
ZA-Information 29 
 
 
November 1991 
 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument wurde von einer gedruckten Vorlage eingescannt  
und mit einer OCR-Software weitgehend automatisch bearbeitet. 
Kleinere Übertragungsfehler sind daher möglich. 



ZA-Information 29 

November 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 29 November 1991 

Mitteilungen der Redaktion 5 

Berichte aus dem Archiv 

Zum Tode von Günter Schmölders 6 

Neuauflage des Datenbestandsverzeichnisses 10 

Neuauflage des Datenbestandskatalogs 12 

DDR-BRD: Datensätze im Zentralarchiv zum Ost-West-Vergleich . . . 15 

Applications and Recent Developments of Correspondence Analysis, 
Report of Conference 38 

Bericht vom deutsch-japanischen Symposium 
"Quantitative Social Research" 41 

Forschungsnotizen 

Befragungen in Anwesenheit des Partners 
von Petra Hartmann 44 

'Reversed' Faktor oder nicht? Ergebnisse einer subjektorientierten 
Reliabilitätsanalyse 
von Frank Lettau 61 

Diskrete Hazardraten-Modelle in der Shell-Jugendstudie 1985 
Eine Anwendung des Programms GLAMOUR 
von Gerhard Tutz und Werner Georg 81 

Berichte, Ankündigungen und Mitteilungen 

Buchhinweis: Einstellung zum technischen Fortschritt. 
Jaufmann/Kistler 94 

Stein Rokkan Prize in Comparative Research 95 



Tagungsankündigungen: 
Conference on Computing for the Social Sciences 96 

International System Dynamic Conference - Call for papers 98 

European Consortium for Political Research 99 

Third European Conference and Exhibition on Geographical Information 

Systems: EGIS '92 103 

Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa: 

26. Deutscher Soziologentag in Düsseldorf 105 

Call for papers: Lebensstile in Städten 

Ad hoc-Gruppen auf dem Soziologentag 107 

Analyse zeitbezogener Daten: 

Frühjahrsseminar des Zentralarchivs vom 9. - 27. März 1992 108 

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 

Günter Schmölders, der Mitbegründer des Zentralarchivs, ist in diesem Monat verstorben. 

Der emeritierte Nationalökonom der Kölner Universität hatte schon früh besonderen Wert auf 

die empirische Sozialforschung als wichtige Informationsgrundlage für die Volkswirtschaft 

gelegt. Als er die Ansicht vertrat, daß sozialpsychologische Daten ebenso bedeutend sind wie 

ökonomische Daten für die Analyse volkswirtschaftlicher Entwicklungen, fand eine solche 

Überzeugung noch keine breite Akzeptanz. Erwin K. Scheuch, der mit ihm unser Archiv auf

gebaut hat und auch heute noch der Direktor unseres Hauses ist, würdigt das Leben dieses 

Mannes. 

Die dritte Person im Interview ist eigentlich unerwünscht. Befragungen im häuslichen 

Bereich lassen aber häufig keine andere Interviewsituation zu. Petra Hartmann hat unter

sucht, ob es von Belang ist, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin während des Inter

views anwesend ist und bezieht bei ihrer Analyse die Auswirkungen des Interviewerge

schlechts mit ein. 

Das Archiv registriert ein verstärktes Interesse an Datensätzen, die einen Ost-West-Vergleich 

in der Zeit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten ermöglichen. Wir haben die dazu ge

eigneten Datensätze zusammengestellt und einige Untersuchungen detaillierter beschrieben. 

Die Arbeit von Frank Lettau, TU Berlin, knüpft an die Diskussion über alternative Skalie

rungsverfahren an, die wir im letzten Heft begonnen haben. Der Autor zeigt, wie man mit 

dem Modell der Rasch-Skalierung reliable und nicht reliable Respondenten unterscheiden 

kann. Angesprochen wird auch die Frage, ob es sinnvoll ist, bei der Konstruktion von Item-

Batterien sowohl positive als auch negative Formulierungen zu verwenden. 

In dem Beitrag von Gerhard Tutz, Universität Regensburg, und Werner Georg, Universität 

Siegen, werden Ereignisanalysen im interkulturellen Vergleich eingesetzt. Die Analyse von 

Ereignisdaten ist eines der Themen des Frühjahrsseminars 1992, das sich mit der multivaria-

ten Analyse von zeitbezogenen Daten beschäftigt. Neben der Ereignisanalyse werden Panel

analysen und multivariate Zeitreihenanalysen behandelt. Interessenten am Frühjahrsseminar 

werden gebeten, das in diesem Heft enthaltene Anmeldeformular zum Frühjahrsseminar mög

lichst umgehend auszufüllen und an uns zu schicken. 

Die redaktionelle Bearbeitung der letztgenannten Beiträge hat mein Kollege Steffen M. 

