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Mitteilungen der Redaktion 

Das Thema Ausländer ist ein Schwerpunkt dieser Ausgabe. Zunächst stellen wir eine 
Serie von Ausländerstudien vor, die dem Zentralarchiv im Laufe von über 10 Jahren von 
MARPLAN zur Verfügung gestellt worden sind. In diesen Erhebungen wurden Auslän
der, die in der Bundesrepublik leben und arbeiten, zu ihren Einstellungen befragt. Ein 
zweiter Beitrag zu dieser Thematik beschäftigt sich mit den Einstellungen der Deut
schen zu den Ausländern. Ralf ROMOTZKY und Armin ALT verwenden neben den 
Daten eines ZUMABUSses die Ergebnisse einer auf identischen Fragestellungen beru
henden eigenen städtischen Erhebung. Für die lokale Untersuchung ergibt sich daraus 
eine Vergleichsmöglichkeit mit den bundesweit repräsentativen Daten. Michael 
TERWEY geht bei der Vorstellung des ALLBUS 1988 auf das gleiche Thema ein, 
indem er replizierte Fragen aus früheren Erhebungszeitpunkten in eine Trendanalyse 
einbezieht. Unter methodischen Gesichtspunkten betrachtet Karl-Heinz REUBAND 
das Problem der Indikatorenverwendung, hier am Beispiel von Kontakten zwischen 
Deutschen und Ausländern. 

Ein zweiter Schwerpunkt dieser Ausgabe steht in Zusammenhang mit einem Datenbank
workshop, der Ende März im Zentralarchiv stattfand. Datenbankanwendungen im aka
demischen Bereich sind noch nicht weit verbreitet. Die Frage ist: Sind die für den kom
merziellen Sektor entwickelten und in ihrer Preisgestaltung auch dorthin orientierten 
Softwarepakete (für komplexe Systeme werden mehrere hundertausend DM verlangt) 
für den universitären Bereich nutzbringend anwendbar? Grundüberlegungen zur 
Kosten-Nutzenbewertung vermittelt ein Beitrag von Tom FLORY. Anwendungsbei
spiele aus dem Deutschen Jugendinstitut werden von Hiltrud BAYER und Ernst 
LORENZ sowie aus dem Zentralarchiv von Rolf UHER berichtet. 

Rainer SCHNELL informiert über Möglichkeiten der Computernetz-Nutzung. Er kon
zentriert seinen Bericht nicht auf die eher gängigen bilateralen Kommunikationsanwen
dungen: er geht vielmehr auf die sogenannten "Dienste" ein. Diese ermöglichen neben 
dem kostenlosen Bezug von elektronischen Zeitschriften auch einen effizienten multi
lateralen Informationsaustausch mit einer Vielzahl von Forschern in aller Welt. Die Be
antwortung von inhaltlichen und datenverarbeitungstechnischen Problemen kann auf 
diese Weise sehr schnell erfolgreich sein. 

Franz Bauske 
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Erweiterungen im Datenangebot des Zentralarchivs 

In der letzten Ausgabe haben wir darauf hingewiesen, daß eine Neuauflage des Datenbe
standsverzeichnisses im Oktober 1988 erschienen ist. Seitdem sind wieder eine Reihe 
von Datensätzen archiviert worden. In dieser Zusammenstellung sind folgende Angaben 
aufgeführt: ZA-Archiv-Nr., Titel der Studie, Primärforscher bzw. Erhebungsinstitut und 
Erhebungsjahr. Weitere Details sind auf Anfrage in Form von "Studienbeschreibungen" 
erhältlich. 

1544 Eurobarometer 26 (Herbst 1986) 
1712 Eurobarometer 27 (Frühjahr 1987) 
1713 Eurobarometer 28 (Herbst 1987) 
1714 Eurobarometer 29 (Frühjahr 1988) 
1684 Eurobarometer (Kumulierter Datensatz 1973-1984) 

J, R. RABIER, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel; 
H. RIFFAULT, Faits et Opinions, Paris; 
R. INGLEHART, University of Michigan, Ann Arbor; 
DIMARSO, Brüssel; 
EMNID, Bielefeld; 
Gallup Markedsanalyse, Hellerup; 
Institut de Sondages Lavialle, Issy-Les-Moulineaux; 
ICAP Hellas, Athen; 
Irish Marketing Surveys, Dublin; 
DOXA, Mailand; 
ILRES, Luxemburg; 
NIPO, Amsterdam; 
Social Surveys (Gallup Poll), London 

1620 International Social Survey Programme 1986: Social Networks (ISSP 1986) 
Research School of Social Sciences, Australian National University, Canberra; 
Institut für Soziologie, Universität Graz; 
ZUMA, Mannheim; 
Eurisko, Milano; 
Social and Community Planning Research, London; 
National Opinion Research Center, University of Chicago, Chicago; 
TARKI, Budapest; 
INFRATEST, München; 
Ifes, Institut für empirische Sozialforschung, Wien; 
Dr. Fessel + GfK, Institut für Marktforschung, Wien; 1986 



ZA-Information 24 Seite 7 

1670 Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften ALLBUS 1988 
K. U. MAYER, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin; 
W. MÜLLER, Universität Mannheim; 
F. U. PAPPI, Institut für Soziologie, Universität Kiel; 
E. K. SCHEUCH, Institut für Angewandte Sozialforschung, Universität zu Köln; 
R. ZIEGLER, Institut für Soziologie, Universität München; 
ZUMA, Mannheim; 
GFM-GETAS, Hamburg; 1988 

1674 Die Praktizierung des Jugendarbeitsschutzes in der Freien und Hansestadt 
Hamburg aus der Sicht Jugendlicher 
Institut für Systemforschung und Konzeptentwicklung, Köln; 1988 

1678 Ausländer in Deutschland 1988 
MARPLAN, Offenbach; 1988 

1681 Kieler Bundestagswahlstudie 1987 
W. Kaltefleiter, W. P. Bürklin, Institut für Politische Wissenschaft, 
Christian-Albrechts-Universität Kiel; 
GETAS, Bremen; 1986 

1683 Zukunftserwartungen und Zukunftsverhalten (1981) 
EMNID, Bielefeld; 1981 

1685 Gentrification in der inneren Stadt von Hamburg 
J. S. Dangschat, J. Friedrichs, Institut für Soziologie, Universität Hamburg; 1987 

1687 Politbarometer (Januar 1988) 
1677 Politbarometer (Februar 1988) 
1688 Politbarometer (März 1988) 
1689 Politbarometer (April 1988) 
1690 Politbarometer (Mai 1988) 
1691 Politbarometer (Juni 1988) 

Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 
MARPLAN, Offenbach; 1988 
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1692 Politbarometer (August 1988) 
1693 Politbarometer (September 1988) 
1694 Politbarometer (Oktober 1988) 
1695 Politbarometer (November 1988) 
1696 Politbarometer (Dezember 1988) 

Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 1988 

1697 Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1988 
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 1988 

1698 Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1988) 
Institut für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Mannheim; 
MARPLAN, Offenbach; 1988 

1699 Gesellschaftliche Strukturen und politische Einstellungen in Schleswig-Holstein 
Institut für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Mannheim; 1988 

1701 Regionaldaten (Bundesländer) 
1702 Regionaldaten (Raumordnungsregionen) 
1703 Regionaldaten (Kreise) 

Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, 
Bonn-Bad Godesberg; 1979 

1704 Media-Analyse (MA 88, Funkmedien) 
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, Frankfurt; 
Media-Micro-Census, Frankfurt; 
IFAK, Taunusstein; 
INFRATEST, München; 
MARPLAN, Offenbach; 
MEDIA-MARKT ANALYSEN und CONTEST-CENSUS, Frankfurt; 
SAMPLE, Mölln; 
GfK Fernsehforschung, Nürnberg; 1987 

1705 Media-Analyse (MA 88, Pressemedien) 
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, Frankfurt; 
Media-Micro-Census, Frankfurt: 
BASISRESEARCH, Frankfurt; 
GFM-GETAS, Hamburg; 

IFAK, Taunusstein; 
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INFRATEST, München; 
MARPLAN, Offenbach; 
MEDIA-MARKT ANALYSEN und CONTEST-CENSUS, Frankfurt; 1987 

1706 Strukturreform im Gesundheitswesen 
MARPLAN, Offenbach; 1988 

1707 Sinnsuche - Die neuen Lebensziele 
BRIGITTE, Gruner + Jahr, Hamburg; 
GFM-GETAS, Hamburg; 1987 

1708 Kind, Beruf oder beides 
BRIGITTE, Gruner + Jahr, Hamburg; 
Deutsches Jugendinstitut, München; 
GFM-GETAS, Hamburg; 1988 

1709 BRIGITTE-Kommunikationsanalyse 3 
BRIGITTE, Gruner + Jahr, Hamburg; 
CONTEST-CENSUS, Frankfurt; 1987 

1710 Studentensexualität 1981 
G. Schmidt, Universitäts-Krankenhaus Eppendorf, Hamburg; 1981 

1711 World Export Data 
J. FABER, Europa Instituut, University of Amsterdam; 
T. NIEROP, Department of Human Georgraphy, University of Amsterdam; 1948 

1719 Zukunftserwartungen 1987 
EMNID, Bielefeld; 1987 

1720 Jugend und Computer 1987 
EMNID, Bielefeld; 1987 

1721 Privater Umweltschutz 1987 
EMNID, Bielefeld; 1987 

1722 Die Millionen des Mittelstandes 
BURDA, Offenburg; 
BASISRESEACH, Frankfurt; 1987 
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Politische Partizipation im Wandel. 

Datensätze zu diesem Thema im Zentralarchiv 

In den späten 60er und frühen 70er Jahren, als in den industrialisierten Gesellschaften 
neue Formen politischen Protestes aufkamen, wurde die Idee geboren, Untersuchungen 
zu den konventionellen und unkonventionellen Formen politischer Partizipation interna
tional vergleichend anzulegen. Acht nationale Umfragen wurden in den Jahren 1973 bis 
1976 in Großbritannien, der Bundesrepublik Deutschland, den Niederlanden, Öster
reich, USA, Italien, der Schweiz und in Finnland durchgeführt. Die Erhebungen konzen
trierten sich auf die verschiedenen Formen politischer Aktivitäten von Wahlverhalten 
bis zu Protestaktionen, die die Befragten bereit waren auszuführen. Als relevante Ein
flußfaktoren auf dieses Verhalten wurden dabei das Alter, die Ausbildung, die politische 
Wertorientierung, die ideologische Verankerung und die Zufriedenheit mit der Politik 
angesehen. 

Während das Design der Untersuchung sowie die Analyse koordiniert werden konnten, 
verblieb die Finanzierung sowie die Abwicklung der Feldarbeit in nationalen Händen. 

Die Eight Nation Study ist unter dem Titel Political Action in einem Codebuch des Zen
tralarchivs (ZA-Studien-Nr. 0765) dokumentiert und archiviert worden. Sie diente be
kanntlich als Grundlage für eine Reihe von Veröffentlichungen. 

Eine halbe Dekade nach dieser ersten Untersuchungsserie wurde eine zweite Erhe
bungswelle initiiert, an der sich allerdings nur noch drei Teilnehmerländer beteiligten: 
die Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande und die USA. Wiederum wurde nach 
dem gleichen Modell verfahren: national getrennt verantwortete Finanzierung und 
Durchführung der Feldarbeit bei gleichzeitiger inhaltlicher Koordination. In diesem 
zweiten Befragungsdurchgang wurde zunächst eine Wiederholungsbefragung (Panel-Be
fragung) von Teilnehmern der ersten Untersuchungswelle realisiert. Darüber hinaus 
wurden in den drei Ländern zusätzliche nationale Querschnittsbefragungen (cross-
section) durchgeführt. Die Panel-Datensätze sowie die cross-section-Datensätze 
konnten kürzlich zu einem integrierten Datensatz und einem entsprechenden Codebuch 
aufbereitet werden. 

Die Integration der Panel-Befragten aus der ersten und zweiten Welle der drei Länder 
ist anschließend vorgesehen (ZA-Studien-Nr. 1189). Die integrierten Datensätze haben 
eine relativ komplizierte Struktur und entsprechend arbeitsintensiv war deshalb auch 



ZA-Information 24 Seite 11 

der Aufbau dieser Datensätze. Schwierigkeiten im Verständnis der Zusammenhänge der 
einzelnen Datensätze untereinander resultieren teilweise auch aus der unterschiedlichen 
Anlage der Erhebungen: Während beispielsweise in der zweiten Erhebungswelle in der 
Bundesrepublik und in den Niederlanden eine separate, repräsentative Querschnittsbe
fragung neben der Panel-Studie stattgefunden hat, ist in den USA ein Teil der zweiten 
Welle der Panel-Befragung gleichzeitig Bestandteil der Querschnittsuntersuchung, d.h. 
es erfolgte eine Panel-Aufstockung. Weiterer Aufbereitungsaufwand resultierte daraus, 
daß 

1. nicht alle Fragen in allen Ländern gestellt wurden; 
2. manche Fragen in den einzelnen Ländern unterschiedlich gestellt wurden bzw. 

abweichende Antwortkategorien Verwendung fanden. Dies traf insbesondere 
auf die demographischen Variablen, wie z.B. Beruf, Schulbildung und Einkommen 
zu. 

3. Filterführungen nicht einheitlich gehandhabt wurden. 

Grundsätzlich war die Verkodung jeder einzelnen Frage auf landesspezifische Eigenhei
ten zu überprüfen und so weit wie möglich zu vereinheitlichen. 

Der Datensatz und das Codebuch wurden von Erwin ROSE unter Mitarbeit von Maria 
WIEKEN-MAYSER bearbeitet. 

Im Schaubild auf der folgenden Seite wird versucht, die komplizierte Verschachtelung 
der Datensätze ineinander darzustellen und gleichzeitig etwas zu entwirren. Abschlie
ßend werden Einzelbeschreibungen der wichtigsten Datensätze dieser Studienreihe 
gegeben. 
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ZA-Nr. 0765 
Political Action (An Eight Nation Study) 

Erhebungszeitraum 
1973 bis 1976 
Inhalt 
Umfang und Form politischer Partizipation. 
Wertorientierung und politische Einstellungen. 
Themen: Politisches Interesse; Wichtigkeit politischer Probleme; Beurteilung der Wirk
samkeit politischer Aktivitäten; eigene politische Aktivitäten und eigene konventionelle 
politische Partizipation; Einstellung zu repressiven Maßnahmen der Regierung; Demo
kratieverständnis; Vertrauen in die Regierung; Einstellung zur jungen Generation; 
eigenes Verständnis von den Begriffen "Links" und "Rechts"; Selbsteinstufung auf einem 
Links-Rechts-Kontinuum; gute und schlechte Seiten der wichtigsten Parteien; Parteiprä
ferenz und Wahlverhalten; Sympathie-Skalometer für Parteien und soziale Gruppen, 
u.a. auch für die Polizei, die Beamten, die Großunternehmer, die Gewerkschaften, die 
protestierenden Studenten, ethnische Minderheiten und die Frauenbewegung; materiali
stische bzw. postmaterialistische Wertorientierung; berufliche Wertorientierung und be
rufliche Situation; soziale Herkunft; Anzahl und Geschlecht der Geschwister; Kinder
zahl; Religiosität; politische Präferenzen der Eltern; tatsächliches und gewünschtes Ein
kommen; Selbsteinschätzung der Schichtzugehörigkeit. 

Bei Jugendlichen: Gesprächsthemen und Übereinstimmungen mit den Eltern; Bezugs
gruppen. 
Indizes: Politische Partizipation, politische Orientierung, Lebenszufriedenheit, Postma
terialismus, soziale und politische Einstellungen. 
Interviewerrating: Rasse des Befragten; Anwesenheit anderer Personen; Unterbrechun
gen während des Interviews; Interviewdauer; Verständnis für die Fragen; Anzahl der 
Kontaktversuche; Wohnhaustyp. 
Zusätzlich verkodet wurde: Intervieweridentifikation; sampling point. 
Grundgesamtheit und Auswahl 
Untersuchungsgebiet: Großbritannien, Bundesrepublik Deutschland, Niederlande, 
Österreich, USA, Italien, Schweiz und Finnland. 
Mehrstufige Zufallsauswahl von Personen im Alter von 16 Jahren und älter. 
Datensatz 
Anzahl der Befragten: 12588 
Anzahl der Variablen: 384 
Anzahl der Karten: 17 

Einfachlochung, OSIRIS, SPSS, Z.A.R.-Codebuch 
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ZA-Nr. 1188 
Political Action II (2. Panelwelle und Cross-section) 

Erhebungszeitraum 
November 1979 bis September 1981 
Primärforscher 
K.R. Allerbeck, Universität Frankfurt; 
M. Kaase, Universität Mannheim; 
H.D. Klingemann, FU Berlin; 
Ph. Stouthard, F. Heunks, Catholic University of Brabant, Tilburg; 
J. Thomassen, J. van Deth, University of Twente, Enschede; 
S.H. Barnes, R. Inglehart, University of Michigan; 
M.K. Jennings; University of California, Santa Barbara and University of Michigan; 
B. Farah, Global Pursuits, New York 
Datenerhebung 
ZUMA, Mannheim; GETAS, Bremen; IVA Institute, Tilburg; 
Survey Research Center at the Institute for Social Research, University of Michigan, 
Ann Arbor, Michigan 
Inhalt 
Strukturen und Determinanten politischer Beteiligung und politischer Ideologie. 
Themen: Einschätzung des derzeitigen, früheren und zukünftigen materiellen Lebens
standards; Lebenszufriedenheit; eigene Alltagsprobleme und größtes derzeitiges 
Problem; eigene Fähigkeit zur Problemlösung; Organisationen, staatliche Institutionen 
oder Parteien als perzipierte Lösungsinstanzen; politisches Interesse; Wahrnehmung 
über- bzw. unterprivilegierter Gruppen; Einstellung zur Terrorismusbekämpfung auf 
Kosten der individuellen Freiheit, zur Kernenergie, zur sozialen Gleichheit, zur gesell
schaftlichen Gleichstellung der Geschlechter, zur Ausweitung der staatlichen Ein
flußsphäre in Wirtschaft und Gesellschaft, zum Schwangerschaftsabbruch und zum Um
weltschutz; Einstellung zur Veränderung der Gesellschaft; Bereitschaft zu politischen 
Aktivitäten auf lokaler und nationaler Ebene (Almond-Verba-Aktivitätsindex); Selbst
einschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Links-Rechts-Verständnis; Postmate
rialismus (zwei Index-Versionen); Bewertung der staatlichen Aufgabenerfüllung in den 
Bereichen der Altenfürsorge, der Gleichberechtigung, der Arbeitsmarktpolitik, der Aus
bildung, der medizinischen Versorgung, der Wohnungspolitik, des Umweltschutzes, der 
Kriminalitätsbekämpfung, der Minderheitenpolitik, des Ausgleichs sozialer Ungleich
heit, der Inflationsbekämpfung und der Energieversorgung; Einstufung der Wichtigkeit 
dieser Probleme; gute und schlechte Seiten der Parteien; Sympathie-Skalometer für ge
sellschaftliche Gruppierungen, Organisationen und Parteien sowie das politische 
System; Einstellung zur derzeitigen Regierung und zum politischen System; Einstellung 
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zu ausgewählten politischen Protestformen; politische Partizipation; Zeitpunkt, Ziele 
und Initiator des Protests; Einstellung zu staatlicher Repression gegen Protestmaßnah
men; Parteiidentifikation; Wahlverhalten bei der letzten und Wahlabsicht bei der kom
menden nationalen Wahl; Umfang, Zeitpunkt, Ziele und Initiator eigener politischer Ak
tivitäten; Einschätzung politischer Wirksamkeit und Gefühl der politischen Repräsen-
tiertheit; Einstellung zum Jugendprotest; Beeinflussung der Regierung durch die Interes
sen der Mächtigen; Vertrauen in die Regierung; Geburtsmonat und Geburtsjahr; Be
schreibung der finanziellen und familiären Situation im Elternhaus während der eigenen 
Kindheit und Jugendzeit; soziale Herkunft; Parteipräferenz der Eltern; Religiosität; Ein
schätzung der eigenen Schichtzugehörigkeit; Vorgesetztenfunktion am Arbeitsplatz; Ar
beitslosigkeit und Einschätzung der eigenen Arbeitsplatzsicherheit; Gewerkschaftsmit
gliedschaft und Beteiligung an Gewerkschaftsversammlungen; Mitgliedschaften. 
Interviewerrating: Einschätzung der ethnischen Gruppenzugehörigkeit; Anwesenheit 
Dritter beim Interview und Häufigkeit der Eingriffe in das Interview; Kooperationsbe
reitschaft und Zuverlässigkeit des Befragten; Haustyp; Interviewdatum; Interviewdauer; 
Interviewer-Identifikation; Ortsgröße. 

Indizes: Konventionelle politische Partizipation; Protestbereitschaft und Protestaktivitä
ten; Protestpotential; Repressionspotential; Typologie politischer Partizipation und poli
tischer Aktivität; ideologisches Denken; Links-Rechts-Verständnis; Niveau der ideologi
schen Konzeptionalisierung; Postmaterialismus-Index; politische Effizienz; politisches 
Vertrauen; Systemreaktionsbereitschaft; Links-Rechts-Wahlverhalten; Links-Rechts-
Parteipräferenz; Wahl und Parteipräferenz für Regierungs- oder Oppositionspartei; Par
teiidentifikation; Erwartungen an die Jugend; Dimension der Parteiorientierung und der 
gesellschaftlichen Orientierung; Wahrnehmung von Gruppenprivilegien; Bildung. 
Grundgesamtheit und Auswahl 
Untersuchungsgebiet: Bundesrepublik Deutschland, Niederlande und die USA 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von Personen im Alter von 16 Jahren und älter 
in der Bundesrepublik. Über die Auswahlverfahren in den USA und den Niederlanden 
liegen keine exakten Angaben vor. 
Datensatz 
Anzahl der Befragten: 6682 
Anzahl der Variablen: 395 
Einfachlochung, OSIRIS, SPSS 
Weitere Hinweise 
Der Datensatz enthält die Daten der 2. Panel-Welle und der im gleichen Zeitraum 
durchgeführten Querschnitterhebungen in den 3 angegebenen Ländern. Die Erhebungs
zeiträume für die einzelnen Länder waren: Bundesrepublik, Februar 1980 bis Juli 1980; 
Niederlande, November 1979 bis April 1980; USA, Mai 1981 bis September 1981. 
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ZA-Nr. 1190 
Politische Ideologie II (Panel 1980) 

Erhebungszeitraum 
März 1980 bis Juli 1980 
Primärforscher 
K. R. Allerbeck, Universität Frankfurt; 
M. Kaase, Universität Mannheim; 
H. D. Klingemann, Freie Universität Berlin 
Datenerhebung 
ZUMA, Mannheim; 
GETAS, Bremen 
Inhalt 
Strukturen und Determinanten politischer Beteiligung und politischer Ideologie. 
Themen: Zufriedenheit mit der materiellen und der allgemeinen Lebenssituation; Le
benszufriedenheit; Legitimitätseinschätzung der gegenwärtigen Regierung und des poli
tischen Systems; Einstellung zu Veränderungen der Gesellschaft; politisches Interesse; 
Wahrnehmung über- bzw. unterprivilegierter Gruppen; politische Kompetenz; Selbstein
stufung auf einem Links-Rechts- Kontinuum; Links-Rechts-Verständnis; Postmaterialis-
mus-Index; Issue-Orientierung; Bewertung der Staatsleistungen zur Lösung spezifischer 
Probleme; gute und schlechte Seiten der Parteien; Sympathie-Skalometer für gesell
schaftliche Gruppen und Organisationen sowie für Parteien; Befürwortung unkonventio
neller politischer Aktivitäten; Beteiligung an unkonventionellen politischen Protestaktio
nen; Zeitpunkt, Ziel und Initiator dieser Aktionen; Einstellung zu politischer Gewalt 
sowie zu staatlichen Repressionsmaßnahmen; Einfluß der Politik auf das Leben; Partei
identifikation; Wahlentscheidung bei der letzten Bundestagswahl; Wahlabsicht bei der 
Bundestagswahl; subjektive Schichteinstufung; Einschätzung der eigenen politischen 
Wirkungskraft und Grad der indirekten Interessenvertretung; Beteiligung an konventio
nellen politischen Aktivitäten; Zeitpunkt, Ziel und Initiative der Beteiligung an konven
tionellen politischen Aktivitäten; politische Beeinflußbarkeit; Systemreaktionsbereit
schaft; Einstellung zu Jugendprotest; politisches Vertrauen; soziale Herkunft; Parteiprä
ferenz der Eltern; Geburtsdatum; Religiosität; Einschätzung der Arbeitsplatzsicherheit; 
Mitgliedschaften. 
Interviewerrating: Interviewsituation und Interviewverlauf. 
Grundgesamtheit und Auswahl 
Untersuchungsgebiet. BRD (ohne West-Berlin) 
Es wurde versucht, sämtliche Befragte der Erhebung von 1974 (ZA-Studien-Nr. 0757, 
mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl) wiederholt zu befragen. Vom repräsentativen 
Teil dieser ersten Erhebung (2307 Befragte) konnten in der 2. Welle 912 Interviews rea-
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lisiert werden, bei denen eine Identität mit den Befragten der 1. Welle zweifelsfrei fest
stand. Von der Sonderstichprobe (461 Befragte ohne Interviewer-Interviews) konnten in 
der Wiederholungsbefragung 180 Interviews realisiert werden. Das ergibt für die 
gesamte Stichprobe von 2768 Befragten in der 1. Welle eine Summe von 1092 realisier
ten Interviews in der 2. Welle. 
Das Alter der Befragten betrug 22 Jahre und älter. 

Datensatz 
Anzahl der Befragten: 912 
Anzahl der Variablen: 432 
Anzahl der Karten: 17 
Einfachlochung, OSIRIS, SPSS, Z.AR.-Codebuch 

Veröffentlichungen 
Allerbeck, Klaus R.; Kaase, Max; Klingemann, Hans D.: 
Politische Ideologie, politische Beteiligung und politische Sozialisation. 
In: Politische Vierteljahresschrift, 20,1980, Teil I, S. 357-378; 21,1981, Teil II, S. 88-96. 
Barnes, Samuel H.; Kaase, Max et al.: 
Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies. Beverly Hills, CA: 
Sage 1979. 

Fuchs, Dieter: 
Die Aktionsformen der neuen sozialen Bewegungen. 
In: Falter, Jürgen W.; Fenner, Christian; Greven, Michael Th. (Hrsg.): Politische Wil
lensbildung und Interessenvermittlung. Opladen: Westdeutscher Verlag 1984, S. 621-624. 

Fuchs, Dieter: 
Dimensionen politischer Unterstützung. 
In: Klingemann, Hans D.; Kaase, Max (Hrsg.): 
Politische Psychologie. 
Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 12. 
Opladen: Westdeutscher Verlag 1981, S. 208-225. 

Kaase, Max: 
Politische Beteiligung in den 80er Jahren: Strukturen und Idiosynkrasien. 
In: Falter, Jürgen W.; Fenner, Christian; Greven, Michael Th. (Hrsg.): Politische Wil
lensbildung und Interessenvermittlung. Opladen: Westdeutscher Verlag 1984, S. 338-350. 
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ZA-Nr. 1191 
Politische Ideologie II (Repräsentativumfrage 1980) 

Erhebungszeitraum 
Februar 1980 bis März 1980 
Primärforscher 
K. R. Allerbeck, Universität Frankfurt; 
M. Kaase, Universität Mannheim; 
H. D. Klingemann, Freie Universität Berlin 
Datenerhebung: GETAS, Bremen 
Inhalt 
Strukturen und Determinanten politischer Beteiligung und politischer Ideologie. 
Themen: Wahrnehmung über- bzw. unterprivilegierter Gruppen; Interessenverletzung 
und Interessenvertretung durch Organisationen; politisches Interesse; Legitimitätsein
schätzung der gegenwärtigen Regierung und des politischen Systems; Selbsteinstufung 
auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Links-Rechts-Verständnis; Postmaterialismus-
Index; Issue-Orientierung; Wahlbereitschaft für die Grünen; Wertepräferenzen; Sympa-
thie-Skalometer für gesellschaftliche Gruppen und Organisationen sowie für Parteien; 
Bereitschaft zu einem Parteieintritt; Einstellung zum Einfluß des Staates auf die Wirt
schaft und zum Einfluß der Kirche auf sozial- und kulturpolitische Fragen; Auffassungen 
über eine gewerkschaftlich organisierte Mitbestimmung der Großunternehmen; Befür
wortung unkonventionellen politischen Protestes; Zeitpunkt, Ziel und Initiative bei der 
Beteiligung an unkonventionellen politischen Aktivitäten; Einstellung zur politischen 
Gewalt; Einstellung zu staatlichen Repressionsmaßnahmen; Parteiidentifikation; Wahl
absicht bei der Bundestagswahl; subjektive Schichteinstufung; Beteiligung an konventio
nellen politischen Aktivitäten; Einschätzung der eigenen politischen Wirkungskraft und 
Grad der indirekten Interessenvertretung; Systemreaktionsbereitschaft; Selbsteinstufung 
auf einer Oben-Unten-Skala; soziale Herkunft; Parteipräferenz der Eltern; Geburtsda
tum; Religiosität; Einschätzung der Arbeitsplatzsicherheit; Mitgliedschaften. Intervie
werrating: Interviewsituation und Interviewablauf; Anwesenheit dritter Personen; Häu
figkeit der Unterbrechungen; Interesse des Befragten am Interview; Interviewdauer; Ko
operationsbereitschaft; Zuverlässigkeit des Befragten. 
Grundgesamtheit und Auswahl 
Untersuchungsgebiet: BRD (ohne West-Berlin) 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von Personen im Alter von 16 Jahren und älter. 
Datensatz 
Anzahl der Befragten: 2095 
Anzahl der Variablen: 345 
Anzahl der Karten: 11 
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Der "Continuity Guide to the German Election Data Project 1953 -1987": 

als relationale Datenbank realisiert 

Wahlstudien, insbesondere solche zu Bundestagswahlen, haben eine weit zurückreichen
de Tradition. Diese ist verbunden mit Namen wie REIGROTZKI, der die "Bundesstu
die 1953" durchgeführt hat, oder mit den Namen SCHEUCH und WILDENMANN, die 
1961 für die "Kölner Wahlstudien" verantwortlich waren. Diese Datensätze bilden den 
Grundstock zu der inzwischen beachtlich angewachsenen Datenbasis der "Wahlstudien" 
zu Bundestagswahlen im Zentralarchiv. 

Im Jahr 1973 entstand die Idee und begann dann auch die Planung für das "German Elec
tion Data" (GED) Projekt. Angestoßen wurde diese Idee sowohl im Zentralarchiv als 
auch durch manifestes Interesse US-amerikanischer Forscher an bundesdeutschen 
Wahlstudien. Daraus entwickelte sich ein gemeinsames Projekt, an dem neben dem Zen
tralarchiv auch ZUMA und das Inter University Consortium for Political and Social Re
search (ICPSR), Ann Arbor, USA beteiligt waren. Ziel dieses Vorhabens war die Erstel
lung von maschinenlesbaren Codebüchern zu den verfügbaren Bundestagswahlstudien -
sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache. Die komplette Aufbereitung und Be
reinigung der zugehörigen Datensätze ging einher mit einer Darstellung der "Variables 
Over Time: Continuity Guide to the German Election Data Project 1953 -1976". Diese 
Übersicht erschien 1978 im Zentralarchiv. 

Der "Continuity Guide" hat die Aufgabe, identische oder auch funktional äquivalente 
Fragestellungen über den Zeitablauf hinweg nachzuweisen. Dazu werden folgende Infor
mationen angeboten: 
- die ZA-Studien-Nummer der jeweils relevanten Umfragen, 
- der Erhebungszeitpunkt, 
- die Variablennummer im Datensatz, 
- die Fragenummer im Originalfragebogen - und -
- Abweichungen im Frage- oder im Antworttext. 

Gemessen werden die Abweichungen an einer ausgewählten 
"Standardfrageformulierung". 

Weiterhin ist der "Continuity Guide" nach Themenkomplexen hierarchisch gegliedert. 
Die zehn Hauptkategorien sind: 
1. Wahlbeteiligung und Wahlentscheidung 
2. Einstellungen zu Parteien, Politikern und Institutionen 
3. Politische Informiertheit 

 4. Meinung zu politischen Themen 
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5. Einstellung zu politischen Ideen und Institutionen / 
sozialpsychologische Messungen 

6. Sozioökonomische Identifikation 
7. Sozialstrukturelle und demographische Angaben 
8. Einfluß von Massenmedien 
9. Fragen zum Interview 

10. Nicht-politische Fragen 
(Diese Einteilung basiert auf einem Klassifikationsschema, das 1970 von Stein 
ROKKAN entwickelt wurde.) 

Die Funktion des "Guides" ist der Nachweis von Indikatoren für eine bestimmte Thema
tik, nicht jedoch die Bereitstellung von Ergebnissen selbst. 

In den Jahren 1987 und 1988 wurde der "Continuity Guide" im Zentralarchiv um die 
Wahljahre 1980,1983 und 1987 erweitert und insgesamt überarbeitet. Die Ziele der Er
weiterung waren: 
- Einfügung der Variablen aus den hinzukommenden Studien in die bestehende Struktur, 
- Überarbeitung und Ergänzung der inhaltlichen Gliederung der Themenschwerpunkte, 
- rückschauende Kontrolle der bereits integrierten Studien unter Einordnung der neuen 

Indikatoren, 
- Übersetzung der bisher nur in Englisch verfügbaren Übersicht ins Deutsche, 
- Gestaltung der Struktur der (maschinenlesbaren) Übersicht für eine direkte Eingabe in 
ein Datenbanksystem. 

Die erste Übersicht zeigt die traditionelle Darstellungsweise in einer rechteckigen 
Matrix. Auf den ersten Blick ist ersichtlich, daß in den Spalten mehrere Ebenen abgebil
det werden: das Erhebungsjahr, die ZA-Studien-Nummer und, bei Panelstudien, noch 
die Nummer der Erhebungswelle. In den Zellen der Matrix befindet sich die Informa
tion über die Nummer im Fragebogen, die Nummer der Variablen im Analysefile und 
die Angabe, ob die Formulierung im Fragetext (q) oder im Antworttext (a) von der 
vorab definierten Standardfrage abweicht. Offenbar ist auch, daß der größte Teil der 
Zellen ohne Information bleibt, d.h. es handelt sich um eine Darstellungsweise mit er
heblicher Redundanz. Um es genauer auszudrücken: die Gesamtmatrix umfaßt ca. 
33.000 Zellen, aber nur ca. 6000 davon enthalten relevante Information. 
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Was also liegt näher, als eine Darstellungs- und Speicherungsform zu finden, die die Re
dundanz entfernt und zusätzlich noch gezielte Informationsrückgewinnung ermöglicht: 

Das relationale Modell 

Die Überlegungen zur Strukturierung (Normalisierung) des "Continuity Guide" führten 
letztlich zu vier Relationen (Tabellen), aus denen die Information nach Bedarf mit Hilfe 
von Verknüpfungsmerkmalen wieder zusammengeführt werden kann. Ausgangspunkt 
der Überlegungen ist im wesentlichen das Prinzip, daß sich eine Informationseinheit in 
der gesamten Datenbank nur an einer Stelle befinden soll, damit sie - falls erforderlich -
auch nur an dieser einen Stelle verändert werden kann (muß). Der zweite Gesichtspunkt 
war das adaptierte Nutzungsinteresse: 
1. Suche nach bestimmten Stichworten in den (deutschen oder englischen) Frageformu
lierungen. 
2. Suche nach Bereichen innerhalb der Themenhierarchie 
Die vier Relationen (FRAGEN, QUESTIONS, GUIDE und STUDIEN), aus denen 
sich die Datenbank zusammensetzt, werden in der zweiten Übersicht verdeutlicht. 
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Die in den Relationen enthaltenen Felder bedeuten im einzelnen: 

FRAGEN und QUESTIONS 

contnummer: eine 9-stellige Nummer, die einerseits die Hierarchie 
der Themen beinhaltet, andererseits auch als 
Verknüpfungsmerkmal dient 

fragentext: die Kurzform des Fragentextes(deutsch) 
questiontext: die Kurzform des Fragentextes (englisch) 
ebene: 1 bedeutet (Zwischen-) Überschrift in der 

Themengliederung; 2 bedeutet Variablenebene 
klass: Klassifikationskategorie nach dem Z.A.R. 

Klassifikationsschema 

GUIDE 

contnummer: Verknüpfungsmerkmal (zu FRAGEN und QUESTIONS) 
x_nummer: Verknüpfungsmerkmal (zu STUDIEN) 
fragenr: Fragenummer im Originalfragebogen 
var_nr: Variablennummer im Analysefile 
frag_abw: Abweichung im Fragentext 
antwort_abw: Abweichung im Antworttext 

STUDIEN 

za_nr: ZA Studien-Nummer 
jähr: Erhebungsjahr 
Studientyp: Einzelstudie, Panelstudie, Datenpool 
x_nummer: Verknüpfungsmerkmal (zu GUIDE) 
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Die Such- und Ausgabefunktion der Datenbank 

In den Relationen FRAGEN und QUESTIONS kann auf Indikatorebene gesucht 
werden: nach Begriffen in den verbalen Formulierungen, nach Klassifikationskategorien 
(in klass) und nach Themenbereichen (in contnummer). Die tatsächlichen "Standorte" 
der Variablen werden dann durch die Verknüpfung mit der Relation GUIDE nach
gewiesen. Um noch zusätzliche Informationen über den dazugehörigen Datensatz zu er
halten, muß die Relation STUDIEN hinzugezogen werden. In den folgenden Übersich
ten sind Auszüge aus den einzelnen Relationen zu sehen und zuletzt eine der vielen 
möglichen "Ergebnislisten" aus der Datenbank, die Teilinformationen aus allen vier 
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Übersicht 4: Auszug aus dem Continuity Guide 

ZA Nummer Jahr Var.Nr. Fragentext 

635 1972 326 Sagten B die Wahlkampfdebatten im 

Fernsehen zu ? 

635 1972 327 Welcher Politiker hat bei den 

Wahlkampfdebatten im Fernsehen am 

besten abgeschnitten? 

635 1972 328 Welcher Politiker hat bei den 

Wahlkampfdebatten im Fernsehen am 

schlechtesten abgeschnitten? 

823 1976 532 Sagten B die Wahlkampfdebatten im 

Fernsehen zu ? 

823 1976 533 Welcher Politiker hat bei den 

Wahlkampfdebatten im Fernsehen am 

besten abgeschnitten? 

823 1976 534 Welcher Politiker hat bei den 

Wahlkampfdebatten im Fernsehen am 

schlechtesten abgeschnitten? 

823 1976 536 Sagten B die Wahlkampfdebatten im 

Fernsehen zu ? 

1053 1980 257 Sagten B die Wahlkampfdebatten im 

Fernsehen zu ? 

1276 1983 298 Sagten B die Wahlkampfdebatten im 

Fernsehen zu ? 

1276 1983 299 Welcher Politiker hat bei den 

Wahlkampfdebatten im Fernsehen am 

besten abgeschnitten? 
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Relationen zusammenfaßt. In diesem Beispiel wurde im deutschen Fragentext nach der 
Kombination aus den Suchbegriffen "Wahl" und "Fernsehen" recherchiert. Das Recher
cheergebnis mit der ZA-Studien-Nummer, dem Erhebungsjahr und der Variablennum
mer erlaubt nun dem Benutzer, gezielt auf die Daten oder auf die Codebücher zuzugrei
fen, um eigene Auswertungen zu beginnen. Der wesentliche Unterschied zu einer Re
cherche im Z.AR. Codebuchpool besteht darin, daß in dieser Datenbank nicht im voll
ständigen Fragen- oder Antworttext gesucht werden kann, daß Verknüpfungen von 
Suchargumenten mit Boolschen Operatoren nur begrenzt möglich sind, und daß das 
Suchergebnis keine Häufigkeitsverteilungen nachweist. 

Die Datenbank des "Continuity Guide" wurde mit der Datenbanksoftware INGRES auf 
einem PC realisiert. Sie ist ein Operationales Beispiel der Informationsverwaltung auf 
der Metaebene. Es ist durchaus möglich, die Konzeption auf die Variablen- bzw. Daten
ebene selbst auszudehnen. Insofern ist das hier vorgestellte Modell eine Möglichkeit des 
Einstiegs in die relationale Datenhaltung und Datenverwaltung, die im Zentralarchiv 
durch zunehmende Komplexität von Datenstrukturen und Umfragen-Designs an Rele
vanz zunehmen wird. 

Rolf Uher 
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Forschungsprojekt 'Empirische Sozialforschung über Entwicklungsländer' 

Ein Projekt der Arbeitsstelle für Entwicklungsländerforschung der Universität zu Köln 
und des Zentralarchivs hat seine Arbeit aufgenommen 

Seit Beginn des Jahres 1989 führen die Arbeitsstelle für Entwicklungsländerforschung 
(AEF, Prof. Dr. H. D. SEIBELund Prof. Dr. H. ANHEIER als Antragsteller sowie Priv.-
Doz. Dr. B. NAUCK) und das Zentralarchiv für empirische Sozialforschung (Prof. Dr. 
E. K. SCHEUCH und E. MOCHMANN) an der Universität Köln ein Datenbankprojekt 
zur empirischen Entwicklungsländerforschung durch (Mitarbeiter: Monika ESSER 
M.A., Dipl.-Päd. Birgit JESSKE-MÜLLER, Peter KLEES, Dr. Christoph REICHERT). 
Das Projekt wird in der Aufbauphase der Datenbank (bis September 1991) von der Stif
tung Volkswagenwerk gefördert; angestrebt wird eine darüber hinausgehende Institutio
nalisierung. 

Die empirische Sozialforschung über Entwicklungsländer hat in den 70er und 80er 
Jahren eine Vielzahl von Studien und Einzelergebnissen hervorgebracht. Diese Ergeb
nisse stehen häufig relativ unverbunden nebeneinander, sind verstreut über verschiede
ne wissenschaftliche Disziplinen und sind zudem unterschiedlichen theoretischen Kon
zeptionen und Interessen verpflichtet. 

Das Projekt will u. a. mit der systematischen Sammlung und Aufbereitung empirischer 
Forschungsergebnisse (Datensätze) und deren spätere Bereitstellung durch das Zentral
archiv sowohl einen Beitrag zur interdisziplinären entwicklungstheoretischen Diskussion 
leisten als auch den Dialog zwischen Wissenschaft und praktischer Entwicklungspolitik 
fördern. Zu wenig scheinen oft Entwicklungstheorie und empirische Forschung einer
seits sowie Entwicklungsforschung und -politik andererseits sich einander systematisch 
zu beeinflussen. 

Thematisch soll die Datenbank in der Aufbauphase auf die Problemkreise von "formel
lem und informellem Sektor" in Entwicklungsgesellschaften und deren wechselseitige 
Beziehungen und Verflechtungen zentriert sein. Sowohl das entwicklungspolitische wie 
auch das wissenschaftliche Interesse haben sich in den letzten 15 Jahren in Richtung auf 
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche verschoben, die zumeist als "infor
meller Sektor" gekennzeichnet werden. Der Begriff mag unpräzise sein und er ist 
deshalb vielfach kritisiert worden. Praktisch hat er sich aber als Kürzel für vorher weitge
hend unbeachtete Gesellschaftsbereiche, die auch die entwicklungspolitischen Zielgrup
pen der städtischen und ländlichen Armen, der Kleinbauern, Handwerker, Kleingewer
betreibenden und Selbsthilfeorganisationen umfassen, durchgesetzt. 
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Von der Zentrierung der Datenbankarbeit auf diese Bereiche werden sowohl Impulse 
für die theoretische Diskussion als auch entwicklungspolitisch relevante Beiträge erwar
tet. Aus pragmatischen Gründen soll zunächst ein geographischer Schwerpunkt gesetzt 
werden, so daß anfangs vor allem auf Afrika bezogene Studien berücksichtigt werden. 

