
ZA-Information 28 
 
 
Mai 1991 
 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument wurde von einer gedruckten Vorlage eingescannt  
und mit einer OCR-Software weitgehend automatisch bearbeitet. 
Kleinere Übertragungsfehler sind daher möglich. 



ZA-Information 28 

Mai 1991 



Herausgeber: 
Zentralarchiv für empirische Sozialforschung 
Universität zu Köln 
Das Zentralarchiv ist Mitglied der GESIS 

Direktor: Prof. Dr. E. K. Scheuch 
Geschäftsführer: E. Mochmann 

Anschrift: 
Bachemer Straße 40 
5000 Köln 41 

Telefon: 
Zentrale 0221 / 4 76 94 - 0 
Telefax - 44 
Redaktion - 50 

Redaktion: 
Franz Bauske 

ISSN: 0723-5607 
© Zentralarchiv 

Die ZA-INFORMATION erscheint jeweils im Mai und November eines Jahres. 
Sie wird kostenlos an Interessenten und Benutzer des Zentralarchivs abgegeben. 



ZA-Information 28 Mai 1991 

Mitteilungen der Redaktion 4 

Berichte aus dem Archiv 

Neuauflage des Datenbestandskatalogs 5 
Erweiterungen im Datenangebot des Zentralarchivs 9 
ALLBUS 1990: Erweiterungen des Datenangebots 15 
Bericht über das Frühjahrsseminar 1991 18 
Änderung der Gebührenberechnung für ZA-Codebücher 19 

Forschungsnotizen 

Der Typus des Aktionärs 
von Lorenz Fischer 20 

Umfrageforschung in der Tschechoslowakei 39 
Motive und Einstellungen tschechoslowakischer Wähler: 
Die Juni-Wahl und die Entwicklung bis Ende des Jahres 1990 
von Pavel Uttitz 40 

Alternative Skalierungsmöglichkeiten zur klassischen Testtheorie am Beispiel der 
Skala "Jugendzentrismus" 
von Jürgen Rost und Werner Georg 52 

Die Auswertung inhaltsanalytischer Kategorien mit Latent-Class Modellen 
von Christian Tarnai und Jürgen Rost 75 

Entwicklung eines standardisierten Erhebungsinstrumentariums für die 
Kleinbetriebsforschung in Entwicklungsländern 
von Dietmar Kaross und Christoph Reichert 88 

Berichte, Ankündigungen und Mitteilungen 

Tagungsankündigung: Empirische Sozialforschung über Entwicklungsländer: 
Methodenprobleme und Praxisbezug 100 

An Overview of Empirical Sociological Research in Bulgaria 
von Ivailo Partchev 104 

Bestandsaufnahme und Perspektiven der Einstellungs-, Markt- und Meinungs
forschung in einem vereinten Deutschland: Bericht über eine Tagung 
von Dieter Jaufmann und Ernst Kistler 108 

Die Förderung der Sozialwissenschaften in den neuen Bundesländern 112 

Computergestützte thematische Kartographie mit MERCATOR 

von Jürgen Schmude 113 

Bücherhinweise 118 

Neue Zeitschrift: "Soziale Probleme" 124 

Research Committee on Rational Choice of the ISA 125 

Politisch-gesellschaftlicher Umbruch - Kriminalität-Strafrechtspflege . . . .126 

Bei Beiträgen, die nicht von Mitarbeitern des Zentralarchivs verfaßt wurden, ist die Anschrift 
des Autors beim jeweiligen Artikel angegeben. 
Die Inhalte der Beiträge entsprechen der Meinung der Autoren und geben nicht unbedingt in 
jedem Punkt die Ansicht der Redaktion wieder. 



Mitteilungen der Redaktion 

Zu Beginn dieses Heftes weisen wir noch einmal auf unseren neuen Datenbestandskatalog 
hin. Der im Januar erschienene Katalog gibt einen Gesamtüberblick über die Datenbestände 
des Hauses. Seit Redaktionsschluß dieses Kataloges waren wieder eine Reihe von Neuzugän
gen in unserem Studienangebot zu verzeichnen, die in diesem Heft vorgestellt werden. 
Darunter befindet sich u.a. der ALLBUS 1990. 

Wollte man Aktionäre charakterisieren, dann stellt man sich vielleicht eine klar abgrenzbare 
Gruppe vor, der man u.a. auch eine besondere Risikobereitschaft attestiert. Ob das wirklich 
so ist und wodurch sich diese Geldanleger tatsächlich von anderen unterscheiden, untersucht 
Lorenz Fischer in seinem Beitrag über den Typus des Aktionärs. 

Viele Länder in Osteuropa sind zur Zeit durch Umbruchprozesse charakterisiert, die sich auf 
Forschung und Wissenschaft auswirken. Ivailo Partchev informiert über die Sozialforschung 
in Bulgarien seit 1960. Die Leistungsfähigkeit der Sozialforschung in der Tschechoslowakei 
ist aus einem Beitrag von Pavel Uttitz erkennbar. 

Dietmar Kaross und Christoph Reichert berichten von den unbefriedigenden methodischen 
Standards in der empirischen Entwicklungsländerforschung. Als Mittel zur Verbesserung der 
Datenqualität und zur Unterstützung vergleichender Analysen stellen sie die von ihnen ent
wickelten Standardfragebogenmodule für die Kleinbetriebsforschung in Entwicklungslän
dern vor. 

Die beiden Methodenbeiträge dieser Ausgabe beschäftigen sich mit der Analyse ordinaler 
Indikatoren. Die Arbeit von Christian Tarnai und Jürgen Rost zeigt, wie ordinale Informatio
nen in latenten Klassenmodellen berücksichtigt werden können. Das Verfahren wird in einer 
inhaltsanalytischen Anwendung vorgeführt. Ausgangspunkt eines zweiten Beitrages zur 
Skalierung ordinaler Indikatoren ist das Raschmodell. Jürgen Rost und Werner Georg zeigen 
dabei auch die Verbindung ordinaler Raschmodelle mit latenten Klassenmodellen auf. 
Raschmodelle wurden bislang eher in der Psychologie eingesetzt. Erst in letzter Zeit beschäf
tigen sich auch Soziologen stärker mit diesem Ansatz. Für die nächste Ausgabe der ZA-Infor-, 
mation ist uns hierzu eine weitere Anwendung von Frank Lettau aus Berlin angekündigt wor
den. Die redaktionelle Bearbeitung dieser Beiträge hat mein Kollege Steffen M. Kühnel für 
mich übernommen. 

Franz Bauske 
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Neuauflage des Datenbestandskatalogs 

"Daten der empirischen Sozialforschung" 

Der neue Datenbestandskatalog des Zentralarchivs mit Beschreibungen von Daten der empiri

schen Sozialforschung von 1945 bis 1990 und Daten der historischen Sozialforschung ist 

kürzlich erschienen. 

Der Datenbestandskatalog bietet eine vollständige Übersicht über die archivierten maschi

nenlesbaren Datensätze, die bis Mitte des Jahres 1990 akquiriert und aufbereitet worden sind. 

Gegenüber der ersten Auflage wurden vor allem ein Namensregister der Primärforscher, eine 

Auflistung der Erhebungsinstitute sowie die inzwischen erfolgten Neuzugänge an empiri

schen Studien hinzugefügt. Darüber hinaus sind das Datenangebot des Zentrums für Histori

sche Sozialforschung (ZHSF) und des Entwicklungsländerprojektes in den Datenbestands

katalog aufgenommen worden. 

Ziel des Katalogs ist es, einen Gesamtüberblick über die ausleihbaren Datensätze zu vermit

teln und Interessenten die Möglichkeit einer ersten Auswahl zu bieten, ohne daß eine direkte 

Suche in den Beständen des Archivs notwendig ist. Alle vorgestellten Archivbestände sind 

auf maschinenlesbaren Datenträgern gespeichert. Sie sind der wissenschaftlichen Öffentlich

keit zugänglich, wenn auch zum Teil mit Auflagen von Seiten der Datengeber versehen. Die 

Weitergabe geschieht entsprechend den jeweils individuellen Anforderungen und datenverar

beitungstechnischen Spezifikationen des Ausleihers (Magnetband oder Diskette). 

Der Datenbestandskatalog wird vom Campus Verlag in der Reihe des Zentralarchivs 

"Beiträge zur Empirischen Sozialforschung" verlegt und über den Buchhandel in einer Hard-

cover-Version vertrieben. Unseren Nutzern können wir den über 800seitigen Katalog (DIN A 

4 Format) in Softcover-Version zum Sonderpreis von 48.- DM anbieten. Ein Bestellformular 

ist in diesem Heft abgedruckt. 



Im einzelnen beinhaltet der Datenbestandskatalog: 

1. Eine Beschreibung des Dienstleistungsangebots mit Benutzungsordnung und 
Gebührenordnung 

2. Die detaillierte Beschreibung der Datenbestände des Zentralarchivs 

Im Mittelpunkt des Katalogs steht die inhaltliche und methodische Beschreibung der 
archivierten Untersuchungen. Alle im Zentralarchiv archivierten Studien werden in Form von 
Studienbeschreibungen vorgestellt. In diesen Darstellungen wird ein relativ kurzer, aber 
weitgehend vollständiger Überblick über den Inhalt sowie die methodisch-technischen 
Parameter einer Untersuchung gegeben. Jede Studienbeschreibung ist nach einem standar
disierten Gliederungsschema aufgebaut, das auf der folgenden Seite in einem Beispiel 
dargestellt wird. Die Beschreibungen sind nach Archivnummern aufsteigend abgedruckt, 
wodurch der Zugriff aufgrund von Registerver-weisen leicht möglich ist. 

3. Register 

Der Schlußteil des Datenbestandskatalogs enthält auf über 100 Seiten mehrere Register, die 
nach verschiedenen Kriterien erstellt worden sind. Damit wird es dem Benutzer möglich, 
eine auf seine individuelle Fragestellung abgestimmte Suchstrategie anzuwenden und 
geeignete Datensätze schnell zu identifizieren. Das Register enthält die Titel aller archi
vierten Studien in drei verschiedenen Sortierweisen: 

a. Sortierung entsprechend dem inhaltlichen Schwerpunkt der Studie. 
Sortierkriterium ist dabei die ZA-Kategorie, die eine Verschlüsselung des Hauptinhalts 
der jeweiligen Untersuchung darstellt, 

b. alphabetische Sortierung und 
c. numerische Sortierung, nach Archivnummern aufsteigend geordnet. 

Weitere Register geben Aufschluß über: 
- Erhebungszeiträume 
- Erhebungsgebiete (geographisches Register) 
- Primärforscher 
- Erhebungsinstitute und Primärforscherinstitute 
- inhaltliche Themen (Stichwortverzeichnis) 

4. Hinweise für Datengeber sowie zur Auswahl und Bestellung von Daten 



Erweiterungen im Datenangebot des Zentralarchivs 

Seit der Herausgabe des neuen Datenbestandskatalogs sind wieder neue Datensätze archiviert 

worden. In der nachfolgenden Auflistung sind u.a. aufgeführt: Archivnummer, Studientitel, 

Primärforscher bzw. Erhebungsinstitut sowie das Erhebungsjahr. Weitere Details zu den Da

tensätzen sind auf Anfrage in Form von Studienbeschreibungen erhältlich. 

1774 Politbarometer (August 1989) 

1775 Politbarometer (September 1989) 

1776 Politbarometer (Oktober 1989) 

1777 Politbarometer (November 1989) 

1778 Politbarometer (Dezember 1989) 

1921 Politbarometer (Januar 1990) 

1922 Politbarometer (Februar 1990) 

1923 Politbarometer (März 1990) 

1924 Politbarometer (April 1990) 

1925 Politbarometer (Mai 1990) 

1926 Politbarometer (Juni 1990) 

1927 Politbarometer (August 1990) 

1928 Politbarometer (September 1990) 

1929 Politbarometer (Oktober 1990) 

1930 Politbarometer (November 1990) 

1931 Politbarometer (Dezember 1990) 

Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

1822 Reiseanalyse 1988 

Studienkreis für Tourismus, Starnberg; 

BASISRESEARCH, Frankfurt; 

GFM-GETAS, Hamburg 

1838 Internationale Wertestudie 1981-1983 

World Values Study Group 

1839 Wohlfahrtssurvey 1988 

Sonderforschungsbereich 3, Universität Mannheim; 

Infratest, München 



1841 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Juli 1976) 
1842 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (März 1977) 
1843 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (März-April 1977) 
1844 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (März-April 1977) 
1845 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Juli-August 1979) 
1846 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (März 1981) 
1847 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Juli 1981) 
1848 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Oktober 1981) 
1849 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Dezember 1981) 
1850 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (März 1982) 
1851 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Juli 1982) 
1852 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Oktober 1982) 
1853 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (November-Dezember 1982) 
1854 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (April 1983,1) 
1855 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (April 1983, II) 
1856 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Juni 1983) 
1857 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Dezember 1983) 
1858 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Januar 1984) 
1859 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Februar 1985) 
1860 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Mai 1985) 
1861 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Juni 1985) 
1862 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Juli 1985) 
1863 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Dezember 1985, II) 
1898 Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (September 1985) 

USIA, Washington; 
MARPLAN, Offenbach; 
EMNID, Bielefeld; 
SAMPLE, Mölln; 
INFRATEST, München 

1864 Sozialwissenschaften-Bus 5 (1988) 
1865 Sozialwissenschaften-Bus 6 (1989) 
1904 Sozialwissenschaften-Bus 7 (1990) 
1905 Sozialwissenschaften-Bus 8 (1990) 

ZUMA, Mannheim; 
GFM-GETAS, Hamburg 

1866 Zur sozialen Entwicklung im Konsumgüterbinnenhandel der DDR 1982 
1867 Zur sozialen Entwicklung im Konsumgüterbinnenhandel der DDR 1988 



1868 Kinderwunsch 1982 - Objektive und subjektive Faktoren der Geburtenentwicklung 

1869 Kinderwunsch 1987 - Objektive und subjektive Faktoren der Geburtenentwicklung 

1870 Leistungsverhalten und Aktivität bei der Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 

Fortschritts (1983) 

1871 Friedensengagement und Leistungsverhalten sozialistischer Produzenten (1987) 

1872 Frauen in höheren Leitungsfunktionen im Bereich des Schwermaschinen- und 

Anlagenbaus(1989) 

1873 Leben in der DDR 1990 

1889 Einfluß der Sozialpolitik auf die Gewährleistung der sozialen Sicherheit (1983) 

1890 Soziologische Probleme einer speziellen Epidemiologie von HIV-Infektionen (1989) 

1891 Arbeits- und Lebensbedingungen als Bestandteil der Lebensweise (1980) 

1893 Tendenzen der Bedürfnisentwicklung (1987/1988) 

1894 Zum Sekundärrohstoff-Abgabeverhalten der Bevölkerung (1987-1988) 

Institut für Soziologie und Sozialpolitik, Akademie der Wissenschaften Berlin 

1876 Prozente 4 (Getränkekonsum 1987) 

SPIEGEL-Verlag, Hamburg; 

IFAK, Traunstein 

1877 Soll und Haben 3 

SPIEGEL-Verlag, Hamburg; 

INFRATEST, München; 1987 

1895 Beruf und Funktion, 

SPIEGEL-Verlag, Hamburg; 

GfK, Nürnberg; 1989 

1897 Geschäftsreisen, 

SPIEGEL-Verlag, Hamburg; 

GfK, Nürnberg; 1988 

1878 Die Entwicklung der Drogenaffinität Jugendlicher (1989) 

Bundes zentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln; 

Institut für Jugendforschung, München 

1879 Bedrohung durch Rauschgift 

Bundesministerium des Innern, Bonn; 

GFM-GETAS, Hamburg; 1989 



1880 Media-Analyse (MA 90, Funkmedien) 

1881 Media-Analyse (MA 90, Pressemedien) 

Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, Frankfurt; 

Media-Micro-Census, Frankfurt 

1883 Verbraucheranalyse 89 

Axel Springer Verlag, Hamburg; 

Verlagsgruppe Bauer, Hamburg; 

IFAK, Traunstein; 

MARPLAN, Offenbach 

1884 Studiensituation und studentische Orientierungen 1982/83 

1885 Studiensituation und studentische Orientierungen 1984/85 

H. Peisert, Universität Konstanz 

1886 Wochenablaufstudie 90 

M. Garhammer, Universität Bamberg; 1990 

1887 Manager und Computer (Arbeitsbelastung und Arbeitszeitverteilung) 

1888 Manager und Computer (Informations- und Kommunikationstechniken) 

D. Müller-Böling, FB Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 

Universität Dortmund; 1988 

1896 Erwerbswünsche und Erwerbsverhalten von Frauen 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg; 

EMNID, Bielefeld; 1986 

1900 Volkskammerwahl 1990 

Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 

USUMA, Berlin 

1902 Politische Einstellungen in Ost und West März 1990 

(Vergleichende Umfrage BRD - DDR) 

Forschungsstelle für gesellschaftliche Entwicklungen, Mannheim; 

MARPLAN, Offenbach; 1990 

1906 Computer Image 1985 

1907 Computer Image 1986 

1908 Computer Image 1987 



1909 Computer Image 1988 

1910 Computer Image 1989 

1911 Computer Image 1990 

IBM, Stuttgart; 

SAMPLE, Mölln 

1912 Einstellung der Bevölkerung zu Energiefragen nach Tschernobyl (Juli 1986) 

1913 Einstellung der Bevölkerung zu Energiefragen nach Tschernobyl 

(November-Dezember 1986) 

Informationszentrale der deutschen Elektrizitätswirtschaft, Frankfurt; 

Institut für Jugendforschung, München; 

1915 Wahlstudie 1990 (Panel: 1. Welle, November-Dezember 1989) 

1916 Wahlstudie 1990 (Panel: 2. Welle, Mai-Juni 1990) 

1917 Wahlstudie 1990 (Panel: 3. Welle, Oktober-November 1990) 

1918 Wahlstudie 1990 (Panel: 4. Welle, Dezember 1990) 

Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 

MARPLAN, Offenbach 

1932 Landtagswahl im Saarland 1990 

1933 Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1990 

1934 Landtagswahl in Niedersachsen 1990 

Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

1935 Politische Einstellungen und gesellschaftliche Wertorientierungen 

in der Bundesrepublik 1990 

IPOS, Mannheim; 

MARPLAN, Offenbach 

1936 Amerikabild der Deutschen 

IPOS, Mannheim; 1990 

1937 Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1990) 

IPOS, Mannheim; 

MARPLAN, Offenbach; 1990 

1939 AIDS im öffentlichen Bewußtsein der Bundesrepublik (1989) 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln; 

FORSA, Dortmund 



1942 Verhältnis der Werktätigen zur Arbeit 1977 

1943 Verhältnis der Werktätigen zur Arbeit 1987 

Wissenschaftsbereich Soziologie, Martin-Luther-Universität Halle 

1944 Individual Modernization in Bulgaria 

Institut für Soziologie, Universität Sofia; 1988 

1945 Public Opinion in Bulgaria - November 1990 

Statistisches Zentralamt, Sofia 

1946 Dialoge 3 (Orientierungen in Gesellschaft, Konsum, Werbung und Lifestyle) 

Gruner + Jahr, Hamburg; 

INFRATEST, München; 1990 

1947 Landtagswahl in Bayern 1990 (Nachwahluntersuchung) 

S. Schumann, Bruckmühl 

1948 Alkoholismus und Therapieteilnahme 

Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg; 1980 

1951 Typologie der Wünsche 1990 (BRD) 

1952 Typologie der Wünsche 1990 (DDR) 

Burda, Offenburg; 

GFM-GETAS, Hamburg; 

EMNID, Bielefeld; 

USUMA, Berlin 

1953 Frühjahrsstudie 1987 

1954 Herbststudie 1988 

1955 Frühjahrsstudie 1989 

1956 Herbststudie 1989 

1958 Einstellungen zur Europäischen Gemeinschaft (1988) 

Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin; 

EMNID, Bielefeld; 

GFM-GETAS, Hamburg; 

BASISRESEARCH, Frankfurt 

1959 Kieler Wahlstudie 1990 (BRD alt und neu) 

Institut für Politische Wissenschaft, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; 

MARPLAN, Offenbach 



ALLBUS 1990: Erweiterung des Datenangebots 

Der ALLBUS (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) wurde Mitte der 
siebziger Jahre als gemeinsames Vorhaben einer Gruppe von Primärforschern, des Zentrums 
für Umfragen, Methoden und Analysen e.V. (ZUMA, Mannheim) und des Zentralarchivs für 
empirische Sozialforschung konzipiert. Seit 1980 wurden ALLBUS-Umfragen jeweils im 
Zweijahresabstand durchgeführt. Als neueste Erhebung aus dieser Serie liegt jetzt der ALL
BUS 1990 vor. Das Sample dieser Erhebung umfaßt 3051 Befragte mit deutscher Staatsange
hörigkeit, die bei der Datenerhebung wenigstens 18 Jahre oder älter waren. Die Befragungen 
wurden 1990 in den Monaten März bis Mai durchgeführt. Leider war es zu dieser Zeit auch 
aus technischen Gründen noch nicht möglich, die heutigen neuen Bundesländer in die Stich
probe mit einzubeziehen. 

Als neuer inhaltlicher Schwerpunkt sind im ALLBUS 1990 Fragen zum Thema 
"Sanktion und Abweichendes Verhalten" u.a. enthalten: 

Beurteilungen ausgewählter Delikte und Vergehen bezüglich ihrer Verwerflichkeit und ih
rer Sanktionswürdigkeit; Angabe der Häufigkeit eigener Gesetzesübertretungen und der 
Wahrscheinlichkeit, derartige Gesetzesübertretungen in Zukunft zu begehen; Fragen zur 
wahrgenommen Rechtslage in Bezug auf verschiedene Verhaltensweisen; Anzeigebereit
schaft bei bestimmten Vergehen; Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, bei verschiedenen 
Delikten entdeckt zu werden; wichtigster perzipierter Zweck von Sanktionen. 

Weitere inhaltliche Fragenkomplexe beziehen sich auf: 

Beurteilung der gegenwärtigen und künftigen wirtschaftlichen Lage in BRD sowie der ei
genen wirtschaftlichen Lage; Einschätzung der sozialen Gerechtigkeit; Wichtigkeitseinstu
fungen von Lebensbereichen; Einstellung zur Kernenergie, zur Todesstrafe für terroristi
sche Gewalttaten und zu mehr öffentlichen Hilfsleistungen in privater Hand; Angaben 
über Freunde und Bekannte der Befragten; Befürwortung eines Schwangerschaftsab
bruchs unter verschiedenen Voraussetzungen. 

Einstellungen zu Steuersenkung und Gesetzen; Anomieskala; Parteipräferenz und Wahl
verhalten; sonstige Formen politischer Partizipation; Beurteilung des Verhaltens der Behör
den gegenüber den Bürgern; perzipierte Interessenkonflikte zwischen ausgewählten sozia
len Gruppen in der Bundesrepublik. 

Einstellung zu Gastarbeitern und persönliche Kontakte zu Gastarbeitern; Vor- und Nachtei
le der Anwesenheit von Gastarbeitern in der BRD; Einstellung zu Immigranten: Einschrän
kung des Zuzugs für Übersiedler, Aussiedler, Asylsuchende und Arbeitnehmer aus EG-
Staaten bzw. Nicht-EG-Staaten; Vor- oder Nachteile des Zuzugs von Aus- und Übersied
lern; Einstellung zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten. 

1 Ein Teil der Fragen im ALLBUS 1990 wurde nur jeweils der Hälfte der Befragten in der gleichen Weise 
gestellt (Split-Verfahren). Dabei wurden jeweils andere Fragen in den Splits erhoben, um die Gesamtzahl 
der verfügbaren ALLBUS-Fragen zu erhöhen. 



Bekanntheit von AIDS; Einstellung zu höheren Krankenversicherungsbeiträgen für HIV-
Infizierte; Einstellung zur Entlassung infizierter Arbeitnehmer und zu einem Einreisever
bot für HIV-infizierte Ausländer; Befürwortung einer zentralen Meldepflicht; Beurteilung 
des eigenen Ansteckungsrisikos; eigene Maßnahmen zum Ansteckungsschutz; persönliche 
Bekanntschaft mit AIDS-Infizierten. 

Bei einer Reihe von Fragen handelt es sich bereits um Replikationen aus früheren ALLBUS-

Erhebungen (vgl. auch die übrigen ALLBUS-Erhebungen unter den ZA-Nrn. 1000, 1160, 

1340, 1500, 1670 sowie die kumulierten Datensätze dieser Befragungen unter den ZA-Nrn. 

1335 und 1795). Darüber hinaus ist - wie in den anderen ALLBUS-Datensätzen - eine 

umfangreiche Standarddemographie über die Befragten und ihren sozialen Hintergrund im 

ALLBUS 1990 enthalten. Neu aufgenommen wurden in den ALLBUS 1990 einige abgeleite

te Indizes: Inglehart-Index; Haushalt-Klassifikationen; Familientypologie; Klassenlagen nach 

Goldthorpe und verschiedene Einordnungsberufsvariablen. 

Zusätzlich zur eigentlichen ALLBUS-Erhebung wurde 1990 wiederum eine schriftliche Zu

satzbefragung als Teilreplikation der ISSP-Befragung von 1985 (vgl. ZA-Nr. 1490) durchge-

führt . Hauptschwerpunkt des ISSP 1990 sind "Einstellungen zu Staat und Regierung" 

(Role of Government): 

Einschätzung von Regierungsmaßnahmen in verschiedenen sozialen Bereichen; Beurtei
lung der Macht von Gewerkschaften, der Wirtschaft und des Staats; Ansichten zu verschie
denen Protestformen gegen die Regierung; Einstellung zu Revolutionären und Ethnozentri-
sten; Haltung zu polizeilichen Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten; Chancen
gleichheit der Geschlechter in verschiedenen Bereichen; Einstellung zur Frauenförderung 
durch die Regierung. 

Die Daten des ISSP 1990 werden über ihre Aufnahme in die ALLBUS-Studie hinaus vom 

Zentralarchiv insgesamt gesondert aufbereitet und dokumentiert. Dieser integrierte Datensatz 

für alle am ISSP teilnehmenden Länder wird nach Abschluß der Integrations- und Aufberei

tungsarbeiten voraussichtlich Mitte 1992 beim Zentralarchiv als gesonderte Studie 

(ZA.-Nr. 1950) erhältlich sein. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine exemplarische Analyse mit dem Datenmaterial des 

ALLBUS 1990. Aufgegriffen wird die in der aktuellen sozialpolitischen Diskussion heftig 

kontroverse Frage, ob der Zuzug von Asylsuchenden in die Bundesrepublik künftig stärker 

beschränkt werden soll oder nicht (V215 im ALLBUS 1990). Vorausgegangene Analysen 

zeigten, daß die Akzeptanz von weiteren Asylsuchenden unter älteren Befragten deutlich ab

nimmt. Zugleich sind Konfessionslose bemerkenswerterweise häufiger für einen freien Zu-

2 Das "Internacional Social Survey Programme" (ISSP) dient der Generierung von Datensätzen für die inter
national vergleichende Sozialforschung. Seine Durchführung wurde 1990 in elf Ländern projektiert. Insge
samt sind seit 1985 jährlich ISSP-Befragungen durchgeführt worden. Nähere Auskünfte über das ISSP und 
die aktuell verfügbaren ISSP-Studien können Ihnen die ALLBUS-Abteilung bei ZUMA und Rolf Uher im 
Zentralarchiv für empirische Sozialforschung geben. 



zug von Asylanten als Mitglieder christlicher Konfessionen. Getrennt untersucht werden da
raufhin die Zusammenhänge zwischen Alter und der Einstellung zu Asylsuchenden in den 
Gruppen der Konfessionsmitglieder und der Konfessionslosen. In allen Altersgruppen sind 
unter den Konfessionslosen vergleichsweise größere Prozentanteile für uneingeschränkten 
Zuzug. Andererseits ist die statistische Assoziation zwischen zunehmender Ablehnung einer 
weiteren Aufnahme von Asyslsuchenden und dem Alter unter den Konfessionslosen minde
stens ebenso deutlich wie unter den Kirchenmitgliedern (Somers' d für Konfessionsmitglie
der = .24; Somers' d für Konfessionslose = .33). Insgesamt besteht eine deutliche Mehrheit 
unter den Befragten für eine Begrenzung oder Unterbindung der weiteren Aufnahme. 

Tabelle 1: Einstellung zum Zuzug von Asylsuchenden in die Bundesrepublik Deutschland 

Mitglieder christlicher 
Konfessionen im Alter von: 

18 - 29 Jahren 34,0 50,6 15,4 583 
30 - 44 Jahren 19,8 54,1 26,1 712 
45 - 59 Jahren 11,4 53,1 35,5 586 
60 - 74 Jahren 7,6 47,7 44,7 526 
Über 74 Jahren 5,7 39,8 54,5 176 

Konfessionslose im Alter von: 

18 - 29 Jahren 55,1 37,7 7,2 69 
30 - 44 Jahren 42,3 41,5 16,3 123 
45 - 59 Jahren 12,1 60,4 27,5 91 
60 - 74 Jahren 8,9 53,3 37,8 45 
Über 74 Jahren 9,1 27,3 63,6 11 

Alle Befragten: 19,2 50,4 30,4 2954 

Berechnungen nach dem ALLBUS 1990 

Michael Terwey 



Bericht über das Frühjahrsseminar 1991 

Thema des Frühjahrsseminars 1991 war die multivariate Analyse nicht-metrischer Daten mit 
Hilfe log-linearer und logistischer Modelle. Mit dieser Themenstellung wird dem gestiegenen 
Interesse an der Analyse von Daten Rechnung getragen, bei denen die in der Sozialforschung 
üblichen Analyseverfahren nicht oder nur bedingt eingesetzt werden können, da sie ein metri
sches Skalenniveau voraussetzen. Zugleich wird durch die Berücksichtigung latenter Vari
ablen (im Rahmen der "latent class analysis") den nicht perfekten Reliabilitäten der Indikato
ren Rechnung getragen - eine Praxis, wie sie von Analyseverfahren mit metrischen Daten 
(wie z. B. LISREL) her bekannt ist. 

Die Vorlesungen zu log-linearen und logistischen Analysen auf Aggregatebene sowie zur logi
stischen Analyse mit Individualdaten wurden von Prof. Dr. HJ. Andreß (Universität Biele
feld) gehalten, die Vorlesungen zur Analyse von kategorialen Längsschnittdaten von 
Prof. Dr. J. Hagenaars (Universität Tilborg). Über das Service-Angebot des Zentralarchivs 
sprach E. Rose (Zentralarchiv), über GESIS und neue Entwicklung im sozialwissenschaftli
chen Service E. Mochmann (Zentralarchiv). In den Arbeitsgruppen (Koordination: 
J. Blasius, S. Kühnel, K.H. Reuband) stand die Wahlstudie 1987 jeweils in Form eines aus
gewählten Datensatzes zur Verfügung, zusätzlich seit der 2. Vorlesungswoche auch die ersten 
drei Wellen der Wahlstudie 1990, die kurzfristig von der Forschungsgruppe Wahlen für das 
Frühjahrsseminar zur Verfügung gestellt worden war. Als Programme für den Rechenbetrieb 
wurden SPSS-PC, LIMDEP, LCAG, FREQ und DESMAT verwendet. 

Ähnlich wie im Jahr zuvor, als erstmals das Frühjahrsseminar von einem Drei-Wochen-Kurs 
auf drei Ein-Wochen-Kurse (mit einem gemeinsamen Oberthema) umstrukturiert wurde, war 
das Interesse an der Teilnahme außerordentlich groß. Nicht alle Bewerber konnten angesichts 
begrenzter Kapazitäten auch angenommen werden. Besonders auffällig war diesmal die brei
tere Streuung der regionalen Herkunft der Teilnehmer im Vergleich zu früheren Seminaren: 
Sechs Teilnehmer kamen aus der ehemaligen DDR (im letzten Jahr lediglich einer). Überpro
portional viele kamen auch aus dem Ausland: je ein Teilnehmer aus Österreich und der 
Schweiz, vier aus den Niederlanden und ein Teilnehmer aus Bulgarien. Das Frühjahrsseminar 
scheint in verstärktem Maße auch internationale Bedeutung zu gewinnen. 

Auffällig war weiterhin, daß das Frühjahrsseminar - im Vergleich zu früheren Jahren - zuneh
mend unter Personen außerhalb der Universitäten auf Interesse stößt. Die Umstellung auf kür
zere Zeiträume pro Kurs macht es offenbar besonders für Wissenschaftler an gemeinnützigen 
und kommerziellen Einrichtungen leichter, Fortbildungskurse zu besuchen. Der Vorteil unse-



rer neuen Konzeption, nicht mehr einen Kurs von drei Wochen anzubieten, sondern das Früh
jahrsseminar aus drei Ein-Wochen-Kursen zusammenzusetzen, zeigt sich auch an der Be
legung der einzelnen Wochen: Ein durchaus nennenswerter Anteil belegt nicht alle drei Wo
chen, sondern ein oder zwei. So nahmen von den insgesamt 68 Teilnehmern 16 an allen drei 
Wochen teil, 13 an zwei Wochen und 39 nur an einer Woche. 

Eine Information zum nächsten Frühjahrsseminars, das voraussichtlich vom 9. - 27. März 
1992 stattfindet, wird in der Herbstausgabe der ZA-Information enthalten sein. 

Karl-Heinz Reuband 

Änderung der Gebührenberechnung für ZA - Codebücher 

In Abstimmung mit den Aufsichts- und Beratungsgremien des Zentralarchivs wird die Gebüh
renberechnung für ZA-Codebücher vereinfacht. Bisher wurden die im Buchdruck erschiene
nen Codebücher auf Basis der Stückkosten bei der Herstellung kalkuliert. Mit Wirkung vom 
1. Juni 1991 erfolgt die Berechnung einheitlich anhand der Seitenzahl der  Codebücher. 
Für alle ZA-Codebücher gilt dann folgende Regelung: 

Gebühr pro Codebuch: 
bis 250 Seiten DM 25.-
bis 500 Seiten DM 50.-
bis 750 Seiten DM 75.-
bis 1000 Seiten DM 100.-

Die Benutzungsgebühren (Vollgebühr) liegen in Abhängigkeit von Umfang und Aufberei
tungsgrad weiterhin zwischen DM 100.- und DM 400.- pro Datensatz. 

Diese Änderung dient der Vereinfachung und Erhöhung der Transparenz bei der Gebührenbe
rechnung. Auch in Zukunft soll die rationelle Versorgung mit Materialien und Diensten für 
die Sozialforschung durch das Zentralarchiv jederzeit gewährleistet sein. Die vollständige Be-
nutzungs- und Gebührenordnung senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. 



Der Typus des Aktionärs 

von Lorenz Fischer 

I Das Problem 

In welchem Zusammenhang kann es von Interesse sein, welche Merkmale "den Aktionär" 

kennzeichnen? Da diese Frage den Gang der folgenden Argumentation ausschlaggebend be

stimmt (im Sinne des Entdeckungszusammenhangs), soll dieses Forschungsinteresse kurz 

skizziert werden. Dabei möchte ich zwei Perspektiven in den Vordergrund stellen: 

1. die psychologische Perspektive mit der Frage, welche psychischen Merkmale kennzeich

nen den Aktionär gegenüber Nicht-Aktionären, und welche Handlungsstrategien an der Börse 

sind konsequenterweise von ihm zu erwarten? 