Kühnel freundlicherweise für mich übernommen. 

Franz Bauske 



Günter Schmölders 



Zum Tode von Günter Schmölders 

Mit Günter Schmölders, bis vor 20 Jahren Kodirektor des Zentralarchivs für empirische 

Sozialforschung, ist einer der Großen in den deutschen Sozialwissenschaften gestorben. 

88 Jahre ist der 1903 in Berlin Geborene alt geworden. Er war bis in die letzten Jahre hinein 

ein aufmerksamer Beobachter der Entwicklungen in vielen Disziplinen. Keiner hat wie er 

sich so sehr eingesetzt für das Verständnis der Volkswirtschaftslehre als eine Sozialwissen

schaft - so der Titel eines seiner Bücher im Jahre 1966. Dabei war es ihm ein Anliegen, daß 

auch die Volkswirtschaftslehre mit wirklichen Menschen rechnen sollte und nicht mit Homun-

culi des Typs homo oeconomicus. 

Den Bestellungsurkunden nach war Günter Schmölders Finanzwissenschaftler, und als sol

cher wurde er auch 1926 in Berlin promoviert. Zu dieser Zeit hatte er sich für die Prohibition 

in den Vereinigten Staaten interessiert und befaßte sich auch in der Folgezeit mit Vorgängen 

in der Getränkewirtschaft. Aus den Vereinigten Staaten übernahm er viele Anregungen, insbe

sondere das Interesse an der empirischen Sozialforschung als einer Möglichkeit, die Volks

wirtschaftslehre in den Stand zu versetzen, die Konjunkturen zu steuern. Verschiedentlich ar

beitete er über John Maynard Keynes, den er zurecht als Sozialpsychologen deutete. Schmöl
ders betonte wie Keynes die Bedeutsamkeit sozialpsychologischer Mechanismen für den 

Geldwert und das Auf und Ab der Konjunkturen. Das alles wird sehr deutlich in dem Buch 

"Volkswirtschaftslehre und Psychologie" 1963. 

Unter seinen Kollegen wurde Schmölders besonders mit seiner Lehre von der Steuerinzidenz 

bekannt. Bis zu seinen Veröffentlichungen hatte man im deutschen Sprachgebrauch aus juri

stischer Perspektive denjenigen als den Träger der Steuerlast gesehen, der zur Zahlung der 

Steuern an den Staat verpflichtet war. In einer eigentlich volkswirtschaftlichen Betrachtung 

ist aber selbstverständlich nicht entscheidend, wer dem Staat die Steuer schuldet, sondern 

wer die Steuerlast wirtschaftlich zu tragen hat. Kann die Steuer in der Form von Preiserhö

hungen an andere Wirtschaftssubjekte weitergegeben werden, so haben selbstverständlich die

se und nicht der Steuerschuldner im juristischen Sinn die Last. Die Lehre von der Weitergabe 

der Steuern im wirtschaftlichen Sinn bildete Günter Schmölders als "Lehre von der Steuer

überwälzung" aus. Für Schmölders war es die Kunst des Besteuerns, richtig vorauszusagen, 

wo als Folge eines Gesetzes die Steuerinzidenz auftreten würde. In der Politik hat sich das 

bis heute noch nicht wirklich herumgesprochen. Hier werden Steuern immer noch in der Er

wartung verabschiedet, daß der Steuerschuldner auch wirtschaftlich der Träger der Besteue

rung ist. 

Die Kunst der Ermittlung von Steuerinzidenz ist von offensichtlicher praktischer Bedeutung, 

wenn durch Steuern die Konjunkturen beeinflußt werden sollen. Günter Schmölders war in 



diesem Sinn ein Nachfahre der Kathedersozialisten, in dem er die praktische Beeinflussung 

von Wirtschaftsabläufen und entsprechende Ratschläge an staatliche Instanzen zugleich als 

Pflicht und Test einer Volkswirtschaftslehre als Sozialwissenschaft ansah. Politisch verstand 

er sich als Liberaler, ohne dabei jedoch staatsfern zu sein. In diesem Sinn stand er wohl Fritz 

Neumark näher als von Hayek - um nur zwei große Kollegen zu nennen, deren Schriften 

Schmölders beeinflußten. 

Mit diesem Verständnis war er im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums 

lange Zeit hindurch tätig, und sein Schüler und Nachfolger Karl-Heinrich Hansmeyer folgte 

ihm hierin nach. Aber Günter Schmölders war ein viel zu großer Realist, um nicht die Gren

zen einer wissenschaftlichen Einflußnahme auf politische Entscheidungen zu erkennen. 