Im Mittelpunkt des Vorhabens stehen die Erfassung, Sammlung, Aufbereitung und ver
gleichende Auswertung vorhandener Datensätze und Forschungsmaterialien über den 
sogenannten "formellen/informellen Sektor". Die Bereitstellung der fertiggestellten 
Studien für Benutzer aus Wissenschaft und entwicklungspolitischer Praxis erfolgt über 
das Zentralarchiv, das die Archivierung und den Vertrieb der Daten übernimmt. 

Darüber hinaus ist beabsichtigt, durch eigene Analysen Beiträge zur Diskussion um den 
"formellen/informellen Sektor", zu Problemen der international vergleichenden Sozial
forschung und zur Methodik der empirischen Sozialforschung in der Entwicklungslän
derforschung zu erstellen. 

Das Projekt ist für eine erfolgreiche Durchführung auf Kontakte und die Kooperation 
mit wissenschaftlichen Instituten im Bereich der Entwicklungsländerforschung und ent
wicklungspolitische Organisationen angewiesen. Wir sind deshalb dankbar für Anregun
gen, Hinweise und Hilfen bei der Erfassung vorhandener Datensätze. Eine Anfang Mai 
durchgeführte Fragebogenaktion soll dabei helfen, den Bedarf und die Anforderungen 
an die geplante Datenbank in den Bereichen der Wissenschaft und der entwicklungspoli
tischen Praxis zu ermitteln. 

Projekt Empirische Sozialforschung 
über Entwicklungsländer 
Richard-Wagner-Str. 39 
D - 5000 Köln 1 

Tel.: 0221/470 40 78 
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"Kausalanalyse metrischer und nichtmetrischer Daten" 

Bericht über das Frühjahrsseminar vom 13.2. bis 3.3.1989 

Ein großer Teil der in der Sozialforschung verwendeten Daten ist ordinaler und katego-
rialer Art. In der Vergangenheit standen der multivariaten Analyse derartiger Daten oft 
die Anforderungen der jeweiligen Analyseverfahren an ein metrisches Skalenniveau ent
gegen. In den letzten Jahren hat sich durch die Weiter- und Neuentwicklung von Analy
severfahren diese Situation gebessert, können nichtmetrische Daten nunmehr ebenfalls 
den komplexeren Analyseverfahren unterzogen werden. Beim Frühjahrsseminar 1989 
ging es darum, diese Neuentwicklungen aufzugreifen und in der Praxis anzuwenden. 
Zwei Verfahren standen dabei im Vordergrund: die Kovarianzstrukturanalyse mit Hilfe 
der neu entwickelten LISREL VII-Version und die Latent Class Analyse (LCA) mit 
Hilfe des Programms MLLSA. 

Am Beginn des Seminars wurde in einem Überblick aufgezeigt, wie man mit Hilfe der 
statistischen Theorie der Mischverteilungen die verschiedenen Modelle in einem einheit
lichen Bezugsrahmen integrieren kann. Nach diesem Einleitungsteil erfolgte eine Ein
führung in die Kovarianzstrukturanalayse, bei der lineare Beziehungen zwischen meßfeh
lerbehafteten Variablen untersucht werden können. Setzt die Kovarianzstrukturanalyse 
noch metrisches Skalenniveau der beobachtbaren Variablen voraus, ist dies bei der eben
falls behandelten Erweiterung der Meßmodelle um eine Probitkomponente nicht mehr 
der Fall. Bei dieser Erweiterung wird davon ausgegangen, daß als Folge unscharfer Mes
sungen auf der Beobachtungsebene lediglich ordinales Sklaenniveau vorliegt. Im zwei
ten Teil des Seminars wurden die Seminarteilnehmer in die Praxis des LCA eingeführt. 
Bei der LCA werden Beziehungen zwischen beobachtbaren nominalskalierten Variab
len auf Beziehungen zwischen nominalskalierte latente Variablen zurückgeführt. Anwen
dungsbeispiele finden sich unter anderem bei Skalierungsproblemen. 

Der Vorlesungsteil über die Kovarianzstrukturanalyse wurde von Prof. Dr. G. ARMIN
GER sowie Dr. U. KÜSTERS (Universität-Gesamthochschule Wuppertal) und der über 
die Latent Class Analyse von Prof. Dr. A. C. McCUTCHEON (University of Delaware, 
USA) gestaltet. Zusätzliche Vorträge methodischer und inhaltlicher Art wurden gehal
ten von Dr. D. de GRAAF (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin), über die 
Möglichkeiten, Rangreihendaten, die - wie etwa INGLEHARDTs Postmaterialsmus-
items - untereinander abhängig sind, im Rahmen der Kovarianzstrukturanalyse auszu
werten; Dr. A. FORMANN (Universität Wien), sprach über die lineare, logistische LCA 
und ging in diesem Zusammenhang auch auf die Verbindungen zu den Raschmodellen 
ein; Prof. Dr. HAGENAARS (Universität Tilburg), befaßte sich mit der LCA, loglinea-
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ren Modellen und modifizierten LISREL Modellen. Er zeigte dabei Querverbindungen 
zwischen den Verfahren auf und verwies auf zukünftige Weiterentwicklungen. 

Die Gastvorträge wurden durch Beiträge von ZA-Mitarbeitern ergänzt. E. MOCH-
MANN sprach über "Neuere Entwicklungen im Sozialwissenschaftlichen Datenservice", 
E. ROSE über die "Aufgaben und Funktionen des ZA". Ein spezielles Treffen zwischen 
den Teilnehmern und dem Beirat des ZA war dem Thema "Datenbedarf in den Sozial
wissenschaften und der Politik" gewidmet. Dabei wurden sowohl auf die Möglichkeiten 
und Probleme bei der Beschreibung sozialen und kulturellen Wandels eingegangen als 
auch auf Fragen der Indikatorenauswahl und Indikatorenäquivalenz. 

In den Arbeitsgruppen ging es darum, die in den Vorlesungen vorgestellten methodi
schen Kenntnisse an praktischen Beispielen einzuüben. Dazu standen primär zwei Da
tensätze zur Verfügung: einer über die "Attraktivität von Stadtteilen und der Innen
stadt", basierend auf einer Hamburger Lokalstudie (Leitung: J. BLASIUS und Dr. K.-H. 
REUBAND), der andere befaßte sich mit "Einstellungen gegenüber ausländischen Ar
beitnehmern", basierend auf den ALLBUS-Daten der Jahre 1980, 1984 und 1988 sowie 
der ALLBUS-Test-Retest-Studie (Leitung: St. KÜHNEL). In beiden Arbeitsgruppen 
wurden mehrere Modelle mit Hilfe der Kovarianzstrukturanalyse und der LCA gerech
net und die Ergebnisse der verschiedenen Analysen ausführlich diskutiert. 

Das Thema des kommenden Frühjahrsseminars wird die "Multivariate explorative Da
tenanalyse" sein (Korrespondenzanalyse, Multidimensionale Skalierung, Cluster 
Analyse). Termin: 5. März bis 23. März 1990. 
Eine nähere Beschreibung wird in der Herbstausgabe der ZA-Information enthalten 
sein. 

Karl-Heinz Reuband 
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Die Non-Response-Studie zum ALLBUS 1986: 

Daten über nicht realisierte Interviews in der Umfrageforschung 

Als methodische Ergänzung zum ALLBUS 1986 (ZA-Studie-Nummer 1500) liegt nach 
Abschluß der Datenaufbereitung im Zentralarchiv die "Non-Response-Studie zum 
ALLBUS 1986" (ZA-Studien-Nummer 1669) vor. Verfügbar sind maschinenlesbares Co
debuch und Datensatz. Diese Zusatzstudie zielt im Unterschied zu den ALLBUS-Haupt-
studien primär auf ein speziell methodisches Problem der Umfrageforschung (1). 

Hintergrund der Non-Response-Zusatzerhebung 1986 ist, daß in der Regel bei Zufalls
stichproben der Umfrageforschung nicht alle Interviews des ursprünglichen Brutto-
Stichprobenansatzes realisiert werden können. So lag der Umfang des Brutto-Stichpro-
benansatzes für deutsche Befragte im Alter von wenigstens 18 Jahren für den ALLBUS 
1986 bei n = 5279. Realisiert werden konnten in der Haupterhebung des ALLBUS 
1986 schließlich 3095 Interviews (2). Einerseits ist das NichtZustandekommen von Inter
views darin begründet, daß die zu befragenden Zielpersonen in den Haushalten nicht er
reicht werden konnten. Andererseits ist das Problem einer seit längerem zurück
gehenden Kooperationsbereitschaft der Interviewpartner aus verschiedenen Untersu
chungen bekannt, wobei zugleich die Frage nach den möglichen Konsequenzen für die 
Analyse der davon betroffenen Umfragedaten aufgeworfen wird (vgl. u.a. STEEH 1981, 
STEEH et al. 1983, FITZGERALD/FULLER 1982, THOMSEN/SIRING 1983, SMITH 
1983, ESSER 1986, SCHEUCH et al. 1988). 

Mithilfe der Zusatzerhebung zum ALLBUS 1986 sollte zunächst der Frage nachge
gangen werden, ob sich die Befragten in den realisierten Interviews der Haupterhebung 
systematisch von den Befragten, mit denen kein Interview durchgeführt werden konnte, 
unterscheiden. Diese Non-Responses wären dann ggfs. eine Erklärung dafür, warum Zu
fallsstichproben in der Umfrageforschung sich von vergleichbaren Daten der amtlichen 
Statistik unterscheiden. Unterschiede zeigen sich beispielsweise darin, daß in den 
meisten Zufallsstichproben der Umfrageforschung Arbeiter und Befragte mit einfacher 
Schulbildung weniger stark vertreten sind als etwa im Mikrozensus. Ferner sollte die 
Non-Response-Studie näheren Aufschluß darüber erbringen, welcher Einstellungshin
tergrund und welche Besonderheiten des Interviews bei den Non-Responses festzustel
len waren. 

Durchgeführt wurde die Zusatzbefragung von in der Haupterhebung nicht erreichten 
Personen mit Hilfe von Telephoninterviews, um leichte Erreichbarkeit zu gewährleisten 
und Ausfallgründe wie Kriminalitätsangst oder Furcht vor Fremden an der Haustür zu 
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reduzieren. Dabei mußte jedoch in Kauf genommen werden, daß Haushalte ohne Tele-
phonanschluß von vornherein aus der Zusatzstichprobe ausgeschlossen wurden (3). Insge
samt konnten von den 2184 Ausfällen in der Bruttostichprobe der Haupterhebung 666 
Befragte auch in der Zusatzerhebung von vornherein nicht kontaktiert werden. 

Verschiedene Gründe führten dazu, daß diese 666 Non-Responses aus der Haupterhe
bung nicht in die Stichprobe der Zusatzbefragung aufzunehmen waren: Entfallen 
mußten zunächst diejenigen Personen, welche explizit unter Bezugnahme auf juristisch 
relevante Begriffe ein Interview abgelehnt hatten. Hier sprachen datenschutzrechtliche 
Gründe gegen eine weitere Befragung. Ferner fielen vorab diejenigen Befragten aus, die 
unbekannt verzogen oder längerfristig krank waren, sowie Personen, mit denen kein 
Telephonkontakt möglich war. Es verblieben nach Ausschluß dieser Fälle insgesamt 
1518 Befragte im daraufhin bereinigten Stichprobenansatz der Non-Response-Zusatzer-
hebung (siehe Tabelle 1, Block 4.). 

Tabelle 1: Stichprobenaufbau in der Non-Response-Studie zum ALLBUS 1986 

n 

1. Bereinigte Bruttostichprobe der Haupterhebung 5279* 

2. In der Haupterhebung realisierte Interviews 3095* 
(243 dieser Interviews konnten erst in einer speziellen 
Nachbearbeitungsaktion zur Erhöhung der Stichproben-
ausschöpfung realisiert werden. Fragen aus der Haupterhebung, die 
in der Telephonerhebung repliziert wurden, sind für alle 3094 Fälle 
in den Datensatz der Non-Response-Studie übernommen worden.) 

3. Bruttostichprobenansatz für die Zusatzerhebung 2184 
(Nicht realisierte Interviews in der Haupterhebung) 

4. Bereinigter Stichprobenansatz für die Zusatzerhebung 
unter den Non-Responses der Haupterhebung 1518 
(Bruttostichprobenansatz unter 3. abzüglich der grund
sätzlich nicht kontaktierbaren Zielpersonen: Langfristig 
Kranke, unbekannt Verzogene, explizite Verweigerer und 
Personen, mit denen kein Telephonkontakt möglich war.) 

5. Realisierte Telephoninterviews unter den Non-Responses 670 

6. Realisierte Telephoninterviews unter den Responses der Haupterhebung 407 
(Vergleichsinterviews zu 5.) 

* Von den Fällen aus der bereinigten Bruttostichprobe der Haupterhebung und den Responses der Haupt
erhebung konnte ein Fall aufgrund einer Unstimmigkeit in den Fallnummern nicht eindeutig zugeordnet 
werden. Die tatsächlich in den Daten enthaltenen Fallzahlen reduzieren sich deshalb für die bereinigte Brut
tostichprobe auf 5278 und für die Responses in der Haupterhebung auf 3094. Da in dem Datensatz auch, 
wie weiter unten ausgeführt, Angaben über die nicht realisierten Interviews enthalten sind, beträgt die maxi
male Gesamtfallzahl in der Non-Response-Zusatzstudie 5278. 
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848 der im bereinigten Stichprobenansatz verbleibenden Non-Responses konnten aller
dings auch in der Zusatzerhebung nicht zu einem Interview bewegt werden, so daß die 
Zahl der realisierten Interviews unter den Non-Responses schließlich bei 670 lag 
(Tabelle 1, Block 5.). Die hohe Anzahl dieser Ausfälle unterstreicht, wie schwierig eine 
weitere Steigerung der Stichprobenausschöpfung unter den Non-Responses ist. 

Folgende Schwerpunkte bildeten das Fragenprogramm in der Zusatzbefragung: 

Demographische Merkmale der Befragten 

Haushaltsgröße; Anzahl der Personen im Haushalt, die unter 12 Jahre alt sind; Geburts
jahr der Befragten; vom Interviewer geschätztes Alter; Geschlecht; Schulabschluß; 
Angaben zur Erwerbsbeteiligung und zum Beruf; wöchentliche Arbeitszeit; Gemeinde
größe des Wohnorts; Angaben über Schicht- oder Nachtarbeit; Mitgliedschaft und Funk
tion in einer politischen Partei. 

Allgemeine Einstellungsfragen 

Einschätzung der allgemeinen und der eigenen wirtschaftlichen Lage; politisches Interes
se; Rückerinnerungsfragen zum Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 1983 oder der 
Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 1985. 

Auf die Umfrageforschung bezogene Fragen 

Kontakthäufigkeit mit Fremden; Gibt die Umfrageforschung Informationen über das 
Denken in der Bevölkerung?; Kann aus den Umfrageergebnissen jeweils das herausgele
sen werden, was man gerade braucht?; Hilft die Umfrageforschung staatlicher Planung?; 
Soll die Teilnahme an der Umfrageforschung und an der Volkszählung freiwillig sein?; 
Erhebt Umfrageforschung oft Informationen, die niemand etwas angehen?; Sind die Da
tenschutzgesetze bei uns übertrieben? (4)

Da dieses Fragenprogramm für den speziellen Untersuchungszweck teilweise neue 
Fragen umfaßt, die in der Hauptuntersuchung nicht enthalten sind, wurde zusätzlich für 
Vergleichszwecke ein Teil der in der Hauptuntersuchung bereits erreichten Personen te
lephonisch mit einem entsprechenden Zusatzfragenprogramm nochmals interviewt 
(Tabelle 1, Block 6.). Darüberhinaus ergeben sich Vergleichsmöglichkeiten dadurch, 
daß die Daten zu den aus der Haupterhebung replizierten Fragen für alle 3094 Befrag
ten der Haupterhebung (vgl. Tabelle 1, Block 2.) in die Zusatzstudie übernommen 
worden sind. 
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Weiterhin sind im Datensatz der Non-Response-Studie Angaben aus allen Kontaktpro
tokollen der Interviewer in der Haupterhebung und der telephonischen Zusatzerhebung 
enthalten. Diese Kontaktprotokolle geben u.a. folgende Informationen: 

Anzahl der insgesamt durchgeführten Kontaktversuche; Grad der Schwierigkeiten, die 
Zielperson des Interviews zu erreichen; Art dieser Schwierigkeiten; Gründe für die 
Nichterreichbarkeit von Zielpersonen; sonstige Gründe für nicht realisierte Interviews. 

Schließlich sind die Ergebnisse einer Befragung von allen Interviewern der Haupterhe
bung Bestandteil des Datensatzes mit folgenden Angaben: 

Gesamtdauer der bisherigen Tätigkeit für das Erhebungsinstitut; für die Interviewerar
beit am ALLBUS 1986 verfügbar gewesene Zeit; Wochentage, an denen normalerweise 
Interviewversuche durchgeführt wurden; Tageszeiten, zu denen normalerweise Inter
viewversuche stattfanden; wahrgenommene Relevanz von hochdeutscher Sprache, kor
rektem Auftreten, Hartnäckigkeit, gepflegtem Äußeren, Voranmeldung, Intervieweraus
weis und Begleitschreiben für die erfolgreiche Interviewdurchführung; Angaben über 
das Alter der Interviewer, ihren Schulabschluß und ihren Erwerbsstatus. 

Hintergrund dieser Informationen ist die Annahme, daß demographische Merkmale der 
Interviewer, ihre Berufserfahrung, ihr für die Arbeit zur Verfügung stehendes Zeitbud
get und ihre eigene Einschätzung, welche Interviewereigenschaften wichtig seien, für die 
erfolgreiche Durchführung eines Interviews relevant sind. Die Eigenschaften der befra
genden Personen sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung für das Zustandekom
men eines Interviews und für die nachträgliche Bewertung des Interviews seitens der Be
fragten (SCHLEIFER 1986). 

Eine ausführlichere Beschreibung des komplexen Erhebungsdesigns, des Forschungs
gegenstands und erste Ergebnisse können ERBSLÖH/KOCH 1988, ERBSLÖH/WIE-
DENBECK 1987 und dem Codebuch der Non-Response-Studie entnommen werden. 
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Anmerkungen: 

1 Während die ALLBUS-Hauptstudien für alle Benutzer des Zentralarchivs allgemein unmittelbar frei 
verfügbar sind (Zugangsklasse A), steht die Zusatzstudie zum ALLBUS 1986 in der Zugangsklasse C. 
D.h. es ist bei Datenbestellungen zunächst das Einverständnis des Datengebers seitens des Zentralar
chivs einzuholen, während die Codebuchdokumentation der Zusatzstudie frei verfügbar ist. Als zweite 
ALLBUS-Zusatzerhebung kann die Paneluntersuchung "Test-Retest-Studie", in der ein Teil der Befrag
ten des ALLBUS 1984 mit einem Variablensubset mehrfach befragt wurde, im Zentralarchiv unter der 
Studien-Nummer 1601 bestellt werden (Zugangsklasse C). Während bei der "Test-Retest-Studie" die 
Reliabilität der Dateninformation im Vordergrund stand, war es bei der "Non-Response-Studie" eher 
die Frage nach der Validität der Daten, insofern diese auf der Samplerepräsentativität beruht. Für den 
ALLBUS 1988 existiert keine gesonderte Zusatzstudie. 

2 Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Unterschied zwischen Quotenstichprobe und Zufallsstichpro
be. Bei dem im ALLBUS nicht verwendeten reinen Quotenstichprobenplan werden von den Inter
viewern gemäß vorab angegebener demographischer Merkmale entsprechende Befragte gesucht und in
terviewt. Häufig handelt es sich hierbei um Personen aus dem Bekanntenkreis der Interviewer. Diese 
Stichproben können hinsichtlich der vorgegebenen Quotenmerkmale repräsentative Stichproben 
ergeben unter den Voraussetzungen, daß ausreichende Information über die wirkliche Verteilung der 
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Quotenmerkmale in der Bevölkerung vorliegt und daß die Interviewer - etwa über die Auswahl in ihrem 
Bekanntenkreis - keine neuen, schwer identifizierbaren Verzerrungen in die Stichprobe einführen. Ein 
Ausfallproblem tritt dann auf, wenn für bestimmte Quotenkombinationen keine Befragungspersonen 
ausfindig gemacht werden können. 

Bei den reinen Zufallstichproben werden, ausgehend von einem spezifischen Zufallsgenerator, vorher 
in ihren Persönlichkeitsmerkmalen nicht bekannte Personen für Interviews kontaktiert. Hier ist es das 
Zufallsprinzip, das bei entsprechend großen Stichproben und Interviewbereitschaft seitens der Befrag
ten zu einer repräsentativen Stichprobe führt. Ein Ausfallproblem tritt infolge des Nichterreichens oder 
der mangelnden Kooperationsbereitschaft von zufällig ausgewählten Zielpersonen auf. Beide genann
ten Prinzipien der Stichprobenziehung können miteinander kombiniert werden. Streng genommen, 
setzen viele statistische Aussagen, insbesondere die der schließenden Statistik, ein Zufallssample voraus. 

Eine Beschreibung des komplexen Stichprobendesigns für den ALLBUS 1986 befindet sich in 
ERBSLÖH/WIEDENBECK 1987, S. 28-30. Wichtig für das Verständnis des speziellen Problems der 
Nichterreichbarkeit von Zielpersonen in diesem Design ist, daß es nicht genügte, in den nach dem 
"Random-Route-Verfahren" für die Stichprobe ermittelten Haushalten irgendeine erreichte Person, zu 
interviewen, sondern daß die spezielle Zielperson erst nach einem Schema von Zufallszahlen (Schwe
denschlüssel) zu ermitteln war. 

3 Der Anteil von Haushalten ohne Telephonanschluß war allerdings in der Haupterhebung des ALLBUS 
1986 mit 5,02 % vergleichsweise gering. 

4 Insbesondere die Einstellungen zur Umfrageforschung stellen einen wichtigen Beeinflussungsfaktor für 
die Teilnahme an Interviews dar (SHARP/FRANKEL 1983; ERBSLÖH/KOCH 1988). 

Michael Terwey 
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Der ALLBUS 1988: 

Die neue "Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften", 

vorgestellt mit einem Analysebeispiel zum Einstellungswandel gegenüber 

Gastarbeitern 

1. Der ALLBUS als Forschungsprogramm 

Die "Allgemeine Bevölkerungsumfrage Sozialwissenschaften" (ALLBUS) ist zwischen 
1980 und 1988 kontinuierlich im Zweijahresabstand durchgeführt worden (1). Der 
ALLBUS dient als Forschungsprogramm der Erhebung und Verbreitung allgemein ver
fügbarer sozialwissenschaftlicher Daten für Forschung und Lehre. Kernstück seiner Kon
zeption sind die regelmäßig zu wiederholenden, repräsentativen Bevölkerungsumfragen 
mit einem teils konstanten, teils variablen Fragenprogramm, das zentrale Forschungs
bereiche der empirischen Sozialforschung abdeckt. Mit dem ALLBUS-Datenangebot 
sollen Untersuchungen des sozialen Wandels und deskriptive Sozialberichterstattung 
auch für solche Forscher ermöglicht werden, die selbst keinen Zugang zu entsprechen
den Primärdaten haben. 

Nach dem Abschluß der Arbeiten an der Aufbereitung und der Dokumentation des 
ALLBUS 1988 liegen nun insgesamt fünf Einzelstudien mit jeweils ca. 3000 Befragten, 

x 9 

die dazugehörigen Codebücher und die Setups für SPSS und SPSS im Zentralarchiv 
vor. Als Erweiterung des Datenangebots steht ferner eine PC-Version des ALLBUS 
1988 zur Verfügung (2). 

Gegenwärtig sind die fünf ALLBUS-Hauptstudien 1980-88 (ZA-Studien-Nummern 
1000,1160, 1340, 1500,1670) und der kumulierte ALLBUS 1980-84 (ZA-Studien-
Nummer 1335) die am meisten nachgefragten Studien des Zentralarchivs für empirische 
Sozialforschung. Die unter Verwendung von ALLBUS-Daten erstellten Publikationen 
werden, so weit sie uns bekannt sind, fortlaufend in einer ausführlichen ALLBUS-Bibli-
ographie (BRAUN 1988) dokumentiert. Sie ist bei der ALLBUS-Abteilung von ZUMA 
(Postfach 122 155, 6800 Mannheim 1) zu beziehen. Die effektive Anzahl der ALLBUS-
Anwender dürfte noch erheblich über der Anzahl von Datenbestellungen beim Zentral
archiv liegen. Insbesondere an Universitätsinstituten arbeiten in Forschung und Lehre 
häufig mehrere Personen mit einem vom Archiv entliehenen Datensatz (vgl. u.a. WIT
TENBERG 1988; BRAUN 1988). Wir können daraus schließen, daß es mit dem 
ALLBUS-Programm gelungen ist, eine wichtige Ergänzung des sozialwissenschaftlichen 
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Datenangebots zu realisieren. Wir hoffen, daß in Kooperation mit den Datenbenutzern 
das ALLBUS-Projekt weiterhin ausgebaut werden kann. 

2. Das Fragenprogramm im ALLBUS 1988 

Wie in den früheren ALLBUS-Erhebungen ist auch im ALLBUS 1988 eine ausführliche 
Erfassung von demographischen Befragtenmerkmalen enthalten. Diese "ZUMA-Stan-
darddemographie" umfaßt zunächst Basisangaben über die Befragten: Geschlecht, 

Alter, Familienstand, Ausbildung, Beruf, Einkommen, Konfession, Größe des Wohnorts 
und Haushaltsbeschreibung. Ergänzt werden diese Basisdaten beispielsweise durch In
formationen über die wöchentliche Arbeitszeit und Unterbrechungen der Erwerbstätig
keit. Ein großer Teil dieser Angaben liegt auch für die Ehepartner und die Eltern der 
Befragten vor. Ein interessanter neuer Bestandteil der Standarddemographie sind ent
sprechende Fragen über feste Lebenspartner, die nicht mit den Befragten verheiratet 
sind. Diese Daten werden auch auf dem Hintergrund des besonderen thematischen 
Schwerpunkts über die Arbeitsteilung im Haushalt (s.u.) interessant. 

Thematische Schwerpunkte des Fragenprogramms 1988 sind neben der Standarddemo
graphie: 

Einstellungen zur Familie und den sich wandelnden Geschlechtsrollen 

Arbeitsteilung im Haushalt; Einstellungen zur Erwerbstätigkeit von Frauen und zu ver
schiedenen Möglichkeiten der Kinderbetreuung; Vorstellungen über die ideale Fami
liengröße; Meinungen über Belastung oder Erweiterung der Lebensqualität durch 
Kinder; Einstellungen zur Möglichkeit von Ehescheidung bei verschiedenen familiären 
Ausgangssituationen; Einstellung zu einem Recht auf Heirat für homosexuelle Paare; 
Beurteilung verschiedener Lebensstilführung in der Ehe etc. 

Einstellungen zum politischen System der Bundesrepublik und zu Formen politischer 
Partizipation 

Einschätzung von Möglichkeiten der politischen Einflußnahme; Einstellung zu Interes
senkonflikten in der Gesellschaft; Beurteilung des Funktionierens unserer Demokratie; 
Wahlabsicht; Parteipräferenz der Eltern während der Jugendzeit der Befragten; Postma-
terialismus-Index; tatsächliche oder in Aussicht genommene Beteiligung an politischen 
Diskussionen, Unterschriftensammlungen, Bürgerinitiativen, Demonstrationen etc. 

Fragen zum Thema AIDS 

Maßnahmen, die allgemein gegen die Ausbreitung von AIDS ergriffen werden sollten; 
Maßnahmen, die von den Befragten selbst als Schutz vor AIDS ergriffen wurden; subjek-
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tive Einschätzungen des Ansteckungsrisikos bei verschiedenen Kontaktmöglichkeiten 
etc. 

Subjektiv empfundene Umweltbelastung 

Allgemein und persönlich empfundene Belastung durch Fluglärm, Bleigehalt im Benzin, 
Industrieabfälle in Gewässern, Kernkraftwerke, Industrieabgase, Verkehrslärm und Au
toabgase. 

Mögliche Gründe, als Deutscher stolz sein zu können 

Grundgesetz, Bundestag, Leistungen der deutschen Sportler, wirtschaftliche Erfolge in 
der Bundesrepublik, deutsche Kunst und Literatur, Leistungen deutscher Wissenschaft
ler, sozialstaatliche Leistungen. 

Einstellungen und Kontakte zu Gastarbeitern 

Einstellungen zur Anpassung, Remigration, politischen Betätigung und Endogamie von 
Gastarbeitern; persönliche Kontakte zu Gastarbeitern in der Familie, am Arbeitsplatz, 
in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis. 

Die Einstellungen zu den Gastarbeitern gehören zu den Items, die bereits in früheren 
ALLBUS-Jahrgängen (1980 und 1984) erhoben worden sind. Ein Zeitvergleich der Er
gebnisse soll im folgenden Abschnitt exemplarisch dargestellt und diskutiert werden. 

3. Veränderung von Einstellungen zu Gastarbeitern im Zeitvergleich 

Eine der aktuellsten sozialpolitischen Fragen der Gegenwart ist in der Bundesrepublik 
die nach der Akzeptanz von ausländischen Arbeitnehmern, die umgangssprachlich noch 
immer unter dem Begriff "Gastarbeiter" zusammengefaßt werden (3). Auf dem Hinter
grund einer andauernden Sorge um die Arbeitsmarktlage, der für viele Deutsche immer 
noch unbefriedigenden Wohnsituation und der gelegentlich durchbrechenden Furcht 
vor Überfremdung haben rechtsorientierte Parteien wie die NPD und die Republikaner 
eine politische Streitfrage aufgegriffen, die ihnen gegenwärtig in der Bevölkerung stärke
ren Rückhalt zu verschaffen scheint. Besonders die jüngsten Wahlen zum Berliner Abge
ordnetenhaus und die hessischen Kommunalwahlen 1989 standen unter dem Einfluß un
terschiedlicher Standpunkte zur Ausländerfrage. Der 100. Geburtstag von Hitler am 
20.04.89 führte unter den Ausländern in Hamburg zu einer weit verbreiteten Furcht vor 
rechtsextremen Aktionen. So blieben in einigen Stadtteilen türkische Läden geschlos
sen; viele Kinder und Arbeitnehmer aus Gastarbeiterfamilien zogen es vor, der Schule 
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oder der Arbeit fernzubleiben (GRILL 1989). Die befürchteten Aktionen gegen die 
Gastarbeiter fanden aber schließlich nicht statt. 

Zu klären ist angesichts solcher Nachrichten, ob die politisch stärker zutage getretene 
Ablehnung von Immigranten tatsächlich auf einer sich ausbreitenden Distanzhaltung 
unter der deutschen Bevölkerung beruht oder ob eine ausländerfeindliche Minorität der 
Deutschen mit größerem Erfolg ins öffentliche Bewußtsein gedrungen ist. Die Replika-
tion von Einstellungsfragen zu Gastarbeitern in bisher drei ALLBUS-Erhebungen läßt 
für die 80er Jahre einen Überblick über den tatsächlichen Einstellungswandel auf einem 
wichtigen Teilgebiet der Debatte um die Ausländer in der Bundesrepublik zu. 

Einer der heftigsten Streitpunkte in der Ausländerdiskussion ist die Frage nach der poli
tischen Betätigung von Gastarbeitern. Umstritten ist u.a. die mehr oder weniger inoffi
zielle Aktivität spezieller Organisationen (z.B. der türkischen "Grauen Wölfe") oder die 
Legalisierung des Kommunalwahlrechts für Ausländer. Tabelle 1 gibt einen Überblick 
über den Einstellungswandel, hinsichtlich eines generellen Verbots politischer Aktivitä
ten seitens der Gastarbeiter in der Bundesrepublik. 

Tabelle 1: "Man sollte Gastarbeitern jede politische Tätigkeit in Deutschland 
untersagen." (ALLBUS 1980,1984,1988) 

* = p für die Abweichung von den erwartbaren Zellenbesetzungen < .01 
* * = p für die Abweichung von den erwartbaren Zellenbesetzungen < .001 
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Offenbar hat unter den Deutschen die Ablehnung eines generellen Verbots politischer 
Betätigung für die Gastarbeiter seit 1980 deutlich zugenommen (4). Während 1980 insge
samt noch 36,2 % der Befragten ein solches Verbot mit unterschiedlicher Intensität ab
lehnten, lag der Anteil der Ablehnenden 1988 bei 46,5 % (Tabelle 1, Zeile 1 bis 3 zusam
mengefaßt). Entsprechend sank der Anteil der Befragten, welche sich gegen eine politi
sche Betätigung der Gastarbeiter aussprachen. Immerhin lag 1988 der Anteil der extre
men Zustimmung zu einem generellen Verbot politischer Betätigung noch bei 21,6 %. 

Eine zweite immer wieder aufgeworfene politische Streitfrage, ist die nach den Arbeits
plätzen, welche die Gastarbeiter in der Bundesrepubkik einnehmen, während viele Deut
sche als arbeitslos gemeldet sind (5). Ein denkbarer Beitrag zur Verringerung der Arbeits
losigkeit unter den Deutschen wäre die Remigration der ausländischen Arbeitnehmer in 
ihre Herkunftsländer. Dennoch hat die Vorstellung, daß Gastarbeiter bei knappen 
Arbeitsplätzen zur Remigration in ihre Heimatländer veranlaßt werden sollten, seit 1980 
unter den Deutschen deutlich in ihrer Verbreitung abgenommen (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: "Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Gastarbeiter wieder 
in ihre Heimat zurückschicken." (ALLBUS 1980, 1984, 1988) 

* = p für die Abweichung von den erwartbaren Zellenbesetzungen < .01 
* * - p für die Abweichung von den erwartbaren Zellenbesetzungen < .001 

Im ALLBUS 1980 gaben noch 33,7 % der Befragten an, daß sie bei knappen Arbeitsplät
zen eine Remigration nicht befürworten würden, 1988 war dieser Anteil auf 47 % gestie
gen (Tabelle 2, Zeile 1 bis 3 zusammengefaßt). Der für die Gesamttabelle errechnete 
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chi²-Wert von 195 ist der höchste unter den hier vorgestellten, so daß hier im Unter
suchungszeitraum der relativ stärkste Einstellungswandel festzustellen ist. Dies ist um so 
bemerkenswerter, als sich das Ausmaß der Arbeitslosigkeit unter den Deutschen zwi
schen 1980 und 1983 deutlich vergrößert hat und dann bis 1988 annähernd gleich geblie
ben ist. 

Eine wichtige Möglichkeit für Integration und Assimilation ist die Heirat zwischen Aus
ländern und Deutschen. Die gegenläufige Vorstellung, daß Gastarbeiter ihre Ehepartner 
nur unter den eigenen Landsleuten auswählen sollten, wurde im ALLBUS den Befrag
ten zur Beurteilung vorgelegt (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3: "Gastarbeiter sollten sich ihre Ehepartner unter den eigenen 
Landsleuten auswählen." (ALLBUS 1980, 1984, 1988) 

* = p für die Abweichung von den erwartbaren Zellenbesetzungen < .01 
** = p für die Abweichung von den erwartbaren Zellenbesetzungen < .001 

Ähnlich wie in den beiden vorangegangenen Tabellen ist auch in Tabelle 3 ein Rückgang 
der Distanz zu Ausländern zu beobachten. Die Ablehnung der Vorstellung "Gastarbeiter 
sollten sich ihre Ehepartner unter den eigenen Landsleuten auswählen." war jedoch ins
gesamt etwas höher als die Ablehnung des Verbots politischer Betätigung und der Remi-
gration bei knappen Arbeitsplätzen. 1980 lehnten bereits 41,6 % die Heiratsein
schränkung für Gastarbeiter ab, während es 1984 mehr als die Hälfte aller Befragten 
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waren (52,5 %; Tabelle 3, Zeile 1 bis 3 zusammengefaßt). Dieser Einstellungswandel hat 
sich allerdings nachfolgend bis 1988 nur schwach fortgesetzt (52,9 %). 

Ein weiterer Grund, der zur Distanz gegenüber den Gastarbeitern führt, ist ihr in der 
kulturellen Tradition verankerter besonderer Lebensstil. Eine Verringerung der Konflik
te zwischen Ausländern und Deutschen könnte durch eine verbesserte Anpassung der 
Gastarbeiter an den Lebensstil, der Deutschen zugeschrieben wird, erreicht werden. 
Tabelle 4 enthält die Angaben, wie weit verbreitet dieser Wunsch in der deutschen Be
völkerung während der 80er Jahre war. 

Tabelle 4: "Gastarbeiter sollten ihren Lebensstil ein bißchen besser an den der 
Deutschen anpassen." (ALLBUS 1980, 1984,1988) 

* = p für die Abweichung von den erwartbaren Zellenbesetzungen < .01 
** = p für die Abweichung von den erwartbaren Zellenbesetzungen < .001 

Offenbar hat zwischen 1980 und 1988 die Zahl der Deutschen abgenommen, nach deren 
Meinung Gastarbeiter ihren Lebensstil ein bißchen besser an den der Deutschen anpas
sen sollten. Lehnte 1980 nur eine Minderheit von 20,9 % der Befragten das Postulat 
einer derartigen Anpassung ab, stieg dieser Anteil 1988 wenigstens auf 27,8 % (Tabelle 
4, Zeile 1 bis 3 zusammengefaßt). Bemerkenswert ist demgegenüber jedoch der hohe, 
nahezu konstante Anteil der uneingeschränkt positiven Reaktionen auf die Vorgabe. Ca. 
29 % aller Befragten stimmten der Vorstellung einer verbesserten Anpassung in allen 
Erhebungsjahren voll und ganz zu (Tabelle 4, Zeile 7). Auch in der Kategorie der zweit-
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stärksten Zustimmung zum Anpassungspostulat zeigt sich nur eine schwache Verände
rung, so daß jeweils über 40 % aller Befragten einen ausgeprägten Wunsch nach Lebens-
stilangleichung äußern (Tabelle 4, Zeile 6 und 7). 

Fraglich ist, inwieweit hinter der Befürwortung der Anpassungsverbesserung wirklich so 
etwas wie Ablehnung der Gastarbeiter zu sehen ist, weil damit ja durchaus auch eine an
sonsten positive Grundhaltung gegenüber Ausländern in der Bundesrepublik einherge
hen kann. Einen ersten Aufschluß über die Beantwortung dieser Frage kann uns das 
Antwortverhalten der dezidierten Anpassungsbefürworter bei den zuvor dargestellten 
drei Einstellungsitems geben. Dabei zeigt sich, daß durchaus ein nennenswerter Anteil 
dieser Befragten das Verbot politischer Betätigung, die Remigration bei knappen Ar
beitsplätzen und die endogame Heirat ablehnen. Dennoch liegen diese Prozentzahlen 
deutlich unter denjenigen, welche oben für die Gesamtauswertung (Tabelle 1 bis 3, 
Zeile 1 bis 3) dargestellt wurden. Demgegenüber ergeben sich bemerkenswert hohe Be
setzungen in den Antwortkategorien, die eher für eine ablehnende Haltung gegenüber 
Gastarbeitern sprechen (siehe Schaubild 1). 

Schaubild 1: Anteile starker Gastarbeiterablehnung unter den extremen Befürwortern 
der Lebensstilanpassung 
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Unter den 2640 Befragten, die in den drei ALLBUS-Erhebungen eine stärkere Lebens
tilanpassung der Gastarbeiter voll und ganz bejaht hatten, ergab sich 1980 eine Mehrheit 
von 52,8 %, die zugleich ein generelles Verbot politischer Betätigung für die Gastarbei
ter wünschten. Dieser Anteil sank bis 1988 zwar um 7,2 Prozentpunkte auf 45,6 %, doch 
liegt dieser Wert immer noch weit über der Auszählung für alle Befragten (21,6 %; vgl. 
Tabelle 1, Zeile 7). Der Wunsch nach einer Remigration von Gastarbeitern, wenn die 
Arbeitsplätze knapp werden, war unter den extremen Befürwortern der Lebensstilanpas
sung 1980 mit 50,3 % ebenfalls sehr hoch, sank 1984 deutlich auf 37,6 %, worauf er 1988 
aber wieder geringfügig auf 40,5 % stieg. Dies ist der einzige Hinweis in den hier vorge
stellten Auswertungen, daß bei einer Teilpopulation die Ablehnung von Gastarbeitern 
wieder geringfügig zugenommen hat. Dies wäre um so bedenkenswerter, als hier eine 
weitreichende Anspruchskombination zugrundeliegt: Einerseits sollen sich die Gast
arbeiter den Deutschen grundsätzlich besser anpassen, andererseits sollen sie aber 
dennoch im Falle von Arbeitsplatzknappheit remigriert werden. 

Der starke Wunsch, daß Gastarbeiter unter ihren eigenen Landsleuten heiraten sollten, 
ist auch unter den extremen Anpassungsbefürwortern etwas seltener als der Wunsch 
nach einem Verbot politischer Betätigung oder einer Zwangsremigration bei knappen 
Arbeitsplätzen. Dennoch belegen auch die verbleibenden Anteile dezidierten Endoga-
miebefürworter (1984: 35,4 %, 1988: 34,1 %), daß hinter der starken Befürwortung von 
Lebensstilanpassung relativ häufig eine eher ablehnende Haltung gegenüber den Gastar
beitern steht. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, daß der von GEHRING/BÖLTKEN 1985, 1987 und 
KÜHNEL 1988 für den Zeitraum 1980-84 festgestellte Rückgang der ablehnenden 
Haltung gegenüber Gastarbeitern sich bis 1988 noch fortgesetzt hat. Besonders prägnant 
ist die Tendenz des Wandels über die Jahre 1980,1984 und 1988 bei den Einstellungen 
zur politischen Betätigung und zur Remigration bei knappen Arbeitsplätzen. In Relation 
zu den anderen Einstellungsitems ist die Befürwortung von Endogamie unter den Gast
arbeitern bis 1988 die am wenigsten verbreitete und in diesem Sinne "härteste" Distanz
haltung gegenüber Gastarbeitern geblieben. Die Akzeptanz von Heiraten zwischen Gast
arbeitern und Deutschen hat nach 1984 bemerkenswerterweise kaum zugenommen. 

Neben dem sich in weiten Bevölkerungskreisen abzeichnenden Einstellungswandel hat 
sich auch die Zahl der persönlichen Kontakte zu Gastarbeitern vermehrt, wie sich eben
falls mit ALLBUS-Daten belegen läßt (6). Hier sind insbesondere gestiegene Kontakte im 
Freundes- und Bekanntenkreis, sowie in der Nachbarschaft zu verzeichnen (REUBAND 
1989). Von einer beunruhigenden Zunahme der Ausländerfeindlichkeit in der Gesamt
bevölkerung kann also wenigstens hinsichtlich der Gastarbeiter nicht gesprochen 
werden. 

Andererseits muß einschränkend angemerkt werden, daß die Kontakte zu Gastarbeitern 
unter den Deutschen immer noch relativ selten sind. Knapp die Hälfte (49,4 %) aller Be-
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fragten hatte noch 1988 überhaupt keinen persönlichen Kontakt zu Gastarbeitern ange
geben (1980: 57,8 %). Dies ist angesichts der großen Zahl der Gastarbeiter (3,2 Millio
nen Ausländer aus Anwerbestaaten im Dezember 1987, THRÄNHARDT 1988, S. 5) im
merhin bemerkenswert. Unter den Befragten ohne persönlichen Gastarbeiterkontakt ist 
zudem weiterhin eine etwas stärkere Ablehnung der Gastarbeiter festzustellen (vgl. auch 
GEHRING/BÖLTKEN 1987)7. Getrübt wird das Bild einer wachsenden Akzeptanz der 
Gastarbeiter ferner immer noch durch die verbliebene Verbreitung kritischer Haltungen 
gegenüber Gastarbeitern und die deutliche Polarisierung auf beide Extrempositionen 
bei den Einstellungsfragen: Die Kategorien extremer Zustimmungen und Ablehnungen 
sind hinsichtlich des Verbots politischer Betätigung, der Zwangsremigration bei 
knappen Arbeitsplätzen und des Wunsches nach Endogamie jeweils am stärksten besetzt 
(vgl. Tabelle 1 bis 3). Die Polarisierung fehlt nur in der Frage der Lebensstilanpassung 
(vgl. Tabelle 4). Hier aber ist es auch 1988 noch die Forderung nach einer besseren An
passung, die überwiegt. 

