUMMY3). Der mittleren Variablenausprägung (DUMMY2) wurden keine besonde
ren Verteilungsmerkmale hinsichtlich der Subpopulationen gegeben. Diese künstlich 
konstruierte Variable bildete zusammen mit den vier Variablen der ersten Analyse das 
Eingangsmaterial der dritten Korrespondenzanalyse, deren grafische Ergebnisse in Ab
bildung 3 dargestellt sind. 

Wie im Vergleich mit Abbildung 1 zu erkennen ist, hat sich an der relativen Lage der Va
riablenausprägungen und Subpopulationen zueinander nahezu nichts geändert. Werden 
hingegen die relativen Anteile der Achsen betrachtet, so fällt ein dritter Faktor auf, der 
16,6 Prozent der Gesamtvarianz erklärt. Trotz dieser neuen Dimension ist das Verhält
nis der ersten beiden Achsen zueinander nahezu konstant geblieben, nur auf niedrige
rem Niveau (von 63,9 zu 32,2 Prozent nach 52,5 zu 27,4 Prozent). Daß zwei der neu auf
genommenen Dummyvariablenausprägungen auf der dritten Achse laden, läßt sich u.a. 
mit Hilfe der numerischen Darstellung zeigen (Tabelle 5). 
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Abbildung 3: Graphische Darstellung der Korrespondenzanalyse mit einer 
Dummyvariablen, erste gegen zweite Achse 

JUNGM Männer bis 39 Jahre SSPJA kann Schach spielen 
MITTM Männer von 40 bis 59 Jahren SSPETWAS kann etwas Schach spielen 
AI TM Männer ab 60 Jahre SSPNE1N kann nicht Schach spielen 
JUNGW Frauen bis 39 Jahre 
MITTW Frauen von 40 bis 59 Jahren HUNJA kann Hosen umnähen 
ALTW Frauen ab 60 Jahre HUNETWAS kann etwas Hosen umnähen 

HUNNEIN kann nicht Hosen umnähen 
WTZJA kann Walzertanzen 
WTZETWAS kann etwas Walzer tanzen POPJA kann zu Popmusik tanzen 
WTZNEIN kann nicht Walzer tanzen POPETWAS kann etwas zu Popmusik tanzen 

POPNEIN kann nicht zu Popmusik tanzen 
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Abbildung 4: Grafische Darstellung der Korrespondenzanalyse mit einer 
Dummyvariablen, erste gegen dritte Achse 

JUNGM Männer bis 39 Jahre SSPJA kann Schach spielen 
MITTM Männer von 40 bis 59 Jahren SSPETWAS kann etwas Schach spielen 
ALTM Männer ab 60 Jahre SSPNEIN kann nicht Schach spielen 
JUNGW Frauen bis 39 Jahre 
MITTW Frauen von 40 bis 59 Jahren HUNJA kann Hosen umnähen 
ALTW Frauen ab 60 Jahre HUNETWAS kann etwas Hosen umnähen 

HUNNEIN kann nicht Hosen umnähen 
WTZJA kann Walzer tanzen 
WTZETWAS kann etwas Walzer tanzen POPJA kann zu Popmusik tanzen 
WTZNEIN kann nicht Walzer tanzen POPETWAS kann etwas zu Popmusik tanzen 

POPNEIN kann nicht zu Popmusik tanzen 
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Werden die quadrierten Korrelationen (QCOR) der beschreibenden Merkmale (der kul
turellen Fähigkeiten) der ersten Analyse mit der zuletzt durchgeführten verglichen, so 
fällt auf, daß diese sich nur unbedeutend unterscheiden. Demgegenüber laden bei den 
Subpopulationen die "älteren Männer" nun auf der dritten Achse, positiv korreliert mit 
der dritten und negativ korreliert mit der ersten Ausprägung der Dummyvariablen. In
haltlich bedeuted dies, daß diese Subpopulation am besten durch die (künstlichen) Vari
ablenausprägungen beschrieben werden kann. 

Die Wichtigkeit der Dummyvariablen zur Beschreibung der dritten Achse wird auch aus 
der Spalte INR3 ersichtlich, wo zu erkennen ist, daß diese Variable 82,2 Prozent (es sind 
die drei Werte aufzuaddieren) der dritten Achse determiniert. Zur grafischen Illustra
tion ist die dritte Achse gegen die erste Achse geplottet worden (Abbildung 4). 

5. Fazit 

Werden die dargestellten Ergebnisse insgesamt betrachtet, so ist die hohe Robustheit 
des Verfahrens gegenüber zusätzlichen Variablen beachtlich. Einmal gefundene Zusam
menhänge zwischen Variablenausprägungen bleiben auch nach Aufnahme zusätzlicher 
Variablen erhalten. Dies gilt sogar, wenn eine neue Variable aufgenommen wird, die 
eine zusätzliche Dimension definiert. Im letzten Fall kann sich aber die Zuordnung von 
Spalten- zu Zeilenvariablen(ausprägungen) ändern, wenn, wie im vorgestellten Beispiel, 
eine Subpopulation durch eine der zusätzlich aufgenommenen Variablenausprägungen 
besser beschrieben werden kann als durch die zuvor berücksichtigten. 

Die vorgestellten Ergebnisse sollten auch eine Aufforderung sein, weiter über die Korre
spondenzanalyse nachzudenken und ihre Anwendungsmöglichkeiten - insbesondere im 
Bereich der Sozialwissenschaften - auszunutzen. Mit der Korrespondenzanalyse ist ein 
robustes Instrument zur explorativen Datenanalyse vorhanden. Die Daten müssen 
hierbei nicht, wie z.T. bei anderen multivariaten Verfahren, auf ein höheres Skalenni
veau gebracht werden, um den Anwendungsvoraussetzungen der Methode zu genügen. 

Anmerkungen 

1) Der Datensatz ist im Zentralarchiv für empirische Sozialforschung unter der 
Studiennummer 1500 archiviert. 

2) Zur optischen Unterscheidung wurden die sechs Subpopulationen in der grafischen 
Darstellung nachträglich unterstrichen. 
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3) Um zu übersichtlichen grafischen Darstellungen zu gelangen, wurden die Ordinaten 
in dieser und in den folgenden Abbildungen gestreckt. Die in den jeweils nachfolgen
den Tabellen angegebenen quadrierten Korrelationen der Variablenausprägungen 
mit den einzelnen Achsen sind daher nicht direkt aus den Grafiken ablesbar. 

4) Auf die durchaus mögliche Aufnahme weiterer Achsen in die Tabelle 'GENERAL 
STATISTIC' wurde verzichtet, da mittels der ersten beiden bereits über 96 Prozent 
der Gesamtvarianz des Modells erklärt werden. 

5) Die Beschränkung auf drei Ausprägungen pro Variable basiert einzig auf inhaltlichen 
Überlegungen. Es ist durchaus möglich, Variablen mit einer unterschiedlichen Anzahl 
von Ausprägungen als Eingabematerial zu verwenden (z.B. GREENACRE 1984, 
BLASIUS 1987). 

6) Die nachträglich aufgenommenen Variablen haben einen Anteil von 44,1 Prozent an 
der Determination des gesamten Raumes, dieser Wert ergibt sich durch Addition der 
letzten zwölf Werte in der Spalte INR. 
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Soziale Erwünschtheit und unzureichende Erinnerung als Fehlerquelle im 
Interview. 

Möglichkeiten und Grenzen bei der Rekonstruktion von früherem Verhal
ten - das Beispiel Drogengebrauch 

von Karl-Heinz Reuband 

1. Über die "Instabilität" von Interviewangaben zum Drogengebrauch 

Fragt man Erwachsene in der Bundesrepublik danach, ob sie jemals Drogen (wie Ha
schisch) probiert haben, so bejahen dies weniger Personen, als man es aufgrund der Ex
trapolation früherer Befragungen der gleichen Geburtskohorte erwarten könnte 
(REUBAND 1986, S. 92). Longitudinaluntersuchungen, die identische Befragte über 
rund 11 Jahre weiterverfolgten, beziffern den Anteil der Personen, die in der ersten, 
nicht aber mehr in der zweiten Panelwelle Drogenkonsum als Erfahrung eingestehen, 
auf rund ein Drittel (INFRATEST 1985, S. 8; ähnlich für die USA vgl. KANDEL und 
YAMAGUCHI1985, S. 229). Und dabei kann man nicht einmal sicher sein, den 
Umfang der Unterschätzung voll erfaßt zu haben: Bereits in der ersten Befragungswelle 
werden manche Befragten ihre Drogenerfahrung nicht genannt haben. 

Die Ursachen für das Nichteingestehen der früheren Drogenerfahrungen sind ungeklärt. 
Gerade bei der Erfassung abweichenden Verhaltens könnte ein Grund im Problem so
zialer Erwünschtheit liegen. Das Gefühl, sozial erwünscht antworten zu müssen, könnte 
bei einem Teil der Befragten ein stabiles Charakteristikum sein, bei einem anderen Teil 
der Befragten von Interviewsituation zu Interviewsituation variieren, d.h. mal zu Auswir
kungen führen und mal nicht. Die soziale Erwünschtheit könnte in den zitierten Panel
studien dadurch verstärkt worden sein, daß die erste Befragungswelle im Jugendalter 
stattfand, die spätere im Erwachsenenalter. Vermutlich nimmt mit dem Übergang in den 
Erwachsenenstatus das Bedürfnis nach Demonstration äußerer Respektabilität zu: Er
wachsene sind stärker als Jugendliche durch soziale Rollenverpflichtungen eingebunden 
und stärker Sanktionsandrohungen ausgesetzt (vgl. auch BECKER 1960). Junge Men
schen können sich deshalb sowohl die Abweichung als auch deren Eingeständnis im In
terview eher erlauben. 

Die andere Ursache für die Unterschätzung und das spezifische Antwortmuster im 
Panel könnte in der Tatsache begründet liegen, daß Verhalten erfragt wird, das für viele 
Befragte zeitlich länger zurückliegt. Die Unterschätzung könnte aus einem "Vergessen" 
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gemachter Erfahrungen resultieren: Die meisten Personen, die mit Drogen in Kontakt 
kommen, beschränken sich auf einige wenige Probierhandlungen. Die erhoffte Wirkung 
bleibt vielfach aus. Sie ist oft weder beeindruckend, noch mögen sich die Betroffenen 
sicher fühlen, tatsächlich eine Droge genommen zu haben. Unter dieser Perspektive 
mag für sie die Erfahrung "trivial" und peripher erscheinen und kann leicht dem Verges
sen anheimfallen. Dies wird um so eher der Fall sein, je mehr Zeit seit dem Ereignis ver
gangen ist. Denn je mehr Zeit vergeht, desto weniger wird ein Ereignis als subjektiv be
deutungsvoll erlebt. (1)

Daß die Nichtangabe des Drogengebrauchs tatsächlich zum Teil eine Funktion der zeitli
chen Distanz ist, darauf deuten Panelstudien hin, die unterschiedlich lange Zeiträume 
umfassen. Während in der eingangs zitierten bundesdeutschen Studie, die sich über 
einen Zeitraum von 11 Jahren erstreckt, ein Drittel der ehemaligen Konsumenten den 
Gebrauch später nicht mehr angaben (INFRATEST 1985), sind es in einer Panelstudie 
unter Bundeswehrrekruten nach einem Zeitraum von 14 Monaten lediglich 11% 
(SCHENK 1979, S. 95). Die gleiche Bundeswehrstudie erbringt zugleich Hinweise für 
die Richtigkeit der Annahme, die "Trivialität" des Erlebens würde das Vergessen begün
stigen: von 1-3 maligem Cannabiskonsumenten gestehen nach 14 Monaten 18% den 
Konsum nicht mehr in der zweiten Befragungswelle ein, unter den Befragten mit mehr 
als 3-maligem Konsum geben ihn hingegen alle wieder an. (SCHENK 1979, S. 137; 
eigene Berechnungen; vgl. auch SINGLE et al. 1975). Für die Probierer ist der Konsum 
als Erfahrung vermutlich zu peripher, als daß er sich nachhaltig einprägt und das Selbst
bild bestimmen würde.Wäre das Verschweigen des Konsums demgegenüber primär 
durch den Faktor "soziale Erwünschtheit" geprägt, hätten am ehesten die progredienten 
Konsumenten davon betroffen sein müssen. Sie sind es, die sich am stärksten deviant ver
halten und dem größten gesellschaftlichen Sanktionspotential ausgesetzt sind. 

Was hätte es für methodische Konsequenzen, wenn die Unterschätzung des Drogenge
brauchs Folge unzureichender Erinnerung wäre? Vergangene Ereignisse sind in der 
Regel nicht endgültig vergessen und sind in gewissem Umfang sehr wohl reaktivierbar. 
Ob sich der Befragte an sie erinnert, ist dabei auch eine Funktion des jeweiligen, vom In
terviewer gesetzten und aktivierten Bezugsrahmens (vgl. dazu auch CANNELL et al. 
1979). Wenn der jeweils gesetzte Bezugsrahmen die Antwort mitbestimmt, dann müßte 
sich das Vergessen durch gezielte Strategien im Interview reduzieren lassen. 
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2. Zielsetzung und methodisches Vorgehen 

Im folgenden soll über einen Versuch berichtet werden, die Rückerinnerung durch ge
zielte Strategie im Interview zu verbessern. Dabei gehen wir davon aus, daß das Verges
sen "trivialer" Erfahrungen eine entscheidende Bestimmungsgröße für die Unterschät
zung von Drogenkonsum darstellt. Entsprechend richtet sich unser Interesse auf die 
Konkretisierung des Probierkonsums und seiner verschiedenen Erscheinungsformen. 
Um den Effekt in seiner Stärke abschätzen zu können, haben wir die Konkretisierung 
nicht von vornherein in die Frageformulierung einbezogen, sondern in Form einer Nach
frage umgesetzt. Zusätzlich interessiert uns die Frage sozialer Erwünschtheit im Inter
view, hier gemessen über die Effekte von Interviewermerkmalen. Als empirische Basis 
dient eine im Dezember 1987 von GETAS durchgeführte, repräsentativ angelegte münd
liche Befragung der Bundesbevölkerung im Alter von 18 Jahren an aufwärts mit 987 Be-
fragten. 

Die Frage zum Drogenkonsum ist in unserer Studie in einen Kontext von Fragen zum ab
weichenden Verhalten eingebettet. Sie folgt Fragen zum "Berauschtsein" durch Alkohol, 
Leistungserschieichung (in Kino-, Sport- oder sonstige Veranstaltung hineingeschmug
gelt, ohne zu bezahlen) und Schwarzfahren (absichtlich ohne Fahrschein mit öffentli
chen Verkehrsmitteln wie Bus oder Bahn gefahren). Durch die Anordnung der erfragten 
Verhaltensweise - im Sinne einer Steigerung der Abweichung - versuchten wir die mögli
chen inneren Barrieren der Befragten gegenüber dem Eingeständnis der Abweichung zu 
reduzieren. Daß die erfragten Erfahrungen zeitlich weit zurückliegen könnten und die 
Erinnerung gefragt ist, wurde von vornherein im Einleitungstext betont: "Nun eine ganz 
andere Frage: Es gibt viele Dinge, die fast jeder einmal in seinem Leben tut. Vieles mag 
10 Jahre, 20 Jahre oder länger zurückliegen. Wie ist das bei Ihnen - was von dem folgen
den haben Sie schon jemals in Ihrem Leben getan? Auch die Kindheit und Jugend 
zählen mit." Personen, die verneinten, jemals Haschisch probiert zu haben, erhielten als 
Nachfrage zur Focussierung der Erinnerung: "Ich meine auch solche Fälle, wo Sie etwas 
nur ein- oder zweimal ausprobiert haben und meinten, es würde sich um Haschisch 
handeln. Das Mittel muß nicht unbedingt auch Wirkungen gezeigt haben. Ist das schon 
mal vorgekommen?" 

Auf die Hauptfrage gaben 75 von insgesamt 987 Befragten an, sie hätten schon mal Ha
schisch probiert. Durch die Nachfrage bedingt, kommen 10 weitere Personen hinzu. Der 
Anteil der neugewonnenen Befragten macht unter den Konsumenten als Ganzes damit 
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lediglich etwas mehr als ein Zehntel aus. Nun muß die zusätzliche Aktivierung der Erin
nerungsleistung nicht bei allen Befragten gleich viel bewirken. Unter den jüngeren Be
fragten liegt die Drogenerfahrung in der Regel erst kurze Zeit zurück. Bei ihnen mit spe
zifischen Fragen die Erinnerung zu verstärken, wird weniger an zusätzlicher Erinnerung 
hervorrufen als bei denen, für die der Konsum längere Zeit zurückliegt und die subjekti
ve Distanz zum Erleben groß ist. 

Untergliedert man die Befunde nach dem Alter des Befragten, so lasen sich die erwarte
ten Tendenzen in der Tat feststellen (vgl. Tabelle): Unter den unter 30jährigen geben 38 
Personen auf die erste Frage Haschischerfahrung an. Die Nachfrage erbringt nur einen 
einzigen weiteren Konsumenten. Mit zunehmendem Alter ändert sich diese Relation, 
bis sich in der ältesten Befragtengruppe die Nachfrage sogar als "erfolgreicher" erweist 
als die Hauptfrage. Dies aber heißt: Besonders im Hinblick auf die Konsumerfahrung 
Älterer macht es sehr wohl Sinn, die üblicherweise eingesetzten Frageformulierungen in 
der von uns gewählten Weise zu erweitern. 

Tabelle: Drogenkonsum nach Art der Fragekonstellation und Alter des Befragten 
(absolute Zahlen) 

Daß die Nachfrage den Konsumentenanteil bei den älteren Befragten so überproportio
nal stark erhöht, kann als Zeichen dafür gewertet werden, daß das Verschweigen der Ha
schischerfahrung in Umfragen durch eine unzureichende Erinnerung mitbedingt wird. 
Die in der zuvor zitierten Panelbefragung festgestellte Schwundquote von 30% wird 
jedoch nicht erreicht. Diese Quote läßt sich lediglich in der Kategorie der über 45jähri-
gen erreichen, nicht aber bei den unter 45jährigen, die am ehesten den Befragtenkatego-
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rien in der zitierten deutschen Panelstudie (INFRATEST 1985) vergleichbar wären. 
Dies kann sowohl positiv wie negativ gedeutet werden: Entweder wird bereits durch 
unsere erste, relativ detaillierte Frageformulierung das Potential an Drogenkonsumen
ten weitgehend ausgeschöpft, so daß die Nachfrage nur noch wenig zusätzliche Drogen
erfahrung bringt. Oder das von uns gewählte Instrumentarium ist nicht geeignet, die Er
innerungsfähigkeit hinreichend zu stimulieren. Womöglich stellt aber auch das Verges
sen nicht die einzige wichtige Determinante in der Unterschätzung des Drogenge
brauchs dar. Vielleicht ist das Problem sozialer Wünschbarkeit für die Unterschätzung 
in entscheidendem Maße mitverantwortlich. 

4. Interviewer-Befragten-Konstellationen und ihre Auswirkungen auf das 
Antwortverhalten 

Daß nicht nur das Vergessen, sondern auch das Problem sozialer Erwünschbarkeit das 
Antwortverhalten mitprägt, dafür gibt es vor allem aus Analysen Hinweise, welche das 
Antwortverhalten in Abhängigkeit von Interviewermerkmalen untersuchen. Sie deuten 
darauf hin, daß in der Regel jüngere Interviewer eher als ältere in der Lage sind, den Be
fragten zum Eingeständnis einstigen Drogengebrauchs und anderer Formen abweichen
den Verhaltens zu bewegen (REUBAND 1985; 1986, S. 37; 1988). Die beschriebene Be
ziehung zum Intervieweralter gilt auch für unsere Studie, und die Effekt scheinen erheb
lich: Sie sind stärker als die Effekte des "Vergessens" (vgl. Abbildung). 