Selbstverständlich hören Politiker nur dann auf Wissenschaftler, wenn sie selbst ratlos sind -

und das will heißen, wenn für sie selbst der Leidensdruck sehr hoch wird. In normalen Zeiten 

ist der Wissenschaftler eher Dekoration bei politischen Entscheidungen als Mitbestimmer. In 

der Einsicht dessen engagierte sich Günter Schmölders beim Bund der Steuerzahler, nach

dem er schon frühzeitig über die Steuerzahlerbewegung in Schweden gearbeitet hatte. Als 

Präsidiumsmitglied des Bundes setzte er sich immer wieder für eine Umgestaltung des Steu

ersystems dergestalt ein, daß dieses System auch für den Laien transparent sein müsse. Da 

dies aber erfordert hätte, daß die Fülle von Sonderbestimmungen zu reduzieren wäre, die ih

rerseits wieder die Grundlage für die Sonderstellung einzelner Gruppen ist, ist dieser Forde

rung das gleiche Schicksal beschieden, wie der nach einer Umgestaltung des öffentlichen 

Dienstes mit der Zielrichtung größter Transparenz: Sie eignet sich für Feiertagsvorträge, 

sichert dem Fordernden Applaus - und bewirkt nichts. 

Allerdings hat Schmölders in der praktischen Politik punktuell viel bewirkt. Seine vielleicht 

wichtigste Einflußnahme ist in der Einführung der Mehrwertsteuer zu sehen. Sie paßt zwar 

sehr schlecht für solche freien Berufe, die ohne Angestellte Werte schaffen, aber sie beseitigte 

tatsächlich den Anreiz für das Errichten von Trusts - also der Entwicklung von Unternehmen 

über mehrere Fertigungsstufen hinweg. Für einen konsequenten Marktwirtschaftler waren 

diese Trusts eine Minderung des Wettbewerbs, weil eben über verschiedene Stufen hinweg 

Wirtschaftseinheiten fest verknüpft waren, die Weitergabe von Leistungen mithin den Markt

vorgängen entzogen blieb. Zudem erwies sich eine solche Verknüpfung über Fertigungsstu

fen hinweg als unwirtschaftlich, wie die Japaner mit ihrer Just-in-time-Produktion konse

quent nachwiesen. 

Günter Schmölders wollte die empirische Sozialforschung zu einem Teil der Datengrundlage 

machen, mit der Volkswirte ihre Disziplin als eine Sozialwissenschaft betreiben. Als er die 

Idee des Datenarchivs der Umfrageforschung hatte und sie gemeinsam mit dem aus Amerika 

zurückgekehrten Erwin K. Scheuch praktisch als "Zentralarchiv für empirische Sozialfor-



schung" verwirklichte, hatte er diese Einflußnahme auf die Volkswirtschaftslehre im Sinn. 

Das Zentralarchiv gelang ihm dann zunächst mit Hilfe der Stiftung Volkswagenwerk auf das 

beste, aber die Volkswirte blieben als Abnehmer der dort bereitgestellten Daten überwiegend 

aus. Schmölders mußte ein eigenes Institut gründen, die Forschungsstelle für empirische So

zialökonomik, um selbst und mit seinen Schülern diese Art von Volkswirtschaftslehre als So

zialwissenschaft zu praktizieren. Besonders einflußreich wurden hier für diese Art der Volks

wirtschaft die Schmölders-Schüler Scherhorn und Strümpel. Bisher ist noch nicht ausrei

chend gewürdigt, daß mit der Schmölderschen Orientierung der private Haushalt statt des In

dividuums zur entscheidenden letzten Einheit eine Wirtschaftswissenschaft wurde. 

In der real existierenden Volkswirtschaftslehre ging allerdings die Entwicklung in die genau 

entgegengesetzte Richtung. Nicht der Haushalt war hier Grundlage der mikroökonomischen 

Modelle, sondern das Individuum als homo oeconomicus. Im Sprachgebrauch der heutigen 

Zeit wird dieser homo oeconomicus als "rational choice" sprachlich vorgestellt, aber er ist 

nichts anderes als eben jener homo oeconomicus zu der Zeit, als die Ökonomen abstrakte 

Modelle konstruierten, die ihre Rechtfertigung in sich selber fanden. Mit diesem "Modell-Pla-

tonismus", wie die Glasperlenspiele von den Neopositivisten verspottet wurden, hat Schmöl

ders nie etwas gemein gehabt. Ihm ging es um die wissenschaftliche Einflußnahme auf die 

tatsächlichen Verhältnisse. 

Wenn die Glasperlenspiele des rational choice, die inzwischen in andere Sozialwissenschaf

ten hineinstrahlen, auch einmal dort als uraltmodischer Modell-Platonismus langweilen, 

wenn in den Sozialwissenschaften allgemein wieder das Selbstverständnis vorherrschend 

wird, die Wissenschaft habe die Welt nicht nur zu betrachten, sondern zu verändern, dann ist 

vielleicht die zweite Wirkungszeit des großen Sozialwissenschaftlers Günter Schmölders ge

kommen. Bei Schmölders können wir lernen. 