4. Tabellenband zum ALLBUS 1988 

Wir haben anhand des Beispiels der Einstellungen zu Gastarbeitern einen der Grundge
danken bei der Gestaltung des ALLBUS-Fragenprogramms aufgezeigt: die Beschrei
bung sozialen Wandels. Diese Beschreibung setzt die Replikation von bereits früher er
hobenen Items voraus. Beim ALLBUS 1988 sind für die Fragen, welche Replikationen 
von Items aus früheren ALLBUS-Erhebungen sind, erstmals tabellarische Datenver
gleiche mit diesen früheren ALLBUS-Jahrgängen vorgesehen. Diese Vergleichsdatendo
kumentation wird in einem das Codebuch ergänzenden Tabellenband zusammenge
stellt, der zur Zeit noch in Arbeit ist. Nach Abschluß der Arbeiten werden darin die ent
sprechenden Fragentexte kombiniert mit kreuztabellarischen Datenübersichten verfüg
bar sein. Abgesehen von den statistischen Berechnungen, werden die Kreuztabellen spal
tenweise nach Erhebungsjahrgängen gegliedert, wie in den Tabellen 1 bis 4 exemplarisch 
gezeigt wurde (8). Im bereits vorliegenden Standardcodebuch des ALLBUS 1988 befindet 
sich bei den Variablen, die in der Vergleichsdatendokumentation enthaltenen sind, etwa 
bei den Einstellungsitems zu den Gastarbeitern, jeweils ein Hinweis auf die Aufnahme 
in den erscheinenden Tabellenband. 
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5. Der ALLBUS und das "International Social Survey Program" (ISSP) 

Wie bereits in den früheren ALLBUS-Umfragen sind auch im ALLBUS 1988 eine 
Reihe von Fragen und Instrumenten enthalten, die international vergleichende Analysen 
ermöglichen. So ist ein großer Teil der Fragen aus dem Bereich "Familie und sich än
dernde Geschlechtsrollen" Bestandteil des "International Social Survey Program" 
(ISSP), das 1988 gleichzeitig in neun Ländern durchgeführt wurde (9). Die ISSP-Erhebung 
im ALLBUS 1988 wurde als schriftlicher "drop-off-Fragebogen an die anderen 
ALLBUS-Fragen angefügt. Die Daten des ISSP 1988 werden über ihre Aufnahme in die 
Studie des ALLBUS 1988 hinaus vom Zentralarchiv gesondert aufbereitet und doku
mentiert. Dieser integrierte Datensatz für alle am ISSP teilnehmenden Länder wird 
nach Abschluß der Integrations- und Aufbereitungsarbeiten beim Zentralarchiv als ge
sonderte Studie (ZA-Studien-Nummer 1700) erhältlich sein. 
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Anmerkungen: 

1 Der ALLBUS (früher "Nationaler Sozialer Survey") wurde Mitte der siebziger Jahre als gemeinsames 
Vorhaben von ZUMA und Zentralarchiv konzipiert. Bis einschließlich 1986 wurden die Umfragen auf
grund von Einzelanträgen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Mit der Grün
dung der "Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen" (GESIS) am 01.01.1987 
wurde der ALLBUS in die Bund-Länder-Finanzierung der im Rahmen von GESIS zusammengeschlos
senen Institute aufgenommen. Zur laufenden Betreuung wurden neben dem wissenschaftlichen Beirat 
die ALLBUS-Abteilung des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) e.V. und die 
ALLBUS-Arbeitsgruppe am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung eingerichtet. 

2 Da erfahrungsgemäß von unseren Benutzern die meisten Auswertungen im PC-Bereich mit dem Pro
grammpaket SPSS/PC ausgeführt werden, haben wir dieses neue Angebot darauf abgestimmt. SPSS/PC 
kann in einem Lauf bis zu 200 Variablen gleichzeitig bearbeiten. Die 601 Variablen des ALLBUS 1988 
werden deshalb in drei Blöcke von ca. 200 Variablen zerlegt und als SPSS/PC-Exportfiles auf Disketten 
geschrieben. Die resultierenden Datensatzgrößen lassen sich problemlos auf 3,5 Zoll-Disketten (1,4 Me
gabyte) abspeichern. Sie können dann auf den örtlichen PC-Installationen eingelesen und zu System-
Files konvertiert werden. Sollen Daten aus den drei getrennten System-Files in einer gemeinsamen Aus
wertung zusammengeführt werden, kann mit den Anweisungen JOIN MATCH und KEEP bzw. DROP 
gearbeitet werden (vgl. UEHLINGER et al. 1988, S. 290 ff.). Für Benutzer, die auf ihren PC-Installatio
nen keine 1,4 Megabyte-Disketten verarbeiten können, ist dennoch voraussichtlich eine Datenwei
tergabe auf 1,2 Megabyte-Disketten möglich. Neben dem ALLBUS 1988 ist auch der ALLBUS 1986 
auf Disketten (1,2 Megabyte oder 1,4 Megabyte) verfügbar. Die früheren ALLBUS-Studien sollen zu 
einem späteren Zeitpunkt für die PC-Anwendung aufbereitet werden. 

3 Der Begriff "Gastarbeiter" ist sicherlich nicht unproblematisch und zudem im Laufe der Zeit einem Be
deutungswandel unterworfen gewesen, wie etwa THRÄNHARDT 1988 und HETTLAGE 1988 
betonen. Andererseits ist er in der Umgangssprache immer noch kennzeichnend für einen großen Teil 
der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik. Verstanden werden darunter primär die Ar
beitnehmer aus den sog. Anwerbestaaten: Griechenland, Italien, Jugoslawien, Marokko, Portugal, 
Spanien, Tunesien und Türkei. Unter ihnen stellen die Türken, gefolgt von Jugoslawen und Italienern, 
die mit Abstand größten Gruppen dar. Obgleich außer dem Begriff "Gastarbeiter" andere Termini, wie 
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Asylanten, Wirtschaftsflüchtlinge oder Aussiedler, in die Diskussion um Zuwanderung und Überfrem
dung eingegangen sind, stellt die "Gastarbeiterfrage" immer noch eine wichtige Facette in dieser Ausein
andersetzung dar. Denkbar ist allerdings, daß die zusätzlichen Akzeptanzprobleme für Asylanten und 
Aussiedler die Einstellungen gegenüber Gastarbeitern aus den Anwerbestaaten beeinflussen. Inwiefern 
sich dadurch für die Gastarbeiter eine negative oder positive Veränderung ergeben hat, bleibt empi
risch zu überprüfen. 

4 Erinnert sei daran, daß in allen bisherigen ALLBUS-Erhebungen nur Bundesdeutsche im Alter von 18 
Jahren oder darüber befragt wurden. 

5 Die Zahl der deutschen Arbeitslosen stieg im Jahresdurchschnitt von 0,782 Millionen (1980) auf 1,966 
Millionen (1983) und verblieb bis 1988 (1,972 Millonen) auf diesem Niveau. Demgegenüber waren 1980 
107000,1983 292000 und 1988 270000 Ausländer als Arbeitslose registriert (Institut der Deutschen 
Wirtschaft 1988, Wirtschaft und Statistik 1989/3). 

6 Enthalten sind im ALLBUS 1980,1984 und 1988 Angaben über persönliche, unmittelbare Kontakte zu 
Gastarbeitern oder deren Familien (1) in der eigenen Familie oder näheren Verwandtschaft (2) am Ar
beitsplatz (3) in der Nachbarschaft und (4) im sonstigen Freundes- oder Bekanntenkreis. 

7 Ein wichtiger Grund für die doch relativ seltenen persönlichen Kontakte mag in den Sprachbarrieren 
zwischen Gastarbeitern und Deutschen liegen (SCHEUCH 1989). Wie SCHEUCH 1989 ferner am Bei
spiel von Köln aufzeigt, muß ein hoher Ausländeranteil unter der Wohnbevölkerung nicht zu verstärk
ten Animositäten führen. Die Stadt Köln zeichnet sich zugleich durch eine relativ ungünstige Arbeits
marktlage und durch eine hohe Ausländerquote aus. Dennoch befürworteten in Köln bei einer Befra
gung nur 10 %, daß es besser sei, wenn Ausländer und Deutsche getrennt wohnen würden, gegenüber 
19 % im Bundesdurchschnitt. 

8 Die Darstellung von Datenvergleichen in diesem Band ist allerdings auf solche Variablen beschränkt, 
die sich für eine unmittelbar vergleichende Inspektion in Kreuztabellen sinnvoll auszählen lassen. Es 
entfallen insbesondere Variablen mit relativ vielen Kategorien. So wären etwa Vergleiche des dreistellig 
gegliederten ISCO-Codes in diesem Band wenig sinnvoll. 
Mit dem Abschluß der Datenbearbeitung und der Datendokumentation für den eigentlichen kumulier
ten ALLBUS (ZA-Studiennummer 1335) ist im Laufe dieses Jahres zu rechnen. Diese Kumulationsver
sion wird zunächst die Jahrgänge 1980 bis 1986 umfassen. Wir werden in der nächsten ZA-Information 
voraussichtlich ausführlicher über die neue Version des kumulierten ALLBUS informieren. 

9 Vgl. auch die umfassendere Beschreibung des ISSP in UHER 1987 und UHER/MÜLLER 1988. Teil
nehmer des ISSP waren 1988 neben der Bundesrepublik: Australien, Großbritannien, Italien, die Nie
derlande, Österreich, Schweiz, Ungarn und die USA. 

Michael Terwey 
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Die Ausländerstudien von MARPLAN aus den Jahren 1970 bis 1988 

Seit 1970 führt MARPLAN in der Bundesrepublik (einschließlich West-Berlin) regelmä
ßig Mehrthemenumfragen bei ausländischen Mitbürgern durch. Die Studienreihe ver
folgt dabei den Zweck, Informationen über eine Bevölkerungsgruppe bereitzustellen, 
die in den "üblichen" Repräsentativuntersuchungen entweder gar nicht oder aber nur in 
ungenügender Weise berücksichtigt werden (können). Vergegenwärtigt man sich die -
zum Teil sehr kontrovers geführten - Diskussionen der letzten Jahre, so kann kein 
Zweifel daran bestehen, daß die Ausländer in der Bundesrepublik eine in sozialer, politi
scher und wirtschaftlicher Hinsicht bedeutende Rolle spielen. Dies spiegelt sich auch im 
Auftraggeberkreis der einzelnen Untersuchungen wider, der sich aus Markenartiklern 
der Konsumbranche, aus wissenschaftlichen Institutionen sowie Länderregierungen und 
Bundesministerien zusammensetzt. 

Die MARPLAN Forschungsgesellschaft hat die freigegebenen Teile dieser Studien kon
tinuierlich dem Zentralarchiv für die wissenschaftliche Öffentlichkeit zur Verfügung ge
stellt. Bis zu diesem Zeitpunkt liegen 16 Studien vor. Ab Herbst dieses Jahres wird zu
sätzlich die bisher aus technischen Gründen nicht vorliegende Erhebung von 1987 den 
Nutzern zur Verfügung stehen. 

Wichtig erscheint ferner auch der Hinweis, daß MARPLAN bei der Untersuchungsreihe 
nicht alle Nationalitäten berücksichtigt, sondern sich auf 5 ehemalige traditionelle An
werbeländer konzentriert hat. Diese machen allerdings inzwischen rund 70 % der hier le
benden Ausländer aus. Befragt wurden Griechen, Italiener, Jugoslawen, Türken und 
Spanier. Während bis einschließlich 1985 lediglich ausländische Arbeitnehmer inter
viewt wurden, erfolgte anschließend eine Ausweitung auf alle Ausländer dieser Nationa
litäten, die das 14. Lebensjahr vollendet hatten. 
Folgende Themenkomplexe wurden über die Jahre hinweg regelmäßig erhoben 

- die soziodemografische Hintergrundsituation 
- die ökonomische Situation 
- die Arbeitswelt 
- das Reiseverhalten 
- die Integration 
- die Interviewsituation 
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Ergänzend fanden jeweils aktuelle gesellschaftspolitische Themen Berücksichtigung 
(vgl. dazu die nachfolgenden Studienbeschreibungen). 

Am Beispiel der Ausländeruntersuchung von 1988 sollen nachfolgend Stichprobengrö
ße, Stichprobenverfahren und Befragungstechnik detailliert erläutert werden. 

Stichprobengröße 

Befragt wurden insgesamt 2.122 Personen ab 15 Jahren. Um auch gesicherte Aussagen 
über die kleinste Gruppe (Spanier) zu erhalten, wurde ein disproportionaler Ansatz 
gewählt, so daß jede Nationalität mit ca. 400 Befragten vertreten ist. Die Disproportiona
lität kann bei der Analyse der Ergebnisse durch einen entsprechenden im Datensatz vor
handenen Gewichtungsfaktor wieder aufgehoben werden. 

Stichprobenverfahren 

Eine Auswahl der Zielpersonen nach dem Random-Route-Verfahren wäre prinzipiell 
zwar denkbar, vom technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand her gesehen jedoch 
nicht vertretbar. Deswegen verwendet MARPLAN bei Ausländeruntersuchungen grund
sätzlich ein zweistufiges Verfahren nach dem "Random-Quoten-Mix". 

1. Stufe 

Getrennt für jede der 5 Nationalitäten wurden die Kreise und kreisfreien Städte nach 
Anzahl der dort lebenden Türken (Griechen, Jugoslawen, Spanier und Italiener) und 
nach dem Bundesland angeordnet. Dann wurde per Zufall eine Startzahl gezogen und 
die Schrittlänge als Quotient von Ausländerzahl in der Grundgesamtheit und angestreb
ter Zahl der Points in der Stichprobe errechnet. 
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Tabelle 1: Ermittlung der Schrittlänge 

Dies bedeutete pro Point 5-6 durchzuführende Interviews. 

Ein Beispiel für die Ermittlung eines Points zur Befragung von Türken wird in der nach
folgenden Tabelle gegeben: 
Tabelle 2: Bestimmung der Sample-Points 

Anzahl dort 
lebender Türken Kumuliert 

Kreis A 6.413 

Kreis B 7.805 14.218 

Kreis C 14.212 28.430 

Kreis D 900 29.330 

Kreis E 3.646 32.976 

Kreis Z 217 1.044.000 
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a) Startwert + Schrittlänge = ausgewählter Kreis 
39 + 14.914 = 14.953 

Die Zahl 14.953 fällt in den Kreis C, der somit ausgewählt wurde. 

b) 14.953 + 14.914 = 29.867 

Kreis E wurde als nächstes ausgewählt. 

Die Ersetzung von Sample-Points (z.B. bei Nichtbearbeitung durch den Interviewer) er
folgte nach den Vorgaben: a) gleiche Region, sowie b) gleicher Ausländeranteil der in
teressierenden Nationalität. Dies bedeutet Gewährleistung regionaler Repräsentativität. 
Die für die Ziehung der Sample-Points notwendigen Rahmendaten stammten vom Aus
länder-Zentralregister. 

2. Stufe 

Die Auswahl der zu befragenden Personen erfolgte nach Quotenvorgabe getrennt für 
jede der fünf Nationalitäten. Grundlage bildete eine Sonderauswertung des Statistischen 
Bundesamtes auf der Basis des Mikrozensus 1986. Verwendete Quotenmerkmale waren: 
Nationalität, Geschlecht, Alter und Familienstand. 

Befragungstechnik 

Es wurden grundsätzlich nur face-to-face Interviews durchgeführt. Um sprachliche Miß
verständnisse auszuschließen, lag den Zielpersonen ein Fragebogen in ihrer Mutterspra
che vor. Der Interviewer machte alle Eintragungen in einem deckungsgleichen deut
schen Fragebogen. 

Die Übersetzung der Fragebögen erfolgte durch ein renommiertes Übersetzungsbüro, 
deren Arbeit nochmals von unabhängigen Dolmetschern überprüft wurde. 



ZA-Information 24 Seite 54 

Weitere Hinweise 

Die Ausländerstudien werden bei MARPLAN von Hans-Michael Mohr betreut. 
Adresse und Telefonnummer lauten: 
MARPLAN Forschungsgesellschaft mbH, Hans-Michael Mohr, Marktplatz 9 
6050 Offenbach am Main, Tel.: 069/8059-249 

Bevor im weiteren einige Studien inhaltlich weiter erläutert werden, wird zunächst eine 
Tabelle aufgeführt, die eine Gesamtübersicht über die im Zentralarchiv vorhandenen 
Marplan-Ausländerstudien gibt. 

Tabelle 3: Übersicht über die Marplan-Ausländerstudien und deren Archivnummer 
im Zentralarchiv 

ZA-Studien-Nr. Jahr Befragte 
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ZA-Studien-Nr. 0606 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1970) 

Erhebungszeitraum: Januar 1970 bis Februar 1970 
Inhalt 
Urlaubsreisen, Reisen in die Heimat, Deutschlandbild und soziale Situation von Gastar
beitern in der Bundesrepublik. 
Themen: Dauer des Aufenthalts in Deutschland; Informationsquellen für die Reisepla
nung; Reise in die Heimat und dabei benutztes Verkehrsmittel; Charakterisierung des 
präferierten Reiseverkehrsmittels; Beurteilung des Reiseangebots der Deutschen Bun
desbahn; Urlaubsreisen innerhalb der BRD; positive und negative Seiten des Aufent
halts in der BRD; Deutschlandbild in der Heimat und enttäuschte Vorstellungen; allge
meine Beurteilung der eigenen Situation; tatsächliche und gewünschte Kontakte mit 
Landsleuten und Deutschen; Umgang mit Behörden; Nennung positiver deutscher Ei
genschaften; vermutete Einstellungen der Landsleute den Deutschen gegenüber; wahr
genommene Veränderungen der Einstellung der Deutschen zu den ausländischen Ar
beitnehmern; berufliche Fortbildung und Erlernen der deutschen Sprache; Arbeitsplatz
zufriedenheit und Häufigkeit des Arbeitsplatzwechsels; Besuch von Freizeitheimen; Mit
gliedschaft in einem Verein oder Club; Mediennutzung; Aufenthaltsort der Familie; 
Mietkosten und Wohnsituation; Geldüberweisungen in die Heimat. Interviewerrating: 
Beurteilung der Sprachkenntnisse und eventuelle Verständigungsschwierigkeiten; Ko
operationsbereitschaft des Befragten; Anwesenheit anderer Personen. 
Anzahl der Befragten: 1564 

ZA-Studien-Nr. 0607 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1971) 

Erhebungszeitraum: Januar 1971 bis Februar 1971 
Inhalt 
Reisen und Geldtransfer in die Heimat sowie die soziale Situation von Gastarbeitern in 
der Bundesrepublik. 
Themen: Dauer des Aufenthalts in Deutschland; Reisehäufigkeit in die Heimat und 
dabei benutztes Verkehrsmittel; Umtauschort und Menge des auf der Heimreise mitge
nommenen Geldes; Höhe der Geldüberweisungen in die Heimat; vermutete Einstellung 
der Landsleute zu den Deutschen; besondere Schwierigkeiten in der BRD; Erlernen der 
deutschen Sprache; Nebentätigkeit; durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche und Über
stunden; Wohnzufriedenheit; Mietkosten. 
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Interviewerrating: Beurteilung der Sprachkenntnisse und eventuelle Verständigungs
schwierigkeiten; Kooperationsbereitschaft des Befragten; Anwesenheit anderer Perso
nen. 
Anzahl der Befragten: 1508 

ZA-Studien-Nr. 0608 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1972) 

Erhebungszeitraum: Februar 1972 bis März 1972 
Inhalt 
Heimreisen, Mediennutzung, Zufriedenheit und soziale Situation von Gastarbeitern in 
der Bundesrepublik. 

Themen: Dauer des Aufenthalts in Deutschland; Reisen in die Heimat und dabei benutz
tes Verkehrsmittel; besondere Schwierigkeiten in der BRD; positive und negative Seiten 
des Aufenthalts in Deutschland; allgemeine Beurteilung des Wohlbefindens; Höhe der 
Geldüberweisungen in die Heimat; Umgang mit Behörden; vermutete Einstellung der 
Landsleute zu den Deutschen; Kontakte mit Landsleuten und Deutschen; Erlernen der 
deutschen Sprache und berufliche Fortbildung; Arbeitsplatzzufriedenheit und Häufig
keit des Arbeitsplatzwechsels; Beachtung von Radio- und Fernsehsendungen für auslän
dische Arbeitnehmer; Mitgliedschaft in Vereinen; Besuch von Freizeitheimen; Aufent
haltsort der Familie; Wohnzufriedenheit. 

Interviewerrating: Beurteilung der Sprachkenntnisse und eventuelle Verständigungs
schwierigkeiten; Kooperationsbereitschaft des Befragten; Anwesenheit anderer Perso
nen. 
Anzahl der Befragten: 1901 

ZA-Studien-Nr. 0676 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1973) 

Erhebungszeitraum: Februar 1973 bis April 1973 
Inhalt 
Integration von ausländischen Arbeitnehmern. 
Themen: Heimatfahrten und dabei benutztes Verkehrsmittel; größte Sorgen und Schwie
rigkeiten; Besuch von Freizeitheimen und Möglichkeiten Deutsch zu lernen; vermutetes 
Stereotyp der Landsleute von den Deutschen und dasjenige der Deutschen von den 
Landsleuten; Kontakte zu Deutschen; eigenes Interesse am Erwerb der deutschen 
Staatsbürgerschaft; Nennung der Verbände und Organisationen, die sich am meisten um 
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Gastarbeiter kümmern; Aufenthaltsort der Familie und Alter der Kinder; Selbsteinschät
zung der Schichtzugehörigkeit (Kleining-Moore-Index); Wohnzufriedenheit und Mietko
sten; Parteipräferenz. 
Interviewerrating: Anwesenheit anderer Personen; Kooperationsbereitschaft des Befrag
ten; Sprachkenntnisse des Befragten und Verständigungsschwierigkeiten. 
Anzahl der Befragten: 1952 

ZA-Studien-Nr. 0677 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1974) 

Erhebungszeitraum: Februar 1974 bis März 1974 
Inhalt 
Die Integration von ausländischen Arbeitnehmern und die Probleme ihrer Kinder in 
deutschen Schulen. 

Themen: Der Inhalt des Fragebogens ist in weiten Teilen identisch mit dem der ZA-
Studien-Nr. 0676. Zusätzlich wurde auf die Schwierigkeiten ausländischer Kinder in 
deutschen Schulen und die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz eingegangen. 
Anzahl der Befragten: 1564 

ZA-Studien-Nr. 0928 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1975) 

Erhebungszeitraum: Februar 1975 bis März 1975 
Inhalt 
Die berufliche und soziale Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundesrepu
blik sowie Beurteilung der Integrationsmöglichkeiten. 
Themen: Dauer des bisherigen Aufenthalts in der BRD und voraussichtliche Aufent
haltsdauer; Besuche in der Heimat und dabei benutzte Verkehrsmittel; besondere per
sönliche Schwierigkeiten; Haushaltsgröße und Zeitpunkt des Zuzugs der Familie nach 
Deutschland; Anzahl und Alter der Kinder; Schulbesuch der Kinder und Schwierigkei
ten in der Schule; Hilfe bei Schularbeiten; vermutete Einstellung der Deutschen zu Gast
arbeitern; Beurteilung des Einsatzes von Gewerkschaften, Behörden, Organisationen 
und Verbänden für die Probleme der ausländischen Arbeitnehmer; wichtigste Aufgaben 
der Gewerkschaften; Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz; Interesse an der deutschen 
Staatsbürgerschaft; Parteisympathie; Lesen von Zeitungen und Zeitschriften; Kenntnis 
und Nutzung von Möglichkeiten der Geldanlage; Beurteilung der derzeitigen eigenen 
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wirtschaftlichen Lage und zukünftigen Entwicklung; Einschätzung der beruflichen 
Chancen im Vergleich zu deutschen Arbeitnehmern; Wohnzufriedenheit und Wohnsi
tuation; Kochgelegenheit und Zubereitung von Mahlzeiten; Miethöhe und maximale Be
reitschaft zur Zahlung von Mietkosten; Schulbesuch und Berufsausbildung; Besitz von 
PKW und Autoradio. 

Interviewerrating: Befragungsumfeld; Einschätzung der Verständigungsschwierigkeiten; 
Kenntnis der eigenen Sprache und Kenntnis der deutschen Sprache; Kooperationsbereit
schaft des Befragten und Ortsgröße. 
Anzahl der Befragten: 1534 

ZA-Studien-Nr. 0929 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1976) 

Erhebungszeitraum: Februar 1976 bis März 1976 
Inhalt 
Die berufliche und soziale Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundesrepu
blik sowie Beurteilung der Integrationsmöglichkeiten. 
Themen: Der Inhalt der Befragung ist identisch mit der ZA-Studien-Nr. 0928. 
Anzahl der Befragten: 1596 

ZA-Studien-Nr. 1075 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1977) 

Erhebungszeitraum: März 1977 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der Gastarbeiter in der BRD. Kontakte zum 
Herkunftsland und Wunsch nach Rückkehr. 
Themen: Derzeitige und geplante weitere Aufenthaltsdauer in der BRD; Häufigkeit von 
Heimatbesuchen in den letzten Jahren und dabei benutztes Verkehrsmittel; Kinderzahl 
und Familiengröße; größte Sorgen und Schwierigkeiten in der BRD; vermutete Einstel
lung der Deutschen zu Gastarbeitern; wichtigste Aufgaben der Gewerkschaften; Arbeits
platzzufriedenheit; Geldüberweisungen und Geldmitnahme in die Heimat; Nutzung von 
Gastarbeitersendungen in Rundfunk und Fernsehen; Interesse an der deutschen Staats
bürgerschaft; Behörden, Organisationen und Verbände, die sich am meisten für ausländi
sche Arbeitnehmer einsetzen; Zigarettenkonsum und präferierte Marke; mitgenomme
ne Zigarettenmarken in die Heimat; detaillierte Ermittlung des Besitzes langlebiger 
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Wirtschaftsgüter; genutzte Geldanlagemöglichkeiten; Interesse an der Rückkehr in die 
Heimat und dort geplante Beschäftigungsart; Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen 
Situation und der gesellschaftlichen Entwicklung im Heimatland; Einschätzung der 
Chancen ausländischer Arbeitnehmer in der BRD; Kurzarbeit; Zubereitung von Mahl
zeiten und Kochgelegenheiten in der Wohnung. 
Anzahl der Befragten: 1600 

ZA-Studien-Nr. 1076 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1978) 

Erhebungszeitraum: März 1978 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der Gastarbeiter in der BRD. Kontakte zum 
Herkunftsland und Wunsch nach Rückkehr. 
Themen: Der Inhalt der Befragung ist weitgehend identisch mit dem der ZA-Studien-Nr. 
1075. Darüberhinaus wurde gefragt: Schwierigkeiten der Kinder in der Schule, Kaffee
konsum und präferierte Kaffeemarke; Zubereitung sowie Häufigkeit des Konsums von 
Kaffee. 
Anzahl der Befragten: 1486 

ZA-Studien-Nr. 1077 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1979) 

Erhebungszeitraum: März 1979 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der Gastarbeiter in der BRD. Kontakte zum 
Herkunftsland und Wunsch nach Rückkehr. 
Themen: Der Inhalt der Befragung ist weitgehend identisch mit dem der ZA-Studien-Nr. 
1076. Darüberhinaus wurde gefragt: Genutzte Einkaufsquellen für die eigene Zigaretten
marke; Rauchverhalten am Vortag; genutzter Rasierapparat und Rasierverhalten. 
Anzahl der Befragten: 1505 
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ZA-Studien-Nr. 1328 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1980) 

Erhebungszeitraum: März 1980 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundes
republik. Konsumverhalten und Geldfragen. 
Themen: 1.) Zur wirtschaftlichen und sozialen Situation: Derzeitige und beabsichtigte 
weitere Aufenthaltsdauer in der BRD; Häufigkeit von Heimatbesuchen in den letzten 
Jahren; präferierter Reisemonat und benutztes Verkehrsmittel; Familienangehörige in 
der Bundesrepublik; Zeitpunkt des Zuzugs der Familienmitglieder; größte Sorgen und 
Schwierigkeiten in der Bundesrepublik; vermutete Einstellung der Deutschen zu Gastar
beitern; Beurteilung des Einsatzes von Gewerkschaften, Behörden, Organisationen und 
Verbänden für die Probleme ausländischer Arbeitnehmer; wichtigste Aufgaben der Ge
werkschaften; Arbeitsplatzzufriedenheit; Interesse an der deutschen Staatsbürgerschaft; 
Parteipräferenz. 
2.) Geldfragen: Kenntnis und Nutzung von Geldanlagemöglichkeiten; Höhe des Gesamt
betrages auf deutschen Sparkonten; Name des Kreditinstitutes; Anzahl der abgeschlosse
nen Bausparverträge in der Bundesrepublik; Abschlußjahr des Vertrages; Vermittler; 
Grad der eigenen Informiertheit über Bausparvertragsinhalte und Verfahrensweisen all
gemein; Sparzweck; Zufriedenheit mit der Betreuung durch die Bausparkasse nach Ver
tragsende; Höhe der Geldüberweisungen und Geldmitnahme in die Heimat durch den 
Befragten bzw. Haushaltsmitglieder. 
3.) Rauchverhalten: Häufigkeit des Rauchens ausgewählter Tabakprodukte; präferierte 
Marke; Zigarettenkonsum pro Tag; Wechsel der Zigarettenmarke; Einkaufsort und Au
tomatenkäufe; Rauchverhalten am Vortag in Form von eigener, präferierter Marke und 
sonstigen Marken; Umfang und Marken der in die Heimat mitgenommenen Zigaretten. 
4.) Konsumverhalten und sonstiges: Präferierte Kaffeeart; täglicher Kaffeekonsum und 
Zubereitungsart sowie Marke; Beurteilung der eigenen derzeitigen wirtschaftlichen 
Lage und der zukünftigen Entwicklung; Einschätzung der beruflichen Chancen im Ver
gleich zu deutschen Arbeitnehmern; Arbeitslosigkeit; Kurzarbeit; Industriezweig; Wohn
situation und Wohnzufriedenheit; Schulbesuchsdauer; tatsächliche Miethöhe und 
maximal vertretbare Kosten; PKW-Besitz und Marke; Neukauf oder Gebrauchtwagen
kauf; Autoradiobesitz und Marke; gelesene deutsche Zeitschriften und Zeitungen. 
Interviewerrating: Störungen des Interviewablaufs; Einschätzung der Verständigungs
möglichkeiten; Kooperationsbereitschaft des Befragten; Einschätzung der Kenntnisse 
der Landessprache sowie der deutschen Sprache. 
Anzahl der Befragten: 1640 
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ZA-Studien-Nr. 1329 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik (1982) 

Erhebungszeitraum: März 1982 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundes
republik. Konsumverhalten und Geldfragen. 
Themen: Der Inhalt der Befragung ist weitgehend identisch mit dem der ZA-Studien-Nr. 
1328. 
Anzahl der Befragten: 1547 

ZA-Studien-Nr. 1629 

Gastarbeiter in Deutschland 1984 

Erhebungszeitraum: März 1984 bis April 1984 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundes
republik. 
Themen: Derzeitige und beabsichtigte weitere Aufenthaltsdauer in der BRD; Häufigkeit 
und Dauer von Heimatbesuchen in den letzten Jahren; geplante Heimatbesuche; benutz
te Verkehrsmittel für den Heimatbesuch; Familienangehörige in der Bundesrepublik; 
Zeitpunkt des Zuzugs der Familienmitglieder; Anzahl und Alter der Kinder aus der 
eigenen Familie, die in der Bundesrepublik leben; Familiengröße; Anzahl der berufstäti
gen Familienmitglieder; größte Sorgen und Schwierigkeiten in der Bundesrepublik; ver-  

  mutete Einstellung der Deutschen zu Gastarbeitern; Beurteilung des Einsatzes der Ge
werkschaften für deutsche bzw. ausländische Arbeitnehmer; wichtigste Aufgaben der 
Gewerkschaften; Arbeitsplatzzufriedenheit; Interesse an der deutschen Staatsbürger
schaft; Parteipräferenz; Umfang der Berufstätigkeit bzw. Arbeitslosigkeit; Wohnsitua
tion; Zufriedenheit mit der Wohnsituation; Miethöhe und maximal mögliche Miethöhe; 
PKW-Besitz und Marke; Neu- bzw. Gebrauchtwagen; Branche. 
Interviewerrating: Störungen des Interviewablaufs; Einschätzung der Verständigungs
möglichkeiten; Kooperationsbereitschaft des Befragten; Einschätzung der Kenntnisse 
der Landessprache sowie der deutschen Sprache; Ortsgröße. 
Anzahl der Befragten: 1522 
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ZA-Studien-Nr. 1630 

Gastarbeiter in Deutschland 1985 

Erhebungszeitraum: März 1985 bis April 1985 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundes
republik. 
Themen: Derzeitige und beabsichtigte weitere Aufenthaltsdauer in der BRD; Häufigkeit 
und Dauer von Heimatbesuchen in den letzten Jahren; geplanter Heimatbesuch in 
diesem Jahr; präferierter Reisemonat und benutzte Verkehrsmittel; Familienangehörige 
in der Bundesrepublik; Anzahl und Alter der Kinder aus der eigenen Familie, die in 
Deutschland leben; Familiengröße; Anzahl der berufstätigen Familienmitglieder; in der 
Heimat lebende Familienmitglieder sowie Alter und Anzahl der dort lebenden Kinder; 
Präferenz für Ausrichtung der Ausbildung in Schule und Beruf an den Erfordernissen in 
Deutschland oder der Heimat; größte Sorgen und Schwierigkeiten in der Bundesrepu
blik; vermutete Einstellung der Deutschen zu Gastarbeitern; Beurteilung des Einsatzes 
der Gewerkschaften für deutsche bzw. ausländische Arbeitnehmer; wichtigste Aufgaben 
der Gewerkschaften; Arbeitsplatzzufriedenheit; Interesse an der deutschen Staatsbürger
schaft; Parteipräferenz; monatliche Ausgaben für Lebensmittel und Dinge des täglichen 
Bedarfs; Einkaufsort; Umfang der Berufstätigkeit bzw. Arbeitslosigkeit; Branche; Wohn
situation; Mieterhöhungen seit 1980; Zufriedenheit mit der Wohnsituation; Miethöhe; 
Interesse an einer größeren Wohnung; PKW-Besitz und Marke; Neu- bzw. Gebraucht
wagen; Führerscheinbesitz; Abwesenheit von Haushaltsmitgliedern am Tag vor dem In
terview. 

Interviewerrating: Störungen des Interviewablaufs; Einschätzung der Verständigungs
möglichkeiten; Kooperationsbereitschaft des Befragten; Einschätzung der Kenntnisse 
der Landessprache sowie der deutschen Sprache; Ortsgröße; Interviewtag. 
Anzahl der Befragten: 1518 

ZA-Nr. 1631 

Gastarbeiter in Deutschland 1986 

Erhebungszeitraum: März 1986 bis April 1986 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundes
republik. 
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Themen: Derzeitige und beabsichtigte weitere Aufenthaltsdauer in der BRD; Geburts
ort in Deutschland; Heimatbesuche in den letzten Jahren; geplanter Heimaturlaub in 
diesem Jahr; benutzte Verkehrsmittel beim Heimaturlaub; Familienangehörige in der 
BRD; Anzahl und Alter der Kinder aus der eigenen Familie, die in Deutschland leben; 
Haushaltsgröße; Anzahl der berufstätigen Familienmitglieder; in der Heimat lebende 
Familienmitglieder sowie Anzahl und Alter der dort lebenden Kinder; Präferenz für 
Ausrichtung der Ausbildung in Schule und Beruf an den Erfordernissen in Deutschland 
oder der Heimat; größte Sorgen und Schwierigkeiten in der Bundesrepublik; Arbeits
platzzufriedenheit; Interesse an der deutschen Staatsbürgerschaft; Parteipräferenz; mo
natliche Ausgaben für Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs; Einkaufsort; Preis
orientierung oder Markenorientierung; Umfang der Berufstätigkeit bzw. Arbeitslosig
keit; Branche; Wohnsituation; Mieterhöhung seit 1985; Erhöhung der Mietnebenkosten; 
Zufriedenheit mit der Wohnsituation; aktuelle Miethöhe; PKW-Besitz und Marke; Neu
bzw. Gebrauchtwagen; jährliche Kilometerleistung; Beurteilung der eigenen Deutsch
kenntnisse; Schulabschluß in Deutschland bzw. der Heimat. 

Interviewerrating: Störungen des Interviewablaufs; Einschätzung der Verständigungs
möglichkeiten; Kooperationsbereitschaft des Befragten; Einschätzung der Kenntnisse 
der Landessprache sowie der deutschen Sprache; Ortsgröße. 
Anzahl der Befragten: 2001 

ZA-Studien-Nr. 1678 

Ausländer in Deutschland 1988 

Erhebungszeitraum: März 1988 bis April 1988 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundes
republik. 
Themen: Derzeitige und beabsichtigte weitere Aufenthaltsdauer in der BRD; Geburts
ort in Deutschland; Heimatbesuche in den letzten Jahren; geplanter Heimaturlaub in 
diesem Jahr; benutzte Verkehrsmittel beim Heimaturlaub; Familienangehörige in der 
BRD; Anzahl und Alter der Kinder aus der eigenen Familie, die in Deutschland leben; 
Haushaltsgröße; Anzahl der berufstätigen Familienmitglieder; in der Heimat lebende 
Familienmitglieder sowie Anzahl und Alter der dort lebenden Kinder; Präferenz für 
Ausrichtung der Ausbildung in Schule und Beruf an den Erfordernissen in Deutschland 
oder der Heimat; größte Sorgen und Schwierigkeiten in der Bundesrepublik; wahrge
nommene Einstellung der Deutschen gegenüber Ausländern; Arbeitsplatzzufriedenheit; 
Interesse an der deutschen Staatsbürgerschaft; Parteipräferenz; monatliche Ausgaben 
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für Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs und Einkaufsstätte; Preisorientierung 
oder Markenorientierung; Selbsteinschätzung der sozialen Schicht; Branche; Wohnsitua
tion; Miethöhe; Erhöhung der Miete bzw. der Nebenkosten; Zufriedenheit mit der 
Wohnsituation; PKW-Besitz und Marke; Neu- bzw. Gebrauchtwagen; jährliche Kilome
terleistung; Beurteilung der eigenen Deutschkenntnisse; Schulabschluß in Deutschland 
bzw. der Heimat. 

Interviewerrating: Störungen des Interviewablaufs; Einschätzung der Verständigungs
möglichkeiten; Kooperationsbereitschaft des Befragten; Einschätzung der Kenntnisse 
der Landessprache sowie der deutschen Sprache; Ortsgröße. 
Zusätzlich verkodet wurde die Postleitzahl. 
Anzahl der Befragten: 2122 

ZA-Studien-Nr. 1358 

Ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik 

(Datenpool 1970-1982) 

Erhebungszeitraum: 1970 bis 1982 
Inhalt 
Die soziale und wirtschaftliche Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundes
republik. Zusammengefaßter Datensatz der zunächst jährlichen, dann alle zwei Jahre 
durchgeführten Erhebungen. 
Themen: Der Datensatz faßt die Inhalte der ZA-Studien-Nrn. 0606 bis 0608, 0676, 0677, 
0928, 0929, 1075 bis 1077, 1328 und 1329 zusammen. Unter den einzelnen Studiennum
mern sind die Inhalte detailliert beschrieben. Über alle bzw. nahezu alle Befragungszeit
punkte hinweg wurden u.a. erhoben: Aufenthaltsdauer und Angaben zu Heimatbesu
chen; Situation der Familienmitglieder in der BRD; größte Sorgen und Schwierigkeiten; 
vermutete Einstellungen der Deutschen zu ausländischen Arbeitnehmern; Interesse an 
deutscher Staatsbürgerschaft und Parteipräferenz; Angaben zur Wohnsituation und zur 
Miete; Dauer des Schulbesuchs und Angaben zur Berufsbildung; Angaben zum PKW-
Besitz. 
Interviewerrating: Störung des Interviewablaufs durch andere; Verständigungsschwierig
keiten; Kooperationsbereitschaft des Befragten; Einschätzung der Kenntnisse der Lan
dessprache sowie der deutschen Sprache; Ortsgröße. 
Anzahl der Befragten: 19397 

Hans-Michael Mohr 

) 
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Ausländerintegration in Köln im Bundes- und Großstadtvergleich 

von Ralf Romotzky und Armin Alt 

1. Zielsetzung des Kommunalen Mikrozensus 

Im Kölner Stadtgebiet lebten zu Jahresbeginn 1989 etwa 152 000 Ausländer. Bei einer 
Gesamtbevölkerung der Stadt von 979 000 Einwohnern entspricht dies einem Anteil von 
mehr als 15 Prozent. Fast die Hälfte der ausländischen Bürger (43%) ist türkischer Na
tionalität, ungefähr jeder vierte (28%) kommt aus einem EG-Land. 

Selbst wenn man davon ausgeht, daß die Ausländer keine homogene Gruppe darstellen, 
so können doch aufgrund einer weitgehend ähnlichen Lebenslage die Schwierigkeiten 
der ausländischen Bürger bei ihrer Lebensführung nicht als Minderheitenproblem ge
kennzeichnet werden. Das städtische Infrastrukturangebot wie z.B. Schulen, Wohnun
gen, öffentliche Verkehrsmittel, soziale und kulturelle Einrichtungen u.ä. muß sich 
deshalb nicht nur an den Lebensbedürfnissen der deutschen Bürger orientieren, sondern 
ebenso an den Interessen der Ausländer. Nur so ist zu verhindern, daß etwa ein Sechstel 
der Gesamtbevölkerung bei der Lebensgestaltung benachteiligt wird. 

Damit dem Rat und der Verwaltung der Stadt Köln aktuelle Informationen zur Verfü
gung gestellt werden können, führt das Amt für Statistik und Einwohnerwesen in jährli
chem Abstand eine repräsentative Bevölkerungsbefragung (Kommunaler Mikrozensus) 
durch, in die seit 1987 neben der deutschen Bevölkerung auch die ausländischen Bürger 
mit einbezogen werden. 

Diese Untersuchungsreihe liefert wichtige Hinweise insbesondere zur Beurteilung des 
kommunalen Infrastrukturangebots durch die Bürger, zur Wohnsituation in Köln sowie 
zur Einschätzung der gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Lage. Durch die 
Berücksichtigung der Ausländer im Rahmen dieser freiwilligen Befragung wird es u.a. 
möglich, spezifische Probleme - die mit dem Status dieser Teilbevölkerung zusammen
hängen - darzustellen. 

Die nachfolgenden Ergebnisse sind ein Resultat dieser als Dauerbeobachtung angeleg
ten Untersuchung, bei der jedes Jahr etwa 1 800 deutsche und ausländische Bürger mit 
Hauptwohnsitz in Köln im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt werden. Die Ende 
1987 erhobenen Daten ermöglichen Aussagen zum Stand der Ausländerintegration in 
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Köln und liefern die Datengrundlage für einen entsprechenden Vergleich mit anderen 
Großstädten sowie der gesamten Bundesbevölkerung. Die Untersuchung kann aufgrund 
ihrer Anlage als allgemeine Bevölkerungsbefragung die Vielzahl von Integrationsaspek
ten nicht umfassend abdecken und vermittelt deshalb nur ein eingeschränktes Bild. 
Gleichwohl ermöglicht sie jedoch anhand der Beispiele Wohnpräferenzen und Einstel
lungen zum Kommunalwahlrecht einen Eindruck, wie es um das Zusammenleben von 
Deutschen und Ausländern in Köln bestellt ist. 