Abbildung: Drogenkonsum nach Alter des Befragten und Alter des Interviewers (in %) 
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Für die unter 30jährigen Befragten erhält man bei Kontakt mit jüngeren Interviewern (3) 
einen Wert für Haschischkonsum von 33%, bei Kontakt mit Interviewern im mittleren 
Alter von 13%, bei älteren Interviewern von 16%. Bei den Befragten zwischen 30 und 45 
erbringen die jüngeren Interviewer einen Wert von 20%, die in mittlerem Alter von 8% 
und die älteren von 9%. Unter den über 46jährigen finden sich keine analogen Beziehun
gen mehr. Geht man davon aus, daß Drogenkonsum als abweichendes Verhalten tenden
ziell verschwiegen wird, so müßten höhere Werte für Drogenkonsum validere Angaben 
indizieren. (4)

Wo Interviewereffekte der beschriebenen Art bestehen werden diese in der Literatur ge
wöhnlich als Anpassungsprozesse gedeutet. Der Befragte versucht, Konflikte und 
Dissens in der Interaktion zu meiden und paßt sich den vermeintlichen Erwartungen des 
Interviewers an. Jüngere Interviewer rufen danach eher als ältere im Befragten den Ein
druck hervor, er würde beim Eingeständnis jugendtypischen Verhaltens - wie des Dro
gengebrauchs - auf keine Mißbilligung stoßen. (5) Aber es gibt noch eine weitere, alternati
ve Erklärung - eine, die sich auf die zuvor diskutierte Argumentationsebene beziehen 
ließe, bislang aber nicht geprüft wurde: Jüngere sind womöglich überproportional in der 
Lage, durch ihre bloße Präsenz eine stärkere, gezielte Stimulierung der Erinnerung zu 
bewirken. Sie machen das Alter und die Zeit subjektiv präsent, in welcher der Befragte 
einst Haschisch ausprobierte - dem Jugendalter. Die Interviewer würden wie ein Kataly
sator wirken, der einen spezifischen Bezugsrahmen im Bewußtsein des Befragten her
stellt (vgl. REUBAND 1985, S. 44).6 Das vermeintliche Problem sozialer Erwünschtheit 
wäre also letztlich ein Problem der Rückerinnerung. 

Wäre dies der Fall, müßten die Nachfragen überall dort wenig Erfolg haben, wo es auf
grund der jeweiligen Interviewerkonstellation bereits zu einer überproportional häufi
gen Nennung von Drogenerfahrung kommt. Für diese Annahme spricht - wie weitere 
Analysen zeigen -jedoch nichts: Hinweise dafür, daß bei jüngeren Interviewern die Erin
nerung stärker aktiviert wird als bei älteren Interviewern - und bei ihnen deshalb eine 
Nachfrage weniger erbringt als beim Einsatz älterer Interviewer -, finden sich nicht. Der 
Effekt der Interviewermerkmale scheint nicht auf einen Effekt der Gedächtnisaktivie
rung reduzierbar zu sein. 

5. Schlußbemerkungen 

 

Drogenkonsum wird ebenso wie viele andere einst ausgeübte Verhaltensweisen (7) in Um
fragen gewöhnlich unterschätzt. Man kann diese Unterschätzung, wie wir gezeigt haben, 
durch gezieltes Nachfragen reduzieren. Das Problem des Vergessens ist damit ein relati-
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ves - relativ zur eingesetzten Fragemethodologie. Doch die bloße Aktivierung der Erin
nerung reicht nach unseren Befunden offenbar nicht aus, um die Unterschätzung völlig 
aufzuheben. Auch das Problem sozialer Erwünschtheit bedarf entsprechender Strate
gien. Wo man über keine externen Validierungsmöglichkeiten, über Akten oder Inform
anteninterviews verfügt, scheint uns ein erster Zugang zu sein, den Vorteil einer Panel
analyse zu nutzen: indem man die Angaben der ersten Befragungswelle zur Beurteilung 
der Rückerinnerungsfragen in der zweiten Welle heranzieht. Durch experimentell ange
ordnete Nachfragen könnte man ermessen, welche sich davon allein oder in Kombina
tion mit anderen Nachfragen am besten zur Ausschöpfung des zwischenzeitlich entstan
denen "Dunkelfeldes" eignen. 

Anmerkungen 

1) Über den Zusammenhang von Trivialität der Erfahrung und Erinnerung siehe 
CANNELL et al. (1984), ferner REUBAND (1980). Daß im Falle des Drogen
gebrauchs die ersten Erfahrungen oft trivial erscheinen, belegen Untersuchungen 
zum Drogengebrauch. Vgl. dazu auch REUBAND 1986, S. 94ff. 

2) Die Umfrage wurde durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
finanziell gefördert. Sie ist primär inhaltlichen Fragestellungen gewidmet, enthält 
jedoch als integralen Bestandteil eine methodische Komponente. Die Erhebung 
basiert auf einer Randomstichprobe. Der methodische Teil fügt sich in die schon 
seit längerem bestehenden eigenen Bemühungen ein, die Effekte unterschiedlicher 
Frageformulierungen für das Antwortverhalten zu bestimmen. Dies hat unmittelbare 
Konsequenzen für die Datenqualität und die Vergleichbarkeit von Umfragen. 

3) Folgende Alterskategorisierung wurde vorgenommen: 
- bis 35 Jahre = "jüngere Interviewer" 
- 36 - 49 Jahre = "Interviewer mittleren Alters" 
- 50 Jahre und älter = "ältere Interviewer 
Die Alterskategorisierung der Interviewer weicht von der der Befragten leicht ab. 
Dies hat methodische und nicht inhaltliche Gründe: Sie war notwendig, um über 
hinreichende Fallzahlen in den jeweiligen Kategorien zu verfügen 

4) Natürlich kann man nicht ausschließen, daß z.T. auch versucht wird, mit Rausch
mittelerfahrung zu renommieren. Doch halten wir diese Reaktion angesichts der weit
verbreiteten Ablehnung von Haschischkonsum für eine seltene und eher vernach-
lässigenswerte Reaktion. 

5) Zur Deutung des Antwortverhaltens in Abhängigkeit von Interviewermerkmalen 
siehe u.a. auch SCHEUCH (1973), STEINERT (1984). Was die hier und in anderen 
Untersuchungen gewählte Analyseform angeht, so ist sie, da nicht experimentell 
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angelegt, lediglich eine Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse. Theoretisch 
wäre es möglich, daß die Effekte Folge einer differentiellen Selektion von Inter
viewern mit bestimmten Merkmalen sind. Womöglich treffen in bestimmten Regionen -
etwa Großstädten - Befragte mit bestimmten Merkmalen auf Interviewer mit 
ähnlichen sozialen Merkmalen. Nur eine strikte Randomisierung wird hier weiter
helfen. Angesichts der Tatsache, daß es sich bei unserer Stichprobe um eine Random-
und nicht um eine Quotenstichprobe handelt, ist diese Verzerrung reduziert, jedoch 
die Möglichkeit dafür nicht völlig ausgeschaltet. 

6) Aus dieser Perspektive könnte man auch einen Befund interpretieren, der auf den 
ersten Blick paradox anmutet: Bei schwarzen Befragten führen schwarze Interviewer 
häufiger als weiße Interviewer dazu, daß schwarze Entertainer und Schauspieler 
genannt werden (TURNER und MARTINS 1984, S. 137). Womöglich ist hier 
weniger der Aspekt sozialer Erwünschtheit relevant, als die Tatsache, daß durch die 
Hautfarbe des Interviewers ein ganz bestimmter Bezugsrahmen aktiviert wird. Zu 
einem Modell des Beantwortungsprozesses, bei dem die Erinnerungsleistung mit den 
Stimuli gekoppelt ist, die aus den sozialen Merkmalen des Interviewers erwachsen, 
siehe insbesondere CANNELL (1984, S. 10). Zur Konzeption, anwesende Personen 
würden einen Katalysatoreffekt ausüben und den Bezugsrahmen beeinflussen, siehe 
in Zusammenhang mit der Anwesenheit Dritter auch REUBAND (1984). 

7) Wie sehr es selbst bei schweren Krankheiten zu Verzerrungen in der Erinnerung 
kommen kann, belegt eine medizinsoziologische Untersuchung. Danach erinnerten 
sich drei Jahre nach der ersten Befragung mehr als die Hälfte nicht mehr, jemals 
einen Herzinfarkt erlitten zu haben (DURIN et al. 1987, S. 66). Zu weiteren 
Hinweisen siehe auch CANNELL et al. (1984). 
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Wiederholungsbefragungen - ein unmögliches Unterfangen in Zeiten des 

Datenschutzes? 

Bericht über die Vorgehensweise bei einer arbeitsoziologischen Längs

schnittuntersuchung. 

Von Hans Benninghaus, Rolf Meier und Matthias Stahl 

1. Stand der Forschung und Projektziel 

Seit sich in den Sozialwissenschaften die Erkenntnis durchgesetzt hat, daß die menschli
che Entwicklung ein lebenslanger Prozeß und das Erwachsenenalter ein Teil dieses fort
schreitenden Lebensprozesses ist (BALTES und SCHAIE, 1976; KOHLI, 1978), hat die 
Literatur zur Erwachsenensozialisation und lebenslangen Persönlichkeitsentwicklung 
(BRIM und WHEELER, 1974; MORTIMER und SIMMONS, 1978; NAVE-HERZ, 
1981) rasch einen gewissen Umfang angenommen. Obwohl diese Forschungsperspektive 
und ihre thematische Zuspitzung im Bereich der beruflichen Sozialisation zwangsläufig 
den Blick auf das Sozialisationspotential beruflicher Arbeit bzw. auf die Wechselwir
kungen zwischen Arbeit und Persönlichkeit lenkte (KOHN und SCHOOLER, 1978, 
1982, 1983), ist erstaunlich, was STEINKAMP (1981) zu Recht konstatiert: Auf der 
einen Seite ein unter Soziologen beeindruckender Konsens hinsichtlich der besonderen 
Bedeutung beruflicher Erfahrungen für die personale Identität des modernen Men
schen, auf der anderen Seite ein (bis vor wenigen Jahren) fast völliges Fehlen systemati
scher empirisch-analytischer Arbeiten über die Sozialisationseffekte beruflicher Arbeit. 

Immerhin gibt es einige wenige einschlägige Untersuchungen, die vergleichsweise stren
gen Kriterien genügen, jedenfalls was das Forschungsdesign und die angewendeten Ana
lysetechniken betrifft. Diese Untersuchungen sind sämtlich Längsschnittuntersuchungen 
mit zwei Meßzeitpunkten und einem Zehnjahresabstand zwischen den Messungen; sie 
stammen von KOHN und SCHOOLER (1978,1982), KARASEK (1978,1979) und 
MORTIMER und LORENCE (1979). Man kann sagen, daß die Autoren dieser For
schungsarbeiten nicht nur das gleiche Forschungsinteresse teilen, sondern auch durch 
eine gemeinsame theoretische Perspektive verbunden sind. 

Das "learning-generalization model" (KOHN und SCHOOLER, 1982), das "job socializa-
tion model" (KARASEK 1978) und die "generalization theory" (MORTIMER und 
SIMMONS, 1978) gehen davon aus, daß die Arbeitsbedingungen die Erwachsenenper
sönlichkeit durch einen kontinuierlichen Prozeß des Lernens und Generalisierens beein-
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flussen, d.h. daß eine direkte Übertragung der Lehren aus dem Beruf auf die außer
berufliche Wirklichkeit stattfindet anstelle eines indirekten Prozesses der Reaktionsfor
mation oder Kompensation. Das, was jemand an seinem Arbeitsplatz tut, wirkt sich di
rekt auf sein Denken, sein Selbstwertgefühl, seine Wertvorstellungen und seine 
Orientierungen bezüglich der ihn umgebenden Welt aus. Menschen, die intellektuell 
herausfordernde Arbeit verrichten, wenden ihre geistige Kraft nicht nur im Beruf, 
sondern auch im außerberuflichen Leben an (KOHN und SCHOOLER, 1983). Sie ten
dieren zu einer höheren Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten und zu einer höheren 
Bewertung der Selbstbestimmung sowohl für sich als auch für ihre Kinder (SLOM-
CZYNSKI, MILLER und KOHN, 1981); sie haben sogar anspruchsvollere Freizeitbe
schäftigungen (MILLER und KOHN, 1983). Kurzum: Die Lehren aus dem Beruf 
werden unmittelbar auf außerberufliche Bereiche transferiert. 

Der (Job-)Sozialisations- und Generalisierungshypothese steht die keineswegs unplausi
ble (Selbst- und Fremd-) Selektions- und Fithypothese gegenüber, die auf der Annahme 
beruht, daß die Persönlichkeit geformt werde, noch ehe die berufliche Laufbahn 
beginnt. Gemäß dieser rivalisierenden Hypothese halten Jobsuchende nach beruflichen 
Tätigkeiten Ausschau bzw. werden Jobsuchende für Tätigkeiten ausgewählt, die ihren 
Kenntnissen, Fähigkeiten, Neigungen usw. am besten entsprechen. Wegen eines univer
sellen Prozesses selektiver Rekrutierung, so die Erklärung, könne es nicht überraschen, 
daß es statistische Beziehungen zwischen strukturellen Elementen der Arbeit und Eigen
schaften der Berufstätigen gebe. Die Selektions- und Fithypothese vermutet einen 
anderen Effekt als die Sozialisations- und Generalisierungshypothese: Nicht die struktu
rellen Elemente der Arbeitssituation beeinflussen die Persönlichkeit; vielmehr wird die 
Erlangung und Ausgestaltung einer beruflichen Position (wie auch die Ausgestaltung der 
arbeitsfreien Zeit) als von stabilen Persönlichkeitseigenschaften abhängig begriffen. 

Die Selektions- und Fithypothese hat jedoch erhebliche Schwächen. So ist unmittelbar 
einsichtig, daß die Wahl des Berufs und des Arbeitsplatzes eingeschränkt ist durch unter
schiedliche Erfahrungen und Berufsqualifikationen, die ihrerseits vom Zufall der Ge
burt, von ökonomischen Verhältnissen und von verfügbaren sozialen Ressourcen (von 
schichtspezifischen und sonstigen Lebensbedingungen) abhängen. Des weiteren ist klar, 
daß die Möglichkeiten des einzelnen, bei der Ausübung seiner Tätigkeit bestimmten 
Neigungen zu folgen und etwa Selbstbestimmung zu praktizieren, durch objektive Gege
benheiten des Arbeitsplatzes und durch die Definition und Gestaltung der Arbeitspro
zesse begrenzt sind. Und wenn Veränderungen von Arbeitsplätzen und Arbeitsaufgaben 
stattfinden, dann sind diese selten das Ergebnis von Entscheidungen oder auch nur Mit
entscheidungen der Beschäftigten, die von diesen Maßnahmen betroffen sind. Die Selek
tionshypothese geht im übrigen davon aus, daß Jobsuchende über ein vollständiges und 
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genaues Wissen über die Merkmale zahlreicher beruflicher Alternativen verfugen. In 
Wahrheit ist dieses Wissen, zumal in Zeiten beschleunigten Wandels vieler Berufe 
(Jobs) und Tätigkeitsmerkmale, ziemlich beschränkt und überdies weitgehend stereoty
pisiert (vgl. das Stereotyp "die Beamten"). Schließlich setzt die These von der selektiven 
Rekrutierung unbeschränkte Möglichkeiten der Wahl zwischen alternativen Arbeitsplät
zen (in der Region) voraus, die faktisch nicht gegeben sind, schon gar nicht in Zeiten 
hoher Arbeitslosigkeit und akuten Mangels an beruflichen Ausbildungsplätzen. 

Obwohl die angeführten Schwächen gegen die Selektions- und Fithypothese sprechen, 
kann nicht einseitig zugunsten der Sozialisations- und Generalisierungshypothese inter
pretiert werden, was oft genug empirisch nachgewiesen wurde, nämlich "that there is a 
congruence between occupational characteristics and personality traits" (MORTIMER 
und SIMMONS, 1978, S.445). Vielmehr ist davon auszugehen, daß beide Prozesse wech
selseitig wirksam sind: auf der einen Seite ein Prozeß selektiver Rekrutierung, auf der 
anderen Seite ein Prozeß der Sozialisation durch Arbeit. 

Die sozialisationstheoretische Perspektive lenkt das Augenmerk weniger auf mutmaß
lich stabile Persönlichkeitseigenschaften als auf Charakteristika von Situationen, in 
denen sich das Arbeitsleben abspielt und das stattfindet, was man mit KARASEK (1978) 
Jobsozialisation nennen kann. Dabei ist das Interesse auf die Identifizierung spezifischer 
Dimensionen beruflicher Tätigkeit (Tätigkeitsmerkmale) gerichtet, von denen angenom
men werden kann, daß sie die Persönlichkeit nachhaltig beeinflussen. 

Insbesondere Melvin KOHN und Mitarbeiter brachten zahlreiche Nachweise dafür bei, 
daß spezifische Tätigkeitsmerkmale signifikante sozialisierende Effekte haben. Diesbe
zügliche Ergebnisse sorgfältiger Längsschnittuntersuchungen von KOHN und SCHOO-
LER (1978, 1982), KARASEK (1978,1979) und MORTIMER und LORENCE (1979) 
liefern eindrucksvolle Belege für die Triftigkeit der These von der durchschlagenden 
und anhaltenden Wirkung struktureller Elemente der Arbeit (des Jobs) auf die Persön
lichkeit des berufstätigen (erwachsenen) Menschen. Aus der Umgebung vom Melvin 
Kohn stammen die überzeugendsten Daten und Analysen, die die Hypothesen erhärten, 
daß Arbeitserfahrungen die Persönlichkeit prägen und "that there is a direct translation 
of the lessons of the job to outside-the-job realities" (KOHN, 1980, S.204). 

Die Langzeitanalysen KOHNs und SCHOOLERs (1978,1982) zeigen auch, was keine 
Querschnittanalyse leisten kann, daß beispielsweise die Beziehung zwischen der substan
tiellen Komplexität der Arbeit und der intellektuellen Flexibilität über die Zeit hinweg 
tatsächlich reziprok ist. Die inhaltliche Komplexität hat einen kontinuierlichen Einfluß 
auf die geistige Beweglichkeit, d.h. die gegenwärtigen Verhältnisse am Arbeitsplatz 
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wirken sich auf die gegenwärtigen Denkprozesse aus. Im Gegensatz dazu hat die geistige 
Beweglichkeit einen verzögerten Einfluß auf die inhaltliche Komplexität: Die gegenwär
tige geistige Beweglichkeit hat geringe Auswirkungen auf die gegenwärtigen Arbeitsver
hältnisse, aber sie hat beträchtlichen Einfluß auf den weiteren Fortgang der beruflichen 
Karriere (KOHN, 1981). Wie Kenneth SPENNER zutreffend feststellt, sprechen die Er
gebnisse des langjährigen Forschungsprogramms von KOHN und Kollegen für die Ver
mutung, daß "the structure of work has a greater, more immediate effect on self than vice 
versa" (SPENNER, 1983, S.827). 

Die deutsche Forschungsliteratur kennt keine derartigen Untersuchungen. Das longitu-
dinale Projekt, von dem hier die Rede sein wird, soll diese Lücke schließen helfen und 
an den von KOHN und Mitarbeitern gesetzten Standard anknüpfen. Vor dem Hinter
grund der Annahme, daß die Persönlichkeitsentwicklung ein lebenslanger Prozeß ist, in 
dem die berufliche Arbeit eine herausragende Rolle spielt, sollen Effekte struktureller 
Elemente der Arbeit (wie substantielle Komplexität, Entscheidungsspielraum) auf zen
trale Facetten der Persönlichkeit des arbeitenden Menschen (wie Selbstwert- und Kom
petenzgefühl, Depressivität) - und umgekehrt - untersucht werden. Die Überprüfung des 
Kausalmodells, das von einer wechselseitigen Beeinflussung der Arbeit und der Persön
lichkeit ausgeht, erforderte longitudinale Daten, die durch eine Wiederholung der vom 
erstgenannten Autor durchgeführten Befragung "Merkmale und Auswirkungen beruf
licher Tätigkeit 1980" erlangt wurden, und zwar im Rahmen eines zweiten DFG-Projekts 
(1987/88). 

2. Vorkehrungen für die Wiederholungsbefragung 

Bereits bei der ersten Erhebung im Jahre 1980 waren entscheidende Vorkehrungen für 
eine Wiederholungsbefragung getroffen worden. Damals waren in der Absicht, mög
lichst viele verschiedene berufliche Tätigkeiten zu erfassen, die - aus erhebungsökonomi
schen Gründen - möglichst innerhalb einer großen Arbeitsorganisation vorfindlich sein 
sollten, die Bediensteten der Verwaltung einer westdeutschen Großstadt als geeignete 
Befragtenpopulation ausersehen worden. Mit Zustimmung des Arbeitgebers und des 
Gesamtpersonalrates, später auch mit Unterstützung der Dienststellenleiter und der ört
lichen Personalvertreter, war im Jahre 1980 eine Stichprobe realisiert worden, die die 
männlichen Beschäftigten aus 15 Ämtern bzw. 21 Dienststellen der Stadtverwaltung 
repräsentieren sollte. Die für die Befragung zufallsgesteuert ausgewählten und schrift
lich über den ausschließlich wissenschaftlichen Charakter der Untersuchung informier
ten Männer fanden sich gruppenweise während der normalen Arbeitszeit in geeigneten 
Räumen ihrer Dienststellen ein, um dort in - zurückhaltender - Gegenwart der Sozialfor-
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scher, die die Erhebung leiteten, einen 33seitigen Fragebogen "Merkmale und Auswir
kungen beruflicher Tätigkeit 1980" auszufüllen. Die damals erlangten Daten entstam
men folglich einer schriftlichen Befragung in einer sog. "classroom situation". Nach Ab
schluß der Erhebung im Herbst 1980 lagen 499 komplette Fragebögen vor, ausgefüllt 
von 116 Arbeitern, 230 Angestellten und 153 Beamten. 