2. die sozialpolitische Perspektive, die sich mit der Frage beschäftigt, ob Aktionäre generell 

andere - vielleicht konservativere - Einstellungen in Bezug auf die Gesellschaft haben als 

Nicht-Aktionäre, ob also gewissermaßen der Aktienbesitz mit einer spezifischen gesellschaft

lichen Lagerung und mit entsprechenden Werturteilen etc. korrespondiert, und welche gesell

schaftlichen Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Ad 1: Die psychologische Perspektive 

Für eine Analyse der relevanten psychologischen Prozesse an der Börse ist es erforderlich, zu

nächst einmal den verhaltensmäßigen Ablauf des Geschehens an der Börse in einer solchen 

Weise zu beschreiben bzw. zu rekonstruieren, daß spezifisch psychologische Probleme er

kennbar werden. Angesichts des gerade unter nicht-psychologischen Beobachtern der Börse 

erkennbaren Trends zur Psychologisierung, also zur Überbetonung sogenannter psychologi

scher Effekte (was üblicherweise lediglich durch eine psychologische Hypostasierung von 

Alltagsbegriffen geschieht) sollten wir uns um eine möglichst sorgfältige Abgrenzung tatsäch

lich psychologischer Prozesse gegenüber rein ökonomischen Zwängen oder ökonomisch-ra

tionalen Entscheidungen bemühen. Zudem werden die theoretisch ableitbaren psychologi

schen Prozesse nur in Abhängigkeit von den jeweiligen situativen Gegebenheiten, also in 

höchst unterschiedlichem Maße, wirksam. So dürften massenpsychologische Phänomene un-

1 Dr. Lorenz Fischer ist Gast-Professor am Fachbereich Psychologie, Universität Gießen und zur Zeit an der 
Pädagogischen Hochschule in Güstrow tätig. 
Dieser Beitrag basiert auf einem Referat, das auf dem 37. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psycho
logie im Rahmen des Workshops "Psychologie der Börse" in Kiel 1990 gehalten wurde. 



mittelbar unter den - in den Börsensälen befindlichen - Händlern stärker wirksam werden als 
unter den - mit einem erheblichen Time-lag informierten - Kleinanlegern oder gar unter den -
primär nach strategischen Gesichtspunkten anlegenden - Versicherungen. Wenn ich mich hier 
ausschließlich mit dem privat anlegenden Aktionär beschäftigen will, bedeutet das eine Ab
grenzung einer ganz spezifischen psychologischen und sozialen Problematik, die möglicher
weise nur wenig Affinität zu der psychologischen Lagerung anderer an der Börse beteiligter 
Agenten hat. 

Welche Randbedingungen mögen nun für die Analyse des Verhaltens von Privatanlegern in 
besonderer Weise von Bedeutung sein? Ich halte es für erforderlich, daß wir uns zunächst die
se Situation vergegenwärtigen, um dann ihre spezifisch psychologischen und sozialen Anfor
derungen an den einzelnen Aktionär zu präzisieren. Zunächst einmal hat dieser üblicherweise 
ein Depot, das er bei einer Bank unterhält, wobei ein nicht unerheblicher Teil dieser Depotin
haber sich bei Käufen oder Verkäufen von Papieren von Bankangestellten beraten läßt. Aus 
rein ökonomischer Sicht kann man die Frage stellen, warum es überhaupt Kleinanleger gibt, 
die ihr Geld in Aktien anlegen. Der permanente - allerdings mittlerweile auch wieder von 
drei "crashs" unterbrochene - Anstieg der Aktienkurse im letzten Jahrzehnt hat etwas den 
Blick dafür verstellt, daß die Aktien in der Vergangenheit über lange Phasen hin bei stagnie
renden Kursen unter Renditegesichtspunkten (hier definiert als Dividende plus Steuergut
schrift) gegenüber festverzinslichen Papieren eindeutig nachteilig waren. Wer ausschließlich 
Aktien besitzt, muß dies also aus ökonomischer Perspektive in erster Linie durch die Hoff
nung auf steigende Kurse legitimieren. Es mag allerdings für manchen Anleger noch die Er
fahrung eine Rolle spielen, daß sich in der deutschen Geschichte die Aktie als das gegenüber 
Inflation und Währungsreformen unempfindlichere Anlagevermögen erwiesen hat als festver
zinsliche Papiere oder gar verbreitetere Sparformen. 

Das Kaufen und Verkaufen von Aktien in der Hoffnung auf steigende Kurse wird als speku
lieren bezeichnet und besitzt in weiten Kreisen der Bevölkerung einen gewissen Geruch des 
Illegitimen. Selbst Al Capone, der berüchtigte Gangsterboß aus Chicago, soll sich mit der Be
merkung "das ist doch eine einzige Gaunerei" bewußt von der Börse ferngehalten haben. Tat
sächlich erfüllt dieses Spekulieren allerdings zunächst gesamtwirtschaftlich eine außerordent
lich wichtige positive Funktion: es bewirkt eine gewisse Mobilität am Markt, die überhaupt 
erst eine optimale Allokation der Ressource Kapital in den Unternehmen ermöglicht. Expan
dierende Unternehmen, die verheißungsvolle Produkte an den Markt bringen, werden für mo
bile, gut informierte Investoren attraktiver, ihre Aktien aus diesem Grunde zu höheren Kur
sen gehandelt und können dann - etwa über eine Kapitalerhöhung - zu günstigeren Bedingun
gen an neues Kapital für ihre notwendigen Investitionen gelangen. 



Der einzelne Wertpapierinhaber sieht sich allerdings im Regelfall einer außerordentlich un
übersichtlichen Situation gegenüber. Eine rationale Entscheidung zum Kauf von Aktien -
etwa aufgrund der jährlich veröffentlichten Bilanzen - ist möglicherweise gar nicht der typi
sche Fall. Geschönte Bilanzen einerseits, wie auch ein übertriebenes Understatement bezüg
lich des Geschäftsverlaufes (typische Formulierung: befriedigender Geschäftsverlauf) ande
rerseits sind eher die Regel als die Ausnahme, weil die Wirkungen dieser Bilanzveröffentli
chung nicht nur von der Börse bzw. den Anlegern, sondern auch von anderen, am Zustande
kommen des Ergebnisses interessierten Gruppierungen (Gewerkschaften usw.) antizipiert 
werden. Eine sehr positive Darstellung wird z.B. die Anleger ermutigen, aber gleichzeitig den 
Arbeitnehmervertretern zeigen, daß noch erhebliche Spielräume für Forderungen seitens der 
Mitarbeiter bestehen etc. So wird die Informationspolitik der Unternehmen sehr stark von be
stimmten Kommunikationszielen beeinflußt, weshalb sie für den Aktionär nur einen begrenz
ten Informationswert hat. Auch die große Anzahl von Börsenbriefen, Anlageempfehlungen 
der verschiedenen Banken, Wirtschaftszeitschriften und -zeitungen etc. ist bestimmt von ei
nem schwer durchschaubaren Gemenge objektivierbarer Tatsacheninformationen, Wunsch
denken oder Geltungssucht der Autoren aber auch bewußt falscher Beeinflussung des anle
genden Publikums, um - gerade in engen Märkten - den eigenen Vorteil zu sichern. Es dürfte 
keine gewagte Formulierung sein, wenn man davon ausgeht, daß an der Börse nicht selten ge
wichtige Marktteilnehmer zu finden sind, deren Verhalten die Grenzen der Legalität eindeu
tig überschreitet. Allerdings ist dies angesichts der Anonymität des Börsengeschehens nur in 
wenigen Fällen nachweisbar; auch dies ist ein wesentliches Merkmal der Situation, mit der 
sich ein Privatanleger konfrontieren muß. 

Auch wenn in diesem Beitrag primär die Perspektive der Aktionäre behandelt wird, soll nicht 
völlig übergangen werden, daß auch "die andere Seite", also die Emittenden von Aktien und 
die Berater - angesichts der immer von einer gewissen Unsicherheit geprägten wirtschaftli
chen Entwicklung und der damit zusammenhängenden Verantwortung für das übernommene 
Kapital - Ambivalenzen empfinden. Da sie diese aber niemals (oder nur sehr selten) direkt äu
ßern können, kommen sie nur in witzigen oder ironischen Bemerkungen zum Ausdruck. So 
etwa in einem dem leitenden Bankier der Berliner Handels-Gesellschaft Carl Fürstenberg zu
geschriebenen Spruch: "Aktionäre sind dumm und frech; dumm, weil sie ihr Geld für Aktien 
ausgeben; frech, weil sie dafür noch Dividende erhalten wollen". Ähnlich ist die Wendung: 
"Die Ausgabe von Aktien dient dazu, gutes Geld in wertloses Papier zu tauschen" in man
chen Börsenbriefen zu einem geflügelten Wort geworden. 

Man wird hier nicht ohne weiteres von Zynismus sprechen können, der etwa auf die Bloßstel
lung von Aktionären abzielt. Dafür sind (waren) die hier zitierten Autoren viel zu sehr ange
wiesen auf die Gruppe der Aktionäre. Gerade der Spruch Fürstenbergs läßt die Witzform ei
ner "Darstellung durch das Gegenteil (Widersinn)" (vgl. Freud 1973, 121) erkennen, die ei-



ner subjektiven Erleichterung des Gewissens der wirtschaftenden Akteure angesichts einer 
trotz ungewisser Risiken übernommenen Verantwortung dienen kann. 

In Hinblick auf diese Risiken, denen sich der Privatanleger gegenübersieht, stellt sich die Fra
ge, welche Merkmale die Personen kennzeichnen, die Aktien besitzen. Die psychologische 
Betrachtung des Aktionärs bezieht insbesondere Fragen der Motivation, der Informationsver
arbeitung, der emotionalen Verarbeitung von Hoffnungen, Pessimismus etc. in Betracht. Die 
Komplexität und prinzipielle Widersprüchlichkeit der für Entscheidungen erforderlichen In
formationen machen Flexibilität und ein reges Informationsverhalten erforderlich. Außerdem 
ist zu vermuten, daß ein gewisser Spaß am Risiko eine günstige Voraussetzung für Aktionäre 
ist. Abgesehen von den so beschriebenen persönlichkeitsbezogenen Voraussetzungen ist na
türlich auch der Zeitaufwand zu berücksichtigen, der erforderlich ist, um die notwendigen In
formationen aufzunehmen und in Kauf- oder Verkaufshandlungen umzusetzen. Es stellt sich 
weiterhin die Frage, ob nicht schon aufgrund vorhandener deskriptiver Daten für die Bundes
republik Anhaltspunkte geliefert werden können, um eine solche Typisierung von Aktionären 
zu ermöglichen. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, was v. Rosenstiel schon erwähnt 
hat, nämlich daß sich hinter "dem Aktionär" in Wirklichkeit recht unterschiedliche Strategien 
des Anlageverhaltens verbergen, und in Abhängigkeit davon auch ein völlig unterschiedli
ches Informationsverhalten erforderlich ist. 

Es gibt meines Wissens noch keine etablierte Typologie von Aktionären. Aufgrund allgemein
psychologischer Vorannahmen könnte man allerdings z.B. drei Typen unterscheiden: 

1. den "Spieler", der die schwankenden Kurse versucht zu seinen eigenen Gunsten auszunut
zen. Er muß über Risikobereitschaft verfügen verbunden mit intensiven Kenntnissen der 
"Hintergrundprozesse" der Börse. 
2. den "gewissenhaften Ergebnismaximierer", der eher langfristig denkt, für den kurzfristige 
Gewinne ebenso zählen wie langfristige Renditeerwägungen. Im Gegensatz zum Spieler sind 
für ihn die regelmäßigen Erträge usw. bei Anlageentscheidungen von besonderer Bedeutung. 
3. den "konservativen Renditeempfänger", der sichere, extrem langfristige Alternativen sucht. 
Er wird keine größere Kapitalinvestition wagen, wenn keine langfristige Renditeerwartung 
gerechtfertigt erscheint, bzw. erkennbare Risiken die langfristige Rendite beeinträchtigen kön
nen. 

2 In seinem Vortrag während des Workshops. 



Ad 2: Die sozialpolitische Perspektive 

Es ist noch gar nicht lange her, daß die begünstigte Ausgabe von "Volksaktien" aus Gründen 
einer Beteiligung möglichst breiter Schichten der Bevölkerung am Produktivvermögen for
ciert wurde. Ein wichtiger Hintergrund für diese Maßnahmen war die letztlich in der Ausein
andersetzung mit dem Marxismus zentrale Zielsetzung, daß nicht ein kleiner Kreis an Kapita
listen einem Großteil von ausgebeuteten Arbeitern gegenüberstehe. Es ist durchaus nicht klar, 
inwieweit dieses Ziel gegenwärtig erreicht ist. Der objektive Anteil der Aktionäre an der Ge
samtbevölkerung [in der BRD zwischen 7% (Dialoge 2, Soll & Haben 3) und 15,7% (Ver
braucheranalyse '89)] spricht über dieses Problem noch kein endgültiges Urteil. In der Euro
barometer-Studie von 1985 lag die BRD mit 14% Aktionären nach Belgien (18,5%) und 
Frankreich (15,2%), vor Großbritannien (12,9%), Italien (11,3%) und den Niederlanden 
(9,9%) im vorderen Feld. Allerdings erreicht die Verbreitung der Aktie in Europa bei weitem 
nicht das Niveau der USA. Dort besitzen ca. 60% der Bevölkerung ein mehr oder minder gro
ßes Aktiendepot. 

Die oben skizzierte sozialpolitische Fragestellung beinhaltet die These, daß sich möglicher
weise ein gravierendes sozialpolitisches Problem auftun würde, wenn sich Aktionäre in ihrer 
sozialen Lagerung deutlich von den Nicht-Aktionären unterscheiden sowie in wesentlichen 
gesamtgesellschaftlichen Aspekten ganz andere Einstellungen haben würden als Nicht-Aktio
näre. 

Dies betrifft zum Beispiel die Frage der Sozialverantwortlichkeit des Kapitals. Der Aktionär 
ist hier - gegenüber anderen Kapitaleignern - in einer besonders ungebundenen Situation: 
nach der Bezahlung des Preises für die Aktie hat er nur noch Rechte (Anspruch auf Dividen
de, Stimmrecht während der Hauptversammlung) abgesehen von dem Risiko seiner Einlage. 
Gesellschafter anderer Unternehmensformen müssen dagegen in einem ganz andere Maße 
Rechte anderer gegen sich gelten lassen. Diese Situation kann dazu führen, daß der Aktionär 
sich in einem besonders geringen Maße sozial verantwortlich fühlt. Mithin könnte aus dieser 
Perspektive der "Aktionär" als der Inbegriff eines unverantwortlichen Kapitalisten bezeichnet 
werden. Es wäre zu prüfen, ob sich Aktionäre in ihren gesellschaftspolitischen Einstellungen 
wesentlich von dem Durchschnitt der Bevölkerung unterscheiden - insbesondere natürlich in 
der Präferenz für "kapitalfreundliche" Einstellungen. Über den Einfluß von Einstellungen der 
Aktionäre auf das Verhalten der Unternehmensleitungen ist zwar wenig bekannt, zudem hat 
das in Deutschland übliche Depotstimmrecht einen ganz dominanten Einfluß der Banken zur 
Folge. Dennoch könnte man sich vorstellen, daß stark abweichende Einstellungen auf Seiten 
der Aktionäre einer Polarisierung der Unternehmensleitungen gegenüber Arbeitnehmern und 
anderen gesellschaftlichen Gruppierungen Vorschub leisten. Demgegenüber würde eine weit
gehende Ähnlichkeit der gesellschaftspolitischen Einstellungen von Aktionären mit dem 



Durchschnitt der Bevölkerung immerhin einen Teilerfolg darstellen im Hinblick auf die ur

sprünglich mit der Volksaktie angestrebten Ziele - insbesondere der Entpolarisierung von Ka

pital und Arbeit. Aus diesem Grunde werden hier insbesondere Einstellungen bezüglich der 

Verantwortlichkeit der Wirtschaft gegenüber den Arbeitnehmern, der Umwelt sowie den Ver

brauchern geprüft. Man könnte sich nämlich vorstellen, daß Aktionäre als "Geldgeber" ihre 

Renditemöglichkeiten durch solche Rücksichtnahme eingeschränkt sehen. 

II. Empirische Analysen 

1. Zur Vorgehensweise 

Die folgende Analyse basiert auf empirischem Material, das im Zusammenhang mit ganz an

deren Fragestellungen erhoben worden war und aus psychologischer Perspektive notgedrun

gen viele Fragen offen läßt. Die hierfür verwendeten Sekundäranalysen erfordern insbesonde

re eine gewisse phantasievolle Behandlung des Korrespondenzproblems (vgl. Esser u.a. 

1977), das heißt der Frage, inwieweit hier bestimmte Fragen geeignet erscheinen, psychologi

sche Begriffe zu repräsentieren. Aber angesichts der Tatsache, daß meines Wissens über Ak

tionäre keinerlei neueres deskriptives Wissen gesammelt wurde, dürften die folgenden Ergeb

nisse von Interesse sein. In die Analyse wurden mehrere repräsentative Untersuchungen 

einbezogen. 

3 Die Daten, die in diesem Beitrag verwendet werden, wurden vom Zentralarchiv zugänglich gemacht. 



Für die intensiveren Analysen konnte auf die Datensätze von Dialoge 2 und Eurobarometer 
zurückgegriffen werden, die vom Zentralarchiv zur Verfügung gestellt wurden. Die Daten 
stammen in beiden Fällen aus dem Jahre 1985. Ich sehe wenig Anlaß für die Vermutung, daß 
sich seither gravierende Veränderungen in der Struktur der Anleger ergeben hätten. Allenfalls 
könnte vielleicht der Anteil der spekulativ Engagierten etwas zugenommen haben. Wir be
schränken uns bei diesen Analysen auf die Situation in der Bundesrepublik, da es internatio
nal sicherlich erhebliche Unterschiede in der sozialen Struktur der Aktionäre gibt, und das 
hier vorliegende Material für eine so umfassende Analyse nicht ausreichte. 

2. Merkmale von Aktionären im Vergleich zu Personen mit Sparbucheinlagen und 
solchen ohne Einlagen 

Die in dieser Analyse verwendeten Stichproben sahen folgendermaßen aus: 

Wenn man die spezifischen sozialen Einstellungen wie auch die kognitiven Voraussetzungen 
von Aktionären im Unterschied zu anderen Personen beurteilen will, ist es erforderlich, zu un
terscheiden, welche Attitüden möglicherweise schon durch das Vorhandensein von größeren 
Ersparnissen selbst "verursacht" werden (im Sinne einer allgemeinen sozialen Lagerung der 
"Wohlhabenden"), und welche mit dem Aktienbesitz als spezifischer Kapitalanlage korres
pondieren. Wir unterschieden deshalb drei Gruppen von Personen: 

1. Personen, die weder Sparkonto (Eurobarometer) noch festverzinsliche Papiere 
(Dialoge 2) oder Aktien (beide Untersuchungen) besitzen: Unterprivilegierte; 

2. Personen, die festverzinsliche Papiere oder ein Sparbuch, aber keine Aktien besitzen: 
Wohlhabende ohne Risikoanlage; 

3. Personen, die möglicherweise neben sonstigen festverzinslichen Anlagen auch Aktien 
besitzen: Wohlhabende mit Risikoanlage. 



2.1 Psychologische Merkmale von Aktienbesitzern 

a) Informationsverhalten 

Als Indikator für das Informationsverhalten verwendeten wir die Intensität der Lektüre von 

Zeitungen und Zeitschriften. Dabei könnte man sich vorstellen, daß eine ganz spezifische In

formation aus einschlägigen Zeitungen und Zeitschriften den informierten Aktionär in beson

derer Weise kennzeichnen sollte, weniger aber eine allgemeine Bildung, die ein breites Wis

sen und damit auch eine unspezifische Lektüre voraussetzt. Als unspezifische Titel möchte 

ich hier z.B. "Die Zeit", "Bild der Wissenschaft" etc. nennen, während etwa die "FAZ", 

"Die Welt", "Capital" etc.. als typisch einschlägige Titel bezeichnet werden können. Tatsäch

lich gibt es einen gewissen Zusammenhang zwischen Anlageverhalten und unspezifischer 

Lektüre. Aktionäre und in geringerem Maße auch Sparbuchbesitzer lesen "Die Zeit" (Cs. V = 

.12) und "Bild der Wissenschaft" (Cs. V = .09) häufiger als die übrigen Befragten. Dieser 

Zusammenhang ist aber im Fall der "Capital" (Cs. V = .17) sowie der "FAZ" (Cs. V = .17) 

deutlich enger. So haben von den Befragten ohne Sparbuch und Aktien nur ca. 8% in den letz

ten 14 Tagen eine FAZ in der Hand gehabt, von den Sparbuchbesitzern waren dies über 18%, 

von den Aktionären aber hatten über 26% eine solche Zeitung in der Hand gehabt. Insgesamt 

läßt sich also sagen, daß Aktienbesitzer sich häufig wirtschaftsspezifisch besser informieren 

als Personen ohne Aktiendepot. 

b) Soziale und persönliche Kompetenz 

Die große Bedeutung, die der subjektiven Kontrollüberzeugung gerade im Fall der Börsen

akteure zukommt, wurde durch mehrere Beiträge des Bandes "Börse und Psychologie" unter

strichen (Frey und Stahlberg 1990; Bungard und Schultz-Gambard 1990; Maas und Weib

ler 1990a). Das Kontrollkonzept hat sich zwar eher bei situationsbezogenen Fragestellungen 

bewährt, jedoch wird man gewisse generalisierte, also personspezifische Überzeugungen zu

mindest als einen wichtigen Hintergrundfaktor bezeichnen können, der je situationsspezifi

sche Kontrollüberzeugungen mit beeinflußt. Sowohl in der Dialoge 2-Untersuchung wie 

auch im Eurobarometer wurden Fragen gestellt, die gemeinhin als Indikatoren für subjekti

ve Meinungsführerschaft verwendet werden, und die hier als Indiz für eine generelle Ten

denz zu subjektiver Kontrolle verwendet werden sollen. Tatsächlich geben die Aktionäre häu

figer an, ganz genau zu wissen, was sie im Leben erreichen wollen (Cs. V = .05; "trifft voll 

zu" 46% bei den Aktionären, 41% bei Sparbuchbesitzern und 36% bei Personen ohne Spar

rücklagen). Auch geben sie häufiger an, Spaß daran zu haben, andere Menschen von der ei

genen Meinung zu überzeugen (Cs. V = .05), eine Selbsteinschätzung, die üblicherweise als 

subjektive Meinungsführerschaft gewertet wird. Etwas enger ist diese Beziehung bei der ähn-

4 Das hier verwendete Assoziationsmaß "Cramer's V" (Cs. V) gibt eine - von der Größe der Kontingenztabel-
len unabhängige - ungerichtete Schätzung des Zusammenhangs der betrachteten Variablen ab. Das Signifi
kanzniveau wird nur als explizites Ausschlußkriterium erwähnt, da bei der Größe der Stichproben eine 
Signifikanz schon bei sehr schwachen Zusammenhängen erreicht wird. 



lich lautenden Frage im Eurobarometer: "Kommt es vor, daß Sie ihre Freunde, Arbeitskolle

gen oder Ihre Bekannten von einer Meinung überzeugen, auf die Sie großen Wert legen?" 

(Cs. V = .13). Hier gaben die Aktionäre um ca. 10% häufiger als die beiden anderen Gruppen 

an, dies sei bei ihnen oft der Fall. 

Das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, andere beeinflussen zu können, ist eine wichtige Vor

aussetzung für das Handeln - hier für kommunikatives Handeln. Eine andere Frage zielt da

rauf, ob aus solchen Voraussetzungen auch tatsächlich Handeln erfolgt. Für die Überprüfung 

komplexerer Modelle wie dem von Fishbein und Ajzen (1975), oder Heckhausen u.a. 

(1987) stehen hier keine brauchbaren Indikatoren zur Verfügung. Aber der von Inglehart 
(1977) sogenannte "Cognitive-Mobilization-Index" (CMI) kombinierte die vorgenannte Fra

ge sowie die Frage: "Würden Sie sagen, daß Sie, wenn Sie mit Ihren Freunden zusammen 

sind, politische Dinge häufig, gelegentlich oder niemals diskutieren?" Erfassen soll dieser In

dex ganz offensichtlich ein aktives, aus eigenem Interesse an einer Sache sowie einem gewis

sen Vertrauen in die eigene Beeinflussungsmöglichkeit entspringendes Kommunikationsver

halten. Hier zeigt sich ein nicht unerheblicher Zusammenhang (Cs. V = .14): 

Aktionäre erweisen sich also in erheblich höherem Maße als aktive Meinungsführer als die 

beiden anderen Gruppen, wobei in dieser Dimension ausnahmsweise auch die Sparbuchinha

ber deutlich abfallen. Bei der Frage nach der eigenen Durchsetzungsfähigkeit (Cs. V = .03) 

schätzen sich die Aktionäre allerdings tendentiell schwächer ein als die anderen Gruppen. Die 

Aktionäre sehen sich also eher im Bereich einer inhaltlichen Auseinandersetzung als kompe

tent an, weniger aber auf dem Gebiet der regehechten Durchsetzungsfähigkeit. 

c) Flexibilität 

Flexibilität müßte ein wichtiges Merkmal speziell von Aktionären sein, da sie mit sich stän

dig wandelnden Marktgegebenheiten umzugehen haben. Auf die Dialoge-Frage: "Trifft fol

gende Eigenschaft auf Sie zu: Ich finde mich in neuen, fremden Situationen schnell zurecht" 

schätzten sich zwar sowohl die Aktionäre wie auch die Besitzer festverzinslicher Papiere als 

flexibler ein (Differenz: 10%-Punkte), zwischen diesen beiden Gruppen gab es allerdings 



praktisch keinen Unterschied. Bei der Frage nach dem "Ausweichen vor Schwierigkeiten" 

wird der Unterschied noch kleiner (Cs. V = .04). Hinsichtlich der hier verwendeten Indikato

ren generalisierter interner Kontrolle wird man die Aktionäre also kaum als eine von der übri

gen Bevölkerung stark abgehobene Gruppierung ansprechen können. Selbst gegenüber den 

Personen ohne Anlagevermögen bleiben die Differenzen im Bereich von 10%-Punkten. Ge

genüber den nur in festverzinslichen Papieren anlegenden Personen, die in ihrem Anlagever

halten ja von vornherein weniger Risiken eingehen, ist die Differenz noch geringer. Nach die

sen - sicherlich nicht sehr starken - Indikatoren erscheint es zweifelhaft, ob die quantitative 

Mehrheit der privaten Aktionäre in der Lage ist, zukünftige wirtschaftliche Trends in ihrem 

Anlageverhalten zu antizipieren 

d) Risikobereitschaft 

Risikobereitschaft ist sicher eine wichtige Voraussetzung für eine Geldanlage in Aktien (vgl. 

Hofstätter 1990). Diese Risikobereitschaft kann einen eher kalkulierenden oder aber einen 

Spielcharakter tragen. Bei den folgenden Fragen zur Selbstcharakterisierung zeigen sich al

lerdings meist nur schwache oder sogar nicht signifikante Zusammenhänge: 

"Ich lasse mich oft von meinen Gefühlen hinreißen." 

"Ich sichere mich im allgemeinen gern nach allen Seiten ab." 

"Ich bin eine Spielernatur: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt." 

Vorsicht oder Risikoneigung könnten sich auch in den Gewohnheiten im Umgang mit Geld 

niederschlagen: "Allein schon der Gedanke an ein überzogenes Konto beunruhigt mich." Cs. 

V = .05. Hier ist die Differenz (9%-Punkte) primär zu den festverzinslich Anlegenden 

gegeben. 

"Mir sitzt das Geld verhältnismäßig locker in der Tasche." Cs. V = .04 "Wenn ich Geld anle

ge, achte ich weniger auf Sicherheit, sondern mehr auf hohen Gewinn." Cs. V = .04. Auch im 

Konsumverhalten könnte sich Risikofreude oder aber bedachtsame Planung etc. ausdrücken. 

Aber auch hier sind die Unterschiede so gering, daß ich hier auf ihre Darstellung verzichte. 

Insgesamt unterscheiden sich also Aktionäre nicht oder nur ganz geringfügig im Sinne einer 

leicht erhöhten Risikobereitschaft gegenüber Besitzern festverzinslicher Papiere, Sparbuchbe

sitzern und Befragten ohne Geldanlagen. 

Kaufen und Verkaufen von Aktien ist letztlich ein Nullsummenspiel, das möglicherweise 

durch eine egozentrische Handlungsmotivation erleichtert oder gefördert wird. Aber auch bei 

den Aussagen: 

"Ich finde es natürlich, wenn man zuerst und hauptsächlich an sich selber denkt." 

sowie 

"Ich setze mich aktiv ein für Hilfsbedürftige, Benachteiligte (Behinderte, Kranke, 

Arbeitslose u.a.)." 

ergaben sich keinerlei Unterschiede zwischen den hier betrachteten Anlegern. 



2.2 Gesellschaftspolitische Einstellungen von Aktionären 

Die hier in Frage stehenden sozialen Einstellungen korrespondieren in bemerkenswert gerin
gem Maße mit dem Anlageverhalten! Betrachten wir zunächst die Stellung des Arbeitneh
mers im Wirtschaftsleben. Das Konfliktpotential, das aus dem Problem der Verteilung der Un
ternehmensgewinne auf die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital herrührt, wird in unserer 
Gesellschaft zwar durch das Konfliktgebaren der Tarifparteien nahezu ritualistisch gelöst, 
müßte allerdings Kapitaleignern, die nicht in einer unmittelbaren Führungsverantwortung ste
hen, primär als Nullsummenspiel erscheinen! Verantwortlichkeit für Arbeitnehmer bzw. für 
Arbeitslose könnte häufiger abgelehnt werden. Auch andere soziale Gegenwartsprobleme, 
die unsere gegenwärtige Öffentlichkeit bestimmen, könnten primär als Kostenfaktor für die 
Industrie gesehen werden, wie z.B. : die Versorgung sozial Benachteiligter, sparsamer Ener
gieverbrauch, Umweltgefährdungen durch Produktion und die Produkte selbst etc.: 
"Jetzt möchte ich gerne Ihre Meinung zu einigen Themen erfahren, über die man heute häu
fig spricht. Auf diesen Kärtchen stehen verschiedene Ziele und Auf gaben. Sortieren Sie diese 
Kärtchen bitte auf dieses Blatt danach, für wie wichtig Sie die Erreichung dieses Zieles bzw. 
die Lösung dieser Aufgabe halten!" 

Nachfrage: "Sagen Sie bitte anhand dieser Liste, wer sich in unserer Gesellschaft besonders 
darum kümmern sollte, daß dieses Ziel erreicht bzw. diese Aufgabe gelöst wird. Sie können je
weils auch mehrere angeben". 

- Bedeutung, sich um sozial Benachteiligte zu kümmern. Cs. V = .02, n.s. 
- Bedeutung der Wiedereingliederung Arbeitsloser in das Berufsleben Cs. V =.02, n.s. 

Praktisch ist also kein Unterschied zwischen Aktionären, Wohlhabenden ohne Risokoanlage 
und Unterprivilegierten zu erkennen! Allerdings sehen Aktionäre - im Vergleich zu "Nicht
Anlegern" - die Verantwortung für die Wiedereingliederung eher bei der Wirtschaft und beim 
Bürger, weniger bei dem Staat. 
- Bedeutung, das Leistungsdenken zu fördern, Cs. V = .05. Sehr schwacher Zusammen

hang: ca. 16% erste Rangplätze gegenüber 11% bei Befragten ohne Finanzanlagen. 
- Bedeutung v. Erhaltung bzw. Vermehrung v. Besitz und Eigentum, Cs. V = .03, n.s. Wert

papierbesitzer halten es gegenüber der übrigen Bevölkerung nur in sehr geringem Maße 
für wichtiger, dem Gedanken an die Vermehrung von Besitz und Eigentum mehr Legiti
mität zu verschaffen! Dies scheint mir ein wichtiges Indiz für eine egalitäre Gesellschaft 
zu sein. 

- Bedeutung, sparsam mit dem Rohstoff Energie umzugehen. Cs. V = .05. Diese Bedeutung 
wird von den Personen, die kein Anlagevermögen haben, tendentiell sogar noch geringer 
eingeschätzt als von den beiden anderen Gruppen. Wie wir später noch sehen werden, 
dürfte hier der Bildungsunterschied eine entscheidende Rolle spielen. 



- Bedeutung, mehr über gesundheitsgefährdende Produkte und Zusätze aufzuklären., Cs. V 
= .04. Bei diesem extrem schwachen Zusammenhang messen Aktionäre diesem für die 
Betriebe extrem wichtigen Problem eine geringfügig niedrigere Priorität als die Besitzer 
von festverzinslichen Papieren, andererseits eine deutlich höhere Priorität als die Perso
nen ohne Anlagevermögen bei. 

Auch die Antworten auf die folgenden Fragen lassen keine generell geringere soziale Verant
wortlichkeit der Aktionäre erkennen 
Frage : "Denken Sie jetzt bitte einmal an Unternehmen und Verbände der Wirtschaft. Welches 
Handeln wünschen Sie sich in erster Linie von der Wirtschaft, damit die dringlichsten Proble
me unserer Zeit gelöst werden? 
- Verstärktes Verantwortungsbewußtsein für den Verbraucher Cs. V = .03 n.s. 
- Verstärktes Verantwortungsbewußtsein gegenüber der Umwelt. Cs. V = .03, n.s. 
- Verstärktes Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem Arbeitnehmer (z.B. Arbeitsplatzsi

cherung, bessere Arbeitsbedingungen) Cs. V = .08. Die Unterschiede entsprechen nur 
partiell der Hypothese: Zwar messen Personen, die über keine Anlagen verfügen, mit 
34% der Verantwortlichkeit der Wirtschaft deutlich mehr Bedeutung zu als die Wertpa
pierbesitzer mit ca. 24%. Aber Aktienbesitzer unterscheiden sich hier nicht von Besitzern 
festverzinslicher Papiere. 

- Verstärkung des marktwirtschaftlichen und gewinnorientierten Handelns, um (internatio
nal) konkurrenzfähig zu sein. Cs. V - .07. Diesem Ziel wurde von allen betrachteten 
Gruppen keine sonderlich hohe Priorität eingeräumt. Allerdings wird eine solche Strate
gie tendentiell eher von den Aktionären befürwortet (12% höchste Priorität gegenüber 
7,7% der Besitzer festverzinslicher Anlagen und 4,5% der Gruppe ohne Wertpapieranla
gen). 

Angesichts dieser geringen Unterschiede in den Gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Ein
stellungen verwundert es kaum noch, daß gesellschaftlicher Wandel von Aktionären prak
tisch gleich stark befürwortet wird wie von Personen, die lediglich über ein Sparbuch verfü
gen bzw. über keinerlei Geldanlagen verfügen (Cs. V = .04, n.s.). 60-62% befürworteten Re
formen, 35-39% sprechen sich für ein Bewahren der gegenwärtigen Situation aus, und 1-3% 
sprachen sich für eine Revolution aus. Die größten Unterschiede bei den Gesellschafts- und 
Wirtschaftspolitischen Einstellungen sind bei dem Ausmaß an Parteiverbundenheit und der 
politischen Orientierung zu finden, erreichen aber selbst hier nur minimale Werte. 50% der 
Aktienbesitzer, 32,4% der Sparbuchbesitzer und 22,3% der Personen ohne Geldanlage be
zeichnen sich als mit einer Partei sehr oder ziemlich eng verbunden (Cs. V = .14). Bei einer 
Selbstzuordnung im politischen Spektrum von links bis rechts ergab sich für alle drei Grup
pen eine größte Häufigkeit für die Mitte. Allerdings schätzten sich die Personen ohne Geldan
lage zu 36,9% als links bzw. ziemlich links ein, Sparbuchbesitzer taten dies zu 33% und Aktio-



näre nur zu 24,6% (Cs. V = .10). Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft läßt keinerlei Pro

gnose über das Anlegeverhalten zu. Andererseits gibt es unter den nicht gewerkschaftlich en

gagierten Aktionären eine eher negative Einstellung gegenüber den Gewerkschaften als dies 

bei den Personen der Fall ist, die kein Kapital angelegt oder nur ein Sparbuch haben 

(Cs.V = .10). 