2. Wohnpräferenzen 

Vor dem Hintergrund der durch die Untersuchung festgestellten konfliktarmen "norma
len Nachbarschaftsverhältnisse", die jeweils zwei Drittel der Deutschen und Ausländer 
zur Kennzeichnung ihres Zusammenlebens angeben (1), überrascht es nicht, daß 1987 bei 
der Wohnpräferenz nur jeder zehnte deutsche Kölner - gegenüber etwa jedem Fünften 
im Jahr 1981 - es für besser hält, wenn Deutsche und Ausländer getrennt leben. Sogar 
nur 3 Prozent der in Köln lebenden Ausländer wollen eher isoliert von der deutschen Be
völkerung wohnen. Man kann deshalb durchaus von einem vergleichsweise gutem Inte
grationsklima in Köln sprechen. Wie der ebenfalls 1987 in Zusammenarbeit mit der Bun
desforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) durchgeführte, bun
desweit repräsentative ZUMA-Bus ergab, sind im Bundesgebiet im Vergleich zu Köln 
stärkere Vorbehalte unter der deutschen Bevölkerung gegenüber Ausländern anzutref
fen (vgl. Tabelle 1). (2)

So ist etwa jeder fünfte Bundesbürger (19%) der Meinung, daß Ausländer und Deutsche 
eher getrennt voneinander wohnen sollten. In den deutschen Großstädten - in denen die 
Ausländer bereits seit längerer Zeit einen größeren Anteil der Bevölkerung stellen und 
man sich deshalb wohl besser kennt - wird diese Ansicht weniger häufig, nämlich von 14 
Prozent der Deutschen vertreten. 

Dies läßt insgesamt die Vermutung zu, daß oft Vorurteile - die i.d.R. bei mangelnder 
Kontakthäufigkeit (Ausländeranteil Bundesgebiet: 8%; Köln: 15%) stabil bleiben -
dafür verantwortlich sind, daß sich ein Teil der Bundesbürger gegen ein Zusammenle
ben und Wohnen mit der ausländischen Bevölkerung ausspricht. 
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Tabelle 1: Wohnpräferenz (in % der Befragten) 

3. Strukturelle Besonderheiten in Köln 

Die verhältnismäßig geringe Ablehnung gemeinsamer Wohnstandorte bzw. das darin 
zum Ausdruck kommende günstige Integrationsklima ist umso höher zu bewerten, wenn 
einige Kölner Strukturmerkmale zusätzlich in die Betrachtung einbezogen werden. 

Köln weist mit 43 Prozent einen sehr hohen Anteil an türkischen Einwohnern unter den 
Ausländern auf. Damit sind die Türken im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (32%) 
und vor allem zu Großstädten mit hohem Ausländeranteil wie z.B. München (17% 
Türken), Stuttgart (19% Türken) und Frankfurt (20% Türken) im Kölner Stadtgebiet 
wesentlich stärker vertreten. Da gegenüber der türkischen Bevölkerung aufgrund ihrer 
andersartigen Kultur und ihrer z.T. von der deutschen Bevölkerung unterschiedlichen 
Lebensweise häufig stärkere Vorbehalte als z.B. gegenüber den EG-Ausländern vorge-
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bracht werden, spricht die im Bundes- und Großstadtvergleich dennoch feststellbare 
größere Integrationsbereitschaft zusätzlich für die Toleranz der deutschen Kölner. 

Darüber hinaus ist bei einer Bewertung der Ausländerintegration in Köln ebenfalls zu 
berücksichtigen, daß sich der Kölner Arbeitsmarkt gegenüber dem Bundesdurchschnitt 
für einen Teil der Beschäftigten bzw. Arbeitssuchenden ungünstiger zusammensetzt. Ar
beitslose ohne Berufsausbildung haben in Köln offensichtlich geringere Chancen einen 
Arbeitsplatz zu erhalten, da sie - verglichen mit dem Bundesgebiet - 62% gegenüber 
51% der Arbeitslosen stellen (3). Es ist deshalb auf dem Teilarbeitsmarkt für un- und ange
lernte Arbeitnehmer von einer vergleichsweise schärferen Konkurrenz auszugehen. Da 
in diesem Bereich in hohem Maße auch Ausländer Arbeitsplätze nachfragen - 84 
Prozent der arbeitslosen Ausländer in Köln haben keine abgeschlossene Berufsausbil
dung (4) - existiert also neben dem hohen Türkenanteil ein weiteres potentielles Bela
stungsmoment, daß sich eher integrationshemmend bemerkbar machen müßte. 

Die insgesamt positive Einstellung der deutschen Bevölkerung gegenüber anderen Na
tionalitäten wird auch von den Ausländern wahrgenommen. So bezeichnen nur sieben 
Prozent der Ausländer in Köln die Ausländerfeindlichkeit als ein aktuelles städtisches 
Problem. Dies geht ebenfalls aus einer zusätzlichen (offenen) Fragestellung des Kommu
nalen Mikrozensus 1987 hervor, bei der die Befragten die nach ihrer Meinung größten 
Kölner Probleme angeben sollten. 

4. Einstellungen zum Kommunalwahlrecht 

Das relativ konfliktfreie Zusammenleben von Deutschen und Ausländern im Alltag 
sowie die weitgehende Zustimmung zu gemeinsamen Wohnstandorten, die auf ein ver
hältnismäßig hohes Integrationsniveau schließen lassen, drückt sich auch in der gegen
über 1981 deutlich gestiegenen Bereitschaft der deutschen Kölner aus, den Ausländern 
die Möglichkeit der politischen Partizipation auf kommunaler Ebene zu eröffnen. Wie 
aus Tabelle 2 hervorgeht, sprachen sich Ende 1987 nur noch etwa die Hälfte der befrag
ten Kölner dagegen aus, den Ausländern in der Stadt das Kommunalwahlrecht einzuräu
men. Dieses Ablehnungspotential hat sich in den letzten Jahren zudem stark reduziert, 
da sich 1981 noch drei von vier Kölnern dagegen gewandt haben, den Ausländern das 
Stimmrecht bei Stadtratswahlen zu gewähren. 
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Tabelle 2: Kommunalwahlrecht für Ausländer (in % der Befragten) 

Von den Ausländern selbst wird eine solche Entwicklung verständlicherweise sehr 
begrüßt. Sie sprechen sich nicht nur in hohem Maße für ein gemeinsames Wohnen und 
Leben aus, sondern bekunden ebenso eindeutig ihr Interesse an einer politischen Beteili
gung (78%). 

Wenn man Deutsche und Ausländer gemeinsam darüber entscheiden ließe, ob ein Kom
munalwahlrecht für Ausländer eingeführt werden soll, dann hätte sich zum Befragungs
zeitpunkt bereits eine mehrheitliche Unterstützung bzw. Tolerierung eines solchen Be
gehrens ergeben, da sich 55% der Befragten (49% der Deutschen und 92% der Auslän
der) entsprechend geäußert haben. 

Die derzeit nur geringen politischen Einwirkungsmöglichkeiten auf das Kölner Kommu
nalgeschehen, mögen wesentlich dafür verantwortlich sein, daß die Ausländer nur ein ge
ringes Interesse an der Tätigkeit von Rat und Verwaltung zeigen. Mehr als die Hälfte 
(55%) der befragten Ausländer haben überhaupt kein bzw. nur wenig Interesse am Rats-
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und Verwaltungshandeln. Hinter diesem Ergebnis, das auf den ersten Blick im Kontrast 
zu dem bekundeten Interesse an einer Wahlbeteiligung steht, verbirgt sich offenbar ein 
hoher Realitätsbezug: Tatbestände, die man kaum beeinflussen kann, vermögen nur 
selten ein ernsthaftes, sachbezogenes Interesse hervorzurufen. 

Durch dieses ausgeprägte Desinteresse der ausländischen Kölner Bürger an der Tätig
keit von Rat und Verwaltung, verringert sich entsprechend auch die Chance, politische 
Handlungskonzepte im Sinne einer Ausländerintegration zu vermitteln und sich darüber 
mit den Adressaten sachlich auseinanderzusetzen. Inwieweit die politische Dialogfähig
keit im Zusammenhang mit der Ausländerintegration hierdurch insgesamt gefährdet er
scheint, kann hier nicht abschließend bewertet werden. 

5. Fazit 

Die vorgestellten Ergebnisse weisen - trotz gewisser struktureller Erschwernisse - insge
samt auf eine bemerkenswert hohe Bereitschaft der deutschen Kölner Bevölkerung zur 
Tolerierung und Akzeptanz der ausländischen Bürger hin. Ob dieser im Bundes- und 
Städtevergleich festgestellte überdurchschnittliche Integrationsstand auch für die 
Zukunft gilt oder sich z.B. durch verschärfende Probleme auf dem Arbeitsmarkt und zu
nehmenden Verwerfungen auf dem Kölner Wohnungsmarkt (Zunahme der Nachfrage, 
Mietsteigerungen, Schwächung der Rechtsstellung der Mieter) eine eher rückläufige 
Tendenz einstellt, kann noch nicht beantwortet werden. Spätestens bei den im Herbst 
1989 in Nordrhein-Westfalen anstehenden Kommunalwahlen wird sich jedoch zeigen, in
wieweit diese und andere Faktoren - wie in anderen bundesdeutschen Großstädten 
derzeit beobachtbar - eine vor allem auch gegen die Ausländer gerichtete politische Ra
dikalisierung von Teilen der deutschen Bevölkerung bewirken. Anzeichen für eine ver
stärkt ausländerfeindliche Entwicklung in Köln sind zumindest nach den Ergebnissen 
der Befragung noch nicht erkennbar. 

Anmerkungen 

1 Vgl. Alt, Armin; Romotzky, Ralf: Aspekte der Stadtentwicklung: Ausländerintegration in Köln in: Bun
desforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (Hrsg.): Aktuelle Daten und Prognosen zur 
räumlichen Entwicklung. Entwicklungstendenzen von Städten und Stadtregionen. Heft 11/12.1987, S. 
775-787. 



ZA-Information 24 Seite 71 

2 Die Vergleichsdaten des ZUMA-Busses 1987 wurden freundlicher-weise von der Bundesforschungsan
stalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) zur Verfügung gestellt. 

3 Vgl. Stadt Köln, Amt für Wirtschaftsförderung: Kölner Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht 1987, S.30 
und Bundesanstalt für Arbeit: Amtliche Nachrichten der Bundes-anstalt für Arbeit Nr.3/1988, S.271 f 

4 Vgl. Stadt Köln, Amt für Statistik und Einwohnerwesen: Ausländer in Köln 1988, S.34 

Ralf Romotzky und Armin Alt 
Stadt Köln 
Statistisches Amt 
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Kontakte zwischen Deutschen und Gastarbeitern: Ein Indikatorenvergleich 

von Karl-Heinz Reuband 

1. Einleitung 

Interaktionsbeziehungen zwischen Angehörigen unterschiedlicher sozialer Gruppen 
gelten in der sozialwissenschaftlichen Literatur seit langem als wichtiges Merkmal der 
Sozialstruktur und als Mechanismus gesellschaftlicher Integration: sie schaffen Querver
bindungen und mindern potentielle Konfliktlinien. Sie vermitteln Sichtweisen, die der 
anderen Gruppe eigen sind, und relativieren dadurch die eigenen kulturellen Selbstver
ständlichkeiten ebenso wie sie Stereotype über die Fremdgruppe in Frage stellen (vgl. 
u.a. SIMMEL 1890/1989, S. 237, LANDECKER 1951, ROSE 1962, S. 13, ANGELL 
1968, S. 383, LAUMANN 1973, S. 2ff). Daß dies auch für das Verhältnis der Deutschen 
zu Gastarbeitern unter den derzeit gegebenen Bedingungen (1) gilt, haben in der Vergan
genheit mehrere Untersuchungen gezeigt: Je mehr Kontakte - besonders freundschaftli
cher Art - zu Gastarbeitern bestehen, desto seltener wird ihnen eine negative Haltung 
entgegengebracht (vgl. u.a. ERMRICH 1975, S. 92, GEHRING UND BÖLTKEN 1985, 
S. 29, INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE 1985, S. 44). 

Doch wie sehr sind Kontakte zwischen Deutschen und Gastarbeitern verbreitet und wie 
haben sie sich im Lauf der Zeit entwickelt? Wer die verstreut vorliegenden Befunde ver
schiedener Umfrageinstitute über Kontakte zwischen Deutschen und Gastarbeitern be
trachtet, gewinnt den Eindruck verwirrender Widersprüchlichkeit. Mal ist es eine Min
derheit der Deutschen, die Kontakte mit Ausländern berichtet, mal eine Mehrheit. Die 
Schwankungen sind derart groß und ergeben sich zum Teil in derart kurzen Zeiträumen, 
daß sie durch die unterschiedlichen Erhebungsjahre allein nicht erklärbar scheinen. Im 
folgenden soll versucht werden, die methodisch bedingten Gründe für diese unterschied
lichen Befragungsergebnisse zu bestimmen und an ihrem Beispiel allgemeine Probleme 
der Messung von sozialen Beziehungen zu diskutieren. Dabei können wir von einer 
relativ guten empirischen Basis ausgehen: wir verfügen über mehrere bundesweit ange
legte, repräsentative Umfragen, die mit unterschiedlichen Indikatoren, aber in etwa der 
gleichen Zeitperiode, durchgeführt wurden. Zwar ist damit keine systematische Prüfung 
im Rahmen gezielter Frageexperimente möglich, doch lassen sich annäherungsweise die 
Rahmenbedingungen für das Antwortverhalten bestimmen. 



ZA-Information 24 Seite 73 

2. Kontakte allgemein 

Spektakuläre Abweichungen in den Antwortverteilungen finden sich gelegentlich selbst 
bei gleichen Erhebungsinstituten und kurzem Zeitabstand zwischen den Erhebungen 
(vgl. Tabelle 1). 1974 fragte das Institut für Demoskopie Allensbach: "Kommen Sie 
manchmal mit Gastarbeitern zusammen, ich meine beruflich oder auch sonst?"; 45% gaben 
daraufhin entsprechende Kontakte an. Ein halbes Jahr später wurde in fast identischer 
Weise gefragt: "Kommen Sie manchmal mit Gastarbeitern zusammen?" Im Unterschied 
zur vorherigen Erhebung wurde diesmal präzisiert: "Ich meine, trifft irgendetwas von 
dieser Liste zu?" Die vorgegebenen "Kontaktmöglichkeiten" reichen vom Besuch auslän
discher Restaurants, gemeinsamer Zug- oder Bahnbenutzung bis hin zur gemeinsamen 
Feier. Statt der 45% sind es nunmehr plötzlich 62%, die von Kontakten berichten. Die 
Minderheit ist zu einer Mehrheit geworden. Der Schlüssel für die erheblichen Diskre
panzen liegt vermutlich darin, daß in der zweiten Erhebung eine Liste vorgelegt wurde 
mit Situationen, die ein physisches Beieinander einschließen. Derart weit gefaßt muß 
sich zwangsläufig die Verbreitung von "Kontakten" erhöhen. Die Befragten werden 
durch die Vorgaben veranlaßt, sich in einer Weise zu äußern, die über ihr übliches Ver
ständnis der Frageformulierung hinausgeht. 

Bemerkenswerterweise finden sich jedoch auch dort größere Variationen in den Ant
wortverteilungen, wo Situationen bloßer physischer Präsens nicht explizit genannt 
werden. 1988 fragte z.B. das IPOS-Institut "Kommen Sie am Arbeitsplatz oder am 
Wohnort mit Ausländem zusammen?" und erreicht einen Wert von 60%. EMNID konsta
tiert mit der Frage: "Haben Sie persönlichen Kontakt zu Gastarbeitern?" ein Jahr später 
hingegen nur 36%. Läßt man die Effekte, die aus der unterschiedlichen Begrifflichkeit 
(mal "Gastarbeiter", mal "Ausländer") erwachsen könnten, außer acht, dann dürfte der 
Ausdruck des "Zusammenkommens" hier entscheidend sein. Für viele könnte dieser 
Begriff ein Zusammentreffen meinen, das sekundäre, passagere Kontakte, womöglich 
auch bloße gemeinsame physische Präsens am gleichen Ort - miteinschließt. Aus dieser 
Sicht wird bei manchen Befragten implizit ein Bezugsrahmen aktiviert, der in der zuvor 
erwähnten Version mit Listenvorgabe noch explizit thematisiert wurde. 

Würde man sich von vornherein auf Fragen zu persönlichen Kontakten beschränken, 
dürften sich die Varianzen reduzieren. Daß jedoch auch noch unter diesen Umständen 
Frageeffekte in nennenswertem Maße auftreten können, belegt der Vergleich zweier 
Umfragen des SAMPLE und des EMNID Instituts. Auf die Frage von SAMPLE: 
"Kennen Sie selbst, wenn auch nur ganz entfernt, einen Gastarbeiter oder eine Gastarbeite
rin?" und - falls bejahend - "Haben Sie mit diesem Gastarbeiter auch persönlichen 
Kontakt?" 
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Tabelle 1: Kontakte allgemein (in %) 

1 = ohne Listenvorgabe 
2 = Listenvorgabe 
3 = erweiterte Listenvorgabe, statt "Gastarbeiter" "Ausländer" 

Indikatoren 

"Kommen Sie manchmal mit Gastarbeitern zusammen, ich meine beruflich oder auch 
sonst?" (1974; Institut für Demoskopie) 

"Kommen Sie manchmal mit Gastarbeitern (1985: "Ausländern, die hier bei uns leben und 
arbeiten,") zusammen - ich meine trifft irgendetwas von dieser Liste zu?" (1975; Institut f. 
Demoskopie) 

"Kommen Sie am Arbeitsplatz oder am Wohnort mit Ausländern zusammen?" (IPOS) 

"Haben Sie persönlich unmittelbare Kontakte zu Gastarbeitern oder zu deren Familien, und 
zwar: in Ihrer eigenen Familie oder näheren Verwandtschaft - Ihrem Arbeitsplatz - in Ihrer 
Nachbarschaft - Ihrem sonstigen Freundes- und Bekanntenkreis?" (ALLBUS) 

"Haben Sie persönlich Kontakt zu Gastarbeitern?" (EMNID) 

"Kennen Sie selbst, wenn auch nur ganz entfernt, einen Gastarbeiter oder eine Gastarbeite
rin? (Falls ja:) Haben Sie mit diesem Gastarbeiter auch persönlichen Kontakt? (SAMPLE) 

Quellen: NOELLE-NEUMANN (1976, S. 152); Institut für Demoskopie (1985, S. 16); 
IPOS (1987,1988); ALLBUS (ZA-Studien-Nrn. 1000,1340,1670), eigene 
Berechnungen; EMNID (1979,1989); SAMPLE (1978) eigene Berechnungen. 
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geben Anfang 1978 28% aller Befragten eine zustimmende Antwort. Auf die Frage des 
EMNID-Instituts: "Haben Sie persönlich Kontakt zu Gastarbeitern?" ein Jahr später sind 
es hingegen 35%. Die Wortwahl scheint auf den ersten Blick nahezu identisch, doch es 
gibt subtile Akzentunterschiede: Das eine Mal wird von persönlichem Kontakt gespro
chen, das andere Mal von persönlich Kontakt haben. Einen persönlichen Kontakt zu 
haben bedeutet, einen emotional engeren Kontakt zu unterhalten. Persönlich Kontakt zu 
haben bedeutet hingegen, selbst - und nicht indirekt über andere Personen - mit Gastar
beitern zusammenzutreffen. Mag auch nur ein Teil der Befragten diese Akzentunter
schiede wahrnehmen, so könnte er doch ausreichen, um die beobachteten Prozentsatz
differenzen zu bedingen. 

Schließlich wird noch eine weitere Variante der Antwortbeeinflussung deutlich: eine, 
die sich nicht aus der gewählten Begrifflichkeit der Beziehungsqualität, sondern der Art 
der kontextuellen Einbettung ergibt. So wird im Rahmen der ALLBUS-Serie eine For
mulierung gewählt, die der zuvor erwähnten EMNID-Formulierung ähnlich ist: Gefragt 
wird, ob man persönlich Kontakt zu Gastarbeitern habe. Durch den Zusatz unmittelbar 
wird die Direktheit des Kontaktes zusätzlich akzentuiert. All dies würde geringere oder 
allenfalls gleich hohe Werte wie in der EMNID-Umfrage erwarten lassen. Stattdessen 
aber liegen die Anteile höher: zwischen 1980 und 1988 bei 42% bis 51%. Der Grund für 
die höheren Werte liegt vermutlich in der Art und Weise, in der die Kontakte ermittelt 
wurden: nicht auf der globalen Ebene, sondern von vornherein getrennt nach Kontext. 
Dadurch, daß im ALLBUS die Kontakte in den einzelnen Kontexten erhoben werden, 
wird dem Befragten ein relativ spezifischer Stimulus vermittelt. Er bringt ihn dazu, sich 
die kontextspezifischen Kontakte besser bewußt zu machen. 

Sich spontan alle Interaktionsbeziehungen zu vergegenwärtigen, ist in der Tat nicht 
einfach: Die Zahl der Interaktionspartner ist im allgemeinen recht groß (2) - so groß, daß 
es dem Befragten schwer fallen dürfte, sich diese im Interview in allen Details in Erinne
rung zu rufen. Mithin bedarf es in der Interviewsituation einer gewissen Rekonstruktion 
der eingegangenen Kontakte und deren Subsumtion unter das Kategorienschema der je
weiligen Frage. Der Befragte muß aus dem Spektrum der Kontakte eine Auswahl 
treffen. Erinnerungs- und Kategorisierungsleistung sind gefragt (3). Entsprechend wird je 
nach aktiviertem Bezugsrahmen die Zusammensetzung der als relevant definierten Inter
aktionspartner unterschiedlich ausfallen, der Ausländeranteil mal höher und mal niedri
ger liegen. 
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3. Kontextspezifische Kontakte 

Globale, unspezifizierte Fragen nach Kontakten scheinen den Befragten gewisse Schwie
rigkeiten zu bereiten. Nicht nur, daß die Erinnerungsleistung weniger stimuliert wird; 
auch die Frage, welche Kontexte einbezogen werden sollten, dürfte Probleme aufwer
fen: Je nach Art des Kontextes, der in die Betrachtung einbezogen wird, wird der Befrag
te eher an die bloße physische Präsens oder tatsächliche Interaktion denken. Bei den 
Nachbarn gibt es z.B. häufig einen bloßen Blickkontakt ohne Kommunikation, bei 
Freunden hingegen wird es fast immer auch zu Gesprächen kommen. Bezieht der Be
fragte aufgrund des Frageverständnisses bestimmte Beziehungsarten nicht mit ein, wird 
es deshalb unter Umständen zum Ausfall kompletter Kontexte kommen. Angesichts 
dessen stellt sich die Frage, ob kontextspezifische Interaktionsmesssungen Befunde er
bringen, die stärker als globale Messungen gegenüber unterschiedlichen Frageformulie
rungen resistent sind. 

Die Ergebnisse mahnen zur Vorsicht: wie man Tabelle 2 bis 4 entnehmen kann, lassen 
sich auch hier starke, mitunter sogar dramatische Unterschiede in den Randverteilungen 
finden. Das Vorkommen von Kontakten zu Gastarbeitern am Arbeitsplatz schwankt z.B. 
zwischen 17% und 33%, im Fall der Nachbarschaft zwischen 14% und 31%. In beiden 
Fällen wird - wie in der Analyse der Gesamtkontakte zuvor - der niedrigste Wert durch 
jene Umfragen erbracht, in denen zuerst das Vorhandensein persönlicher Kontakte und 
anschließend die Art der Kontakte ermittelt wurde. Der höchste Wert wird wiederum 
dort erreicht, wo nicht nach persönlichen Kontakten, sondern nach dem "Zusammen
kommen" gefragt wird. 

Die größten Verwirrungen aber stellen sich bei Fragen zum Freundes- und engeren Be
kanntenkreis ein (hier operationalisiert über "Freunde" oder privates Treffen). Diese 
Unterschiede sind die stärksten im Rahmen unseres Vergleichs überhaupt (vgl. Tabelle 
4). Dabei repräsentieren die Befunde des Instituts für Demoskopie und von SAMPLE 
die Extreme, der ALLBUS nimmt eine Mittelstellung ein. Im Gegensatz zu den zuvor 
diskutierten kontextspezifischen Indikatoren erscheint die ALLBUS-Operationalisie-
rung diesmal nur in eingeschränktem Maße brauchbar: Die Frage zielt auf "sonstige 
Freunde und Bekannte". Diese Formulierung impliziert, daß Freundeskontakte bereits 
mit den vorangegangenen Fragen zu Kollegen und der Nachbarschaft mitermittelt 
wurden. Die Frage erfaßt unter diesen Umständen nur noch die verbleibenden Freund
schaftsbeziehungen. Andererseits geht die Begrifflichkeit über den Kreis der Freunde 
und engeren Bekannten hinaus: "Bekannte" mögen auch solche Personen sein, die man 
nur gelegentlich, z.B. in Vereinen, trifft. Die ALLBUS-Operationalisierung könnte 
deshalb mit einer Unterschätzung von engeren sozialen Beziehungen ebenso einherge
hen wie mit deren Überschätzung. 
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Tabelle 2: Kontakte am Arbeitsplatz (in %) 

Indikatoren 

"Kommen Sie manchmal mit "Gastarbeitern" (1985: "Ausländern" die hier bei uns leben 
und arbeiten") zusammen - ich meine trifft etwas von dieser Liste auf Sie zu?" Hier: "Ich ha
be unter meinen Arbeitskollegen Gastarbeiter (Ausländer)" (1975; Institut f. Demoskopie) 

"Kommen Sie am Arbeitsplatz oder am Wohnort mit Ausländern zusammen?" Hier: "am 
Arbeitsplatz" (IPOS) 

"Haben Sie persönlich unmittelbare Kontakte zu Gastarbeitern oder zu deren Familien, und 
zwar...an Ihrem Arbeitsplatz?" (ALLBUS) 

"Haben Sie persönlich Kontakt zu Gastarbeitern? Wenn ja, - wo?... am Arbeitsplatz, in der 
Schule." (Listenvorgabe) (EMNID) 

"Kennen Sie selbst, wenn auch nur ganz entfernt, einen Gastarbeiter oder eine Gastarbeite
rin? - Haben Sie mit diesem Gastarbeiter auch persönliche Kontakte? - (Falb ja:) Wodurch 
ist dieser Kontakt zustande gekommen?" Hier: "Arbeitsplatz." (SAMPLE) 

"Gibt es in dem Betrieb, in dem Sie arbeiten, auch ausländische Gastarbeiter? (Falls ja:) 
Kommen Sie selbst bei Ihrer täglichen Arbeit mit ausländischen Gastarbeitern zusammen ? 
jeden Tag, nur hin und wieder?" Hier: "täglich" und "hin und wieder" (INFAS) 

Quellen: NOELLE-NEUMANN (1976, S. 152), Institut f. Demoskopie (1985), 
IPOS (1987,1988); ALLBUS Codebücher; ERMRICH 1975 (mit INFAS 
Daten); EMNID (1979,1989), SAMPLE (1978), eigene Berechnungen 
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Tabelle 3: Kontakte in der Nachbarschaft (in %) 

Indikatoren 

"Kommen Sie manchmal mit Gastarbeitern (1985: "Ausländern, die hier bei uns leben und 
arbeiten") zusammen - ichmeine, trifft irgendetwas von dieser Liste auf Sie zu? ...in unserer 
Nachbarschaft wohnen Gastarbeiter (Ausländer)". (1975; Institut für Demoskopie) 

"Haben Sie persönlich unmittelbare Kontakte zu Gastarbeitern oder zu deren Familien, 
und zwar... in Ihrer Nachbarschaft?" (ALLBUS) 

"Haben Sie persönlich Kontakte zu Gastarbeitern - wenn ja, - wo? (Listenvorgabe)... in der 

Nachbarschaft." (EMNID) 

Quelle: NOELLE-NEUMANN (1976, S. 152); Institut für Demoskopie (1985, S. 16); 
ALLBUS-Codebücher; EMNID (1979, 1989) 
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Tabelle 4: Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis (in %) 

Indikatoren 

"Sind Sie mit Gastarbeitern befreundet oder zumindest gut bekannt, ich meine, daß Sie sich 
auch privat manchmal treffen?" (1974) "Sind Sie mit Ausländern, die hier bei uns leben, be
freundet oder zumindest gut bekannt, ich meine, daß Sie sich auch privat manchmal 
treffen?" (1985; Institut für Demoskopie) 

"Haben Sie persönlich unmittelbare Kontakte zu Gastarbeitern oder zu deren Familien, 
und zwar... in Ihrem sonstigen Freundes- und Bekanntenkreis?" (ALLBUS) 

"Kennen Sie selbst, wenn auch nur ganz entfernt, einen Gastarbeiter oder eine Gastarbeite
rin? (Wenn ja:) Haben Sie mit diesem Gastarbeiter auch persönlichen Kontakt? (Wenn ja:) 
Welcher Art ist dieser Kontakt?" (SAMPLE) Hier: "Wir verabreden uns ab und zu, um 
einen gemeinsamen Abend zu verbringen oder gemeinsam etwas zu unternehmen." 

Quelle: NOELLE-NEUMANN (1976, S. 152); Institut für Demoskopie (1985, S. 57); 
ALLBUS-Codebücher; SAMPLE (1978) sowie persönliche Angaben von 
SAMPLE; eigene Berechnungen 
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Besonders spektakulär erscheinen die Differenzen zwischen den Umfragen des Instituts 
für Demoskopie und von SAMPLE. Bei der SAMPLE Umfrage wurde unter den Befrag
ten, die persönliche Kontakte zu Gastarbeitern angaben, anhand einer Liste die Art des 
Kontaktes ermittelt. Die Antwortkategorien reichen von "wenn wir uns sehen, unterhalten 
wir uns ein wenig, engen Kontakt haben wir nicht" bis hin zu "wir selbst sind eng befreundet" 
(SAMPLE, persönliche Mitteilung). Nimmt man die Kategorie "Wir verabreden uns ab 
und zu, um einen gemeinsamen Abend zu verbringen oder gemeinsam etwas zu unterneh
men", so unterhalten lediglich 4% der Befragten mit persönlichen Kontakten zu Gastar
beitern - einer Untergruppe aller Befragten also (!) - derartige Beziehungen. Der 
Aussage, man wäre selbst "eng befreundet", stimmen unter ihnen noch weniger zu: 1% 
(SAMPLE 1978, sowie persönliche Mitteilung). Die Frage des Instituts für Demoskopie, 
die weitaus höhere Werte erbringt, lautete: "Sind Sie mit Gastarbeitern (bzw. "Auslän
dem, die hier bei uns leben") befreundet oder zumindest gut befreundet, ich meine, daß Sie 
sich auch privat manchmal treffen?" Beide Operationalisierungen erscheinen bemerkens
wert angenähert und dennoch in ihren Konsequenzen geradezu dramatisch verschieden. 
Die Verwirrung wird dadurch weiter verschärft, daß die spezifischen Fragen des Instituts 
für Demoskopie zum Teil höhere Werte ergeben als die Fragen anderer Institute (wie 
EMNID und SAMPLE in Tabelle 1) über das Vorkommen persönlicher Kontakte im all
gemeinen. Zwar ist nicht ganz auszuschließen, daß in diesem Fall ein Teil der Differen
zen auf Unterschiede in der Stichprobenziehung zurückgeht - in Quotenstichproben, wie 
bei Allensbach, sind Personen mit vielen Kontakten eher vertreten als in Randomstich-
proben (4). Doch erscheint uns zumindest ebenso plausibel, daß Unterschiede in den Fra
geformulierungen für die Differenzen verantwortlich sind. 

Möglicherweise bedeutete die Allensbach-Fassung für viele Befragte den Einbezug von 
Kontakten in Vereinen oder Sportverbänden. Es sind Kontakte, die sich eher beiläufig 
im privaten, nicht etwa im beruflichen, Rahmen ergeben. In der SAMPLE-Umfrage 
wird dagegen von vornherein eine gezielte Verabredung angesprochen, "um einen ge
meinsamen Abend zu verbringen oder gemeinsam etwas zu unternehmen". Vereinskontak
te, die sich routinemäßig ergeben, dürften bei dieser Formulierung kaum darunter 
fallen. Vielleicht erklärt auch eine von manchen Befragten vorgenommene Deutung der 
Vereinskontakte als "private Kontakte", warum in diesem Falle die Angaben so sehr 
denen zu persönlichen Kontakten - wie sie von anderen Instituten mit einer globalen 
Frage ermittelt wurden (siehe die Diskussion zu Tabelle 1) - angenähert sind. Vielleicht 
aber haben im Fall der SAMPLE-Umfrage auch die sukzessive Frageführung und daran 
anknüpfende Mißverständnisse bei manchen Befragten dazu geführt, vorzeitig aus dem 
Frageprogramm auszusteigen. Gemessen an den späteren Fragen mögen sie sehr wohl 
noch in die Kategorie derer fallen, die engere Kontakte unterhalten. Wie immer auch 
man die Ursachen für die unerwartet hohen Differenzen einschätzen mag: Gerade am 
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vorliegenden Beispiel zeigt sich einmal mehr, wieviele Fragen offen sind und wie wichtig 
es ist, systematische Indikatorenforschung - unter anderem auch im Rahmen gezielter, 
kontrollierter Experimente - zu betreiben. 

4. Schlußbemerkungen 

Unterschiedliche Fragen zum gleichen Thema erbringen unterschiedliche Antworten. 
Diese Tatsache hat man in der Vergangenheit am häufigsten in Zusammenhang mit Ein
stellungsfragen feststellen können. Doch es gilt, wie unsere Analyse zeigt, auch auf der 
Ebene von Verhaltensweisen und der Beziehungen des einzelnen zur Umwelt. Dabei 
kann man in vielen Fällen die Variationen nicht als Defizit der Formulierung, sondern 
als substantiellen Befund deuten: sie messen unterschiedliche Aspekte sozialer Bezie
hungen. Will man das gesamte Spektrum sozialer Beziehungen erfassen, so bedürfen sie 
alle in gewissem Maße einer Berücksichtigung. 

Die Tatsache, daß leichte Variationen in den Fragekonstruktionen erhebliche Konse
quenzen auf der Ebene der Antwortverteilungen nach sich ziehen können, hat Implika
tionen für die Forschung: bei der Beschreibung eines sozialen Phänomens hat man sich 
möglichst auf mehrere Indikatoren zu stützen und bei der Beschreibung von Wandel auf 
einen Vergleich identischer Indikatoren. Zugleich wird deutlich, wie wichtig es ist, bei 
jeder empirischen Untersuchung die Frageformulierungen exakt zu dokumentieren. 
Dies wird gewöhnlich jedoch nicht nur in der Berichterstattung über Umfragen in den 
Medien unterlassen, es geschieht bislang auch in der akademischen Literatur in unzurei
chendem Maße. 

Anmerkungen: 

1 In der Regel sind es nicht die Kontakte an sich, welche den Abbau von negativen Orientiertungen ge
genüber der anderen sozialen Gruppe bewirken, sondern die Kontakte vor dem Hintergrund gleicher 
Statuslagen und gemeinsamer Orientierungen und Zielsetzungen (vgl. ALLPORT 1958). Insofern muß 
man die auch in den Sozialwissenschaften weit verbreitete Aussage, Kontakte würden immer zu einer 
Annährung führen, relativieren. Zu einem neueren Versuch, die Bedeutung der Interaktionsbeziehun
gen und Sozialstruktureller Merkmale für die Distanz gegenüber Gastarbeitern zu bestimmen, siehe 
HILL (1985). 

2 Nach einer explorativen Untersuchung (n = 18) von M. GUREVITCH im großstädtischen Kontext der 
USA liegt die Zahl derer, die man mit Vor-, Nach- oder Spitznamen kennt und die man bei einer Begeg
nung auf der Straße grüßen würde sowie im Laufe von hundert Tagen trifft, im Schnitt bei 370 Personen 
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(mit einer individuellen Schwankungsbreite zwischen 83 und 658 Personen, vgl. GUREVITCH 1961, S. 
120ff., weitere Verweise in REUBAND 1974, S. 164ff.). 

3 Zu einem Modell des Interviewprozesses, bei dem die Aktivierung der Erinnerung und Kategorisie-
rungsleistungen eine zentrale Rolle spielt, siehe CANNEL (1984). 

4 Befragte in Quotenstichproben haben im allgemeinen mehr Kontakte als solche in Randomstichproben 
(KOOLWIJK 1974, S. 93), sie müßten daher rein von der Wahrscheinlichkeit her häufiger Angehörige 
von Minoritäten persönlich kennen. Daß dies der Fall ist, läßt sich beispielsweise für den Bereich der 
Drogenabhängigkeit zeigen (REUBAND 1986, S. 493). Analoge Tendenzen wären im Hinblick auf 
Gastarbeiterkontakte zu erwarten. Gegen einen nennenswerten Effekt, der aus der Art der Stichproben
ziehung erwächst, spricht andererseits die Tatsache, daß bei vielen der vorangegangenen Vergleiche die 
Befunde der Allensbacher Umfragen - bei etwa gleicher Indikatorenwahl - nicht überhöht erscheinen. 
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Die Entwicklung der Teilnahmebereitschaft an der Volkszählung. 

Ergebnisse eines begleitenden Befragungsprojektes des Zentralarchivs zur 

amtlichen Volkszählung 

von Lorenz Gräf 

1. Design 

Warum nehmen welche Gruppen der Bevölkerung nicht an der Volkszählung teil, und 
warum nehmen andere Gruppen teil? Diese Frage zu klären, war ein Ziel der vom Stati
stischen Bundesamt auf Anraten seines Wissenschaftlichen Beirates in Auftrag gegebe
nen Studie zur Volkszählung 1987. Sie wurde unter der Leitung von E. K. Scheuch am 
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung durchgeführt. Bearbeiter waren Steffen 
KÜHNEL und der Autor dieses Beitrags. Die Begleitstudie basiert auf einem dreiwelli
gen Panel als zentralem Untersuchungsinstrument. Die erste Welle ging zwei Monate 
vor dem Stichtag der Volkszählung ins Feld, die zweite Welle wurde in geringem 
Abstand zum Stichtag gefahren, und die dritte Welle wurde im Dezember 1987, also ein 
halbes Jahr nach Beginn der Zählung, erhoben. 

Abbildung 1: Zeitliche Verteilung der durchgeführten 
Querschnitts- und Panelerhebungen 

Zentraler Untersuchungsgegenstand war die Frage nach den Determinanten des 
Teilnahmeverhaltens. Nach den Erfahrungen mit der geplanten Volkszählung von 1983 
war mit ziemlicher Sicherheit eine politische Kampagne gegen die Volkszählung 1987 zu 
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erwarten. Um das Auf- und Abschwellen dieser Kampagne beschreiben und um 
Thematisierungseffekte abschätzen zu können, wurden fünf kampagnenbegleitende 
Querschnittsuntersuchungen durchgeführt. Drei dieser Querschnitte fanden in den 
Monaten März, April und Mai vor dem Stichtag der Volkszählung statt, die beiden 
anderen wurden zeitgleich mit den Panelwellen erhoben. 

Für die Nichtteilnahme an der Volkszählung erwarteten wir in erster Linie politische 
Motive und erst in zweiter Linie gingen wir davon aus, daß klassische Nonrespon-
sefaktoren, wie Unbehagen mit Sekundärkontakten, wenig Vertrautheit mit Schriftform 
etc., Effekte zeitigen würden. Fragen nach der Legitimität des politisch administrativen 
Systems, wie sie in der Tradition von Easton immer wieder gestellt wurden, zählten 
daher ebenso zum Frageprogramm der ersten Erhebungen wie Fragen nach dem Grad 
der politischen Partizipationsbereitschaft. 

Eine Voraussetzung für die Bereitschaft zur Teilnahme an der Volkszählung ist, inwie
weit die Bürger das vorgegebene Ziel der Volkszählung, mit den Daten eine verbesserte 
Informationsgrundlage für die verschiedensten staatlichen Planungszwecke zu schaffen, 
akzeptieren. Erst danach stellt sich die Frage, ob die Volkszählung hierfür ein taugliches 
Mittel ist. Daher war zu prüfen, in welchem Ausmaß die Bürger dem Staat die Aufgabe 
der politischen und gesellschaftlichen Planung überhaupt zuschreiben und welche Inten
sität die diesbezüglichen Erwartungen im Vergleich zu den Befürchtungen vor staatli
cher Reglementierung und Überwachung haben. Fragen waren auch zu stellen über die 
Rolle des Bürgers im politischen System, seine Rechte und Pflichten, seine Loyalität 
dem Staat gegenüber, seinen Gesetzesgehorsam und die Bewertung der Volkszählung 
als einer illegitimen Zwangsmaßnahme des Staates, der gegenüber man ein individuelles 
Widerstandsrecht geltend macht. 

Ausgehend von der Überlegung, daß Einstellungen und das daraus resultierende Verhal
ten als Ergebnis von Interaktions- und Kommunikationsprozessen aufgefaßt werden 
können, legten wir großes Gewicht auf die Erhebung der personalen Umwelt und der 
aus ihr perzipierten Unterstützung. In Anbetracht der Tatsache, daß ein Großteil der Be
völkerung das Frageprogramm und die Art und Weise der Durchführung der Volkszäh
lung nicht mehr kannte- die letzte Volkszählung lag ja 17 Jahre zurück und eigene Erin
nerungen dürften kaum mehr vorhanden gewesen sein - war davon auszugehen, daß die 
personale Umwelt für die Beurteilung der Volkszählung von entscheidender Bedeutung 
sein würde. Hinzu kam die Überlegung, daß eine Kampagne nur unter der Vorausset
zung an Reichweite gewinnt, daß sie zum Gesprächsgegenstand in den persönlichen 
Netzwerken wird. Auch wenn, wie anzunehmen war, der strittige Sachverhalt in den 
Medien nicht durch Experten entschieden würde, sondern Meinung und Gegenmeinung 
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gegenübergestellt würden, mußte der Netzwerkeinfluß von entscheidender Wichtigkeit 
sein, da eine Stellungnahme zur Volkszählung im privaten Umfeld 'erarbeitet' werden 
mußte. Daher enthält der Fragebogen der ersten Welle einer egozentrierten Netzwerk
befragung, in der nach der Volkszählungseinstellung der drei besten Freunde gefragt 
wurde (1). 

Mit dem Aufruf der Fraktion der Grünen zum Boykott der Volkszählung vor der konsti
tuierenden Sitzung des Bundestages 1987 gewann die Bewegung gegen die Volkszählung 
gewaltig an Schwung. Vor dem Hintergrund, daß einmal geschaffene Strukturen dazu 
tendieren, sich über ihren Entstehungsgrund hinaus zu verselbständigen, wollten wir der 
Frage nachgehen, inwieweit die Existenz einer 'Bewegungsinfrastruktur' konstituierend 
für die Resonanz der Gedanken der Boykottbewegung war. Mit pauschalen Zugehörig
keitsfragen zu Bewegungen wollten wir erkennen, ob die Boykottbewegung ihre Reich
weite hauptsächlich der Anbindung an die bestehende "Bewegungsinfrastruktur" ver
dankt. Einige Fragen zur Wichtigkeit des Datenschutzes als Instrument zur Wahrung der 
Privatsphäre erlaubten uns, die hohe Reichweite und weite Verbreitung von Boykott-Ge
danken zu verstehen, ohne an die universale Machbarkeit von Bewegungen glauben zu 
müssen. 

Die beiden Erhebungen, die wir im Anschluß an die Volkszählung im Juni 1987 durch
führten - zweite Panelwelle und vierter Querschnitt-, verfolgten vorrangig den Zweck, 
unmittelbare Erfahrungen mit der Durchführung der Volkszählung aufzunehmen und 
spontane Eindrücke abzubilden. Hierdurch erhofften wir Aufschluß über einstellungsbil
dende Effekte der Volkszählung als konkret erlebte Maßnahme zu erhalten. Die 
meisten Bürger waren zwischenzeitlich mit der Volkszählung konfrontiert worden und 
hatten konkrete Erfahrung mit der Volkszählung (Frageprogramm, Durchführungsmo
dalitäten, Wahrnehmung des Datenschutzes) gemacht. Sinn dieser Befragungen war es, 
diese Erfahrungen festzuhalten und unmittelbare spontane Reaktionen auf den Fragebo
gen der Volkszählung und ihre Durchführung zu erfahren. 