Als wichtigste Voraussetzung der Fortführung dieses 1980 begonnenen und als Längs
schnittuntersuchung konzipierten DFG-Projekts kann die Tatsache gelten, daß sich 99 
Prozent der anonym Befragten durch Preisgabe ihrer Privatanschrift zur Teilnahme an 
einer Wiederholungsbefragung "in etwa fünf Jahren" bereit erklärten. Diese von nieman
dem erwartete hohe Einwilligungsquote wurde wie folgt erreicht: Nachdem zu Beginn 
einer jeden der insgesamt 40 Erhebungssitzungen der Gegenstand und die Durchfüh
rung der Untersuchung, die als Langzeituntersuchung vorgestellt wurde, kurz erläutert 
worden war, waren die Befragten gebeten worden, sich im Anschluß an die Befragung 
mit ihrer Privatanschrift in eine separate Liste einzutragen, dies für den Fall, daß sie von 
der Wichtigkeit und Unterstützungswürdigkeit unserer Untersuchung, die auf die Mit
wirkung möglichst vieler Befragter an der Wiederholungsbefragung angewiesen sei, 
überzeugt und bereit seien, "in etwa fünf Jahren an einer zweiten Erhebung teilzuneh
men. Die Angabe der Privatanschrift war mit der Begründung erbeten worden, daß man 
noch nicht wisse, ob auch die zweite Befragung in den Dienststellen oder aber in den 
Wohnungen der Befragungsteilnehmer stattfinden werde. 

Die Bruttozahl der Befragten, von der bei der Vorbereitung der Wiederholungsbefra
gung auszugehen war, betrug somit 494 Personen (99 Prozent von 499) abzüglich zweier 
Personen, deren Fragebögen wegen Unvollständigkeit 1980 nicht ausgewertet werden 
konnten, also 492 Personen. Von diesen 492 Personen war bei der Vorbereitung der 
Wiederholungsbefragung auszugehen. 

Die Voraussetzungen für die Durchführung der Wiederholungsbefragung waren damit 
als außerordentlich günstig anzusehen. Gleichwohl stellten sich zu Beginn der Arbeiten 
folgende Fragen: Haben die Zusagen der Befragten noch nach mehr als 7 Jahren Gel
tung? Werden die Befragten wiederaufzufinden und gut zu erreichen sein? Wie hoch 
wird der Anteil der mittlerweile Verstorbenen sein? Wie hoch wird der Anteil der aus 
dem Erwerbsleben Ausgeschiedenen sein? Würden sich Befürchtungen bezüglich einer 
zugenommenen Sensibilität der Befragten hinsichtlich Problemen des Datenschutzes be
stätigen? Immerhin fand einige Monate vor Beginn der Wiederholungsbefragung die 
von den bekannten Debatten begleitete Volkszählung 1987 statt. 
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Um die Antwort vorwegzunehmen: Die anfangs gehegten Befürchtungen erwiesen sich 
als unbegründet. Eine erhöhte Sensibilität der Teilnehmer hinsichtlich des Datenschut
zes, die sich in einer hohen Verweigerungsquote hätte ausdrücken können, war nicht 
festzustellen. Nur 18 Personen verweigerten die Teilnahme an der Wiederholungsbefra
gung, in der Regel ohne Angabe von Gründen. Bei einigen Verweigerern dürften tat
sächlich Bedenken bezüglich des Schutzes ihrer Daten bestanden haben. Anderen mag 
der Sinn unserer Befragung nicht zu vermitteln gewesen sein. Wieder anderen mag der 
Aufwand zum Ausfüllen des Fragebogens als lästig erschienen sein. Gezielte (Nach-)Fra
gen, wie man es mit dem zugesicherten Schutz der persönlichen Daten der Befragten 
halten werde, wurden nur in wenigen Fällen gestellt - möglicherweise deshalb, weil die 
Projektmitarbeiter, die die Wiederholungsbefragung organisierten und durchführten, 
bei den Befragungen stets, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, auf die daten
schutzrechtlich angemessene Behandlung der Befragtendaten hinwiesen. (1) In einigen we
nigen Fällen, in denen Nachfragen gestellt wurden, gelang es stets, die geäußerten Be
denken zu zerstreuen. Kein Befragter hat etwa eine Befragungssitzung mit der Bemer
kung verlassen, ihm genügten die Zusicherungen der Projektmitarbeiter nicht. 

Über den Ablauf der Vorarbeiten für die Wiederholungsbefragung und die Frage nach 
der praktischen Machbarkeit von Längsschnittuntersuchungen in Zeiten erhöhter Sensi
bilität für den Datenschutz wird nachfolgend berichtet. 

3. Unterstützung der Wiederholungsbefragung durch die Stadtverwaltung und den 
Gesamtpersonalrat 

Jene Teilnehmer, die noch bei ihrem alten Dienstherrn bzw. Arbeitgeber (bei der Stadt
verwaltung der betreffenden nordrhein-westfälischen Großstadt) und in ihren alten 
Dienststellen von 1980 beschäftigt waren, sollten wiederum während der normalen 
Dienstzeit an ihrem Arbeitsort befragt werden. Hierfür war - wie im Jahre 1980 - die Un
terstützung der Stadtverwaltung und des Gesamtpersonalrates erforderlich. 

Aus verschiedenen Gründen galt es, sich der Unterstützung der Stadtverwaltung und des 
Gesamtpersonalrates zu versichern: 

Es war das generelle Einverständnis der Spitze der Verwaltung, d.h. des (nach der 
Gemeindeverfassung in NRW typischen) Oberstadtdirektors einzuholen, damit die 
Befragung wie geplant in geeigneten Diensträumen der Stadtverwaltung und wäh
rend der normalen Dienstzeit stattfinden konnte. 
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- Unklar war, ob für die Durchführung der Befragung auch die ausdrückliche Zustim
mung des Gesamtpersonalrates eingeholt werden müsse, oder ob es, aus juristischer 
Perspektive betrachtet, ausreichte, den Gesamtpersonalrat lediglich zu informieren. 
Aus atmosphärischen Gründen sollte in jedem Fall eine Provokation des Gesamtper
sonalrats vermieden werden, weshalb dieser auch um Unterstützung des Projekts 
gebeten werden sollte. 

- Für die Abwicklung der Befragung war auch die Unterstützung der Amtsleiter von-
nöten. Deren Zustimmung, die angesichts des positiven Votums des Oberstadtdirek
tors nicht verweigert werden konnte, war erforderlich, um die Befragung 
organisatorisch und technisch vorbereiten zu können: Die zu Befragenden mußten 
an einem festzusetzenden Termin während der normalen Arbeitszeit zusammen
kommen, es mußte ein für die Befragung geeigneter Raum zur Verfügung gestellt 
werden, wegen der zeitweisen Dienstabwesenheit der Befragungspersonen mußten 
Arbeitspläne geändert werden, usw. 

Der in einem Schreiben des Projektleiters um Unterstützung gebetene Oberstadtdirek
tor delegierte die Zuständigkeit an seinen Personaldezernenten und damit an das Per
sonalamt der Stadtverwaltung. So war die Unterstützung des Personalamts bei der 
Wiederauffindung der zu Befragenden unter der Maßgabe, daß diese in den Dienststel
len befragt werden sollten, erforderlich, um den Zugang zu den Ämtern und Dienststel
len vorzubereiten und zu erleichtern. Zudem wurde die Unterstützung des Personalam
tes von den Projektmitarbeitern als hilfreich angesehen, um die Namen und/oder den 
Verbleib von Befragten zu ermitteln. Das Amt ermöglichte den Zugang zu internen 
Quellen, die Auskunft darüber gaben, wo sich die Untersuchungsteilnehmer von 1980 
befinden. Ohne die Benutzung dieser Quellen wäre es unmöglich gewesen, den Verbleib 
vieler der zu Befragenden bei der Stadtverwaltung zu bestimmen. Neben seiner direkten 
Hilfe unterstützte das Personalamt die Bemühungen zur Wiederauffindung dadurch, daß 
Hinweise auf zusätzliche stadtverwaltungsinterne Quellen gegeben wurden ("Nachversi
cherung von Beamten", "Zusatzversorgung", "Versorgungsrate"). Diese Hilfe, die vom zu
ständigen Mitarbeiter des Personalamtes mit großem Engagement und Interesse für die 
Projektbelange geeben wurde, ermöglichte zum einen die schnelle Abwicklung der 
Wiederauffindungsaktivitäten, zum andern eine höchstmögliche Ausschöpfung 
vorhandener Quellen zur Feststellung des Verbleibs der Befragten von 1980. 

Teil der anfänglichen Strategie zur Wiederauffindung der Befragten von 1980 war es, 
den Gesamtpersonalrat in irgendeiner Weise an der Wiederauffindung zu beteiligen. 
Dies wurde als um so dringlicher angesehen, als das Personalamt amtsinterne Quellen 
mit Personaldaten von Bediensteten zur Verfügung stellte. Vor dem Hintergrund der 
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Diskussion um den Datenschutz, die Volkszählung und den Einsatz von Personalinfor
mationssystemen in Betrieben und Verwaltungen war nicht auszuschließen, daß der Ge
samtpersonalrat der Wiederholungsbefragung und den Wiederauffindungsaktivitäten 
mißtrauisch gegenüberstehen würde. Wie sich jedoch schnell herausstellte, sah der Ge
samtpersonalrat keine Veranlassung, in der mit einer zweiten Befragung beginnenden 
Fortsetzung der Langzeituntersuchung ein neues Vorhaben zu erblicken. Nach Auffas
sung des Gesamtpersonalrats ging es lediglich um eine Entscheidung über die Wie
deraufnahme und Fortsetzung der Projektarbeiten. Eine Zustimmung konnte ihm um so 
leichter fallen, als sich im Jahre 1980 99 Prozent der Befragten mit der Teilnahme an ei
ner Wiederholungsbefragung einverstanden erklärt hatten. Der Gesamtpersonalrat re
spektierte den durch die schriftliche Einverständniserklärung ausgedrückten Willen der 
Befragten zur Mitwirkung an einer Wiederholungsbefragung. So kam es ihm lediglich 
darauf an, formell durch ein Schreiben des Personaldezernenten der Stadtverwaltung 
um Unterstützung gebeten zu werden. Nach Eingang dieses Schreibens war den An
sprüchen der Arbeitnehmervertretung Genüge getan. 

Das Projekt war des weiteren auf die Unterstützung der Amtsleiter angewiesen. Mit den 
Amtsleitern waren so wichtige Gegenstände wie Ort und Zeit der Befragung, Kreis der 
Befragten, Einholung von Informationen über Namen und Verbleib noch nicht identifi
zierter Personen abzustimmen. Zunächst aber mußten die Amtsleiter über das Projekt 
informiert werden. Die Vorstellung des Projekts erfolgte per Anschreiben des Personal
amtes an die Amtsleiter. Darin wurde auch die Kontaktaufnahme der Projektmitarbeiter 
angekündigt, die dann anläßlich eines Besuchs in den Ämtern mit den Amtsleitern bzw. 
mit den von diesen beauftragten Personen zu klären hatten, welche der auf Grund der 
vorangegangenen Recherchen (s.u.) im Amt vermuteten Personen tatsächlich noch dort 
beschäftigt waren, welche Zeiten und Diensträume für die Befragung geeignet waren, 
u.a. Grundsätzlich kann festgehalten werden, daß alle Stellen, die um Unterstützung des 
Projekts gebeten wurden, uns im Rahmen ihrer Zuständigkeiten bereitwillig Hilfe ge
währten. 

4. Quellen zur Bestimmung des Verbleibs der Befragten 

Wenn auch nach mehr als 7 Jahren nicht mehr davon ausgegangen werden konnte, daß 
alle Befragten in ihrer alten Dienststelle beschäftigt sein würden, so war doch zu vermu
ten, daß die meisten Teilnehmer von 1980 weiterhin innerhalb der Stadtverwaltung in 
ihrer alten Dienststelle anzutreffen sein würden, da sich nach Auffassung leitender Mit
arbeiter des Personalamtes die Fluktuation, auch innerhalb der Stadtverwaltung, in 
Grenzen hält. Das Personalamt konnte somit am ehesten über den aktuellen Verbleib 
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ihrer Bediensteten Auskunft geben. Darüber hinaus mußte die Stadtverwaltung in allen 
Fällen, in denen Bedienstete ausgeschieden waren, als ehemalige Arbeitgeberin Aus
kunft über deren Verbleib machen können. 

Dies waren die Ausgangsüberlegungen. Sie erwiesen sich im großen und ganzen als 
richtig, wenn auch die Anzahl der aus dem Dienst Ausgeschiedenen bei den Vorüberle
gungen zu niedrig veranschlagt worden war. Die Hoffnung, daß die Wiederauffindung 
anhand weniger Informationsquellen möglich sein würde, erwies sich als falsch. Es 
mußten weit mehr als anfänglich vorgesehene Informationsquellen herangezogen 
werden. Insgesamt wurden 16 verschiedene Informationsquellen zur Bestimmung des 
Verbleibs der Befragten benutzt (vgl. Übersicht 1): 



ZA-Information 23 Seite 82 

Die grundlegenden Informationen, die für die Wiederauffindung der zu Befragenden 
zur Verfügung standen, waren die Listeneinträge der Befragten von 1980 (Informations
quelle 1). Die Befragungsteilnehmer hatten, wie bereits erwähnt, im unmittelbaren An
schluß an die Bearbeitung ihres Fragebogens ihren Namen, ihren Vornamen und ihre 
Privatanschrift in eine getrennt ausgelegte Liste eingetragen. Die Grundinformation be
stand damit aus folgenden Elementen: 

(i) Name 
(ii) Vorname 
(iii) Straße und Hausnummer 
(iv) Wohnort 
(v) Dienststellenzugehörigkeit 

(diese war bekannt, da die Befragung 1980 in ausgewählten städtischen 
Dienststellen stattfand) 

Aus der Befragung von 1980 konnten zusätzlich folgende, für die Identifizierung wich
tige Merkmale herangezogen werden: 

(vi) Geburtsdatum des Befragten (2)
(vii) Berufsstatus des Befragten 

Bei den Wiederauffindungsaktivitäten standen also in jedem Fall 7 Merkmale zur Verfü
gung. Freilich galt dies nur im Prinzip. Da die Eintragungen in die ausgelegte Liste von 
den Befragten eigenhändig vorgenommen worden waren, ohne daß sie auf Lesbarkeit 
und Ausführlichkeit hätten kontrolliert werden können, waren einige Namen, Vorna
men und/oder Anschriften nicht oder nicht eindeutig lesbar. In einzelnen Fällen fehlte 
auch das Geburtsdatum oder die Anschrift des Befragten bzw. Teile davon. Auf ver
schiedenen Wegen gelang es im Verlauf der Wiederauffindungsaktivitäten, die Anzahl 
derjenigen (n = 51), die aufgrund schwer leserlicher Namen- oder Adresseneintragung 
zunächst nicht identifiziert werden konnten, zu reduzieren. 

Bei den Quellen (3) bis (11) handelt es sich um schriftliche Quellen, die - mit Ausnahme 
von (3) und (4), die im Buchhandel erhältlich waren - nicht öffentlich zugänglich sind, 
allerdings von der Stadtverwaltung für Projektzwecke zur Einsichtnahme zur Verfügung 
gestellt wurden. 
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Von den nicht öffentlich zugänglichen Quellen erwies sich das auf Mikrofiche angelegte 
aktuelle Verzeichnis der bei der Stadtverwaltung beschäftigten Angestellten und 
Beamten (Quelle 5) für diese Beschäftigtengruppen als sehr nützlich, da es sämtliche Be
schäftigten mit ihrer aktuellen Dienststellenzugehörigkeit ausweist. Für die Gruppe der 
Arbeiter konnte die Quelle (6), die alle bei der Stadtverwaltung beschäftigten Arbeiter 
ausweist und ebenfalls die Dienststellenzugehörigkeit individuell zuordnet, mit großem 
Nutzen zu Rate gezogen werden. Ausgehend von den Basisinformationen aus Quelle (1) 
konnte damit durch Recherche in den Quellen (4), (5) und (6) einerseits der Verbleib 
der Befragten bei der Stadtverwaltung positiv ermittelt werden, andererseits war nach 
Durchsicht dieser Quellen auch bekannt, wer nicht mehr bei der Stadtverwaltung be
schäftigt war und daher anderweitig erreicht werden mußte. Entscheidendes Prüfkrite
rium für den Verbleib und damit die Erreichbarkeit der Befragten bei Dienststellen der 
Stadt war allerdings die Auskunft von Personalverantwortlichen der betreffenden Dienst
stellen bzw. Ämter (Quelle 16) anläßlich eines Besuchs der Projektmitarbeiter vor Ort, 
um die Modalitäten der Befragung zu besprechen. Mitunter erwies es sich nämlich, daß 
Befragte, die in den Quellen (4), (5) und (6) bestimmten Dienststellen der Stadt zuge
ordnet waren, mittlerweile ausgeschieden oder auch längerfristig erkrankt waren. 

Die Recherche in den Quellen (7), (8), (9) und (10) hatte zum Ziel, einerseits den Ver
bleib der aus den Diensten der Stadt ausgeschiedenen Beamten und der Überwechsler 
zu einem 1982 privatisierten Betrieb, der 1980 noch zur Stadtverwaltung und zur Stich
probe der ersten Befragung gehörte, zu ermitteln. Andererseits galt es, die aktuelle 
Privatanschrift verrenteter und pensionierter Teilnehmer zu erfahren. 

In einigen Fällen, in denen der Name von Befragten in den Listen von 1980 (Quelle 1) 
schwer lesbar war, ihr Geburtsdatum jedoch bekannt war, wurde über Quelle (11) ver
sucht, die Identität der Betreffenden doch noch zu ermitteln, um dann ihren Verbleib 
eruieren zu können. 

Über die allgemein zugänglichen Quellen (2), (12), (13), (14) und (15) wurde in Fällen, 
in denen Befragte über die Quellen (3) bis (11) nicht zu ermitteln waren, versucht, die 
Privatanschrift dieser Personen herauszufinden, um sie individuell befragen zu können. 
Zusammengefaßt ist die Ausbeute der einzelnen Quellen in Übersicht 2 dargestellt: 
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Übersicht 2: Ertrag der benutzten Quellen: 

Zielpersonen 
n % 

"Fernsprechverzeichnis 
Rat und Verwaltung der 
Stadt, Ausgabe 1987/88" und 
Mikrofiche-Verzeichnis der An
gestellten und Beamten der 
Stadtverwaltung Stand: 6/87 277 57,7 

Computerliste der Arbeiter 
der Stadt, Stand: 8/87 82 17,1 

Amtliches Fernsprechbuch der 
Deutschen Bundespost für die Stadt 41 8,5 

Liste der verrenteten Angestellten 
und Arbeiter der Stadtverwaltung 33 6,9 

Telefonauskunft der Deutschen 

Bundespost 22 4,6 

Einwohnermeldeamt der Stadt 13 2,7 

Einwohnermeldeämter einzelner 

Gemeinden außerhalb der Stadt 5 1,0 

Liste der pensionierten Beamten 3 0,6 

Liste der ausgeschiedenen 

Beamten ("Nachversicherung") 2 0,4 

Liste der Überwechsler 1 0,2 

Anschriftenprüfung durch die 

Deutsche Bundespost 1_ 0,2 
480* 100,0 

*ohne die 12 verstorbenen Teilnehmer der Befragung von 1980 
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Nach Abschluß der Aktivitäten zur Bestimmung des Verbleibs der Befragten aus der 
ersten Erhebung konnten diese Zielpersonen 1987/88 wie folgt zugeordnet werden: 

Übersicht 3: Verbleib der Befragten nach gut 7 Jahren 

Zielpersonen 

absolut % 

im selben Amt der Stadtverwaltung 

wie 1980 327 66,5 

im Ruhestand 60 12,2 

in einem anderen Amt der Stadt
verwaltung tätig 51 10,4 

nicht mehr bei der Stadtverwaltung 

beschäftigt 31 6,3 

verstorben 12 2,4 

mit unbekannter Adresse im Ausland 

lebend 6 1,2 

arbeitslos 2 0,4 

Namen in der 1980er Liste unleserlich 

und daher nicht identifizierbar 2 0,4 

unbekannt verzogen 1 0,2 

Gesamt 492 100,0 
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5. Erhebungssituationen bei der Wiederholungsbefragung 

Konnten Befragungsteilnehmer nicht im Amt erreicht werden, sei es, daß sie in ein 
anderes Amt der Stadtverwaltung gewechselt waren, sei es, daß sie den Arbeitgeber ge
wechselt hatten, sei es, daß sie aus dem Erwerbsleben ausgeschieden waren, mußten 
diese individuell befragt werden. Eine Zusammenführung dieser Personen zum Zwecke 
der Befragung in einer "classroom situation", wäre organisatorisch nicht möglich 
gewesen. Dies bedeutet, daß es bei der Wiederholungsbefragung, anders als bei der Be
fragung von 1980, verschiedene Erhebungssituationen gab. Über die unterschiedlichen 
Erhebungssituationen 1987/88 und die jeweiligen Erträge gibt die folgende Übersicht 
Auskunft: 

Übersicht 4: Erhebungssituationen bei der Wiederholungsbefragung 

Zielpersonen 
absolut % 

"classroom situation" 247 52,4 
telefonische Kontaktaufnahme, persönliche 
Abgabe des Bogens, Bogen per Post 
zurückgeschickt 70 14,9 
telefonische Kontaktaufnahme, Bogen per 
Post zugesandt, Bogen per Post zurück
geschickt 57 11,9 
telefonische Kontaktaufnahme, Interviewer
besuch 54 11,5 
Verweigerungen 18 3,8 
nicht erreicht 13 2,7 
telefonische Kontaktaufnahme, persönliche 
Abgabe des Bogens, persönliches Abholen 

des Bogens 8 1,7 
Bogen per Post zugesandt, Bogen per Post 
zurückgeschickt 2 0,4 
schriftliche Kontaktaufnahme, Interviewer
besuch 1 0,2 
ausgefüllter Fragebogen auf dem 

Postweg verloren gegangen 1 0,2 

471 100,0 
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6. Die Ausschöpfungsquote 

Die erzielte Ausschöpfungsquote läßt sich unterschiedlich berechnen. Zum einen kann 
man von der Bruttozahl der 492 zur Wiederholungsbefragung bereiten Teilnehmer die 
Anzahl jener Personen subtrahieren, die seit 1980 verstorben (n = 12) sind. Dadurch 
reduziert sich die Gesamtzahl, von der bei der Berechnung auszugehen ist, auf 480. 
Bezieht man die 440 Teilnehmer, die nach durchschnittlich 7,5 Jahren 1987/88 einen aus
wertbaren Fragebogen ausfüllten auf diese 480 Fälle, so beträgt die Ausschöpfungsquote 
91,7 Prozent. 