2.3 Soziale Lagerung 

Es ist vielleicht enttäuschend, daß die soziodemographischen Variablen Aktienbesitzer erheb

lich besser kennzeichnen als Persönlichkeitszüge oder gesellschaftliche Einstellungen. Nach 

den Ergebnissen des Eurobarometer weist das monatliche Haushaltseinkommen den eng

sten Bezug zu unseren Anlagetypen auf (Cs. V = .21) 

3500,- u. mehr hatten 

30,5% der Befragten ohne Geldanlagen 

39,1% der Sparbuchbesitzer 

60,8% der Aktienbesitzer 

Entsprechend ist auch der berufliche Status der Aktienbesitzer relativ am höchsten: 

(Cs. V = .21) Aktienbesitzer sind besonders oft leitende Angestellte, höhere Beamte sowie 

qualifizierte Angestellte, selten Gesellen oder Facharbeiter. Besitzer festverzinslicher Papiere 

sind besonders oft qualifizierte Angestellte. Vielleicht ist hier noch erwähnenswert, daß im

merhin 11% der Aktionäre Studenten sind. 

Fassen wir die typischen Merkmale des deutschen Aktionärs zusammen: Die landläufige 

Vorstellung vom spekulativ orientierten Aktionär, der auf einem "Idealmarkt" (an dem viele 

Anbieter und Nachfrager beteiligt sind, und der keine persönliche Kommunikation zwischen 

den Marktteilnehmern erlaubt, bei dem mit gutem Grund jedem Teilnehmer ausschließlich 

egoistische Motive unterstellt werden und bei dem kooperative Motive nicht aktiviert wer

den) versucht, seinen persönlichen Nutzen zu maximieren, konnte so nicht bestätigt werden. 

Die hier referierten Ergebnisse lassen darauf schließen, daß Aktionäre gegenüber der übrigen 

Bevölkerung naheliegenderweise zunächst über mehr Geld verfügen müssen; darüber hinaus 

sind sie auch stärker am öffentlichen Leben interessiert und an soziale Einflußnahme ge

wöhnt. In ihren Persönlichkeitszügen, in ihren gesellschaftlichen Wertvorstellungen etc. wei

sen sie jedoch entweder keine oder nur sehr geringe Unterschiede zu Personen ohne bzw. mit 

risikoarmen Geldanlagen auf. Der spekulative Charakter der Aktienanlage spiegelt sich also 

in den Selbstbeschreibungen und den Einstellungen der Aktionäre nicht wieder! 

5 Wenn hier nur vom beruflichen Status die Rede ist, dann ist natürlich schulische Bildung wesentlich 
impliziert! 



Als Erklärungen für dieses Phänomen bieten sich mindestens zwei Argumentationen an: 

1. Das Geschehen an der Börse ist völlig anonym und ein Engagement unterliegt keinerlei so

zialer Kontrolle im Umfeld derer, die sich dort betätigen. Wie wir aus der Diskussion zur Ein-

stellungs-Verhaltensproblematik (Fishbein und Ajzen 1975, Eiser 1987) wissen, ist dies eine 

Situation, in der ein Minimum an Korrespondenz zwischen (Selbst-)Einstellungen und Ver

halten zu erwarten ist. 

2. Die Gruppe der Aktionäre ist selber so heterogen, daß sie dem in der Öffentlichkeit domi

nierenden Bild des Aktionärs - nämlich dem des Spekulierers - zumindest in ihrer Gesamtheit 

nicht zu entsprechen vermag. Dieses letztere Problem soll nun untersucht werden. 

3. Eine Aktionärstypologie 

3.1 Die Custeranalyse 

Um nun Unterschiede zwischen den Aktionären selber herauszuarbeiten, wählten wir eine 

Reihe von Items aus, die geeignet erschienen, insbesondere psychologische Merkmale wie Ri

sikofreudigkeit, soziale Gebundenheit und Informationsverhalten auf der Einstellungs- wie 

auf der Verhaltensebene etc. zu repräsentieren. Diese Selbstratings beziehen sich auf Elemen

te des eigenen Lebensstils, des Selbstkonzepts, das Konsumverhalten und den Umgang mit 

Geld. Wir griffen für diese Analyse wiederum auf den Datensatz der Dialoge 2 zurück. 

Folgende Variable gingen in eine Clusteranalyse ein: 

Lebensstil 
Ich genieße das Leben in vollen Zügen 

Ich führe ein abwechslungsreiches Leben 

Ich führe ein Leben, das in gleichmäßigen, geordneten Bahnen verläuft. 

Ich führe ein einfaches, bescheidenes Leben. 

Ich führe ein beschauliches, besinnliches Leben. 

Ich lebe in der Gegenwart und denke möglichst wenig an die Zukunft. 

Konsum verhalten 

Ich informiere mich gründlich über die Vor- und Nachteile vieler Produkte. 

Über das, was Dinge kosten, bin ich immer bestens informiert. 

Mir sitzt das Geld verhältnismäßig locker in der Tasche. 

Wenn ich Geld anlege, achte ich weniger auf Sicherheit, sondern mehr auf hohen Gewinn. 

Allein schon der Gedanke an ein überzogenes Konto beunruhigt mich. 

Ich hätte keine Bedenken, bei einer Bank einen Kredit aufzunehmen. 

Ich habe ständig Geldsorgen. 

Ich schränke mich lieber in meinem Konsum ein, als kein Geld zum Sparen übrigzuhalten. 



Selbstkonzept 
Ich finde es natürlich, wenn man zuerst und hauptsächlich an sich selbst denkt. 

Es macht mir Spaß, andere Menschen von meiner Meinung zuüberzeugen. 

Schwierigen Situationen, Entscheidungen gehe ich lieber aus dem Weg. 

Ich kann mich gegenüber anderen schlecht durchsetzen. 

Ich lasse mich oft von meinen Gefühlen hinreißen. 

Ich sichere mich im allgemeinen gern nach allen Seiten ab. 

Ich finde mich in neuen, fremden Situationen schnell zurecht. 

Ich ziehe mich gern in mein Innenleben zurück. 

Ich bin eine Spielernatur: wer nicht wagt, der nicht gewinnt! 

Ich weiß ganz genau, was ich im Leben erreichen will! 

Unter Verwendung des SPSSx Programms "Quickcluster" wurde eine Drei-Cluster-Lösung 
errechnet, der dann die Befragten der Dialoge-Stichprobe zugeordnet wurden, die angegeben 
hatten, Aktien zu besitzen. 

3.2 Ergebnisse 

Die drei über die Clusteranalyse bestimmten Aktionärstypen (sie wurden bezeichnet als: 
1. Der Unbekümmerte, 2. Der Besorgte, 3. Der Ambivalente) lassen sich durch kennzeichnen
de Items folgendermaßen beschreiben (Modalwerte der genannten Gruppen): 



Auch die soziale Lagerung der Aktionärstypen ist sehr unterschiedlich: 

Haushaltseinkommen (Cs. V = .20) 

TYP Der Unbekümmerte Der Besorgte DerAmbivalente 

bis unter 4000DM 45,9% 63,3% 67,6% 
4000 DM u. mehr 54,1% 36,7% 32,4% 

Insbesondere die Einkommen der Unbekümmerten heben sich also deutlich von den anderen 
beiden Gruppen ab! Auch in der Berufstätigkeit lassen sich Unterschiede erkennen: 

Beruf des Haushaltsvorstandes (Cs. V = .31) 

Die Unbekümmerten sind typischerweise selbständig, die Besorgten gehören typischerweise 
dem höherer Dienst an, sind leitende oder mindestens qualifizierte Angestellte etc., die Ambi
valenten sind typischerweise im gehobenen Dienst sowie qualifizierte Angestellte und Fachar
beiter etc. 

3.3 Die Charakteristika der Aktionärstypen im Überblick 

a) Der Unbekümmerte 
Insgesamt erweisen sich die Unbekümmerten nicht nur in Finanzfragen bzw. im Umgang mit 
Geld als weniger vorsichtig bzw. auf Sicherheit bedacht als die anderen Gruppen; sie zeigen 
auch in mikrosozialer (Familie) wie auch in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht (z.B. Umwelt) 
weniger Bindungsbereitschaft und Normorientierung ("Egozentrik"). Dabei wird in verschie
denen Antworten eine spielerische Komponente sichtbar, die auch das starke Interesse an öko-



nomischem Erfolg relativiert. Diese Einstellungsstruktur wird flankiert von einem - gegen

über den anderen Gruppen - deutlich höheren Informationsverhalten und einer - zumindest 

subjektiv - größeren sozialen Kompetenz. 

b) Der Besorgte 

Der Besorgte ist zunächst besonders stark um ökonomische Rentabilität und Sparsamkeit 

aber auch um Regelmäßigkeit bemüht, die eine Orientierung im Leben erleichtert. Die Angst 

um einen möglichen Verfall des vorhandenen Besitzes aber auch der natürlichen und sozialen 

Umwelt als notwendiger Voraussetzung wirtschaftlichen Handelns steht im Mittelpunkt sei

nes Urteilsverhaltens. 

c) Der Ambivalente 

Die Ambivalenten, die praktisch die Hälfte der Stichprobe ausmachen, sind in ihren Zielset

zungen gehemmt und unsicher. Sie trauen sich relativ selten, ihr Leben nach ihren eigenen 

Bedürfnissen oder Vorstellungen zu gestalten und weisen eine relativ starke Normorientie

rung auf. Der Mangel an Expressivität paart sich mit einem subjektiven Gefühl sozialer Ein-

flußlosigkeit. Dieses relativ "blasse Bild" wird noch gestützt durch das Antwortverhalten. Die 

typische Bevorzugung der mittleren Antwortvorgaben ist ein nichtreaktives Maß für die man

gelnde Expressivität und Entschiedenheit dieser Gruppenangehörigen. 

Auch wenn die durch eine solche Clusteranalyse hergestellte Typisierung nicht die Illusion 

entstehen lassen darf, daß man hier "natürliche Typen" von Aktionären vor sich hätte, kann 

man doch sagen, daß - bei einer Gruppierung der Aktionäre unter der Perspektive einer Risik

obereitschaft bzw. Ängstlichkeit im Umgang mit Geld - nahezu drei Viertel dieser Aktionäre 

nicht als spekulierende Waghälse angesehen werden können. 

III Zusammenfassung und ein kritischer Rückblick 

Der Versuch, den "Typus des Aktionärs" näher zu bestimmen, zeigte zunächst, daß die Aktio

näre in der BRD sich nur akzentuierend von der Durchschnittsbevölkerung unterscheiden 

und somit nicht als eine exklusive gesellschaftliche Gruppierung betrachtet werden können. 

Zwar sind Aktionäre politisch stärker interessiert und engagiert, und wirtschaftsbezogen bes

ser informiert, ihr Haushaltseinkommen sowie ihr beruflicher Status lassen eine gewisse Pri

vilegierung erkennen. Aber hinsichtlich persönlicher Charakteristika wie Flexibilität oder Ri

sikoneigung sowie in ihren sozialen Einstellungen wie z.B. bezüglich der Behandlung von 

Arbeitslosen, der Randgruppen oder der Umweltproblematik weisen sie keine nennenswerten 

Unterschiede gegenüber Nicht-Aktionären auf. Dagegen ist die Gruppe der Aktionäre selbst 

sehr heterogen. Man wird vermuten können, daß primär die risikoorientierten "Unbekümmer-



ten" (ca. 25% unserer Stichprobe) sowie die sicherheitsorientierten "Besorgten" eine den Ak

tionären gemeinhin unterstellte "aktive Anlagestrategie" betreiben, während die "Ambivalen

ten", die nach unserer Stichprobe ca. 50% der Aktienbesitzer ausmachen, sich in ihrem Anla

geverhalten vermutlich zurückhalten, wenn sie nicht sogar eine für diese Geldanlageform er

staunliche und sogar schädliche Entschlußlosigkeit an den Tag legen dürften. Dies würde 

auch mit den Ergebnissen von Katona (1975) übereinstimmen, der festgestellt hatte, daß im 

Laufe von 12 Monaten nur eine Minderheit von Aktienbesitzern ihr Depot den sich verän

dernden ökonomischen Bedingungen anzupassen versuchten (vgl. auch v. Rosenstiel 1990). 

Das sekundäranalytische Vorgehen erlaubte leider nicht, die hier dargestellten interessanten 

Einstellungs- und Selbstkonzeptvariablen mit Indikatoren konkreten Verhaltens an der Börse 

in Beziehung zu setzen. Auch sind die hier verwendeten Selbstbeschreibungen - wie wir aus 

der Persönlichkeitspsychologie wissen - wegen des Adaptationsniveaus des Urteilsverhaltens 

nur in beschränktem Maße geeignet, die tatsächlichen Verhaltensunterschiede in angemesse

nem Maße wiederzugeben. Das aktuelle Zusammenspiel kognitiver und motivationaler Pro

zesse im Börsengeschehen wird durch das hier vorgelegte Material gar nicht oder in äußerst 

unzulänglicher Weise repräsentiert. Auch darf die Exaktheit des Umfrageinstrumentariums 

nicht überschätzt werden. Mit welchen Fehlervarianzen man rechnen muß zeigt ein kleines 

Ergebnis aus den Tabellen der Soll& Haben 3-Untersuchung: 9% der Aktienbesitzer gaben 

Aktien nicht als eine ihnen bekannte Geldanlageform an. Angesichts des gravierenden Man

gels an deskriptivem Wissen über den Personenkreis, der in der bisherigen BRD Aktien be

sitzt, dürfte dieser Beitrag dennoch eine Lücke füllen. 
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Umfrageforschung in der Tschechoslowakei 

von Pavel Uttitz 

Mit dem Prozeß der Umgestaltung in den Ländern Mittel- und Osteuropas steigt auch der Be
darf nach Informationen über die Meinung der Öffentlichkeit zu den dringendsten politi
schen, sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, daß die 
Meinungsforschung in allen diesen Ländern eine Konjunktur erlebt. 

In der Tschechoslowakei sind in den knapp anderthalb Jahren seit der friedlichen Revolution 
im November 1989 viele Institute entstanden, die sich sowohl mit kommerzieller als auch 
wissenschaftlicher Forschung auf diesem Gebiet beschäftigen. Die Meinungsforschung hat 
aber in der CSFR bereits eine längere Tradition. Das Institut für die Erforschung der öffentli
chen Meinung (IVVM) in Prag ist bereits im Jahre 1972 gegründet worden. In den siebziger 
Jahren diente diese Einrichtung hauptsächlich dem Parteiapparat, so daß die Ergebnisse sei
ner Arbeit nicht an das Licht der Öffentlichkeit gelangen konnten. In den achtziger Jahren än
derte sich dies im Zuge von Perestrojka und Glasnost in der Sowjetunion. Immer mehr Ergeb
nisse durften veröffentlicht werden, einige Themen wie z.B. die Meinungen über die Kommu
nistische Partei, blieben jedoch weiterhin im Panzerschrank. Kurz nach der Revolution hat 
das IVVM die Initiative ergriffen und nutzt in regelmäßigen Abständen sein Interviewernetz, 
das sich über das ganze Land erstreckt, zur Beobachtung der politischen und wirtschaftlichen 
Stimmung. 

Von der wissenschaftlichen Seite wird Meinungsforschung in eigener Regie durch das Sozio
logische Institut der Akademie der Wissenschaften in Prag sowie durch das Institut für sozia
le Analyse an der Universität Bratislava betrieben. Diese Institutionen verfügen (so wie auch 
einige andere - z.B. die Landwirtschaftliche Hochschule in Prag) über eigene Interviewernet
ze, die zum Teil bereits vor der Revolution bestanden und die jetzt, je nach Bedarf, eingesetzt 
werden. 

Von den vielen Neugründungen, die sich auf die Sozialforschung konzentrieren, muß zumin
dest die Gruppe für unabhängige soziale Analyse (AISA), die von drei jungen Wissenschaft
lern ins Leben gerufen wurde, erwähnt werden. AISA versucht in regelmäßigen Abständen 
die öffentliche Meinung zu den wichtigsten Themen einzufangen und der Allgemeinheit zu
gänglich zu machen. Die AISA-Berichte sind methodisch sehr sorgfältig und qualifiziert auf
bereitet und ebenfalls in englischer Sprache erhältlich. 

Vorwiegend auf die Erhebungen von AISA stützt sich der folgende Beitrag des Autors. 



Motive und Einstellungen tschechoslowakischer Wähler 

Die Juniwahl und die Entwicklung bis Ende des Jahres 1990 

von Pavel Uttitz 

Im November 1989 hat sich die Tschechoslowakei nach einer kurzen, unblutigen ("sam
tenen" oder "sanften") Revolution nach 41 Jahren kommunistischer Herrschaft auf den Weg 
zur Demokratie begeben. Daß dieser Prozeß langwierig und schmerzlich sein würde, war in 
dieser Zeit nur Wenigen klar. Im Verlauf des Jahres 1990 schwand jedoch die anfängliche Eu
phorie der Bevölkerung sehr rasch. Spätestens seit den Parlamentswahlen am 8. und 9. Juni 
1990 wurde die politische und wirtschaftliche Stimmung immer schlechter. 

Der schnellen Reaktion einiger demoskopischen Institute - die bereits vor der Revolution un
ter staatlicher Obhut existierten oder kurz danach als unabhängige Unternehmen gegründet 
wurden - ist es zu verdanken, daß das Meinungsbild seit der Revolution sehr detailliert er-
faßt wird, und daß wir deshalb in die Lage sind, den Prozeß nachzuzeichnen. Im Hinblick 
auf die gegenwärtige Stimmungslage (zu Beginn des Jahre 1991) ist vor allem ein Vergleich 
mit der Parlamentswahl interessant. Deshalb soll hier zunächst eine kurze Beschreibung des 
Wahlergebnisses und seiner Gründe erfolgen. Dies kann dann als Grundlage für die Darstel
lung der Entwicklung der politischen Stimmung im Verlauf des Jahres 1990 dienen, bevor 
schließlich kurz auf das gegenwärtige Parteienspektrum eingegangen werden kann. 

1. Die Parlamentswahlen am 8. und 9. Juni 1990 

Das Föderale Parlament der Tschechoslowakei besteht aus zwei Kammern: Der Volkskam
mer, deren Zusammensetzung proportional zur Einwohnerzahl ist und der Kammer der Natio
nen, in der gleichviele Abgeordnete aus den beiden Teilrepubliken vertreten sind. Im folgen
den werden lediglich die Ergebnisse der Wahl zur Volkskammer beschrieben, da die Analyse 
beider Wahlen hier zu weit führen würde. Anzumerken bleibt, daß am selben Tag ebenfalls 

1 Dr. Pavel Uttitz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrar-
soziologie e. V., Meckenheimer Allee 125, 5300 Bonn 1. 

2 Die wichtigsten sind: Institut pro vyzkum verejneho mfneni (IVVM) "Institut für die Erforschung der öf
fentlichen Meinung", Skupina pro nczävislou sociälnf analyzu (AISA) "Gruppe für unabhängige soziale 
Analyse" sowie das Institut für Soziologie bei der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, 
allein Prag. 



die Wahlen zu den Landesparlamenten in Böhmen und Mähren sowie in der Slowakei statt-
fanden. Auf die Besonderheiten dieser Wahlen wird hier ebenfalls nicht eingegangen. 

Der eindeutige Sieger der Volkskammerwahl war das Bürgerforum (OF) in Böhmen und 
Mähren sowie die Schwesterbewegung, Öffentlichkeit gegen Gewalt (VPN), in der Slowakei 
(siehe Abb. 1). Diese Bewegungen haben sich in den Tagen der Revolution im November '89 
gegründet und seit dieser Zeit die gesamte Entwicklung und Umstrukturierung im Lande be
stimmt. Angeführt durch den überaus beliebten Staatspräsidenten Vaclav Havel bekamen sie 
Zuspruch aus allen Teilen der Bevölkerung. 

Abbildung 1: Ergebnis der Volkskammerwahl 1990 

Durch das eindeutige Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft und zur Demokratie sowie mit 
dem Slogan "Zurück nach Europa" setzten sie die Akzente im Wahlkampf. Auch wenn sich 
bereits im Verlauf des Wahlkampfes die Mehrheit der Bevölkerung vor Preiserhöhungen bei 
Gütern des täglichen Bedarfs, vor einer Verschlechterung des Lebensstandards und vor dem 
Verlust der Arbeitsplätze fürchtete, schafften das Bürgerforum und die Öffentlichkeit gegen 
Gewalt, der Bevölkerung die Notwendigkeit einer Reform zu verdeutlichen und auch ihre 
Kompetenz glaubhaft zu machen. 

Entsprechend eindeutig war dann das Ergebnis am 8. und 9. Juni 1990. Begünstigt durch die 
in der Tschechoslowakei neu eingeführte 5%-Hürde reichten dem Bürgerforum und der Öf-

3 Eine ausführliche Analyse der Wahl wurde unter dem Titel: "Die Früchte der Revolution in den richtigen 
Händen", Parteien und Wahlen in der Tschechoslowakei am 8. und 9. Juni 1990, in: Zeitschrift für Parla
mentsfragen, Nr. 4,1990, S. 582 - 599, vom Verfasser zusammen mit Ursula Feist, veröffenüicht. 



fentlichkeit gegen Gewalt bei der Volkskammerwahl 46,6% der Stimmen zur absoluten 
Mehrheit der Sitze in der Volkskammer (87 von den 150 Sitzen). Zweitstärkste Partei, aller
dings mit großem Abstand, wurde die Kommunistische Partei (24 Sitze), gefolgt von den bei
den christlichen Parteien in Böhmen und Mähren sowie der Slowakei (20 Sitze). Die Bewe
gungfür die Selbstverwaltung Mährens und Schlesiens, die nur in Böhmen und Mähren 
kandidierte überwand ebenfalls die 5%-Hürde und kam auf neun Abgeordnetenmandate. Auf
grund der getrennten 5%-Hürde nach den beiden Landesteilen konnten auch die Slowakische 
Nationalpartei (6 Sitze) und die Partei der ungarischen Minderheit (4 Sitze) in die Völkskam
mer einziehen. 

Zu diesem Wahlergebnis führten vor allem zwei Faktoren: 
In der Tschechoslowakei herrschte die Kommunistische Partei über vierzig Jahre uneinge
schränkt. Es gab daneben zwar die Parteien der Nationalen Front, sie waren jedoch, ähnlich 
wie in der DDR die Blockparteien, gleichgeschaltet. In der Zeit vor den Juni-Wahlen mußte 
sich deshalb innerhalb eines knappen halben Jahres eine vollkommen neue politische Land
schaft bilden. Es kristallisierte sich eine breite Parteienlandschaft mit 23 Parteien heraus, die 
sich zur Wahl stellten. Deshalb war die Selbstdarstellung sowie eine programmatische 
Profilierung der einzelnen Parteien und Bewegungen kaum möglich. Für viele Wähler be
stand keine Transparenz des Parteienspektrums. Hinzu kam, daß allen Parteien und Bewegun
gen der Kampf gegen die Kommunisten gemeinsam war, so daß der Bevölkerung jedes Er
gebnis recht war, das die Kommunisten in die Oppositionsrolle verwies. 

Das Bürgerforum und die Öffentlichkeit gegen Gewalt, die sich geweigert haben eine Partei 
zu bilden, vereinigten hingegen in ihren Reihen nahezu alle wichtigen (Protagonisten der Re
volution) und kompetenten (Fachleute) Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und hatten 
darüber hinaus die konkreteste politische Programmatik, insbesondere im Hinblick auf eine 
radikale Veränderung des Wirtschaftssystems. Dies alles führte zu ihrem überwältigenden Er-
folg.4 

Das zweite wichtige Ergebnis der Wahl war der Einzug der nationalistischen Parteien in die 
Parlamente. Darin spiegelt sich die Wiederbelebung nationaler Identifikation wider. Mehr als 
40 Jahre kommunistischer Herrschaft unter der Formel des demokratischen Zentralismus ha
ben demokratische Strukturen und Traditionen weitgehend zerstört. Toleriert wurden die na
tionalen Organisationen mit ihren Freiräumen für kulturelle Betätigung. Als einzige interme
diäre Instanzen zwischen Staat und Gesellschaft, die übriggeblieben waren, bildeten sie nun 
bei den ersten freien Wahlen offenbar Kristallisationspunkte für politisches Handeln. 

4 vgl. Feist/Uttitz a.a.O. und Institut pro vyzkum verejneho minenf (IVVM) "Institut für die Erforschung der 
öffentlichen Meinung" (Hrsg.): Retrospektiva voleb '90 ("Retrospektive der Wahl '90"), Prag, August 
1990, S. 9. 



2. Entwicklung der politischen Stimmung 

Auch die Tschechoslowakei stand nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes 

vor ähnlichen Problemen wie die anderen mittel- und osteuropäischen Länder Polen, Ungarn, 

Bulgarien oder Rumänien. Das politische System mußte auf eine völlig neue Basis gestellt, 

die alten Machthaber ersetzt und nicht zuletzt das gesamte Wirtschaftssystem umgestellt wer

den. Diese in so kurzer Zeit kaum zu bewältigende Aufgabe zeigte bereits während des Wahl

kampfes, aber dann vor allem im Verlauf des Sommers und Herbstes tiefe Risse zwischen 

den einzelnen politischen Parteien auf. Auch die Bevölkerung wurde immer mehr verunsi

chert. Jan Herzmann, Mitarbeiter des Instituts für Meinungsforschung in Prag, unterteilt die 

allgemeine Stimmung im Jahre 1990 in mehrere Phasen, die von der Euphorie (bis ca. Febru

ar) über Ernüchterung (bis ca. Sommer) bis hin zur teilweisen Resignation (Winter) führte . 

Die Umfrageergebnisse, auf die sich die folgenden Ausführungen stützen, stammen aus reprä

sentativen Befragungen des AISA-Instituts (Gruppe für unabhängige soziale Analyse), die im 

Januar, Mai und November 1990 bei jeweils mehr als zweitausend wahlberechtigten Bürgern 

der CSFR durchgeführt wurden . 

Die Zufriedenheit mit der allgemeinen politischen Entwicklung nahm zwischen Januar und 

November rasch ab (von 86% auf 42%). Entsprechend ist die Unzufriedenheit gestiegen 

(von 15% auf 58%) (siehe Abb. 2). Die Wirtschaftsreform erwies sich als eine der schwersten 

Aufgaben der amtierenden Regierung. Zwei Modelle zur Umstrukturierung der Wirtschaft 

wurden auch innerhalb der Regierung kontrovers diskutiert: 

• Das liberale Modell, nach dem ein drastischer aber schneller Übergang zur Marktwirt

schaft vollzogen werden soll und 

• das soziale Modell, das langsamer dafür aber sozial abgefedert durchgeführt werden soll. 

Die Regierung unter der Federführung des Finanzministers Klaus versucht das liberale Mo

dell durchzusetzen. Je länger die Diskussion andauerte, um so skeptischer ist die Bevölke

rung geworden und um so stärker sind die Ängste um einen Arbeitsplatzverlust bzw. die Ver

minderung des Lebensstandards gestiegen (siehe Abb. 3). 

5 vgl.: Jan Herzmann: 450 Tage seit der samtenen Revolution, Vortrag in Wien, Januar 1991. 

6 AISA (Hrsg.): Vyzkumy "Ceskoslovensko - leden 1990"," - kveten 1990"," - listopad 1990" (Berichte 
"Tschechoslowakei - Januar 1990"" - Mai 1990"" -November 1990"), Prag, März, Juli und Dezember 
1990. 



Abbildung 2: Zufriedenheit mit der politische Entwicklung 

Quelle - AISA, Prag 

Abbildung 3: Ängste der Bevölkerung 

Quelle - AISA, November 1990 



Im Januar 1990 fürchtete nur ein Viertel der Befragten, seinen Arbeitsplatz möglicherweise 

verlieren zu können, im November war es fast die Hälfte der Bevölkerung. Mit Ver

minderung des Lebensstandards rechnete im Januar jeder vierte Befragte, im November wa

ren es sieben von zehn. Entsprechend hegte im Januar noch fast ein Drittel (30%) der Befrag

ten die Hoffnung, daß sich die Wirtschaft schnell wandeln würde, im November schrumpfte 

diese Zahl auf 2%. 

Der komplizierte Wandel des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems in der Tsche

choslowakei wurde teilweise durch den Streit zwischen den beiden Teilrepubliken überdeckt. 

Schlüsselbegriffe der politischen Diskussion waren in der Zeit nach der Wahl "Nationalinter

essen", "Nationale Identität" und die Notwendigkeit der tschechischen und slowakischen 

Nationalstaatlichkeit. 

Für die Mehrheit der Bürger in der gesamten Tschechoslowakei bildete im November 1990 

die Wirtschaftsreform trotzdem die wichtigste politische Aufgabe, dicht gefolgt von der Be

kämpfung der Inflation. Fast gleichrangig kommen im Anschluß daran der Schutz für sozial 

Schwache, die Erarbeitung einer neuen Verfassung, die Sorge um den Umweltschutz sowie 

die Lösung des Nationalitätenproblems (siehe Abb. 4). Auffallend ist dabei, daß das 

Nationalitätenproblem, das die politische Diskussion für Monate dominierte, mit an letzter 

Stelle steht. Auch wenn die unterschiedliche Gewichtung der Prioritäten in den beiden Teilre

publiken betrachtet wird, in der Slowakei dominiert die Bekämpfung der Inflation vor der 

Wirtschaftsreform, in Böhmen und Mähren ist der Umweltschutz und die Erarbeitung einer 

neuen Verfassung wichtiger als die Lösung des Nationalitätenproblems, nimmt auch in der 

Slowakei das Nationalitätenproblem mit nur 15% der Nennungen eine relativ unbedeutende 

Stellung ein. 

Es bleibt deshalb zu fragen, ob die Bürger der Tschechoslowakei überhaupt eine Zweistaat

lichkeit, d.h. eine deutliche Trennung zwischen Böhmen und Mähren einerseits und der Slo

wakei andererseits wünschen (siehe Abb. 5). Die Antwort ist eindeutig: Fast zwei Drittel der 

Befragten sind entschieden dagegen, und ein weiteres Viertel ist eher dagegen. Dabei gibt es 

in den beiden Teilrepubliken kaum Unterschiede. Das gleiche gilt auch für die Einschätzung 

der Gründe für die Dominanz der Probleme zwischen den beiden Teilstaaten in der aktuellen 

politischen Diskussion. Auf die Frage Stimmen Sie der Aussage zu 'Die Bemühungen um die 

Teilung des Landes sind ein Machtspiel der Politiker und widerspiegeln nicht die Interessen 

der normalen Menschen,' antworten sieben von zehn Befragten sowohl in Böhmen und Mäh

ren wie auch in der Slowakei mit Zustimmung. Nur ein Viertel lehnt diese Aussage ab. 



Abbildung 4: Wichtigste politische Aufgaben 

Quelle - AISA, November 1990 

Abbildung 5: Zweistaatlichkeit? 

Quelle - AISA, November 1990 



Die Probleme, die es zwischen den beiden Ländern trotzdem gibt und die zu teilweise unter
schiedlichen Einschätzungen der politischen und wirtschaftlichen Themen führen, sind des
halb nicht auf das Problem des Nationalitätenstreits zu reduzieren, sondern vielmehr in der 
Entwicklung in der Vergangenheit zu suchen. Waren die letzten 40 Jahre für Böhmen und 
Mähren eine Zurückentwicklung von einem hochindustrialisierten Land zu einer nach östli
chem Muster gelenkten Planwirtschaft, vollzog sich in der Slowakei ein, wenn auch beschei
dener, Modernisierungsprozeß. Dies bewirkt auch unterschiedliche Einstellungen zu aktuel
len Streitfragen in den beiden Ländern, die sich dann in der parteipolitischen Landschaft, auf 
die später noch einzugehen ist, widerspiegeln. 

Die bereits am Anfang angedeutete relativ schlechte allgemeine politische Stimmung, die 
sich eher gegen die Regierung richtet, demonstriert sich ebenfalls im geringen Vertrauen in 
staatliche und gesellschaftliche Institutionen (siehe Abb. 6). Das Vertrauen in Institutionen 
gliedert sich in drei ungleiche Dimensionen. Die erste Dimension bilden Institutionen und Or
ganisationen, die die nachrevolutionären Veränderungen repräsentieren oder mit ihnen ver
bunden sind (die Europäische Gemeinschaft, das Bildungssystem). Die zweite Dimension 
wird repräsentiert durch das zum Teil nach der Revolution veränderte aber noch nicht ganz 
gefestigte System, also das Parlament, die Regierung, den Rechtsstaat oder das politische Sy
stem an sich. Auch Kirche und Presse gehören zu dieser Kategorie. Die dritte Dimension 
schließlich bilden Institutionen und Organisationen, die in den Augen der Öffentlichkeit eine 
Kontinuität mit dem alten Regime bilden: Armee, Bürokratie, Polizei, Großbetriebe und 
Gewerkschaften. Hierzu wird auch noch die NATO gezählt, d.h. die Propaganda der letzten 
40 Jahre trägt hier noch ihre Früchte. Ganz abgeschlagen an letzter Stelle steht der inzwi
schen aufgelöste Warschauer Pakt. Das mangelnde Vertrauen in politische Institutionen stell
te auch Ursula Feist für die Bürger der ehemaligen DDR fest. Sie führt dies auf die noch tra-
ditionellen Denkschemata zurück. Dieses Ergebnis ist auf die CSFR durchaus übertragbar. 

Deutliche Kontraste ergeben sich hier zwischen den beiden Teilrepubliken. Während in Böh
men und Mähren die nachrevolutionären Veränderungen mit mehr Vertrauen begleitet wer
den, sind die slowakischen Befragten bei fast allen genannten Institutionen und Organisatio
nen skeptischer. Die einzige Ausnahme bildet das Vertrauen in die Kirche, die traditionsge
mäß in der Slowakei eine wesentlich wichtigere Rolle spielt als in Böhmen und Mähren. 

Ein völlig anderes Bild bietet die Frage nach der Popularität führender Politiker (siehe 
Abb. 7). Hier ist das Vertrauen in die Protagonisten der Revolution nach wie vor ungebro
chen. Während Staatspräsident Havel und Parlamentspräsident Dubcek das Vertrauen von 
mehr als zwei Drittel aller Bürger genießen, sind es bei den wichtigen Ministern der Födera-

7 vgl.: Feist, U.: Zur Akkulturation der vereinten Deutschen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 11-12, 
1991, S. 21-32. 



tion genauso wie bei den beiden Landesministerpräsidenten noch sechs von zehn Befragten, 
die ein hohes Ansehen von ihnen haben. Auch hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen 
beiden Ländern. Insbesondere der Außenminister Dienstbier, der Wirtschaftsminister Dlouhy 
und vor allem der Finanzminister der Föderation (Klaus) sind in der Slowakei wesentlich we
niger beliebt als in Böhmen und Mähren - auch das eine Folge der in der Slowakei stärker kri
tisierten Wirtschaftspolitik. 

Abbildung 6: Vertrauen in die Institutionen 

Abbildung 7: Popularität führender Politiker 



3. Die parteipolitische Landschaft in der Tschechoslowakei Ende 1990 

Die bisher vorgestellten Ergebnisse, einerseits das geringe Vertrauen in die politischen und 
gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen, zum anderen das hohe Vertrauen in die 
führenden Politiker zeigt eine gewisse Instabilität des gegenwärtigen politischen Systems. 
Die Gesellschaftsordnung wird nicht durch eine gefestigte Loyalität zum System oder durch 
Parteienidentifikation getragen, sondern basiert stärker auf individuellem Ansehen der Politi
ker. Daß in der Tschechoslowakei die Herausbildung einer Parteienlandschaft noch voll im 
Gange ist, wird am deutlichsten, wenn das Wahlergebnis vom Juni mit der Wahlabsicht vom 
November 1990 verglichen wird (siehe Abb. 8). 