Die letzten beiden Erhebungen am Jahresende 1987 dienten neben der Abrundung des 
Frageprogramms (Vertiefung des Konzepts der politischen Legitimität und Loyalität 
und der detaillierten Erfassung von Datenschutzbefürchtungen) vor allem der Messung 
der Einstellungsstabilität. Untersuchungsleitend war die Frage, wie resistent bestimmte 
Einstellungen gegenüber konkreten Erfahrungen sind. Die Volkszählung betraf alle 
Bürger gleichermaßen. Vorher gefaßte Vorstellungen über die Volkszählung mußten 
sich bei allen Bürgern mit der erfahrbaren Realität messen. Haben Fehlperzeptionen ad
äquateren Vorstellungen Platz gemacht oder aber wurde in der Erinnerung an die Volks-
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Zählung die unmittelbare Erfahrung vergessen und die vorhergefaßte Vorstellung trotz 
eventuell widerstreitender Erkenntnisse aufrechterhalten? 

Darüber hinaus interessierte nach Abklingen der Thematisierung der Volkszählung die 
nachträgliche Bewertung der Volkszählung sowie der Einfluß der Volkszählung auf die 
Einstellungen bezüglich unterschiedlicher Arten von amtlichen und eventuell nicht-amt
lichen Datensammlungen. 

Soweit die Übersicht über das Frageprogramm. Im folgenden werden einige bemer-
kenswerte Ergebnisse aus den Trenduntersuchungen vorgestellt (2). 

2. Die Teilnahme an der Volkszählung 1987 

Die Volkszählung 1987 wurde kontrovers diskutiert. Befürworter wie Gegner der 
Zählung mobilisierten für ihre Ziele. Die Bundesregierung versuchte mit einer groß an
gelegten Werbekampagne die Bürger zur Teilnahme zu bewegen. Dem hohen finanziel
len Einsatz setzte die Boykottbewegung Phantasie und Einsatzbereitschaft gegenüber. 
Wer war nun am Ende erfolgreich? Konnten die vielfältigen Boykottinitiativen letztend
lich einen Erfolg verbuchen oder hat sich doch der Staat durchgesetzt? Was ist Gradmes
ser für den Erfolg, was ist Kriterium für die Beurteilung als erfolgreich? Bedeutet die 
rein faktische Teilnahme der überwiegenden Mehrheit der Bundesbürger einen Erfolg 
des Staates? Die Antwort hierauf hängt vom gewählten Beurteilungsrahmen ab: Je 
nachdem auf welche Aspekte fokussiert wird, fallen die Antworten unterschiedlich aus. 
Rein formal betrachtet, ist das entscheidende Kriterium Teilnahme oder Nichtteil-
nahme. Im Hinblick auf die Güte der Antworten und die Verwertbarkeit der erhaltenen 
Daten wird die Antwortehrlichkeit als Determinante der Datenqualität und die Akzep
tanz staatlicher Datensammlungen zum Gradmesser von Erfolg oder Nichterfolg. 

Teilnahmeverhalten 

Offizielle Zahlen zur Höhe der Teilnahmequote an der Volkszählung sind noch nicht 
bekannt. Auch in den Pressemitteilungen über die Ergebnisse der Volkszählung Ende 
1988 fehlten Hinweise auf die Höhe der Teilnahmequote. Bekannt ist, daß in einigen 
Großstädten auf Mahnaktionen in größerem Umfang verzichtet wurde. So führte die Er
hebungsstelle in Köln etwa bei 5% der zu zählenden Bürger eine Ersatzvornahme aus 
dem Register des Einwohnermeldeamtes durch. 
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Aus unseren bevölkerungsrepräsentativen Umfragen erhalten wir folgendes Bild: Acht 
Wochen nach der Volkszählung haben knapp 95% der Bevölkerung bereits den Fragebo
gen der Volkszählung ausgefüllt. 3% der Bevölkerung gaben an, den Bogen noch nicht 
ausgefüllt zu haben, und von den restlichen zwei Prozent hatte ihn die Hälfte noch nicht 
erhalten, und die andere Hälfte machte keine Auskunft zu dieser Frage. Im Dezember, 
ein halbes Jahr nach Beginn der Volkszählung, gaben 96.5 % der Befragten die Teilnah
me an der Volkszählung an. 2.7% sagten, sie hätten nicht ausgefüllt; 0.8% machten 
hierzu keine Angaben. Zusammengefaßt ergaben unsere Trenduntersuchungen, daß 
bereits im Juni 1987 94.1% der Bevölkerung die Bögen ausgefüllt hatten und schließlich 
bei unserem letzten Querschnitt sogar 96.5% die Teilnahme angaben. Ein harter 
Boykott erreichte also nicht einmal drei Prozent. 

Tabelle l: Beteiligung an der Volkszählung 

Antwortehrlichkeit 

Mit dem Näherkommen der Volkszählung hatten die Gegner statt der Verweigerung der 
Teilnahme ("harter" Boykott) zunehmend einen "weichen" Boykott propagiert. Damit 
war gemeint, daß die zu zählenden Personen nicht unbedingt das Ausfüllen der Bögen 
verweigern, wohl aber die Antworten so fälschen sollten, daß der Zweck der Volkszäh
lung vereitelt würde. Einen Eindruck vom Umfang des "weichen Boykotts" mit Hilfe 
unserer Befragungen zu erhalten, ist nicht ganz einfach. Für den Zeitpunkt Juni 1987 
liegen uns repräsentative Zahlen vor, doch sind diese Zahlen wegen des schleppenden 
Verlaufs der Volkszählung nur bedingt aussagefähig. Im Dezember haben wir die Frage 
nach der Antwortehrlichkeit nicht innerhalb der repräsentativen Querschnittserhebung, 
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sondern im Rahmen der Panelerhebung gestellt. Da die Verteilung der globalen Einstel
lung zur Volkszählung in der dritten Welle fast genau der Verteilung im zeitgleich durch
geführten und repräsentativen fünften Querschnitt entspricht, meinen wir davon ausge
hen zu können, daß auch die Ergebnisse der Frage nach der Antwortehrlichkeit die Ver
teilung in der Bevölkerung richtig wiedergeben können. Im Juni 1987 erhalten wir auf 
diese Frage noch insgesamt knapp 10% Antworten, die noch keine endgültige Aussagen 
über den Grad der Antwortehrlichkeit zulassen. 3 % haben den Fragebogen der Volks
zählung noch nicht ausgefüllt, 1,4 % haben ihn noch nicht erhalten, und 5% geben aus
weichende Antworten. Eine Prozentuierung auf der Basis aller verwertbaren Antworten 
resultierte in einer Unterschätzung des "weichen Boykotts". Daher vergleicht die folgen
de Tabelle die Antwortehrlichkeit auf der Basis aller erhaltenen Antworten. 

Tabelle 2: Antwortehrlichkeit bei der Volkszählung 

Man sieht deutlich, daß sich bis zum Dezember das Ausmaß des harten Boykotts zugun
sten seiner leichteren, weicheren Alternative halbierte. Es zeigt sich aber auch, daß die 
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung (88%) die Fragen der Volkszählung korrekt 
ausgefüllt hat. Etwas mehr als drei Prozent gaben an, daß sie einige Fragen ausgelassen 
hätten. Absichtliche Fälschungen addieren sich demnach zu ungefähr 4%. Fälschungen 
in dieser Höhe hätten allenfalls dann Effekte zeigen können, wenn konsistent in eine 
Richtung gefälscht worden wäre. Das ist aber fraglich, denn auch in der Ausführung des 
"weichen Boykotts" wollte die Bewegung Phantasie verbreiten und so gleichen sich im 
Ergebnis die Fälschungen womöglich gegenseitig aus. 
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3. Die Akzeptanz der Volkszählung 

Zunahme der generellen Zustimmung zur Volkszählung 

In einer Demokratie gründet Gehorsam in der Befolgung von Gesetzen letztlich in Ein
sicht und nicht in Zwang. Will man vermeiden, daß bei den Bürgern das Gefühl von Ge
setzesnötigung aufkommt, muß man versuchen, den Bürger zu überzeugen, daß ein ge
plantes Vorhaben im wohlverstandenen Allgemeininteresse aller unternommen wird. 
Die Volkszählung gegen den Widerstand von weiten Teilen der Bevölkerung durchzu
führen, birgt die Gefahr in sich, daß verärgerte Bürger bei anderen Datenerhebungen 
des Staates nicht mehr mitmachen. 

Wir haben die Akzeptanz der Volkszählung mit zwei Indikatoren zu messen versucht. 
Sie versuchen eine affektiv-emotionale und eine kognitiv-instrumentelle Dimension ab
zubilden. Der erste Indikator ermittelt mit der globalen Einstellung zur Volkszählung 
die Legitimität der Zählung, wohingegen der zweite Indikator auf die Einsicht in die 
Notwendigkeit fokussiert. Globale Zustimmung impliziert dabei nicht notwendigerweise 
auch die Überzeugung, daß die Volkszählung das geeignetste Instrument der Wahl zur 
Erzeugung guter Statistiken sei. 

Tabelle 3: Einstellung zur Volkszählung im Trend 

Unsere Studie zeigt, daß sich der mit Jahresende 1986 einsetzende Trend einer zuneh
mend positiveren Beurteilung der Volkszählung bis zum Beginn der Volkszählung konti
nuierlich fortsetzt. Mit der Erfahrung der Durchführung der Volkszählung im Juni 1987 
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erreicht dieser Prozeß seinen Kulminationspunkt. Auffallend dabei ist, daß die generelle 
Zustimmung zur Volkszählung im Juni 10 Prozentpunkte höher liegt, als zum Zeitpunkt 
der Befragung, die bis unmittelbar zum Stichtag der Volkszählung reichte. Zum Zeit
punkt ihrer Durchführung konnte sich die Volkszählung also auf eine breite Zustim
mung stützen, ihre Abhaltung wurde von zwei Dritteln der Bevölkerung akzeptiert. Es 
ist nicht ganz klar, welche Zustimmungswerte eine staatliche Maßnahme überhaupt er
reichen kann, doch muß man sich vor Augen führen, daß die 20% der Bevölkerung, die 
auch im Juni, d.h. nach Ausdifferenzierung der Inhalte und Standpunkte, noch gegen die 
Volkszählung sind, eher einen außergewöhnlich hohen Wert bedeuten. Ihre Ablehnung 
dürfte so zu deuten sein, daß die Volkszählung bei einer beachtlichen Minderheit als 
eine illegitime Maßnahme des Staates bewertet wird. 

Einsicht in die Notwendigkeit bleibt konstant 

Wichtige zweite Komponente für die Akzeptanz der Volkszählung ist die kognitive Kom
ponente der Einsicht in die Notwendigkeit der Volkszählung als unentbehrliches Mittel 
staatlicher Vorsorgepolitik und zur Ermöglichung staatlicher Planung. Mit Aufnahme 
unserer Befragungen Ende März 1987 finden wir, daß die Hälfte der Bevölkerung 
sowohl den Planungsauftrag des Staates bejaht als auch die Volkszählung als taugliches 
Mittel zur Erstellung guter Statistiken perzipiert. Weitere 40% sehen zwar ein, daß der 
Staat gute Statistiken braucht, glauben aber nicht, daß dazu der Aufwand einer Volkszäh
lung notwendig sei. 10% verneinen den staatlichen Planungsauftrag gänzlich. Für die 
Einstellungskomponente, die dieser Indikator mißt, scheint die Durchführung der Volks
zählung selbst nicht von großer Bedeutung gewesen zu sein. Die Quote derjenigen, die 
den instrumentellen Nutzen einer Volkszählung bejahen, schwankt um 53% mit einem 
Gipfel im April und im Juni. Die Bürger beteiligen sich zwar an der Volkszählung, doch 
der Sinn der Maßnahme bleibt dunkel. 

Tabelle 4: Einsicht in die Notwendigkeit 
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Der Normalfall bei einem kontrovers diskutierten Sachverhalt dürfte sein, daß eine feste 
Einstellung zu diesem Sachverhalt bei der Mehrheit der Bürger zunächst nicht anzutref
fen ist. Je nach Thematisierung wird sich diese Ambivalenz in eine positive oder negati
ve Richtung auflösen. Bei vielen politischen Streitfragen, so z.B. bei der Diskussion über 
den Einsatz der Kernkraft, ist Einsehen der Notwendigkeit der entscheidende Umstand, 
Ambivalenz ins Positive hin aufzulösen. 

In der Gegenüberstellung der beiden Indikatoren im Zeitverlauf, wie sie Abbildung 2 
zeigt, fällt auf, daß bei der Volkszählung die Auflösung der Ambivalenz und Herausbil
dung einer Meinung nicht über den kognitiv-instrumentellen Pol, sondern über den af-
fektiv-emotionalen Pol verlief. Im März finden wir gleich hohe Zustimmungswerte für 
die kognitive und affektive Komponente der Volkszählungsakzeptanz. 

Abbildung 2: Akzeptanz der Volkszählung 
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Genau die Hälfte aller Bürger stehen eher zustimmend zur Volkszählung und 50% sind 
es auch, welche die Notwendigkeit einer Volkszählung zur Erstellung guter Statistiken 
einsehen. Mit Näherrüken der Volkszählung laufen die beiden Indikatoren auseinander: 
Während die diffus-affektive Zustimmung zur Volkszählung weiter steigt, stagniert die 
kognitiv verankerte Überzeugung von der Notwendigkeit einer Volkszählung. Nach der 
Volkszählung finden wir mit 56% eine nur um sechs Prozentpunkte höhere Einsicht in 
die Notwendigkeit als zum Beginn unserer Erhebungen im März 1987. Sechs Monate 
nach der Volkszählung sinken die Zustimmungswerte gar auf das Ausgangsniveau 
zurück, während sich die affektive Zustimmung auf einem um 15 Prozentpunkte 
höherem Niveau einpendelt. 

Nach diesen Befunden ergibt sich doppelter Erklärungsbedarf. Es fragt sich zunächst, 
warum die affektive Zustimmung zur Volkszählung so stark anzog. Damit einhergehend 
stellt sich die Frage, warum die positive Grundstimmung nicht die Akzeptanzwerte der 
kognitiven Komponente hochdrückte. Die naheliegende, fast schon tautologische Erklä
rung ist die, daß die den Umschwung bewirkenden Faktoren eben nur den affektiven 
Teil der Akzeptanz stärkten. Nach der Volkszählung müssen sich also deutlich mehr Per
sonen als vorher finden, die zwar nicht grundsätzlich gegen die Volkszählung sind, von 
der Notwendigkeit der Zählung aber auch nicht überzeugt sind. 

4. Faktoren, die den Akzeptanzwandel stützen können 

Breite Zustimmung zur Volkszählung im sozialen Umfeld 

Im Vergleich zum Jahresende 1986 ist das Meinungsklima unmittelbar vor dem Stichtag 
der Volkszählung Ende Mai 1987 wesentlich positiver. Eine große Mehrheit der Befrag
ten nimmt die Berichterstattungen in den Medien über die Volkszählung nun als befür
wortend wahr. Die Volkszählung kann sich in der Bevölkerung auf einen Grundkonsens 
stützen, wobei der Fernbereich, das Meinungsklima in der Bevölkerung, deutlich positi
ver eingeschätzt wird als der Nahbereich der personalen Umwelt. Abbildung 3 zeigt 
Richtung und Ausmaß der perzipierten Unterstützung aus dem sozialen Umfeld. 

Die Trenduntersuchungen zeigen, daß ein Stimmungsumschwung in der Öffentlichkeit 
zugunsten der Volkszählung vor allem im März 1987 einsetzte. Im Januar 1987 hatten 
nur 23% eines befragten Querschnitts angegeben, die Mehrheit der Bevölkerung sei für 
die Volkszählung; 36% meinten dagegen, daß eine Mehrheit dagegen sei. Anfang März 
1987 war der Anteil derjenigen, die eine mehrheitliche Gegnerschaft vermuteten, 
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gleichgewichtig zu denen, die eine mehrheitlich positive Einstellung annahmen. Ende 
März, mit der Aufnahme unserer Befragungen, lautete das Verhältnis Mehrheit der Be
völkerung dafür 48%, Mehrheit dagegen 14%. Nach Beginn der Volkszählung im Juni 
1987 war das Meinungsklima ausgesprochen günstig; 62% meinten, daß die Mehrheit für 
die Volkszählung sei und nur 7% vermuteten in der Mehrheit der Bevölkerung Gegner-
Schaft zur Volkszählung³. 

Abbildung 3: Meinungsklima zur Volkszählung 

Dieser deutliche Umschwung in der Wahrnehmung des sozialen Klimas durch die Bevöl
kerung selbst fiel zusammen mit dem massiven Einsatz von Instituten und Personen zu
gunsten der Volkszählung. Die Einschätzung der Mehrheitsmeinung zur Volkszählung 
war trotz ihrer Eindeutigkeit nicht über die Bevölkerung gleich verteilt. Vor allem die 
Kritiker der Volkszählung und Teile der Medien sahen die Mehrheitsverhältnisse offen
bar anders. Der Umschwung im Meinungsklima wurde in den überregionale Zeitungen 
und Zeitschriften erst mit dem Start der Volkszählung und der Berichterstattung über 
Übergriffe auf Zähler nachvollzogen. Vorher hatten die Medien immer noch den Ein-
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druck erweckt, die Volkszählung sei etwas, daß man positiv oder negativ bewerten 
könne. Und auch bei den Gegnern der Volkszählung bildete sich erst im Juni die 
Meinung heraus, daß die Befürworter in der Bevölkerung in der Mehrheit sind. Aller
dings ist diese Überzeugung bei den Gegnern nur gering ausgeprägt (Mehrheit dafür 
41%, Mehrheit dagegen 28%). 

Abgeleitetes Vertrauen über vermittelnde Instanzen 

In den drei Monaten vor der Volkszählung haben wir gefragt, wie die Befragten die Stel
lung der politischen Parteien, der Kirchen und der Gewerkschaften zur Volkszählung 
einschätzen. Die Haltung der Parteien der Regierungskoalition zur Volkszählung wurde 
schon im März zu sehr hohen Prozentsätzen als positiv mit der Volkszählung verknüpft 
gesehen. Bei der CDU nahmen 97% eine befürwortende Haltung an, bei der FDP 86%. 

Abbildung 4: Sponsorship-Effekte bei der Volkszählung 

Der SPD dagegen wurde im März nur von 49% der Befragten (4) eine positive Haltung zur 
Volkszählung zugeschrieben. Dieser Wert steigerte sich bis auf 65% im Mai. Noch deut
licher wurde eine Änderung der Position der Gewerkschaften zur Volkszählung rezi
piert. Im März nahmen 31% eine gegnerische Position und 38% eine befürwortende Po-
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sition wahr. Kurz vor dem Stichtag der Volkszählung sahen nur mehr 16% die Gewerk
schaften als Gegner der Volkszählung an und 56% unterstellten ihnen eine befürworten
de Position. Betrachtet man die Perzeption der Haltung wichtiger intermediärer Instan
zen zur Zählung im Zeitverlauf, so kommen als Verstärker für die Herausbildung positi
ver Einstellungen zur Volkszählung insbesondere die SPD und die Gewerkschaften in 
Frage. 

Daß sich zugleich mit der allgemeinen Zustimmung zur Volkszählung auch die Wahr
nehmung einer volkszählungsgünstigen Haltung von SPD und Gewerkschaften erhöht, 
scheint darauf hinzudeuten, daß die erhöhte Zustimmung zur Volkszählung nicht in 
einer gewandelten Einschätzung der Maßnahme als solcher begründet ist. Es ist viel
mehr so, daß das Vertrauen in die Volkszählung vom Vertrauen zu SPD und Gewerk
schaften, als wichtige intermediäre Instanzen für unentschlossene Anhänger dieser Grup
pierungen, abgeleitet wird. Die Volkszählung hat, so könnte man den Befund deuten, 
einen Teil ihrer Legitimität nur geborgt. Wenn Zutrauen zur Volkszählung nicht genuin 
auf eine veränderte Bewertung der Volkszählung zurückzuführen ist, wird die uneinheit
liche Veränderung der beiden Komponenten der Volkszählungsakzeptanz ansatzweise 
erklärlich. Der Einsatz vertrauenswürdiger Personen und Institutionen konnte das 
Image der Volkszählung verbessern, lieferte aber keine Sachargumente für die 
Notwendigkeit einer Volkszählung. 

Nicht ausgeräumte Fehlperzeptionen in bezug auf das Frageprogramm rufen Verwunde
rung über 'mageres' Frageprogramm hervor 

Die Beurteilung der Volkszählung und die Einstellung zur Volkszählung hängen nicht 
zuletzt von den Vorstellungen ab, die sich die Bürger über das Frageprogramm bei der 
Volkszählung machen. Befürchtungen über ein Eindringen in die Privatsphäre und über 
möglichen Mißbrauch der erhaltenen Daten setzen voraus, daß die Bürger der Meinung 
sind, daß der Staat nach eigentlich privaten Angelegenheiten fragt. 

Ein wichtiger Auftrag der Werbung für die Volkszählung war die Beseitigung von Un
kenntnis über die Volkszählung. Die Daten unserer Trendanalysen lassen es zweifelhaft 
erscheinen, ob dieses Ziel in genügendem Maße erreicht wurde. Wir haben vor Beginn 
der Volkszählung gefragt, ob bekannt ist, wonach bei der Volkszählung gefragt wird. Auf 
einer Liste wurden 10 Themen vorgegeben, von denen fünf im Themenkatalog der 
Volkszählung vorkamen. An fiktiven Themen konnte zwischen Besitz von Haushaltsgerä
ten, Einkommen, Ersparnisse, Politische Einstellung und Steuerzahlungen gewählt 
werden. Für den Vergleich wurden die individuellen Trefferquoten ermittelt. Einen 
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Befragten, der mindestens neun Antworten richtig hatte, wurden sichere Kenntnisse 
zugesprochen. Konnte jemand zumindest sieben richtige Antworten aufweisen, schrie
ben wir ihm gute Kenntnisse zu. Alle anderen Befragten galten als wenig kenntnisreich. 

Tabelle 5: Kenntnis des Frageprogramms der Volkszählung 

Im März hatte nur ein knappes Drittel der Befragten sichere Kenntnis über das Frage
programm. Kurz vor der Volkszählung wuchs dieser Anteil auf die Hälfte der Befragten. 
Unzureichende Kenntnis über das Frageprogramm besaßen zu diesem Zeitpunkt nur 
mehr 22% der Bevölkerung. Das für die Durchführungsorgane der Volkszählung erfreu
liche Bild zunehmend richtiger Vorstellungen über den Inhalt der Volkszählung, relati
viert sich stark, wenn man ein Einzelergebnis näher betrachtet. 45% der Bevölkerung 
glauben auch kurz vor Beginn der Volkszählung noch, daß nach dem Einkommen 
gefragt werde. Das ist umso schwerwiegender, da Einkommen wie kein zweiter Indikator 
Privatheit impliziert. Diese Vorstellung war im Gesamtzusammenhang aller Fehlwahr
nehmungen die resistenteste, wie Tabelle 6 zeigt. Offenbar war diese Meinung so in die 

Tabelle 6: Verbleibende Fehlvermutungen über das Frageprogramm 
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Köpfe der Bevölkerung eingedrungen, daß keine aufklärende Information dieses Fehl
wissen beseitigen konnte. Bedenkt man die Anstrengungen der Verantwortlichen, für 
eine umfassende Information zu sorgen, und bedenkt man weiterhin, daß jeder Haushalt 
vor der Volkszählung ein Faksimile des Volkszählungsbogens erhielt, so hätte man ein 
besseres Wissen über das Frageprogramm der Volkszählung erwarten dürfen. 

Wenn vor der Volkszählung knapp 45% der Bürger davon überzeugt waren, nach ihrem 
Einkommen gefragt zu werden, dann war zu erwarten, daß es beim Ausfüllen der Erhe
bungsunterlagen zu einem kollektiven 'Aha-Effekt' kommen würde. Tatsächlich spiegelt 
sich etwas von diesem Effekt auch in unseren Trenduntersuchungen. So geben 49% im 
Juni an, daß sie bei der Volkszählung noch andere Fragen erwartet hätten. Auch bei der 
an der Universität Bochum durchgeführten Zählerbefragung nannten die Zähler als 
wichtigste Rückmeldung Verwunderung über das 'magere' Frageprogramm der 
Zählung (5). 

Wie wir aus unserer Panelbefragung wissen, wurden die Daten, welche die Erhebungs
stellen bei den Bürgern erfragen ließen, nicht zu den sensiblen Bereichen gezählt. Die 
höchste Ablehnung erfuhr dabei die Frage nach der Anschrift des Arbeitgebers. 8% 
gaben an, daß sie diese Frage lieber nicht beantworten hätten müssen. Die meisten er
fragten Sachverhalte aber wurden von den Bürgern nicht als ihre 'privaten' Daten be
trachtet. Sie sind so banal, daß sie beinahe von jedem Nachbarn beantwortet werden 
könnten. Sicher ist vieles an negativer Einstellung zur Volkszählung, das auf ver
meintlicher übertriebener staatlicher Neugier gegründet war, weggefallen und machte 
einer positiven Einstellung zur Volkszählung Platz. Dieser Korrektureffekt bezieht sich 
allerdings nur auf die affektive Komponente der Akzeptanz. Vielen Bürgern war jetzt 
klar geworden, daß sie nichts vor einer Volkszählung zu befürchten hätten, dies bedeute
te aber nicht, daß auch der Beitrag der Volkszählung zur Erfüllung des staatlichen Pla
nungsauftrags, die kognitiv-instrumentelle Komponente der Akzeptanz, positiver einge
schätzt worden wäre. Eine Stärkung der kognitiven Komponente wäre allerdings erst 
dann zu erwarten, wenn für eine Mehrzahl skeptischer Bürger die Volkszählung überra
schende Ergebnisse ans Licht brächte, die den Aufwand der Erhebung rechtfertigen 
könnten. 

5. Bleibende Effekte der Volkszählung 

Die Volkszählung 1987 warf lange Schatten voraus. Sie war von Anfang an heftig umstrit

ten. Falsche Vermutungen gingen ihr voraus, viel Zustimmung begleitete ihre Durchfüh-



ZA-Information 24 Seite 99 

rung, und rasch einsetzendes Desinteresse am Thema war wenige Wochen später fest
stellbar. Was bleibt nach dem Auf- und Abschwellen der Thematisierung? Hat sich 
irgend etwas nachhaltig verändert? Die Zahlen der hier vorliegenden Untersuchung 
weisen darauf hin, daß deutliche Klimaveränderungen zugunsten der Volkszählung statt
gefunden haben. Beleg hierfür ist die oben angeführte, um 15 Prozentpunkte bessere, 
Stimmung zugunsten der Volkszählung. Auch die verglichen mit März 1987 deutlich ge
stiegene Teilnahmebereitschaft am Mikrozensus, die wir im Dezember feststellen 
konnten, erhärtet diesen Befund. Auch ein eventueller Boykott des Mikrozensus ist deut
lich zu einem Minderheitenphänomen geworden. Verglichen mit den Ausgangswerten 
im März 1987 stellt man eine deutliche Steigerung der sicheren Teilnahmebereitschaft 
fest. Statt 32% im März geben im Dezember knapp 47% an, mit Sicherheit an einem Mi
krozensus teilzunehmen. So positiv dieser Trend auch ist, so unübersehbar ist anderer
seits das Ausmaß des Vorbehalts gegenüber staatlichen Datensammlungen, seien es nun 
Mikrozensus oder Volkszählung. 

Im Hinblick auf langfristige Effekte fällt der Blick auf die innere Anteilnahme an der 
Volkszählung. Man denke hier weniger an ein Ausfüllen des Bogens unter Widerstreben 
als vielmehr daran, daß Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Unternehmens auch über die 
Durchführung der Volkszählung hinaus ein merkbares Unbehagen hinterlassen haben 
können. Die Volkszählung wäre mithin ein weiterer Teilentzug von politischer Loyalität 
und Beitrag zur Erosion der Legitimität des Systems. Erfolg für die Veranstalter der 
Volkszählung hieße unter diesem Fokus, weiteren Loyalitätsentzug vermieden zu haben. 
Für die Gegner der Volkszählung könnte Erfolg zweierlei bedeuten: Einmal besitzt der 
demonstrierte Bürgerungehorsam, gewertet als symbolischer Protest, Appellqualität. Er 
demonstriert die Ernsthaftigkeit der eigenen Überzeugung und appelliert an Billigkeit 
und Gerechtigkeitssinn der verfaßten Mehrheit. In dieser systembejahenden Ausprä
gung wäre Aufmerksamkeit des politischen Establishments für das Anliegen der 
Boykottbewegung (Schutz der Freiheitsspielräume des Einzelnen) Kennzeichen von 
Erfolg der Bewegung. In der systemverneinenden Ausprägung bestünde Erfolg der Be
wegung dagegen in der "Beunruhigung der Verantwortlichen", darin, Sand ins Getriebe 
gestreut zu haben. 

Der Zeitraum der Begleitforschung zur Volkszählung war zur Abschätzung solcher lang
fristiger Effekte noch zu kurz. Auch in unserer Umfrage fünf Monate nach der Volkszäh
lung wird die Kontroverse um die Volkszählung und die Beurteilung der Boykottkampa
gne noch immer unter dem Vorzeichen des symbolischen Protestes gewertet. Das Eigen
gewicht der Volkszählung als Mittel zur Erstellung valider Statistiken hat keine beurtei
lungsrelevanten Konsequenzen. Es ist zu vermuten, daß sich mit Bekanntgabe der ersten 
Ergebnisse im November 1988 und in der Folgezeit mit jedem bekanntwerdenden De-
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tailergebnis, die Diskussion über den Sinn einer Großzählung versachlichen wird. So 
zeigte die Volkszählung z.B., daß wesentlich weniger Wohnungen als bis dahin vermutet 
vorhanden sind, oder daß die Zahl der Erwerbstätigen in der Bundesrepublik bisher um 
etwa eine Million unterschätzt worden ist. Ob diese Zahlen auch in den Augen ihrer Kri
tiker eine späte Rechtfertigung darstellen, kann nur mit weiteren Untersuchungen 
geprüft werden. 

Aus der Sicht unserer Forschung läßt sich abschließend konstatieren, daß die Amtliche 
Statistik ihre Anstrengung zum Aufbau einer Vertrauensbasis kontinuierlich fortsetzen 
muß. Der geringe Erfolg von Werbekampagnen sollte nachdenklich stimmen. Wichtig 
wäre zudem, die Verwendung von Statistik öffentlich transparent zu machen und hierbei 
den Sinn von Statistik durch die Präsentierung in ihrer Nützlichkeit überzeugende Er
gebnisse, kontinuierlich und unabhänig von Erhebungsaktionen, deutlich zu machen. 
Den deutlichsten Effekt für den Aufbau von Vertrauen in die Anonymität der Statistik 
würde unseren Untersuchungen zufolge die institutionelle Abkopplung des Bundesam
tes für Statistik vom Bundesinnenministerium erzielen. 

Anmerkungen 

1 Aus Kostengründen konnte die Netzwerkerhebung nur bei einem Teil der Befragten erhoben werden. 
Wir wählten als Differenzierungsmerkmal das politische Interesse, weil wir annahmen, daß Personen 
mit starkem Interesse eher über ausgearbeitete und daher tendenziell stabilere Einstellungen zu politi
schen Sachverhalten verfügen (vgl. dazu CONVERSE, Ph. E. 1964 The nature of believe systems in 
mass publics. In: APTER, E. D. ed. Ideology and Discontent, New York). 

2 Noch ist nicht entschieden, in welcher Form die Gesamtergebnisse der Begleituntersuchung veröffent
licht werden. Die Aufnahme von Ergebnissen des Panels an dieser Stelle würde den zur Verfügung ste
henden Platz sehr strapazieren. 

3 Die Zahlen für die Zeitpunkte Januar, Februar und Anfang März 1987 entstammen einer Zeitreihe, die 
im Rahmen der Begleitforschung zur Werbekampagne vor der Volkszählung, für das Bundespresseamt 
erhoben wurde. Sie sind einem Gutachten von Prof. Winfried SCHULZ für das Bundespresseamt ent
nommen. 

4 Bei der Prozentuierung der erzielten Häufigkeiten wurden die Personen mit 'Weiß-nicht'-Antworten 
nicht gewertet, da es uns vorrangig um die perzipierte Unterstützung von Bezugsgruppen geht. 

5 TREINEN, HEINER und Helmut KROMREY, 1988, Begleitforschung zur Volkszählung 1987. Zusat
zunter-suchung: Erhebungsstellen- und Zählerbefragung; Berichtsband 2: Schriftliche Befragung der 
Zähler bei der Volkszählung 1987, Teil A: Randauszählung und vorläufige Kommentierung, S.31. 
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Möglichkeiten der Nutzung von BITNET in den Sozialwissenschaften. 

von Rainer Schnell 

Im Gegensatz zu den USA und auch im Gegensatz zu anderen akademischen Diszipli
nen ist die Verwendung von Computernetzen wie BITNET (1) in der BRD bei Sozialwis
senschaftlern trotz des relativ einfachen Zugangs kaum üblich. Eine Ursache dürfte in 
den mangelnden Informationen über die Möglichkeiten der Netze liegen. Hier soll 
daher ein kurzer Überblick über einige der bestehenden Möglichkeiten gegeben werden. 

1. Computernetzwerke 

Die meisten akademischen Rechenzentren in Europa und den USA sind durch Compu
ternetze untereinander verbunden. Diese Verbindungen unterscheiden sich z.Z. noch 
sehr stark in bezug auf die Übertragungsprotokolle und andere technische Details. Die 
Struktur der Netze wird sich aber schon relativ bald ändern: In NRW wird es bald ein 
Hochschulnetz geben, über das alle Hochschulen des Landes erreichbar sein werden, in 
der Bundesrepublik wird ein Übergang auf das Deutsche Forschungsnetz (DFN) erfol
gen, in den USA werden BITNET und CSNET demnächst ein gemeinsames Netz bilden. 
Obwohl sich dann einige technische Details und die Handhabung des Netzes ändern 
werden, wird ein Zugang zu den dann vermutlich wesentlich veränderten Anwendungen 
in BITNET oder anderen Netzen erhalten bleiben (vgl. hierzu auch ZA-Information 18, 
Mai 1986, S.24). 

Derzeit ist aber noch das seit 1981 bestehende BITNET das wichtigste bestehende Netz. 
Zu BITNET gehören mehr als 1300 Computer an mehreren hundert Universitäten in 
Europa und den USA. Einige der Computer in BITNET gehören gleichzeitig auch zu 
anderen Netzen (z.B. CSNET, ARPANET, JANET, UUCP). Diese Computer dienen 
als Gateways, d.h. über sie ist ein Zugang zu den Computern in anderen Netzen möglich. 
Obwohl die weltweite Netzwerkstruktur sehr unübersichtlich ist, ist fast jedes akademi-
sche Rechenzentrum irgendwie über ein Gateway von BITNET aus zu erreichen (2). Für 
die weiteren Ausführungen ist lediglich noch wichtig, daß es für die Teilnehmerländer 
an BITNET jeweils einen Zentralknoten gibt, der bestimmte Dienstleistungen erbringt. 
In der BRD steht dieser Computer in Bonn und trägt den Knotennamen DEARN (3). 

Der Zugang zu den Netzen setzt in der Regel lediglich eine Benutzernummer bei einem 
akademischen Rechenzentrum voraus4. Die Netznutzung (Filetransfer etc.) ist z.Z. für 
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den Endnutzer in BITNET kostenlos. Da fast ausnahmslos alle sonstigen Dienste (Da
tenbanken, elektronische Zeitschriften usw.) in BITNET von unbezahlten Amateuren 
angeboten werden sind auch diese Dienstleistungen für den Benutzer kostenlos (5). 

In den folgenden Kommando-Beispielen wird davon ausgegangen, daß der Benutzer 
eine Zugangsgenehmigung zum Computer eines an BITNET angeschlossenen Rechen
zentrums verfügt und Grundkenntnisse der jeweiligen Kommunikationssoftware 
("Mailer") für BITNET des lokalen Rechenzentrums besitzt. Die Beispiele basieren auf 
der Syntax für IBM-CMS-Systeme. Die angegebenen Kommandos müssen auf der Kom
mandoebene des CMS abgesetzt werden. Andere Betriebssysteme und Mailer erfordern 
leicht modifizierte Kommandos. Hierüber unterrichten die lokalen Rechenzentren (6). 
Falls Bezug auf Mikrocomputer und deren Software genommen wird, sind stets MS-
DOS-Maschinen gemeint. Auch hier sind entsprechende Modifikationen für andere 
Computer notwendig. 

Die folgenden Abschnitte enthalten einige Beispiele für die Möglichkeiten die BITNET 
derzeit bietet. 

2. Gespräche: RELAY/CHAT 

BITNET bietet die Möglichkeit mittels der TELL-Messages Gespräche auch mit mehr 
als einem anderen Teilnehmer zu führen. Hierzu dient das RELAY-System. Für eine 
RELAY-Sitzung muß man sich für jede Sitzung zunächst beim nächsten RELAY -
Knoten anmelden: 

TELL RELAY AT DEARN /SIGNUP Vorname Nachname 

Die Benutzungsregeln von RELAY verlangen als Signup-Name den tatsächlichen 
Namen des Benutzers, eine von anderen erkannte Benutzung eines falschen Namens 
kann zum Ausschluß von der Nutzung des Systems führen. Nach wenigen Sekunden be
stätigt RELAY das Signup mit einer Meldung (THANK YOU FOR SIGNING UP). 
Nach dieser Bestätigung setzt man das SIGNON-Kommando ab: 

TELL RELAY AT DEARN /SIGNON Pseudonym 

Mit diesem Kommando vereinbart man für die Sitzung ein (kurzes) Pseudonym, das für 
andere Benutzer als Quellenbezeichnung eigener Mitteilungen verwendet wird. Hier ist 
jeder beliebige Name zulässig. Wenige Sekunden nach dem SIGNON meldet sich 
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RELAY (WELCOME TO THE GERMAN CENTRAL NODE DEARN). Kurz danach 
erscheinen auf dem Bildschirm die Mitteilungen anderer im RELAY befindlicher 
BITNET-Benutzer. Sobald man nun Mitteilungen mit dem Kommando 

TELL RELAY AT DEARN Mitteilungstext 

absetzt, erscheint dieser Mitteilungstext auf den Bildschirmen weltweit aller im RELAY 
befindlichen Benutzer, wobei der jeweilige SIGNON-Name immer als Quelle auf dem 
Bildschirm erscheint. Prinzipiell wird im RELAY als Sprache Englisch verwendet. Mit 
dem System sind "inhaltliche" Diskussionen von Forschungsfragen zwar möglich, finden 
aber kaum statt. Technische Gespräche (Softwareprobleme etc.) sind erfahrungsgemäß 
mit den einzeiligen RELAY-Meldungen durchaus möglich (7). RELAY unterscheidet eine 
große Anzahl von "Kanälen", ohne Angabe einer Kanalnummer landet man im Kanal 0. 
Dieser ist "Public", d.h. jeder kann hinein und alle Mitteilungen lesen. Man kann aber 
mit ausgewählten Gesprächspartnern eine "private" Kanalnummer vereinbaren. Private 
Kanäle sind nur denjenigen zugänglich, die die Kanalnummern kennen. 

3. Filetransfer: Versenden und Empfangen von Daten, Programmen, Textdateien und 
Bildern 

Allgemein kann man innerhalb von BITNET mit dem SENDFILE-Kommando (oder -
je nach Betriebssystem - einem ähnlichen) eine Datei sehr schnell (je nach Größe der 
Datei zwischen wenigen Sekunden und einigen Stunden) von einem Großrechner zum 
anderen senden. Dies ist fast ausschließlich für "lesbare" Dateien im ASCII-7-Bit-Code 
sinnvoll. Solche Dateien enthalten nur ASCII-Zeichen zwischen 32 und 127, sowie die 
Zeichen mit dem ASCII-Symbol 13 (Return) und 9 (Tab). Da zur Darstellung dieser 
Zeichen nur 7 Bit benötigt werden, wird dies als 7-Bit-Code bezeichnet. Ausführbare 
Programme sowie Files in speziellem Format für Textsysteme oder auch Statistikpro
gramme (z.B. SPSS-Systemfiles) enthalten darüber hinaus auch andere Symbole, die zur 
Darstellung 8 Bits benötigen. Solche Files sind daher nicht problemlos zwischen ver
schiedenen Computern übertragbar. Über BITNET können aber nicht nur Daten und 
Texte als ASCII-Files übertragen werden, sondern alle Dateitypen. Damit es auch bei 
unterschiedlichen Rechnertypen nicht zu Übertragungsproblemen kommt, empfiehlt 
sich sie Umwandlung aller zu verschickenden Dateien in Files im ASCII-7-Bit-Code. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn von einem PC Dateien aller Art (Daten, Graphiken, 
Textsystemdateien, ausführbare Programme, also auch .COM- und .EXE-Files) zu 
einem anderen PC mit Hilfe von BITNET übertragen werden sollen. Zur Umwandlung 
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von Dateien aller Art auf einem PC in einen 7-Bit-ASCII-Code stehen eine Reihe von 
Programmen zur Verfügung. Für MS-DOS-Rechner kann z.B. das Programm 
UUENCODE verwendet werden9. Diese durch UUENCODE erzeugten (.UUE-) Files 
enthalten nur noch Zeichen, die sowohl von allen Kommunikationsprogrammen vom PC 
auf Großrechner übertragen werden können, als auch von BITNET-Mailern (also die 
auf den jeweiligen Großrechnern installierte BITNET-Software) verarbeitet werden 
können. UUE-Files sind daher meist wesentlich länger als die ursprünglichen Files. Ein 
beträchtlicher Teil dieser Vergrößerung der UUE-Files kann aber durch die vorherige 
Anwendung von Kompressionsprogrammen (wie z.B. PKARC für MS-DOS-Rechner) 
auf die ursprünglichen Dateien (meist mehr als) ausgeglichen werden. 

Kompressionsprogramme, wie z. B. PKARC10 oder PKZIP11 fassen eine oder mehrere 
Dateien zu einer Datei (".ARC" bzw. ".ZIP") zusammen. Solche Kompressionsprogram
me verwenden je nach File eine unterschiedliche Kodierung, so daß die resultierenden 
(nicht mehr ohne Hilfsprogramme lesbaren bzw. ausführbaren) Files nur noch Bruch
teile der ursprünglichen Größe beanspruchen. Bei Textdateien liegen die Einsparungen 
bei ca. 50%, bei Programmen meist nur um 5-10%, bei Datenbankfiles bis zu 90% und 
z.B. bei "typischen" SPSS-PC-Systemfiles meist um 60%, manchmal bis zu 85%. 

Diese ARC-Files lassen sich dann mit dem Umwandlungsprogramm (UUENCODE) zu 
ASCII-Files umwandeln. Die "gearcten" und "uue-encodierten" Files lassen sich problem-
los (12) mit beliebigen Kommunikationsprogrammen (z.B. KERMIT (13), TELIX, 
PROCOMM usw.) auf die Großrechner übertragen (über Direktleitungen oder 
Modems). Von dort können die Files dann mit BITNET verschickt werden (je nach Be
triebssystem meist eine Abart des SENDFILE-Kommandos unter CMS). Der Empfän
ger findet diese Dateien in seiner Mailbox, bzw. seinem (virtuellen) Kartenleser. Unter 
CMS kann eine solche Datei mit "RECEIVE" empfangen werden, bei anderen Mailern 
muß eine andere Möglichkeit, sich eine empfangene Datei anzusehen, genutzt werden. 
Dabei protokolliert man den Bildschirm eines angeschlossenen PC's mit einem Kommu
nikationsprogramm (KERMIT o.ä.) mit, falls die Datei nicht direkt übertragen werden 
kann. Die UUE-Files müssen dann mit einem Dekodierungsprogramm (UUDECODE) 
wieder in ARC-Files umgewandelt werden. Die ARC-Files können dann mit einem De-
Archivierungsprogramm (PKXARC) wieder in die ursprünglichen Dateien umgewan
delt werden. 