Berücksichtigt man, daß einige Teilnehmer faktisch nicht erreichbar waren, 
da sie entweder 

aufgrund eines unleserlichen Listeneintrags von 1980 nicht zu identifizieren waren 
(n = 2) oder 
mit unbekanntem Ziel innerhalb der Bundesrepublik verzogen sind (n = 1) oder 
mit unbekanntem Ziel ins Ausland verzogen sind (n = 6), 

so reduziert sich die Zahl der 1987/88 realistischerweise überhaupt zu Befragenden auf 
471. Bezieht man die 440 Teilnehmer auf diese 471 Fälle, so beträgt die Ausschöpfungs
quote 93,4 Prozent. 

7. Erhebungsaufwand bei der Wiederholungsbefragung 

1980 wurden vom 27.5. bis 2.9. 499 Bedienstete der Stadtverwaltung in 21 Dienstellen 
ausschließlich in Gruppensituationen befragt. Insgesamt fanden 40 Befragungssitzungen 
statt. 

1987 konnte die Erhebungsphase, soweit sie in den Ämtern stattfand, innerhalb eines 
Monats abgeschlossen werden. Die erste Befragung in den Ämtern unter Bedingungen 
der "classroom situation" fand am 19.11. statt, die 41. am 18.12. Eine 42. Befragung er
folgte am 9.2., an ihr nahm jedoch nur eine einzige Person teil. 

1980 wurden alle, 1987 hingegen 247 Teilnehmer in Gruppensituationen befragt. Die 
restlichen Personen (n = 193) wurden individuell informiert und befragt. Für diese Be
fragten begann die Phase der Erhebung am 13.1.1988 und endete am 22.6.1988. Inner
halb dieses Zeitraums wurden aus den verschiedensten Gründen annähernd 560 Tele
fonate geführt: um die Teilnehmer der Befragung ausfindig zu machen, um sie von der 
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Fortführung der Langzeituntersuchung in Kenntnis zu setzen, um die Modalitäten ihrer 
Befragung zu klären und u.U. einen Interviewtermin zu vereinbaren usw. Im Durch
schnitt wurden pro Teilnehmer drei Telefonate geführt, nicht berücksichtigt vergebliche 
Bemühungen zur Kontaktaufnahme. Die Befragung von 1987/88 unterscheidet sich also 
erheblich von der Befragung von 1980. Konnte damals im Zeitraum von gut 3 Monaten 
die Befragung von 499 Personen abgewickelt werden, so dauerte die Wiederho
lungsbefragung 1987/88 insgesamt 7,5 Monate. Die im Durchschnitt zwischen den 
beiden Befragungszeitpunkten von 1980 und 1987/88 verstrichene Zeit beträgt bei den 
440 Teilnehmern genau 7,5 Jahre. 

8. Schlußbetrachtung 

Da erwogen wird, eine zweite, dann aber letzte Wiederholungsbefragung "in einigen 
Jahren" durchzuführen, wurden die 1987/88 Befragten wiederum gebeten, ihr persönli
ches Einverständnis mit einer weiteren (dritten) Befragung durch Unterschrift in einer 
separat ausgelegten Liste zu bekunden. Das Ergebnis spricht für sich und unterstreicht 
den Erfolg der Wiederholungsbefragung, über die hier berichtet wurde: Nur 4 Prozent 
lehnten eine dritte Befragung ab, bei weiteren 4 Prozent ist eine definitive Zusage noch 
unklar. Das bedeutet: 92 Prozent erklärten sich bereit, an einer dritten Befragung teilzu
nehmen. 

Auch aus diesem Grunde kann dieser Bericht mit einer erfreulichen Feststellung schlie
ßen: Es weist alles darauf hin, daß die vor der Wiederholungsbefragung gehegten Be
fürchtungen unbegründet waren, die Stadtverwaltung, der Gesamtpersonalrat, die Amts
leiter, andere Beschäftigte oder die zu Befragenden selber könnten dem Projekt vor 
allem aus Gründen berechtigter Datenschutzinteressen reserviert gegenüberstehen oder 
es gar behindern. Ob diese positive Erfahrung eine Besonderheit der vorliegenden Un
tersuchung ist, kann vermutet, aber nicht entschieden werden. Unsere Erfahrung gibt je
denfalls keinen Anlaß, die Möglichkeiten der auf Vertrauen und Unterstützung 
angewiesenen empirischen Sozialforschung als wesentlich eingeschränkt zu betrachten 
und deshalb pessimistisch in die Zukunft zu sehen. 

Es ist beabsichtigt, die Daten nach Abschluß der Untersuchung in den Bestand des Zen
tralarchivs einzubringen. 
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Anmerkungen 

1) Im Schreiben des Projektleiters an die Befragungsteilnehmer, mit dem diese von der 
anstehenden Wiederholungsbefragung unterrichtet worden waren, war bereits die 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen beteuert worden, nämlich wie folgt: 
"... Wie bei unserer ersten Erhebung, so erklären wir auch heute, daß die Befragung 
ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken dient und daß alle Angaben anonym 
behandelt werden. Wir erneuern und bekräftigen unsere Zusicherung, daß die 
Befragungsdaten ohne Namen nach strengen Regeln des Datenschutzes (mit Hilfe 
eines Computers) ausgewertet werden. Die Angaben, die wir von den Befragungs
teilnehmern erhalten, können also nicht mit einzelnen Personen in Verbindung 
gebracht werden. 

Es versteht sich von selbst, daß die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist....". 
Eine ähnliche Formulierung wurde in der Einleitung des Fragebogens verwendet. 

2) Das Geburtsdatum diente später als entscheidendes Kriterium für die datentechnische 
Verknüpfung der Datensätze von 1980 und 1987/88. 
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"Perestrojka" in der sowjetischen Soziologie? Was man hört, was man sieht. 

von Wolfgang Teckenberg 

Zur Zeit der Perestrojka läuft ein geplagter Sowjetbürger von Arzt zu Arzt, von Klinik 
zu Klinik, um endlich den gefragten Doktor einer seltenen Doppelqualifikation zu 
finden. Während der Bürger noch mit sich hadert, ob er seinen Ohren oder seinen 
Augen trauen soll, führt ihn die Suche nach einem Spezialisten für beide Sinnesorgane 
endlich in der medizinischen Akademie dem seltenen Professor zu." Was ist ihr 
Problem?" fragt jener barsch, offenbar noch nicht auf den neuen Kurs im Dienstlei
stungsbereich eingestellt. "Herr Doktor, ich kann nicht sehen, was ich höre." 

Während eines jeweils zweiwöchigen Forschungsaufenthalts Ende Februar und Ende 
Juli dieses Jahres in Moskau und Leningrad konnte auch ich einiges erfahren, ja die Ge
spräche mit sowjetischen Kollegen waren aufschlußreich, informativ und direkt, auch in 
bisher eher tabuisierten Bereichen. "Die Meinungen über die Welt und die Welt der 
Meinungen", wie einmal ein Buch des Soziologen Boris GRUSCHIN hieß, sind sicher 
vielfältiger geworden, finden nun auch öffentlich Ausdruck und geben Diskussionsstoff 
für lange Abende ab. Die abendlichen Gespräche, oft in den beliebten Küchen, bei Tee 
mit Varenije (meist Sauerkirschen in Sirup) im Kreise der kulturell allseits beflissenen 
Intelligenzija ergaben einen tiefen Einblick in die nun frei gesetzten Suchprozesse nach 
einer neuen Standortbestimmung der sowjetischen Soziologie. Die gegenwärtige 
Führung betont nun den "menschlichen Faktor" und ist sich sehr wohl bewußt, daß eine 
sozio-ökonomische Umgestaltung und Umverteilung zwecks Intensivierung der wirt
schaftlichen Entwicklung eine erhöhte Motivation der Erwerbstätigen und die Durch
setzung des Leistungsprinzips voraussetzt. 

Sozialwissenschaftliche Expertisen und Umfragen sollen eine Rückmeldung über den 
Erfolg sozio-politischer Maßnahmen erlauben. Nach anfänglichen Erfolgen bei der Insti
tutionalisierung der Soziologie in den 60er und frühen 70er Jahren hatte unter 
BRESHNEW später die administrative Bevormundung praktisch zur Stagnation wissen
schaftlich-kreativer Tätigkeit im Fach geführt (1). Heute wird die Resignation vieler Sozio
logen in jener Zeit nicht verschwiegen, die dazu geführt habe, daß sich ein Teil der Diszi
plin zum ideologischen Rechtfertigungsapparat entwickelte, ein pragmatischer Teil der 
Soziologen sei in den Dienst theoretisch unbedarfter, kleinerer empirischer Auftragsar-
beiten gestellt worden (2). Heute wird der Zustand der Soziologie auch auf höchster Regie
rungsebene als nicht den "Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechend" definiert. Dabei 
stellt sich die Frage nach einer "Umgestaltung" auch innerhalb der berufsständischen 
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Vertretung der nun stärker am Konsultationsprozeß der Regierung beteiligten Sozialwis
senschaftler. 

Angesichts der langen Phase der Stagnation darf man allerdings Veränderungen nicht 
von heute auf morgen erwarten, die Ausweitung von Forschung und Lehre des Fachs ist 
ein mühsamer Prozeß, der erst zuallerletzt seine Spuren auch in den Publikationen 
hinterlassen wird. Was gibt es aber heute schon zu bemerken oder gar zu sehen? Ich will 
zunächst kurz über einige evidente institutionelle Neuerungen berichten, sodann auf Me
thoden der Datenerhebung, Datenaufbereitung und personelle Veränderungen einge
hen, um abschließend einige neue mögliche inhaltliche Schwerpunkte zu skizzieren. 

I. Institutioneller Ausbau der Soziologie 

Nach GORBATSCHOWS Amtsantritt im März 1985 konnte die Soziologie sich relativ 
rasch einige professionelle Träume erfüllen. Nicht ganz zu Unrecht wird immer wieder 
erwähnt, daß Raissa GORBATSCHOWA vor Jahren beim jetzigen stellvertretenden Di
rektor des "Instituts für soziologische Forschungen" der Akademie der Wissenschaften 
(künftig: ISI), Gennadij V. OSIPOV, der seit 1988 auch Akademiemitglied ist, eine Kan
didatenarbeit (entspricht in etwa unserer Doktorarbeit) geschrieben hat. Doch sind die 
Beziehungen im Beraterstab GORBATSCHOWS zu den Soziologen vielfältiger, und es 
finden sich heute viele jüngere Gesellschaftswissenschaftler im Zentralkomitee der 
Partei wieder. Ein großer Erfolg für die Soziologie wurde noch kürzlich, Anfang 
Oktober, auf der Tagung des Zentralkomitees erreicht. Ein langjähriger Förderer des 
Fachs, der selber Ökonom ist, Vadim A. MEDVEDEV, wurde ins Politbüro als Chef
ideologe berufen. Als Etappen der Professionalisierung können genannt werden: 

- 1. Im April 1986 die Bekanntgabe eines offiziellen Statuts über die Einführung sozio
logischer Abteilungen in den Großbetrieben (Sociologitscheskie issledovanija -
künftig S.I. -1986 No. 3, S. 88-95), wodurch die tarifliche und arbeitsrechtliche Stel
lung bereits existierender betriebssoziologischer Abteilungen abgesichert wurde. 
Eine Broschüre "Soziologische Zentren in der UdSSR", die Informationen für Ende 
1986 enthält, nennt allein 285 solcher Einrichtungen in der russischen Republik 
(RSFSR). Die Aufgabe solcher soziologischer Stabsabteilungen besteht darin, die Ar
beitsmotivationen zu untersuchen, Vorschläge zur betrieblichen Arbeitsorganisation 
zu unterbreiten und das Mikroklima in der "Minigesellschaft" des sowjetischen Groß-
betriebs (3) zu beobachten. 

; 



ZA-Information 23 Seite 94 

- 2. Ein kompletter Wechsel im Präsidium der sowjetischen soziologischen Vereini
gung Ende 1987 brachte einige, früher als differenziert bis kritisch erachtete Soziolo
gen an die Spitze. Tatjana I. ZASLAVSKAJA (4), die zusammen mit Reformökonomen 
zum Beraterstab GORBATSCHOWS gehört, wurde Präsidentin der soziologischen 
Vereinigung . Durch die Wahl von Gregorij L. SMIRNOV (Gorbatschows ideo
logischer Berater), Ivan T. FROLOV, Genadij V. OSIPOV, Nikolaj I. LAPIN und 
anderer in führende Gremien der Akademie der Wissenschaften im Frühjahr 1988 
wurde eine Bastion für die Sozialwissenschaftler eingenommen, die unter dem Vize
präsidenten der Akademie, Petr N. FEDOSEEV, als relativ konservativ gilt. 

- 3. Im Februar 1988 wurden Tatjana I. ZASLAVSKAJA und Boris A. GRUSCHIN 
umfangreiche Mittel bewilligt, übrigens weitgehend aus dem Fonds der Gewerkschaf
ten, um ein neues Institut, das "Zentrum für die Erforschung der öffentlichen 
Meinung über soziale und ökonomische Probleme", in Moskau zu gründen. Das Insti
tut soll mit einer umfangreichen EDV-Infrastruktur versehen werden und auch regio
nale Unterabteilungen erhalten, eventuell vor allem in Leningrad am dortigen "Insti
tut für sozial-ökonomische Probleme der AW", wo Veränderungen nach dem Tod des 
früheren Direktors G. N. TSCHERKASOV ins Haus stehen. Im Sommer 1988 war 
aber weder die Frage des zukünftigen Personals des Instituts endgültig geklärt (mögli
cherweise auch wegen einer längeren, ernsthaften Erkrankung ZASLAVSKAJAS) 
noch die der Räumlichkeiten. Da es nach Meinung auch sowjetischer Organisationsso
ziologen oft schwerer ist, ein altes Institut umzustrukturieren (z.B. das ISI in Moskau) 
als ein neues aufzubauen (dies insbesondere unter den sowjetischen Bedingungen des 
"big is beautiful", siehe Anm. 1), verdient eine weitere Neugründung, nämlich die des 
"Instituts für sozial-ökonomische Probleme der Bevölkerung", unter der Leitung von 
Frau Natalja RIMASCHEVSKAJA Beachtung. Räumlich und inhaltlich wird es dem 
"Zentralen ökonomisch-mathematischen Institut" in Moskau benachbart bleiben. 

- 4. Liest man den Forderungskatalog von T . I . ZASLAVSKAJA in der Frühjahrsnum
mer der, seit 1987 alle zwei Monate erscheinenden (bis dato seit 1974 vierteljährlich), 
bisher einzigen soziologischen Fachzeitschrift (S.I. 1987 No. 2, S. 3-15), so kann man 
ermessen, was Standespolitik auch in der Sowjetunion heißt. Nur scheinen die Durch
setzungschancen für die Soziologie in der UdSSR besser zu sein als in westlichen 
Gesellschaften, seitdem man von einer direkten Mitwirkung des Fachs bei der "Pere
strojka" ausgeht. Nicht nur daß bald nach GORBATSCHOWS Antritt die Gehälter 
der Wissenschaftler und Beschäftigten in Forschungsinstituten erhöht wurden, große 
Beachtung fand die Soziologie auch in den Dekreten und Ansprachen der Politiker. 
Hatte GORBATSCHOW vor dem Zentralkomitee noch 1987 die bisherige Praxis der 
Publikationen gerügt und den Sozialwissenschaftlern vorgeworfen, "Traktate nach Art 
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von Trinksprüchen" statt Wissenschaft verfaßt zu haben, so wurde in den Beschlüssen 
des Juli 1987 Plenums des ZK die Steigerung der Rolle der Gesellschaftswissenschaf
ten gefordert. Unerläßlich für die Planung und für mehr gesellschaftliche Transpa
renz sei auch eine Verbesserung der ökonomischen und sozialen Statistik. Im Mai 
1988 befaßte sich auch das Politbüro eigens mit der Soziologie und gab in der Prawda 
(vom 12. 6. 1988; auch: S.I. 1988, No.5, S. 3-5 und S. 148-150) einen Beschluß des ZK 
der KPdSU "Über die Erweiterung der Rolle der marxistisch-leninistischen Soziolo
gie bei der Lösung bedeutender sozialer Probleme der sowjetischen Gesellschaft" 
bekannt. In dieser Leitlinie für die weitere Entwicklung wurden weitgehend alle, die 
Professionalisierung fördernde Wünsche der Soziologen erfüllt. So wird das Moskau
er Akademieinstitut umbenannt in "Institut für Soziologie", die Fachzeitschrift soll 
künftig "Soziologie" (statt "soziologische Forschungen") heißen. Hinter dieser schein
bar nur kosmetischen Operation steht die in Angriff genommene Abkehr von sehr 
eng definierten Studien der angewandten Sozialforschung und der Wunsch, die Sozio
logie möge sich nun der globalen und theoretisch fundierten Erforschung sozialer Pro
zesse widmen. Die Kritik am Moskauer Institut für Soziologie geht einher mit der For
derung, man möge sich dort nun mehr um eine Koordination verschiedener soziologi
scher Studien bemühen. Die Anerkennung der Soziologie als eigenständige Disziplin 
in der Lehre an den Hochschulen und im Ensemble der Akademie der Wissen
schaften wird ebenfalls im Beschluß des ZKs durch die Einführung eines Titels 
"Doktor (bzw. Kandidat) der Soziologie" deutlich. Zwar gab es bereits einzelne Lehr
stühle in Moskau, Leningrad und Kiew, doch waren die Ausbildungsmöglichkeiten 
z.B. in Swerdlowsk und Nowosibirk im wesentlichen im Rahmen anderer Studiengän
ge, dort der Ökonomie, integriert. 

- 5. Zwei Aspekte der internen Statuspolitik konnte man Mitte November der Ausgabe 
der "Soziologischen Forschungen" (S.1.1988, No. 5, S. 5, 95-97) entnehmen. Die Fach
zeitschrift soll demnächst monatlich statt wie bisher alle zwei Monate erscheinen. So 
wird zwar eine Ausdehnung des Volumens erreicht, aber noch kein Wettstreit zwi
schen Fachpublikationen. Eine weitere, in Russisch und Ukrainisch in Kiew erschei
nende Zeitschrift ist für Anfang 1989 angekündigt. Die " Philosophischen und soziolo
gischen Gedanken" dürften sich eventuell an einen anderen Leserkreis wenden. 