Abbildung 8: Wahlergebnis und Wahlabsicht 

Das Bürgerforum und die Öffentlichkeit gegen Gewalt haben ihre dominierende Position ver
loren und werden nur noch von einem Drittel der Bürger in der Tschechoslowakei unterstützt. 
Dahinter kommen drei fast gleich starke Parteien, die Kommunistische Partei, die christli
chen Parteien und die Bewegung für Selbstverwaltung Mährens und Schlesiens. Während die 
Kommunisten und die christlichen Parteien im Vergleich zur Juniwahl eher Stimmen ein
büßten, gewinnen die mährisch-schlesische Bewegung und die Slowakische Nationalpartei 
deutlich an Zulauf. Die höheren Anteile der nationalistischen Parteien sind jedoch eher als ei
ne Protestbewegung gegen die Herrschenden bzw. die ehemals etablierten (Block-) Parteien 
zu interpretieren als mit dem nationalistischen Bestreben dieser Parteien. Dies zeigt sich auch 
an den höheren Anteilen für die Grünen und die Sozialdemokraten, die beide in der Volks-



kammer nicht vertreten sind, gegenwärtig jedoch über der 5%-Hürde liegen. Die übrigen Par
teien bleiben mit zusammen fast 14%, darunter insbesondere die Bauernpartei mit fast 5%, 
ungefähr gleich stark wie im Juni. 

Eine getrennte Betrachtung der beiden Teilrepubliken zeigt in Böhmen und Mähren immer 
noch eine Dominanz der politischen Landschaft durch das Bürgerforum, die jedoch viel 
schwächer ausfällt als bei der Parlamentswahl. Die Bewegung hat sich allerdings zu Beginn 
des Jahres 1991 in zwei Fraktionen gespalten, die sich inzwischen zu eigenständigen Parteien 
entwickeln. In der Slowakei sind hingegen vier Parteien bestimmend. Stärkste ist noch die 
Öffentlichkeit gegen Gewalt, gefolgt von der Slowakischen Nationalpartei, einer relativ star
ken Kommunistischen Partei und der Christlichen Partei. 

Diese Zahlen machen deutlich, daß es in der Tschechoslowakei gegenwärtig ein Vielparteien-
system ohne deutliche Konturen gibt, so daß auch nach fast einem Jahr die Herausbildung ty
pischer Parteienanhängerschaften kaum vorangeschritten ist, und eine soziologische Analyse 
der Wähler der einzelnen Parteien deshalb nur partiell möglich ist. 

Die Betrachtung sozio-demographischer Merkmale wie Geschlecht, Alter, Bildung, Beruf 
oder Wohnort zeigt deshalb nur wenige Differenzen zwischen den Anhängern der einzelnen 
Parteien. So sind die Wähler des Bürgerforums im Durchschnitt älter, haben eine höhere for
male Bildung und leben in Städten mit über 100 000 Einwohnern. Die Wählerschaft der Kom
munistischen Partei ist im Durchschnitt noch älter als die des Bürgerforums. Diese Befragten 
verfügen entweder über ein ganz niedriges oder sehr hohes Bildungsniveau. Sie leben eher 
auf dem Lande und in kleineren Städten. Die Wähler der Grünen sind, ähnlich wie in der 
Bundesrepublik, jünger, das Bildungsniveau spielt bei ihnen hingegen keine Rolle. 

Die Wahlabsicht für die nationalen Parteien wird überdurchschnittlich häufig in ländlichen 
Regionen geäußert. Die Anhänger der mährisch-schlesischen Bewegung verfügen über eine 
relativ niedrige formale Bildung; die der Slowakischen Nationalpartei liegt hingegen über 
dem Durchschnitt. Bei den übrigen Parteien gibt die Aufgliederung nach den obigen Merkma
len kaum Aufschluß über die Zusammensetzung ihrer Anhänger. 

Auch die traditionellen wahlsoziologischen Differenzierungsfaktoren, wie z.B. die Wertvor
stellungen und Einstellungen, tragen kaum zur Unterscheidung zwischen den Wählern der 
einzelnen Parteien bei. Die Profile ähneln einander. Die noch deutlichsten Unterschiede gibt 
es bei der Prioritätensetzung für die wichtigsten politischen Aufgaben. 

Während für die Anhänger des Bürgerforums bzw. der Öffentlichkeit gegen Gewalt die Wirt
schaftsreform die eindeutige Priorität hat, nimmt für die Anhänger der Kommunistischen Par-



tei die Inflationsbekämpfung den höchsten Rang ein. Ähnlich wie bei den Kommunisten ist 
es auch bei der Slowakischen Nationalpartei. Bei den christlichen Parteien herrscht ein relati
ves Gleichgewicht zwischen den drei Themen Wirtschaftsreform, Inflationsbekämpfung und 
Schutz sozial Schwacher. Hingegen dominiert bei den Grünen, ähnlich wie bei dem Bürgerfo
rum, die Wirtschaftsreform. Bei den Sozialdemokraten ist Wirtschaftsreform und Inflationsbe
kämpfung gleichrangig. Dies gilt auch für die mährisch-schlesische Bewegung. So sind die 
Streitfragen, bei nicht eindeutig ausgebildeten Parteiidentifikationen, gegenwärtig der wich
tigste Trennungsfaktor zwischen den Anhängern der einzelnen Parteien. 

Schlußbemerkung 

Die Entwicklung der politischen Stimmung in der Tschechoslowakei zwischen Januar und 
November 1990 war durch eine ständig steigende Unzufriedenheit der Bürger mit der politi
schen und wirtschaftlichen Lage gekennzeichnet. Begleitet war dieser Prozeß von einem 
schwachen Vertrauen in das politische System und seine einzelnen Institutionen. Dabei hat 
auch die Bereitschaft, sich im politischen Leben zu engagieren, abgenommen. Die Bindung 
der Bürger an die einzelnen Parteien hat sich noch nicht richtig herausgebildet, so daß ein ge
wisses politisches Vakuum entstanden ist. Das politische Klima in der Tschechoslowakei ist 
deshalb viel stärker von dem Vertrauen, das die Bürger den führenden Persönlichkeiten des 
politischen Lebens entgegen bringen, abhängig. Gleichzeitig ist die Angst vor der wirtschaft
lichen Reform und ihren möglichen, vor allem sozialen Folgen sehr groß. Dabei treten alle 
anderen Probleme in den Hintergrund. 

Ein typisches Bild für diese Stimmung zeigt die Haltung der überwiegenden Mehrheit der Be
fragten, die der Meinung ist, daß ein stärkeres berufliches Engagement zwar möglich wäre, 
zur Zeit jedoch besseres und sorgfältigeres Arbeiten noch keinen großen Sinn hätte. Die Bür
ger der Tschechoslowakei befinden sich also in einer gewissen Wartestellung. Dies gilt auch 
für die allgemeine politische Haltung, die kürzlich vom Staatspräsidenten Havel wie folgt for
muliert wurde: "Solange wir um die Freiheit kämpfen mußten, kannten wir unser Ziel. Jetzt 
haben wir die Freiheit und wissen gar nicht mehr so genau, was wir tun sollen". 



Alternative Skalierungsmöglichkeiten zur klassischen Testtheorie am Bei
spiel der Skala "Jugendzentrismus" 

von Jürgen Rost und Werner Georg1 

1. Probabilistische Skalierungsmodelle 

Im Bereich der Entwicklung sozialwissenschaftlicher und psychologischer Skalen zeigt 

sich nach wie vor eine Dominanz der klassischen Testtheorie (vgl. Lord/Novick 1968). So 

stellt Schulze (1990) fest, daß beispielsweise im ZUMA-Handbuch sozialwissenschaftli

cher Skalen (1988) die mit Hilfe der klassischen Testtheorie entwickelten Skalen eine kon

kurrenzlose Position einnehmen. 

Dieser Tatsache gegenüber steht die statistischen Modellbildung auf diesem Gebiet. Bereits 

Anfang der 60er Jahre entwickelte Rasch (1960) eine probabilistische Testtheorie, die sich 

zunächst auf dichotome Antwortvariablen bezog. Es ist ein sehr simples Modell, das - wie 

die meisten statistischen Modelle - eine additive Zerlegung der zu analysierenden Varia

blen anstrebt. Da diese Variablen, die Itemantworten, kategorial sind und ihre Wahrschein

lichkeiten auf das 0-1-Intervall beschränkt sind (und daher auch nicht additiv zerlegt wer

den können), wird die additive Zerlegung auf deren Logits bezogen: 

wobei die Wahrscheinlichkeit von Person v ist, bei Item i die Antwortkategorie x=l 

zu wählen, die Position der Person auf der (unbeobachteten) Eigenschaftsskala angibt 

und die Leichtigkeit des Items, d.h. die Lage des Items auf der Eigenschaftsskala. Rasch 

hat gezeigt, daß eine derartige additive Zerlegung ("latent additivity") gewisse vorteilhafte 

Modelleigenschaften, wie die Separierbarkeit der Modellparameter gewährleistet. Dies ist 

nicht weiter überraschend, denn die meisten statistischen Modelle - von der Varianzanaly-

se bis zu log-linearen Modellen - formulieren ebenfalls (und nicht ohne Grund) ein 

1 PD Dr. Jürgen Rost ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für die Pädagogik der Naturwissen
schaften (IPN) an der Universität Kiel, Olshausenstr. 62, 2300 Kiel, Tel. 0431 880 3146. 
Dr. Werner Georg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich 2 (Sozialpädagogik) an der 
Universität - Gesamthochschule Siegen, Adolf-Reichwein-Str. 2, 5900 Siegen, Tel. 0271 740 4493. 



additives Zusammenwirken der an der Beobachtung einer manifesten Variable beteiligten 
Komponenten. Die o.g. Modellgleichung des Raschmodells läßt sich in die geläufigere 
Form 

bringen. Stellt man die Beziehung zwischen latenter Variable und Antwortwahrscheinlich
keit, wie sie in dieser Gleichung spezifiziert ist, graphisch dar (sog. Item Charakteristic 
Curve, ICC), so zeigt sich eine "fast" lineare Beziehung (s. Abb.l). 

Abb. 1: Die Itemcharakteristik des Raschmodells 

Die Linearität gilt speziell im mittleren Bereich der Antwortwahrscheinlichkeiten zwischen 
0.2 und 0.8 . An den "Enden" ist die Kurve zu Asymptoten "umgebogen", was auch not
wendig ist, da die Antwortwahrscheinlichkeit in ihrem Wertebereich begrenzt ist, die la
tente Variable jedoch nicht. Das Raschmodell realisiert somit genau die Annahme des 
klassischen Modells essentiell tau-äquivalenter Messungen, nämlich die additive Aufspal
tung in eine "Truescore"-Variable und die Itemleichtigkeit Der Unterschied besteht 
darin, daß diese Aufspaltung im Raschmodell in einer mathematisch sinnvollen Weise 
erfolgt (nämlich nach einer Logit-Transformation), während die klassische Testtheorie, 
sofern man sie auf dichotome Items anwendet, die Wahrscheinlichkeiten selbst zerlegt, 
was höchst problematisch ist. 



Eine Konsequenz aus obiger Modellgleichung, welche oft als der "Kern" des Raschmo
dells angesehen wird, besteht darin, daß sich die ICCs aller Items eines Tests nicht über
schneiden, ja sogar parallel verlaufen (vgl. Abb.2). 

Abb. 2: Die ICCs mehrerer Items eines Tests 

Dies wird deshalb oft als eine besonders bemerkenswerte und restriktive Eigenart des 
Raschmodells angesehen, weil man über eine unterschiedliche Steigung der ICCs auch 
unterschiedliche Itemtrennschärfen erfassen könnte. So hat das Item 1 in Abb. 3 eine 
größere Trennschärfe als Item 2, weil es aufgrund der größeren Steigung besser zwischen 
niedrigen und hohen Eigenschaftsausprägungen trennt. 

Die philosophischen Grundlagen der Meßtheorie von Rasch, die mit dem Begriff der spe
zifischen Objektivität verbunden sind, verbieten in der Tat solche Überschneidungen der 
ICCs schon aus logischen Gründen: Die Skalierung mittels eines Fragebogens stellt - wie 
auch viele Meßvorgänge in der Physik - einen Meßvorgang dar, an dem zwei unterschied
liche Mengen von Meßobjekten beteiligt sind (die Personen und die Items), und bei dem 
sich die beobachteten Daten stets nur aus der Interaktion von je einem Element jeder 
Menge ergeben (die Reaktion einer Person auf ein Item). Die Idee spezifisch objektiver 
Messungen besagt nun, daß die Meßwerte der Elemente der einen Menge unabhängig 
davon sein müssen, welche Elemente der anderen Menge gerade für den Meßvorgang 
ausgewählt wurden. Das bedeutet, daß die Skalenwerte der Personen unabhängig davon 
sein müssen, ob eher leichte oder schwere Items zu einem Konstrukt im Test enthalten 
sind, und daß die Skalenwerte der Items unabhängig davon sein müssen, ob Personen mit 
eher niedriger oder eher hoher Eigenschaftsausprägung in der Stichprobe enthalten sind. 



Die Forderung nach spezifisch objektiven Messungen ist eigentlich eine pure Selbstver
ständlichkeit, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im Alltagsleben (denn wer 
würde schon akzeptieren, daß ein Päckchen auf der Waage im Postamt mehr wiegt als zu 
Hause auf der Küchenwaage ?). Betrachtet man Abbildung 3, so stellt man fest, daß Item 
1 für Person v leichter ist, das heißt eine höhere Antwortwahrscheinlichkeit hat, als Item 
2, während Item 1 für Person w schwerer ist als Item 2. Je nachdem wie die Personen
stichprobe zusammengesetzt ist, würde man also unterschiedliche Skalenwerte für die 
Items erhalten. Dies widerspräche der Forderung nach spezifisch objektiven Messungen 
und ist genau der Grund dafür, daß im Raschmodell alle ICCs parallel sind. 

Abb. 3: Zwei ICCs mit unterschiedlicher Trennschärfe 

Bereits zehn Jahre vor der ersten Publikation des Raschmodells hatte Lazarsfeld mit der 
"latent class analysis" (LCA) ebenfalls ein probabilistisches Modell entwickelt, das je
doch über keine quantitative latente Personenvariable verfügte, sondern die Versuchsperso
nen qualitativ in Klassen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Antwortwahrscheinlichkeiten 
einteilte (vgl. Lazarsfeld 1950, Lazarsfeld und Henry 1968). Die Antwortwahrscheinlich
keiten sollen hier nicht additiv zerlegt, sondern durch klassenspezifische Antwortwahr
scheinlichkeiten erklärt werden: 

(3) P(*vi) = E *, *% 
g 

wobei die Wahrscheinlichkeitsparameter jt und jtig die relative Größe (Klassenwahrschein
lichkeit) der latenten Klasse g, bzw. die Leichtigkeit (Antwortwahrscheinlichkeit) des 
Items i in Klasse g parametrisieren. Der Vorteil der LCA gegenüber dem Rasch-Modell 
besteht darin, daß man die Modellannahme der Personenhomogenität (für alle Personen 



müssen dieselben Itemparameter gelten) durch die Einführung von Klassen mit unter

schiedlichen Itemparametern lockern kann. Diese Annahme der Personenhomogenität ist 

relativ selten erfüllt. So fanden Krebs und Schüssler (1987) bei einem interkulturellen 

Skalenvergleich keine Skala, die den Modellannahmen des Raschmodells (auf 5% Wahr

scheinlichkeitsniveau) entsprochen hätte. 

In der LCA werden dagegen den einzelnen latenten Klassen keinerlei Restriktionen hin

sichtlich der Itemparameter auferlegt, d.h. in jeder Klasse dürfen gänzlich unterschiedliche 

Itemschwierigkeiten gelten. Der "Preis" für diese Flexibilität des Modells liegt darin, daß 

alle Personen innerhalb einer latenten Klasse dieselben Lösungswahrscheinlichkeiten haben 

müssen, d.h. es gibt keine individuellen Abstufungen einer Eigenschaftsausprägung mehr, 

wie im Raschmodell. Das Ziel einer LCA besteht also darin, die Personen in (latente) 

Klassen einzuteilen, die dadurch definiert sind, daß die Personen innerhalb der Klassen 

dieselben, und zwischen den Klassen verschiedene Lösungswahrscheinlichkeiten haben. 

Das Ergebnis einer LCA läßt sich dann anschaulich durch die "latenten Profile" darstellen, 

die für jede Klasse die Antwortwahrscheinlichkeiten für die Items angeben (vgl. Abb. 4). 

Abb. 4: Beispiel für die latenten Profile einer 4-Klassen-Lösung für 10 Items 



Im Unterschied zu clusteranalytischen Verfahren handelt es sich um keine "manifeste 

Klassifikation", bei der jede Person genau einer oder mehreren Klassen zugeordnet wird, 

sondern jede Person gehört jeder Klasse mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit an (die 

gemessene Nominalvariable ist latent). Diese Wahrscheinlichkeit läßt sich aus o.g. Mo

dellgleichung ableiten und lautet: 

wobei die Patternwahrscheinlichkeit von Klasse g gleich dem Produkt aller klas

senspezifischen Antwortwahrscheinlichkeiten ist: 

Sollen Personen aufgrund einer LCA tatsächlich in Klassen eingeteilt werden, so ordnet 

man jede Person derjenigen Klasse zu, der sie am wahrscheinlichsten angehört (Modal

wert). Die mittlere Höhe dieser Modalwerte kann gleichzeitig als Indikator für die Ein

deutigkeit des Analyseergebnisses gewertet werden. 

Das Raschmodell und die LCA sind sich recht ähnlich. Man kann sagen, daß sie sich nur 

im Skalenniveau von der latenten Variable unterscheiden, das einmal metrische Qualität 

(Raschmodell) und einmal Nominalqualität (LCA) hat. Die Ähnlichkeit erstreckt sich über 

mehrere Punkte: 

1. In beiden Modellen wird direkt die Wahrscheinlichkeit einer Personen, die Ant

wortkategorien jedes Items zu wählen, parametrisiert, d.h. es handelt sich um pro

babilistische Modelle, in denen die Wahrscheinlichkeiten qualitativer Beobach

tungen Gegenstand der Modellbildung sind, und nicht (wie in der klassischen 

Testtheorie) "vorfindbare", intervallskalierte, wenn auch fehlerbehaftete Meßwerte. 

2. Es handelt sich um Modelle, mit denen multivariate Abhängigkeiten in einer mehr

dimensionalen Kontingenztabelle erklärt werden sollen, und zwar durch Einfüh

rung einer latenten Variable. Wenn man so will, handelt es sich (wie bei LIS-

REL-Modellen) um latente Variablen Modelle, jedoch für Nominaldaten. Anders 

als LISREL, wird nicht von den bivariaten Assoziationen zwischen den manifesten 



Variablen ausgegangen, sondern von den vollständigen Häufigkeiten der Kontin-

genztafel, in denen noch die Wechselwirkungen höchster Ordnung zwischen den 

manifesten Variablen enthalten sind. Dieser theoretische Vorteil wird jedoch mit 

praktischen Problemen erkauft, die die Anwendbarkeit (insbesondere der LCA) bei 

großen Itemmengen betreffen (Parameterschätzung und Modellkontrolle, s.u.). 

3. In beiden Ansätzen wird die lokale stochastische Unabhängigkeit der Itemantwor

ten zum Optimierungskriterium gemacht, d.h. sie wird nicht (ungeprüft) voraus

gesetzt, sondern die latente Variable (nominal oder metrisch) wird so geschätzt, 

daß die manifesten Antwortvariablen bei konstant gehaltener latenter Variable 

(daher lokal) stochastisch unabhängig sind : 

(6) 

wobei im Falle der LCA die latente Variable 6 die Klassennummern als Werte 

annimmt: Mit anderen Worten, die beobachtbaren Kontingenzen zwi

schen den Itemantworten werden dadurch erklärt, daß eine latente Variable am 

Zustandekommen aller Itemantworten beteiligt ist. Hält man diesen Einfluß kon

stant, so besteht Unabhängigkeit zwischen den Items. Läßt sich keine metrische 

oder nominale latente Variable finden, unter der stochastische Unabhängigkeit gilt, 

so müßte sich dies in einer schlechten Modellanpassung niederschlagen. Insofern 

ist die lokale stochastische Unabhängigkeit keine lästige, weil zu restriktive a priori 

Annahme, sondern ein sinnvolles Optimierungskriterium. 

4. Da sich beide Modellansätze auf dieselbe Datenstruktur, nämlich die Häufigkeiten 

der Antwortmuster, beziehen und beide Modelle Maximum-Likelihood-Schätzun-

gen erlauben, sind auch Vergleiche der Modellanpassung zwischen beiden Modell

typen möglich. Das bedeutet, daß empirisch entschieden werden kann, ob für einen 

Test die Annahme einer quantitativen oder einer kategorialen latenten Variablen 

eher angemessen ist. 

Hierfür wurden in den letzten Jahren verschiedene informationstheoretische Indices ent

wickelt. Neben dem "klassischen" AIC (Akaikes Information Criterion) scheint sich der 

BIC (Best Information Criterion, vgl. Bozdogan 1987) als der geeignetere zu erweisen. Er 

setzt die Likelihood der Daten zur Anzahl der Modellparameter in Beziehung: 

(7) 



wobei L das Maximum der Likelihoodfunktion, N der Stichprobenumfang und k die An
zahl unabhängiger Modellparameter ist. Ein kleinerer BIC-Wert zeigt dabei die bessere 
Modellgeltung an. Anschaulich gesprochen, wird die größere Likelihood eines "besser" 
passenden Modells mit der Anzahl der Parameter verrechnet, mit der die höhere Likeli
hood "erkauft" wurde. Der "penalty term" enthält den Faktor ln(N), was bedeutet, daß für 
größere Stichproben auch der Anstieg der Likelihood für jeden zusätzlichen Parameter 
größer sein muß, damit ein Modell nach dem BIC besser paßt. 

Inferenzstatistische Vergleiche zwischen beiden Modelltypen, etwa mittels Likelihoodquo-
tiententests (LQT) sind dagegen aus zwei Gründen nicht möglich. Erstens stehen Ra
schmodell und LCA nicht direkt in einer hierarchischen Beziehung zueinander, was Vor
aussetzung für die Durchführung von LQT ist. Zweitens sind die Voraussetzungen für die 
asymptotischen Eigenschaften von LQT meistens nicht gegeben, da die Anzahl möglicher 
Antwortmuster bei realistischen Itemanzahlen so groß wird, daß deren erwarteten Häufig
keiten weit unter 1 liegen. 

Abb. 5: Die latenten Profile für drei, auf einem Rasch-Kontinuum lokalisierte Klassen 



Wenn beide Modelle in ihrer unrestringierten Form auch nicht in einer hierarchischen 
Relation stehen, so gibt es doch den Fall, daß beide ineinander übergehen, bzw. das eine 
ein Spezialfall vom anderen ist. Dieser Fall ist gegeben, wenn die latenten Profile einen 
Verlauf haben, der mit den ICCs des Raschmodells kompatibel ist. Anders ausgedrückt: 
wenn die latenten Klassen lediglich Punkte auf einem latenten Kontinuum markieren und 
die Items "in Wirklichkeit" eine Raschskala bilden. Dies ist in Abb. 5 veranschaulicht. 
Dort ist dargestellt, wie die latenten Profile von drei Klassen aussehen, die sich auf einem 
Rasch-Kontinuum anordnen. Sie ergeben sich durch die Schnittpunkte mit den ICCs. 
Es wird deuüich, daß man am Verlauf der latenten Profile erkennen kann, ob ein Test 
Rasch-skalierbar ist, jedoch ist die genaue Beziehung zu kompliziert um sie "mit dem 
Auge" erkennen zu können. Einfacher ist jedoch die folgende, graphisch ebenfalls leicht 
einsehbare, ein-eindeutige Beziehung: dann und nur dann wenn die latenten Profile über
schneidungsfrei sind, gibt es ein latentes Kontinuum, bezüglich dessen alle Items monoto
ne (wenn auch nicht überschneidungsfreie) ICCs haben. Die metrische Skalierbarkeit von 
Items läßt sich also am Ergebnis einer LCA ablesen: überschneiden sich die latenten Profi
le, so ist eine Skalierbarkeit ausgeschlossen. Von daher ist die LCA ein Auswertungsver
fahren, daß auch vor metrischen Skalierungsversuchen gewinnbringend angewandt werden 
kann. 

2. Geordnete Antwortkategorien 

Da die meisten Daten im Bereich von Meinungen, Einstellungen, Werthaltungen, Inter
essen und Ähnlichem mit mehrstufigen Antwortskalen erhoben werden, ist erst die Verall
gemeinerung dieser probabilistischen Modelle für ordinale Daten von besonderer Bedeu
tung für die sozialwissenschaftliche Forschung. Das dichotome Raschmodell wurde von 
Rasch selbst auch für mehrere nominale Antwortkategorien formuliert (Rasch 1961) und 
er hat Reduktionsbedingungen abgeleitet, die bei einer Anwendung auf ordinale Katego
rien gelten müssen. Es ist jedoch erst den Arbeiten von Andrich (1978) und Masters 
(1982) zu verdanken, daß die Verallgemeinerung des Raschmodells für geordnete Katego
rien konsequent aus einigen Grundannahmen abgeleitet wurde und damit auch eine ein
deutige Interpretation der Modellparameter gegeben ist (s.a. Rost 1988a: 170ff.). 

Die Logik dieser ordinalen Raschmodelle läßt sich am einfachsten graphisch, anhand der 
verallgemeinerten ICCs zeigen. Eine ICC stellt die Abhängigkeit der Antwortwahrschein
lichkeit eines (dichotomen) Items vom latenten Kontinuum dar. Im Fall von mehreren 
geordneten Antwortkategorien benötigt man für jede Kategorie eine solche Kurve (Catego-
ry Characteristic Curve, CCC) und deren Verlauf für ein Item mit 6 Antwortkategorien 
sieht dann folgendermaßen aus (vgl. Abb. 6). 



Abb. 6: Die CCCs eines Items mit 6 geordneten Antwortkategorien 

Geht man das latente Kontinuum "hoch", d.h. von links nach rechts, so ist zunächst die 

Wahrscheinlichkeit für Kategorie 0 am höchsten, diese sinkt dann ab und die Wahrschein

lichkeit für Kategorie 1 steigt. Geht man weiter, so sinkt diese auch wieder und die Wahr

scheinlichkeit für Kategorie 2 steigt, u.s.w. Diese Kurvenschar wird bei den ordinalen 

Raschmodellen (mit 6 Kategorien) durch 5 Parameter parametrisiert, nämlich genau durch 

die Abszissenwerte der Schnittpunkte je zweier benachbarter CCCs (s. Abb. 6). Liegen 

diese Schnittpunkte weiter auseinander, so weist die dazwischen liegende CCC einen hö

heren "Hügel", d.h. eine höhere Antwortwahrscheinlichkeit auf. Ein Schnittpunkt markiert 

genau jene Stelle, wo die Antwortwahrscheinlichkeiten der beiden beteiligten Kategorien 

gleich groß sind. Dieser Punkt wird die "Schwelle" zwischen den beiden Kategorien ge

nannt. 

Das Bemerkenswerte besteht nun darin, daß die Schwellen geordnet sind, d.h. die Schwel

le zu Kategorie x liegt rechts von der Schwelle zu Kategorie x-1 (s. Abb. 6). Die Rang-



ordnung der Antwortkategorien schlägt sich in der Ordnung der Schwellen nieder. Anders 

ausgedrückt, nur wenn die Schwellen geordnet sind, handelt es sich bei der Antwortskala 

wirklich um eine Rangskala. Ob dies der Fall ist, läßt sich an den Schwellenparametern 

ablesen, denn dies sind die Parameter des ordinalen Raschmodells: 

wobei die die bis zur Schwelle x kumulierten Schwellenparameter sind. Das Schöne an 

dieser Verallgemeinerung ist, daß die Eigenschaft spezifisch objektiver Messung (s.o.) 

hierbei erhalten bleibt. 

Das Besondere an dieser Art der Modellbildung für ordinale Daten liegt darin, daß man 

nicht einmal die Ordinalskalenqualität der Daten a priori annehmen muß, sondern man die 

Geltung dieser Annahme anhand der Modellparameter "ablesen" kann. Weiterhin wird 

über die Schwellendistanzen, also den Abstand zweier benachbarter Schwellen auf dem 

latenten Kontinuum, auch die "Größe" der jeweils dazwischen liegenden Antwortkategorie 

bestimmt: je größer eine Schwellendistanz, desto größer sind die Antwortwahrscheinlich

keiten der eingeschlossenen Kategorie. Dies ermöglicht es zum Beispiel, mit Hilfe von 

Restriktionen der Schwellendistanzen Annahmen über den Gebrauch der Antwortskala, wie 

die Äquidistanz der Schwellen oder konstante Itemdispersionen, zu formulieren und empi

risch zu testen (vgl. Rost 1988b). 

Diese Gründe waren ausschlaggebend, auch die LCA mittels desselben Schwellenansatzes 

für geordnete Kategorien zu spezifizieren (Rost 1988a). Das setzt zunächst eine logistische 

Reparametrisierung der LCA voraus, damit die klassenspezifischen Antwortwahrschein

lichkeiten auf Schwellenparameter zurückgeführt werden, die - wie die Raschparameter -

auf einer logistischen Skala liegen. Die LCA für ordinale Antwortkategorien x = 0,1,..m 

lautet dann in ihrer unrestringierten Form: 

wobei die kumulierte Leichtigkeit der Schwellen bis zur Kategorie x bei Item i in 

Klasse g parametrisiert und als Normierungsbedingung gilt: = 0 für alle i und g. Un-



restringiert ist dieses Modell gegenüber der normalen LCA für (mehr als zwei) nominale 

Kategorien deshalb, weil es genauso viele Parameter enthält wie diese (nur statt Katego

rienwahrscheinlichkeiten Schwellenleichtigkeiten) und sich beide Parameterarten direkt 

ineinander umrechnen lassen. Der Vorteil ist, daß man (wie beim ordinalen Raschmodell) 

an den Parametern ablesen kann, ob die beobachteten Variablen tatsächlich ordinalskaliert 

sind (sofern man die Ordnung der Schwellen als Kriterium für die Ordnung der Katego

rien akzeptiert). 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß man die (dekumulierten) Schwellenparameter 

restringieren kann, um so Parameter zu sparen und spezifische Annahmen zu testen.2 Die 

in dem Statistikprogramm LACORD (Rost 1990a) gewählte Art von Restriktionen defi

niert die mittlere Leichtigkeit aller Schwellen eines Items, als Leichtigkeit des Items i 

in Klasse g und hat dann nur noch die Schwellenabstände als davon unabhängige Para

meter3. Diese Schwellenabstände können nun 

für die Kategorien unterschiedlich groß sein, aber für alle Items gleich groß sein 

(Modell 1), 

für alle Kategorien gleich groß (Äquidistanzannahme) sein, aber für die Items von 

unterschiedlicher Größe sein, was eine unterschiedliche Dispersion der Itemantwor

ten bewirkt (Modell 2), 

für die Kategorien unterschiedlich groß sein (wie bei Modell 1), und (wie bei Mo

dell 2) mit einem zusätzlichen Dispersionsparameter für die Items versehen sein 

(Modell 3), 

oder von unterschiedlicher Größe für jedes Item sowie jede Kategorie eines Items 

sein (Modell 4). 

Bei dieser Auflistung ist davon ausgegangen worden, daß die so definierten Schwellendi

stanzen Eigenschaften des Items bzw. des Antwortformates, und somit für alle latenten 

Personenklassen identisch sind (klassenunspezifische Schwellen). Dies entspricht den 

Annahmen in ordinalen Raschmodellen, denn dort dürfen die Itemparameter auch nicht mit 

der Personenvariable interagieren. In der LCA ist es jedoch auch möglich, die Schwellen

distanzen klassenspezifisch, also für jede Personenklasse unterschiedlich zu konzipieren. 

Das kann auch sehr sinnvoll sein, z.B. wenn in einzelnen Klassen bestimmte response sets 

Die dekumulierten Schwellenparameter sind in dem Modell fundamentale Parameter, da für die 
kumulierten Parameter gilt: 

Vgl. auch die numerische Darstellung dieser Restriktion im Beitrag von Tarnai & Rost im selben Heft. 



auftreten, die sich in unterschiedlichen Schwellendistanzen für die Personen niederschla
gen. Nimmt man dieselben Annahmen, die den Modellen 1 bis 4 zugrunde liegen, läßt 
jedoch diese Restriktionen nur innerhalb jeder Klasse gelten (klassenspezifische Schwel
len), so erhält man die Modelle 5 bis 8. 

Die Berechnung der Parameteranzahlen für jedes Modell mag noch einmal die "Logik" 
dieser 8 Modelle verdeutlichen. Sei m die Anzahl der Schwellen (m+1 Antwortkatego
rien), k die Anzahl der Items und h die Anzahl der latenten Klassen, so hat jedes Modell 
zunächst einmal h-1 Klassengrößenparameter und h * k Itemleichtigkeiten Hinzu 
kommen für 
- Modell 1: m-1 Schwellendistanzen, 
- Modell 2: k itemspezifische Äquidistanzen, 
- Modell 3: (m-l)+k Grunddistanzen mit itemspezifischem Anteil, 
- Modell 4: (m-l)*k unrestringierte Distanzen, 
- Modell 5: h*(m-l) klassenspezifische Distanzen, 
- Modell 6: h*k klassen- und itemspezifische Äquidistanzen, 
- Modell 7: h*(m-l+k) klassenspezifische Distanzen im Sinne von Modell 3, 
- Modell 8: h*(m-l)*k klassenunspezifische, unrestringierte Distanzen. 

Zählt man die Parameter von Modell 8 mit den eingangs genannten Itemleichtigkeiten 
zusammen, so sieht man, daß dieses Modell genauso viele Parameter enthält, wie die 
normale LCA, nämlich h * m * k klassenspezifische Kategorienwahrscheinlichkeiten. 

Mit diesem System von ordinalen LCA-Modellen ist die Möglichkeit gegeben, die ver
schiedensten Annahmen über das Zustandekommen von ordinalen Daten, über response 
sets, untypischen Gebrauch von Ratingskalen, itemspezifische Streuungen von Antworten, 
Personengruppen mit "zufälligen" Antworten und Ähnliches mehr zu prüfen. Die ersten 
vier Modelle sind zudem völlig parallel zu ihren "metrischen Vorbildern" aus der Rasch-
Meßtheorie konstruiert: Modell 1 entspricht dem "rating scale model" von Andrich 
(1978), Modell 2 dem "dispersion model" von Andrich (1982), Modell 3 dem "successive 
interval model" von Rost (1988b) und Modell 4 dem "partial credit model" von Masters 
(1982). Alle Modelle können mit dem Programm LACORD berechnet werden, das vom 
Erstautor (Rost 1990a) zu beziehen ist. 



3. Die Analyse der Skala "Jugendzentrismus'' mit LACORD 

Die hier verwendete Skala "Jugendzentrismus" wurde in der Shell-Jugendstudie 1985 in 

dieser Form entwickelt. Sie beruht auf den jeweils zwei "besten" Items von 5 Unterskalen 

aus der 81er Jugendstudie (vgl. Jugendwerk der deutschen Shell 1981,1985; ZA-Archiv-

Nrn.: 1201 und 1438/39). Die zehn Items dieser Skala sind bipolar aufgebaut, wobei die 

ersten beiden Kategorien Ablehnung und die restlichen beiden Zustimmung erfassen. Im 

einzelnen haben die Items folgende Formulierung: 

Tabelle 1: Wortlaut der 10 Items zum Jugendzentrismus 

Item 1. Eigentlich behandeln alle Polizisten Jugendliche unfair. 