Die Möglichkeit, auch ausführbare Programme (also .COM- und .EXE-Files) mit 
BITNET übertragen zu können, hat zur Einrichtung von sogenannten Fileservern (siehe 
hierzu weiter unten) geführt, bei denen in begrenztem Umfang (14) Public-Domain-Soft-

ware (15) bzw. Shareware-Software zur Verfügung gestellt wird. Solche Fileserver bieten 

) 
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u.a. Programme für IBM-CMS-Systeme, Tandy, CPM, Macintosh und IBM-PCs an. Ein 
Verzeichnis (unter anderem auch dieser Server) erhält man von DEARN mit 

TELL NETSERV AT DEARN GET BITNET SERVERS 

Neben den Servern, die überwiegend ausführbare Programme zur Verfügung stellen, 
gibt es Server, die nur Programme im Quelltext anbieten. Ein solcher Fileserver ist 
NETLIB im ARPANET (Argonne National Laboratory in der Nähe von Chicago). 
NETLIB stellt ca. 50 verschiedene Pakete zur Lösung numerischer Probleme (meist in 
FORTRAN) zur Verfügung, darunter auch klassische Programmpakete wie EISPACK 
und LINPACK. Weiterhin können alle Algorithmen der ACM Transactions on Mathe-
matical Software ("TOMS") angefordert werden. Um beispielsweise den Algorithmus 
579 zu erhalten, genügt das Kommando "SEND 579 FROM TOMS". Der Umgang und 
der Zugang zu NETLIB wird u.a. ausführlich von DONGARRA/GROSSE (1987) be
schrieben. Einige wenige Hinweise enthält auch der bereits erwähnte File BITNET 
SERVERS. 

4. Elektronische Zeitschriften, Diskussionsforen und Digests: 
Die Verwendung von Listservern  

LISTSERVER sind Programme (17), die den Benutzern u.a. elementare Datenbankfunk
tionen anbieten. Insgesamt gibt es derzeit ca. 100 Listserver in BITNET. Eine Liste aller 
Listserver erhält man durch 

TELL NETSERV AT DEARN GET BITNET SERVERS 

LISTSERVER können wie normale Benutzernummern an anderen Rechnern angespro
chen werden. So kann man Hilfe (in Form von TELL-Messages) durch das Kommando 

TELL LISTSERV AT (Adresse des Servers) HELP 

anfordern. Einen ausführlichen Helptext erhält man nach 

TELL LISTSERV AT DEARN INFO REFCARD 

Vor allem18 dienen LISTSERVER dazu "Listen" zu verwalten und zu verteilen. Es wird 
zwischen drei Formen von Listen unterschieden: Foren, Digests und elektronische Maga
zinen. 
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Foren nutzen die Möglichkeiten von BITNET zum Versenden von Nachrichten an eine 
Liste von Interessenten. Falls ein Listserver eine Liste zu einem bestimmten Thema 
führt, z.B. zum Thema Parapsychologie, kann sich ein Benutzer als Interessent in diese 
Liste eintragen. Danach erhält er alle Nachrichten, die an den Listserver für diese Liste 
geschickt werden. Sollte er einen eigenen Beitrag für diese Liste an den Listserver schik-
ken, so wird dieser an alle anderen Interessanten der Liste verschickt. Je nach der Zahl 
der eingetragenen Benutzer und dem Thema der Liste können allgemein interessieren
de Themen (so gibt es z.B. eine BICYCLE-Liste) oder auch sehr spezielle Fragen (es 
gibt z.B. Listen über zellulare Automaten, Zahlentheorie, Tiermedizin, Rubik's Cube, 
Maschinenbau, exotische Betriebssysteme und Netzwerkprotokolle) erörtert werden. 
Foren werden nicht moderiert, d.h. jeder Beitrag zur Liste wird sofort vom Listserver 
verschickt, ohne daß ein Herausgeber die eingegangen Beiträge zunächst überprüft. 
Einige der Foren zeigen die dabei zu erwartenden Folgen. Auch daher gibt es Digests. 
Hierbei werden die eingehenden Nachrichten von einem Herausgeber gesammelt, über
arbeitet und ausgewählt, bevor sie an alle Interessenten verteilt werden. Das fachliche 
Niveau der Digests (19) ist zumeist etwas höher, vor allem sparen sich die Leser die bei den 
offenen Listen regelmäßig anfallenden Nonsense-Meldungen und verstümmelten Hilfe
anforderungen. Die elektronischen Magazine ähneln bis auf den Vertriebsweg den tradi
tionellen Magazinen (Herausgeber, längere Beiträge, regelmäßiges Erscheinen). Bisher 
gibt es nur wenige Magazine in BITNET, die weitaus meisten Listen sind Foren. 

Mittlerweile gibt es in BITNET und den über BITNET erreichbaren Netzen zu fast 
jedem denkbaren Thema eine Diskussionsliste. Damit stellt sich das Problem, die den 
eigenen Interessen entsprechenden Listen zu finden und sich in diese einzutragen. 

Um sich einen Überblick über bestehende Listen zu verschaffen, kann man die Files 
ARPANET GROUPS1 bis ARPANET GROUPS7 von NETSERV at DEARN anfor
dern (TELL NETSERV AT DEARN GET ARPANET GROUPS), oder sich von den 
wichtigsten LISTSERVs die Listen der Listen schicken lassen (TELL LISTSERV at 

LIST LONG). Neue Listen werden im Netmonth-Magazin aufgeführt (TELL 
LISTSERV AT MARIST SUB NETMONTH Vorname Nachname). Weiterhin gibt es 
eine Liste, in der neue Listen angekündigt werden: NEW-LIST vom LISTSERV at 
NDSUVM1. Man kann NEW-LIST wie jede andere Liste "abonnieren" (TELL LIST
SERV at NDSUVM1 SUB Vorname Nachname). Derzeit kommt mindestens eine Liste 
pro Woche neu hinzu. 

Allgemein kann man sich mit folgendem Kommando in eine Liste eintragen 

TELL LISTSERV AT SUB Name_der_Liste Vorname Nachname 



ZA-Information 24 Seite 107 

Mit dem Kommando 

TELL LISTSERV AT SIGNOFF Name_der_Liste 

kann man sich aus einer Liste austragen. Falls man sich nicht mehr erinnert, bei 
welchem Listserver man eingetragen ist, so kann man folgendes Kommando zum Austra
gen verwenden: 

TELL LISTSERV AT D EARN SIGNOFF Name_der_Liste (Global 

4.1. Listen für Sozialwissenschaftler 

Für Sozialwissenschaftler könnten mehrere Dutzend Listen von professionellem Interes
se sein. Ich kann nur einige wenige erwähnen. Das Spektrum reicht von rein technischen 
Listen bis zu Genealogie, Geriatrie und der Soziobiologie der Honigbiene. Natürlich 
gibt es für fast jede Programmiersprache und fast jedes Betriebssystem zumindest eine 
Liste. 
Neben Hardware-orientierten Listen für einzelne Rechnertypen (DEC, IBM, CDC, 
SUN, 386, PC, Mac, Amiga etc.) gibt es auch reine Softwarelisten (z.B. TeX, Sprint, No-
taBene). Ebenso gibt es für die großen Statistiksysteme Diskussionslisten: SPSSX-L 
(z.B. über die Listserver20 MARIST, OHSTVMA UGA, UALTAVM), SAS-L (z.B. 
über AWIIMC11), BMDP-L (MCGILL1) und PSTAT-L (IRLEARN). Für einige Analy-
setechniken gibt es eigene Listen, so z.B. CLASS-L. CLASS-L ist ein Forum für Klassi
fikationsverfahren, Clusteranalysen u.ä. vom LISTSERV at SBCCVM. 

Den Übergang von eher technischen zu den eher sozialwissenschaftlichen Listen bilden 
Listen, die sich mit dem Einsatz von Computern in den Geisteswissenschaften oder mit 
dem Einfluß von Computern auf gesellschaftliche Probleme befassen. Hierzu gehören 
vor allem die Listen HUMANIST, HISTORY und ANTHRO-L HUMANIST (UTO-
RONTO) befaßt sich vor allem mit der Anwendung von Computern in den "Human-
ities". HISTORY (FINHUTC) ist ein Diskussionsforum für Historiker mit interdiszipli
närer Ausrichtung; ANTHRO-L (UBVM) ein solches für Forschungstechniken und For
schungsgebiete der Anthropologie. COMP-SOC (HPLABS.HP.COM - das ist eine 
Adresse im ARPA Internet) ist ein Digest zum Thema neue Technologien und Informa
tionstechniken und deren Einfluß auf gesellschaftliche Strukturen. Zu einer Datenbank 
namens SCIT-BIB (siehe weiter unten) gehört auch eine Diskussionsliste mit vergleich
barer Problemstellung: SCIT-L über den Listserver QUCDN. 

http://HPLABS.HP.COM
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4.1.1. Listen für Kommunikationswissenschaftler 

Zu der Gruppe von Listen, die sich im weitesten Sinn mit Kommunikationproblemen be
schäftigen, gehören vor allem CRTNET und die Listen von COMSERVE. CRTNET 
(Communication Research and Theory Network) ist ein BITNET Magazin über "Comm-
unication Research & Theory". Es wird von Tom Benson (T3B@PSUVM) herausgege
ben. 

Timothy Stephen und Teresa Harrison vom Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, New 
York 12180, Bitnetknotenname: RPIECS) bieten einen elektronischen Informations
dienst namens COMSERVE an. COMSERVE beschäftigt sich mit "human communica
tion studies". COMSERVE bietet z.B. einen "Journal Index" für bibliographische Suchen 
an. 

Weiterhin werden von COMSERVE unter anderem die folgenden Listen angeboten: 
ETHNO (Ethnomethodology), FAMCOMM (Marital/Family & Relational Communica
tion), MASSCOMM (Mass communication and new technologies) und METHODS 
(Forschungsmethoden). Viele dieser Listen sind bisher nicht besonders aktiv (z.B. 
FAMCOM). Andere Listen besitzen z.Z. nur wenige Interessenten (z.B. METHODS: 
248)22. Man abonniert eine COMSERVE-Liste mit 

TELL COMSERVE AT RPIECS JOIN Listenname Vorname Nachname. 

Hilfe erhält man durch 

TELL COMSERVE AT RPIECS HELP. 

E-Mail sendet man an SUPPORT AT RPIECS. 

4.1.2. Listen für Politikwissenschaftler 

Im Bereich Politikwissenschaften sind vermutlich eher die Listen PHILOSOPH, POLI-
SCI, DISARM-L und JBH ONLINE von Interesse. PHILOSOP (YORKVM1) ist ein all
gemeines Philosophie-Forum, POLI-SCI ein aktuelles politisches Diskussionsforum. An
fragen für POLI-SCI müssen an POLI-SCI-REQUEST@RUTGERS.EDU gerichtet 
werden. DISARM-L ist ein von Donald F. Parsons (DFP10@ALBNYVM) herausgege
bener Digest zu Abrüstungsfragen (über ALBANYVMl). Längere Beiträge werden mit 
dem Digest DISARM-D (ALBNYVM1) verschickt. 

mailto:POLI-SCI-REQUEST@RUTGERS.EDU
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Eine möglicherweise für viele interessante Liste ist JBH Online. JBH Online bietet u.a. 
Mitschriften von englischsprachigen Radionachrichten (BBC, Radio Moskau usw.) 
durch John B. Harlan. Man kann durch E-Mail an ONLINE (IRISHMVS) um Eintra
gung in die Liste bitten. Falls man an solchem Rohmaterial für Inhaltsanalysen interes
siert sein sollte, kann man es hier auf diese Weise schon maschinenlesbar erhalten. 

4.1.3. Listen für Psychologen 

Psychologen haben eine etwas breitere Basis in BITNET. So ist z.B. IOOB-L (UGA) 
eine Diskussionsliste für "industrial psychology and organizational behavior" von John L. 
Cofer und Harold Pritchett. Von Interesse für Soziologen und Psychologen könnten 
auch einige "interdisziplinäre" Listen sein, so z.B. AILIST (Artificial Intelligence List) 
(z.B. über DB0TUI11) oder CYBSYS-L (System Science, Cybernetics)23 vom Fileserver 
BINGVMB. 

UH-INFO ist ein Fileserver des Rechenzentrums der University of Houston (UH-INFO 
AT UHUPVM1). Zu UH-INFO gehört ein Subserver namens PSYCHNET. PSYCH
NET ist ein Fileserver und ein BITNET-Magazin. Dieser BITNET Psychology Newslet
ter wird von Robert C. Morecock herausgegeben. Das Magazin enthält neben kurzen 
akademischen Arbeiten zu psychologischen Problemen vor allem Abstracts einer Reihe 
von Zeitschriften (Philosophical Psychology, Behavioral and Brain Sciences, Anxiety Re
search, European Bulletin of Cognitive Psychology). Das Magazin enthält darüberhinaus 
ein Katalog der vom Fileserver erhältlichen Dateien und die für das Bestellen dieser 
Dateien notwendigen Kommandos. Die Liste kann durch E-Mail an EPSYNET AT 
UHUPVM1 abonniert werden. 

4.1.5. Listen für Soziologen 

Die z.Z. wohl interessanteste Liste für Soziologen ist SOS-DATA (UNCVM1). Diese 
"Social Science Data List" wird von Jack Beggs vom Institute for Research in Social 
Science an der University of North Carolina at Chapel Hill herausgeben. Die Liste soll 
zunächst Informationen über "social-science data" zur Verfügung stellen und Diskussio
nen ermöglichen. Bisher wurden z.B. neue AIDS-Statistiken, Informationen über BBS-
Systeme der amtlichen Statistik in den USA neue Publikationen des Census Bureau 
usw. verteilt. Die Betreiber der Liste denken an die Einrichtung neuer Listen (z.B. für so-
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ziologische Theorie) falls entsprechendes Interesse entstehen sollte. Zu SOS-DATA ge
hörten im Februar 1989 nur knapp 150 Personen, darunter nur zwei deutsche Interessen
ten. 

4.2. BITNET-News 

Über Neuigkeiten im BITNET informiert das BITNET-Magazin NETMONTH 
(MARIST). Damit erhält man auch automatisch die neuesten Versionen von BITNET 
USERHELP und BITNET SERVERS. 

5. Datenbanken, Bibliographien und Datensätze 

BITNET ermöglicht den Zugang zu einer Reihe von Datenbanksystemen, von denen al
lerdings die meisten kaum für sozialwissenschaftliche Zwecke von Interesse sind (24). So ist 
z.B. das Informationssystem der amerikanischen National Science Foundation über 
BITNET zugänglich. Es enthält zum Beispiel Formblätter für Anträge, Informationen 
über Auslandstipendien und kurze Texte über die der NSF vergleichbaren Organisatio-

nen des Auslandes (25). 

Von größerem Interesse ist ISAAC an der Universität Washington. ISAAC (Information 
System for Advanced Academic Computing) stellt Informationen über die Verwendung 
von IBM Computern und deren wissenschaftliche Software zur Verfügung. Neben einem 
Bulletin Board-System (BBS)26 bietet ISAAC eine Datenbank mit vier Kategorien an: 
"Sources of Information" (Software Besprechungen und Bibliotheken), Listen von 'Aca
demic Software Packages", "General Information" und Darstellungen von Projekten im 

Zusammenhang mit IBM-Computern und Software. Bevor ISAAC verwendet werden 
27 kann, muß sich ein Benutzer (kostenlos) registrieren lassen . Nach der Registrierung 

können die Datenbankfunktionen eines Serverprogramms (ISERVE), das auf dem 
Rechner der Universität Washington läuft, benutzt werden. Einen Einführungstext in 
das System erhält man nach der Registrierung zugesandt. 

Eine weitere BITNET-Anwendung zur Information über bestehende Computerprogram-
me ist COMPSYCH (28). COMPSYCH (computerized software information service for 
psychologists) wurde von Margaret Anderson, Peter Hornby und David Bozak entwik-
kelt (ANDERSON/HORNBY/BOZAK 1988). COMPSYCH ist ein nichtkommerzieller 
Dienst, der Psychologen mit Informationen über Computersoftware, die für ihr Gebiet 
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relevant ist, versorgen soll. COMPSYCH bietet vier verschiedene Dienste an: Informa
tionen über bestehende Software, ein Verzeichnis von Softwarebenutzern, ein Message
system und ein Ankündigungsservice für Konferenzen und ähnliches. 

Eine interdisziplinäre Gruppe SCIT (Studies in Communication and Information Tech
nology) an der Queen's University in Kingston, Ontario, bietet eine Online-Datenbank 
zum Thema "soziale Folgen neuer Informationstechnologien" mit ca. 6000 Einträgen an. 
Benutzer müssen sich für diese Datenbank (SCIT-BIB) registrieren lassen. Dies ge
schieht mit dem Kommando 

TELL LISTSERV AT QUCDN SUB SCIT-BIB Vorname Nachname. 

Nach ca. einem Tag erhält man eine Benutzungsgenehmigung. 

Das Rappaport Family Institute am Technion in Israel bietet u.a. Fileserver-, Datenbank-
und BBS-Dienste für Mediziner, Physiologen, Psychologen usw. an. Hierzu dient der 
"Life Science Research Server", LIFESCI, ein Computerprogramni. Die Bedienung ist al
lerdings nicht ganz einfach. Hilfe erhält man nach 

TELL RPRLSCI AT TECHNION HELP LIST. 

Eine Reihe von Institutionen bieten Files mit Statistiken für spezielle Zwecke an. So 
sind z.B. die neuesten (amerikanischen) AIDS-Statistiken vom Center for Disease 
Control wöchentlich über die MEDNEWS Liste des Listservers ASUACAD erhältlich. 
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6. Ausblick 

BITNET bietet bereits jetzt eine Reihe von interessanten Anwendungsmöglichkeiten für 
Sozialwissenschaftler. Das Potential der Netze wird aber in der BRD bisher noch nicht 
einmal ansatzweise genutzt. Die Nutzung bereits bestehender bzw. die Einrichtung 
neuer Diskussionslisten und Fileserver durch Sozialwissenschaftler in der BRD wäre zu
mindest innerhalb einiger Forschungsrichtungen geeignet, die Zusammenarbeit zwi
schen verschiedenen Forschungsgruppen zu verbessern. Hierbei könnten insbesondere 
die Service-Institute der Sozialwissenschaften (ZUMA, ZA und IZ) eine führende Rolle 
durch die Einrichtung neuer Diskussionslisten und das Bereitstellen von ihrer jeweiligen 
Aufgabe entsprechenden Files über Fileserver übernehmen. Allerdings setzt dies eine 
entsprechende aktive Nachfrage potentieller Nutzer voraus. Wie die geringe Nutzung 
von LIFESCI zeigt, führt die zentrale Bereitstellung entsprechender Dienstleistungen 
keineswegs automatisch zu höheren Nutzungen der Möglichkeiten der Netze. 

Anmerkungen 

1. BITNET wird hier als Oberbegriff für BITNET, EARN, ASIANET und NETNORTH verwendet 
(vgl. QUARTERMAN und HOSKINS 1986:954). 

2. Einen Überblick über die bestehenden Netzwerke und die Möglichkeiten von Gateways geben 
QUARTERMAN und HOSKINS (1986). Auf IBM-CMS-Maschinen gibt es (meist) den EXEC-File 
CROSSNET, der den Zugang zu anderen Netzen über Gateways erleichtert. 

3. Bei DEARN kann man unter anderem eine sehr einfache und ausführliche Einführung in die Benutzung 
von BITNET erhalten (mit dem Kommando: TELL NETSERV AT DEARN GET BITNET USERHELP). 
Der vermutlich beste Einführungstext in die Verwendung von Netzen stammt von Eric Keller in Montreal. 
Keller erläutert u.a. Up- und Downloading von PC's zu Hosts, den Unterschied zwischen 7 und 8 Bit-
ASCII-Codes etc. Man erhält den Text von PSYCHNET mit dem Kommando: 
TELL UH-INFO AT UHUPVM1 PSYCHNET SENDME NETWORK INTRO 

4. Bei einigen Rechenzentren wird (aus verständlichen Gründen) der Zugang zu den Netzen relativ 
restriktiv gehandhabt. So sind z.B. einige Rechenzentren der BRD nur über andere Computernetze an 
BITNET angeschlossen oder der Zugang erfolgt sogar über das posteigene DATEX-P-Netz; hierdurch 
entstehen zum Teil beträchtliche Übertragungskosten. Die meisten Rechenzentren besitzen aber einen 
prinzipiell problemlosen Zugang zu BITNET. 

5. Mir ist in BITNET lediglich eine kostenpflichtige Datenbank und ein kostenpflichtiges Gateway zu einem 
anderen Netz bekannt. 

6. Das EARN Pocket Reference Summary enthält für die derzeit wichtigsten Betriebssysteme Hinweise für 
die Benutzung der Mailer. Diese Broschüre ist in den meisten Rechenzentren einsehbar. 

7. Nähere Informationen zur Handhabung von RELAY erhält man durch 
TELL RELAY AT DEARN HELP 
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Der Dialog mit ausgewählten Gesprächspartnern auf "privaten" Kanälen kann durch die Benutzung des 
Programms "CHAT" (für IBM-CMS-Systeme) vereinfacht werden. Näheres zu CHAT kann man einem 
Help-Text entnehmen, der mit 
TELL NETSERV AT DEARN GET GERMAN CHATMEMO 
bei DEARN angefordert werden kann, falls er nicht im lokalen Rechenzentrum verfügbar sein sollte. 

8. Systemdateien, wie z.B. SPSS-Systemfiles, sollten dagegen sinnvollerweise nur als "Exportfiles" verschickt 
werden, da die internen Darstellungen der Files bei unterschiedlichen Rechnertypen voneinander 
abweichen und daher nicht direkt unter anderen Betriebssystemen bzw. mit anderen Rechnertypen 
verwendbar sind. Das spezielle Fileformat von Exportdateien führt dazu, daß die resultierenden Files 
sehr umfangreich werden. Von daher sollte im Regelfall von der Versendung solcher Dateien abgesehen 
werden. Da in den meisten Fällen die Daten lediglich ganzzahlige Werte annehmen, empfiehlt sich die 
Verwendung von Rohdatenfiles, die vor der Verschickung über BITNET mit einem Kompressions
programm (ARC) bearbeitet wurden. 

9. UUENCODE- und UUDECODE-Programme stehen als PASCAL-, BASIC- und C- Quelltext zur 
Verfügung. Einen Überblick über die verfügbaren Programme erhält man durch das Kommando: 
TELL TRICKLE AT DB0FUB11 /PDDIR PD: < MSDOS.STARTER > 1000 
Hat man sich dann z.B. für die PASCAL-Version entschieden, so kann man diese dann durch das 
Kommando: 
TELL TRICKLE AT DB0FUB11 /PDGET PD: < MSDOS.STARTER > UUDECODE.PAS 
anfordern. Nach der Übersetzung durch einen geeigneten Compiler stehen dann das UUDECODE-
Programm bereit. Für die Beschaffung des UUENCODE-Programmes kann man entweder den Vorgang 
wiederholen oder ein bereits UUE-codiertes UUENCODE.EXE mit dem Kommando 
(...) AT DB0FUB11 /PDGET PD: < MSDOS.STARTER > UUENCODE.EXE (UUE 
anfordern. 

10. PKARC und PKXARC von Phil Katz in der Version 3.61 kann mit dem Kommando 
TELL TRICKLE AT DB0FUB11 /PDGET PD: < MSDOS.STARTER > PK361.COM (UUE 
angefordert werden. Nach der Übertragung auf den PC muß die Datei mit UUDECODE wieder in ein 
*.COM-File umgewandelt werden. Nach dem Aufruf von PK361 installiert sich das Programm selbst. 

11. PKZIP ist ein neues (Februar 1989) Kompressionsprogramm von Phil Katz. PKZIP komprimiert im 
Mittel ca. 10% stärker als PKARC. Die meisten Bulletin Boards (eine Art privater Fileserver) in den 
USA und viele Fileserver in BITNET werden z.Z. auf ZIP-Files umgestellt. Der Wechsel des Programms 
hat auch juristische Gründe. Nähere Informationen dazu finden sich in den entsprechenden Filearchiven. 
Ein Verzeichnis der höchstens 300 Tage alten Dateien kann mit 
TELL TRICKLE AT DB0FUB11 /PDDIR PD: < MSDOS.ARC-LBR > 300 
angefordert werden. PKZIP ist ein EXE-File aus dem Verzeichnis MSDOS.ZIP. Ein Katalog der 
vorhandenen Dateien erhält man mit 
TELL TRICKLE AT DB0FUB11 /PDDIR PD: < MSDOS.ZIP > 300. 
Dort finden sich auch Programme (z.B. A2Z), die die Umwandlung von ARC-Files in ZIP-Files 
vereinfachen. 

12. Bei einigen Großrechnern ist keine funktionierende Kommunikationssoftware installiert. In diesem Fall 
kann man sich mit dem Editor des Betriebssystems helfen. Man ruft den Editor auf, stellt eventuell 
vorhandene Zwischensicherungen ab (unter CMS im XEDIT: SET AUTOSAVE OFF), geht in den 
Input-Mode und schickt mit der PC-Kommunikationssoftware die Datei zeilenweise (mit einer kleinen 
Pause nach dem Zeilenende) zum Großrechner. Fast jedes Kommunikationsprogramm für PCs 
(TELIX, PROCOMM usw.) bietet eine solche Möglichkeit unter einer Bezeichnung wie z.B. "ASCII-
Filetransfer" an. 

http://PK361.COM
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13. Das kostenlose KERMIT ist an den meisten Rechenzentren installiert. Falls entweder auf dem 
Großrechner oder auf dem PC keine KERMIT-Software vorhanden sein sollte, so läßt sich diese über 
BITNET beschaffen: Es gibt mehrere Server (siehe weiter unten) in BITNET, die KERMIT-Programme 
für eine sehr große Zahl von verschiedenen Rechnertypen bereitstellen. Ein solcher Server ist 
KERMSRV@CUVMA. Näheres erfährt man nach: TELL KERMSRV AT CUVMA HELP. 

14. Für MS-DOS-Systeme z.Z. mehr als 200 MByte. Dazu gehören neben Utilities auch einige Compiler 
(C, Modula, Snobol, Lisp) und Subroutinensammlungen. Allerdings sind die entsprechenden Fileserver 
häufig überlastet, so daß eine Beschaffung manchmal mehr als eine Woche beansprucht. 

15. Public-Domain-Software darf beliebig kopiert und verteilt werden. Durch den Gebrauch entstehen 
keinerlei finanzielle Verpflichtungen, die Programmautoren haben auf ihre Eigentumsrechte verzichtet. 

16. Shareware-Programme dürfen beliebig oft kopiert und verteilt werden. Nur bei dauernder Verwendung 
des entsprechenden Programms bitten die Programmautoren um ein finanzielles Entgelt. 

17. LISTSERV ist ein von Eric Thomas von der Ecole Centrale de Paris geschriebenes Programm, daß auf 
IBM-Rechnern unter CMS als virtuelle Maschine läuft. 

18. Von den Listservern können auch dort vorhandene Dateien bestellt werden; Ein Verzeichnis der 
verfügbaren Files erhält man durch TELL LISTSERV AT INDEX. Die gewünschten Dateien 
kann man durch TELL LISTSERV AT GET FILENAME FILETYP anfordern. Listserver sind 
damit immer auch "Fileserver". Da einige Fileserver speziellen Informationsbedürfnissen dienen, heißen 
einige Fileserver auch Netserver. Viele Fileserver erlauben auch Datenbankfunktionen, d.h. man kann 
nach Namen von Interessenten für ein spezielles Thema suchen. Damit werden Fileserver zu Nameservern. 

19. Ein klassisches Beispiel für die Digests ist der IBM-PC-Digest, der nahezu wöchentlich von vermutlich 
mehreren tausend Interessenten bezogen wird. Die hohe Verbreitung garantiert in der Regel, daß für 
nahezu jede Frage eine Antwort im Netz gefunden werden kann. 

20. Bei den folgenden Listen wird in Klammern immer ein Listserver genannt, bei dem die entsprechende 
Liste bestellt werden kann. 

21. CLASS-L stellt auch Files für Abonnenten zur Verfügung. Das Verzeichnis erhält man mit dem 
Kommando GET CLASS-L FILELIST an den Füeserver SBCCVM. 

22. Insgesamt wird COMSERVE aber offensichtlich stark in Anspruch genommen: COMSERVE hat bisher 
über 100000 Kommandos abgearbeitet, es gibt mehr als 3000 Abonnenten der verschiedenen Listen, mehr 
als 100 kommen wöchentlich dazu. Die Anfragen bei COMSERVE kamen aus 19 Ländern und von mehr 
als 6200 verschiedenen Rechneradressen. 

23. Zu den Themen gehören auch die Theorie dynamischer Systeme, Selbstorganisation, Computer
simulation und Informationstheorie. 

24. Dazu gehört z.B. eine Datenbank für BITNET relevante Informationen. Näheres erfährt man durch 
TELL DATABASE AT BITNIC HELP. 

25. Einen Helpfile erhält man durch das Senden der folgenden drei Zeilen in einem File an INFO@NSF: 
REQUEST:INFO 
TOPIC: HELP 
REQUEST: END 
Interessenten für solche Fragen seien auch auf die vom American Psychological Association Science 
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Directorate herausgegebene Liste APASD-L (VTVM2) aufmerksam gemacht, die neu ausgeschriebene 
Gelder für bestimmte Forschungszwecke ankündigt. 

26. BBS-Systeme bieten meist eine Art "Schwarzes Brett", Möglichkeiten zu Gesprächen ("Chat-Mode") 
sowie die Möglichkeit, Dateien zum BBS-System zu übertragen ("Upload") oder vom BBS-System zum 
PC zu übertragen ("Download"). 

27. Die Registrierung erfordert lediglich ein formloses Schreiben (Name, Adresse, Telefonnummer, 
Universität, Bitnet-Adresse) an: ISAAC Access, m/s FC-06, University of Washington, Seattle WA 98195. 
Man kann auch lediglich eine entsprechende NOTE über BITNET an ISAAC@UWAEE senden. 

28. Dieser Abschnitt basiert auf einem COMPSYCH-Helpfile. 

29. Beim "National Collegiate Software Clearinghouse" (College of Humanities and Social Sciences, North 
Carolina State University, Box 8101, Raleigh, NC 27695-8101) sind mehrere hundert Programme für 
akademische Zwecke aller Art für meist 23 $ pro Programm erhältlich. 

30. Diese Anforderungen müssen sich folgender spezieller Kategorien bedienen: General, Research 
Methods, Developmental, Social, Physiological, Testing (Personality), Sensation/Perception, Testing 
(Intelligence), Cognition, Testing (Vocational), Learning, Testing (Other), Industrial/ Organizational, 
Clinical (Diagnostic), Statistics (Tutorials), Clinical (Other), Statistics (Computational), Counseling. 

31. Bisher scheint aber weltweit kein Datenarchiv der empirischen Sozialforschung seine Daten über 
Fileserver in BITNET zur Verfügung zu stellen. Auch bietet bisher kein bibliographischer Dienst, 
wie z.B. das Informationszentrum Sozialwissenschaften, seine Datenbanken über freie Computernetze an. 
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Report on the Zentralarchiv Workshop: LISREL 7 AND PRELIS. 

In December 1988, the Central Archive invited Professor Karl G. JÖRESKOG (Univer-
sity of Uppsala, Sweden) and Anne-Marie AISH (University of Surrey, presently Visiting 
Research Fellow in the Department of Statistics at Uppsala University) to organise a 
two-day Workshop on the latest version of the LISREL program, LISREL 7, and its 
companion program PRELIS. 

Most of the new features in LISREL 7, a major revision of LISREL 6, were discussed 
during the two-day work sessions which started with an introduction to PRELIS. 
PRELIS is a program for multivariate data screening and data summarization and a pre-
processor to LISREL 7. 

Karl JÖRESKOG described in some detail how the PRELIS program is used to examine 
the characteristics of the raw data on continuous, censored and ordinal variables and to 
check the assumptions on which subsequent analyses with LISREL 7 are based. He illu-
strated how PRELIS gives information about the distribution of each variable, the distri-
bution of the variables jointly, and the distribution of missing values over variables and 
cases. 

He further described how PRELIS is used to compute the appropriate moment matrices 
for input to LISREL: covariance matrices based on raw scores or normal scores, or corre-
lation matrices. PRELIS computes different types of correlation coefficients: product 
moment (Pearson), canonical, polychoric and tetrachoric, polyserial and biserial, product 
moment correlations based on normal or optimal scores, correlations between censored 
and ordinal variables and between censored and continuous variables. It is important to 
compute the right type of coefficients for covariance structure analyses. For example, 
when the variables are ordinal, estimates of the polychoric correlations should be compu-
ted. Product moment correlations for ordinal variables may highly underestimate correla
tions between continuous normally distributed variables underlying the ordinal respon-
ses and lead to incorrect conclusions. Other correlation measures for ordinal variables 
such as the Spearman rank correlation, the Kendall's tau's, the canonical correlations, 
the product moment correlations based on normal scores, are also biased downward. 

PRELIS is also used to compute estimates of the asymptotic covariance matrix of the ele-
ments of the estimated moment matrix - sample variances and covariances, product-
moment correlations, polychoric and polyserial correlations - or estimates of the asymp-
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totic variances of the estimated coefficients, under arbitrary non-normal distributions. 
The asymptotic variances and covariances matrices are used to produce the weight matri-
ces for the new fit functions in LISREL 7, the WLS (Weighted Least Squares) and the 
DWLS (Diagonally Weighted Least Squares). 

Weighted Least Squares (WLS) and Diagonally Weighted Least Squares (DWLS) are 
two new estimation methods in LISREL 7 which have been added to those already avai-
lable in LISREL 6: Instrumental Variables (IV), Two-Stage Least Squares (TSLS), Un-
weighted Least Squares (ULS), Generalized Least Squares (GLS). The inclusion of the 
WLS and DWLS estimation methods in LISREL 7 follows the new statistical develop-
ments for weighted least squares with general weight matrices, initiated by BROWNE 
(1984) and extended by JÖRESKOG and SORBOM (1986). 

BROWNE (1982, 1984) generalised the classical theory for covariance structures analy-
sis to any multivariate distribution for continuous variables satisfying very mild assump-
tions. BROWNE's development is for sample covariance matrices. JÖRESKOG and 
SORBOM extended BROWNE's work for sample correlation matrices for continuous 
variables and for ordinal variables. JÖRESKOG explained why the WLS produces 
asymptotically correct Standard errors and chi-square values under non-normality and 
when one or more of the observed variables are ordinal. 

The implications of the inclusion of two new estimation methods in LISREL 7 can be 
summarized as follows : 
If the observed variables included in the analysis are continuous and have a multinormal 
distribution, any estimation method can be selected to obtain consistent estimates of the 
Parameters. The standard errors of the estimates and the chi-square goodness-of-fit mea-
sures, produced with some of the methods (ULS, GLS, ML), are asymptotically correct. 
If the distribution deviates slightly from normality, GLS and ML can still be used to esti-
mate the parameter estimates but the Standard errors and the chi-square goodness-of-fit 
measures should be interpreted with caution. If the distributions deviate very far from 
normality, it might be preferable to use WLS to obtain consistent estimates and 
asymptotically correct Standard errors and chi-square goodness-of-fit measures. 
If one or more of the observed variables included in the analysis are ordinal or censored, 
the normality assumptions do not hold. Consistent parameter estimates can be obtained 
with any of the estimation method but asymptotically correct chi-squares and goodness-
of-fit measures are only obtained with WLS. In both cases, the only correct input matrix 
to be analysed is the matrix of the polychoric correlations. 
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The weight matrix used with WLS and DWLS is the inverse of the relevant estimated 
asymptotic covariance matrix produced by PRELIS. The inversion is done in LISREL 7. 

Another important features of LISREL 7 concerns the modification indices and expec-
ted change. JÖRESKOG explained how the modification indices have been extended 
and supplied with tables of the expected change in each fixed or constrained parameter 
potentially to be relaxed and how this gives useful information about the sensitivity of 
chi-square to changes in parameter values. 

JÖRESKOG further discussed the stemleaf plots of residuals and standardized resi-
duals, the Standard errors for the indirect and total effects, the new parameters matrices 
when modeis with mean structures are to be tested. Final comments were given on the 
more technical novelties in LISREL 7 such as the admissibility check, the Ridge option 
and a number of technical parameters. 

The use of PRELIS and LISREL 7 was illustrated with different substantive examples 
and for different models. In addition, we explained in some detail how we applied 
LISREL 7 with WLS in the development of a panel model for political efficacy. We also 
described of the different steps involved in the analysis: how PRELIS was used to screen 
the data on the ordinal attitudinal variables, to split the sample in two random subsam-
ples (one for exploration and one for validation), to compute the polychoric correlations 
and the corresponding asymptotic covariance matrix; how LISREL 7 was used to estima-
te the models with WLS and to assess the fit of the modeis to the data. It was shown how 
LISREL 7 was used to validate modeis developed on the exploration sample on the Vali
dation sample. The data used in the research, the Political Action Survey panel data, was 
made available by the Central Archive. 

Currently Dieter FUCHS, Karl JÖRESKOG, Steffen KÜHNEL and Peter SCHMIDT 
prepair a paper "Political Efficacy: An International Panel Study". This research is part of 
a larger study. It involves cross-national comparison using data from Germany, Nether
lands and USA. All data used in the research is the Political Action Survey panel data 
(see also description of ZA-Study-No. 1188 in this issue). 

Anne-Marie Aish 
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Gentrification - Die Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete. 

Bericht über einen Workshop. 

In Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle Vergleichende Stadtforschung (Institut für 
Soziologie, Universität Hamburg) organisierte das Zentralarchiv für empirische Sozial
forschung einen Workshop zum oben genannten Thema. Der Workshop fand vom 12.-
14. April in der Universität zu Köln statt; an den Sitzungen nahmen mehr als 50 Perso
nen teil. Ziel des Treffens war, Wissenschaftler der Universitäten und der Städte zusam
menzuführen, um gemeinsam Probleme, die mit der Aufwertung innenstadtnaher Wohn
gebiete einhergehen, zu diskutieren. 

Die Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete macht sich neben umfangreichen Moder
nisierungsarbeiten durch den Zuzug von zwei Bevölkerungsgruppen bemerkbar: Erstens 
sehr jungen, gut ausgebildeten Personen, die sich häufig noch in der Ausbildung (i.d.R. 
Studium) befinden. Personen dieser Gruppe, die als Pioniere bezeichnet werden, 
kommen häufig als "Starter" in unterschiedlichen Haushaltsgrößen auf den Wohnungs
markt. Die zweite Gruppe, die Gentrifier, besteht aus relativ gut ausgebildeten Personen 
in meistens gut bezahlten Berufspositionen. Diese Personen leben i.d.R. alleine bzw. in 
einer Zweierbeziehung. 

Mit der verbesserten Ausbildung ist ein Wertewandel zu verzeichnen - weg von der tradi
tionellen Familie, hin zur beruflichen Karriere. Dieser Wandel in der Einstellung zu 
Arbeit und Familie geht mit einer veränderten Einstellung zur Freizeit einher. Sichtbar 
wird dies bei den Pionieren und Gentrifiern durch ein verstärktes Aufsuchen von 
Theater, Kino, Restaurant, Kneipen und dergleichen. Mit diesem Bedürfnis des Aufsu-
chens solcher Gelegenheiten korreliert der Wunsch möglichst nahe bei diesen zu leben, 
damit die Wegkosten (hierzu gehört insbesondere die aufzuwendende Zeit zur Errei
chung) minimal sind. 

Neben Veränderungen in den Haushaltstypen und den damit einhergehenden neuen 
Ausdifferenzierungen von Lebensstilen ist, den Berichten der Workshop-Teilnehmer 
zufolge, u.a. in den innenstadtnahen Wohngebieten von Hamburg und Frankfurt derzeit 
eine massive Aufwertung durch Modernissierungsmaßnahmen beobachtbar. In Köln 
geht dieser Prozeß (noch) relativ langsam voran, während derartige Aufwertungspro
zesse z.Z. in Stuttgart nicht beobachtbar sind. Neben Unterschieden im Ausmaß der Auf
wertungsprozesse ist auch die Art der betroffenen Gebäudesubstanz in den Städten un
terschiedlich: Während in Hamburg und Köln die Mehrzahl der Gentrificationprozesse 
in Gebäuden aus der Gründerzeit ablaufen, sind in Nürnberg die meisten Aufwertungs-
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prozesse in Gebäuden der 50-er Jahre beobachtbar. Wieder anders als in Hamburg, 
Nürnberg oder Stuttgart findet Gentrification in Mannheim statt: In Mannheim werden 
derzeit in innenstadtnahen (und universitätsnahen) Wohngebieten Neubauwohnungen 
(die z.T. möbliert sind) angeboten, in die verstärkt jüngere Personen einziehen. Diese 
Personen gleichen hinsichtlich ihrer sozio-demografischen Merkmale jenen Personen, 
die wir zuvor als Gentrifier bzw. als Pioniere bezeichnet haben. Es fragt sich, ob die dort 
ablaufenden Prozesse noch als Gentrification bezeichnet werden können, da es zu 
keiner Verdrängung von Bewohnern durch umfangreiche Modernisierungsarbeiten und 
damit sprunghaft steigenden Mietpreisen kommt. 

Vor den genannten Hintergründen haben im Workshop Sozialwissenschaftler der Uni
versitäten und Praktiker aus den Städten ihre Erkenntnisse referiert und gemeinsam dis
kutiert. Durch diese Verbindung von universitärer Forschung und "praktischem Wissen" 
konnten planerische Handlungsmöglichkeiten (in Form von einzusetzenden Instrumen
ten) und - mit letzterem verbunden - politische Vorgaben mit sozialwissenschaftlichen 
Theorien und ersten empirischen Ergebnissen verbunden werden. Durch die Vielzahl 
von Beispielen bestand die Möglichkeit für Vergleiche zwischen den Städten. 

Im Workshop wurden zum einen Referate über politische Zielsetzungen der Innenstadt
entwicklung und Möglichkeiten planerischen Handelns von Vertretern der Städte 
(F. BRINKMANN, Köln; C.-H. BUSSE, Hamburg; D. FLICKE, Berlin; W. RATZ
HOBERG, Stuttgart; W. RICHTER, Hannover; W. WINGENFELD, Frankfurt) gehal
ten. Zum anderen wurden über Entwicklungen des Wohnungsmarktes und ein veränder
tes Wohnstandortverhalten (G. CHRISTIANSEN, Dortmund; W. GAISER, München; 
S. KRÄMER, Mannheim; V. KREIBICH, Dortmund; M. RUF, Nürnberg), zu den Ursa
chen der Aufwertung von innenstadtnahen Wohngebieten (J. BLASIUS, Köln; 
J. DANGSCHAT, Hamburg; H. HÄUSSERMANN, Bremen) sowie zu den Problem der 
Messung von Aufwertungsprozessen (J.-F. von KUTZING, Bonn; H. ROHLINGER, 
Köln) referiert. Die Ergebnisse des Workshops sollen in einem Tagungsband festgehal
ten werden. 

Der Workshop wurde von Jörg BLASIUS (Zentralarchiv für empirischen Sozialfor
schung) und Jens DANGSCHAT (Forschungsstelle Vergleichende Stadtforschung) ge
meinsam vorbereitet. 
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Archive: Datenverwalter oder aktive Serviceinstitutionen? 

Anmerkungen zum RDBMS-Workshop im Zentralarchiv vom 28.-31.3.89 

von Volker Schlögell 

In den letzten Jahren haben sich die strukturelle Heterogenität und die Qualität eines 
großen Teils der den Sozialwissenschaften zur Verfügung stehenden Daten geändert. So 
gibt es mehr Großforschungsprojekte, die in regelmäßigen Abständen zu vergleichbaren 
oder denselben Sachverhalten Daten sammeln. Auch die Zahl der Microdaten mit be
grenzter Reichweite und der Panelstudien nimmt zu. Das heißt, daß die Indikatoren der 
archivierten Daten besser als früher miteinander verglichen werden können, als noch 
jede Studie ihre eigene kleine Erkenntniswelt darstellte. Zunehmend können 
Zusammenhänge über verschiedene Datensätze hinweg untersucht werden. 
Aber nicht nur die Verfügbarkeit aufbereiteter und dokumentierter sozialwissenschaft
licher Datenbestände, sondern vor allem die Art der Bereitstellung spielt eine entschei
dende Rolle für ihre Verwertung in der Praxis. Dies betrifft nicht nur den physikalischen 
Zugriff an sich, sondern auch eine Organisation, die den semantischen Kontext der Ge
samtheit der Datenbestände berücksichtigt. Denn die Weiterverwertung archivierter 
Daten hängt von ihrem Zustand ab und von dem Instrumentarium, mit dem sie als für 
bestimmte Fragestellungen relevant identifiziert werden können. 