Wenn Stände nach Max WEBER auch durch die Anmutung einer bestimmten Le
bensführung gekennzeichnet werden können, so ist die Verabschiedung eines "Profes
sionellen Kodex des Soziologen" und die Einsetzung eines "Rats für professionelle 
Ethik" durch die soziologische Vereinigung aufschlußreich für die Standespolitik. Im 
Kodex (S.I. 1988, No.5, S. 95-104, siehe auch Anm. 2) werden die Soziologen aufgefor
dert, sich im Sinne der marxistisch-leninistischen Soziologie der Parteilichkeit zu be-

j 
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fleißigen. Da sie aber auch gebeten werden, forschend nach der Wahrheit zu suchen 
und ihre Meinung unabhängig von Konjunkturen und Autoritäten zu äußern, wird 
hier "Parteilichkeit" im Sinne einer großen "catch-all" Volkspartei verstanden, eine 
Auffassung, die durch den Abdruck einer Diskussion über den "sozialistischen Plura
lismus" in derselben Nummer der Fachzeitschrift noch unterstrichen wird. Der Rat 
für Fragen der professionellen Ethik, der aus 15 Personen, auch aus früher verfemten 
Soziologen (z.B. Jurij A. LEVADA) besteht, soll darüber wachen, daß die wissen
schaftlichen Standards eingehalten werden, die Nichtbeachtung des Kodex kann zum 
Ausschluß aus der sowjetischen soziologischen Vereinigung führen, was praktisch ein 
Publikationsverbot - oder analog zu früher ähnlichen Praktiken im Schriftstellerver
band - ein Berufsverbot bedeutet. In dem anschließenden Aufsatz zu diesem "Moral
kodex", für den auch V. A. JADOV verantwortlich ist, wird deutlich, daß man nach 
Regelungen sucht, die die Selbststeuerung und Autonomie des Faches garantieren 
und es vor dirigistischen und administrativen Übergriffen schützen sollen. Allgemein 
und international akzeptierte Standards der Wissenschaftlichkeit müssen dann erst 
für jede Sparte einzeln eingeführt werden, wenn das betreffende Fach früher starken 
administrativen Vereinnahmungsbestrebungen ausgesetzt war. 

Insgesamt hat man den Eindruck, daß zunächst die ständische Rangordnung der Wissen
schaftssparte "Soziologie" festgelegt werden muß. Der entsprechende "Status" schafft 
dann gewisse Privilegien und eine weitgehende Absicherung der Beschäftigungsverhält
nisse und Aufgabenfelder. Berufsständische Forderungen stehen zur Zeit noch im Vor
dergrund und deren Durchsetzung benötigt im Augenblick noch Zeitaufwendungen, die 
zunächst nicht für Forschungsarbeiten zur Verfügung stehen. Vielleicht kann man aber 
die Bemühung um etatistische Festschreibung verstehen, nachdem die Jahre 1975 bis 
1985 der Soziologie zunächst einen Rückschritt beschert hatten. Westliche Effizienzvor
stellungen, nach denen sich eine junge Wissenschaft oder ihre Anhänger "marktgerecht" 
einbringen müssen und in Konkurrenz zu anderen durchsetzen sollen, sind in der Sowjet
union offenbar ziemlich unbekannt. Vielleicht wird dieser Aspekt erst relevant, wenn 
verschiedene sowjetische Institute auch an den westlichen Medienmarkt herantreten, 
und nicht nur das Moskauer soziologische Institut im Auftrage der New York Times Um
fragen (wie im Mai 1988) durchführt, um an begehrte Devisen zu kommen. Der Rubel 
rollt nicht weit, wenn die Institute Software, Bücher und EDV-Zubehör im Westen 
kaufen wollen, zumal nun auch für die Institute stärker die Kriterien der neu in den Be
trieben eingeführten "wirtschaftlichen Rechnungsführung" gelten. 
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II. Datenerhebung und die Qualität der Statistik 

T.I. ZASLAVSKAJA wird nicht müde, die sowjetische Statistik als ungenügend, thema
tisch zu beschränkt und in der Qualität als nicht hinreichend zu schildern (z.B. in der 
Prawda vom 6.2.1987); sie ist nicht die Einzige (6). Mitte September gab sogar der Vorsit
zende des Staatskomitees für Statistik, M. KOROLJOV, bekannt, daß man gewisse 
Daten der Volkszählung von 1979 bewußt verschwiegen habe, um vor allem die Stagna
tion im berufsstrukturellen Wandel zu vertuschen. Für den Januar 1989 ist eine neue 
Volkszählung geplant; es hält sich das Gerücht, daß man zusammen mit diesen Ergebnis
sen einige Angaben von 1979 nachtragen will. Dann kann man aber mit der Analyse ent
sprechender Publikationen nicht vor 1992/93 rechnen. 

In der Tat ist 1979 im Gegensatz zum Zensus von 1970 nur wenig publiziert worden, wie 
ich glaube aber nicht nur aus Gründen der Geheimhaltung. So wurden die Angaben des 
auf Fragen der Demographie und der Familie beschränkten Mikrozensus vom Januar 
1985 weitgehend publiziert. Zwar ist bekannt, daß auch weitere Daten von 1979 "für den 
Dienstgebrauch" zugänglich sind, doch herrscht über die Qualität der damaligen Daten
erhebung der Volkszählung allgemein keine sehr positive Meinung. Bei einem Volk von 
über 270 Millionen stellt ein Zensus eine gewaltige Aufgabe dar, wie auch beispielsweise 
der Bundesanstalt für Arbeit bekannt ist, wenn man dort etwa die Daten der Sozialversi
cherungsstatistik auswerten will. Da es zumindest 1979 um die Computerisierung der 
Sozialwissenschaften noch nicht allzu gut bestellt war, häufen sich die Probleme der Aus
wertung. Im sowjetischen Fall kann man auch davon ausgehen, daß im Zuge der Umge
staltung neue Vorschläge, beispielsweise zu Art und Umfang der beruflichen Codierung 
gemacht werden, was die Komplexität noch erhöhen dürfte. De facto ist jedenfalls seit 
geraumer Zeit festzustellen, daß uns seit 1985 - oder gegebenenfalls schon seit Mitte der 
70er Jahre - weniger Massendaten über die UdSSR zur Verfügung stehen als früher. 
Dies gilt auch für umfangreichere sozialwissenschaftliche Umfragen. In Zukunft wird 
sich sicher einiges ändern, nur sehe ich weiterhin folgende Hemmnisse: 

a) Schlechte Qualität auch neuerer Umfragen. 
Erfreulicherweise verfolgt das Moskauer soziologische Institut die Reaktion der Bevöl
kerung auf die Perestrojka nicht nur um sich durch amerikanische oder französische Me
diengiganten Devisen zu beschaffen, sondern auch im Zuge "offizieller" Begleitfor
schung. Die Umfragen für westliche Institutionen werden meist nur in Moskau durchge
führt und basieren auf Telefoninterviews (vgl. Beitrag zur ZA-Studie Nr. 1666). Nun ist 
die Moskauer Bevölkerung wohl recht gut mit Telefonanschlüssen versorgt, wenn es 
auch keine Telefonbücher gibt, doch war mein Eindruck, daß man ohnehin nur in 
Moskau Effekte der Umgestaltung im größeren Maßstab wahrnehmen kann. Die Reak-
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tionen der Moskauer Bevölkerung auf die "Perestrojka" dürften somit keinesfalls reprä
sentativ für die gesamte UdSSR sein. Schon in Leningrad sieht die Situation, übrigens 
auch im Bereich der Soziologie, nicht mehr so reformfreudig aus. Einem Teil der 
neueren, regional stark eingegrenzten Telefonumfragen kann man wohl ohne weiteres 
das Prädikat "quick and dirty" verleihen. Das beginnt schon mit der Frageformulierung 
und den unklaren und häufig variierenden Berufs- oder Schichtzuordnungen, sollte uns 
aber auch an eine ähnliche Situation in der Praxis westlicher kommerzieller Umfragein
stitute gemahnen. Leider sind aber selbst die bisherigen Publikationen der offiziellen 
Begleitforschung nicht sehr erfreulich. 1987 und 1988 wurden 120 Industriebetriebe der 
gesamten UdSSR einem sogenannte "Monitoring" über Fragen der sozial-ökonomischen 
Entwicklung unterzogen. Über 10.000 Personen wurden befragt, wie sie den Fortgang 
der sozio-ökonomischen Umgestaltung beurteilen. An der bisherigen Publikation muß 
man dann wieder, wie schon vor der Perestrojka, die Aufbereitung der Tabellen kritisie
ren. So addierten sich die Antworten 1987 auf 100, 1988 hatte man dagegen in vielen 
Fällen Doppelnennungen zugelassen, so daß eine Aussage über Trends streng genom
men nicht möglich ist. Angesichts der Kritik von höchster Stelle an der Praxis bisheriger 
soziologischer Forschung, des wissenschaftlichen Maßstabs der eigenen "Vorkämpfer" 
des Fachs und der nun weitgehend abgesicherten Stellung im Ensemble der Akademie, 
kann man sich fragen, wieso nun nicht unverzüglich die Qualität der Forschungsberichte 
verbessert wird. Immer noch hören wir, daß sich die Soziologie gegenwärtig in "abwar
tender Stellung" (S.I. 1988 No.4, S.6) befindet. Worauf wartet man denn eigentlich noch, 
wie war das ?: "Ich sehe nicht was ich höre". Vielleicht war die Stagnation der letzten 
Jahre BRESHNEWS doch für die Gesellschaft einschneidender, als man es sich hier vor
stellen kann, und es braucht noch einige Zeit, bis sich neue Leitideen einer effizienteren 
Leistungsgesellschaft auch in der Soziologie durchsetzen können. 

b) Knappheit der Mittel und administrative Verordnungen 
Jahrelang wurden die Sozialwissenschaften nicht gerade reichhaltig mit EDV-Ausrü
stung versorgt. Hat man heute beim Besuch von Instituten den Eindruck, als hätte sich 
die Situation gebessert, so hat doch die vorherrschende Knappheit dazu geführt, daß zu
nächst jedes einzelne Institut soweit als möglich zugegriffen hat, auf diese Weise den 
Knappheitszustand noch verschlimmernd und den auch aus anderen Bereichen in der 
UdSSR bekannten Ressortegoismus verstärkend. Vernetzungen und Verbundsysteme 
im Verein mit Großrechnern sind zwischen den Instituten selten, und es verwundert 
nicht, daß das neue Institut von ZASLAVSKAJA und GRUSCHIN wieder eine eigene 
EDV-Einrichtung erhält, anstatt einer Netzleitung zum Institut für Soziologie. Schuld an 
diesem Zustand sind natürlich auch immer noch nicht beseitigte Verordnungen, die z.B. 
die Herausgabe von Computeroutputs genehmigungspflichtig machen, Fotokopien an 
strenge Auflagen binden (sofern man überhaupt Fotokopiergeräte in den Instituten 
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findet) und den privaten Besitz von Druckern für den PC ganz unterbinden (7). Nicht nur 
die Angst vor der Reproduktion von wortgewaltigen Mindermeinungen dürfte die 
Ursache für diese Verordnungen sein. Eine Einschränkung der privaten Verfügung über 
Forschungsergebnisse unterband auch die privatwirtschaftliche Nebenerwerbsarbeit. 
Seitdem überlegt wird, wie sich Soziologen in Kooperativen zu kleineren Meinungsfor-
schungs- oder Marketinginstituten zusammenschließen könnten (S.1.1988, No. 5, 
S. 103), erweisen sich diese Beschränkungen als sehr bedeutend. 

c) Mangelnde Koordination und Probleme der "scientific Community". 
Wie bereits erwähnt, hatte die lange Phase der Stagnation zum Administrations- und De
legationsprinzip in der Soziologie geführt. Im Gegensatz zu unseren Universitäten ist ins
besondere die Hochschulforschung in der UdSSR stark von Aufträgen der Industrie ab
hängig. Die angewandte Sozialforschung in den Betrieben und für die Partei stand 
ohnehin unter der Kuratel bestimmter Befehlsstellen, so daß der Eindruck entstand, die 
Forschung sei ein "Gemischtwarenladen", in dem solvente Kunden auch besser bedient 
wurden (8). Hatte diese Situation schon zur erheblichen Segmentierung von Forschung 
geführt, so trug die Abwanderung einiger sehr angesehener Soziologen (9) in die Nischen 
von ursprünglich nicht sozialwissenschaftlich ausgerichteten Forschungsinstituten zur 
weiteren Pluralisierung aber auch zur mangelnden Koordination bei. Noch heute ist 
unklar, welche Autoritäten Großprojekte, wie die Entwicklung eines Systems sozialer In
dikatoren, das allseits gefordert wird, vorantreiben werden. An den Moskauer Instituten 
wird zur Zeit gewählt und diskutiert und nach Meinung eines Diskussionsteilnehmers 
dauert der notwendige Wechsel in den Leitungsgremien noch drei bis vier Jahre (S.I. 
1988, No. 5, S. 150). Landesweite Umfragen vom Typ "ALLBUS" und Großprojekte 
scheitern an der Koordination und an der mangelnde Einigkeit der sowjetischen Soziolo
gen, die mittlerweile alle ihre eigenen Institute und "Machtbasen" haben. 

Eine vielleicht "idealtypische" These, warum keine Einigung zu erzielen ist, wäre diese: 
Im deutschen ALLBUS dürfen Forscher "mitfahren", die sich durch ihre Publikationen 
auf dem Markt der internationalen "scientific community" durchgesetzt haben. Gege
benenfalls prüft hier auch ein unabhängiges Gutachtersystem die wissenschaftlichen 
Standards bei der Förderung bestimmter teurer Umfragen, sofern konkurrierende Vor
schläge unterbreitet werden. Ein solches, den allgemeinen Wissenschaftsstandards ver
pflichtetes Koordinationsgremium fehlt in der UdSSR. Vergleichbare Regelungs
mechanismen zur Bestimmung der wissenschaftlichen Reputation, entweder über den in
ternationalen Markt der Publikationen oder durch Gutachtergremien, gab es bisher in 
der UdSSR bestenfalls in partiellen Bereichen der nationalen Soziologie. Partikulare 
Beziehungen zu administrativen Planorganen oder zur Parteispitze und das Seniori-
tätsprinzip bestimmen dort mindestens ebenso Art und Umfang der "Belehnung" in der 
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Ständegesellschaft UdSSR wie eine universalistischere wissenschaftliche Reputation. 
Die Administration ist zwar nicht "blind" für die Sachqualifikation der einzusetzenden 
Forscher, kann aber in keiner Weise für die Koordination eines Wissensgebiets mit 
notwendigerweise heterogenen Ansichten sorgen. So bietet auch beispielsweise die 
Sozialstrukturforschung heute in der UdSSR eine sehr "bunte" Palette von möglichen 
Konzepten und Vorgehensweisen an. Ein "sowjetischer ALLBUS" oder ein Indikatorsy
stem würde voraussetzen, daß man sich auf einen Kanon zumindest für die berufliche 
Kodierung oder die "Standarddemographie" einigt. Die Möglichkeiten dazu sehe ich im 
Augenblick nicht. In Verteidigung des eigenen "Lehens" wird man vermutlich die eine 
Konzeption am Institut für Soziologie vertreten und durchsetzen wollen, die andere am 
Institut von ZASLAVSKAJ A, etc. Es sei denn, die sowjetische Soziologie profes-
sionalisiert sich, wie schon die polnische und ungarische vor ihr, im Rahmen eines inter
nationalen Markts. Die "Standards of excellence" werden dann vermutlich auch für die 
innersowjetische Soziologie durch das "publish or perish" in den anglo-amerikanischen 
Fachzeitschriften gesetzt. Die jetzige Reformergarde in der Soziologie besteht aber nach 
wie vor aus den "Einzelkämpfern" der frühen 70er Jahre, die etwa im Alter von GOR
BATSCHOW sind. Die Wahrscheinlichkeit, daß es sie noch auf den internationalen 
Markt soziologischer Publikationen drängt, ist somit sehr gering. Dies bringt mich zum 
nächsten Punkt: 

III. Personelle Veränderungen und Nachwuchs 

Hier möchte ich nicht auf einzelne Namen eingehen, da zur Zeit die Dinge in Fluß sind, 
neue Gremien gewählt werden und Neubesetzungen, auch am Moskauer soziologischen 
Institut, abzuwarten bleiben. Für Kenner der Szene wird es gewiß amüsant gewesen sein, 
wie eine Fraktion der sowjetischen Soziologie unter Führung von ZASLAVSKAJA 
durch einen Aufruf (siehe: Sovetskaja Kul'tura vom 19.12.1987) und Mobilisierung 
einiger Kräfte die Akademie der Wissenschaften daran hinderte, den als wenig "progres
siv" geltenden, früheren Direktor des ISI, Michail N. RUTKEVTTSCH, zum Akademie
mitglied zu küren. Andere wird die Neubesetzung der Redaktion der "Soziologischen 
Forschungen" durch Anatolij V. DIMITRIEV interessieren, die nach dem Tode von 
A.G.CHARTSCHEV notwendig wurde. Langfristig bedeutender ist allerdings die Fest
stellung, daß die sowjetische Soziologie offenbar Probleme mit dem Nachwuchs hat. Als 
Erklärung wird vorgebracht, daß in der sogenannten "Periode der Stagnation" viele junge 
Soziologen in andere Bereiche abgewandert sind. Das auch in der Wissenschaft geltende 
Senioritätsprinzip ist für jüngere Forscher nicht gerade ermutigend, zumal die wenigen 
interessanteren Pfründe im beliebten Moskau und der Zugang zu Publikationsmöglich
keiten auf lange Zeit besetzt waren. Nun steht ein Wechsel an, denn die "Gründerväter 
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und -mütter" sind heute um die sechzig Jahre alt; dies ist das vergleichsweise niedrige of
fizielle Pensionsalter in der UdSSR. Im Zeichen der Reformpolitik GORBATSCHOWS 
wurden außerdem einige Wissenschaftler offensichtlich gleich in Beratungsgremien der 
Partei oder in das Zentralkomitee berufen. Als nennenswerte Neuentwicklung ist aber 
dennoch die Soziologie im Baltikum, besonders in Estland (Tallinn) hervorzuheben, 
sowie eine mir bis dato ebenfalls unbekannte Gruppe in Kiew (um Vladimir I. PANIOT-
TO, Valerij CHMEL'KO, u.a.). 