Item 2. In dieser Gesellschaft erlebst Du überall eine Feindseligkeit gegen uns Junge, die Dich total fertig 

macht. 

Item 3. Unsere Gesellschaft tut eigentlich eine ganze Menge für die Jugendlichen 

Item 4. Jugendliche sollten sich bei der Arbeit nicht alles gefallen lassen und ordentlich auf den Putz hau

en, wenn's nötig ist. 

Item 5. Eigentlich verdanke ich meinen Eltern sehr viel. 

Item 6. Ich bemühe mich darum, meine Eltern zu verstehen, auch wenn's manchmal schwer fällt. 

Item 7. Die wenigsten Erwachsenen verstehen die Probleme von Jugendlichen wirklich. 

Item 8. Ich halte nicht viel von der Erfahrung der Erwachsenen. Ich verlasse mich lieber auf mich selbst. 

Item 9. Von gleichaltrigen Freunden/Freundinnen lerne und erfahre ich mehr als von meinen Eltern. 

Item 10. Eltern mischen sich dauernd in Sachen ein, die sie nichts angehen. 

Zu jedem dieser Items waren vier Antwortmöglichkeiten mit den Extremen "stimmt nicht" 

(Antwortwert: 1) und "stimmt genau" (Antwortwert: 4) vorgegeben. 

Im Band 5 der Shell Jugendstudie 1985 (97ff) sind diese Items einer eindimensionalen 

Skala zugeordnet (Cronbach's Alpha: .71, Spearman Brown: .77). Faktorenanalysen er

brachten jedoch weniger eindeutige Lösungen, bzw. eine drei-Faktor Lösung. 

Zunächst gilt es zu klären, welche Klassenanzahl und welches der acht LACORD-Modelle 

für die Repräsentation der Items am angemessensten ist. Die Modelle 5 (klassenspezifische 

Schwellen, gleiche Kategorienabstände über alle Items) und 7 (klassenspezifische Schwel

len, Grunddistanzen mit itemspezifischem Anteil) sind die Konkurrenten um die beste 

Modellanpassung, wobei die vier-Klassen-Lösung für alle Modelle zu bevorzugen ist. 

Nach Maßgabe des BIC fällt die Entscheidung für vier latente Klassen und Modell 5. 



Tabelle 2: log-likelihood, Parameteranzahl (PA) und BIC für zwei bis vier latente Klassen 

Anzah l d e r Mode l l l o g - l i k e l i h o o d PA BIC 

K l a s s e n 

2 5 - 1 7 4 3 1 . 5 9 2 25 35043 .184 

2 7 - 1 7 3 6 8 . 7 0 5 43 35047 .010 

3 5 - 1 7 2 8 8 . 3 9 3 38 34850 .386 

3 7 - 1 7 2 0 6 . 0 6 8 65 34880 .140 

4 1 - 1 7 2 9 4 . 9 1 6 45 34913 .832 

4 2 - 1 7 2 4 4 . 4 3 9 53 34870 .478 

4 3 - 1 7 2 4 2 . 5 2 7 54 34873 .854 

4 4 - 1 7 1 7 8 . 7 4 8 63 34811 .093 

4 5 - 1 7 1 9 6 . 2 0 5 51 34759 .610 

4 6 - 1 7 1 0 4 . 1 8 9 83 34805 .978 

4 7 - 1 7 0 9 7 . 2 3 8 87 34820 .880 

4 8 - 1 7 0 8 5 . 6 0 0 123 35056 .800 

Die in LACORD am einfachsten zu interpretierenden Parameter sind die Erwartungswerte 
der Antwortvariable. Sie geben den mittleren Antwortwert eines idealen Individuums in 
einer latenten Klasse wieder. Die Erwartungswerte in den vier latenten Klassen sind in 
Tabelle 3 wiedergegeben (da die Antwortvariable stets von 0 bis m variiert, liegen die Er
wartungswerte im vorliegenden Fall zwischen 0 und 3). 

Betrachtet man die Profile der Erwartungswerte der vier-Klassen-Lösung (vgl. Abb. 7), so 
fällt zunächst auf, daß drei geordnete Klassen (Klasse 1, 2 und 4) in dem Sinne existieren, 
daß sich die Erwartungswerte dieser Klassen nicht überschneiden. In Klasse 1 (Erwachse
nenzentrierte) ist durchgängig die stärkste Ablehnung jugendzentrierter Positionen festzu
stellen, in Klasse 2 läßt sich ebenso regelmäßig eine Zustimmung zu dieser Einstellung 
verzeichnen, während Klasse 4 (Durchschnittsgruppe) zwischen den beiden ersten Klassen 
anzusiedeln ist. Da es sich hier um geordnete Klassen handelt, könnten diese Klassen 
möglicherweise eindimensional Rasch-skalierbar sein. Die dritte Klasse jedoch zeigt kein 
so regelmäßiges Antwortmuster. Während sie bei den Items 1 und 2 (Polizisten behandeln 
Jugendliche unfair; die Gesellschaft ist feindselig gegenüber Jugendlichen) fast identisch 
mit der Durchschnittsgruppe ist, überschneidet sie diese bei Item 3 (die Gesellschaft tut 
viel für Jugendliche) in Richtung auf die jugendzentrierte, zweite Klasse, um sich bei den 
Items 4, 8 und 9 (man soll sich bei der Arbeit nicht alles gefallen lassen; ich verlasse 
mich auf mich selbst; von Gleichaltrigen lerne ich mehr) an die erste, erwachsenenzen
trierte Klasse anzunähern. 



Tabelle 3: Erwartungswerte und Klassengröße für vier latente Klassen des Modells 5 
(Items 3, 5 und 6 wurden umgepolt) 

I t e m K l a s s e 1 K l a s s e 2 K l a s s e 3 K l a s s e 4 

(29.4%) (17.7%) (13.3%) (39.6%) 

1. Polizisten unfair .558 1.907 1.221 1.112 

2. Gesellschaft feindselig .557 1.692 1.144 1.135 

3. Gesellschaft tut viel 1.084 2.050 1.906 1.529 

4. bei Arbeit nicht alles 

gefallen lassen 1.183 2.391 1.665 1.884 

5. verdanke Eltern viel .140 1.207 .701 .486 

6. bemühe mich, Eltern zu .348 .968 .769 .529 

verstehen 

7. Erwachsene verstehen 

Probleme nicht 1.638 2.537 2.157 2.034 

8. verlasse mich auf 

mich selbst .983 2.462 1.505 1.735 

9. lerne von Gleich

altrigen 1.091 2.463 1.329 1.839 

10 Eltern mischen sich 

ein 1.159 2.447 1.912 1.734 

Erwartungeswerte der 4 latenten Klassen 

Abb. 7: Die latenten Profile der 4-Klassen-Lösung 



Besonders bei den Items, bei denen es um eine Bejahung der eigenen Erfahrungen von 

Jugendlichen geht, nähert sich diese Klasse also der erwachsenenzentrierten Gruppe an, 

während sie mit den Jugendzentrierten die Auffassung teilt, die Gesellschaft tue nicht viel 

für die Jugendlichen. 

Tabelle 4: Schwellenparameter (SP) für vier latente Klassen 

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

SP 1 1.06 1.10 -.18 1.58 

SP 2 .18 -.04 .00 .01 

SP 3 -1.24 -1.06 .18 -1.59 

Ein dazu passendes Bild ergibt sich für die klassenspezifischen Schwellenparameter, bei 

denen negative Werte "schwierige" Schwellen anzeigen. Da in Modell 5 gleiche Schwel

lendistanzen für alle Items in einer Klasse unterstellt werden, ergeben sich nur drei Para

meter pro Klasse. Die Schwellenparameter für die Klassen 1,2 und 4 sind hinsichtlich der 

Schwierigkeiten (die hier identisch mit Zustimmung zu den Items sind) gleichsinnig geord

net, und zwar in Richtung zunehmender Schwierigkeit von Schwelle zu Schwelle. In Klas

se 3 hingegen sind die Schwellenparameter umgekehrt geordnet: die Schwierigkeit der 

Schwellen sinkt geringfügig mit der Zustimmung zu den Items. Derartige Unregelmäßig

keiten des Antwortverhaltens weisen ebenfalls darauf hin , daß die Personen in dieser 

Klasse die Items nicht im Sinne des latenten Kontinuums bearbeiten: Zumindest ordnen 

sich die Schwellen der Antwortskala nicht entlang einer solchen Dimension an (s.o. Kap. 

2). Als Gewinn für die Analyse bleibt festzuhalten, daß LACORD in der Lage ist, Befrag

te mit einem abweichenden Antwortmuster zu identifizieren und in einer gesonderten 

Klasse zusammenzufassen. 

4. Das Mischverteilungs-Raschmodell 

Die LACORD-Ergebnisse zur Jugendzentrismusskala haben ein Resultat erbracht, das man 

in ähnlicher Form sehr oft bei der Auswertung von Einstellungsitems erhält: Es gibt einige 

geordnete latente Klassen, die auf eine eindimensionale Einstellungsvariable hinweisen, 

und es gibt eine (oder mehrere) Klassen, die aus dieser Ordnung "herausfallen". Im vor

liegenden Fall sind es drei geordnete Klassen mit geordneten Schwellen, und eine, relativ 

kleine Klasse, die sich zudem durch gegensinnig geordnete Schwellenparameter auszeich-



net. Nach dem in Abschnitt 1 dargestellten Zusammenhang zwischen geordneten Klassen 

und (Rasch-) Skalierbarkeit legt ein solches Ergebnis nahe, daß der Test sehr wohl me

trisch skalierbar ist, aber nur für einen Teil der untersuchten Stichprobe. 

Es wäre also wünschenswert, ein Skalierungsmodell zu haben, das jenen Teil der Popula

tion, in der die Skala gilt, von jenem (möglichst kleinen) Anteil der Personen trennt, die 

im Sinne dieses Modells nicht skalierbar sind, oder nur mittels anderer Modellparameter 

skalierbar sind. Das ist genau die Idee des Mischverteilungs-Raschmodells ("MIRA", 

Rost 1990b). Dieses Modell verbindet die Rasch-Meßtheorie und die LCA in der Weise, 

daß jeweils für die Personen innerhalb einer latenten Klasse das Raschmodell gilt, aber mit 

unterschiedlichen Parametern von Klasse zu Klasse. D.h. die LCA wird dahin erweitert, 

daß innerhalb jeder Klasse nicht mehr Konstanz der Antwortwahrscheinlichkeiten über alle 

Personen herrscht, sondern zusätzlich eine quantitative Variation zwischen den Personen 

eingeführt wird. Ausgehend vom Raschmodell kann man auch sagen, das Raschmodell 

wird dahin erweitert, daß das Modell nicht mehr für alle Personen gelten muß, sondern es 

werden solche (latenten) Personengruppen gesucht, in denen das Modell gilt, mit jeweils 

anderen Parametern in jeder Gruppe. 

Damit ist das MIRA-Modell das gemeinsame Obermodell von Raschmodell und LCA. Es 

lautet in seiner allgemeinen Form 

(10) 

und man sieht, daß es sich für nur eine latente Klasse g auf das ordinale Raschmodell 

(genauer: das partial credit model) reduziert (vgl. Gleichung 8). Sind dagegen alle Fähig

keitsparameter in jeder Klasse konstant, so reduziert sich MIRA auf Modell 8 von 

LACORD, bzw. die normale LCA (vgl. Gleichung 9). 

Die zusätzlichen quantitativen Eigenschaftsparameter im latent-class Modell können 

natürlich einige Schwierigkeiten bei der Schätzung der Modellparameter bereiten. Hier 

erweist sich jedoch eine Eigenschaft des Raschmodells als sehr nützlich, die es erlaubt, die 

Item-, bzw. Schwellenparameter zu schätzen, ohne die Personenparameter gleichzeitig 

mitschätzen zu müssen (bedingte Inferenz). Man benötigt statt dessen "nur" die suffizien-

ten Statistiken für die Personenparameter und das sind die Häufigkeiten der Summensco-

res. Während diese Scorehäufigkeiten beim "normalen" Raschmodell direkt beobachtbar 

sind (die Randsummen der Datenmatrix), sind es bei MIRA zunächst noch unbekannte 



Größen, die sich erst im Laufe der Identifizierung der latenten Klassen ergeben. D.h., jede 
klassenspezifische Scorehäufigkeit ist ein unbekannter, aber zu schätzender Parameter und 
zählt auch entsprechend bei der Berechnung der Parameteranzahl (z.B. für die Berechnung 
des BIC, s.o.) mit. 

Letzteres ist ein gewichtiger Grund, sich nach weiteren Möglichkeiten der Parameterreduk
tion umzusehen, denn es werden z.B. bei 10 vierkategoriellen Items für jede Klasse allein 
31-2=29 Parameter benötigt, um die (latente) Scoreverteilung zu parametrisieren. Das sind 
genauso viele Parameter, wie es in jeder Klasse Schwellenparameter gibt. Erweisen sich 
die Scores in jeder Klasse als annähernd normalverteilt, so würden 2 Parameter 
ausreichen, die suffizienten Statistiken für die klassenspezifischen Personenparameter zu 
parametrisieren. Genau dies ist in der Normalverteilungs-(NV-)Variante von MIRA reali
siert. Das Programm MIRA kann ebenfalls vom Erstautor bezogen werden. 

5. Ergebnisse zum "Jugendzentrismus" mit MIRA 

Wie bereits bei LACORD, kann der BIC auch beim Mischverteilungs-Raschmodell zur 
Prüfung der Angemessenheit unterschiedlicher Anzahlen von Klassen verwendet werden. 
Natürlich stellt der BIC nur einen empirischen Hinweis auf die Veträglichkeit der jeweili
gen Lösung mit der Datenstruktur dar, der gegebenenfalls durch theoretische Erwägungen 
ergänzt werden sollte. Im vorliegenden Fall ergaben sich die in Tabelle 5 aufgeführten 
Anpassungsmaße. 

Tabelle 5: log-likelihood, Parameteranzahl (PA) und BIC für 1-4 Mira-Klassen (Items 3, 5 
und 6 invertiert, Normalverteilungsvariante) 

Anzahl der Klassen log-likelihood PA BIC 

1 -17265.564 32 34760.400 

2 -17104.301 63 34602.202 

3 -17020.861 94 34716.522 

4 -16939.619 125 34779.238 

Die Skala "Jugendzentrismus" ist also für die Gesamtpopulation nicht eindimensional 
Rasch-skalierbar, vielmehr spricht der BIC für eine zwei-Klassen-Lösung. Aus Tabelle 6 
können die entsprechenden Itemparameter beider Klassen entnommen werden. 



Tabelle 6: Itemparameter und Klassengröße für zwei MIRA-Klassen 

I t e m K l a s s e 1 K l a s s e 2 

(20.2%) (79.7%) 

1. Polizisten unfair -.60 -1.34 

2. Gesellschaft feindselig -.82 -2.09 

3. Gesellschaft tut viel 1.01 1.25 

4. bei Arbeit nicht alles 

gefallen lassen .56 2.17 

5. verdanke Eltern viel -1.75 -4.66 

6. bemühe mich, Eltern zu 

verstehen -1.76 -5.20 

7. Erwachsene verstehen 

Probleme nicht 1.82 4.17 

8. verlasse mich auf 

mich selbst .24 1.65 

9. lerne von Gleichaltrigen .09 2.14 

10.Eltern mischen sich ein 1.20 1.91 

Beide Rasch-homogenen Klassen reproduzieren eine ähnliche Antwortstruktur: die 
"schwierigsten" Items, das heißt diejenigen mit der geringsten Zustimmung zu jugendzen
trierten Positionen, beziehen sich auf die eigenen Eltern (Items 5 und 6), gefolgt von den 
Items, die eine gesellschaftliche Dimension erfassen (Items 1 und 2). Interessanterweise 
waren beide Itempaare in der Shell-Jugendstudie 1981 (vgl. Jugendwerk der Deutschen 
Shell 1981: 38ff) Elemente von Subskalen zum Jugendzentrismus (die Items 1 und 2 ge
hörten zur Skala "Gefühl der Diskriminierung der Jugendlichen durch gesellschaftliche 
Autoritäten" und die Items 5 und 6 zur Skala "persönliches Vertrauen und Dankbarkeit 
gegenüber den Eltern"). Zu den Items, die jugendzentrierte Positionen am stärksten aus
drücken, gehören in beiden Klassen die Items 7 (Erwachsene verstehen Probleme nicht) 
und 10 (Eltern mischen sich ein). Wichtige Unterschiede zwischen beiden Klassen beste
hen - ähnlich wie bei LACORD zwischen der dritten, ungeordneten Klasse und der vierten 
"Durchschnittsklasse" - darin, daß in Klasse 1 das Aufbegehren bei der Arbeit (Item 4) 
und jugendspezifische Erfahrungen (Items 8 und 9) für weniger wichtig gehalten werden. 
Generell neigen die Befragten in Klasse 1 zu moderaterem Antwortverhalten, denn die 
Leichtigkeitsparameter fallen betragsmäßig erheblich niedriger aus als in Klasse 2. 



Ein Blick auf die Schwellenparameter, die hier aus Platzgründen nicht wiedergegeben 

werden, zeigt, daß in Klasse 1 ungeordnete Schwellenschwierigkeiten vorherrschen, d.h. 

die Anforderungen, die an eine Rating-Skala gestellt werden müssen, sind hier nicht er

füllt. Im Gegensatz hierzu sind alle Schwellen in Klasse 2, die mit 79.7% die große Mehr

heit der Stichprobe umfaßt, gleichsinnig geordnet. 

Natürlich ist es nun von Interesse, ob die ungeordnete, dritte Klasse der LACORD-Lösung 

zum Teil identisch mit der, hinsichtlich der Schwellenparameter ungeordneten, ersten 

Klasse des Mischverteilungs-Raschmodells ist. Wenn dies der Fall wäre, hätte man ein 

starkes Indiz dafür, daß zwar die große Mehrheit der Stichprobe eindimensional Rasch-

skalierbar ist, jedoch eine kleine Gruppe ein unsystematisches Antwortverhalten zeigt. Wie 

aus Tab. 7 ersehen werden kann, werden tatsächlich 151 der 158 Mitglieder der dritten 

LACORD-Klasse in die ungeordnete MIRA-Klasse eingeordnet. Zusätzlich ist die Zuord

nungswahrscheinlichkeit der sieben verbleibenden Klassenmitglieder in die zweite MIRA-

Klasse mit .582 sehr niedrig, so daß eine sehr starke Überschneidung zwischen der Mit

gliedschaft in der dritten LACORD-Klasse und der ersten Klasse des Mischverteilungs-

Raschmodells besteht. Die Skala "Jugendzentrismus" ist somit für 80% (1194/1471) der 

Stichprobe eindimensional Rasch-skalierbar. Die verbleibenden 20% , für die die Antwort

kategorien der Items offensichtlich eine abweichende Semantik haben, sind größtenteils 

identisch mit den Mitgliedern einer ungeordneten latenten Klasse, deren Schwellenparame

ter ebenfalls eine von der Mehrheit abweichende Struktur aufweisen. 

Tabelle 7: Kreuztabelle der vier LACORD-Klassen und der beiden MIRA-Klassen 

(Häufigkeiten und mittlere Zuordnungswahrscheinlichkeit) 



6. Schlußfolgerungen 

Üblicherweise wird bei der Konstruktion von Skalen ein einheitliches Meßmodell - und 

dies gilt sowohl für die klassische Testtheorie als auch die Rasch-Skalierung - für die 

ganze Stichprobe zugrundegelegt. Bei diesem Vorgehen läuft man jedoch, wie im vorlie

genden Fall gezeigt werden konnte, Gefahr, Ungleiches mit einer einheitlichen Meßlatte zu 

vergleichen. Zeigt sich im Verlauf der Analyse, daß ein eindimensionales Meßmodell 

"paßt", ist dies angenehm für den Forscher, denn es erleichtert die Interpretation. Die 

ungeprüfte Vereinheitlichung einer Skala für alle Befragten kann jedoch zu trügerischen 

Ergebnissen führen. 

Das Verfahren der Skalenkonstruktion ist für die meisten Anwender inzwischen so stark 

routinisiert (explorative Faktorenanalysen, danach Itemanalysen), daß häufig eine Reflek-

tion über die substanzwissenschaftlichen Implikationen dieses Vorgehens ausbleibt. Viele 

soziologische Theorieansätze, etwa zum Wertewandel oder zur Theorie sozialer Ungleich

heit, gehen ja gerade von einer Auflösung einheitlicher Bezugssysteme aus (vgl. etwa In-

glehart 1990; Beck 1983,1986; Hradil 1987,1990; Berger und Hradil 1990). Weshalb 

sollten dann Einstellungsitems für alle Befragten eine identische Semantik aufweisen? Viel 

wahrscheinlicher ist doch aus der Sicht derartiger bezugsgruppenspezifischer Theorienbil

dung eine unterschiedliche Dimensionalität in verschiedenen Subgruppen. In gewisser 

Weise kann man in der Konzeption von Mischverteilungsmodellen eine Transformierung 

substanzwissenschaftlicher Annahmen in statistische Modellbildung sehen. 

Andererseits muß man sich verdeuüichen, welchen Preis man für die Aufgabe der Ein-

dimensionalität zahlt. Allein diese Annahme ermöglicht es ja, unterschiedliche soziale 

Gruppen entlang eines einheitlichen Einstellungskontinuums zu verorten und im Sinne 

eines "mehr oder weniger" (... jugendzentriert, postmaterialistisch, autoritär etc.) mitein

ander in Beziehung zu setzen. 
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Die Auswertung inhaltsanalytischer Kategorien mit Latent-CIass Modellen 

von Christian Tarnai und Jürgen Rost 

1. Einleitung 

Innerhalb der Anwendung von Methoden der Inhaltsanalyse ist mit der validen und reliablen 
Zuordnung von Inhalten zu Kategorien der erste Schritt zu einer Überprüfung von For
schungshypothesen geleistet. In vielen Fällen ist es auch von Interesse, welche Zusammen
hänge zwischen den Kategorien bestehen und inwieweit diese eine spezifische (latente) Struk
tur von Inhalten repräsentieren. Eine Auswertungsstrategie ist die Zerlegung der vorliegen
den mehrdimensionalen Kontingenztabelle. Diese wird aber sehr schnell unübersichüich. Es 
werden daher komplexere Verfahren zur Abbildung der Zusammenhänge von Inhaltskatego
rien benötigt. Die Latent-Class-Analyse (LCA) von Lazarsfeld (1950) ist hier eine geeignete 
Methode. Die LCA steht für eine Vielzahl von Modellen (Lazarsfeld/Henry 1968), die durch 
die Entwicklung von Rechenprogrammen auch praktisch anwendbar geworden sind (vgl. 
Formann 1984; Langeheine 1988). Die Erweiterung der LCA durch Rost (1988) gestattet 
die Einbeziehung ordinal abgestufter Variablen in die Analysen. Mit LACORD (Latent Class 
Analysis for Ordinal Variables; Rost 1990a) steht ein Rechenprogramm zur Verfügung, das 
die gleichzeitige Berücksichtigung von Variablen mit dichotomen, polytomen und ordinalen 
Abstufungen erlaubt, wodurch auch für die Auswertung von Inhaltsanalysen neuartige An
wendungen ermöglicht werden. 

Generell werden mittels Latent-Class-Analyse nicht direkt beobachtbare (latente) Klassen 
von Objekten (Personen) anhand von manifesten Variablen abgebildet. Die einzelnen Klassen 
sind die verschiedenen Stufen der latenten Variablen, die für die Zusammenhänge der beob
achtbaren (manifesten) Variablen verantwortlich sind. Die LCA berücksichtigt nicht nur die 
paarweisen Assoziationen der manifesten Variablen, sondern auch die Gesamtheit der Zusam
menhänge höherer Ordnung. Hierin unterscheidet sie sich von Verfahren, die häufig mit der
selben Zielrichtung angewandt werden, wie beispielsweise Clusteranalyse und Faktoren
analyse. 

2 
Im folgenden sollen die Grundzüge der LCA für ordinale Daten dargestellt werden. Dies ge
schieht im Zusammenhang mit einer speziellen Fragestellung der Untersuchung von 

1 Anschriften der Autoren: Dr. Christian Tarnai, Institut für Sozialpädagogik, Weiterbildung und Empirische 
Pädagogik, Universität Münster, Georgskommende 33,4400 Münster. 
PD Dr. Jürgen Rost, Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) an der Universität Kiel, Ols-
hausenstraße 62,2300 Kiel. 

2 Vgl. auch die Darstellung des Modells im Beitrag von Georg/Rost (1991) in diesem Heft. 



Tarnai/Bos (1989, 1990), in der die Definitionen und Operationalisierungen des Begriffs 

Emanzipation durch Studierende der Pädagogik analysiert werden. 

2. Empirisches Beispiel 

In der Untersuchung von Tarnai/Bos (1989, 1990) wurde Studierenden der Pädagogik 

(N = 120) folgende Aufgabe vorgelegt: "Versuchen Sie eine Definition des Begriffes 'Eman

zipation' nach Ihrem eigenen Verständnis und geben Sie dann Indikatoren an, um die Be

griffsinhalte empirisch bestimmbar machen zu können". 

Neben der Analyse der durch die Studierenden gegebenen Definitionen und Operationalisie

rungen auf der Grundlage der von Tarnai (1989a) entwickelten Inhaltskategorien ist eine 

interessierende Frage, inwieweit bei den Angaben explizit Frauen, Geschlechter oder Män

ner genannt werden. 

Eine dichotome Betrachtung der drei Inhaltskategorien nach 'genannt' und 'nicht genannt' be

deutet einen Verzicht auf Information, da gerade das mehrmalige Ansprechen der Kategorien 

Ausdruck verschiedener Sichtweisen (Gewichtungen) des Begriffs Emanzipation sein kön

nen. Es liegt somit ein typischer Anwendungsfall der LCA für ordinale Daten vor. Obwohl 

man Häufigkeiten generell als absolut skaliert auffassen kann, interessieren hier die Übergän

ge von ein, zwei und mehr Nennungen im Sinne einer Ordinalskala. Für die beabsichtigte 

Analyse werden vier Stufen gebildet, von keiner bis drei (und mehr) Nennungen. Die Häufig

keitsverteilung der Nennungen in diesen drei Inhaltskategorien ist in Tabelle 1 in Form von 

prozentualen Nennungshäufigkeiten wiedergegeben. 

Tabelle 1: Prozentuale Nennungshäufigkeiten in den drei 

Inhaltskategorien: Frauen, Geschlechter, Männer (N = 120) 

Frauen Geschlechter Männer 

Nennungs- 0 

häufigkeiten 1 

2 

3 

3 Diese Kategorien bcinhallcn alle eindeutig zuordenbaren Begriffe wie beispielsweise weiblich, männlich, 
Mädchen oder Junge. 



Es zeigt sich, daß bei den beiden Inhaltskategorien Frauen und Männer jeweils eine bimoda

le Häufigkeitsverteilung vorliegt, d.h. die häufigste Nennungsanzahl ist in jedem Fall 0 (kei

ne Nennung), jedoch tritt die Nennungshäufigkeit 3 häufiger auf als die Nennungshäufigkeit 

2. Eine solche bimodale Häufigkeitsverteilung ist bei der Annahme einer ordinal skalierten 

Variablen, wie es Nennungshäufigkeiten eigentlich sein müßten, ungewöhnlich. Eine nahelie

gende Annahme ist, daß die beobachtete Häufigkeitsverteilung, wie sie sich in Tabelle 1 dar

stellt, aufgrund einer heterogenen Personenstichprobe zustande gekommen ist. Die Methode 

der Latent-Class-Analyse versucht nun, die beobachteten Kontingenzen durch die Annahme 

zu erklären, daß die beobachteten Daten eine Mischung aus verschiedenen Teilstichproben 

darstellen. Im ersten Schritt der Analyse muß daher festgestellt werden, welche Anzahl von 

latenten Klassen von Personen den Daten am besten entspricht. Dies geschieht durch Berech

nung von Statistiken für verschiedene Anzahlen von Klassen, hier z.B. für 1 bis 5 latente 

Klassen. 

Eine inferenzstatistische Beurteilung, welche Klassenanzahl den Daten am angemessensten 

ist, kann im Prinzip mit Hilfe von Likelihoodquotienten festgestellt werden. Praktisch schei

tert dieses Vorgehen jedoch oft daran, daß die asymptotischen Eigenschaften von Likelihood-

quotiententests aufgrund zu geringer Häufigkeiten in der Kontingenztabelle nicht erfüllt sind. 

So hat z.B. die hier vorliegende Kontingenztabelle 4 = 64 Zellen, von denen jedoch 44 Zel

len beobachtete Häufigkeiten von 0 aufweisen. Damit ist eine inferenzstatistische Absiche

rung der Klassenanzahl mit einem Likelihoodquotiententest nicht möglich. Einen Ausweg 

bietet der sogenannte AlC-Index (Akaikes Information Criterion), der eine Funktion von Li-

kelihood und Anzahl der Parameter eines Modells ist (vgl. Bozdogan 1987) 

AIC =-2 log L + 2Nparm (1) 

Der AlC-Index setzt also für eine bestimmte Klassenanzahl die Likelihood der Daten mit der 

Anzahl der Parameter in Beziehung, die für die Erreichung dieses Likelihoodwertes benötigt 

wird. Während die Likelihood mit zunehmender Klassenanzahl zwangsläufig ansteigt, verän

dert sich der AlC-Index nicht unbedingt in einer Richtung. Er wird vielmehr immer dann klei

ner, wenn der Anstieg der Likelihood größer ist als die zusätzliche Anzahl von Parametern. 

Steigt die Likelihood im Vergleich zur aufgewendeten Parameteranzahl unverhältnismäßig 

langsam, so wird der AlC-Index wiederum größer. Das bedeutet, daß der kleinste AlC-Index 

das am relativ besten passende Modell ausweist. Für die vorliegenden Daten sind die AlC-In-

dizes in Tabelle 2 wiedergegeben. 

4 Für einen Vergleich des AlC-Index mit anderen Indizes siehe Read/Cressie (1988). 



Tabelle 2: Ergebnis der Latent-Class-Analyse für unterschiedliche Anzahl von Klassen: 

log-Likelihood und AlC-Index 

log-Likelihood Nparm AlC-Index 

1 

2 

Anzahl der 3 

Klassen 4 

5 

log-Likelihood des saturierten Modells: -258.447 

Es zeigt sich, daß die 3-Klassenlösung den geringsten AlC-Index hat und daher die beoachte-

ten Daten am besten und sparsamsten beschreibt. Die Ergebnisse der 3-Klassenlösung sind in 

Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Bedingte Wahrscheinlichkeiten der Antwortkategorien für 

die 3-Klassenlösung der Latent-Class-Analyse 

Inhaltskategorien: 

Verteilung der Frauen Geschlechter Männer 

Befragten auf: 

l.Klasse Anzahl *0* 0.000 0.847 0.010 

22,2% der * 1 * 0.000 0.153 0.016 

Nennungen *2* 0.155 0.000 0.337 

*3* 0.845 0.000 0.637 

2.Klasse Anzahl *0* 0.003 0.743 0.002 

15,9% der * 1 * 0.453 0.152 0.998 

Nennungen *2* 0.199 0.052 0.000 

*3* 0.346 0.052 0.000 

3.Klasse Anzahl *0* 0.781 0.933 0.966 

61,8% der * 1 * 0.153 0.067 0.034 

Nennungen *2* 0.041 0.000 0.000 

*3* 0.025 0.000 0.000 



Die erste Klasse wird von 22,2% aller Personen (N = 120) gebildet, welche die Inhaltskatego
rie Frauen in 84,5% aller Fälle mindestens dreimal ansprechen und die Kategorie Männer in 
63,7% der Fälle mindestens dreimal nennen. Die Personen der zweiten Klasse (15,9% von 
120 Studierenden) sprechen die Kategorie Frauen auf jeden Fall an, jedoch mit unterschiedli
cher Häufigkeit, d.h. einmal, zweimal oder dreimal mit Wahrscheinlichkeiten zwischen 
p=0,453 und p=0,199. Anders sieht es in dieser Klasse mit der Inhaltskategorie Männer aus, 
die fast ausschließlich einmal angesprochen wird (p=0.998). Die dritte Klasse setzt sich aus 
der Mehrheit der Studierenden (61,8%) zusammen, die sich dadurch auszeichnen, daß sie in 
allen drei Inhaltskategorien überwiegend keine Nennungen aufweisen. Hier ist auch bei der 
Inhaltskategorie Geschlechter, die in den ersten beiden Klassen zumindest in 15% bzw. 25% 
der Fälle genannt wurde, die geringste Auftretenshäufigkeit zu sehen. 

Zusammenfassend lassen sich diese drei Klassen etwa dahingehend interpretieren, daß die er
ste Personenklasse den Begriff Emanzipation sehr stark unter dem Blickwinkel der Gemein
samkeit oder der Abgrenzung von Mann und Frau betrachtet, was sich in den hohen Nen
nungshäufigkeiten dieser Inhaltskategorien ausdrückt. Die Personen der zweiten Klasse spre
chen Aspekte der Emanzipation mehr im Zusammenhang mit Frauen als mit Männer an. Im 
Gegensatz zu den beiden ersten Klassen stehen die Personen der dritten Klasse, die mögli
cherweise den Emanzipationsbegriff gänzlich unabhängig von der Geschlechtsrollenproble
matik zu definieren versuchen. Interessant ist es daher, in einem nächsten Analyseschritt das 
Geschlecht der befragten Studierenden einzubeziehen. Dieses Merkmal wird als vierte Variab
le berücksichtigt. Ebenfalls anhand des AIC-Indexes wird festgestellt, daß die 3-Klassenlö-
sung den Daten am angemessensten ist (AlC-Index = 735,8). Tabelle 4 gibt die entsprechen
den Ergebnisse wieder. 

Das Ergebnis für die Zusammensetzung der latenten Klassen ist mit der Lösung ohne Berück
sichtigung des Personengeschlechtes annähernd gleich. Anhand der Auftretenswahrschein
lichkeiten für das Personengeschlecht zeigt sich, daß in der ersten Klasse, in der der Emanzi
pationsbegriff mit extrem häufigen Nennungen der Inhaltskategorien Frauen und Männer de
finiert wurde, der Anteil weiblicher Personen überwiegt. Diese Klasse umfaßt 88% Studentin
nen und 12% Studenten. In beiden anderen Klassen beträgt das Verhältnis in etwa 2:1, was 
bei der gegebenen Zusammensetzung der Stichprobe von 71% Studentinnen und im Ver
gleich zur ersten Klasse als eine ausgeglichene Zusammensetzung zu bezeichnen ist. Es sind 
somit überproportional viele Studentinnen, die im Zusammenhang mit dem Begriff der Eman
zipation Frauen und Männer erwähnen. Neben diesem Gewinn für die Interpretation der 
Daten durch die Einbeziehung des Geschlechts der Personen fällt vor allem die Stabilität der 
3-Klassenlösung auf. Die Einbeziehung einer vierten Variablen in die Analyse hat somit 
nichts an der markanten Struktur der drei latenten Klassen und ihrer relativen Größen zuein
ander geändert. 



Tabelle 4: Bedingte Wahrscheinlichkeiten der Antwortkategorien für die 
3-Klassenlösung der Latent-Class-Analyse mit dem Personengeschlecht 

Inhaltskategorien: Personen-
Verteilung der Frauen Geschlechter Männer geschlecht 
Befragten auf: 

l.Klasse Anzahl *0* 0.000 0.847 0.000 0.115 männl. 
21,8% der *1* 0.000 0.153 0.005 0.885 weibl. 