Die Teilnehmer des Workshops diskutierten in diesem Zusammenhang eine Reihe ver
schiedener Probleme im Bereich der Aufbereitung, Speicherung, des Abrufs und der 
Verwertung sozialwissenschaftlicher Daten, wobei mehrere kommerzielle Datenbanksy
steme (SQL/DS, INGRES, ORACLE, SIR) in ihren praktischen Anwendungsmöglich
keiten verglichen wurden. Einige Schwerpunkte der Diskussionen werden im folgenden 
kurz beschrieben. 

1. Relationale Organisationsformen 

Die Repräsentanten der Hersteller der relationalen Systeme SQL/DS, INGRES und 
ORACLE stellten ihre Produkte vor und erläuterten sie. Das relationale Konzept 
beruht auf der Zerlegung eines Datenbestandes in eine Vielzahl zweidimensionaler Ta
bellen, die mit großer Flexibilität mit Hilfe einer komfortablen Kommandosprache mit
einander verknüpft und dann weiterverarbeitet werden können. Die Speicherung ur
sprünglich hochkomplexer Datenstrukturen in eine relationale Datenbank führt dabei 
nicht zu einem Informationsverlust, sondern die ursprüngliche Struktur ist jederzeit 
wieder rekonstruierbar. 
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Das Besondere an relationalen Datenbanken besteht neben ihrer wirtschaftlichen und 
flexiblen Art der Speicherung in ihrer widerspruchsfreien und redundanzarmen Organi
sationsform. Das heißt, daß alle Daten zu einem bestimmten Sachverhalt nur einmal im 
System vorhanden sind und nicht etwa unterschiedliche Aktualitätsgrade zu Unstimmig
keiten im System führen. 

Ein eindrucksvolles Beispiel für den Einsatz von INGRES liefert die Datenorganisation 
des SIPP-Projektes (Survey of Income and Program Participation), vorgestellt durch 
Martin DAVID, Alice ROBBIN und Thomas FLORY von der University of Wisconsin, 
USA. Hier wurden Paneldaten und Querschnittsdaten aus mehreren Erhebungen 
zerlegt und zu thematisch zusammengehörigen Längsschnittabellen zusammengefaßt. 
Die Variablennamen (oft tragen inhaltlich identische Variablen in verschiedenen 
Studien unterschiedliche Namen) wurden vereinheitlicht. Das Ergebnis war eine bemer
kenswerte Transparenz der Bestände. 

Als Problem stellte sich dabei das Erfordernis der unmittelbaren Verfügbarkeit der be
trächtlichen Datenmengen heraus, die nach dem relationalen Konzept jederzeit auf 
einem indexierbaren Speichermedium residieren sollten. Die amerikanischen Kollegen 
umgingen ihren begrenzten Speicherplatz mit einer eleganten Lösung: sie stellten dem 
Benutzer ein Sample (2%) der Gesamtbestände zur Verfügung, mit dem dieser die für 
ihn relevanten Daten testen konnte. Hatte der Benutzer sich für bestimmte Studien und 
eine Variablenauswahl entschieden, wurden die vollständigen Daten von einem opti
schen Speichermedium abgerufen und ihm online oder auf einem externen Datenträger 
zur Verfügung gestellt. 

Lothar KREMPEL vom MPI für Gesellschaftsforschung in Köln demonstrierte mit 
ORACLE eine phantasievolle Verwaltung von Netzwerkdaten, wie sie mit hierarchisch 
organisierten Datenbanken nicht realisierbar ist und zeigte, daß eine geschickte Ver
knüpfung vieler Tabellen strukturelle Zusammenhänge offenlegen kann, die über die 
konventionelle Verwaltung von Einzeldateien nur äußerst mühselig gefunden werden 
können. 

Von der Organisationsform her kommt das relationale Modell dem, was ein sozialwissen
schaftliches Archiv benötigt, sehr entgegen. Gerade die heterogene und kaum überseh
bare Struktur der bestehenden und noch eingehenden Datenformate verlangt flexible 
Speicherungsstrukturen, die es zulassen, den Gesamtbestand an Daten in einem einheit
lichen Verbund zu betrachten und zu handhaben. 
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Bislang war der Forscher an einem bestimmten Datensatz oder einem Set von 
zusammengehörigen Daten interessiert. Er konzentrierte sich bei der Analyse auf eine 
Auswahl bestimmter Variablen. Annahmen über Zusammenhänge zwischen Variablen 
und Wirkungsfaktoren stammten oft aus einem Vorverständnis, das übernommen wurde 
und vom Forscher selbst nicht empirisch überprüft worden war und auch nicht (im 
Rahmen einer Sekundäranalyse) überprüft werden konnte. Diese oft sehr unbefriedigen
de Situation könnte durch einen aktiven Systemdialog in Verbindung mit relationalen 
Datenbanken entscheidend verändert werden: dem Forscher würde mitgeteilt, in 
welchen Studien diese Variablen ebenfalls aufgenommen wurden und die Originaldaten 
könnten ihm unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Es wäre ein direkter Vergleich 
möglich: gibt es methodische Differenzen? Sind die Variablenausprägungen in gleicher 
Weise zustandegekommen, gibt es Unterschiede in Positionierung und Einbettung der 
Variablen im Datensatz? Zusätzlich böte die Option, Verteilungen einzelner Variablen 
unmittelbar am Bildschirm zu kontrollieren, ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Aus
wahl relevanter Variablen für die Beantwortung bestimmter Fragen, denn der Test, ob 
nach Setzen einer selektiven Bedingung genug Fälle für eine Analyse übrigbleiben, 
könnte hie et nunc interaktiv stattfinden. 

Die tatsächliche Überprüfbarkeit solcher Fragen böte nicht nur Perspektiven für neue 
Forschungsarbeiten, sie führte vor allem zur Relativierung von Ergebnissen und zu einer 
besseren Formulierung des Geltungsbereiches wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

Relationale Datenbanken sind nicht für alle Anwender a priori die beste Lösung. Der 
Vortrag von Jürgen SCHUPP vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin 
zeigte, daß man mit einer hierarchischen Struktur sehr effektiv arbeiten kann (Sozio-
ökonomisches Panel, organisiert als SIR-Datenbank). Ähnliches ergab sich aus dem 
Vortrag von Ralph PONEMEREO vom ZA/ZHSF in Köln über die Parlamentarier Da
tenbank des ZHSF (SIR). Bei langfristig festen Datenstrukturen kommen die Vorteile 
der relationalen Datenbanken weniger zur Geltung. 

2. Benutzerfreundlichkeit und Help-Tools 

Die Effizienz des Dialogsystems, das technisch als Expertensystem realisiert werden 
könnte (1), hängt aber noch von einer zusätzlichen Komponente ab. Auf der Ebene der Da
tenbeschreibungen müssen Daten über Daten (Metaebene) verfügbar sein. Dem Benut
zer muß also eine zusätzliche Datei zur Verfügung gestellt werden, mit deren Hilfe er 
sich im Datenbestand orientieren kann. Ein relationales Datenbanksystem kann diese 
Metaebene zwar verwalten, sie muß aber inhaltlich im Rahmen der Datenaufnahme und 
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der Studienbeschreibungen vom Betreiber der Datenbank gefüllt werden. Dies bedeutet 
einen beträchtlichen Arbeits- und Wartungsaufwand seitens des Archivs². 

Die meisten Benutzer, die außerhalb des Archivs ihre Daten analysieren, wollen System
files verschiedener Statistikpakete (SAS, SPSS, OSIRIS) zur Verfügung gestellt haben. 
Es ist zwar grundsätzlich einfach, die Daten aus dem Datenbanksystem abzurufen und 
auf Platte, Diskette oder Band abzuspeichern, aber relationale Datenbanken beschrei
ben ihre Variablen nicht mit VAR-Labels und die Variablenausprägungen nicht mit 
VALUE-Labels, wie in den meisten Statistikpaketen üblich. Daher müssen in der Daten
bank diese Informationen zusätzlich gespeichert und gegebenenfalls in der Weise ausge
geben werden, daß zugleich mit der Ausgabe der numerischen Daten Kommandofiles 
der betreffenden Statistikpakete zusammengestellt und geliefert werden, mit denen man 
die Rohdaten in die gewünschten Programme einlesen kann. 

Prinzipiell gilt dasselbe, wenn das ZA Daten als Systemfiles bekommt. Für beide Opera
tionen müssen für jedes relevante Statistikpaket Standardprozeduren geschrieben 
werden. 

Die meisten Benutzer werden in Zukunft mit dem PC vertrauter sein als mit dem Main-
frame. Daher werden sie, wenn möglich, mit dem PC arbeiten wollen, um die für sie rele
vanten Datensätze zu finden und zusammenzustellen. Wahrscheinlich wird für viele die 
Frage, ob ihnen ein PC zur Verfügung steht, die entscheidende Schwelle überhaupt sein. 
Organisatorisch heißt das, daß man mit verteilten Datenbanken arbeiten wird: auf dem 
PC findet der Zugriff zur Dokumentation statt, auf dem Mainframe liegen die dazugehö
rigen Daten auf. 

Die Verschiedenheit der Computersysteme, Oberflächen und Installationen ist für den 
Benutzer oft schwer in den Griff zu bekommen. Was ORACLE betrifft, wies Donald 
BENDER vom Deutschen Jugendinstitut in München in seinem Beitrag über 
'Informationsystems in Sciences' auf die große Benutzerfreundlichkeit des Systems und 
seine Integrationsfähigkeit in Retrieval-Systeme oder Statistikanwendungen hin. Er 
betonte die erhöhte Akzeptanz der verschiedenen Werkzeuge durch den Benutzer, 
wenn er nur noch mit einer Programmoberfläche zu tun hat. 
In diesem Zusammenhang werden HELP-Tools in ihrer entlastenden Bedeutung viel
fach unterschätzt. Es sind Programme, die dem Benutzer als Dialogpartner zu bestimm
ten Fragen und Problemen zur Verfügung stehen. Solche Tools sind vor allem nötig, 
wenn ein Benutzer nicht ständig mit einem bestimmten Rechner, sondern verschiedenen 
oder oft mit mehreren Programmen oder allgemein nur selten mit dem Rechner arbei
tet: als schnelles Online-Nachschlagesystem. Erfahrungsgemäß kostet das Blättern in 
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Manuals oder das zu Rate ziehen von kundigen Kollegen alle Beteiligten viel Zeit und 
ist im Sinne pragmatischer Problemlösungen wenig effektiv. 
Der Benutzer sollte abfragen können, welche Programme ihm auf dem Rechner, mit 
dem er gerade arbeitet, zur Verfügung stehen. Oft weiß er gar nicht, welche Instrumente 
es überhaupt gibt. Er geht entweder umständliche Wege oder erreicht bestimmte Quali
täten überhaupt nicht, weil er sich über die Leistungsfähigkeit der ihm zur Verfügung 
stehenden Instrumente nicht im klaren ist. Es besteht insgesamt bei den meisten Benut
zern eine schwache oder gar keine Vorstellung über die Integrationsfähigkeit der 
Systemkomponenten für die Lösung konkreter Aufgaben. Der Workshop kam überein
stimmend zu der Auffassung, daß neben einer guten Benutzerführung die Entwicklung 
geeigneter Hilfswerkzeuge die tatsächliche Leistungsfähigkeit der verschiedenen 
Systeme beträchtlich erhöhen dürfte. Denn nicht das Datenmanagement allein, sondern 
die Datenverwertung im integrierten Verbund verschiedener Programme führt zu den 
Ergebnissen, die dem Datenmanagement überhaupt erst Sinn geben und es rechtfer
tigen. 

3. Bewertungskriterien 

Eine für das ZA wichtige Zielsetzung des Workshops war es, Entscheidungsshilfen für 
die Auswahl eines Systems zu liefern, das im ZA eingesetzt werden könnte. Dazu 
dienten eingehende Gespräche mit Anbietern (RELATIONAL TECHNOLOGY 
(INGRES), ORACLE, IBM(SQL/DS)) und Nutzern von INGRES, ORACLE und SIR, 
ferner die Demonstrationen und Tests am Rechner sowohl während des Workshops wie 
hausintern in der Folgewoche. Hierbei war Tom FLORY durch seine langjährige Erfah
rung mit relationalen Datenbanken sehr hilfreich. 

Insgesamt wiesen die während des Workshops erhaltenen Informationen keines der vor
gestellten Systeme als in jeder Hinsicht überlegen aus. Nicht unproblematisch ist vor 
allem der Leistungsumfang der Kommandosprache SQL, die für alle relationalen 
Systeme zum Standard werden wird, da SQL deutlich auf die Bedürfnisse der Wirtschaft 
und weniger auf die Besonderheiten sozialwissenschaftlicher Daten abgestimmt ist. 

ORACLE und Relational Technology (INGRES) stehen in hartem Wettbewerb mitein
ander und bemühen sich durch schnelle Verbesserung ihrer Produkte um ihre Markt
chancen, aber auch das RDBMS SQL/DS von IBM läßt solide und zuverlässige Lösun
gen erwarten. INGRES beeindruckte bei den Demonstrationen durch seine Benutzer
freundlichkeit und leichte Erlernbarkeit. Für die Datenbeschreibung und die begleiten
de Dokumentation ist die Textverarbeitung aus der Datenbank heraus für das ZA von 
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großer Bedeutung: hier kündigte ORACLE als bisher einziges System ein Zusatzmodul 
(mit noch etwas unklarem Leistungsumfang) an. Das ZA wird sich darum bemühen, 
dieses Modul zu testen. INGRES verfügt über das Tool einer objektorientierten 
Kommandosprache. Dies kann bei der Aufbereitung von Texten, die in der Datenbank 
enthalten sind und an textverarbeitende Programme übergeben werden sollen 
(WordPerfect, Ventura), durch die Möglichkeit, Formatsteuerzeichen einzufügen, sehr 
nützlich sein. 

Als wichtige Kriterien für eine Bewertung stellten sich heraus: 
Maschinenkompatibilität. Hier sind noch weitere Tests mit Datenbeständen des ZA zu 
fahren, um zu zuverlässigen vergleichenden Aussagen zu kommen. 
Datenkompatibilität. Hier beeindruckt die Fähigkeit aller vorgestellten relationalen 
Systeme zum Betreiben verteilter Datenbanken (INGRES-STAR, ORACLE-STAR). In
teressant ist der INGRES-Ansatz mit seiner GATEWAY-Technik, die umfangreiche Zu
griffe auf Fremddatenbanken zuläßt, ohne daß das INGRES-System verlassen wird. 
Nutzerverbund. Die Entwicklung gemeinsamer Tools und der Erfahrungsaustausch ist 
angesichts beschränkter Personalkapazitäten eine Frage der Ökonomie: Einige Institute, 
mit denen das ZA zusammenarbeitet, haben sich bereits für ORACLE entschieden. 
Performance. Hinsichtlich Zugriffsgeschwindigkeiten und Leistungsgrenzen konnten 
noch keine Vergleiche durchgeführt werden. Vom IBM-Produkt dürfte auf der IBM-
Großrechnerebene Gutes zu erwarten sein, aber ein Teil der Datenaufbereitung, die Re
cherche und die Vorbereitung der Datenextraktion soll nach unserem Konzept mög
lichst auf PC-Ebene stattfinden. Da es für den PC unter OS/2 zwar DB2, aber noch kein 
dem SQL/DS entsprechendes Produkt von IBM gibt, werden Schnittstellen zu anderen 
Systemen erforderlich, was die Rechnerleistung erfahrungsgemäß herabsetzt. Die vorge
stellten Systeme wurden von den anwesenden Betreibern von Datenbanken durchweg 
als stabil im Dauerbetrieb beschrieben. 

Anmerkungen zum Text 

1 Die Qualität dieses Suchinstrumentes setzt den Rahmen, in dem relevantes Material überhaupt gefun
den werden kann. So soll der Benutzer in der Lage sein, seine Anfrage derart zu formulieren, daß der 
Problembereich für andere kompetente Benutzer verständlich wird; das heißt, er formuliert seine Frage 
nach verfügbarem empirischem Datenmaterial so, wie er sich einem menschlichen Gesprächspartner ge
genüber erklären würde. 
Dazu bedarf es einer interaktiven Programmkomponente, die seine Frage analysiert und erweiternde 
oder einschränkende Formulierungen vorschlägt, bis eine hinreichende eingrenzende Genauigkeit 
gewährleistet zu sein scheint. 
Das Dialogsystem, wie wir es uns wünschen, sorgt also einmal für eine präzisere Umschreibung des Pro
blems (führt den Benutzer zur endgültigen Formulierung seiner Anfrage), zugleich aber schafft es eine 
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Verbindung zu den Daten, indem es maschinenintern eine Abfrage an die Datenbank selbst richtet, die 
die Frage des Benutzers optimal in die Datenbestände projiziert. 
Das Dialogsystem bringt also die Wünsche des Benutzers mit dem Bestand der Datenbank so weit wie 
möglich in Übereinstimmung. 

2 Die im Zentralarchiv gespeicherten Umfragedaten stammen aus Studien, die von Forschungsinstitutio
nen zur Verfügung gestellt werden. Sie müssen im allgemeinen bereinigt und mit ihren Dokumentatio
nen strukturiert, vereinheitlicht und inhaltlich und methodisch beschrieben werden. 
Nach ihrer Aufbereitung werden sie in den Bestandskatalog aufgenommen, klassifiziert und sowohl die 
Klassifikation wie die Fragen und Antworttexte in das Information-Retrieval-System Z.A.R. übernom
men. Diese Informationen müßten nun in das Dialogsystem eingespeist werden. 

3 HELP-Tools sollten die Eigenschaften von Help-Menues und Tutorien verbinden. Sie müssen auf kon
krete Fragen präzise beispielgestützte Antworten geben können, sollten einen Parser enthalten, der (auf 
Benutzerwunsch eingeschaltet) die Eingaben in der Kommandozeile des Programmes (das auch das Be
triebssystem sein kann) auf Syntaxfehler überprüft und zusätzlich die Bedeutung dessen erklären kann, 
was eingeben wurde. Dies sollte vor einer wahlweisen Übergabe des Inhaltes der Kommandozeile an 
das System möglich sein. 
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Commercial Relational Database Management Systems in a Social 

Research Environment: Expectations and Evaluation 

by Thomas S. Flory 

Social scientists have been slow to adopt relational database management systems 
(RDBMS) to give structure and access to the complex microdata files that are a staple of 
much of their research. For this there are no doubt many plausible causes: some 
systematic, some more personal or local. For example, self-sufficient academics may find 
that their courage deserts them when faced with having to learn new protocols and proce-
dures at a time when familiar statistical packages are becoming grabbags of data manage
ment and analysis Utilities. Others, who are not necessarily reluctant to change their 
mode of data management, may still be put off by the cost of Software licenses and, possi-
bly, new hardware. And of course it would be dogmatic to claim that researchers working 
on uncomplicated rectangular data files accompanied by good printed codebooks ought 
to adopt new methods for the sake of being state-of-the-art. 

The purpose of this essay is to discuss in greater detail 

1) some of the systematic obstacles to adoption of RDBMS technology; 
2) the conditions in which the application of RDBMS methods to social research data 

can be advantageous; and 
3) some of the criteria for evaluating competing RDBMS products. 

Social Science Research in the RDBMS Market 

In the absence of an impressive track record of success in managing complex social data 
sets with an RDBMS, how can social scientists develop realistic expectations? As a 
matter of fact, those who examine the market behavior and advertising of RDBMS 
vendors should be excused if they faü to perceive the Solutions to their particular pro-
blems. The development and promotion of commercial RDBMS products seems to be 
aimed at a market with something like the following profile: 

- Database administration is a professional specialty. 

- The application developer is a professional programmer. 

) 
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- Only data processing staff have direct access to data; end users have access only to 
applications. 

- Online Transaction Processing (OLTP) is the typical or highest-priority type of data-
base transaction. 
OLTP implies, at least in part: 
  - Scores of terminal users continuously accessing a common database. 
  - Applications featuring menu choices and full-screen forms with blanks to be filled in. 
  - Applications consisting of reading and/or updating Single records (rows) in a database 

table. 
  - Individual transactions that are short in duration. 

- Non-OLTP applications are usually batch report generators. 

- Decentralized organizations need to link multiple databases 
("distributed processing"). 

This caricature of the market perceived by RDBMS vendors obviously implies the big 
commercial installation and bears very little resemblance to the environment in which 
most academic social research is conducted. The big business orientation, entirely 
rational from the vendors' point of view, helps to explain why so much creative energy 
has been put into the perfection and promotion of certain features which are common to 
most state-of-the-art RDBMS packages: 

- Performance tuning tools, especially the indexing of data tables. 

- Forms-generation facilities and application development tools to Supplement the re
lational query language (now commonly SQL). 

- Built-in criteria of "concurrency" (regulating simultaneous requests for the same 
data) and data integrity. 

- Gateways to non-database files and interfaces to populär companion programs such 
as Statistical packages, spreadsheets, and word processing programs. 

- Integration of multiple databases. 

The object and the institutional environment of data analysis in the academic setting are 

definitively different from those in the commercial world. In particular, it is at least un-
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common - perhaps impossible - to find a team of academic social researchers who share 
a single online database and enjoy the support of a professional database administrator 
and application developers. This is, in some ways, as it should be. The researcher may be 
the data collector and must at least be familiär with the process of data collection and 
with the füll complexity of the database. The social scientist cannot afford to be a passive 
user of standard applications. 

In fact there may be no such thing as a standard application in social data analysis. All re-
search projects have their own peculiar data requirements, even those that exploit the 
same survey data resource. This is not to imply that commercial RDBMS's are inappro-
priate for academic use. But the evaluation of the uses of an RDBMS and of the compa-
rative virtues of different products must be consciously adapted to the unique require
ments of academic research. 

The Challenge of Complexity 

Some social research databases may actually resemble the commercial database stereo
type rather closely: the data are generated by the project, there is a frequent need for 
access to individual records through standard interactive applications, tabular and graphi-
cal output is characteristic, and there are no serious disk space constraints. 

Probably at least as typical is a quite different social research environment, the one 
which will be the subject of much of the rest of this essay. This style of research depends 
on the analysis of survey data produced and distributed at regulär intervals as a multi-
purpose resource by government agencies and university research institutes (1). These are 
cross- sectionally static and, in many cases, very large data sets. Immediate online access 
is unnecessary, concurrency is virtually a non-issue since users cannot update the public 
use data, data integrity is more a question of aggregate representativeness than of accu-
racy of the individual data item, and the important output is not a data tabulation but a 
synthetic extract file for analysis by a statistical program. 

One cannot avoid asking why, in this research environment, it would seem desirable to 
employ the RDBMS at all. The answer depends, in part, on the complexity of the data 
and, in part, on the sheer size of the database. "Complexity" in this sense is a function of, 
at least, the number of different units of analysis (i.e., levels of aggregation) at which ob-
servations are available, the number of time points over which it may be desirable to link 
observations, the variability of the sample universe for data items at the same level of 
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aggregation, and the incidence of imputation and missing data that must be distinguished 
from actual survey responses. 

The more complex a data set is, the more there is to be gained in an understanding of its 
structure and in human and machine efficiency by manipulating the data in an RDBMS 
environment². The RDBMS requires that the database be designed to reflect its internal 
complexity. Social scientists are not used to thinking of their data sets as having a design 
beyond the characteristics of the few types of sequential files that are distributed on tape 
by data producers. But relational databases must be quite self-consciously designed to 
suit the processing theory embodied in the Software and to minimize the amount of work 
that the RDBMS must do to combine disparate data elements into a Single object³. 

There is a daunting literature on the subject of database design, but the' concept of 
central importance, "normalization", is appealingly logical, if not exactly simple (4). The 
work involved in normalizing data is often actually the process of becoming re-acquain-
ted with the functional relationships among variables and units of analysis that have been 
obscured by the artificial attributions and aggregations so characteristic of the "simple" 
flat file5. 

One may say that the database design restores complexity to arbitrarily simplified flat 
files. In so doing, it promotes an appreciation of the potential for logical errors in data 
analysis and thereby reduces their probability. The restoration of complexity may seem a 
discouraging reason for adopting a new technology. In fact, however, a database is physi-
cally just a collection of radically simplified (normalized) flat files. Logical complexity is 
physically expressed in the key variables by which files (tables) are linked. Thus, the 
RDBMS Software is specifically engineered to build syntheses of data elements by identi-
fying their logical relationships. These relationships are embodied in the database design 
and are very economically specified in the relational query language. 

SQL for Application Development 

The staple development tool of any RDBMS is its relational query language. Among 
general-purpose commercial RDBMS's SQL is the Standard. It is increasingly difficult 
even to find an alternative. INGRES'S QUEL, which it offers along with SQL, is thought 
by many to be superior (6), but the day is past when SQL could be challenged. Is SQL an 
effective data management tool for social scientists? Many RDBMS vendors would not 
realize that the question could ever arise. But social researchers must usually code and 
test their own applications, and SQL provides an explicitly set-oriented vocabulary for 
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specifying the structure and content of a desired data product without having to State or 
even understand the processing Steps that produce that result. It is this characteristic of 
the language that earns it the description "non-procedural". 

Because SQL statements describe a result rather than a processing strategy, SQL is much 
more nearly self-documenting than traditional programming languages. It is also ex-
tremely compact syntactically; once the novel discipline of set processing is mastered, 
writing SQL statements becomes simple and intuitive. The power of a single query can 
be amazing to those who are accustomed to a traditional programming language or a 
Statistical package. Still, on occasion it is useful to be able to address the data in a table 
from a program written in a familiär procedural programming language such as 
FORTRAN or C. This is probably most often true when an "if-then-else" construct or 
reference to global variables would reduce the amount of repetitive SQL coding. Most 
RDBMS's allow for "embedding" SQL Statements in non-SQL programs by means of a 
pre-compiler for the host language. 

These advantages of SQL must be balanced against one or two other considerations. Alt-
hough one may generalize that SQL is the standard relational query language, in fact 
each vendor offers its own version. The ANSI Standard SQL is usually and rightly judged 
to be inadequate, so "supersets" of it abound. Some products concentrate their enhance-
ments on features which improve concurrency or the verification of data integrity. 
Others stress improvements to the data manipulation syntax. Evaluators of rival pack-
ages should determine which vendors' enhancements of Standard SQL would be most 

7 
useful in their own environment . 

But more important, researchers who may be considering an RDBMS for the first time 
must keep in mind that because SQL is the tool that operationalizes the relational model 
of data management, its Utility depends on how faithfully the database's design conforms 
to that ideal. Database design is the process of defining complex relationships, decom-
posing the data into logically coherent files (normalized tables), and establishing the 
logical links through overlapping keys. The efficiency of SQL as the frontline tool for 
managing complexity in the data depends on how closely the database's physical design 
reflects the logical links that SQL will be called upon to express. 

Database Administration and Database Size 

If the distinction between data users and data processing professionals is often spurious 

in academia the purely technical support and administrative burdens imposed by the soft-
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wäre may become a central concern in the evaluation of competing RDBMS products. It 
is generally the role of the professional database administrator (DBA) in the commercial 
environment to install and maintain the Software, monitor its use of System resources, 
and optimize the performance of applications. Where researchers are working in a de-
centralized computing environment with little staff support, some of these administrative 
tasks may have to be assumed by someone who considers them tedious and distracting. 
To minimize this burden it is important, while comparing RDBMS packages, to ask 
questions such as the following: 

- Does the creation of a database require conscientious prior planning for the amount 
of disk space to be used by the database and its component objects (tables, indexes, 
etc.)? Or can it find space as required for dynamic expansion of database objects? 

- If careful advance planning is required, what Steps must be taken if the original esti-
mates prove inadequate? What can be done to recover disk space if the original esti-
mates are too generous? 

- Are the database objects stored on disk in a way that canbe coordinated with prevai-
ling backup procedures? 

- Does the product provide system-level routines for adjusting the demand of data
base transactions on available processing cycles and memory? 

One reason that such questions are pertinent is that some of the database administrator's 
functions are unique to a particular RDBMS product and can be reduced by the choice 
of a system that is easy to set up and maintain. Rather surprisingly, there remain big diffe-
rences between RDBMS's in the amount of work involved in installing the software, 
creating a database, and recovering from the effects of errors made in this early planning 
phase. 

An even more basic consideration in planning and administration is that in an academic 
setting it is often difficult to find sufficient magnetic disk space for storing large data-
bases. Even if disk space is adequate, the demand for online access to a large database 
may not be constant enough to justify its installation in an RDBMS. Or the computing re
sources needed by the RDBMS in a large database may be so great that production work 
must be done at off-peak hours in baten mode, rather dimming the beacon of the new 
technoiogy. 
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In some cases it may be possible to archive tables on optical disks or even tapes and to 
restore for a short time those tables that are needed for a particular application. This is 
clearly a second-best expedient and in any event may be impossible either because of li-
mitations in the RDBMS Software or for the lack of an appropriate archiving technology. 
In sum, the size of a database may cause inconvenient administrative overhead, it may 
reduce some of the advantages of RDBMS processing, or it may even rule out an online 
database altogether. 

Once the software has been installed and a database has been created, a major responsi-
bility of the professional DBA is typically the Performance tuning of Standard appli-
cations. 

All major RDBMS's provide the means of indexing data tables on primary keys and 
other variables. Some, such as INGRES, allow for a number of indexed data structures. 
Supplementing these tools are facilities such as INGRES'S "optimized" system-level 
command and ORACLE'S "clustering" of tables with common keys. Typically, users or 
developers can find further insight from manuals or classroom courses into the techni-
ques of coding SQL so .that the RDBMS's query optimizer will evaluate queries in the 
most advantageous way. 

In the vendors' target market the record of, say, customer orders or bank account trans-
actions must always be within a few minutes of up-to-date. There is clearly a premium on 
maximizing the rate of interactive transactions. This criterion of Performance is irrele
vant in the evaluation of a research RDBMS. The retrieval and update of individual 
records (rows) is only occasionally the main type of transaction, is seldom the activity of 
more than a few people simultaneously, and is never "mission critical" on a minute-by-
minute basis. 

The purpose of transactions in a research database is often the production, perhaps in 
batch mode, of a synthetic data extract to be used as input to a non-RDBMS program 
such as a statistical package. In many cases interactive processing should be limited to 
testing the logic and syntax of a production job on a sample of the data. Because queries 
on small tables may actually be retarded by the need to consult indexes, it is commonly 
impossible to optimize the Performance of queries in the testing phase. 

Familiarity with the principles that underlie Performance tuning in an RDBMS will 
suggest, at least, a criterion of indexing. However, the essential point is that production 
jobs are typically unique. Tuning, at best, is a trial-and-error process, and where indivi
dual applications are not run repeatedly over a long period of time it is not practical to 
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aim at a perfection of efficiency. It is indeed important to make judicious use of the per-
formance-enhancement tools that an RDBMS offers. But if the full richness of those 
tools can never be realized, it is not necessarily a point in the favor of a particular 
RDBMS that it offers a longer menu of indexing and optimization alternatives than its 
competitors. 

Generally, therefore, social scientists evaluating RDBMS's must take into account that 

- a strict division of labor between the data processor andthe data user is rare and pro-
bably undesirable; 

- the size of a data set may increase administrative burdens or reduce the utility of the 
RDBMS; 

- row-by-row processing speed is, above a subjective threshold, a minor consideration;  

- performance tuning is an ephemeral art in an environment in which the majority of 
production jobs are executed only once. 

Thus one group of researchers may find that the characteristics of their data and appli-
cations and the size of their database make the utilization of an RDBMS highly desirable 
and present no practical obstacles to implementation and maintenance. Another group 
whose data are relatively simple in structure may not perceive any immediate advantage 
to maintaining an RDBMS installation. Yet another may recognize the benefits of re
lational technology in managing their complex data files but feel discouraged by the cost 
of supporting a huge online database. 

A Non-Data RDBMS and Non-RDBMS Data 

An RDBMS is an effective tool for managing the complexity of social survey data 
because logical relationships are expressed in the database design and remembered in 
the RDBMS's data dictionary. The data dictionary consists of tables in which the 
RDBMS automatically stores what it knows about the content of tables, their keys and 
indexes, the data type of variables, the appearance of forms, and many other details 
about the data objects and applications on the data. This kind of information about the 
data is usually known as "metadata". 
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The metadata stored in the RDBMS's data dictionary can be elaborately supplemented 
by user-created metadata tables to make up a flexible and comprehensive documen-
tation facility. Access to metadata can be invaluable to the researcher at the stages of a 
research project when data analysis is premature. Applications prepared to access meta
data stored in the database can, for example, describe individual variables and tables and 
clarify the meaning of numeric values, the relationships of measures taken over different 
units of analysis or points in time, and the sample universe of particular data items. 

It is important to understand that metadata stored in the RDBMS's data dictionary is the 
outcome of the formal data definition process and does not depend on the presence of 
the data in the database. The data dictionary and supplementary metadata tables can 
stand independent of the data themselves and yet both document the data and serve as 
input to applications that give structured, simplified access to the data, even to files that 
are not stored as database tables. Thus, to meet the needs of the research project that 
depends on an enormous, complex data set, an RDBMS-based "Information System" may 
be designed to be a repository of vital metadata and of applications that give access to 
non-RDBMS files. 

It is probably in the exploitation of metadata that most analysts of social survey data will 
find the best use for an RDBMS's application development tools other than SQL. Most 
RDBMS packages include a proprietary "fourth-generation language" (such as 
INGRES'S ABF/4GL) or an entirely menu- driven tool (ORACLE'S SQL*Forms, for 
example) for the development of forms- based, menu-driven user interfaces. Associated 
modules, such as forms editors and report generators are also routine options. 

Forms-based metadata applications, shared among all database users, can, for example, 
retrieve a codebook description of a specified variable or even automatically produce a 
customized codebook for the variables included in a unique data extract. The logic of the 
skip patterns in a complicated questionnaire can be encoded into database tables and an  
application developed to describe the sample universe of any question based on res-
ponses to prior questions. Frequency distributions on the values of categorical variables 
can be recorded in a table and called up simply by entering a variable name on a form; or 
the marginals can be merged with codebook descriptions through the RDBMS's report 
writer tool. In short, metadata and the RDBMS's application development modules can 
be combined to document and explore the structure of a particular data set in the ways 
that each research project may find most useful. 

If a data set is simply so big that it must be stored on tape or some other archival 

medium rather than in online database tables, the location of the file, the format of the 
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data record, and the column locations and names of the variables on the record can still 
be stored as metadata in a database. An RDBMS application can be developed to query 
a user of the data for names of the variables to be included in an extract, and the appli
cation itself can then go to the metadata tables for the information it needs to write a 
program to retrieve the file and extract the desired variables. The Output could be a data
base table or a non-RDBMS file. The variable list provided by the user could also be 
used in the application to write out a codebook to document that Single extract. With a 
little ingenuity the System could be designed to require human participation only to list 
the variables and pick up the Output. 

Summary 

Among the reasons that social scientists have not whole-heartedly adopted the RDBMS 
model of data management are 

- Many simple data sets are easy to understand and process by familiär methods and 
do not demand a new approach. 

- New Software and hardware can be costly. 

- New philosophies and tools of data management require time and energy to learn 
and promote. 

- An infrastructure of professional support and expertise in relational database 
management Systems may be lacking. 

- Some social research data sets are too large to be kept online, either because suffi-
cient disk space is unavailable or because infrequent demand would make that use 
of disk space uneconomical. 

- The RDBMS vendors have not targeted the social research market in their product 
development or advertising. 

The returns to an investment in a relational approach to data management are likely to 
be greatest where the data are complex in structure. Metadata applications can clarify 
the complexity, reduce the scope for logical errors in analysis, and offer a ränge of docu-
mentation options. SQL-coded transactions in a well-designed database are dramatically 
easier to develop than are traditional data processing procedures applied to public use 
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tapes. Even if the storage requirements of an online database are excessive, RDBMS-
based applications, using metadata tables as input, can create routines to extract data 
from non-RDBMS files stored on tape or optical disk. 

The beginnings of a cost-benefit analysis are implied by juxtaposing the obstacles and 
advantages, but each research project has different requirements and each RDBMS 
product comes with its own set of good, bad, and standard features. Social scientists, in 
the end, will have to educate both themselves and the RDBMS industry in their own and 
their colleagues' best interests. 
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Die Regionaldatenbank - ein Teilbereich der statistischen Datenbank am 

Deutschen Jugendinstitut. 

von Hiltrud Bayer und Ernst Lorenz 

Zur Entstehung der Regionaldatenbank 

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat 1987 im Rahmen eines Pilotprojekts, gemeinsam 
mit dem Statistischen Landesamt Stuttgart, im Auftrag des BMJFFG eine familienpoli
tisch orientierte Datenbank auf Bundesebene beim Deutschen Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information (DIMDI) erstellt.1 Parallel dazu wurde mit Einführung 
der EDV am DJI, unter Projektleitung von Prof. Bertram, der Aufbau einer regional 
orientierten statistischen Datenbank und die Entwicklung regionaler Differenzierungs
modelle, nach Maßgabe der Hypothese, daß 

die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur entlang 
den traditionellen sozioökonomischen Dimensionen sozialer Ungleichheit va
riieren, sondern daß es ganz erhebliche Unterschiede gibt je nachdem, ob Fa
milien im ländlichen Raum Norddeutschlands, Westdeutschlands, Süd
deutschlands oder aber in städtischen Regionen leben, 

begonnen. Ziel der Regionaldatenbank ist es, regionale Differenzierungen in den Le
benslagen von Familien sichtbar zu machen. 

Kleinste Merkmalseinheiten dieser "regionalisierten Datenbank" sind die Kreise der 
Bundesrepublik. Die spezifische Erfordernis, aufeinander bezogene regionalisierte 
Daten untereinander zu kombinieren, zu rechnen und vielen Benutzern gleichzeitig zur 
Verfügung zu stellen (multi user System), erzwingt ein komplexes und leistungsfähiges 
Datenbanksystem. Aufgrund dieser Erfordernisse und im Vergleich zu GRIPS (General 
Relation Based Information Processing System), dem Datenbanksystem von DIMDI, das 
sich für den Aufbau einer Literaturdatenbank eignet, aber keine Verknüpfungen 
("JOINS") von Untermengen der Datenbank und keine Mengenoperationen vorsieht, 
wird am DJI das System "ORACLE" eingesetzt. 

Datenlage 

Beim Aufbau dieser regionalen statistischen Datenbank werden Arbeiten wie die theore
tische Abklärung aussagekräftiger Indikatoren, die Eruierung möglicher Datenquellen 
und die Aufnahme ausgewählter Daten in das Datenbanksystem geleistet. Quellen für 
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die entstehende Regionaldatenbank sind einerseits jene Daten, die die Statistischen Lan
desämter bzw. das Statistische Bundesamt zu den Themen Bevölkerung, Familien, 
Kinder, Frauen und Jugendhilfe regelmäßig zusammenstellen, andererseits darüber hin
ausgehende Daten anderer Institutionen und Behörden (z.B. BA, BFLR), soweit sie 
Daten erheben, die zur Beschreibung der Lebenslage von Familien herangezogen 
werden können. 

Die physikalische Datenablage in Form von Relationen folgt dabei der thematischen Un
tergliederung nach Strukturdaten, Bevölkerungsdaten, Bildungsdaten, ökonomiebezoge
nen Daten, Beschäftigtendaten und Daten zur Infrastruktur der Bundesrepublik. In der 
derzeitigen Aufbauphase der Regionaldatenbank werden Daten aus der amtlichen Stati
stik abgelegt. Kleinste ansprechbare Einheiten der Datenbank sind die Kreise der Bun
desrepublik, die über die amtliche Schlüsselkennziffer kodiert sind. Bei Übernahme von 
Daten anderer Quellen stellt sich das Problem der Transformation der dann vorliegen
den entsprechenden Gebietseinheiten (z.B. Arbeitsamtsbezirke) auf die "primary key" 
Ebene der "amtlichen Schlüsselkennziffern" in der Regionaldatenbank. Das relationale 
Datenbanksystem ORACLE kann dieses Problem durch das Erstellen einer "Hilfsrela
tion", d.h. den Aufbau einer Tabelle, die beide primary keys verknüpft, lösen. i 

Abbildung 1: Verknüpfung von Relationen unterschiedlicher "primary keys" 
mit Hilfe einer Hilfsrelation. 

Relation 1: Datenrecords mit dem primary key 
"amtliche Schlüsselkennziffer" 

Relation 2: Datenrecords mit dem primary key 
"Arbeitsamtsbezirk" 

Hilfsrelation: verknüpft Daten aus Relationen mit unter
schiedlichen Schlüsseln 
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Jede gewünschte Untermenge der Gesamtheit der Kreise kann dabei über das Auswahl
kommando: "SELECT .... WHERE region = ...;" 
auf der Basis der "primary keys" ausgewählt werden. 
Weitere "record identifier" der Datenbank sind die Erhebungsjahre, die unterschiedli
chen Quellennachweise der Statistiken und falls erforderlich die Altersjahrgänge. 

Umsetzungsstrategie 

Jedes einzelne Item der Datenbank kann mittels dieser kombinierten Schlüssel eindeu
tig identifiziert und zur Analyse gebracht werden. Sollen Daten zur Errechnung von Indi
katoren, die in unterschiedlichen Relationen abgelegt sind (z.B. für Prozentuierungen) 
miteinander kombiniert werden, so wird über die Erstellung von "VIEWS", d.h. ausge
wählte Sichten auf die Struktur der Datenbank, die Möglichkeit dazu geschaffen. 

Beispiel 1: Syntax eines VIEWS von Werten aus zwei Datenbankrelationen. 

CREATE VIEW beispiel (region, kindergartenplaetze, bevoelkerung) 
AS SELECT (region, kindergartenplaetze, bevoelkerung) 
FROM Vorschulbetreuung, bevoelkerungsstand 
WHERE vorschulbetreuung.region = bevoelkerungsstand.region 
AND bevoelkerungsstand.lebensalter = '03-06'; 

Die beiden Merkmale "Kindergartenplätze" und "Bevölkerung von 3 bis 6 Jahre" aus den 
Relationen "Vorschulbetreuung" und "Bevölkerungsstand" werden jedoch nicht physika
lisch in der Datenbank gehalten, sondern über die einmalig erstellte View-Generierung 
temporär abrufbar gemacht. Ein Benutzer der Datenbank kann nun weitere Beziehun
gen auf der Basis dieser virtuellen Tabelle untersuchen (z.B. Kindergartenplätze auf 100 
Kinder der Bevölkerung von 3 bis 6 Jahren in den gewünschten Regionen). 
Da die Datenbank von allen DJI-Mitarbeitern genutzt werden soll, auch von solchen, die 
SQL (die Befehlssprache der Datenbank) nicht beherrschen, stellt ORACLE mit 
"FORMS" ein Werkzeug zur Verfügung mit dem sich Masken programmieren lassen, die 
dem Benutzer der Datenbank die Abfrage, Ausgabe und Auswertung von Daten wesent
lich erleichtern. FORMS dient in erster Linie dem Aufbau von Masken bzw. Menues für 
immer wiederkehrende gleichartige Problemstellungen. Aus der Sicht des Benutzers prä
sentiert sich die Oberfläche der Datenbank nicht nach ihrer zugrunde liegenden thema
tisch geordneten Struktur der einzelnen Relationen bzw. Views, sondern nach Merkma
len und Indikatoren (zu einem späteren Zeitpunkt nach lexikalischen Stichworten), die 
direkt über die Masken ausgewählt werden können. Das schließt aber nicht aus, daß Be
nutzer mit Datenbankkenntnissen die Möglichkeit haben, eigene Kombinationen der 
Daten nach ihren Bedürfnissen vorzunehmen und zu berechnen. 
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Für das Auffinden (Abfragen) von Daten in einer ORACLE-Datenbank steht die 
Klausel SELECT zur Verfügung, die um eine WHERE-Klausel (Suchbedingung) erwei
tert werden kann. In dem folgenden Beispiel werden die amtliche Schlüsselkennziffer 
(REGION) und der Anteil der 0-6jährigen an der Gesamtbevölkerung (ANTEIL) aus 
der Tabelle BEVOELKERUNG ausgewählt und noch um zwei Suchbedingungen einge
schränkt, nämlich Kreise mit der Schlüsselkennziffer zwischen 09461 und 09479 sowie 
dem Nachweisjahr 1985. 