IV. Inhalte 

a) Vergleichende Sozialforschung in der UdSSR 
Ernstzunehmen sind vor allem die Angebote sowjetischer Soziologen, jetzt vergleichen
de Forschung unter Einschluß der UdSSR vorzunehmen. Bisher haben sich vor allem 
amerikanische Soziologen für eine engere Kooperation mit der UdSSR - insbesondere 
mit dem Institut für soziologische Forschungen (ISI) - interessiert. Gegenwärtig sind ver
gleichende Studien über "Arbeit und Persönlichkeit" in Zusammenarbeit mit Melvin 
L. KOHN geplant. In ein konkreteres Stadium sind bereits die vergleichenden Zeitbud
getuntersuchungen getreten, die eine Replikation der von A. SZALAI herausgegebenen 
Studie "The use of time" (vgl. Zentralarchiv Studie, Nr. 0625) darstellen. Diese werden 
von Seiten des ISI von Vladimir G. ANDREENKOV und Vasilij D. PATRUSCHEV 
betreut, auf amerikanischer Seite von G. ROBINSON (von der University of Michigan, 
Ann Arbor). Ferner besteht eine feste Zusage an E. O. WRIGHT (Berkeley), sein 
vergleichendes Projekt über die Klassenlagen auf die UdSSR auszudehnen. Möglichkei
ten beständen aber auch zu einer Kooperation mit dem Institut für Ethnographie (O.I. 
SCHKARATAN), etwa im Bereich einer Studie über Arbeitseinstellungen und Arbeits
ethos, die durchaus von Max Weber inspiriert sein dürfte. 

b) Neuere Konzeptionen bei der Sozialstrukturanalyse 
Zunächst hat T. I. ZASLAVSKAJA auf einer Konferenz in New York durch eine hohe 
Zahl sozialer Gruppen (90 !), die sie glaubt, ausfindig machen zu können, erstaunt. Dies 
muß allerdings dann nicht mehr so sehr verwundern, wenn man erfährt, daß ihre Eintei
lung der Sozialstruktur vor allem an Gruppierungen von Konsumenten oder an kollektiv 
angemeldeten Bedürfnissen orientiert ist. In dieser Form erinnert die Einteilung eher an 
die "Lifestyle"-Analysen westlicher kommerzieller Umfrageinstitute. Für O. I. SCHKA
RATAN stellt sich dagegen eher die Frage nach der Verhaltensrelevanz sozialer 
Klassen- und Schichteinteilungen, z.B. wenn es um die Frage bestimmter Barrieren im 
Mobilitäts-, Heiratsverhalten und in der Struktur der Freundschaftsbeziehungen geht. 
Seine Einteilung in neun Kategorien ist meiner Meinung nach auch heute noch sinnvoll, 
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sofern sich in Zukunft nur Veränderungen in der Verteilung von Ressourcen (Bildung, 
Einkommen, etc.) ergeben. Andererseits aber ist auch die bisher gültige Eigentumsform 
des sowjetischen Sozialismus in Frage gestellt. Falls die Differenzierung der Eigentums
formen sich auch quantitativ in neuen Gruppierungen niederschlägt, muß man die Kon
zeption sicherlich um jene erweitern. Auch dafür liegen schon Vorstellungen, etwa von 
GORDON und KLOPOV, vor. Als Grundformen nennen sie drei Eigentumsarten: ein 
staatliches Eigentum, wie bisher, ein privates, wozu die Grundlagen durch das neue Ge
setz über private Tätigkeiten gelegt sind, und ein kooperatives. Zu letzterem sind nach 
der Gesetzesvorlage vom 6. 3.1988 noch weitere Ausführungsbestimmungen in Vorbe
reitung. Wegen kaum zu eliminierender Schwierigkeiten innerhalb des sowjetischen 
Systems eine rein kooperative Eigentumsform einzuführen, sind die genannten Soziolo
gen der Ansicht, es werde sich eine kooperativ-staatliche Form des Eigentums in einer 
Reihe von größeren Betrieben etablieren und daneben eine privatwirtschaftlich-koope
rative Form. Insgesamt gehen sie deshalb von vier Eigentumsarten aus. Nach einer vom 
ungarischen Soziologen Tamäs KOLOSI übernommenen Vorstellung kann man sich die 
Anordnung der Eigentumsformen als die Horizontale eines "L" vorstellen, die Vertikale 
bezeichnet dann die entsprechende Verteilung der Ressourcen. 

c) Neuere Richtungen in der Soziologie 
Eine deutlicher werdende Unterteilung der sowjetischen Soziologen wurde mir erstmals 
bei meinem jetzigen Forschungsaufenthalt klar. Offenbar gibt es, getreu anderen geistes
wissenschaftlichen Traditionen in der UdSSR, so etwas wie "Slawophile" und "Westler". 
Die ersteren fühlen sich authentischen Richtungen der russisch-sowjetischen For
schungstradition und der alten STRUMILIN-Schule verbunden, die ja schon in den 20er 
Jahren für eine beachtliche sozialwissenschaftliche Forschung sorgte, als Personen 
mögen - nicht ausschließlich und nicht erschöpfend - hier nur ZASLAVSKAJA, 
SCHKARATAN und SCHUBKIN genannt sein. Die "Westler" sind eher Leute wie VA. 
JADOV, G. V. OSIPOV und wahrscheinlich auch Vladimir G. ANDREENKOV. Diese 
Gruppierungen üben sich im konstruktiven Miteinander, wirken aber möglicherweise 
für jüngere Kollegen auch "stilbildend". 
Forscht man die Publikationen der soziologischen Fachzeitschrift von 1987/88 durch, so 
findet sich eine erstaunlich reichhaltige Palette von durchaus empirisch orientierten 
Studien, die nun um verschiedene Bereiche des abweichenden Verhaltens angereichert 
sind. Die Manuskripte waren zum Teil wohl schon vor der Zeit GORBATSCHOWS 
fertig, können aber erst heute gedruckt werden. Eine Grundtendenz sei vor einem 
kurzen Überblick über die Themen festgehalten: Viele Soziologen lassen ihren publizi
stischen Ambitionen nun freien Laufund schreiben mehr oder weniger populärwissen
schaftliche Bücher und Artikel in den Tages- und Wochenzeitschriften (so vor allem 
GRUSCHIN, I. BESTUSHEV-LADA, G. S. BATYGIN, L. G. IONIN). Der Chefredak-
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teur der "soziologischen Forschungen" notiert dann auch mit Befriedigung ein Abrücken 
vom "Akademismus" im Journal (S.1.1988, No.3, S. 138). Andererseits, und das wird ein
geräumt, ist das wissenschaftliche Niveau vieler Artikel nicht sehr hoch. 

Nach dieser Vorbemerkung folgt nun ein stichwortartiger, lediglich nach Erscheinen ge
ordneter Überblick über Themen, und "heiße Eisen", die man früher nicht angefaßt 
hätte (einzelne Artikel werden durch Semikolon abgetrennt): 

1987: Diebstahl; Drogenmißbrauch (S.I. No. 1). Käuferverhalten bei Defizit (No .2). Re
ligiöse Vorstellungen und Verhalten (No. 3). Religiöses Verhalten; Aberglaube und spi-
ritualistische Vorstellungen; die Klientel von Ausnüchterungszellen; kriminelles Verhal
ten von Jugendlichen; Rockkultur (No. 4). Rockmusik und Lebensstil; Motive des Selbst
mords; Prostitution in Georgien; Anatomie des Bücherdefizits; Schwarzarbeiter; Alkoho
lismus, Scheidungen in Tadshikistan (No. 6). 

1988: Die "zweite" Ökonomie (No. 1). Heimliche Ersparnisse; Prostitution und Verände
rung der Sexualmoral; die Freizeit unvollständiger und im Konflikt lebender Familien; 
Einstellungen von Jugendlichen zum vorehelichen Geschlechtsverkehr; Einstellungen 
der Bevölkerung zu Alkoholikern (No. 2). Kritik an Stalin (No. 3). Typologie der Privat
wirtschaft in der UdSSR; das Potential individueller Arbeitstätigkeiten; Interview mit 
Anhängern der orthodoxen Kirche; die Kinder von Geschiedenen; Deviantes Verhalten 
von Jugendlichen; Erforschung von Trunksucht und Alkoholismus (No. 4). Sozialisti
scher Pluralismus; die öffentliche Meinung zu Einkommen; die nicht auf Arbeit 
beruhen; die Sozialdynamik von Selbstmorden (letzte Ausgabe, No. 5, Mitte November). 
Anything goes? Warten wir es ab. 

Anmerkungen 

1) Zur Entwicklung der sowjetischen Soziologie bis Mitte 1984 siehe: Wolfgang 
TECKENBERG (1984), Organisation und Funktion sowjetischer Soziologie. 
Erforschung oder Leitung der Gesellschaft? In: Beiträge zur Konfliktforschung, 
14, No. 4, S. 35-58. 

2) Siehe M.G. LAZAR, M.M. FIRSOV, V.A. JADOV (1988), Professional'naja moral' 
v sociologii (Die professionelle Moral in der Soziologie) In: Sociologitscheskie 
issledovanija (Soziologische Forschungen) 1988 No. 5, S. 98-104, hier S. 98. 

3) Die Betriebe haben häufig auch weitreichendere Aufgaben bei der "wohlfahrts-
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betrieblichen" Versorgung des Arbeitskollektivs und übernehmen somit Funktionen, 
die in westlichen Gesellschaften den Gemeinden obliegen. Siehe Wolfgang 
TECKENBERG, Gegenwartsgesellschaften: UdSSR. Stuttgart 1983, Kap. III.8. 

4) Bei sowjetischen Eigennamen, die nicht aus der Tagespresse bekannt sind, folge ich 
der wissenschaftlichen Umschrift, wodurch sich häufig statt dem Buchstaben "w" ein "v" 
ergibt. Abweichend von der gebräuchlichen wissenschaftlichen Umschrift, folge ich bei 
Zischlauten der Aussprache (also "seh", "sh", "schtsch") um die "Hatscheks" im Druck zu 
vermeiden. 

5) Als Vizepräsidenten wurden gewählt (alle Professoren der philosophischen Fakultät, 
s.u.): Vilen N. IVANOV (im Oktober 1988 noch Direktor des Instituts für soziologi
sche Forschungen), Vladimir A. JADOV (Leningrad und Moskau), Boris V. 
RAKITSKIJ (Moskau), Ovsej I. SCHKARATAN (Moskau, Institut für Ethno
graphie der Akademie), Mikk Ch. TITMA (Tallinn), ShanT. TOSCHTSCHENKO 
(Moskau). 

6) Siehe insbesondere auch den Artikel von V. SELJUNIN, G. CHANIN, "Lukavaja 
zifra (Bedenkliche Zahlen)", in: Novyj Mir 1987 No. 2, S. 181-201 (hier besonders 
S. 196f). 

7) Seit 1982 ist auch noch eine Bestimmung in Kraft, wonach offiziell in der UdSSR 
publizierte wissenschaftliche Bücher nicht ohne besondere Genehmigung ins westliche 
Ausland geschickt werden dürfen. 

8) Siehe ausführlicher: TECKENBERG (1984, Anm. 1, S. 41ff). So besehen ist das 
Bemühen vieler Institute, nun "Aufträge" westlicher Mediengiganten zu erhalten, um 
für eigene Umfragen in Devisen entlohnt zu werden, nur eine Ausdehnung der 
bisherigen Praxis. 

9) Unter anderen wäre zu nennen: die Abteilung beim Institut für internationale 
Arbeiterbewegung (Leonid A. GORDON, Eduard V. KLOPOV, Vladimir N. 
SCHUBKIN, u.a., oder am Institut für Ethnographie (beide in Moskau), Ovsej I. 
SCHKARATAN, Igor S. KON, u.a.); auch V.A. JADOV war lange Zeit in Leningrad 
am Institut für Geschichte der Naturwissenschaften und Technik bevor er im Sommer 
1988 zum organisatorischen Direktor des Moskauer Instituts für Soziologie wurde. 

Dr. Wolfgang Teckenberg, 
Institut für Soziologie der Universität Heidelberg, Sandgasse 9, 6900 Heidelberg 1 
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Befragungen zum Thema Umwelt 

Eine neue Dokumentation des Deutschen Instituts für Urbanistik (DIFU) 

von Michael Bretschneider 

1.) Zunehmendes Interesse an Fragen des Umweltschutzes bei den Städten 

Der statistische Informationsbedarf, der mit Hilfe von Befragungen gedeckt wird, unter
liegt im Zeitablauf thematischen Verschiebungen. Diese Verschiebungen können als 
Ausdruck von Änderungen in den Problemlagen gedeutet werden, welche Praxis und 
Wissenschaft im Wechsel von Prioritäten beschäftigen. So fanden beispielsweise Proble
me des Wohnungsmarktes in der zweiten Hälfte der 70er und zu Beginn der 80er Jahre 
das besondere Interesse von Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Eine Folge davon war, 
daß entsprechende statistische Informationen auf eine intensive Nachfrage stießen. Da 
das Informationsangebot der amtlichen Statistik hierzu jedoch mangelhaft war, wurde 
eine Hochkonjunktur von Befragungen der Bevölkerung und besonderer Zielgruppen zu 
den verschiedensten Aspekten der Wohnungsversorgung ausgelöst. Dabei wurden zu
gleich zahlreiche, der von der amtlichen Statistik nahezu ausgeschlossene, subjektive 
Merkmale in der Form von Meinungen und Einschätzungen erfragt. 

Seit längerer Zeit ist zu beobachten, daß die Fragen und Probleme der Umweltbela
stung und des Umweltschutzes für Politik, Verwaltung und Forschung auch im Hinblick 
auf den damit verbundenen statistischen Informationsbedarf an Bedeutung gewonnen 
haben. Diesem Bedeutungsgewinn scheint weniger eine Konjunktur, sondern vielmehr 
ein auch in die Zukunft reichender Nachfragetrend zugrunde zu liegen. Um dieser Nach
frageverschiebung auch aus der Sicht der amtlichen Statistik besser entsprechen zu 
können, widmete z.B. das Statistische Bundesamt im November 1986 sein "2. Wiesbade
ner Gespräch" der statistischen Umweltberichterstattung. Dabei sollte in Zusammenar
beit mit Vertretern aus Wissenschaft und Praxis der Versuch einer Bilanzierung von 
Datenangebot und statistischer Informationsnachfrage unternommen werden, um An
regungen für die künftige Ausgestaltung der amtlichen Statistik zu gewinnen (1). Den Be
deutungsgewinn statistischer Umweltinformationen signalisierte auch die von der Deut
schen Statistischen Gesellschaft und vom Verband Deutscher Städtestatistiker veranstal
tete "Statistische Woche '87", die in wesentlichen Teilen statistischen Fragen der 
Umweltthematik gewidmet war (2). 

Auch in der Praxis der planenden Verwaltung wird am Auf- und Ausbau von Umweltin
formationssystemen und -katastern gearbeitet. Notwendigerweise ist damit die Frage 
nach den Datenquellen verbunden, aus denen sie gespeist werden können. Entspre-
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chend den räumlich definierten und begrenzten Aktions- und Verantwortungsbereichen 
dieser Akteure ist dieser statistische Informationsbedarf zudem in besonderer Weise teil
räumlich differenziert (administrative Raumgliederungen bzw. zusätzliche räumliche 
Differenzierungen etwa nach Planungsregionen). 

Als Datenquellen für den insgesamt wachsenden statistischen Informationsbedarf über 
den Umweltbereich kommt neben der amtlichen Statistik und den verschiedensten 
Dateien des Verwaltungsvollzugs auch den Umweltbefragungen aus Forschung und Ver
waltung eine eigenständige Bedeutung zu. 

Eine Abgrenzung des Umweltbereichs gegenüber anderen Themenfeldern der Statistik 
ist schwer zu definieren: "Es gibt nahezu keinen Bereich der amtlichen Statistik, der 
nicht auch für Aufgaben des Umweltschutzes relevant wäre" (3) - so formulierte der Präsi
dent des Umweltbundesamtes auf der Tagung "Statistische Umweltberichterstattung" 
des Statistischen Bundesamtes. Bei der gleichen Gelegenheit urteilte der Präsident des 
Statistischen Bundesamts: "Ein nicht unerheblicher Anteil unserer Informationen ... 
(hat) durchaus so etwas wie eine 'umweltpolitische Kehrseite"(4). Für die Materialgrund
lage dieser Sammlung von Umweltbefragungen wurde bei dieser Ausgangslage die Defi
nition des Umweltbereichs nicht zum Problem erhoben. Statt dessen wurden Befragun
gen dann als einschlägig angesehen, wenn in ihnen Umweltfragen dem Schwerpunkt 
nach oder in anderen Zusammenhängen angesprochen worden sind. 

2. Die Ziele einer Dokumentation von Befragungen 

Das Grundanliegen der hier vorgestellten Dokumentation von Umweltbefragungen 
besteht darin, bessere Voraussetzungen für die Nutzung von Befragungsergebnissen und 
-erfahrungen zu schaffen, die außerhalb der amtlichen Statistik erarbeitet worden sind. 
Dabei wird von der Vermutung ausgegangen, daß die zahlreichen von Wirtschaft, Wis
senschaft, Verwaltung und den verschiedensten Organisationen veranlaßten Befragun
gen in ihrer Summe ein beachtliches, aber zu wenig genutztes Informationspotential 
bilden. Eine Erklärung für die geringe Nutzung ist, daß diese Umfragenproduktion 
wenig transparent ist und dem potentiellen Interessenten vergleichsweise wenig Hilfsmit
tel für eine Orientierung angeboten werden. Das wird insbesondere aus einem Vergleich 
mit den Informationsmöglichkeiten deutlich, welche die amtliche Statistik zur Orientie
rung über ihre Arbeitsmethoden und -ergebnisse bereithält. 

Es gehört zur Tradition und den spezifischen Aufgaben der amtlichen Statistik, statisti
sche Informationen gerade für eine breite (Fach-) Öffentlichkeit zu erheben und bereit-

) 
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zustellen. Entsprechend sorgfältig und differenziert sind die Hilfsmittel, die dem Nutzer 
zur Orientierung und Information angeboten werden. Dabei gehört es ebenfalls zur ar
beitsteilig angelegten Tradition dieser Statistikproduktion und -Verwertung, daß Analyse 
und Interpretation des statistischen Materials dem Nutzer überlassen bleiben. 

Bei der Produktion von Befragungen, die außerhalb der amtlichen Statistik stattfindet, 
liegen die Erhebungs- und Verwertungszusammenhänge typischerweise anders: Diejeni
gen, welche Befragungen durchführen bzw. in Auftrag geben, sind in der Regel zugleich 
auch die Hauptnutzer der Ergebnisse, indem sie selbst praktische oder wissenschaftliche 
Fragen mit den erhobenen Daten bearbeiten. Für eine weitergehende Nutzung der Er
gebnisse werden jedoch regelmäßig kaum Vorkehrungen getroffen. 

Diese pauschal vereinfachte Grundeinschätzung bedarf der Differenzierung, da sie nicht 
in gleicher Weise für alle Umfragenproduzenten zutrifft. Zudem kann weder von priva
ten Unternehmen noch von den durch diese mit der Durchführung von Befragungen be
auftragten Instituten eine Öffentlichkeitsarbeit erwartet werden, wie sie für die amtliche 
Statistik gilt. 

Anders liegen die Verhältnisse jedoch da, wo Befragungen mit öffentlichen Mitteln fi
nanziert bzw. mit Ressourcen der öffentlichen Hand unterstützt worden sind. Auch hier 
ist es zur Zeit nicht einfach, die oft genannte "Flut" von Befragungen zu überschauen, da 
die hierzu gehörende Infrastruktur von Informationsmöglichkeiten wenig entwickelt ist. 
Infolgedessen sind die Möglichkeiten der Mehrfachnutzung des mit Hilfe von Befragun
gen kumulierten Wissenspotentials mehr als notwendig begrenzt. 

Diese Einschätzung bringt auch die "Stellungnahme zur wissenschaftlichen Verwendung 
staatlich geförderter sozialwissenschaftlicher Umfragen" (5) des Wissenschaftsrates vom 
Mai 1984 zum Ausdruck. Darin wird festgestellt, daß die überwiegende Mehrheit der 
von Einrichtungen des Bundes, der Länder und der Kommunen finanzierten 
sozialwissenschaftlichen Umfragen nach einer mehr oder weniger intensiven Auswer
tung durch die Auftraggeber einer weiteren Nutzung nicht mehr zugänglich ist. Der Wis
senschaftsrat plädiert deshalb für eine intensivere Nutzung des Ertrags öffentlich finan
zierter Befragungen und gibt hierfür die folgenden Gründe an: Öffentlich geförderte 
Forschung sollte - in Übereinstimmung mit Grundsätzen der freien Wissenschaft - der 
öffentlichen Nutzung zugänglich sein; Verfahren und Ergebnisse sozialwissenschaft
licher Umfragen sollten der freien wissenschaftlichen Diskussion zugänglich sein; Sekun
däranalysen mit Hilfe des vorhandenen Befragungspotentials können außerdem kostspie
lige Mehrfacherhebungen vermeiden helfen. Abschließend bittet der Wissenschaftsrat 
Bund, Länder und Gemeinden, die anonymisierten Datensätze der von ihnen veranlaß-
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ten Umfragen der weiteren wissenschaftlichen Verwendung zugänglich zu machen und 
sie dem Zentralarchiv zuzuweisen. Es entspricht diesen vom Wissenschaftsrat formulier
ten Zielen der Förderung einer Mehrfachnutzung von Befragungsergebnissen und -er-
fahrungen, daß das Deutsche Institut für Urbanistik seiner Literaturdatenbank ORLIS 
im Jahre 1982 eine weitere Datenbank angegliedert hat, mit deren Hilfe (kommunale) 
Umfragen nachgewiesen werden. 

Die zunehmende Zahl von Erhebungen hat auch weitere Implikationen: Schon im Jahre 
1974 reagierte das Präsidium des Deutschen Städtetages mit einer "Empfehlung" zu "Um
fragen bei Mitgliedsstädten"(6). Das Präsidium forderte die Städte dazu auf, bei Umfragen 
außerkommunaler Stellen (z.B. wissenschaftlicher Institute, Planungsbüros, privater Or
ganisationen) von einer unmittelbaren Beantwortung abzusehen. Statt dessen sollte die 
Hauptgeschäftsstelle des DST vorprüfen, ob eine Beteiligung im öffentlichen Interesse 
liegt, und eine entsprechende Empfehlung erarbeiten. Im Hinblick auf die von den 
Städten selbst geplanten Erhebungen sollte von der Hauptgeschäftsstelle geprüft 
werden, ob geeignetes Material bereits vorliegt oder ob eine Koppelung mit laufenden 
bzw. geplanten Umfragen möglich ist. Diese Reaktion aus dem kommunalen Bereich si
gnalisiert, daß die Mehrfachnutzung von Befragungsergebnissen auch unter dem Aspekt 
der Entlastung der Befragten zu beurteilen ist. Offensichtlich ist die Antwortbereitschaft 
der Befragten eine nur begrenzt strapazierfähige Ressource der Umfragenforschung. 