Nennungen *2* 0.154 0.000 0.344 
*3* 0.846 0.000 0.650 

2.Klasse Anzahl *0* 0.001 0.774 0.203 0.319 männl. 
20,4% der *1* 0.427 0.144 0.796 0.681 weibl. 

Nennungen *2* 0.209 0.041 0.000 
*3* 0.363 0.041 0.000 

3.Klasse Anzahl *0* 0.836 0.936 0.966 0.334 männl. 
57,8% der *1* 0.138 0.064 0.034 0.666 weibl. 

Nennungen *2* 0.027 0.000 0.000 
*3* 0.000 0.000 0.000 

3. Restriktion der LCA für ordinale Daten 

Die bisherigen Ergebnisse wurden mit Hilfe der normalen Latent-Class-Analyse gewonnen 
und beinhalten keinerlei Restriktionen oder Annahmen bezüglich der Ordnung der vier Ant
wortkategorien, die hier Nennungshäufigkeiten darstellen. Dadurch enthält das Modell sehr 
viele Parameter, nämlich im gegebenen Beispiel 10 unabhängige Kategorienwahrscheinlich
keiten für jede Klasse und 2 unabhängige Klassengrößenparameter, zusammen 32 unabhängi
ge Modellparameter. 

Die Idee von LACORD (Latent-Class-Analyse für ordinale Daten, Rost 1990a) besteht nun 
darin, daß man durch die Berücksichtigung der Skalenqualität der Antwortvariablen Parame
ter spart. Der Schlüssel für die Einführung geeigneter Restriktionen liegt im Konzept der 
Schwellenwahrscheinlichkeiten. Diese lassen sich nur bei ordinal skalierten Variablen definie
ren, denn sie bezeichnen die Übergangswahrscheinlichkeit von einer Antwortkategorie zur da
rauffolgenden: 



(2) 

wobei px die Wahrscheinlichkeit ist, mit der Antwortstufe x zu antworten, d.h. die Nennungs

häufigkeit x zu haben, und die Antwortwahrscheinlichkeit der vorhergehenden Stufe. 

Das Ergebnis der Analyse könnte für das vorliegende Datenbeispiel folgendermaßen ausse

hen: 

In diesem Beispiel ist der Übergang von Stufe 0 zu Stufe 1 wahrscheinlicher als der von Stu

fe 1 zu 2 Im Kontext der Inhaltsanalyse heißt dies, daß der 

durch die Kategorie repräsentierte Inhalt mit hoher Wahrscheinlichkeit einmal genannt wird, 

aber eine zweite Nennung weniger wahrscheinlich ist. Die weitere Schwellenwahrscheinlich

keit offenbart, daß es etwas wahrscheinlicher ist, bei zwei Nennungen noch ei

ne dritte zu machen als bei nur einer Nennung eine zweite 

Das Zustandekommen der Schwellenwahrscheinlichkeiten wird auf zusammenwirkende 

Komponenten zurückgeführt, die - je nach Modell - von der Inhaltskategorie i, der latenten 

Klasse g und der Antwortstufe x abhängen. Die additive Zerlegung der Sw wird wie beim 

Rasch-Modell nicht für die Wahrscheinlichkeiten, sondern für die logistisch transformierten 

Parameter durchgeführt: 

(3) 

Die Art der Zerlegung von ergibt die acht verschiedenen Modelle von LACORD (vgl. 

Rost 1990a, Georg/Rost 1991 in diesem Heft). Im vorliegenden Fall kommt nur eine Art der 

Zerlegung infrage, da die verwendeten Variablen unterschiedliche Stufenzahl haben (Modell 

4 von LACORD). In diesem Modell wird angenommen, daß sich jede Schwellenwahrschein

lichkeit aus zwei Größen zusammensetzt, nämlich zum einen aus der Leichtigkeit, mit der ei

ne Inhaltskategorie in einer latenten Klasse genannt wird. Dieser Parameter wird als Loka-

tionsparameter bezeichnet und charakterisiert jeweils eine Inhaltskategorie in einer laten

ten Klasse. Die zweite Komponente, die zur Schwellenwahrscheinlichkeit beiträgt, ist die 

Leichtigkeit einer bestimmten Schwelle (tau) bei einem Item, welche unabhängig von der 

betreffenden latenten Klasse ist. Diese Parameter werden Schwellenparameter genannt und 

charakterisieren jede Schwelle bei jedem Item unabhängig von der Klasse. Die Parametrisie-

rung der Schwellenwahrscheinlichkeiten sieht für dieses Modell wie folgt aus: 

5 Bei den meisten anderen Anwendungen des Modells sind die beobachteten Variablen i die Items eines 
Fragebogens oder ähnliches. 



(4) 

Der Lokationsparameter ist infolge der Restriktion die mittlere Leichtigkeit al
ler Schwellen einer Klasse und daher als Leichtigkeitsparameter der Inhaltskategorie i für die 
Personen der latenten Klasse g interpretierbar. Der Parameter ist der Leichtigkeitsparame
ter der Antwortstufe x in der Inhaltskategorie i. 

Wendet man dieses Modell auf das gegebene Datenbeispiel an, so zeigt sich zunächst, daß 
der AlC-Index niedriger ist als für das unrestringierte Latent-Class Modell (716,0 gegenüber 
735,8). Einem geringfügigen Abfall der Likelihoodfunktion steht die drastische Ersparnis 
von immerhin 12 Modellparametern gegenüber, was zu diesem Resultat führt. Die 20 Modell
parameter setzen sich wie folgt zusammen: es gibt für jede Inhaltskategorie und das Personen
geschlecht in jeder latenten Klasse eine Leichtigkeit (12 Parameter) und einen Parameter für 
jede Schwelle bei jeder Inhaltskategorie (6 Parameter, da jeweils eine der Schwellen vom Lo
kationsparameter abhängig ist). Hinzu kommen 2 unabhängige Klassengrößenparameter, wel
che die Verteilung der Befragten auf die Klassen bestimmen. 

Die inhaltliche Interpretation der drei latenten Klassen unterscheidet sich nicht wesentlich 
von dem Ergebnis der unrestringierten LCA, d.h. die Antwortwahrscheinlichkeiten und relati
ven Klassengrößen sind nahezu dieselben geblieben (vgl. Tabelle 5). Geht man bereits bei 
der ersten Analyse der drei Inhaltskategorien von restringierteren Modellen aus, wie dies in 
der Arbeit von Tarnai (1989b) geschieht, so ergibt sich mit und ohne Berücksichtigung des 
Personengeschlechts als Kriteriums variable eine noch stabilere Struktur der Inhaltskategorien 
als bisher aufgezeigt wurde. 



Tabelle 5: Bedingte Wahrscheinlichkeiten der Antwortkategorien für die 
3-Klassenlösung der Latent-Class-Analyse, Modell 4 

Inhaltskategorien: Personen-
Verteilung der Frauen Geschlechter Männer geschlecht 
Befragten auf: 

l.Klasse Anzahl *0* 0.000 0.867 0.001 0.118 männl. 
23,3% der *1* 0.014 0.119 0.094 0.882 weibl. 

Nennungen *2* 0.107 0.008 0.296 
*3* 0.878 0.008 0.610 

2.Klasse Anzahl *0* 0.004 0.746 0.305 0.337 männl. 
21,2% der *1* 0.427 0.195 0.665 0.663 weibl. 

Nennungen *2* 0.314 0.026 0.029 
*3* 0.254 0.032 0.001 

3.Klasse Anzahl *0* 0.869 0.942 0.963 0.332 männl. 
55,5% der *1* 0.13 0.056 0.037 0.668 weibl. 

Nennungen *2* 0.000 0.002 0.000 
*3* 0.000 0.000 0.000 

Für die Interpretation der in Tabelle 5 vorgestellten Lösung sind die in der restringierten LCA 
eingeführten Schwellenparameter von Bedeutung (vgl. Tabelle 6). Diese können folgender
maßen interpretiert werden. Die extrem niedrigen (logistischen) Lokationsparameter der drit
ten, größten latenten Klasse für die drei Inhaltskategorien geben an, daß eine Nennung in ei
ner dieser drei Kategorien extrem unwahrscheinlich ist. Die erste Klasse hat dem gegenüber 
extrem hohe Leichtigkeiten für die Inhaltskategorie Frauen und Männer, jedoch eine geringe 
Leichtigkeit für die Inhaltskategorie Geschlechter. Dies bedeutet, daß die Personen der ersten 
Klasse bei ihrer Definition des Begriffs Emanzipation die beiden Inhaltskategorien Frauen 
und Männer oft gemeinsam ansprechen, während die Personen der dritten Klasse überhaupt 
selten entsprechende Nennungen machen. In der zweiten Klasse ist die Inhaltskategorie 
Frauen überwiegend alleine bei der Verkodung der Nennungen maßgebend. 



Tabelle 6: Schwellenparameter für die 3-Klassenlösung der Latent-Class-Analyse, 

Modell 4 

Lokationsparameter 

Inhaltskategorien: Personen-

Frauen Geschlechter Männer geschlecht 

l.Klasse * 3.669 -1.693 2.308 2.009 

2.Klasse * 1.354 -1.048 -1.971 0.677 

3.Klasse * -5.116 -2.538 -6.000 0.699 

Leichtigkeitsparameter der 

Schwellen 

0:1 1:2 2:3 

Inhaltskategorie: 

Frauen 3.227 -1.660 -1.567 

Geschlechter -0.292 -0.973 1.266 

Männer 2.749 -1.165 -1.584 

Die Leichtigkeiten der Schwellen sollten bei ordinalen Variablen in absteigender Reihenfol

ge über die Antwortstufen geordnet sein, d.h. von Schwelle zu Schwelle sollte es schwerer 

werden, diese zu überschreiten (vgl. Rost 1988, S 157ff). Dies ist im gegebenen Beispiel nur 

für die jeweils ersten beiden Schwellen jeder Inhaltskategorie gegeben, während es bei der er

sten und zweiten Inhaltskategorie genauso leicht (Kategorie Frauen) oder sogar leichter ist 

(Kategorie Geschlechter), die Schwelle von 2 zu 3 Nennungen zu überschreiten. Bei der In

haltskategorie ist es bereits sehr schwierig überhaupt die erste Schwelle zu überschreiten, d.h. 

eine Nennung in dieser Kategorie aufzuweisen. Dies bedeutet, daß die Inhaltskategorie Ge

schlechter zu selten angesprochen wird, um Unterschiede zwischen den Personen anzuzei

gen. Differenzierungen der Definition des Begriffs Emanzipation anhand der drei vorliegen

den Inhaltskategorien ergeben sich alleine durch die beiden Kategorien Frauen und Männer. 

Das vorliegende Beispiel zeigt, daß die Mehrzahl der Studierenden (Klasse 3: 55,5%) bei der 

Definition des Begriffs Emanzipation ohne die drei Inhaltskategorien Frauen, Geschlechter 

und Männer auskommt. Werden entsprechende Nennungen öfter gemacht, dann lassen sich 

zwei Gruppen (Klasse 1 und Klasse 2) unterscheiden. Die Personen der ersten Klasse (23,3% 

6 Die Variable Personengeschlecht hat keinerlei Schwellenparameter, weil bei einer dichotomen Variablen 
die einzig vorhandene Schwelle bereits durch den Lokationsparameter parametrisiert ist. 



der Befragten) erwähnen Frauen und Männer häufig und gemeinsam, wobei in dieser Klasse 

in auffälliger Weise die Studentinnen überwiegen. Die Personen der zweiten Klasse (21,2% 

der Befragten) sprechen bei ihrer Definition von Emanzipation überwiegend die Kategorien 

Frauen an. In dieser Klasse entspricht die Zusammensetzung von Studentinnen und Studen

ten in etwa der der Stichprobe. Aufgrund dieses Ergebnisses kann gefolgert werden, daß es 

eher die Studentinnen sind, die in ihrer Definition von Emanzipation die weiblichen und 

männlichen Aspekte in gleicher Weise betonen. Dies ist ein Ergebnis, das im Zusammenhang 

mit weiteren Auswertungen mit Hilfe der LCA ein differenziertes Bild des Emanzipationsver

ständnisses von Studierenden der Pädagogik ergibt (vgl. Tarnai/Bos 1989, 1990). 

4. Diskussion 

Das empirische Beispiel gibt einen Einblick in die Anwendungsmöglichkeiten der Latent-

Class-Analyse für ordinale Daten (LACORD) von Rost (1990a). Gezeigt wurde hier die 

gleichzeitige Berücksichtigung von dichotomen und ordinalen Variablen, die Auswertungen 

erlaubt, die bisher nur unter Verzicht auf vorliegende Informationen möglich waren. Die Mo

delle von LACORD schließen die Latent-Class-Analyse (LCA) ohne Nebenbedingungen für 

dichotome Daten ein. Diese Anwendung bei Inhaltsanalysen ist immer dann angezeigt, wenn 

alleine die Auftretenswahrscheinlichkeit von Inhaltskategorien von Interesse ist (vgl. Tarnai 

1989b). Die Erweiterung, ähnlich dem vorgestellten Beispiel, kann weitergehende Hypothe

sen testen, indem Kriteriumsvariablen in die Analysen einbezogen werden. 

Mit LACORD sind noch weitergehendere Anwendungen in den Sozialwissenschaften mög

lich als im vorliegenden Zusammenhang aufgezeigt werden kann. Ein Beispiel für die Ver

wendung bei Ratingskalen geben Giegler/Rost (1990) anhand von Daten der Allgemeinen Be

völkerungsbefragung (ALLBUS) 1986. Es wird dort deutlich, wie LACORD zur multivaria-

ten Analyse von Fragebögen eingesetzt werden kann. Die Verbindung von Komponenten der 

Einstellungsmessung mit Schwellenwertmodellen von Thurstone zeigt Rost (1990b). 

Bei allen Einsatzmöglichkeiten von LACORD ergibt sich eine wesentliche Anwendungsbe

schränkung aus der Anzahl der Variablen und der Zahl ihrer Antwortstufen. Dies ist weniger 

eine Beschränkung, die aus der Rechenkapazität- bzw. Speicherbegrenzung folgt, sondern 

vielmehr eine Frage der Generalisierbarkeit der Ergebnisse, da zur statistischen Absicherung 

eine entsprechend große Anzahl von Personen benötigt wird. Sind diese Bedingungen erfüllt, 

so liegt mit LACORD ein Verfahren vor, das sich bei vielen Fragestellungen nicht nur der In

haltsanalyse als geeignete Methode empfiehlt. 



Hinweis zum Programm LACORD 

Das Programm LACORD kann für DM 50.- beim Zweitautor bezogen werden. Es handelt 
sich um ein PC-Programm (MS-DOS) mit selbsterklärender Benutzeroberfläche und ausführ
lichem Manual. Empfehlenswert, aber nicht notwendig, ist ein (schneller) Rechner mit Copro
zessor. 
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Entwicklung eines standardisierten Erhebungsinstrumentariums für die 

Kleinbetriebsforschung in Entwicklungsländern. Ein Arbeitsbericht. 

von Dietmar Kaross und Christoph Reichert 

Empirische Entwicklungsländerforschung ist ein thematisch breites und ausgesprochen viel

fältiges Arbeitsfeld, an dem verschiedene wissenschaftliche Disziplinen wie Soziologie, Poli

tikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Geographie, Ethnologie, Tropenlandwirtschaft 

u.a. beteiligt sind. Den unterschiedlichen Gegenständen, Ansätzen und Forschungsinteressen 

entspricht eine Methodenvielfalt bei der Durchführung von Studien bei gleichzeitig eher 

schwach ausgeprägter methodischer Diskussion in der Profession. Zumindest von der deut

schen Entwicklungssoziologie und Ethnologie wird man sagen können, daß qualitative, an so

zialanthropologische Forschungstraditionen angelehnte Methoden dominieren. Im Bereich 

von sozialgeographischen und landwirtschaftlichen Studien gehört dagegen die Durchfüh

rung quantitativer, teil- oder vollstandardisierter Surveys schon eher zum Forschungsalltag. 

Ein Großteil der Forschung ist angesichts der geographischen Weite des Forschungsfeldes 

ausgesprochen regionalspezifisch orientiert, viele Studien haben heuristischen Charakter. 

Fallstudien und detaillierte Beschreibungen gesellschaftlicher Verhältnisse - etwa von Bauern 

oder Kleinbetriebsinhabern in einer spezifischen Region oder Stadt - sind in der sozialwissen

schaftlichen Entwicklungsländerforschung stärker vertreten als vergleichende Perspektiven 

und empirisch basierte Generalisierungsversuche. Angesichts der Komplexität und Vielfalt 

des Gegenstandsbereichs ist dies eine fast notwendige Entwicklung, bei der freilich Ver

gleich, Generalisierung und theoretische Bezüge tendenziell zu kurz kommen. 

Im Bereich der quantitativen Forschung besteht ein - häufig unausgesprochener, aber weitge

hender - Konsens über die eher desillusionierende Qualität vieler Erhebungsdaten. Dies steht 

zum einen in Beziehung zu den generell schwierigen praktischen Erhebungsbedingungen; je

doch spielt sicher auch eine Rolle, daß das durchschnittliche methodische Niveau in der empi-

1 Dr. Christoph Reichert und Dietmar Kaross sind wissenschaftliche Mitarbeiter im ESE-Projekt. Das 
Projekt Empirische Sozialforschung über Entwicklungsländer (ESE) ist ein Forschungs- und Daten-
sammlungsprojckt, welches vom Zcntralarchiv in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle für Entwicklungs
länderforschung der Universität zu Köln durchgeführt wird. Quantitativ-empirische Datensätze aus der 
Entwicklungsländerforschung werden gesammelt, aufbereitet, dokumentiert und vom Zentralarchiv für 
Sekundäranalysen bereitgestellt. Auf diese Weise wird im Archiv eine Spezialsammlung von Entwicklungs-
ländcrsfudicn aufgebaut, die einen leichten Datenzugang ermöglichen soll. Das ESE-Projekt wird von der 
Stiftung Volkswagcnwcrk gefördert. 



rischen Entwicklungsländerforschung unter dem von empirischer Sozialforschung in Indu

strieländern liegt und die Entwicklungsländerforschung nur partiell an methodischen Fort

schritten in der empirischen Sozialforschung partizipiert hat. Praktisch auftretende Probleme 

von Design und Durchführung quantitativ-empirischer Studien werden eher individuell zu lö

sen gesucht. Es fehlt eine breitere Diskussion über methodische Verbesserungen, Lösungs

möglichkeiten für entwicklungsländerspezifische Erhebungsprobleme sowie die Entwicklung 

von angepaßten Samplingmethoden und Instrumenten. 

Aus diesen Gründen wird im Rahmen des ESE-Projekts angestrebt, für den Bereich der quan

titativen Entwicklungsländerforschung die Forschungsinfrastruktur zu verbessern. Auf Grund

lage der Projektarbeiten wird hier für den Bereich der Kleinbetriebs- oder 'informal sector'-

Forschung, in dem Befragungen von Kleinbetriebsinhabern seit den 70er Jahren eine bedeu

tende Rolle spielen, die Entwicklung eines standardisierten Erhebungsinstrumentariums in 

Form von Fragebogenmodulen als Mittel zur Verbesserung der Datenqualität und zur lang

fristigen Unterstützung vergleichender Analysen vorgeschlagen. Im folgenden soll über den 

Stand der Entwicklung dieses Instrumentariums berichtet werden. 

Kleinbetriebe in Entwicklungsländern 

Seit der Sozialanthropologe Keith Hart in seiner klassischen Studie über 'Informal Income 

Opportunities and Urban Employment in Ghana' Anfang der 70er Jahre den Begriff des 'in

formellen Sektors' prägte (Hart 1973) und das International Labour Office (ILO) den damit 

angesprochenen Gegenstandsbereich kleinbetrieblicher Aktivitäten und des 'self-employ-

ment' zum Ziel entwicklungspolitischer Intervention machte und eine Serie von informal sec-

tor-Studien in Großstädten von Entwicklungsländern initiierte (Sethuraman 1976 und 1981), 

sind Kleinbetriebe des Handwerks und Handels sowie selbständige 'income generating activi-

ties' der städtischen und ländlichen Bevölkerung in Entwicklungsländern Gegenstand vielfäl

tiger Forschungsaktivitäten geworden. Zwar wurde der Begriff des 'informellen Sektors' im

mer wieder kritisiert und häufig verworfen (vgl. Peattie 1987) sowie Elwert / Evers /
Wittens (1983); eine befriedigende theoretische Konzeptualisierung des ausgesprochen schil

lernden Gegenstandsbereichs zwischen 'most trivial activities' und 'major businesses' (Hart 

1973, S. 67) als 'Sektor' mißlang. Dies ändert jedoch nichts daran, daß Klein- und Kleinst

betriebe oder 'Mikrounternehmen' (Levitsky 1989) mit fließendem Übergang zu den verschie

densten 'Aktivitäten', die kaum mehr als 'Betriebe' abgrenzbar sind, eine bedeutende Ein

kommensquelle der städtischen und ländlichen Bevölkerung in Entwicklungsländern sind. 

Sie wurden zu einem breit bearbeiteten Forschungsgegenstand und einem wichtigen Feld ent

wicklungspolitischer Intervention. Pragmatisch hat sich als Definitionsmerkmal von Kleinbe

trieben die Verwendung eines Größenkriteriums von bis zu 10 Beschäftigten eingebürgert. 



Methoden- und Datenprobleme von Kleinbetriebsstudien 

Neben qualitativen, eher heuristisch zu nutzenden Untersuchungsverfahren ist insbesondere 
die Umfrageforschung geeignet, eine breitere Datenbasis über Klein- und Kleinstbetriebe in 
Entwicklungsländern zu schaffen. Unter den Gesichtspunkten von Datenqualität, Vergleich
barkeit und Generalisierbarkeit der Ergebnisse solcher Surveys lassen sich aufgrund der Er-
fahrungen in der ESE-Projektarbeit hier - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - einige typi
sche methodische Probleme vieler Studien identifizieren. 

- Kleinbetriebsuntersuchungen sind in den meisten Fällen nicht vergleichend angelegt, son
dern zentriert auf Deskription des Kleingewerbesektors oder Teilbereichen davon wie 
etwa produzierendes Gewerbe, Reparaturbetriebe, Handel oder - in neuerer Zeit -
gewerbliche Aktivitäten von Frauen in einzelnen Regionen, Städten, Stadtteilen oder Dör
fern. Selbst die mittlerweile klassischen ILO-Studien der 70er Jahre sind unseres Wissens 
nie systematisch vergleichend ausgewertet worden. Um dem Anliegen vor allem der älte
ren Studien gerecht zu werden, muß betont werden, daß das Konzept des 'informellen Sek
tors' in den 70er Jahren die Entdeckung eines neuen Forschungsgegenstands bedeutete, 
nachdem entwicklungspolitische und sozialwissenschafüiche Interessen bis dahin vorran
gig der Modernisierung und Industrialisierung - also dem 'formellen Sektor' - gegolten 
hatten. Eine systematische Deskription der Welt der Kleinbetriebe hatte also durchaus ih
ren Sinn - 20 Jahre später freilich sollten vergleichende und auf Generalisierungsversuche 
hin angelegte empirische Studien statt immer neuer Einzeldeskriptionen möglich sein. 

- In der Regel bieten Studien Momentaufnahmen der Situation von Kleinbetrieben zu einem 
gegebenen Zeitpunkt; Zeitvergleiche und damit auch empirisch begründete Antworten auf 
wesentliche Forschungsfragen, wie diejenigen nach Entwicklung und Entwicklungspoten
tial, evolutionärem vs. involutionärem Wachstum des Kleinbetriebssektors, Lebensdauer 
und Fluktuation von Betrieben, sind somit nicht möglich. 

- Häufig fehlen die für eine vergleichende Auswertung wesentlichen (demographischen, so-
zioökonomischen, politischen etc.) Eckdaten des jeweiligen Untersuchungsgebiets und de
tailliertere Angaben zu den Rahmenbedingungen der Erhebung. 

2 Das Projekt hat derzeit gut 40 Datensätze aus der Entwicklungsländerforschung akquirien, aufbereitet und 
archiviert, die prinzipiell für Sekundäranalysen zur Verfügung stehen. Inhalte dieser Umfragen sowie me
thodisch-technische Informationen werden im Datenbestandskatalog des Zentralarchivs veröffentlicht. Da
rüber hinaus werden auf Anfrage einzelne Studienbeschreibungen (in englischer oder deutscher Sprache) 
und ein Verzeichnis aller ESE-Datensätze zur Verfügung gestellt. 



- Das Sampling, die Auswahl der zu befragenden Betriebsinhaber, ist mangels Kenntnis der 
Grundgesamtheit der (meist nicht registrierten) Betriebe sowie angesichts unterschiedli
cher Grade von Sichtbarkeit kein einfaches Unterfangen. Entsprechend muß in diesem Be
reich viel improvisiert werden, und im nachhinein ist für den Außenstehenden oder an ver
gleichender Sekundäranalyse Interessierten und wohl oft genug auch für den Primärfor
scher selbst schwer erkennbar, für welche Bereiche eine gegebene Population von Befrag
ten repräsentativ ist. 

- Die Vergleichbarkeit von Erhebungsdaten verschiedener Kleinbetriebsuntersuchungen ist 
begrenzt (vgl. dazu Reichert 1990). Dies liegt insbesondere an Inhalt und Form der ver
wendeten Erhebungsinstrumente. Fragebögen und Frageformulierungen werden immer 
neu entworfen, so daß eine Kumulation von methodischer Erfahrung begrenzt bleiben 
muß. Eine im Zusammenhang der ESE-Projektarbeit zusammengestellte Synopse von 
Kleinbetriebsfragebögen (Kaross / Nökel / Petri / Reichert 1990) zeigt vor allem, wie ver
schieden nach 'dem Gleichen' gefragt werden kann. 

- Zum einen ist, obwohl immer auch Gleiches oder Ähnliches erfragt wird, der Kernbestand 
von - über verschiedene Kleinbetriebsstudien hinweg vorliegenden - gemeinsamen Variab
len recht klein. Erkenntnisinteresse und Schwerpunkt vieler Studien liegen bei den Be
triebsparametern. Soziodemographische Charakteristika der Betriebsinhaber sind schwä
cher repräsentiert, wodurch unter Umständen wesentliche erklärende Variablen fehlen. 
Erst recht werden Haushaltsvariablen tendenziell vernachlässigt, die aber gerade im Be
reich der kleinsten Einheiten, der Ein-Mann/Frau-'Betriebe' konzeptionell relevant sind, 
weil dort 'betriebliches' Handeln häufig kaum mehr säuberlich von Einkommens Strategien 
der Haushalte zu trennen ist. Insgesamt wirkt sich das Fehlen eines relativen Konsensus 
über einen Kern von einheitlich zu erhebenden gemeinsamen Variablen hinderlich für Ver
gleichsmöglichkeiten aus. 

- Zum anderen können auch dort, wo Gleiches erfragt wird, Erhebungsdaten leicht unver
gleichbar werden, indem unterschiedliche Fragestrategien und -formulierungen oder unter
schiedliche, zum Teil nachträglich beim Verkoden improvisierte oder modifizierte Katego-
risierungen verwendet werden. Offene und geschlossene Fragen etwa führen zu Daten ver
schiedenen Charakters. Da die Erhebungsinstrumente in der Regel nicht völlig standar
disiert sind, werden sinngleiche Antworten in unterschiedlichen Studien in ganz ver-
schiedenen und nicht mehr vergleichbaren Kategorienschemata verkodet. 

3 Ein spezielleres Problem bildet die immer wieder vorkommende Gruppierung metrischer Daten, die die 
Auswertungsmöglichkeiten beschränkt und je nach Wahl der Gruppengrenzen auch metrische Daten unver
gleichbar machen kann. 



- Improvisierte Fragestrategien, uneindeutige oder kontextinadäquate Frageformulierungen 
wirken sich negativ auf die Datenqualität aus. Das ausgeprägte Interesse an den betriebs
wirtschaftlichen Parametern der untersuchten Kleinunternehmen führt häufig zu regel
rechten Batterien von direkten Fragen nach Ausgaben, Einnahmen, Gewinn, Einkommen, 
Produktionsziffern etc. Es ist zweifelhaft, ob die Befragten diese, wenn sie es denn woll
ten, überhaupt beantworten könnten. Die direkte Übertragung solcher betriebswirtschaftli
cher Kategorien in einen Kontext, in dem weder Buchführung noch die exakte Trennung 
von Einnahmen und Gewinn selbstverständlich sind, kann eigentlich nur Daten von zwei
felhaftem Wert produzieren. Charmes (1987) hat darauf hingewiesen, daß bei solchen Fra-

4 
gen je nach Fragestrategie Ergebnisdifferenzen von 100% möglich sind. Bei übernatio
nalen oder Zeit-Vergleichen kommen zusätzlich Geldwert- und Währungsfragen kompli
zierend ins Spiel. 

Anforderungen an ein standardisiertes Erhebungsinstrumentarium für die 
Kleinbetriebsforschung in Entwicklungsländern 

Standardisierung von Erhebungsinstrumentarien und Testen von Standard-Fragebogen
modulen unter verschiedenen Bedingungen lösen nicht per se die oben angerissenen Proble
me. Sie können jedoch dazu beitragen, durch bessere und weniger improvisierte Operationali
sierungen die Datenqualität zu verbessern sowie durch Vereinheitlichung der Erhebung eines 
bestimmten Variablensatzes die Vergleichbarkeit von Daten zu vergrößern. Standardfrage
bogen oder Fragebogenmodule können darüber hinaus Forschern eine praktische Hilfestel
lung an die Hand geben. 

Zu den Anforderungen an eine solche Standardisierung und zum Charakter von 'Stan
dardmodulen' kann vorab folgendes festgehalten werden: 

- Es ist nicht möglich, einen allen Anforderungen konkreter Forschungen genügenden 
Standardfragebogen zu entwerfen. Die von uns entwickelten Standardmodule enthalten 
eine für wesentlich erachtete Basisinformation. Alle Spezialfragen müssen hier ausge
klammert werden. Dies impliziert auch, daß aus der Zusammensetzung verschiedener Mo
dule nicht ohne weiteres ein Fragebogen entsteht. Module sind Fragebogenfragmente, die 
zwar für sich alleine stehen und getestet werden können, bei konkreteren Fragestellungen 
aber jeweils ergänzt werden müssen. 

4 Vgl. Charmes 1987, S. 864 f.: "... c'csi lc type et la forme de questions posees qui sont le garant de la 
fiabilite des reponses. Lcs methodes testees en Tunisie lors d'une grande enquete nationale sur l'ensemble 
des acüvites cconomiqucs non agricoles cn 1981 ... ont montre que les questions directes appelaient des 
reponses sous-evaluant souvent de moitié lcs rcsullats par rapport à des questions indirectes à fort contenu 
concret..." 



- Unter Standardisierung von Fragen wird hier verstanden, daß ein einheitlicher Fragetext 

und Intervieweranweisungen vorgegeben sind und daß soweit möglich geschlossene Fra

gen verwendet werden. Damit sind vollständige, überschneidungsfreie Antwortkategorien 

verbunden, die von den Interviewern vorgelesen werden. Es kommt freilich entscheidend 

darauf an, daß solche Standardkategorien sorgfältig und unter verschiedenen Bedingungen 

getestet werden. 

- Immer wieder entsteht bei der Frageformulierung der Konflikt, daß einerseits möglichst 

viel und genaue Information erhoben werden soll, was komplexe Fragekonstruktionen, dif

ferenzierte Kategorienschemata oder offene Fragen erfordert; andererseits werden - auch 

mit Blick auf die Erhebungsbedingungen in Entwicklungsländern und den durchschnitt

lichen Bildungsstand der Befragten - einfache Formulierungen und Konstruktionen sowie 

vergleichbare Ergebnisse angestrebt. Wir schlagen hier im Zweifelsfall einen Verzicht auf 

Komplexität und Information zugunsten von Einfachheit und Vergleichbarkeit vor. In den 

Entwürfen drückt sich das darin aus, daß relativ viele dichotome (ja/nein-) Fragen verwen

det werden. Ein solcher Verzicht auf Detailinformation begründet sich auch auf den Ver

dacht, daß zumindest ein Teil der Ergebnisse von Kleinbetriebsstudien Artefakte sind. 

Deutlich scheint uns dies etwa im Bereich der schon genannten 'Geldvariablen', ob es nun 

um Betriebseinnahmen, Haushaltsausgaben, Ausgaben für Rohstoffe, Energie, Steuern 

etc., Wert des investierten Kapitals u.a. geht. Wir würden als Grundinformation die Aus

kunft, ob z.B. jemand einen Kredit bekommen hat, höher bewerten als eine Angabe zur 

Kredithöhe und daher auf die letztere Frage verzichten. Will man sich an Details von Aus-

gaben-/Einnahmen-Rechnungen und Finanzierungsrechnungen heranarbeiten, so wird 

man spezielle Fragestrategien entwickeln und Indikatoren diskutieren müssen, die auf die 

besondere Problematik dieses Bereichs eingehen. 

- Bei einigen Variablen (wie etwa Bildung der Betriebsinhaber, Art bzw. Branchenzugehö

rigkeit des jeweiligen Betriebs) ist die Vorgabe ausdifferenzierter Kategoriensysteme mit 

Anspruch auf übernationale Vergleichbarkeit extrem schwierig oder nicht möglich. Der 

häufig eingeschlagene Weg ist in diesen Fällen der, offen zu fragen und nachträglich eine 

Kategorisierung vorzunehmen. Kategorienschemata in vorliegenden Untersuchungen spie

geln daher oft die jeweils konkrete Situation wider und sind kaum ineinander zu überfüh

ren. Wir versuchen hier einen Mittelweg zu gehen, indem wir Standardkategorien vor

schlagen, die so differenziert wie möglich sein sollten, aber allgemein genug bleiben, um 

auf viele Fälle anwendbar zu sein. Ausdifferenzierungen für spezifische Studien sind dann 

jeweils im Sinne einer weiteren Untergliederung möglich, wobei Daten solange vergleich

bar bleiben, wie nicht neue, alternative Kategorien verwendet werden, sondern die Zuord

nung von Differenzierterem und Allgemeinerem deutlich bleibt, die dabei angewandten 

Regeln im jeweiligen Codeplan bzw. Methodenbericht festgehalten werden. 



- Die bei der Datenedition gemachten Erfahrungen gehen dahin, daß Filterführungen in vor

handenen Kleinbetriebsbefragungen häufig nicht gelingen, da sie für die nicht immer pro

fessionellen Interviewer Probleme bei der Handhabung des Fragebogens aufwerfen. Dies 

verweist im übrigen auch auf die besondere Bedeutung einer gründlichen Interviewer

schulung in der Entwicklungsländerforschung. Wir versuchen, die Zahl der Filterfragen zu 

beschränken und die Arbeit der Interviewer durch eindeutige Gestaltung des Fragebogens 

und leicht verständliche Filterführungsanweisungen zu unterstützen. 