Beispiel 2: Abfrage der Regionaldatenbank mit der daraus resultierenden Ausgabe des 
Anteils von Kindern im Alter bis 6 Jahren für 13 ausgewählte Kreise. 

Übernahme der Daten von ORACLE in das MAP-Format 

Im Rahmen der beratenden und unterstützenden Tätigkeiten des DJI für Sozialpolitik 
und -planung, müssen auch Nichtfachleuten theoretische Fragestellungen und Ergebnis
se in verständlicher und anschaulicher Form präsentiert werden. Mit der Anwendung 
des Programms "MAP" eröffnet sich die Möglichkeit die regionalisierten - auf Kreis-, Re
gierungsbezirks-, bzw. Bundesebene erhobenen - Daten grafisch in Form thematischer 
Gebietskarten farbig visualisiert auszugeben. 
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Die Übernahme der Daten aus ORACLE in das Programm "MAP" erfolgt durch eine 
mit dem ORACLE-Tool "REPORT" geschriebene Schnittstelle. Die Abbildung 2 zeigt 
eine solche thematische Gebietsgrafik. 

Abbildung 2: Anteil der 0-6jährigen an der Gesamtbevölkerung in allen Kreisen 
der Bundesrepublik Deutschland 1985 

1 D. BENDER; E. LORENZ: Literatur und Fakten - zwei Welten 
In: Nachrichten für Dokumentation, Nr. 2,1989, S. 50f. 

Hiltrud Bayer und Ernst Lorenz 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) 
Freibadstr. 30, 8000 München 90 
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Softstat '89: 5th Conference on the Scientific Use of Statistical Software, 

Heidelberg, 2.-6. April 1989. 

Die von ZUMA, Mannheim organisierte Softstat hat sich mittlerweile als die Konferenz 
im deutschsprachigen Raum etabliert, wo Anbieter, Entwickler und Nutzer statistischer 
Software eine enge und fruchtbare Kommunikation erleben können. Leider führt das 
auch dazu, daß Konferenzteilnehmer kaum noch eine Chance haben, alles für sie Interes
sante zu sehen. Das darf aber nicht als Kritik am Veranstalter gesehen werden, denn die 
Konferenz war hervorragend organisiert und technisch ausgerüstet. Zudem waren die 
Räumlichkeiten weit genug von den touristischen Attraktionen der Heidelberger Alt
stadt entfernt, so daß sich auch in den Mittagspausen noch viele Diskussionsmöglichkei
ten ergaben. Im folgenden kann aufgrund der Fülle von Informationen nur ein erster 
Eindruck skizziert werden. Weitere Details können dem Konferenzprogramm sowie den 
Kurzfassungen der Vorträge entnommen werden. Außerdem wird zu einem späteren 
Zeitpunkt der Konferenzband erscheinen. 

Exploratorische Datenanalyse (EDA): 

EDA ist eine neuentwickelte Analysestrategie, die von der Visualisierung metrischer 
Daten an hoch auflösenden Bildschirmen ausgeht. Eine Reihe von Softwarepaketen 
wurde vorgestellt, die in eindrucksvoller Weise Zusammenhänge in Daten darstellen 
können, indem z. B. mehrere metrisch skalierte Variablen gleichzeitig in 3-D-Darstel-
lung auf dem Schirm abgebildet werden. Die aus der Züchtungsforschung bekannten 
"Iris-Daten" von FISHER z.B. lassen sich sehr plastisch veranschaulichen. Eine dynami
sche Rotation ermöglicht, daß Strukturen und Ausreißer besonders gut sichtbar werden. 
Als attraktive Eingriffsmöglichkeit in die Darstellungsform ist das Verbinden von 
Punkten über mehrere Plots und die Ausgabe von Kennungen möglich, so daß über alle 
einbezogenen Variablen bestimmte interessante Fälle herausgehoben werden können. 
Variablen geringeren Skalierungsniveaus lassen sich auch noch einbinden, wenn z. B. 
über Histogramme bestimmte Perzentile einer oder mehrerer Variablen in den Streudia
grammen gekennzeichnet werden können. 

Problematisch für den fragebogenorientierten Empiriker ist aber vor allem die primäre 
Ausrichtung auf metrische Daten, denn nur dann lassen sich diese Produkte sinnvoll ein
setzen und vollständig ausnutzen. Sie haben schließlich auch ihren Preis, der ja - wie in 
der PC-Welt üblich - grundsätzlich auf den Einzelarbeitsplatz abhebt. Wo aber sind die 
Umfragen, die viele solcher "wertvollen" Variablen liefern? 
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Beim Einsatz von EDA-Programmen muß auch bedacht werden, daß ihr Leistungsum
fang für kausalanalytische Zwecke natürlich nicht den Umfang anderer Softwaren er
reicht. Außerdem war von Besuchern zu hören, daß dieses Marktsegment mittlerweile 
von vielen Herstellern bedient wird. Durch den harten Konkurrenzkampf ist jedoch 
nicht immer gewährleistet, daß ein Produkt über längere Zeit auf dem Markt bleibt und 
der Anwender auch mit Updates bedient wird, die ihn auf dem Stand der Entwicklung 
halten. Da könnte sich die Vorstellung des Produktes JMP vom SAS-Institute mittlelfri-
stig als der Hecht im Karpfenteich erweisen, zumal die SAS-Leute, als Vertreter eines in
ternational renommierten Softwarehauses, gerade die Produktpflege in den Vorder
grund stellten. Natürlich brauchte sich der Leistungsumfang nicht hinter dem der Kon
kurrenzprodukte zu verstecken, aber ein oder zwei Wermutstropfen goß auch SAS in 
den angebotenen Wein (vom Preis, der in Heidelberg noch nicht zu erfahren war, erst 
einmal abgesehen): das neue Produkt ist kein Ergänzungsmodul zu SAS, sondern ein ei
genständiges Paket und läuft nur auf dem Apple-Macintosh-Rechner. Diese Beschrän
kung (übrigens wurden auch alle anderen "High-Interactive Graphics-Packages" auf dem 
Macintosh vorgeführt) gibt den PC-Benutzern zu denken, die wegen der Verfügbarkeit 
der meisten wichtigen Standard Softwarepakete bisher zwar den IBM-PC oder Kompati
ble benutzten, dabei aber immer leicht frustriert an die Vorteile der Apple-Welt 
dachten was Grafik, Benutzeroberfläche, Textverarbeitung bzw. DTP etc. anbelangt, die 
in seinem PC nicht oder nur verspätet realisiert waren. Natürlich ist der Macintosh 
wegen seiner internen Struktur gerade für solche Applikationen prädestiniert und - wie 
schon oben angedeutet befriedigen diese EDA-Pakete auch nur einen Teil der Analyse
wünsche. Die Information, daß SPSS/PC demnächst auch in einer Apple Version erschei
nen wird (und die anderen Anbieter dann wohl nachziehen müssen), läßt die Alternative 
IBM oder Apple in einem ganz anderen Lichte erscheinen. 

Zur PC-Version von SPSS gab es auch sonst Erfreuliches zu berichten: endlich fällt die 
200-Variablen-Barriere (jetzt max. 500), und einige wertvolle Zusatzfeatures sind neu 
implementiert. Trotzdem bleiben auch in der Version 3.0 noch manche ärgerlichen Ein
schränkungen erhalten, z. B. bei den "missing values". Allerdings scheint sich SPSS der 
Kritik bewußt zu sein, denn es war zu erfahren, daß statt einer Weiterentwicklung von 
SPSS/PC eine Implementation von SPSSX auf dem PC angestrebt werde. Da war wohl-
auch der Konkurrenzdruck von SAS zu verspüren, das seine neuesten Releases mittler
weile zuerst auf dem PC anbietet. 
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Thematische Kartographie 

Jedem Teilnehmer dieser Sektion mußte eigentlich nach den dort vorgestellten Anwen
dungen klar sein, daß für alle Daten mit räumlichem Bezug die Vermittlung von Infor
mationen durch thematische Karten ein "Muß" ist, zumal die dafür taugliche Software 
mittlerweile ein sehr hohes Niveau erreicht hat und auch leicht zugänglich ist. Das bewie
sen Demonstrationen, die z. B. AutoCad in Verbindung mit dBase verwendeten oder 
SPSS/PC mit Mapmaster oder SAS/Graph mit seiner Mapping-Option. Daneben gibt es 
natürlich auch noch Spezialpakete, die in ihrem Funktionsumfang bzw. in der Bediener
führung Vorteile versprechen, insgesamt aber reicht das Leistungsspektrum aller Softwa
ren aus, um anspruchsvolle und ansprechende Karten zu produzieren. So bleiben als 
Auswahlkriterien eigentlich nur noch der Preis, Schnittstellen zu gängigen Statistikpake
ten und die Leichtigkeit, Polygondateien zu erstellen bzw. zu erwerben. Dabei ist die 
Verfügbarkeit von solchen Dateien auf Kreisebene für die Bundesrepublik Deutschland 
mittlerweile kein Problem mehr, diese kann aber sehr teuer werden. Interessant ist auch 
die Möglichkeit, eigene Polygondateien zu erstellen, die Spezialkarten für ein bestimm
tes Projekt ermöglichen wie z. B. Stadtteükarten mit Wohnblockstrukturen. Hier fällt al
lerdings Mapmaster gegenüber seinen Konkurrenten ab, da solche Polygondateien nicht 
vor Ort erstellt und integriert werden können. Es gibt jedoch ein spezielles Programm, 
welches dieses Problem gelöst haben soll (KONMAP) und vom Verband der Städtestati
stiker vertrieben wird. Wir werden uns um eine Kopie bemühen und ggf. über unsere Er
fahrungen berichten. Auch in dieser Sektion wurden für die Vorführung vorwiegend 
Apple-Macintosh-Geräte verwendet. 

Weit über das Anwendungsspektrum "Visualisierung per thematischer Kartographie" 
geht ein weiteres sehr beeindruckendes Softwarepaket hinaus: ARC/INFO. Hier sind na
türlich alle Möglichkeiten der Konkurrenten integriert, darüberhinaus aber auch die 
Verwaltung, Analyse und Darstellung komplexer räumlicher Informationen innerhalb 
eines sog. "geographischen Informationssystems" möglich. Dies mag für Soziologen nur 
von periphärem Interesse sein. Die Demonstration zeigten aber, daß sehrwohl schon An
wendungen denkbar wären: etwa zur Analyse sozialräumlicher Prozesse über Zeit. 
Leider ist ARC/INFO - obwohl für PCs erhältlich - eher in der Workstation und Mainfra
mewelt angesiedelt und vom Preis her prohibitiv. Daran läßt sich aber auch eine Begrün
dung für die Weiterexistenz von Rechenzentren festmachen, denn solch teure und lei
stungsfähige Software sollte zentral gehalten und gepflegt werden, von der Beratung der 
Nutzer einmal abgesehen. 

^ _̂  
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Statistikausbildung am PC 

In dieser Sektion wurden vorwiegend kleinere Eigenentwicklungen vorgestellt, die als 
Einplatz-Lernsysteme interaktiv in die wichtigsten Statistikbegriffe durch Selbststudium 
einführen und damit die universitäre Ausbildung entlasten. Im günstigsten Fall ist die 
Software Teil eines Lehrbuches, so daß sich das Selbststudium nicht nur auf die Verweil
zeit in einem PC-Pool beschränkt. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß diese 
Pakete einen ansprechenden Eindruck hinterließen und eine Beschaffung durchaus sinn
voll erscheint. Gerade hier zeigte sich der Vorteil einer solchen Konferenz, denn es 
besteht immer die Gefahr, daß "das Rad mehrfach erfunden wird", anstatt von den Vor
leistungen anderer zu profitieren. 

Zum Schluß noch eine kritische Anmerkung: Es zeichnet sich ab, daß derartige Konfe
renzen immer mehr zu reinen Expertenveranstaltungen über Technologien und Metho
den werden, die an den breiteren sozialwissenschaftlichen Anwenderkreis nur noch 
schwer zu vermitteln sind und der folglich bei solchen Tagungen immer weniger in Er
scheinung tritt. Die wachsenden Wissenslücken sind sicherlich zum großen Teil der vie
lerorts desolaten Ausbildungssituation an den Hochschulinstituten anzulasten. Aber viel
leicht können die Organisatoren in die Konferenzstruktur "Workshops" einbauen, in 
denen bedeutende Neuentwicklungen nicht nur für Experten referiert, sondern auch für 
den normalen Anwender ausführlicher erläutert werden. 

Ralph Ponemereo 
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Buchankündigungen 

Heinz H. Fischer: 
Kulturforderung durch Unternehmen 
in der Bundesrepublik Deutschland. 
Köln: Zentralarchiv 1989. 
(332 Seiten; 48,- DM) 
ISBN: 3-88387-033-1 

Die Förderung von Kunst und Kultur gilt in 
der Bundesrepublik Deutschland vornehm
lich als staatliche Aufgabe. Dem privaten 
Engagement auf kulturellem Gebiet wurde 
hierzulande lange Zeit nur wenig Beach

tung gewidmet. Dies hat sich seit Beginn der 80er Jahre geändert. Insbesondere die 
private Wirtschaft tritt als Förderer von Kunst und Kultur verstärkt in Erscheinung. Statt 
von Mäzenatentum ist nun allerdings immer häufiger von Kultur-Sponsoring die Rede. 
Unter diesem Stichwort ist Kulturförderung durch Unternehmen zu einem vieldiskutier
ten Thema avanciert. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu dieser aktuellen Thema
tik sind noch rar. Einen empirisch fundierten Beitrag liefert Heinz H. FISCHER mit 
einer Untersuchung, die am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung angefertigt 
wurde. 

Gestützt auf die Daten der ersten bundesweiten Studie zur Kulturförderung durch Un
ternehmen (n = 1059), die 1986 vom Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen Indu-. 
strie e.V. initiiert und unter wissenschaftlicher Leitung von Erwin K. SCHEUCH durch
geführt wurde, gibt der Verfasser einen Überblick über das soziale und kulturelle Enga
gement der deutschen Wirtschaft, stellt die Möglichkeiten der Kulturförderung dar und 
analysiert die Gründe, weshalb sich immer mehr Firmen auf diesem Feld betätigen. Er 
kommt zu dem Ergebnis, daß das wachsende Kulturengagement der Wirtschaft, ähnlich 
den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien, vor dem Hinter
grund unternehmensbezogener Interessen zu sehen ist: Die Demonstration gesellschaft
licher Verantwortung des Unternehmens, Imageverbesserung und Kundenpflege spielen 
in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Das Konzept des gesellschaftsorien-
tierten Marketing und das neue Kommunikationsinstrument Sponsoring liefern die theo
retische Basis zur Erklärung einer Entwicklung, die in Deutschland erst am Anfang steht. 
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Die Untersuchung zeigt aber auch die Grenzen einer professionalisierten und institutio
nalisierten unternehmerischen Kulturförderung. Hingewiesen wird u.a. auf die mäzenati-
sche Grundgesinnung vieler Unternehmer und die verschiedentlich geäußerte Kritik an 
einer von wirtschaftlichen Interessen getragenen Kulturförderung. Die aktuelle Situa
tion der unternehmerischen Kulturförderung in Deutschland wird als eine Kulturförde
rung zwischen Mäzenatentum und Sponsoring charakterisiert. 

Vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen (Staat, Kultur, Gesellschaft) werden 
sowohl die möglichen Vorteile und Chancen als auch die potentiellen Gefahren und 
Risiken einer expandierenden Kulturförderung durch die Wirtschaft beleuchtet. Ausge
hend von dieser Pro- und Kontra-Diskussion werden Hypothesen zur weiteren Entwick
lung der unternehmerischen Kulturförderung formuliert, die der empirischen Forschung 
ein breites Betätigungsfeld liefern. Die Arbeit macht deutlich, daß weitere Forschung er
forderlich ist, damit die Chancen, die die unternehmerische Kulturförderung zum 
Vorteil aller Beteiligten bieten kann, wirklich genutzt werden. Der häufig konstatierte 
Gegensatz zwischen Kultur und Wirtschaft, der in Anlehnung an C.P. SNOW als ein Ge
gensatz zwischen zwei Kulturen interpretiert werden kann, läßt sich durch eine entspre
chend kenntnisreich praktizierte Kulturförderung möglicherweise vermindern. 
Das Buch kann über das Zentralarchiv bezogen werden. 

Dieter Jaufmann, Ernst Kistler (Hrsg.): 
Sind die Deutschen technikfeindlich? 
Opladen: Leske + Budrich 1988 
(Schriftenreihe "Technik, Wirtschaft und die Gesellschaft von Morgen", Band 1) 
188 Seiten. 28.- DM 
ISBN: 3-8100-0656-4 

Die kritische Perzeption bestimmter Technologien durch die Bundesbürger in den 70er 
und 80er Jahren ließ die vermeintliche "Technikfeindlichkeit" der Deutschen zu einem 
brisanten Thema der öffentlichen Diskussion werden. Mittlerweile wird die im interna
tionalen Vergleich scheinbar spezifische deutsche Eigenart der "Angst vor der Technik" 
aber wesentlich differenzierter gesehen. 

Einerseits haben in letzter Zeit auch einige führende bundesdeutsche Unternehmer im 
Rahmen einer breiteren Debatte über die Ethik des Unternehmertums mit einem kriti
schen Nachdenken über die Rolle der Technik begonnen und sich zur Verantwortung 
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der Unternehmer im Umgang mit neuen Technologien bekannt (vgl. dazu u.a. die Doku
mentationen der Reden von Veba-Chef Rudolf von BENNIGSEN-FOERDER und des 
Vorstandsvorsitzenden von BMW Eberhard von KUENHEIM in der Frankfurter Rund
schau vom 19.1.89 bzw. 21.4.89). Zum anderen hat in den vergangenen Jahren eine pro
duktive Auseinandersetzung über die bisherigen Umfrageergebnisse bei Sozialwissen
schaftlern und Demoskopen stattgefunden, die zu einer neuen Bewertung der demosko
pischen Befunde geführt hat. 

"Der Mythos ist dahin", schreibt M. CHARLIER im Deutschen Allgemeinen Sonntags
blatt (10.2.89) und meint damit den Mythos von der angeblichen Technikfeindlichkeit 
der Deutschen. Genährt wird der Zweifel an der Technikfeindlichkeit vor allem ange
sichts eines zu undifferenzierten Technikbegriffs (Konsumgüter, Großtechnologien) und 
entsprechend verallgemeinerter Frageformulierungen in empirischen Untersuchungen. 
Von einer Technikfeindlichkeit (insbesondere der Jugendlichen) in der Bundesrepublik 
kann deshalb keine Rede sein, so jedenfalls die These des "Internationalen Instituts für 
Empirische Sozialökonomie" (INIFES), Stadtbergen/Augsburg. 

Unter Leitung von Martin PFAFF und Ernst KISTLER beschäftigt sich das Institut seit 
einigen Jahren in einem vom Bundesminister für Forschung und Technologie (BMFT) 
geförderten Projekt über die "Einstellungen der jüngeren Generation zur Technik und 
zum technischen Fortschritt - Wandel und Stabilität im Zeitablauf und im internationa
len Vergleich" mit dem Komplex "Technischer Fortschritt, Technologischer Wandel und 
Technikakzeptanz" und hat wesentlich zu einer differenzierteren Auseinandersetzung 
mit diesem Problemfeld beigetragen. 

In einem von Dieter JAUFMANN und Ernst KISTLER herausgegebenen Band mit 
dem Titel "Sind die Deutschen technikfeindlich?" werden nun die Ergebnisse eines 1986 
von INIFES veranstalteten Symposiums über "Jugend und Technik" einer breiteren Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht. Das Buch enthält neben einer allgemeinen Einführung 
durch die beiden Herausgeber insgesamt 14 Beiträge von Autoren aus den Bereichen 
der Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der kommerziellen Umfragefor
schung. Im ersten Teil des Buches werden im wesentlichen empirische Daten über die 
Einstellung der Bevölkerung bzw. spezieller Populationen zur Technik und zu einzelnen 
technischen Bereichen/Geräten vorgestellt. Im zweiten Teil erfolgt eine kritische Reflek-
tion mit der Akzeptanzforschung und den in diesem Kontext zur Anwendung kommen
den Methoden der Meinungsforschung. Darüber hinaus erfolgt eine Erweiterung des 
Blickfelds durch die Einbeziehung der Diskussion über den Wertewandel und deren 
Einfluß auf die Einstellung zur Technik. 
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Für Sommer 1989 ist die Veröffentlichung eines weiteren Bandes der beiden Herausge
ber angesagt. Das Buch mit dem Titel "Mensch - Gesellschaft - Technik" dokumentiert 
die Ergebnisse einer Tagung über die Technikakzeptanzforschung aus dem Jahre 1988. 
Die 17 Einzelbeiträge des Buchs können als wichtige Orientierungspunkte in der 
Technikakzeptanzdebatte angesehen werden. 

Ernst Kistler, Dieter Jaufmann (Hrsg.): 
Mensch - Gesellschaft - Technik: Orientierungspunkte in der Technikakzeptanzdebatte. 
Opladen: Leske + Budrich 1989 
(Schriftenreihe "Technik, Wirtschaft und die Gesellschaft von Morgen", Band 2) 
Ca. 240 Seiten. Kart.; ca. 44.- DM. 
ISBN: 3-8100-0731-5 

An Studenten der Sozialwissenschaften, die in der methodischen Grundausbildung 
stehen und sich erstmals mit der Aufgabe konfrontiert sehen, Daten in einen Computer 
einzugeben, aufzubereiten und zu analysieren, wendet sich das Buch von 

G. HOFFMANN: 
Datenverarbeitung in den Sozialwissenschaften: 
Eine anwendungsorientierte Einführung in das Programmsystem SPSSX. 
Stuttgart: Teubner 1988 (Teubner Studienskripten 130) 
ISBN: 3-519-00130-6 

Neben einer Einführung in das Programmsystem SPSSX vermittelt das Buch Grundkennt
nisse in der elektronischen Datenverarbeitung. Im Vordergrund stehen Anwendungsbei
spiele von SPSSX für spezielle Probleme des Sozialwissenschaftlers, der Umfragen aufbe
reiten und analysieren will. Darüber hinaus vermittelt der Autor auch einige grundlegen
de Begriffe aus der meist englischsprachigen Datenverarbeitungssprache und gibt wichti
ge Hinweise zur Gestaltung von Fragebögen. 

Peter Klees 
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Announcing ISSC STEIN ROKKAN PRIZE in Comparative Research 

The International Social Science Council, in conjunction with the Conjunto Universita-
rio Candido Mendes (Rio de Janeiro) announces that the fifth STEIN ROKKAN 
PRIZE will be awarded in December 1990. 

The prize is intended to reward a very substantial and original contribution in comparati
ve social science research by a scholar under forty years of age on 31st December 1990. It 
can be either an unpublished manuscript of book length or a printed book or collected 
works published after December 1987. 

Four copies of manuscripts typed double Space or of printed works should be delivered 
to the International Social Science Council before 15 March 1990, together with a formal 
letter of application with evidence of the candidate's age attached. Work submitted will 
be evaluated by the International Social Science Council with the assistance of 
appropriate referee or referees. 

The AWARD will be made at the ISSC General Assembly meeting in December 1990. 
Its decision is final and not subject to appeal or revision. 

The Prize is US dollars 2,000. It may be devided between two or more applicants, should 
it be found difficult to adjudicate between equally valuable works submitted. 

For further enquiries, please write to: 

The Secretary General 
International Social Science Council 
UNESCO - 1 , rue Miollis 
75015 PARIS, France 
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Graduiertenkolleg Köln für Sozialwissenschaften 

Am 1. März 1989 hat an der Universität zu Köln das "Graduiertenkolleg Köln für Sozial
wissenschaften" (GKK) seine Arbeit aufgenommen. Das Kolleg bietet Absolventen aller 
sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ein fünfsemestriges integriertes Studien- und 
Forschungsprogramm mit der Promotion als Abschluß. Träger des Graduiertenkollegs 
ist das Institut für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln. Mitbeteiligt 
sind das Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln, das Max-Planck-Insti-
tut für Gesellschaftsforschung und das Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung. 
Betreut wird das Kolleg von den Professoren Hartmut ESSER, Renate MAYNTZ, Fritz 
W. SCHARPF und Erwin K. SCHEUCH. Finanzielle Unterstützung erhält das Kolleg 
durch die Stiftung Volkswagenwerk. 

Das Kolleg fördert im ersten Jahr fünf Kollegiaten, die über einen Zeitraum von fünf Se
mestern ein Stipendium erhalten. In den beiden Folgejahren werden pro Jahr weitere 
fünf Stipendiaten hinzukommen. Die Gesamtdauer des Programms ist auf zunächst fünf 
Jahre angelegt. Die ersten Stipendiaten des Graduiertenkollegs sind Absolventen der 
Hochschulen Berlin, Duisburg, Mannheim und Hamburg. Sie wurden aus einer Gesamt
zahl von ca. 200 Anfragen ausgewählt. 

Inhaltlicher Schwerpunkt des Kollegs ist die Beschäftigung mit den Beziehungen zwi
schen gesellschaftlichen Akteuren (Individuen, Organisationen, Kollektive) und ihrem 
Beitrag zum Strukturwandel fortgeschrittener Industriegesellschaften. Unter dem Rah
menthema "Vernetzung und Dynamik sozialer Gebilde" arbeiten die Stipendiaten an der 
Erklärung eigendynamischer Entwicklungen in Industriegesellschaften. Zentraler 
Bestandteil des Kollegs ist die Erstellung einer Dissertation zu einem spezifischen 
Thema aus dem Forschungszusammenhang der beteiligten Institute. Begleitet wird die 
Erstellung dieser Forschungsarbeit von Ringvorlesungen, Workshops, Projektseminaren 
und Tutorials. 

Erstmals in der Bundesrepublik Deutschland wird auf diese Weise qualifizierten Absol
venten sozialwissenschaftlicher Fächer eine systematische Zusatzausbildung ermöglicht. 
In der bisher üblichen Form der Promotionsausbildung war die Betreuung der Doktoran
den zumeist wenig intensiv, und die Promotionsphase dauerte zu lange. Wegen des 
Fehlens geeigneter Ausbildungsprogramme führte die Promotion nicht selten zu 
theoretischer und methodischer Überspezialisierung. In dieser neuen Ausbildungsform 
sollen sich die Doktoranden nicht in spezialisierten Forschungszusammenhängen verlie-
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ren, sondern im Team forschen und sich gleichzeitig weiterbilden. Damit ist das Kolleg 
ein Modellversuch einer zukünftigen zweistufigen Ausbildung. Höherqualifizierung und 
Anschluß an den internationalen Standard sollen nicht mehr reines Zufallsprodukt sein, 
das sich unter günstigen Bedingungen einstellt, sondern sollen gezielt angestrebt 
werden. Das Kölner Graduiertenkolleg für Sozialwissenschaften wird dazu besondere 
Anstrengungen unternehmen. 

Besonderer Wert wird während der Ausbildung auf Außenkontakte gelegt. Zu den spe
ziellen Ausbildungskursen werden Fachleute aus dem In- und Ausland am Graduierten
kolleg Köln zu Gast sein. Darüber hinaus sind Kooperationen im lokalen und überloka
len Bereich vereinbart worden. Mit den Nachbaruniversitäten Duisburg, Essen und Wup
pertal ist ein Dozentenaustausch eingeplant. Eine feste Partnerschaft besteht darüber 
hinaus mit dem niederländischen Graduiertenkolleg für Sozialwissenschaften der 
Universiäten Utrecht und Groningen. 

Zentraler Bestandteil der Ausbildung ist eine viersemestrige Ringvorlesung, die von den 
Betreuern des Kollegs gemeinsam durchgeführt wird. Die Veranstaltung greift in jedem 
Semester einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt des übergreifenden Rahmenthemas 
auf. Zur Aufarbeitung und Vertiefung von Kenntnissen in speziellen theoretischen und 
methodischen Ansätzen sowie in der Anwendung neuerer Analyseverfahren finden 
Workshops als Vorsemesterveranstaltungen im Frühjahr und im Herbst statt. Die 
beiden Workshops im Frühjahr 1989 behandelten die "Theoriebildung in den Sozial
wissenschaften" (Prof. Dr. Siegwart LINDEBERG, Universität Groningen und Prof. Dr. 
Reinhard WIPPLER, Universität Utrecht) und die "Einführung in die Analyse sozialer 
Beziehungsnetze" (Prof. Dr. H.-J. HUMMELL, Universität GH Duisburg und Prof. Dr. 
W. SODEUR, Universität GH Essen ). Für den Herbst 1989 sind ein weiterer Works
hop zur "Theoriebildung in den Sozialwissenschaften" und ein Workshop zur "Analyse 
zeitbezogener Daten" geplant. 

Die Ausschreibung für die nächste Kohorte an Stipendiaten erfolgt im Mai 1989. Anmel-
deschluß für das SS 90 wird der 15. Juli 1989 sein. Informationsmaterial kann angefor
dert werden bei 
Prof. Dr. Hartmut Esser 
Institut für Angewandte Sozialforschung 
Greinstr. 2 
5000 Köln 41. 
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ZHSF-Herbstseminar 1989 

"Methodik der historischen Sozialforschung" 

3. bis 16. September 1989 

Das Zentrum für Historische Sozialforschung veranstaltet wieder sein alljährliches 
Herbstseminar "Methodik der Historischen Sozialforschung". Die drei angebotenen 
Kurse (Grundkurs I, Grundkurs II, Aufbaukurs) sind vorrangig für graduierte Interessen
ten in Forschung und Lehre eingerichtet; eine Teilnahme von ausländischen Interessen
ten mit ausreichenden Deutschkenntnissen ist möglich und erwünscht. Durch die jeweili
gen Kursdozenten erfolgt eine Einführung in die Lerninhalte. Die Kursteilnehmer sollen 
die Lerninhalte am Beispiel von historischen Quellen und eines Datensatzes aus der 
Historischen Sozialforschung in Arbeitsgruppen forschungspraktisch umsetzen, die 
Übungsdatensätze selbständig unter Einsatz von EDV auswerten und die Analyseergeb
nisse mit Hilfe eines Textverarbeitungssystems schriftlich darstellen. Während der ge
samten Kurslaufzeit stehen die Dozenten und ZHSF-Mitarbeiter für die Beratung der 
Teilnehmer bei der Durchführung eigener Forschungsarbeiten zur Verfügung. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, in Teilnehmervorträgen solche Forschungsarbeiten vor 
dem Plenum zu diskutieren. Die Grundkurse finden vom 3.9.-16.9.89 und der Aufbau
kurs vom 9.9.-16.9.89 in den Seminarräumen und dem PC-Pool des Philosophikums der 
Universität Köln sowie im Zentralarchiv statt. Die Anmeldeunterlagen sind erhältlich 
beim: Zentralarchiv für empirische Sozialforschung, Abteilung Zentrum für Historische 
Sozialforschung, Bachemerstr. 40, 5000 Köln 41 (Tel.: 0221 / 470 3157 oder 416212). An-
meldeschluß für alle Kurse ist der 30. Mai 1989. Wegen des späten Auslieferungstermins 
der ZA-Information werden Anmeldungen ggf. bis zum 15. Juni akzeptiert. 

GRUNDKURS I: (3. bis 16 September) 

Kursangebot: Zwölftägiger Einführungskurs für Anfänger in die wissenschaftstheoreti
schen, methodologischen, forschungstechnischen und statistischen Grundlagen der 
Historischen Sozialforschung und ihrer EDV-Anwendung mit abschließender Teilnah
me am zweitägigen QUANTUM-Workshop 1989. 

Inhalte: Grundlagen der Methodik Historischer Sozialforschung: Theoriebildung, die 
"empirische Übersetzung" von Forschungsproblemen, Indikatoren; Planung und Durch
führung empirischer Forschung: Auswahlverfahren, Erhebungsverfahren, com
putergestützte quantitative Verfahren der Datenverarbeitung; Datenanalyse: Statistik I 
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(univariate und bivariate Verteilungen, statistische Maßzahlen, dreidimensionale 
Tabellenanalyse); EDV-Einsatz: Einführung in EDV, Anwendung von SPSS-PC + 
(PC-Version von "Statistical Package for the Social Sciences") am Personalcomputer. 
QUANTUM-Workshop: wahlweise Teilnahme an inhaltlich-methodischen Sektionen 
("Zeitreihenanalyse", "Historische Wahlforschung") oder an technischen Demonstratio
nen ("Historical Workstation", "Software-Section"). 

Datenbasis: Für den Grundkurs I ist ein Übungs-Datensatz mit Daten zur Historischen 
Demographie des 18. und 19. Jahrhunderts vorgesehen. 

Vorkenntnisse: Im Hinblick auf die Methodik der Historischen Sozialforschung und 
deren EDV-Anwendung werden bei den Teilnehmern des Grundkurses I keine spezifi
schen Vorkenntnisse erwartet. 

Dozenten: Dr. Paul B. Hill (Universität Köln), 
Dr. Jean-Paul Lehners (Luxemburg), 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm H. Schröder (ZA-ZHSF). 

Kursgebühren: DM 80,- (Kosten für die Kursunterlagen). 

GRUNDKURS II: (3. bis 16. September 1989) 

Kursangebot: Zwölftägiger Weiterbildungskurs für Fortgeschrittene zu den wissen
schaftstheoretischen, methodologischen, forschungstechnischen und statistischen Grund
lagen der Historischen Sozialforschung und ihrer EDV-Anwendung mit abschließender 
Teilnahme am zweitägigen QUANTUM-Workshop 1989. 

Inhalte: Methodik Historischer Sozialforschung II: Theoriebildung, die "empirische 
Übersetzung" von Forschungsproblemen, Indikatoren; Planung und Durchführung empi
rischer Forschung II: Auswahlverfahren, Erhebungsverfahren, computergestützte quanti
tative Verfahren der Datenverarbeitung, Datenanalyse; Statistik II (Wahrscheinlich
keitstheoretische Grundlagen, Stichprobenfunktionen, Testen und Schätzen, Regres
sionsanalyse, Residuenanalyse); EDV-Einsatz: Anwendung von SPSS-PC + am 
Personalcomputer und von SPSS-X am Größrechner. 
QUANTUM-Workshop: wahlweise Teilnahme an inhaltlich-methodischen Sektionen 
("Zeitreihenanalyse", "Historische Wahlforschung") oder an technischen Demonstratio
nen ("Historical Workstation", "Software-Section"). 
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Datenbasis: Für den Grundkurs II ist (wie schon für den Grundkurs 11988) ein Übungs-
Datensatz mit Daten zur Biographie-, Parlamentarismus- und Wahlforschung im 19. und 
20. Jahrhundert vorgesehen. 

Vorkenntnisse: Es ist die vorhergehende Teilnahme an einem ZHSF-Grundkurs I 
(Einführungskurs) erforderlich bzw. werden zumindest vergleichbare Grundkenntnisse 
in der Methodik der Historischen Sozialforschung, der Planung und Durchführung empi
rischer Forschung, der deskriptiven Statistik und der EDV-Anwendung vorausgesetzt. 

Dozenten: Dr. Ilse Costas (Universität Göttingen), 
Dr. Hartmut Bömermann (Freie Universität Berlin), 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm H. Schröder (ZA-ZHSF). 

Kursgebühren: DM 50,- (Kosten für die Kursunterlagen). 

AUFBAUKURS : (9. bis 16. September 1989) 

Kursangebot: Sechstägiger Aufbaukurs für Fortgeschrittene / Experten zur Einführung 
in den Box/Jenkins-Ansatz der statistischen Zeitreihenanalyse (ARIMA-Modelle) mit 
abschließender Teilnahme am zweitägigen QUANTUM-Workshop. 

Inhalte: Statische versus dynamische Analyse; ökonometrische Ansätze versus 
Box/Jenkins-Methode; stochastische Prozesse und Voraussetzungen ihrer Modellierung; 
univariate ARIMA-Modelle und bivariate Transferfunktionsmodelle: ihre Identifika
tion, Schätzung und Evaluation; Interventionsmodelle ("impact assessment"); Probleme 
des Testens von Kausalbeziehungen. 
QUANTUM-Workshop: wahlweise Teilnahme an inhaltlich-methodischen Sektionen 
("Zeitreihenanalyse", "Historische Wahlforschung") oder an technischen Demonstratio
nen ("Historical Workstation", "Software-Section"). 
Die Lerninhalte werden zunächst vom Dozenten in täglich vierstündigen Vorlesungen 
(vormittags) vermittelt und in nachfolgenden Übungen (nachmittags) von den Teilneh
mern auf die Analyse von Zeitreihen zur Sozialgeschichte angewandt. Diese Arbeiten 
werden vorwiegend mit dem Programmsystem SAS/ETS an einem Terminalpool durch
geführt. 

Datenbasis: Für den Aufbaukurs ist ein Übungsdatensatz mit Zeitreihen zur ökonomi
schen, sozialen und politischen Entwicklung vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart vor
gesehen. Die Teilnehmer können auch Zeitreihen aus eigenen Forschungsprojekten an
alysieren. 
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Vorkenntnisse: Es ist die vorhergehende Teilnahme an den Grundkursen I und II frühe
rer ZHSF-Herbstseminare erforderlich bzw. werden zumindest vergleichbare Kenntnis
se in der Methodik der Historischen Sozialforschung, der deskriptiven und schließenden 
Statistik (insbesondere des Regressionsmodells) sowie der EDV-Anwendung voraus
gesetzt. 

Dozent: Dr. Helmut Thome (ZA-ZHSF). 
Referent: Dr. Rainer Metz (ZA-ZHSF). 
Kursgebühren: DM 50,- (Kosten für die Kursunterlagen). 

QUANTUM - WORKSHOP 1989 

Köln, 15. -16 . September 1989 

Die "Arbeitsgemeinschaft für Quantifizierung und Methoden in der historisch-sozialwis
senschaftlichen Forschung e.V." (QUANTUM) veranstaltet gemeinsam mit dem 
"Zentrum für Historische Sozialforschung" (Köln) den jährlich stattfindenden 
QUANTUM WORKSHOP. Der Workshop ist in zwei Schienen organisiert: auf der me-
thodisch-inhaltlich-orientierten Schiene werden spezifische Forschungsfelder und 
Methoden/Techniken der Historischen Sozialforschung, auf der computerorientierten 
Schiene forschungsspezifische EDV-Anwendungen und EDV-Demonstrationen vorge
stellt. Die Teilnahme am Workshop ist für alle QUANTUM-Mitglieder kostenlos, für 
andere Interessenten beträgt der Unkostenbeitrag für eine Teilnahme DM 20.-. Anmel-
deschluß für den QUANTUM - WORKSHOP 1989 ist der 31. Juli 1989. Anmeldeunter
lagen sind erhältlich bei: QUANTUM e.V., - WORKSHOP 1989 -, 

Bachemerstr. 40, D - 5000 Köln 41, Tel.: (0221) 470-3157. 

Programm des WORKSHOP 1989: 

Methoden I: "Zeitreihenanalyse" 
(Organisatoren: H. Thome und R. Metz, ZA-ZHSF Köln) (Zeit: ganztägig, 15.9.89) 
Der Workshop steht in engem Zusammenhang mit dem Aufbaukurs der ZHSF-
Herbstseminare. Während der Aufbaukurs 1988 schwerpunktmäßig die Spektralanalyse 
und die Theorie linearer Filter behandelte, wird in diesem Jahr der Box/Jenkins-Ansatz 
zur Modellierung von Zeitreihen vorgestellt. 
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Methoden II: "Historische Wahlforschung" 
(Organisatoren: Hartmut Bömermann/Jürgen Winkler, FU Berlin) 
(Zeit: ganztägig, 16.9.89) 
Der Workshop soll einen Überblick über das Forschungsfeld der Historischen Wahlfor
schung geben und in die Benutzung des maschinenlesbaren Datenbestands für die 
Reichstagswahlen in der Weimarer Republik einführen. Am Beispiel des Aufstiegs der 
NSDAP von 1928 bis 1933 werden Problemstellungen skizziert, die Anwendung statisti
scher Verfahren zur Klärung inhaltlicher Fragen gezeigt und Analysemodelle und 
Softwarelösungen vorgestellt. Ebenso wird die Abbildung wirtschaftlicher, demographi
scher und politischer Informationen auf Landkarten demonstriert. 

EDV I: '"Quellenorientierte Datenverarbeitung' und 'Unobtrusive Measures'" 
(Organisator: Manfred Thaller, MPI Geschichte Göttingen) 
(Zeit: ganztägig, 15.9.89) 
Der Workshop will einerseits die grundsätzlichen Prinzipien einer quellenorientierten 
Datenverarbeitung aufzeigen, also jener Verfahren in der Datentechnik, die versuchen, 
den Informationsgehalt einer historischen Quelle als Ganzes möglichst verlustfrei auf 
einem Rechner abzubilden. Andererseits soll gezeigt werden, welcher Zusammenhang 
zwischen diesen Verfahren und der "quantifizierenden" Forschung besteht. 

EDV IIa: "Verarbeitung historischer Textdaten mit TUSTEP" 
(Organisator: Rainer Metz, ZA-ZHSF Köln) 
(Zeit: ganztägig, 16.9.89) 
In diesem Workshop sollen typische Probleme, die im Umgang mit historischen Textda
ten entstehen, diskutiert und mit Hilfe von TUSTEP (Tübinger System von Textverarbei
tungsprogrammen) gelöst werden. TUSTEP ist ein modular aufgebautes System einzel
ner Programmbausteine, die der Benutzer selbst programmieren kann. 

EDV IIb: "Neue Software" 
(Organisator: Norbert Finzsch, Universität Köln) 
(Zeit: halbtägig, 16.9.89) 
Ziel des Workshops ist es, mit ausgewählter neuer Software vertraut zu machen, die vor 
allem für Historiker von Interesse ist. Dazu zählt nach bisherigem Stand der Diskussion 
ein Programm zur graphischen Darstellung demographischer Erhebungen (dargestellt 
am Beispiel des US-Census), ein Programm zur On-Line-Textanalyse und ein Konkor
danzprogramm. 
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ICS Promotionsstipendien 

Das Interuniversitäre Zentrum für Theoriebildung und Methodenentwicklung in der So
ziologie (ICS) an den Universitäten Groningen und Utrecht bietet auch in diesem Jahr 

PROMOTIONSSTIPENDIEN 

für hervorragend qualifizierte Absolventen sozialwissenschaftlicher (einschließlich wirt
schaftswissenschaftlicher) Studiengänge an. 

Die Stipendien werden für eine Dauer von maximal vier Jahren vergeben. Mit dem Pro
gramm verbunden ist eine strukturierte Ausbildung in den Bereichen Theoriebildung 
(einschließlich formaler Modelle) und (quantitative) Methoden. 

Das neue Programm beginnt am 1. September 1989. Bewerbungen sind mit den üblichen 
Unterlagen bis Ende Mai 1989 einzureichen bei: 

Prof. Dr. J. van Doorne-Huiskes, The Interuniversity Center for Sociological Theory and 
Methodology (ICS), Heidelberglaan 2, NL-3584 CS Utrecht/Niederlande. 

Informationsmaterial ist auf Anfrage erhältlich. 

Telefonische Auskunft unter 
0031-50-536204 (Prof. Dr. S. Lindenberg, Prof. Dr. F.N. Stockman) oder 
0031-30-532101 (Prof. Dr. A Verbeek, Prof. Dr. R. Wippler). 