3.) Der Wert bisheriger Befragungen zu Umweltthemen für zukünftige Erhebungen 

Die Umwelt ist ein relativ neues Anwendungsfeld für Befragungen. Befragungsroutinen, 
wie sie beispielsweise bei der Marktanalyse für Zwecke des Einzelhandels zur Verfü
gung stehen, müssen erst erarbeitet werden bzw. sind nicht allgemein zugänglich aufbe
reitet. Unter diesem Aspekt enthalten - auch ältere oder gar gescheiterte - Befragungen 
ein Potential von Erfahrungen für die Verbesserung künftiger Erhebungen. Bei der 
nicht selten emotional besetzten Umweltthematik ist es z.B. durchaus erwägenswert, ob 
und in welchem Umfang den Befragten die umweltspezifische Zielsetzung der Befra
gung mitgeteilt wird. So wird zu einer Befragung erwähnt, daß die Befragten nicht 
wußten, in welchen Zusammenhang ihre Antworten ausgewertet werden würden(7). In 
anderen Fällen wird es geradezu als ein Ziel der Befragung herausgestellt, auch durch 
die Erhebung selbst etwa das Umweltbewußtsein zugunsten des Umweltschutzes zu ver-
ändern(8). Werden Umweltfragen in Mehrthemenbefragungen eingebettet, dann werden 
andere Lerneffekte für den Befragten beim Interview eintreten als bei einer ausschließ
lich auf dieses Thema konzentrierten Befragung. 
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Auch in der Umweltthematik gibt es mittlerweile Vorerfahrungen im Hinblick auf die 
Formulierung unangenehmer oder ungeeigneter Fragen, die bei künftigen Erhebungen 
berücksichtigt werden sollten. So wird der in einem Pilotprojekt "Kommunale Fahrge
meinschaften" verwendete Fragebogen insgesamt als ungeeignet für künftige Aktionen 
dieser Art kritisiert (9) und mit Verbesserungsvorschlägen kommentiert. In einer Betriebs
befragung zu den Aufwendungen der Industrie für den Umweltschutz wurden schlechte 
Erfahrungen mit einer Frage gemacht, mit der die Emissionsreduktionen erfragt werden 
sollten, welche durch Investitionen bewirkt worden waren (10). 

Umweltspezifische Reaktionen waren auch in einer Befragung zum Umweltbewußtsein 
zu beobachten, als die Beteiligung von Duisburger Arbeiterhaushalten nur durch "deut
lich mehr Kontaktversuche der Interviewer" zu erzielen war. Diese Beobachtung wurde 
durch eine persönliche Verknüpfung des Umweltschutzmotivs mit dem Motiv der Ar
beitsplatzgefährdung erklärt(11)- ein Konflikt, der die Befragungsbereitschaft deutlich 
herabsetzte. Es sind auch Beispiele dafür bekannt, daß die Teilnahme an einer Befra-

12 
gung gerade wegen der Umweltthematik verweigert wurde , um nicht an Versuchen der 

13 "staatlichen Funktionalisierung" mitzuwirken . 

Zusammenfassend läßt sich diese Art der Nutzung von Befragungserfahrungen als eine 
Empirie beschreiben, die unterhalb der Lehrbuchebene angesiedelt ist. Denn die Lehr
bücher zur empirischen Sozialforschung werden von solchen konkreten Befragungserfah
rungen in der Regel freigehalten. 

4.) Beschreibung und Zugang zur Dokumentation des DIFU 

In dieser Dokumentation werden 76 Befragungen nachgewiesen und beschrieben, wei
tere Befragungen mit Umweltbezügen enthält die Datenbank "Kommunale Umfragen" 
des DIFU, die z. Z. den Ausbaustand von etwa 700 Befragungen erreicht hat. Die für 
diese Quellendokumentation eingesetzte Umfragendatenbank des Difu enthält zwar 
nicht die jeweils erhobenen Datensätze selbst - das wäre die weitergehende Funktion ei
nes Datenarchivs. Sie führt aber an veröffentlichte Erhebungsergebnisse heran und will 
dadurch Hilfestellung bei der Ergebnisnutzung geben. Diese Sammlung erhebt keinerlei 
Anspruch auf eine wie auch immer definierte Vollständigkeit(14). 

Der Materialbeschaffung dienten folgende Informationsquellen: Zunächst lieferte die 
Literaturdatenbank ORLIS des DIFU zahlreiche Hinweise auf Umfragen. Da diese Da
tenbank insbesondere die Graue Literatur nachweist, konnten hiermit auch solche Befra
gungen berücksichtigt werden, die nicht als Verlagsliteratur erschienen sind. Außerdem 
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wurden Dokumentationen über Forschungsprojekte ausgewertet. Schließlich wurden ge
zielte Kontakte mit solchen Instituten aufgenommen, die sich im Umweltbereich enga
gieren und hierbei Befragungen durchführen bzw. in Auftrag geben. 

Die Dokumentation im Stile der "Studienbeschreibungen" des Zentralarchivs umfaßt ein
schließlich Institutionen- und Regionalregister 203 Seiten und ist beim DIFU für 52,-
DM unter dem Titel "Umweltbefragungen aus Forschung und Verwaltung. Dokumenta
tion von Datenquellen der nichtamtlichen Statistik" zu erwerben. 

Anmerkungen 

1) STATISTISCHES BUNDESAMT, Statistische Umweltberichterstattung. Ergebnisse 
des 2. Wiesbadener Gesprächs am 12./13. November 1986, Stuttgart und Mainz 1987 
(Forum Bundesstatistik, Bd. 7). 

2) VERBAND DEUTSCHER STÄDTESTATISTIKER, Jahresbericht 1987 (in Vorbe
reitung). 

3) Heinrich LERSNER, Statistische Daten im Umweltschutz - Bedeutung und Probleme, 
in: Statistisches Bundesamt, Statistische Umweltberichterstattung. Ergebnisse des 
2. Wiesbadener Gesprächs am 12./13. November 1986, Stuttgart und Mainz 1987, S. 40. 

4) Egon HÖLDER, ebenda, S. 8. 
5) WISSENSCHAFTSRAT, Empfehlungen und Stellungnahmen 1984, Köln 1985, S. 256. 
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Michael Bretschneider, DIFU 
Straße des 17. Juni 110 
1000 Berlin 12 
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DB2, INFORMIX, INGRES, NOMAD, ORACLE, REFLEX, SIR, SQL/DS, 

oder was? 

ZA-Datenbankenseminar vom 28.-31.3.1989 

Bei der Aufbereitung, Speicherung und Organisation komplexer Datensätze helfen 
moderne Datenbanksysteme. Seit vielen Jahren wird SIR in der Sozialforschung einge
setzt. Bereits 1981 tauchten erste Datenbankenangebote in den Bestandslisten der 
Archive auf (siehe: Helmut WILKE, Wilfried RÖMER: SIR - Ein Programmpaket zur 
Verwaltung komplexer Datenstrukturen. Zeitbudget-Daten jetzt als SIR-Datenbank er
hältlich, in: ZA-Information 8, Mai 1981). In Übereinstimmung mit anderen europä
ischen Archiven wurde jedoch eine Forcierung des Einsatzes dieser Systeme zurückhal
tend bewertet, wobei die besonders hohen Benutzeranforderungen, relativ geringe Ver
breitung der Systeme sowie die vergleichsweise hohen Kosten maßgebende Bewertungs
faktoren waren. 

Seit einigen Jahren werden mit offensichtlichem Erfolg die relationalen Systeme 
ORACLE und INGRES für die Sozialforschung genutzt. Die Kosten für die Mainframe-
Version dieser Systeme liegen bei Bruttopreisen von DM 100.000 bis DM 300.000. In 
Verhandlungen mit den Software-Firmen sind für Universitätsinstitute und in Abhängig
keit von der Rechnergröße erhebliche Rabatte zu erzielen, welche die Bruttopreise bis 
auf die Hälfte oder weniger reduzieren. Die PC-Versionen sind mit DM 2.500 bis 
DM 5.000 wesentlich erschwinglicher, aber im Leistungsspektrum auch entsprechend re
duziert. 

In dieser Situation erscheint ein Erfahrungsaustausch über Methoden des Datenbankde
signs und -aufbaus, technische Möglichkeiten und Restriktionen sowie über Auswahlkri
terien für Systeme hilfreich. Als erste Orientierung folgt der Beitrag von Bender und 
Bien vom Deutschen Jugendinstitut, welches für integrierte Lösungen zur Verwaltung 
von Daten, Literatur und Projektinformation ORACLE einsetzt. 

Die bisherigen Anwendererfahrungen von Arbeitsgruppen aus der Bundesrepublik 
sollen in der letzten Märzwoche in dem ZA-Datenbankenseminar vorgestellt werden. 
Hierbei werden insbesondere die Systeme ORACLE und SIR berücksichtigt. Profunde 
Erfahrungen mit dem System INGRES konnten im Rahmen des SIPP-Projektes an der 
University of Wisconsin gesammelt werden. Dieses Projekt soll im zweiten Seminarteil 
eingehend vorgestellt werden. Dabei wird insbesondere auf methodische Fragen des Da-
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tenbankenaufbaus, der Organisation des Benutzerzugangs sowie auf spezifische techni
sche Aspekte relationaler Datenbanksysteme und ihrer Schnittstellen zu bekannten Da-
tenanalysesystemen eingegangen. Zum Wochenende stehen PC-Versionen von 
ORACLE und INGRES für praktische Übungen zur Verfügung. Potentielle Nutzer und 
interessierte Referenten erhalten die Anmeldungsunterlagen auf Anfrage vom Zentral
archiv. 

Ekkehard Mochmann 

) 
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Kriterien für die Auswahl von Datenbanksystemen in den 

Sozialwissenschaften 

von Donald Bender und Walter Rien 

Im Deutschen Jugendinstitut (DJI, München) stand Mitte 1987 die Frage an, welches 
Datenbankpaket die komplexen Bedürfnisse von sozialwissenschaftlicher Forschung ab
decken könnte. Einige diesbezüglich relevante Vorüberlegungen sowie Entscheidungs
kriterien werden in diesem Beitrag aufgeführt. 

Abgesehen davon, daß man mit der Anschaffung eines Datenbankpaketes ein bestimm
tes Ziel verfolgt (wir z.B. wollen möglichst viel dokumentieren, um andere Leute an 
unserem Wissen teilhaben zu lassen), wird eine solche Entscheidung von drei Grund
überlegungen bestimmt: 

1. Äußere Randbedingungen: Kosten für das Paket, Kosten und Verfügbarkeit der 
Schulung, das Paket soll bereits vielfach im Einsatz und erprobt sein und gleichzeitig 
dem neuesten Stand der Forschung in der Informatik entsprechen -und last but not 
least - natürlich auf der/den hauseigenen Anlage(n) lauffähig sein. 

2. Ansprüche an das Datenbankpaket selbst und seine Leistungsfähigkeit: einfache 
Bedienung, gute Dokumentation, Schnelligkeit und je nach Benutzer sollen ver
schiedene Sprachebenen zur Kommunikation mit dem Programm vorhanden sein. 
Selbstverständlich soll ein solches Paket eine hohe Datensicherheit gewährleisten, 
d.h., bei einem Zusammenbruch der Maschine sollen die Daten in einem definierten 
Zustand sein, der es ermöglicht, problemlos weiterzuarbeiten. Datensicherheit 
bedeutet auf der anderen Seite auch praktizierten Datenschutz, d.h. Schutz vor 
Zugriff Unbefugter auf die Daten. 

3. Integration des neuen Datenbankpaketes in die vorhandene Systemumgebung in 
bezug auf die Daten, in bezug auf die Kommunikation mit anderer Software und eine 
möglichst optimale Einpassung in das Betriebssystem. 

Zu den äußeren Randbedingungen 

Das Paket soll auf möglichst vielen Maschinen verfügbar sein, insbesondere auf PCs und 
auch auf diesen noch halbwegs vernünftig lauffähig. Diese Verfügbarkeit gewährt eine 
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de facto Kompatibilität über verschiedene Hardware bei gleicher Software. Aber natür
lich sollen die geschriebenen Programme auch über verschiedene Software hinweg kom
patibel sein. Es wird also ein Paket gesucht, welches auf vielen verschiedenen Maschinen 
läuft und eine Programmiersprache bzw. Abfragesprache besitzt, die auch von anderen 
Softwareherstellern benutzt wird. 

Die Datenbanksprache, die diese Voraussetzungen erfüllt, ist relativ leicht zu finden. Es 
ist die sogenannte "SQL" - Structured Query Language. Diese Sprache ist sowohl ANSII-
Standard als auch OSI-Norm und wahrscheinlich inzwischen auch bereits eine DIN-
Norm. Deshalb erscheint es sinnvoll, sich bei der Anschaffung eines Datenbankpakets 
auf diese Structured Query Language festzulegen. Weil die Zahl der im freien Buchhan
del erhältlichen Bücher über SQL ständig zunimmt und Kurse in der Benutzung der Da
tenbank nicht nur von den Herstellerfirmen der Software angeboten werden, ist mit der 
Wahl eines solchen Paketes auch Schulung und Dokumentation sichergestellt. 

Innovative Produkte verbreiten sich häufig am Anfang ihrer Laufbahn sehr langsam und 
sobald ihre Nützlichkeit bzw. ihr "Besser-sein" erkannt ist mit großer Geschwindigkeit. 
Relationale Datenbankpakete - die genannten SQL-Pakete gehören dazu - befinden sich 
gerade am Beginn ihrer Ausbreitungsphase. Die Bedeutung und die Effektivität der 
Sprachnormung SQL läßt sich u.a. auch daran ablesen, daß das weitverbreitete Paket 
DBASE in seiner Version 4 neben der Punktebene und dem Assist eine dritte Sprach
ebene haben wird, nämlich SQL. 

Exkurs: "Relational" ist in aller Munde - aber was ist das? 

Datenbankpakete werden mit zunehmendem Wissen über Datenstrukturen weiterent
wickelt und daher werden sie auch klassifiziert nach den Datenstrukturen, die sie hand
haben können. Die ersten Datenbankpakete konnten nur einfache Dateien - rechteckige 
Matrizen von Daten, in denen jedes Feld besetzt ist - behandeln. Diese Dateistruktur 
kennen wir in den Sozialwissenschaften von SPSS. 

Die Entwicklung ging dann über hierarchische Datenmodelle zu Datenmodellen mit 
Netzwerkcharakter. Bei einem beliebigen hierarchischen Datenmodell gehören zu 
einem Obersatz eine beliebige Anzahl von Untersätzen; Bei einer Familienuntersu
chung z.B. werden die allgemeinen Daten zu einer Familie in einem Datensatz abgelegt 
und je Familienmitglied gibt es einen dazugehörigen Satz von Individualdaten. SIR ist in 
den Sozialwissenschaften das verbreitete Datenbankpaket, welches diese Datenstruktur 
unterstützt. Dem hierarchischen und dem Netzwerkdatenmodell ist gemeinsam, daß die 
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Verbindung von einem Obersatz zu einem Untersatz bzw. von einem Netzwerkdatum zu 
einem anderen bei der Eingabe der Daten fest vorgegeben werden muß. 

Relationale Datenbankpakete haben als grundlegendes Datenmodell eine Tabelle - im 
alltagssprachlichen Sinne des Wortes Tabelle - und können verschiedene Tabellen belie
big über unterschiedliche Schlüsselbegriffe zusammenführen. Bei dieser Datenmanipula
tion über mehrere Tabellen können alle Mengenoperationen sowie Aggregation und 
Disaggregation von individuellen Daten vorgenommen werden. Gerade diese Datenma
nipulationsmöglichkeiten sind es, die relationale Pakete für die Sozialwissenschaft beson
ders interessant erscheinen lassen. Bei Panelstudien werden z.B. für die Pflege der ein
zelnen Erhebungswellen besonders Mengenoperationen wegen des Befragtenschwundes 
benötigt und bei statistischen Auswertungen werden gerade Aggregation und Disaggre
gation benötigt. 

Eine virtuelle Sicht auf die physikalischen Daten bietet das Konzept des "VIEW". Der 
View ist für den Gebrauch in den Sozialwissenschaften besonders geeignet, weil er eine 
selektive Sicht auf komplexe Datenstrukturen gestattet. 

Die Auswahl des SQL-Paketes 

Das Problem beginnt jedoch, wenn man die verschiedenen Softwareanbieter mit einem 
SQL-Paket in bezug auf ihren Support, die Preise und ihre tatsächliche Nähe zum SQL-
Standard hin untersucht. Die Kriterien zur Beurteilung der Güte eines Datenbank
paketes stammen im wesentlichen aus dem Bereich der Informatik (z.B. welche Index
konzepte werden verwendet?), auf die wir aber nicht näher eingehen wollen. 

Es bleibt aber dennoch die Einfachheit der Bedienung, die Schnelligkeit und die Lei
stungsfähigkeit des gesamten Paketes außerhalb der Structured Query Language zu beur
teilen. In der Zeitschrift InfoDB (Herbst- und Winterausgabe 1986) ist dazu ein Beitrag 
von Collin J. WHITE mit dem Titel "Is SQL a Panacea?" erschienen. Er testet die Hypo
these: ein SQL-Programm ist in allen angebotenen Paketen lauffähig. Er stellt fest, daß 
dieses nur für Standardanwendungen der Fall ist. Programmierungen, die besondere, 
sehr tief im Kern des Datenbankpaketes verankerte Funktionen ansprechen, sind bei 
den angebotenen Paketen nur bedingt kompatibel. WHITE kommt der Verdienst zu, 
doch einige sehr informative Tabellen über SQL zusammengestellt zu haben. Er stellt 
dem ANSII-Standard die Programme DB2, INGRES, ORACLE, SQL/DS, DBC/1012 
gegenüber und vergleicht dabei wesentliche Funktionen der Sprache. 
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Unsere Sichtung der Datenbankpakete enthielt DB2, INGRES und ORACLE. DB2 
schied vorzeitig aus, weil DB2 nur auf IBM-Maschinen läuft. Der Vergleich zwischen 
INGRES und ORACLE ging aufgrund folgender Kriterien für ORACLE aus: 

- Beginn und Ende einer Datentransaktion können vom Benutzer bestimmt werden 
mit COMMIT und ROLLBACK, d.h. Fehler, die bei Datenmanipulationen auftre
ten, können explizit wieder rückgängig gemacht werden. Dies ist ein nicht unerhebli
cher Beitrag zur Datensicherheit, weil recht häufig ungeübte Mitarbeiter mit lästigen 
Datenmanipulationsaufgaben betraut werden. 
Beispiel: Folgendes Kommando wird irrtümlich abgesetzt 
UPDATE Kinder SET Zahl_der_Eltern = 2; 
Dann kann der ursprüngliche Inhalt der Variablen 
Zahl_der_Eltern mit dem Kommando 
ROLLBACK 
wiederhergestellt werden. 

- Für den Mehrbenutzerbetrieb ist ORACLE auch deshalb besser geeignet, weil es für 
den Update von Tabellen die Möglichkeit gibt, diese Tabellen zu sperren. Es ist zwar 
ein relativ seltener Fall, daß jemand etwas liest, was gerade ein anderer verändert, 
aber trotzdem wird in diesem Fall der Lesende durch Einblendung eines entspre
chenden Textes darauf aufmerksam gemacht, daß die gerade gelesenen Daten durch 
jemand anderen verändert wurden. 

- Nur ORACLE bietet die Möglichkeit, Tabellen in andere Tabellen zu kopieren und 
sie dabei zu verdichten; diese Eigenschaft scheint gerade für die Sozialwissenschaf
ten von besonderer Bedeutung zu sein. 

- Auf dem Speichermedium werden Felder nur mit ihrer tatsächlichen Länge abgespei
chert und nicht mit ihrer maximalen Länge. Dies bedeutet einen ungeheuren 
Gewinn an Speicherplatz und eine Geschwindigkeitserhöhung bei Lese- und Schreib
zugriffen gegenüber älteren Programmen, die in den Sozialwissenschaften verbreitet 
sind und dies bedeutet auch, daß "missing values" physikalisch auf dem Speicher
medium nicht vorhanden sind. Auf diese Weise können auch sehr dünn besetzte 
große Datenmatrizen platzsparend gespeichert werden. 

Dem Endbenutzer bleibt nur, jedes Datenpaket in seiner Umgebung zu testen und auf 
seine Bedürfnisse hin zu untersuchen. ORACLE hat als Ergänzung eine Reihe von 
Werkzeugen, die es Benutzern erlauben, auf unterschiedlichem Sprach- bzw. Program
mierniveau zu kommunizieren. Neben SQL bzw. SQL*Plus erscheinen uns wichtig der 
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SQL*Report (er ist verbesserungswürdig), SQL*Forms (ein mächtiger Maskengenerator 
zum Retrieval und zur Datenmanipulation), SQL*CALC (ein Spreadsheet) und 
SQL* Menü (ein Generator für eine Benutzeroberfläche). Der normale Endbenutzer 
wird mit SQL arbeiten. Gibt es jedoch die Möglichkeit zu programmieren, wird man 
auch von den anderen Werkzeugen Gebrauch machen. 