Entwicklung von Fragebogenmodulen 

Aus einem Vergleich vorliegender Fragebögen zur Kleinbetriebsforschung (Kaross / Nökel / 
Petri / Reichert 1990) wurden verschiedene relevante Themen- oder Fragenkomplexe identi

fiziert. Die Schwerpunkte sind dabei bei verschiedenen Autoren natürlich völlig unterschied

lich. Die folgende Gliederung ist ausgehend von vorliegenden Untersuchungsdesigns jedoch 

relativ zwanglos möglich: 

1 Socio-demographic variables 

2 Household variables 

3 Occupational history and training 

4 Branche, type of business, 'activities' 

5 Business Start 

6 Ownership and partnerships 

7 Business site, premises, structure, infrastructure, ownership of premises and buildings 

8 Production and Services 

9 Supply: equipment and raw material 

10 Demand, market, competition 

11 Subcontracting and linkages 

12 Employment 

13 Expenditure, costs 

14 Takings, profit, business and private earnings 

15 Investment, fixed capital, value of enterprise 

16 Development and present situation/success of business 

17 Business problems/constraints and perceived Solutions 

18 Financing, credit 

19 Expansion, innovation, improvement of business 

20 Organization and legal aspects 

21 Entrepreneurial orientation and priorities 

22 Assistance required 

23 Situation of small businesses, generally 



Die Gliederungspunkte 4 - 23 beziehen sich auf die untersuchten Betriebe bzw. 'Aktivitäten' 

und können daher zunächst als eine Gruppe 'Betriebsvariablen' zusammengefaßt werden, 

auch wenn neben dem jeweiligen Betrieb selbst in unterschiedlichem Ausmaß dessen Umfeld 

erfragt wird. Die Gliederungspunkte 1-3 beziehen sich auf die Soziodemographie der Be

triebsinhaber, auf deren Haushalt und 'Berufs'-geschichte. Verständlicherweise liegt der 

Schwerpunkt der meisten Befragungen auf den Betriebsvariablen. Soziodemographie, Haus

halt und Berufsgeschichte der Betriebsinhaber sind demgegenüber schwächer - und manch

mal überhaupt nicht - berücksichtigt. Wir halten dagegen die Entwicklung eines Instrumenta

riums zur Erhebung von Grunddaten zu Soziodemographie, Haushalt und Beschäftigungskar

rieren im Kontext von Kleinbetriebsstudien aus den oben genannten Gründen für wesentlich. 

Soziodemographische Daten sind eine unerläßliche Basisinformation. Kleinbetriebsuntersu

chungen weisen regelmäßig einen beträchtlichen - wenn auch je nach Branche, Sampling etc. 

unterschiedlichen - Anteil von Ein-Mann/Frau-Betrieben aus. Zumindest für einen Teil dieser 

'Kleinstbetriebe' dürfte gelten, daß sie eher als in die Reproduktionsstrategien von Haushal

ten integrierte Aktivitäten neben anderen denn als Betrieb abgrenzbare ökonomische Einhei

ten einzuordnen sind. Es ist daher konzeptionell sinnvoll, eine solche Integration von Haus

halt und Betrieb, wo sie besteht, auch zu erfassen zu suchen. Dies könnte sich sogar als 

Schlüssel zum Verständnis der Heterogenität des 'informellen Sektors' erweisen. 

Schließlich behandeln wir die 'occupational history' der Betriebsinhaber als eigenen, von den 

Betriebsvariablen im engeren Sinn getrennten Bereich, der mehr Aufmerksamkeit verdient 

als ihm normalerweise zuteil wird. Die Berufsgeschichte der Betriebsinhaber wird meist 

recht rudimentär erhoben, in der Regel in Zusammenhang mit der Fragestellung nach Vorer

fahrung und Qualifizierungsprozessen als Voraussetzungen der Betriebsgründung. Zum einen 

wäre hier u.E. mehr Information wünschenswert, zum anderen aber ist die Berufsgeschichte 

von Betriebsinhabern ein möglicher und bisher wenig genutzter Zugang zur Frage der betrieb

lichen Fluktuation im Bereich des 'informellen Sektors'. Dies legt nahe, die 'occupational 

history' als eigenes Modul in Kleinbetriebsbefragungen aufzunehmen. 

Die Fragebogenmodule im einzelnen 

Auf Grundlage dieser Überlegungen wurden bisher vier Fragebogenmodule erarbeitet: 

1.) Basic Business Variables 

2.) Socio-demographic Data 

3.) Household Data 

4.) Training and Occupation 



Die Überlegungen zur Auswahl von aufzunehmenden Fragen sowie die Begründungen der 

gewählten Frageformulierungen können hier nicht im Detail erläutert werden. Die Module 

umfassen im einzelnen die folgenden Variablen und Themenbereiche: 

Zu 1.) Basic Business Variables 

Das Modul 'Basic business variables' nimmt die zentrale Stellung im hier vorgelegten Ent

wurf ein. Neben wesentlichen betrieblichen Parametern sollen auch Aussagen über die 'Haus

haltsnähe' des Kleinbetriebs ermöglicht werden. Das Modul umfaßt insgesamt 53 Fragen. 

Ausgeklammert wurden allerdings alle Ausgaben-, Einnahmen- und Gewinn-Fragen, für die 

aus den genannten Gründen eine gesonderte Bearbeitung vorgesehen ist. 

Detaillierte Beschreibung des kleinbetrieblichen Tätigkeitsfeldes; Branchenzugehörigkeit; 

Eigentumsverhältnisse; Anzahl der Betriebsinhaber; zusätzliche Tätigkeiten und Einkom

mensquellen des Betriebsbesitzers; detaillierte Beschreibung des Arbeitsplatzes; Schwankun

gen der betrieblichen Aktivitäten im Jahresverlauf und Gründe für die Fluktuation; Zusam

mensetzung der Kundschaft und Hauptkunden; Erledigung von Auftragsarbeiten und eigene 

Vergabe von Aufträgen an andere Klein- oder Großbetriebe; Anzahl der im Betrieb beschäf

tigten Arbeiter, Angestellten, Lehrlinge sowie anderer Helfer und Familienangehörigen; An

zahl der Wochenarbeitstage und tägliche Arbeitszeiten; Anzahl der Betriebsangehörigen vor 

einem Jahr und zum Zeitpunkt der Betriebsgründung; Zeitpunkt der Betriebsgründung; Ent

wicklung der Verkäufe im vergangenen Jahr und seit der Betriebsgründung; Betriebs

gründer; Finanzierungsquellen bei der Betriebsgründung bzw. Betriebsübernahme; Finanzie

rungsquellenfür die laufenden Betriebsausgaben; Versuch des Erhalts von Bankdarlehen; 

Mitgliedschaft in Verbänden oder Vereinigungen; Führen von Geschäftsbüchern und Bank

konten; Registrierung des Betriebs und Verpflichtung zur Zahlung von Steuern. 

Zu 2.) Socio-demographic Data 

Mit insgesamt 16 Fragen werden in standardisierter Form die wesentlichen demographischen 

Variablen des Kleinbetriebsbesitzers erhoben. 

Geschlecht; Alter; Anzahl der Schuljahre und höchster Schulabschluß; Geburtsort; Zuzugs

jahr; ethnische Gruppenzugehörigkeit; soziale Herkunft des Befragten; Schulbildung der 

Eltern; zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeiten der Elternteile; Religionszugehörigkeit; 

Familienstand. 

5 Vgl. dazu die ausführlichen Erläuterungen in Kaross / Nökel / Petri / Reichert 1991 (a) 



Zu 3.) Household Data 

Sechs Fragen bilden ein eigenes Modul zur Beschreibung des Haushalts, dem der Kleinbe
triebsbesitzer angehört. Kern des Haushaltsmoduls ist eine Personenmatrix. 

Anzahl der Personen im Haushalt; Verwandtschaftsverhältnis der Haushaltsmitglieder zum 
Befragten; Berufe bzw. Tätigkeiten der Haushaltsangehörigen; Haushaltsvorstand; Anteil 
des Verdienstes des befragten Kleinbetriebsbesitzers, den dieser zum Haushaltseinkommen 
beisteuert; Anzahl der Haushaltsangehörigen, die zum Haushaltseinkommen beisteuern und 
Person, die den größten Anteil des Haushaltseinkommens aufbringt. 

Zu 4.) Training and Occupation 

Ein Modul - bestehend aus sieben Fragen - soll die 'berufliche Vorgeschichte' der befragten 
Besitzer von Kleinbetrieben erfassen. In Zusammenhang mit der Konstitution von Kleinbe
trieben des 'informellen Sektors' in Entwicklungsländern erscheint es wichtig zu erfahren, 
welche Qualifikationen und Voraussetzungen ein Kleinunternehmer mitbringt, die ihn zur 
Ausübung der von ihm gewählten Tätigkeit befähigen. Es bietet sich an, solche Voraussetzun
gen über die Berufsbiographie und Arbeitserfahrungen der Befragten sowie über eventuelle 
Berufsausbildungen (im weitesten Sinne) zu erfassen. Geht man von der Vielfalt von Tätig
keiten mit unterschiedlichem Professionalisierungsgrad aus, so ist deutlich, daß dabei nicht 
nur formalisierte Ausbildungsprogramme, wie z.B. Spezialschulen, Lehre und gewerbliche 
Ausbildungen, eine Rolle spielen. Bei einer nicht unerheblichen Anzahl von Aktivitäten sind 
vielmehr spezielle Fertigkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen bedeutsam, die auf ver
schiedenen Wegen erlernt werden können. 

Notwendigkeit einer Ausbildung oder spezieller Fertigkeiten, um die derzeitige berufliche 
Tätigkeit ausüben zu können; Art und Dauer der benötigten Berufsausbildung; Art und Dau
er von zusätzlichen Ausbildungen bzw. Zusatzqualifikationen; Art und Weise des Erlernens 
spezieller benötigter Fertigkeiten; letzte und vorletzte berufliche Tätigkeit. 

Geplante zusätzliche Module 

Für einen späteren Zeitpunkt sind zwei zusätzliche Fragebogenmodule geplant. Ein Modul 
soll den komplexen Bereich der Betriebsfinanzen (Gewinn, Umsatz, Ausgaben für Löhne, Be
triebsmittel etc., Investitionen usw.) umfassen. Dabei sind jedoch spezifische Schwierigkeiten 
zu erwarten, und man wird spezielle Fragestrategien entwickeln und testen müssen, um statt 
einer unreflektierten und zu einfachen Übertragung betriebswirtschaftlicher Konzepte eine 



Annäherung an die im Alltag der Betriebsinhaber relevanten Kalkulationsweisen zu erreichen 

und das Erheben von Phantasiezahlen zu vermeiden. Des weiteren ist ein Modul mit Fragen 

für Frauen im 'informellen Sektor' in Entwicklungsländern vorgesehen. 

Ausblick 

Die hier vorgestellten Standard-Fragebogenmodule für die Kleinbetriebsforschung in Ent

wicklungsländern sind aus dem Bedürfnis nach einer besseren Datenbasis für vergleichende 

empirische Analysen entstanden. Sie stellen den Versuch dar, durch eine zukünftige konse

quente Verwendung von standardisierten Frageformulierungen eine derartige Datengrundlage 

langfristig aufzubauen. Es muß an dieser Stelle noch einmal betont werden, daß wir uns erst 

am Anfang der Entwicklungsarbeit befinden. Erste Erfahrungen mit der Praxistauglichkeit 

der entwickelten Fragebogenmodule werden zur Zeit im Rahmen eines Pretests in Indonesien 

gewonnen. 

Weitere Pretests in verschiedenen Ländern und Kulturräumen müssen folgen, ehe ein weitge

hend verläßliches Erhebungsinstrumentarium zum Einsatz kommen kann. Wir würden es da

her begrüßen, wenn interessierte Kolleginnen und Kollegen die Fragebogenmodule kommen

tieren und in ihren Forschungsbereichen testen würden. Die vorliegenden Entwürfe (in engli

scher Sprache) sind zu diesem Zweck in Kopie oder auf Diskette (verwendete Software: 

Ventura-Publisher 2.0) erhältlich (Kaross / Nökel / Petri / Reichert 1991 b). Darüber hinaus 

kann zur Dateneingabe ein vorbereiteter SPSS/PC+ Data-Entry-File abgerufen werden. 
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Die Umfrageforschung in Entwicklungsländern ist mit einer Vielzahl besonderer Probleme 
konfrontiert. Diese reichen von Rahmenbedingungen der Erhebung und Sampling über Inter
viewerausbildung und -einsatz bis zum Verhältnis Forscher/Interviewer und Befragtem. Auf
grund solcher Probleme gilt die Datenqualität häufig als schlecht, werden quantitative Erhe
bungen teilweise abgelehnt und qualitative Methoden favorisiert, dominieren Fallstudien mit 
eher heuristischem Charakter. 

Die Tagung Empirische Sozialforschung über Entwicklungsländer - Methodenprobleme und 
Praxisbezug behandelt die folgenden Themen: 

- Erfahrungen von Entwicklungsländerforschern mit dem Design und der praktischen 
Durchführung von Erhebungen, 

- Austausch über Erhebungsbedingungen in der empirischen Entwicklungsländerforschung 
und Wege zur Verbesserung quantitativer Forschung, 

- Vorzüge und Grenzen von quantitativen und von qualitativen Methoden, 

- Relevanz sozialwissenschaftlicher Forschung für Entwicklungspolitik und -planung. 

Der zweite Schwerpunkt der Tagung besteht aus der Erörterung von Arbeitsergebnissen des 
ESE-Projekts. Dies umfaßt insbesondere die Datensammlung und -aufbereitung, vergleichen
de Sekundäranalyse sowie die Standardisierung von Erhebungsinstrumenten als Beitrag zur 
Verbesserung von Datenqualität und Vergleichbarkeit. 



Donnerstag, 20. Juni 1991 

• Empfang im Zentralarchiv 

Freitag, 21. Juni 1991 

Begrüßung 
H. D. Seibel, Arbeitsstelle für Entwicklungsländerforschung, Universität zu Köln 

Empirische Sozialforschung über Entwicklungsländer: Datenarchivierung, vergleichende 
Analyse, Praxisbezug - Ziel und Nutzen des ESE-Projekts 
H. D. Seibel, Arbeitsstelle für Entwicklungsländerforschung, Universität zu Köln 

• Erwartungen entwicklungspolitischer Organisationen an die Entwicklungsländer
forschung 
J. Prey, GTZ, Eschborn 

Koreferat: Aspekte der Partizipation bei Sozialstudien und Evaluierungen in der nicht 
staatlichen Entwicklungsarbeit 
W. Schoop, Misereor, Aachen 

Informal Sector Research: Practical and Methodological Problems 
Dr. Meine Pieter van Dijk, Growth Dynamics University Institute, Rotterdam 

Erhebungskontexte und Methodenprobleme bei empirischen 
Entwicklungsländerstudien. Forschungsberichte. 

Probleme und Erfahrungen vergleichender Urbanisierungsstudien in Afrika: 
Ein Projektbericht über Forschungen in Dakar, Kumasi, Lusaka und Mombasa 
E. Braukmeier, Geographisches Institut, Universität Mannheim 

Medien Wirkungsforschung in ländlichen Gebieten Tunesiens: Methodische Probleme 
einer Paneluntersuchung 
W. Donsbach, Institut für Publizistik, Universität Mainz 



• Haushaltsbefragungen in Entwicklungsländern: Eine Studie zur Energienachfrage 
von jordanischen Haushalten 
J. W. Fromme, Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung (GOPA), 
Bad Homburg 

• Ein Erhebungsinstrumentarium zur Erfassung der Nachhaltigkeit von Entwicklungs
projekten 
R. Stockmann, Methoden der empirischen Sozialforschung, Universität Mannheim 

Empirische Untersuchung der sozialen Sicherung in Tanzania: Methodische Grund
probleme und Hauptergebnisse 
A. Bossert, Volkswirtschaftslehre, Universität Augsburg 

Samstag, 22. Juni 1991 

Sammlung von Befragungsdaten und Entwicklung vergleichender Perspektiven 

• Aufbau eines sozialwissenschaftlichen Datenarchivs zur Entwicklungsländerforschung: 
Ertrag und Probleme der Datensammlung und -aufbereitung 
D. Kaross, Zentralarchiv für empirische Sozialforschung, Köln 

Methodische Schwierigkeiten vergleichender Sekundäranalysen von informal sector 
Datensätzen am Beispiel von Ghana- und Nigeria-Studien 
Chr. Reichert und Th. Menkhoff, 
Arbeitsstelle für Entwicklungsländerforschung, Universität zu Köln 

• Entwurf und Pretest von Standard-Fragebogenmodulen für informal sector Studien: 
Beiträge zur Entwicklung eines vergleichenden Instrumentariums in der Entwicklungs
länderforschung 
Chr. Reichert, Arbeitsstelle für Entwicklungsländerforschung, Universität zu Köln; 
D. Kaross, Zentralarchiv für empirische Sozialforschung, Köln 



Qualitative und quantitative Methoden in der Entwicklungsländerforschung: 
Konkurrenz oder Komplementarität? 

Zum Problem der Validität und Reliabilität quantitativer und qualitativer Erhebungsver
fahren im fremdkulturellen Kontext: 
Kritische Anmerkungen aus ethnologischer Sicht 
C. Lentz, Institut für Ethnologie, FU Berlin 

• Zur Angemessenheit von quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden in der Ent
wicklungsländerforschung: Vorzüge und Probleme der Aktionsforschung 
W. Schneider-Barthold, IFO-Institut, München 

Entwicklungsländerforschung als eigener Zweig der Sozialforschung? 

Entwicklungsländer als Gegenstand der quantitativen Sozialforschung 
E. K. Scheuch, Zentralarchiv für empirische Sozialforschung, Köln 

Wie kann sozialwissenschaftliche Entwicklungsländerforschung kumulativ und 
entscheidungsrelevant werden? 

• Diskussion mit Vertretern aus Forschung und Entwicklungspraxis 
Diskussionsleitung: 
J. Ziche, Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, TU München 

Tagungssekretariat 

Dietmar Kaross 
Zentralarchiv für empirische Sozialforschung 
Bachemer Str. 40 
5000 Köln 41 

Telefon: (0221) 4 76 94 51 



An Overview of Empirical Sociological Research in Bulgaria 

Ivailo Partchev 

This is not meant to be an exhaustive history of Bulgarian sociology. It covers only the last 

uninterrupted period (1960 to 1990) and concentrates mainly on empirical research. It also re-

flects primarily the personal views of the author. 

The beginning of the sixties was a time of relative ideological relaxation and saw, among 

other things, the restoration of some 'bourgeois' sciences, most notably genetics and stati-

stics. However, it would still have been difficult to introduce sociology on theoretical 

grounds since it might appear to challenge marxism-leninism. On the other hand, empirical 

research looked modern, was not intrinsic to marxism and did not contradict it in any obvious 

way. Thus it suited as a vehicle for introducing sociology as an independent social science. 

There were two breeding places which still exist: one is the Institute of Sociology at the Bul

garian Academy of Sciences and the other the Institute of Youth Studies (both situated in So

fia). Later they were joined by a considerable number of other organizations engaged in empi

rical social research. 

The Institute of Sociology was founded by Zhivko Oshavkov, an enthusiastic figure typical 

of a time full of contradictions: of very poor origin but with some French training, an ortho

dox Marxist but with a positivist mind. The first survey conducted under his leadership was 

the Study of religiousity (1962) with a surprisingly large sample of 42,000. 

Meanwhile, sociological theory was born. It focused on the 'social structure of society', i.e. 

on the system-organizing relationships between basic human activities and social institutions. 

Surveys were provisionally justified by the 'accumulated aspect of sociological structure' i.e. 

by the theory that social structure was 'accumulated' by people and was therefore accessible 

to surveys. To verify this, another large survey (Town and Village') was conducted in 1968. 

It involved a sample of about 20,000 and probed into many 'accumulated' aspects going as 

far as medical examinations and anthropological data. Unfortunately, this valuable data set is 

no longer available in case-by-case form. The study was (partially) replicated in 1986. 

The self-confidence of Bulgarian sociology was now high enough to have the l0th Congress 

of Sociology in Bulgaria (Varna, 1970). 

1 University of Sofia, 125 Lenin blvd, Block 4, Sofia/Bulgaria 



The Institute of Sociology has meanwhile grown to a size of about 130 (director: Prof. Dr. 

Georgi Fotev) and become rather academic in style. It is structured by fields of research: so-

ciological theory, history of sociology, methods and organization of empirical research, socio

logy of labour, sociology of science, sociology of the family, sociology of mass communica

tions, social class and stratification, social psychology etc. Empirical research continued with 

an increasingly large body of theoretical work. 

The Institute of Youth Studies was initially the playground for a number of brilliant and aspi-

ring young men who were to make remarkable careers in science and elsewhere: Lyuben M-

kolov (now head of the Department of Sociology at the University of Sofia), Mincho Semov, 

Goran Goranov and others. They were surrounded by virtually all important statisticians of 

the time: Anastas Totev, Venets Tsonev, Yordan Venedikov, Petko Bozhikov. The surveys did 

not attempt to capture the entire social structure of society but rather concentrated on specific 

Problems: the rural-urban migration of young people, juvenile delinquency etc. Much atten

tion was devoted to the logic of (quasi-experimental) research. Many methodological experi-

ments were conducted (effects of question wording and ordering, social experiments attemp-

ting to trace the amount of social desirability when answering questionnaires etc.) 

It must be emphasized that from the very beginning sociologists realized and respected the 

importance of proper Statistical sampling and national representation. Practically all samples 

used probability methods. An interesting development was sampling by birthdates (Venedi

kov), once again prompted by a remark in Noelle-Neumann's book (op.cit. p. 117): it allows 

for sampling in many situations, helps convince the interviewees of the randomness of selec-

tion and controls the interviewers. 

The normal process of data collection would be to have the interviewers visit the homes of 

the interviewees and wait for the questionnaire to be completed and sealed into an envelope. 

Face-to-face interviews were less frequent but their importance has increased in recent times. 

The Institute of Culture (Sofia, director Ivan Dzhadzhev) has done many surveys on cultural 

needs and development in different communities. There were a number of scientific institu-

tions at the Communist Party, which have meanwhile been re-organized in one way or ano-

ther. 

In fact, it would be difficult to name all institutions doing social research. For instance, once I
 was to help in a survey on the problems of railway personnel organized by the Institute at 

2 One of the autoritics mcruioncd in this connection was Prof. Noelle-Neumann - her statement that quota 
sampling should only be used by experienced organizations has contributed to the preference for prob
ability samples (Umfragen in der Massengesellschaft: Einführung in die Methoden der Soziologie, p. 149); 
another factor was the availability of address data probably not so easily accessible in other countries. 



the Ministry of transport; although limited in scope, it involved three partially overlapping 

questionnaires and a carefully devised probability sample. 

One producer of sociological data should by no means be omitted. The Central Statistical Of

fice (CSO) is engaged in the census, the microcensus, a continuous survey of family income 

and expenditure and a great number of sample surveys conducted in connection with, or inde-

pendently of, die census. Topics include welfare and satisfaction with life, demographic pro-

cesses including migration and extramarital births, time budget etc. The CSO possesses a net-

work of full-time interviewers, suitable data for sampling and ample data-processing facili-

ties. It has good working contacts with the Institute of Sociology (demography, time budget) 

and with the University of Sofia (life plans and satisfaction, public opinion, social change 

etc.). 

Originally, the University of Sofia was not primarily engaged in empirical research. The De

partment of Sociology focussed attention on substantive and theoretical problems, notably to 

the sociology of personality, labour, everyday life etc. Empirical methods have always been a 

part of the curriculum and the teaching of mathematics and statistics was reinforced recently. 

Sociological periodicals include SOTSIOLOGICHESKIPROBLEMI (Sociological Pro

blems), published by the Bulgarian Academy of Sciences (with a yearly issue in English), 

and the Annual of the University of Sofia, CRITIQUE AND HUMANITY (a new, rather 

highbrow sociological journal). Internal periodicals of the Institute of Sociology and the Insti

tute of Youth Studies used to dedicate special attention to empirical research but eventually 

became more philosophic and theoretic. 

The downfall of the long-term communist party and state leader Todor Zhivkov (November 

10, 1989) signalled a process of democratization and a new stage in empirical social research. 

In fact, one of the first decisions of the National Assembly, taken only 2 or 3 days after that 

event, was to create a National Public Opinion Centre in Sofia (director Andrei Raichev), re-

sembling in name and purpose the one founded by T. Zaslavskaya in the USSR. Seemingly 

neglected by politicians in the past, results from empirical surveys (now called public opi

nion polls) appeared in the most populär TV shows. 

Activities reached their height with the first free elections for a National Assembly in Bulga-

ria in more than 45 years. There were over 20 national surveys in connection with the elec-

tion campaign (at least 10 were conducted by NPOC) and it would be difficult to estimate the 

number of regional and local polls. 

3 Cf. Wolfgang Teckenberg, ZA-Information Nos. 23,27. 



For the first time in the recent history of Bulgarian sociology, the elections provided a bench-

mark for the quality of empirical work. Some of the forecasts were rather good, contributing 

to the reputation of their authors. But overall, Bulgarian sociology did not excel. There were 

some rather off-the-mark shots (different authors predicted 30% to 60% of votes for the Bul

garian socialist party and 20% to 70% for the Opposition), angry and ill-tempered exchanges 

in the press and an unpleasant situation with INFAS. Some private firms have come into ex-

istence as well: SIGMA (A. Athanassov), SOCIOCONSULT (Zachari Staikov). The firm 

DECART published a national survey on the attitudes toward the newly elected President 

Dr. Zhelev. 

The future of Bulgarian empirical sociology will not be easy. It has already attracted substan-

tial criticism in a rather heated political climate. Both NPOC and the newly-founded Centre 

for Democratic Studies have had some difficulties finding their identity and persuading the 

audience of their political impartiality. This was partly due to their origin (it is no secret that 

the latter organization originated largely from the former Institute for History of the Bulgari

an Communist Party) and partly to the fact that some people have confused the audience by 

appearing at both places in turn. And all organizations will have to face limited financial sup

port and a rapid increase in transport and other costs. 

On the other hand, the Bulgarian situation presents an invaluable setting for social research. 

The democratic process, somewhat more painful and slower than in other ex-socialist coun-

tries, has certain unique features which merit closer investigation. Private business is emer-

ging with as many as 300 new firms registered daily, presenting both an interesting pheono-

menon to study and a promise for additional funding once the crisis is overcome and an inter-

est in marketing research arises. 

Bulgarian empirical sociology has achieved a professional level clearly ahead of its rather 

meagre conditions (insufficient Computing facilities, lack of international exchange, indiffe-

rence or even hostility on the part of some leaders, reorganizations etc.). Hopefully, it will 

not lose any of its positions now that democratic changes have begun. 



Bestandsaufnahme und Perspektiven der Einstellungs-, Markt- und 

Meinungsforschung in einem vereinten Deutschland. 

Bericht über eine Tagung 

von Dieter Jaufmann und Ernst Kistler 

Der Umbruch, der sich seit November 1989 in und mit der ehemaligen DDR vollzogen hat, 

brachte und bringt nicht nur große ökonomische Herausforderungen mit sich, sondern auch 

eminente soziale und gesellschaftliche Veränderungen. Diese Transformationen in vielerlei 

Dimensionen stellen insbesondere auch für die Sozialwissenschaften eine spezielle Her

ausforderung und auch Verpflichtung dar: 

• Eine Herausforderung vor allem, da durch das Zusammenwachsen zweier durchaus unter

schiedlicher Forschungstraditionen eine Reihe - bzw. besser Vielzahl - von wechselseiti

gen Lernprozessen zu ermöglichen und in Gang zu setzen sind, aber auch bereits real statt

finden. Eine Herausforderung auch insofern, als es gilt, das Material und den Fundus em

pirischer Sozial- und Meinungsforschung aus über 40 Jahren DDR-Geschichte schnell zu 

sichern. 

• Eine Verpflichtung, da die Prozesse der rapiden und umfassenden Veränderungen in den 

gesellschaftlichen Strukturen und den Köpfen der Menschen auf eine fast einmalige Art 

und Weise beobachtbar und zu dokumentieren sind. Sie sind Meßversuchen zugänglich 

und fordern insofern die Überprüfung von sozialwissenschaftlichen Theorien und Hypo

thesen geradezu heraus. 

Festzuhalten bleibt: Ohne eine bessere Kenntnis über Einstellungen und Verhalten der Bürger 

der DDR in den 40 Jahren vor der Vereinigung, läßt sich auch der Transformationsprozeß 

nicht ausreichend gestalten. 

Die oben knapp dargelegten Sachverhalte waren die Ausgangspunkte für eine Tagung, die 

das Internationale Institut für Empirische Sozialökonomie (INIFES) und das Institut für Theo

rie, Geschichte und Organisation der Wissenschaft (ITW) mit Unterstützung des Bundesfor

schungsministeriums sowie der Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung am 19. und 20. Fe-

1 Dr. Dieter Jaufmann und Dr. Ernst Kistler sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Internationalen Institut 
für Empirische Sozialökonomic (INIFES), Haldenweg 23, 8901 Stadtbergen 2, Telefon:0821/43 10 52 - 54. 

Ein Tagungsband wird ca. September/Oktober dieses Jahres im Campus-Verlag erscheinen. Die biblio-gra-
phische Angabc dazu lautet wie folgt: Jaufmann, D., Kistler, E., Meier, K„ Strech, K.-H. (Hrsg.), Empiri
sche Sozialforschung im vereinten Deutschland. Bestandsaufnahme und Perspektiven, Frankfurt/Main, 
New York 1991. 



bruar dieses Jahres veranstalteten. Tagungsort war die Daimler-Benz-Stiftung in Ladenburg, 
in unmittelbarer und auch bewußter Nähe zu Weinheim, wo 1951 das Institut zur Förderung 
öffentlicher Angelegenheiten seine inzwischen fast legendäre Arbeitstagung über 'Empiri
sche Sozialforschung' sowie Methoden und Probleme der damaligen Meinungs- und 
Marktforschung abgehalten hat. 

Das Auftaktpanel der Veranstaltung widmete sich der Nachzeichnung der Entwicklung der 
empirischen Sozialforschung und der Meinungsforschung in beiden Teilen Deutschlands und 
ihrer zukünftigen Perspektiven. In profunder und anschaulich-lebendiger Art und Weise taten 
dies für das Gebiet der alten Bundesländer Ludwig von Friedeburg - mit Schwergewicht auf 
dem Bereich der empirischen Sozialforschung - und Elisabeth Noelle-Neumann für die Mei
nungs- und Einstellungsforschung. Beide, aktive Teilnehmer bereits der Weinheimer Konfe
renz, verglichen die Problemlagen von heute und von vor 40 Jahren. Den entsprechenden 
Part für die Darlegung der Entwicklungen in der früheren DDR übernahmen ebenso profiliert 
Georg Aßmann von der Humboldt-Universität und Walter Friedrich vom früheren Zentralin
stitut für Jugendforschung. Deutlich wurde in den Ausführungen beider: Empirische Sozial
forschung und Umfrageforschung waren in der DDR vor dem radikalen gesellschaftlichen 
Umbruch weitgehend keine 'öffentlichen Wissenschaften'. Vielfach verkannt, verfemt und 
von den politisch Mächtigen als gefährlich eingestuft, waren die Repressionen gegenüber die
sen Forschungsrichtungen in den Jahren vor der Wende groß. Nicht Unruhestifter, sondern 
Ruhestifter und Instrument der Partei sollte der Sozialwissenschaftler sein, wie Friedrich aus
führte. Deutlich wurde auch, daß die Geschichte empirischer Sozialforschung und der Einstel-
lungs- und Meinungsforschung in der früheren DDR somit erst noch geschrieben werden 
muß. Ein methodenkritischer und reflektierender Beitrag von Peter Atteslander rundete die
ses erste und grundlegende Panel ab. 

Im folgenden Panel wurden von Vertretern führender deutscher Markt- und Meinungsfor
schungsinstitute Erfahrungen, Probleme und Ergebnisse ihrer Arbeit in den neuen Bundeslän
dern seit der Wende vorgestellt und diskutiert. Analoges erfolgte von den Kollegen aus der 
früheren DDR, die ja nach der Wende mit den einschlägigen Instituten und Institutionen vor 
einer gänzlich veränderten Situation standen. Auch Vertreter von Neugründungen brachten ih
re Erfahrungen hier ein. Deutlich wurde dabei - wie auch im anschließenden Panel -, daß es 
zunächst erhebliche infrastrukturelle Probleme gab, die sich aber im Laufe der Zeit deutlich 
reduziert haben. 

Besonders herauszustellen ist hier auch ein sehr erfreuliches Ergebnis. Unbestreitbar hatte 
sich nach der im Herbst 1989 eingeleiteten Wende, bezogen hier auf die demoskopische For
schung in den fünf neuen Bundesländern, zunächst eine Art Goldrauschstimmung 'go east' 
ausgebreitet. Damals wurden zum Teil methodisch sehr problematische Studien erstellt und 



gingen so auch durch die Presse. Problematisch nicht nur im Hinblick auf die Frage von Tele
foninterviews im Gebiet der ehemaligen DDR mit dem dortigen geringen Telefonbesatz - ne
benbei: Wer erhielt eigentlich eines? -, sondern auch in bezug auf Fragen der Semantik von 
Fragestellungen, der Fragenreihung und ähnliche Dinge. Diese Kritik richtet sich insbesonde
re auch auf die Interpretation der Umfrageergebnisse, die nach 'West-Strickmuster' gemacht 
und in der damals noch bzw. jetzt ehemaligen DDR durchgeführt wurden. Kurz: Die 'Macht 
der Zahlen' verringerte häufig die kritische Distanz und nötige Reflexion der Ergebnisse die
ser Umfragen. Dieser nicht tolerierbare Zustand hat sich seit geraumer Zeit deutlich geändert. 
Die Vertreter der bei der Tagung anwesenden Meinungsforschungsinstitute konnten klar und 
in überzeugender Manier darlegen, wie sehr sie - aber auch andere Institute - um entsprechen
de methodisch und theoretisch fundierte Hinterfragungen ihrer eigenen Arbeit bemüht sind. 
Es werden, salopp formuliert, inzwischen nicht mehr einfach Zahlen nach außen gelassen, 
die so nicht vertretbar sind, und insbesondere gilt dies für die entsprechenden Inter
pretationen. 

Anhand von sekundäranalytischen Bestandsaufnahmen - die auch Ziel der Veranstaltung wa
ren - wurden anschließend Ergebnisse aus zwei exemplarischen Beispielbereichen vorge
stellt, problematisiert und diskutiert: 

Einstellungen zur Erwerbsarbeit; 
Einstellungen zu Wissenschaft und Technik. 

Neben vielen Gemeinsamkeiten in den Einstellungen der Bürger in den alten und neuen Bun
desländern, wurden dabei auch deutliche Unterschiede offensichtlich. Probleme bereitete 
auch die vielfach zumindest eingeschränkte direkte Vergleichbarkeit der empirischen Daten: 
zumeist bevölkerungsrepräsentative Umfrageergebnisse für das Gebiet der Altländer einer
seits, und andererseits schwergewichtig Daten von Mitarbeitern eines oder mehrerer Kombi
nate, LPGS, einer Branche oder auch bestimmter Altersgruppen etc. in der ehemaligen DDR. 

Die lebendig geführte Schlußdiskussion der Veranstaltung kreiste um vielfältige Themen-
und Problemstellungen, von denen hier nur einige, und das lediglich sehr verkürzt, wiederge
geben werden können: 
• Ebenso wie auch 1951 bei der Weinheimer Arbeitstagung wurde deutlich und einhellig 

vor theorieloser empirischer Sozialforschung sowie Meinungs-, Einstellungs- bzw. Markt
forschung gewarnt. 

• Es gelte auch künftig - und in verstärktem Maße - das der Umfrageforschung und der em
pirischen Sozialforschung inhärente demokratische Potential zu aktivieren. 

• Trifft die 'Zwei-Kulturen-These' im übertragenen Sinne auch auf die Bevölkerung in den 
alten und neuen Bundesländern zu? 

• Welche Rolle spielt Wertewandel bzw. die unterschiedlichen Konzeptionen davon? 