SQL enthält normalerweise auch Textfunktionen, wie z.B. INSTRING, SUBSTRING 
und ähnliches. In ORACLE ist es damit möglich, auf CHARACTER-Variablen bis zu 
240 Zeichen Länge zuzugreifen. Auf LONGFIELD-Variablen mit 64 K Länge ist ein 
Zugriff derzeit nicht möglich, d.h. es kann z.B. ein Bibliotheksverwaltungs-Programm ge
schrieben werden (z.B. BIBO B. Bartels-Chall), aber Textanalyse-Algorithmen in SQL 
sind nicht sinnvoll. 

Bei modernen Programmen ist die Datensicherheit und der Datenschutz gegenüber 
früheren Zeiten heute schon fast optimal. Der Stand der Technik auf dem Gebiet der 
Datensicherheit bedeutet, daß ein Programmsystem mit einem BEFORE-IMAGE-
FILE arbeitet, in welches die Daten vor einer endgültigen Abspeicherung geschrieben 
werden. Falls vom Benutzer mit ROLLBACK die Datenmanipulationen rückgängig 
gemacht werden, wird das BEFORE-IMAGE einfach vernichtet, und falls die Maschine 
abstürzt, kann aus dem BEFORE-IMAGE-FILE der alte Zustand zurückgelesen und 
die Datenbank korrekt wieder aufgebaut werden. 

Das Datenschutzgesetz stellt den Mißbrauch von Daten unter Strafe - mit heutigen Da
tenschutzmethoden ist die Möglichkeit gegeben, diesen Datenschutz auch zu gewährlei
sten. Die Datenbankprogramme - und so auch ORACLE - bieten eine Menge von 
Schutzmechanismen sowohl für die Zeilen als auch für die Spalten einer Datentabelle an. 

Integration 

Die Integration von Altdatenbeständen ist mit dem neuen SQL-Loader möglich. 
Ganz anders jedoch sieht die Situation aus, wenn Daten innerhalb des Datenbankpake
tes vorhanden sind. Die Ausgabe von ausgewählten Daten auf Papier ist in jedem Fall 
unproblematisch und auch für den normalen SQL-Benutzer zu bewerkstelligen. Es ist 
auch nicht allzu kompliziert, Interfaces zu anderen Programmen zu schreiben, welche 
die Daten in dem benötigten Format ausgeben. Am Deutschen Jugendinstitut wurden 
bisher zwei solche Interfaces zu den PC-Programmen MAP und STATGRAF geschrie
ben. Von größeren Programmsystemen wie SAS und SPSS werden inzwischen Interfaces 
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zu ORACLE angeboten, die direkt auf die Datenbank zugreifen und damit übliche Da
teneingabeprozeduren umgehen. 

Die Integration von ORACLE in die Umgebung des bei uns vorhandenen Betriebssy
stems VMS auf einer Micro Vax von Digital ist sehr gut gelungen. In ORACLE wird z.B. 
das Starten von Prozeduren mit dem selben Kommando initiiert wie in VMS, und als 
Editor ist in ORACLE ein beliebiger, im Betriebssystem verfügbarer Editor einzubauen. 

Fazit 

Die Einbindung von PCs ist unterschiedlich realisierbar, z.B. unter ORACLE einmal als 
Benutzer, d.h. Zugriff mit eigener PC-ORACLE-Software auf Zentralbestände, und 
einmal als verteilte Datenbank mit zentralen und dezentralen Beständen. 

Das relationale Konzept für die Ablage von Daten in den Sozialwissenschaften ist der 
Komplexität des Forschungsgegenstandes eher angemessen als bisherige Konzepte. Die 
Datenverwaltung in einem eigenen Datenbankpaket ist einfacher und durchsichtiger als 
in speziellen Auswertungspaketen bzw. mit Editoren. Die beginnende Integration von 
Daten und Datenbankpaketen mit Auswertungsprogrammen löst die Problematik ver
schiedener Datenformate. 

D. Bender, Dr. W. Bien 
Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Freibadstraße 30 
8000 München 90 
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LISREL 7 and its Pre-Processor PRELIS 
A Zentralarchiv-Workshop for Social Scientists with Karl G. Jöreskog 

On December, 2 & 3,1988, Professor Karl G. Jöreskog, Department of Statistics, Uni-
versity of Uppsala, will give an introduction to Version 7 of the LISREL program and its 
preprocessor PRELIS during a two-day Workshop at the Zentralarchiv. The lectures will 
be based on Jöreskog and Sörbom's new books, "LISREL 7. A Guide to the Program 
and Applications" and "PRELIS. A Program for Multivariate Data Screening and Data 
Summarization". 

TOPICS: 
- Analysis of ordinal and dichotomous variables 
- Analysis of non-normal variables 
- Asymptotic covariance matrices and weight matrices for different types of produet 

moments. 
- New estimation methods: Weighted Least Squares (WLS) and Diagonal Weighted 

Least Squares (DWLS) 
- Admissability checks 
- Ridge Option 
- Improved modification indices 

Standard errors of indirect and total effects 
Diagnostics for the assesment of fit 

- Direct speeification of mean parameters 

This Workshop is addressed to Social Scientists who have advanced experience in structu-
ral equation modeling. It provides the partieipants with first-hand knowledge of the 
LISREL 7 program and its applications in Social Sciences. Karl Jöreskog will discuss the 
major revisions of the LISREL program and review the companion program PRELIS. 
The micro-computer versions of the programs will be demonstrated with real-time over-
head display. Karl Jöreskog and Annemarie Aish are currently working on a project con-
cerning models of political partieipation. Both will present and discuss some examples of 
LISREL applications. 
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Value of Research Data for Government and Business 

International Conference on social science data issues. 
IFDO/IASSIST 89 
Jerusalem, May 15-18, 1989 

The meeting is a joint endeavor of IFDO and IASSIST held every fourth year in a diffe-
rent country. This time it will be hosted by the Social Science Data Archive at the 
Hebrew University of Jerusalem. The conference will provide a unique opportunity for 
researchers and practitioners from Israel and other parts of the world to exchange ideas, 
discuss common problems and thus promote international cooperation in research, inclu-
ding data collection, processing, access and use. 

The meeting is open to data archivists, data librarians, academic and government re
searchers, traditional archivists, teachers and advanced students from the social sciences 
and the broad specturm of related disciplines. Data producers from national statistical 
agencies are more than invited to share information and discuss problems with users and 
their representatives. Other people whose work relates to data collection, processing and 
dissemination, are welcome. 

The program will include invited lectures as well as contributed presentations. In addi-
tion, small group Workshops will concentrate on special topics while some sessions will 
provide the opportunity to demonstrate computerized systems. Participants are invited 
to report on their recent projects and to discuss potential new directions and applica-
tions. Papers concerning any of the following topics are solicited. However, other papers 
and special sessions on related subjects will be considered. 

Research Issues 

Value of Social Sciences Data for the Public and Commercial Sectors 
The Role of National Statistical Agencies in Providing Social Science Data 
Social Trends Issues 
Cross National Surveys 
Post-Censal Surveys 
Quantitative Historical Research 
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Technologies 

The Impact of New Technologies on the Usage of Data 
Statistical Mapping 
CD-ROM Data Products 
Computer Networks for Communication and Service 
Policies/Techniques for Long Term Storage 

Data Management 

Criteria for Selecting Data for Preservation 
Indexing Data Archive Holdings 
Legal Issues in Data Preservation and Dissemination 
Traditional Archiving Issues 
Special Textual Databanks 

Language 
The Conference will be conducted in English. 

Location 
The Hebrew University, Mount Scoupus 
Campus, Maiersdorf House, Jerusalem, Israel. 

Abstracts (English only) should be submitted by the end of November 1988. Please send 
them by airmail or e-mail to the following address: 

Paul de Guchteneire 
c/o Steinmetz Archives 
Herengracht 410-412 
NL 1017 BX Amsterdam 
Tel. (20) 225061 
EARN: U00002 at HASARA5 
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Prämie zur Förderung der Kommunalwissenschaften 

Die Stiftung der deutschen Städte, Gemeinden und Kreise vergibt für das Jahr 1988 Prä
mien für hervorragende Abhandlungen, insbesondere Dissertationen, aus folgenden Dis
ziplinen: 
I. Recht, Politik, Verwaltung; 
II. Sozialpolitik, Kulturpolitik, neuere Stadtgeschichte; 
III. Wirtschafts- und Finanzwissenschaften; 
IV. Räumliche Planung und Stadtbauwesen. 
Die Ausschreibung wendet sich vor allem an Studierende, Doktoranden, Absolventen, 
Assistenten und Wissenschaftler der Universitäten und Hochschulen und ruft sie auf, 
sich mit Arbeiten zu kommunalwissenschaftlichen Problemen auf den genannten Gebie
ten zu beteiligen. Soweit es sich um Dissertationen handelt, muß das Promotionsverfah
ren im Jahre 1988 mit der mündlichen Prüfung abgeschlossen worden sein. Der Gesamt
betrag für die Ausschreibung 1988 wird auf 10.000,- DM festgesetzt. Prämiert werden 
deutschsprachige Abhandlungen, die kommunalwissenschaftlich von besonderem Wert 
sind und der Praxis der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland neue Erkenntnis
se vermitteln. Die Prämierung erfolgt selbständig innerhalb der vier Abteilungen. In 
jeder Abteilung soll ein Preis von 2.500,- DM vergeben werden. Der Preis kann auch zu 
gleichen oder gestaffelten Anteilen an mehrere Einsender vergeben werden. Wenn in 
einer Abteilung keine prämierungswürdigen Arbeiten eingereicht werden, kann der frei
werdende Betrag in einer anderen Abteilung verwendet werden. 

Neben zwei Exemplaren der Arbeit sind ein Lebenslauf des Bewerbers, eine Kurzfas
sung der Arbeit (ca. 1/2 Schreibmaschinenseite) und (bei Dissertationen) ein schriftli
ches (verschlossenes) Urteil des Fachvertreters der Hochschule über den wissenschaftli
chen Wert der Arbeit beim Deutschen Institut für Urbanistik - Prämienausschreibung -, 
1000 Berlin 12 (Charlottenburg), Straße des 17. Juni Nr. 110, einzureichen. Ein Exem
plar der Arbeit verbleibt für Dokumentationszwecke beim Deutschen Institut für Urba
nistik. Letzter Abgabetermin ist der 31. Januar 1989 (Poststempel). 

Die Prämienvergabe ist bis Ende 1989 vorgesehen. Die Begutachtung der eingereichten 
Arbeiten obliegt dem Deutschen Institut für Urbanistik, auf dessen Vorschlag ein sat
zungsgemäßes Gremium aus Vertretern des Vereins für Kommunalwissenschaften e.V. 
und der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Ge
meindebund, Deutscher Landkreistag) unter Ausschluß des Rechtsweges über die Prä
mierung entscheidet. Die Preisträger erhalten eine Urkunde; ihre Namen werden im 
"Archiv für Kommunalwissenschaften" und in den Zeitschriften der kommunalen Spit
zenverbände veröffentlicht. 
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Gentrification - Die Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete 

Ankündigung eines Workshops im Zentralarchiv 

Das Zentralarchiv für empirische Sozialforschung plant Anfang April 1989 in Zusam
menarbeit mit der Forschungsstelle Vergleichende Stadtforschung, Institut für Soziolo
gie, Universität Hamburg, einen Workshop zum Thema "Gentrification - Die Aufwer
tung innenstadtnaher Wohnviertel". 

Die sozial-räumliche Gliederung einer Stadt ist ein wichtiges Feld der Stadtforschung 
und der Stadtplanung sowie ein wichtiges Anwendungsfeld von Methoden in wissen
schaftlichen und kommunalen Erhebungen. In den letzten Jahren erhielt die (Wieder-) 
Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete zunehmende Aufmerksamkeit. 

Diese Aufwertungen machen sich bemerkbar durch den Zuzug von zwei Bevölkerungs
gruppen: Erstens sehr jungen, in der Regel gut ausgebildeten Personen, häufig in Aus
land Weiterbildung, manchmal arbeitslos bzw. in der Schattenwirtschaft tätig, häufig 
auch als "Starter" auf dem Wohnungsmarkt in Haushalten aller Größe, aber kinderlos; 
zweitens etwas ältere, ebenfalls gut ausgebildete Personen in häufig gut bezahlten Be
rufspositionen, als Alleinlebende oder als kinderloses Paar. Darüber hinaus sind Verän
derungen der Infrastruktur beobachtbar: Einzelhandelsbetriebe mit verändertem Ange
bot (spezialisierter, auf höherem Preisniveau), Betriebe des Gaststättengewerbes (höhe
res Preisniveau, verändertes Angebot, gestylte Inneneinrichtung) und Handwerksbetrie
be (mit häufig kollektiven Arbeitsstrukturen und teilweiser Unterstützung durch Trans-
ferleistungen). Durch zunehmende Investitionen in Wohnumfeldverbesserungen, Mo
dernisierungen, aber auch durch Spekulationen und Umwandlung von Miet- in Eigen
tumswohnungen verändert sich auch die Wohnbausubstanz. Diese Veränderungen im 
Wohnungsbestand vernichten preisgünstigen Wohnraum, wodurch einkommensschwa
che Mieter in andere Stadtteile verdrängt werden. 

Die genannten Veränderungen haben positive und negative Effekte. Daher ist die Ziel
setzung der Stadtentwicklungspolitik in vielen Städten für innenstadtnahe Wohn- und 
Mischgebiete unklar und widersprüchlich: Auf der einen Seite soll der Bestand preiswer
ter Wohnungen erhalten und die einkommensschwachen Gruppen sollen nicht ver
drängt werden, auf der anderen Seite wird in der Aufwertung eine Möglichkeit gesehen, 
private Investitionen in lange vernachlässigte städtische Teilgebiete zu lenken und die 
Wanderungen ins Umland zu verringern. 
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Der Stand wissenschaftlicher Forschung ist - im Gegensatz zu dem der USA, Großbritan
niens oder der Niederlande - in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht weit fortge
schritten. Der Prozeß der Aufwertung ist noch unzureichend beschrieben, auf den inner
städtischen Wohnungsmarkt bezogene Probleme müssen noch formuliert und analysiert 
werden. 

In dieser Situation plant das Zentralarchiv erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland 
einen Workshop für Wissenschaftler sowie Stadtpolitiker und -Verwalter, um zu einem 
Austausch über die Problemsicht zu kommen und einen ersten Schritt zur Bewertung 
und Steuerung der Aufwertungsprozesse zu machen. Ziel ist es, Wissenschaftler (vor 
allem der Stadtsoziologie, aber auch der Geographie und der Ökonomie) sowie Stadtpla
ner und -Verwalter zusammenführen, um die Probleme der Aufwertung innenstadtnaher 
Wohngebiete aus der jeweiligen Sicht zu beschreiben und zu gemeinsamen Problemlö
sungen zu kommen. 

Der Workshop wird von Jörg BLASIUS (Zentralarchiv für empirische Sozialforschung, 
EARN: BLASIUS at DK0ZA1) und Jens DANGSCHAT (Forschungsstelle Verglei
chende Stadtforschung) gemeinsam organisiert. Interessenten werden gebeten, sich mit 
den Veranstaltern in Verbindung zu setzen. 
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Kausalanalyse metrischer und nichtmetrischer Daten 

Frühjahrsseminar des Zentralarchivs: 13.2. bis 3.3.1989 

Das Frühjahrsseminar wendet sich an Sozialwissenschaftler, die Kenntnisse in fortge
schrittenen Techniken der Datenanalyse erwerben und in der Anwendung an Daten er
proben wollen. Das Seminar besteht aus Vorlesungen und Übungen, die in kleineren Ar
beitsgruppen durchgeführt werden. In den Vorlesungen werden die Logik von Modellen 
und die darauf aufbauenden Analyseverfahren erläutert. In den Arbeitsgruppen sollen 
die Teilnehmer die in der Vorlesung dargestellten Verfahren praktisch anwenden. 
Während des Frühjahrsseminars besteht darüber hinaus die Gelegenheit, die Funktio
nen und Serviceangebote des Zentralarchivs kennenzulernen. 

Thema des Frühjahrsseminars ist die Kausalanalyse metrischer und nichtmetrischer 
Daten. Aufgegriffen werden damit Entwicklungen in der neueren Sozialforschung, 
welche den indikatoren-spezifischen Eigenschaften bei der Messung von Einstellungen 
und Verhalten sowohl konzeptuell wie auch in der Analyse Rechnung zu tragen versu
chen. Bis vor kurzem bestand hier eine gewisse Kluft zwischen dem Skalenniveau der in 
der Regel vorhandenen Daten und dem Skalenniveau, das zur Voraussetzung der kom
plexeren Analyseverfahren gemacht wird. Nominalskalierten und ordinalen Daten auf 
der einen Seite standen Verfahren gegenüber, die in der Regel ein metrisches Skalenni
veau erfordern. In neuester Zeit sind verschiedene Verfahren weiter entwickelt worden, 
welche es erlauben, diese Kluft aufzuheben. 

Im Frühjahrsseminar werden zwei dieser Ansätze zur Analyse nichtmetrischer Daten 
vorgestellt: 

1. die Analyse ordinaler Daten im Rahmen der verallgemeinerten 
Kovarianzstrukturanalyse und 

2. die Analyse nominalskalierter Daten mit der Latent-Class-Analyse. 

Diskutiert werden u.a. die statistischen Annahmen der Verfahren und Konsequenzen 
bei Verletzung der Annahmen. Die programmtechnische Umsetzung in LISREL 7 (Ko
varianzstrukturanalyse) bzw. MLLSA (Latent-Class-Analyse) wird im Vorlesungsteil be
handelt und in den Arbeitsgruppen an ausgewählten Datensätzen praktisch eingeübt. 

In der Arbeitsgruppe "Einstellungen der Bürger zur Abtreibung" geht es um die sozial
strukturelle Einbettung und Struktur von Einstellungen zur Abtreibung, in der Arbeits
gruppe "Attraktivität von Stadtteilen" um die Bewertung und Nutzung innerstädtischer 

_ V 
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Einrichtungen, in der Arbeitsgruppe "Einstellungen gegenüber ausländischen Arbeitneh
mern" um die Stabilität von Einstellungen. 

PROGRAMM 1989 

1. Vorlesungen 

Prof. Dr. Gerhard ARMINGER, Universität-Gesamthochschule Wuppertal 
Dr. Ulrich KÜSTERS, Universität-Gesamthochschule Wuppertal 
Prof. Dr. A.C. McCUTCHEON. University of Delaware (USA). 

2. Arbeitsgruppen 

Einstellungen der Bürger zur Abtreibung. 
Die Attraktivität von Stadtteilen und der Innenstadt. 
Einstellungen gegenüber ausländischen Arbeitnehmern. 

Die Arbeitsgruppen werden geleitet von Jörg BLASIUS, Steffen KÜHNEL und Karl-
Heinz REUBAND, Zentralarchiv. Zusätzlich werden Gastreferate zu inhaltlichen und 
methodischen Problemen sowie über die Dienstleistungen des Zentralarchivs angeboten. 

Für jede Arbeitsgruppe werden Daten in Form einer Systemdatei zur Verfügung stehen. 
Die Arbeitsgruppen kommen dreimal wöchentlich zu zweistündigen Diskussion- und Ar
beitssitzungen zusammen. Bei beiden Veranstaltungsformen wird die Teilnahme 
während des gesamten Seminars erwartet. 

Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von DM 150,- erhoben. In Ausnahmefällen 
ist eine Ermäßigung möglich. Fahrt- und Aufenthaltskosten sind von den Teilnehmern 
zu tragen. Die Unterbringung ist sowohl in Privatquartieren in Köln als auch in Hotels 
möglich. Das Zentralarchiv kann Teilnehmer bei der Zimmeranmietung unterstützen 
(Privatzimmer zwischen DM 28,- und DM 40,-, Hotelzimmer ab DM 65,-). Benutzen Sie 
für Anmeldungen das Formular am Ende des Heftes und senden es bitte bis spätestens 
18.1.1989 an das Zentralarchiv. 
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Bitte abtrennen! 

An 

Zentralarchiv 
für empirische Sozialforschung 
an der Universität zu Köln 
Bachemer Str. 40 
5000 Köln 41 

Anmeldung zum Frühjahrsseminar 1989 

Name 

Anschrift 

Telefon 

Besuchte Universitäten 

Studienabschluß 

Derzeitige Tätigkeit 

Institution 

Aufgabenbereich () Lehre () Forschung 
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Persönliches Interessengebiet: Mit welchen Datenanalyseprogrammen und 
Programmpaketen sind Sie vertraut? 

Für Lehrende: 
Welche Veranstaltungen haben Sie in den letzten Jahren durchgeführt (Inhalt, Typ)? 

Bitte Präferenz für Arbeitsgruppe angeben: 

Einstellungen der Bürger zur Abtreibung 

Die Attraktivität von Stadtteilen und der Innenstadt 

Einstellungen gegenüber ausländischen Arbeitnehmern 

Reservierung gewünscht 

Privatquartier Hotel 

Datum Unterschritt 