• Welche Antworten erhalten wir auf die gleichen Fragestellungen mittels unterschiedlicher 
Forschungsstrategien (z.B. Industriesoziologie, Umfrageforschung, Sozialindikatoren-
ebene)? 

• Welche Bedeutung kommt - bezogen vor allem auf die beiden diskutierten Beispielberei
che - neben der Einstellung und der Akzeptanz in der Bevölkerung den Kategorien Akzep-
tabilität und Sozialverträglichkeit zu? 

Einig waren sich alle Teilnehmer der Tagung, daß es rasch und in verstärktem Umfang gelte, 
die bereits laufenden Bemühungen der Sicherung der empirischen Daten und Materialien der 
empirischen Sozialforschung sowie der Meinungs-, Markt- und Umfrageforschung aus der 
früheren DDR fortzusetzen. Nicht auszuschließen sei, daß vieles bereits verloren ist. Konkret 
geht es bei und mit der Sicherung, Dokumentation, Darstellung und Analyse dieses zeitge
schichtlich wichtigen Materials über die Gewinnung von Orientierungswissen hinaus ebenso 
um die Zurverfügungstellung von dringend notwendigem Interpretationswissen. Dies trägt 
zweifellos auch zum besseren Verständnis der Entwicklungen der empirischen Sozialfor
schung und der Umfrageforschung in beiden Teilen Deutschlands seit der historischen Wein
heim-Konferenz im Jahre 1951 bei. 

Die Veranstaltung war auch Anstoß - nicht nur für einen Dialog zwischen den Meinungsfor
schern und theoretisch orientierten Soziologen aus den alten Bundesländern - sondern, was 
besonders erfreulich ist, für einen konstruktiven und wichtigen Austausch zwischen den Kol
legen beider Fachrichtungen aus Ost und West. Ohne diesen Dialog weiterzuführen und ohne 
das Interpretationswissen beider Seiten wird es uns nicht gelingen, das nötige Orientierungs
wissen in einer schwierigen Zeit - und vor schwierigen Herausforderungen stehend - zu ge
winnen. Diesen Dialog weiterzutreiben ist die notwendige Voraussetzung, um den anstehen
den Aufgaben gerecht werden zu können. Denn auch künftig wird gelten, daß die - auch bei 
unserer Tagung angestrebte und erreichte - Verbindung von Theorie, Empirie und Praxis die 
empirische Sozialforschung ja erst zu dem wertvollen, wenngleich stets verbesserungswürdi
gen, Instrument der Gesellschaftserkenntnis macht. 



Die Förderung der Sozialwissenschaften in den neuen Bundesländern 

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI) hat am 
10. Dezember 1990 in Bonn folgende Resolution verabschiedet: 

1. Sozialwissenschaftliche Forschung ist für die Entwicklung einer offenen Gesellschaft von 
großer Bedeutung. Für die neuen Bundesländer fordert deshalb die Arbeitsgemeinschaft So
zialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI), die Bedingungen dafür zu schaffen, daß sich die 
empirische Sozialforschung auch in den neuen Bundesländern entfalten kann. 

2. Das hat zur Voraussetzung, daß die Sozialwissenschaften in den Hochschulen der neuen 
Bundesländer fest etabliert werden. Nur in einer starken Verankerung in den Universitäten 
des Landes sieht die ASI die Voraussetzung für eine unabhängige empirische Sozialfor
schung und pluralistische Theoriebildung gegeben. Eine Entwicklung, die außeruniversitäre 
Forschung nur von den westlichen Bundesländern aus zu betreiben und die Professionalisie-
rung der Soziologie an den Universitäten (aufgrund finanzieller Engpässe) zu unterlassen, 
würde zu später kaum korrigierbarer Defiziten führen. Gerade der gegenwärtige Entwick
lungsprozeß in einer Phase der Neuorientierung bedarf intensiver (universitärer und außeruni
versitärer) sozialwissenschaftlicher Begleitforschung vor Ort. Richtschnur für diese For
schung und für die Etablierung der Sozialwissenschaften an den Hochschulen können aller
dings nur die international akzeptierten Kriterien und Standards sein. 

3. Die ASI bittet Bund und Länder, die sozialwissenschaftliche Forschung und Infrastruktur 
zu stärken, z.B. durch die Förderung der sozialwissenschaftlichen Informatik und der sozial
wissenschaftlichen DDR- und Osteuropaforschung. Derartige Initiativen könnten in besonde
rer Weise der neuen Situation Deutschlands gerecht werden. 

4. Die unter dem SED-Regime erhobenen sozialwissenschaftlichen Daten und die daraus ent
standenen Studien sollten archiviert, aufbereitet und der fachwissenschaftlichen Forschung 
unter Einhaltug der Datenschutzbestimmungen zugänglich gemacht werden. 

5. Die ASI wird den Professionalisierungsprozeß der Sozialwissenschaften in den neuen Bun
desländern nach Kräften unterstützen und durch die Herausgabe eines Vademekums sozial
wissenschaftlicher Forschungstätten über Fortschritte berichten. 



Computergestützte thematische Kartographie mit MERCATOR 
von Jürgen Schmude 

Mit der computergestützten thematischen Kartographie sollen Arbeitsschritte der "traditionel
len" Kartographie so weit wie möglich automatisiert werden. Ein weiteres Ziel besteht darin, 
neue Möglichkeiten der kartographischen Umsetzung von Statistiken zu erreichen (z.B. Dar
stellung von Datenbankauswertungen). Während in der Vergangenheit Computerkartographie 
aufgrund der Leistungsanforderungen an Hard- und Software weitgehend auf Großrechnern 
oder Workstations angewendet wurde, sind in den letzten Jahren auch einige Kartographiepro
gramme für den PC-Bereich entwickelt worden. Diese Programme unterscheiden sich in Hin
blick auf Bedienungsfreundlichkeit, Darstellungsmöglichkeiten und Qualität der zu erzeugen
den Karten sowie den Anschaffungskosten für die Software in z.T. recht erheblichen Maße. 
Das hier getestete Programm MERCATOR (Version 1.0) ist ein vektororientiertes Kartogra
phieprogramm, das zahlreiche Möglichkeiten für die thematische, computergestützte Karto
graphie bietet. 

Hardwarevoraussetzung für den Einsatz von MERCATOR ist ein IBM-AT oder kompatibler 
PC mit mindestens 520 kb Hauptspeicher, wobei eventuell vorhandene mathematische Copro
zessoren unterstützt werden. Als Grafikkarte werden von MERCATOR sowohl VGA als auch 
EGA und Hercules unterstützt. Empfehlenswert ist eine Festplatte von mindestens 20 MB; 
ebenso eine Microsoft- oder kompatible Maus. Ist keine Maus vorhanden, wird vom Pro
gramm automatisch durch eine Emulation die Tastatursteuerung für MERCATOR aktiviert, 
wodurch das Programm jedoch verständlicherweise erheblich an Bedienungsfreundlichkeit 
verliert. 

MERCATOR ist ein Programm zur interaktiven Erstellung von Computerkarten. Die Pro
grammsteuerung erfolgt durch sog. POP-UP-Menues, d.h. der gesamte Bildschirm steht für 
die Kartengestaltung zur Verfügung und die Menues werden nur im Bedarfsfall eingeblendet. 
Die Mehrzahl der Optionen in den Menues erklärt sich nahezu selbst, so daß der Anwender 
schon nach kurzer Einarbeitungszeit weitgehend auch ohne das klar gegliederte, übersichtli
che Handbuch arbeiten kann. 

Mit MERCATOR ist es möglich, sowohl Choroplethenkarten (vgl. Abb. 1) als auch Kartodia-
gramme (vgl. Abb. 2) zu erzeugen. Für Choroplethenkarten stehen in der Version 1.0 insge
samt 12 verschiedene Raster zur Verfügung, die mit einer Vielzahl von Farben kombiniert 
werden können. Die Zahl der zu zeichnenden Gebiete (räumliche Einheiten wie Bundeslän
der, Kreise oder Gemeinden) ist bei Choroplethenkarten nicht beschränkt, was im Gegensatz 

1 Dr. Jürgen Schmude ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Geographischen Instituts, Universität Heidel
berg, Im Neuenheimer Feld 348,6900 Heidelberg 1 





zu einer Reihe anderer Kartographieprogramme auch die Erstellung mit sehr vielen Gebieten 
erlaubt. So wurden im Test beispielsweise Choroplethenkarten für Baden-Württemberg auf 
Gemeindebasis (rund 1100 Raumeinheiten) erstellt (Rechenzeit auf 286er-AT ohne Coprozes
sor rund 2 Minuten). 

Die Auswahl der Kartodiagramme ist derzeit auf 4 Diagrammarten beschränkt (Stabdia
gramm, 3D-Stabdiagramm, Kreissektordiagramm und Sektorflügeldiagramm), soll aber be
reits in der Folgeversion erweitert werden, was unbedingt wünschenswert ist. Die Zahl der in 
einer Karte darstellbaren Diagramme ist auf 550 beschränkt, was vollkommen ausreichend 
ist. Weiter können bereits mit der getesteten Version 1.0 Gebietsnamen, -kennziffern oder -
mittelpunkte (z.B. zur Erstellung von Übersichtskarten wichtig) dargestellt werden. 

Mit MERCATOR ist auch die Kombination von Choroplethen und Kartodiagrammen mög
lich (durch Verwendung der OVERLAY-Funktion), wobei aufgrund der Fülle an Information 
die Lesbarkeit der Karten u.U. stark beeinträchtigt wird. Hier ist der Anwender gefordert, die 
Qualität der erzeugten Computerkarte vor allem unter kartographischen Aspekten zu beurtei
len und ggf. zu modifizieren. Sinnvoll ist die OVERLAY-Funktion insbesondere für die Be
schriftung von Gebietseinheiten einzusetzen (vgl. Abb. 1). Eine einmal erzeugte Übersichts
karte mit der Beschriftung der Gebietseinheiten kann sowohl über Choroplethenkarten als 
auch über Karten mit Kartodiagrammen "gelegt" werden. Dabei können bei Bedarf sowohl 
die Kartodiagramme als auch die Gebietsbezeichnungen interaktiv auf der Karte verschoben 
werden. 

Neben den Kartodiagrammen und der Beschriftung können weitere automatisch erzeugte Be
standteile der Computerkarte interaktiv verschoben werden. So können etwa der Maßstabs
balken, der gestufte Signaturenschlüssel oder das vom Programm automatisch erstellte Häu-
figkeitsdiagramm der dargestellten Variable(n) unter Verwendung der Option "Verschieben" 
frei auf der Karte bewegt werden. 

Zur Beschriftung der Karten bietet MERCATOR einen ausreichenden Satz von Schriftfonts 
an (10 Fonts), die in 20 verschiedenen Größen eingesetzt werden können. Dabei ist der Font
wechsel, das Korrigieren und Löschen von Texten in der Karte sehr einfach zu handhaben 
und eine Reihe weiterer Optionen, z.B. das Einrahmen von Textteilen (vgl. etwa die Gebiets
bezeichnungen in Abb. 1), erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten. 

Neben der Darstellung der Gesamtkarte erlaubt MERCATOR auch das Zoomen vom Karten
ausschnitten. Dabei wird der Maßstab für den erzeugten Kartenausschnitt automatisch neu be
rechnet, und die Häufigkeitsverteilung in der Legende berücksichtigt nur noch die im Karten
ausschnitt dargestellten Gebietseinheiten. 



Unproblematisch stellt sich auch der Datenimport in MERCATOR dar, denn die darzustellen
den Variablen werden direkt aus einer formatierten ASCII-Datei übernommen, deren Zeilen
länge 200 Zeichen nicht überschreiten darf. Diese Sachdatendatei muß für jede darzustellen
de Gebietseinheit einen Datensatz enthalten und nach den Gebietskennziffern in aufsteigen
der Reihenfolge sortiert sein. Die Variablen müssen rechtsbündig eingegeben sein. Durch An
gabe der entsprechenden Spalten teilt der Benutzer dem Programm mit, welche Variablen aus 
der Sachdatendatei in der Computerkarte dargestellt werden sollen. Als äußerst hilfreich er
weisen sich die "SYSTEM-Optionen", mit denen sehr schnell Statistiken (z.B. Mittelwert, 
Standardabweichung oder Quartile) zu den in der Computerkarte dargestellten Variablen ab
gefragt oder für jedes einzelne Diagramm bzw. für jede Fläche die graphisch umgesetzten 
Werte explizit angezeigt werden können. 

Mit MERCATOR erstellte Computerkarten können sowohl über Plotter, die den HPGL-
Standard erfüllen (z.B. HP7550A oder HJP7475), als auch über den HP-Laserjet II oder kom
patible sowie über EPSON 24-Nadel-Drucker oder kompatible (z.B. NEC P6+ oder NEC 
2200) ausgegeben werden. Die Größe der zu zeichnenden Computerkarte ist standardmäßig 
auf die maximale Ausgabegröße (bei Pen-Plottern DIN-A-3, sonst DIN-A-4) eingestellt, 
kann aber im Druck-Menue auch explizit angegeben werden. Ebenso ist es möglich, mit 
MERCATOR erstellte Karten als PCX-Bilddatei zu speichern. Diese Dateien können in ande
re Programme eingebunden werden (z.B. WORD 5.0) oder auch mit anderen Grafikprogram
men weiter bearbeitet werden (z.B. FREELANCE oder PAINTBRUSH). Schließlich kann ei
ne mit MERCATOR erstellte Karte auch programmintern gespeichert werden und bei späte
rem Bedarf wieder geladen und ggf. modifiziert werden. Das PCX-Format ermöglicht es, mit 
geeigneter Datenbanksoftware (z.B. LARS), eine Datenbank der mit MERCATOR erstellten 
Karten anzulegen. 

Wichtig ist das in Verbindung mit dem Kartographieprogramm MERCATOR angebotene Pro
gramm zur Digitalisierung von Grundkarten DIGI90 (Version 1.1). Mit DIGI90 können 
Grenzkoordinatendateien selbst erstellt werden und zur Darstellung mit MERCATOR oder 
anderen Programmen (z.B. mit der Prozedur GMAP in SAS/Graph) verwendet werden. Von 
diesem Digitalisierprogramm werden alle Graphiktabletts mit SummaGraphics-Standard un
terstützt. Daneben ist es jedoch möglich, bereits erstellte Grenzkoordinatendateien verschie
dener Anbieter (z.B. Geographisches Institut der Universität Heidelberg) oder aus anderen 
Programmen (z.B. aus SAS/Graph) zu übernehmen oder zu konvertieren. 

Im Geographischen Institut der Universität Heidelberg werden MERCATOR und DIGI90 seit 
einigen Monaten in Forschung und Lehre eingesetzt. Dabei wurden durchweg positive Erfah
rungen gemacht. MERCATOR verlangt vom Benutzer keine EDV-Vorkenntnisse, d.h. bereits 



nach sehr kurzer Einarbeitungszeit können vom Anwender erste Computerkarten erzeugt wer
den. Neben der Benutzerfreundlichkeit zeichnet sich das Programm gegenüber vergleichba
ren Produkten insbesondere durch den schnellen Bildaufbau aus. Schließlich wird MERCA-
TOR zu einem Preis angeboten, der erheblich unter jenem vergleichbarer Programme liegt 
(z.B. PC-Map oder EASY-Map). Verbesserungsfähig ist das Programm hinsichtlich der der
zeit noch fehlenden Symbolbibliothek bzw. weiterer Diagrammarten um bei der Kartengestal
tung noch flexibler zu sein. Für die Folgeversion sind diesbezügliche Neuerungen bereits an
gekündigt. Für den PC-Bereich stellt MERCATOR insgesamt ein äußerst kostengünstiges, 
schnelles und komfortables Kartographieprogramm dar, das mit den angekündigten Verbesse
rungen bzw. Erweiterungen noch an Wert gewinnen wird. 

Lieferbedingungen etc. sind zu erfragen bei: 
Sigrid Schüller SDE 
Ladenburger Straße 7 
6831 Plankstadt 



Bücherhinweise 

Erwin Lautsch, Stefan von Weber 
Konfigurationsfrequenzanalyse (KFA) - Methoden und Anwendungen. 
Berlin: Volk und Wissen, 1990; 272 Seiten; broschiert 20,10 DM; ISBN 3-06-242742-6. 

Die Konfigurationsfrequenzanalyse (KFA) wurde Ende der 60er Jahre von Gustav Lienert als 
Klassifikationsmethode entwickelt. Die KFA ist ein nichtparametrisches Verfahren für die Su
che von Klassen von Individuen mit identischen Merkmalsausprägungen. Mit unterschiedli
chen statistischen Testkriterien kann geprüft werden, ob bestimmte Klassen signifikant häufi
ger (Typen) bzw. signifikant seltener (Antitypen) in der Stichprobe vorhanden sind, als es 
nach dem Zufall zu erwarten wäre. 

Das Basismodell der KFA wurde inzwischen auf unterschiedliche Anwendungsformen erwei
tert, so daß es möglich ist, das Verfahren als (nichtparametrische) Alternative zu anderen mul-
tivariaten Verfahren einzusetzen. Obwohl die Modellannahmen relativ einfach und die (theo
retischen) Anwendungsmöglichkeiten vielschichtig sind und obwohl die KFA auch inferenz-
statistisch verwendet werden kann, wurde das Verfahren außerhalb der Psychologie in den So
zialwissenschaften bislang erst selten eingesetzt. 

Mit dem vorliegenden Buch wollen Lautsch und von Weber zum vermehrten Einsatz der 
KFA anregen. Hierfür geben sie, anhand von vielen sozialwissenschaftlichen Beispielen (die 
Mehrzahl aus dem Bereich der Psychologie), einen detaillierten Überblick über die universiel-
len Anwendungsmöglichkeiten der KFA. 

Nach einer kurzen Einleitung in das Basismodell der KFA werden die unterschiedlichen Test
statistiken vorgestellt. Hier und ebenso in den weiteren Kapiteln stehen die Autoren vor dem 
Dilemma, daß sie sowohl umfassend als auch für den Anfänger ohne besondere statistische 
Vorkenntnisse verständlich sein wollen. Dabei ist positiv anzumerken, daß dem Leser die Al
gorithmen nahezu aller Formeln anhand von Beispielsaufgaben verständlich gemacht wer
den. Die damit verbundene Möglichkeit des Nachrechnens der Aufgaben erleichtert - wie in 
der Einleitung angekündigt - auch dem Anfänger einen Einstieg in die KFA. 

Während die Algorithmen des Verfahrens sehr anschaulich erläutert werden, ließen die Auto
ren für Begründungen warum ein bestimmtes Verfahren der KFA und warum eine bestimmte 
Teststatistik für die jeweilige Fragestellung verwendet wurde nur wenig Platz. Hier werden 
häufig (für den Anfänger ohne besondere statistische Kenntnisse viel zu kurz) Parallelen zu 
anderen multivariaten Verfahren genannt. Der Leser wird somit zwar in die Lage versetzt, die 
gegebenen Beispiele algebraisch nachzuvollziehen, die Umsetzung auf eigene Fragestel-



lungen dürfte jedoch dem Anfänger kaum gelingen. Für diese Transferleistung müßten die 
Modellannahmen der von den Autoren genannten jeweiligen alternativen multivariaten Ver
fahren als bekannt vorausgesetzt werden können. 

Als Besonderheit des Buches bleibt noch anzumerken, daß die Autoren aus der ehemaligen 
DDR kommen, wo sie "ihre" Konfigurationsfrequenzanalyse - zu der sie auch ein eigenes 
Programm (SICFA) schrieben und vertreiben - in der letzten Phase des Bestehens der DDR 
beendeten (als Redaktionsschluß ist der 14.9.1989 angegeben). Neben dem deutschen Inhalts
verzeichnis und einer englischen Übersetzung gibt es daher auch eine russische, Verweise auf 
sozialistische Literatur fehlen. Insgesamt gesehen bleibt anzumerken, daß zwar der "rote Fa
den" des Buches teilweise nur schwer zu finden ist, aber daß dennoch ein guter Überblick 
über die universiellen Anwendungsmöglichkeiten der KFA gegeben und zur Anwendung die
ses Analyseverfahrens stimuliert wird. 

Jörg Blasius 



Jacques A. Hagenaars 

Categorical Longitudinal Data: Log-Linear Panel, Trend, and Cohort Analysis 

Newbury Park: Sage, 1990; 398 Seiten; 114,- DM; ISBN 0-8039-2957-9 

Über die Konsequenzen sozialen Wandels wird oft und gern auch außerhalb der Sozialwis

senschaften diskutiert. Veränderungen aber auch empirisch aufzuspüren und von kurzfristi

gen Schwankungen oder auch nur Unzuverlässigkeiten der Daten abzugrenzen, ist ohne die 

Anwendung komplexer statistischer Analysemodelle kaum möglich. Eine umfassende Einfüh

rung in Modelle, die speziell für kategoriale Längsschnittdaten zugeschnitten sind, bietet die 

Monographie des Tilburger Soziologen und Statistikers Jacques Hagenaars. 

Ausgangspunkt der Arbeit ist das allgemeine loglineare Modell zur Analyse von Häufigkei

ten in einer mehrdimensionalen Kreuztabelle. Für Leser, die mit der Logik dieser Art der Ta

bellenanalyse nicht vertraut sind, wird auf gut 60 Seiten eine kompakte aber gleichwohl aus

führliche Einführung in die Theorie und Praxis loglinearer Analysen geboten. Eingegangen 

wird in dem Kapitel auch auf die Spezifikation von Restriktionen zur Berücksichtigung ordi

naler bzw. metrischer Informationen in den Daten. Am interessantesten fand ich den Ab

schnitt zum "modified path analysis approach". In dem von Leo Goodman vorgeschlagenen 

Ansatz wird in Analogie zur Pfadanalyse versucht, die Häufigkeiten einer komplexen Tabelle 

durch ein System von Logit-Gleichungen zu erklären. 

Gerade bei der Analyse von Veränderungen kann die nicht perfekte Reliabilität der Messun

gen zu Fehlschlüssen führen. Durch die Spezifikation von Meßmodellen mit latenten meß

fehlerfreien Variablen kann versucht werden, dieser Gefahr zu begegnen. Ein Meßmodell für 

kategoriale Variablen bietet die auf Paul Lazarsfeld zurückgehende latente Klassenanalyse 

(LCA). Hagenaars betont in seinem Kapitel über latente Klassenanalyse und loglineare 

Modelle mit latenten Variablen gerade diesen Aspekt. Neben der klassischen Parametri-

sierung des Modells mittels Wahrscheinlichkeiten stellt der Autor auch die Parametrisierung 

eines latenten Klassenmodells als loglineares Modell vor. Erleichtert wird so der Übergang 

zu Modellen mit mehreren latenten Variablen. Die Anwendung des modifizierten Pfadanaly-

seanatzes auf diese latenten Variablen führt zu kategorialen Kausalmodellen mit latenten Vari

ablen. Zur Verdeutlichung der Analogie zu linearen Strukturgleichungsmodellen spricht der 

Autor in diesem Zusammenhang auch von dem "modified LISREL approach". 

Die beiden Kapitel über loglineare Modelle und latente Klassenanalyse bilden die Basis für 

spezifische Modelle zur Analyse von Panel- und Trenddaten. Letztere werden in den weiteren 

Kapiteln des Buches diskutiert. Unter dem Titel "Answering Typical Panel Questions" 

beschäftigt sich Hagenaars zunächst mit der loglinearen Analyse von quadratischen Über

gangstabellen. In einem zweiten Schritt wird die Komplexität der Analyse durch die berück-

sichtigung weiterer Variablen erhöht. Im dritten Abschnitt werden schließlich beobachtete 



Veränderungen auf Beziehungen zwischen latenten Variablen zurückgeführt. Behandelt wird 
in diesem Zusammenhang auch die Unterscheidung von "wahrer" Änderung und scheinbarer 
Änderung als Folge mangelnder Reliabilität der Daten. 

Spezifischen Problemen, die sich bei der Untersuchung von Kausalhypothesen mit Panelda
ten ergeben, ist ein eigenes Kapitel des Buches gewidmet. Methodologisch orientiert sich 
Hagenaars hier an der Unterscheidung von Donald Campbell zwischen echten und quasiex
perimentellen Designs und der Problematik der Validität von Kausalaussagen auf der Basis 
von Quasiexperimenten. In diesem Zusammenhang geht der Autor auch auf zwei charak
teristische Probleme von Paneldaten ein: Verzerrungen durch systematische Panelausfälle 
und Test-Retest-Effekten bei Mehrfachmessungen. 

Paneldaten sind nicht die einzige Datenquelle für die Analyse von Veränderungen. Für man
che Fragestellungen reichen Trenddaten aus. Oft sind solche Daten auch die einzig verfügba
ren Informationen zur Analyse von Veränderungen. Im Kapitel über Trendanalysen stellt Ha
genaars loglineare Modelle für solche Situationen vor. Behandelt wird u.a., wie die Zeit als 
eine metrische Variable in die Tabellenanalyse einfließen kann. In der Kohortenanalyse inter
essiert neben der Zeit auch der Einfluß von Alter und/oder Kohorte. Das hierbei auftretende 
Problem ist, daß die drei Größen nicht unabhängig voneinander sind. Wie gleichwohl sinn
volle Analysen durchgeführt werden können, zeigt der Autor in einem Kapitel über Kohorten
analyse. 

Obwohl eine Vielzahl von unterschiedlichen Modellen diskutiert wird und dabei auch forma
le statistische Argumente erwähnt werden, kommt doch die sozialwissenschaftliche Per
spektive nicht zu kurz. Dies drückt sich schon durch die Wahl der Anwendungsbeispiele aus, 
die überwiegend der Political Action Studie (ZA-Archiv-Nr.: 0765 und 1188) sowie nieder
ländischen Wahlstudien entnommen worden sind. Vor allem bleibt aber bei der Vorstellung 
aller Modelle sichtbar, daß diese Modelle kein Selbstzweck sind sondern Hilfsmittel zur 
Untersuchung von sozialwissenschaftlichen (Kausal-) Hypothesen. Deutlich werden dabei 
auch die Grenzen der Anwendungen. Neben der Schwierigkeit, geeignete Daten zu beschaf
fen, wird hier auch auf noch bestehende Unzulänglichkeiten in der Umsetzung der Modelle 
in Analyseprogramme bzw.das Fehlen geeigneter Modelle hingewiesen. 

So interessant und reizvoll die Arbeit von Hagenaars auch ist, so sei doch auch darauf hinge
wiesen, daß es sich um keine leichte Kost handelt. Ein schnelles Überfliegen der Seiten dürf
te den wenigsten Lesern Nutzen bringen. Dieses Buch will durchgearbeitet werden. Dazu ist 
schon ein gewisses Maß an Zeit und Mühe notwendig. Doch es lohnt sich. 

Steffen M. Kühnel 



Computers in the Humanities and the Social Sciences 

Achievements of the 1980s - Propects for the 1990s 
Proceedings of the Cologne Computer Conference 1988: Uses of the Computer in the 
Humanities and Social Sciences held at the University of Cologne September 1988 

Edited by Heinrich Best, Ekkehard Mochmann and Manfred Thaller 
München: Saur 1991. 520 pages. Bound. DM 98.00. ISBN 3-598-11041-3 

The use of modern computer technologies in the humanities and the social sciences - until re-
cently applied only by a few specialists - has become a widespread practice in academic life 
today. The computer is useful in many domains, such as methods of computer simulation, da-
tabases and methods of statistical analysis. 

The contributions assembled in this volume were originally presented to the Cologne Compu
ter Conference which took place from the 7th to the l0th of September 1988 at the Universi
ty of Cologne. The Cologne Computer Conference brought together experts from three inter
national organizations which established conference series during the past years for the ex-
change of information on the use of computers in the humanities and social sciences. 
These were: 

the International Conference on Databases in the Humanities and Social Sciences 
(ICDBHSS) 
the International Federation of Data Organization (IFDO) 
the Association for History and Computing (AHC) 

More than 80 contributions from all over Europe to India and Japan cover archaeology, histo
ry of art and museum systems, history, data service, data representation and data analysis, ex-
pert systems and information systems, modelling and simulation, computer aided instruction. 
The synoptic perspective of all these domains reveals the most fascinating possibilities of mo
dern computer technology. 



The Impact of Perestroika on Soviet Law 

edited by Albert J. Schmidt 

1990, 558 pp. 

Hardbound, Dfl. 315.00/GB£ 117.00 

Law in Eastern Europe Volumne 41 

ISBN 0-7923-0621-X 

The essays in this volume were originally presented at a University of Bridgeport Law Scho-

ol Symposium. They focus in a preliminary way on the legal aspects of perestroika and 'glas-

nost'- their role in the recurring cycles of law reform that have shaped Soviet legal history 

and the role assigned to law in facilitating economic and societal perestroika. The volume gi-

ves a retrospective and perspective analysis of the interaction of Soviet society and law from 

the adoption of the USSR Constitution in 1977 through 1990. It is specifically focused on 38 

pieces of legislation projected in the 'Plan for the Preparation of Legislative Acts of the 

USSR: Decrees of the USSR Government and Proposais for Improving USSR Legislation du-

ringthe Years 1986- 1990'. 

The 38-point blueprint, if not all-inclusive for the Soviet future, at least appears central in arti-

culating goals for the next decade. As the world approaches the year 2000 sufficient time will 

have passed to assess whether perestroika was the stuff of managed legislative reform as evi-

denced in this legislation or whether it failed to survive the obstacles created by conservative 

ideologues, vested bureaucratic interests, and nationalist movements in the USSR. 

Contributors 

Gianmaria F. Ajani, George M. Armstrong, Jr., Donald D. Barry, Ger P. van den Berg, Harold 

J. Berman, William E. Butler, Vladimir L. Entin, F.J.M. Feldbrugge, George Ginsburgs, Mars

hall Goldman, John N. Hazard, Susan Eva Heuman, Thomas W. Hoya, Peter H. Juviler, Ser

ge L. Levitsky, Dietrich A. Loeber, Peter B. Maggs, Hiroshi Oda, Svetlana V. Polenina, Sta

nislaw Pomorski, John Quigley, Albert J. Schmidt, Louise I. Shelley, William B. Simons, Pe

ter H. Solomon, Wim Albert Timmermans, Zigurds L. Zile. 



Neue Zeitschrift: "Soziale Probleme" 

In der Vergangenheit hat man im deutschsprachigen Raum einschlägige Arbeiten über soziale 

Probleme und soziale Kontrolle eher vereinzelt oder verstreut innerhalb verschiedener Fach

zeitschriften gefunden. Vielfach bildeten die Arbeiten im Kontext spezialisierter Publikations

organe "Fremdkörper", die nicht geeignet sind, eine fortlaufende wissenschaftliche Diskus

sion anzuregen. Um über ein zentrales Publikationsorgan zu verfügen, in dem die verschiede

nen Erklärungsansätze und empirischen Befunde zusammengeführt werden können und ku

mulative Theorieentwicklung und Forschung gefördert werden kann, ist von der Sektion "So

ziale Probleme und soziale Kontrolle" der Deutschen Gesellschaft für Soziologie jüngst die 

Zeitschrift "Soziale Probleme" gegründet worden. Die Zeitschrift erscheint zweimal jährlich 

beim Centaurus Verlag. Dem Herausgebergremium gehören an: Günter Albrecht (Bielefeld), 

Manfred Brusten (Wuppertal), Karl-Heinz Reuband (Köln), Friedrich Stallberg (Dortmund), 

Laszlo Vascovics (Bamberg). 

Das bereits erschienene Heft enthält Beiträge zu folgenden Themen: Theorien sozialer Proble

me im Widerstreit zwischen "objektivistischen" und rekonstruktionistischen Ansätzen, Stand 

makrosoziologischer Forschung zum abweichenden Verhalten, Medienberichterstattung zur 

Neufassung des Demonstrationsstrafrechts, Konsumentenkredit und Verarmung. Das im Früh

jahr 1991 erscheinende Heft wird sich u.a. befassen mit: Arbeitslosigkeit und Familienarmut, 

Legale und illegale Leiharbeit, Der psychisch Kranke als Krimineller?, AIDS in den Medien, 

Soziale Kontrolle der Homosexualität, Prostitution - ein Beruf wie jeder andere? 

Manuskripte werden erbeten an Prof. Dr. G. Albrecht, Fakultät für Soziologie, Universität 

Bielefeld oder an Prof. Dr. F. Stallberg, Universität Dortmund. 

Bestellungen sind zu richten an den 

Centaurus Verlag 

Im Breyel 19 

7801 Pfaffenweiler. 

Der Abonnementpreis liegt bei 3 8 , - DM pro Jahr. 



Research Committee on Rational Choice of the International Sociological 

Association 

Die International Sociological Association (ISA) hat ein Research Committee on Rational 

Choice (RC 45) eingerichtet. Das Research Committee beschäftigt sich mit Anwendungen 

von Rational Choice-Modellen in der Sozialtheorie und in der empirischen Forschung und 

mit dem möglichen Beitrag dieser Modelle für die Integration theoretischer und empirischer 

Arbeiten unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Disziplinen. Das neue Research Commit

tee ist Nachfolger der Ad-hoc-Gruppe "Explanatory Sociology and the Structural-Individuali-

stic Approach" während des Weltkongresses für Soziologie in Mexiko City (1982) und der 

ISA-Working Group "Rational Choice", die an den Kongressen in Neu Delhi (1986) und Ma

drid (1990) beteiligt war. Zwischen den beiden letzten Weltkongressen fand 1988 eine inter

nationale Konferenz "The Emergence, Maintenance and Effects of Social Institutions" der 

Working Group in Bad-Homburg statt (Michael Hechter, Karl-Dieter Opp, Reinhard Wippler 

(eds.), Social Institutions: Their Emergence, Maintenance and Effects, New York: Aldine 

1990). Das Research Committee bereitet eine weitere Konferenz "Classical Sociological Pro

blems and New Solutions from a Rational Actor Perspective" vor, die im Herbst 1992 stattfin

den soll. 

Der vorläufige Vorstand des Research Committee besteht aus: 

Michael Hechter (Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences, 

202 Junipero Serra Boulevard, 

Stanford, CA 94305, USA). 

Karl-Dieter Opp 

Institut für Soziologie, Universität Hamburg, Allende-Platz 1, 

2000 - Hamburg 13, Germany, 

Werner Raub 

Vakgroep Empirisch-Theoretische Sociologie, Rijksuniversiteit Utrecht, 

Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, The Netherlands. 

Kolleginnen und Kollegen, die an weiteren Informationen über das Research Committee und 

an aktiver Mitarbeit interessiert sind, werden gebeten, sich an eine der genannten Personen 

zu wenden. 



Tagung: Politisch-gesellschaftlicher Umbruch - Kriminalität -
Strafrechtspflege 

Die "Neue Kriminologische Gesellschaft (NKG) - Wissenschaftliche Vereinigung deutscher, 
österreichischer und schweizerischer Kriminologen" veranstaltet am 15. November 1991, 
ca. 9.30 bis 17 Uhr, in Berlin, Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, Kurfürsten
damm 207-208 (Tagungsbeitrag DM 50.- erm. DM 25.-) ihre zweite öffentliche Fachtagung 
zum Thema: Politisch-gesellschaftlicher Umbruch - Kriminalität - Strafrechtspflege 

Zwei Übersichtsreferate werden am Vormittag in die Problematik einführen. Am Nachmittag 
werden Praktiker aus den neuen Bundesländern in Kurzreferaten die Situation in verschiede
nen Bereichen von Polizei und Strafrechtspflege exemplarisch beleuchten. Darüber hinaus 
wird ausreichend Zeit für Diskussionen zur Vertiefung des Themas geboten. 

Anmeldung und weitere Informationen: 

Neue Kriminologische Gesellschaft (NKG) 
Geschäftsstelle, c/o Institut für Kriminologie 
Corrensstr. 34 
D-7400 Tübingen 
Tel.: 07071/292931. 