Erwin K. Scheuch 

Ausgewählte Werke von Günter Schmölders: 

Die Prohibition in den Vereinigten Staaten; Die Konjunkturpolitik der Vereinigten Staaten; 

Geld und Kredit; Allgemeine Steuerlehre; Finanzpolitik, (auch Japan.); 

Konjunkturen und Krisen (auch holl.); Volkswirtschaftslehre und Psychologie; 

Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften; Finanz- und Steuerpsychologie; 

Die Unternehmer in Wirtschaft und Gesellschaft; Sozialökonomische Verhaltensforschung; 

Die Brauindustrie in den Vereinigten Staaten mit John A. Hartung, 

John Maynard Keynes als Psychologe; Finanzpsychologie, m. B. Strümpel; 



Neuauflage des Datenbestands

verzeichnisses 

Das Zentralarchiv hält für seine Benutzer zwei 

gedruckte Informationsquellen bereit. Die um

fassendste Darstellung der Bestände ist im Da

tenbestandskatalog zu finden. Auf diesen wird 

im nachfolgenden Beitrag kurz eingegangen. 

Seit der Herausgabe des Datenbestandskatalogs 

sind weitere Datensätze archiviert worden. Die 

aktuellste Auflistung der Bestände befindet sich 

im Datenbestandsverzeichnis, das im etwa ein

einhalbjährlichen Turnus erscheint. Es enthält 

eine Auflistung aller Archivtitel und gibt Aus

kunft über den Gesamtbestand an maschinenles

baren Datensätzen aus der empirischen Sozial

forschung, die das Archiv in seiner über 30jähri-

gen Tätigkeit verfügbar gemacht hat. Es ist im Oktober neu erschienen und wird an Interes

senten kostenlos abgegeben. 

Der Archivbestand ist in drei unterschiedlichen Darstellungsformen aufgelistet: 

1. Als alphabetische Titelliste 

2. Als kategoriale Liste (Gliederung nach Untersuchungsgegenstand) 

3. Als numerische Liste 

Die alternativen Darstellungsformen wurden gewählt, um den divergierenden Informationsbe

dürfnissen unserer Benutzer entgegenzukommen: Ist z.B. der Titel einer Studie bekannt, so 

findet man ihn am ehesten in der alphabetischen Liste; sucht man nach inhaltlichen Fragestel

lungen, dann ist die kategoriale Liste hilfreich, die alle Datensätze, die sich mit einem The

menschwerpunkt beschäftigen, in einer Rubrik zusammenfaßt. Möchte man dagegen die 

Rückübersetzung einer Archivnummer in den entsprechenden Untersuchungstitel finden, 

dann bietet die numerische Liste den besten Zugang. In dieser numerisch sortierten Liste sind 

auch über die Archivnummern hinausgehend weitere Informationen über Erhebungsjahr und 
Zugangskategorie enthalten. Detailliertere Beschreibungen der Datensätze finden sich, wie 

vielleicht bekannt ist, im Datenbestandskatalog oder wenn es sich um aktuellere und im Kata

log noch nicht veröffentlichte Studien handelt, in sogenannten Studienbeschreibungen. Das 

Datenbestandsverzeichnis, das die Studien aus den Jahren 1945 bis Oktober 1991 umfaßt (88 

Seiten) und enthält auch die Benutzungs- und Gebührenordnung des Zentralarchivs sowie ei

ne Übersicht über das Dienstleistungsangebot des Instituts. Eine Postkarte, ein Anruf 

(0221/47 69 4-0) oder ein Telefax (0221/47 69 4-44) an das Zentralarchiv genügen. 







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 

seit einiger Zeit erhältlich. 

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 Registerverweisen 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 



DDR-BRD: Datensätze mit Vergleichsmöglichkeiten zwischen alten und 

neuen Bundesländern 

Das Zusammenwachsen zweier Staaten mit unterschiedlichen Wirtschaftssystemen ist ein 

Vorgang von historischer Dimension, der von den Betroffenen mit sehr unterschiedlichen Er

wartungen begleitet wurde. Für die politische Soziologie stellt sich die Frage, wie dieser Ver

einigungsprozeß empirisch nachgezeichnet werden kann, dessen Einschätzung seitens der Be

völkerung einem steten Wandel unterlag. Nur kontinuierliche Beobachtung schafft die Vor

aussetzung, diesen erfaßbar zu machen. Das Zentralarchiv hat eine Reihe von Datensätzen ar

chiviert, die diesen Prozeß dokumentieren. Darin werden z.B. folgende Fragen behandelt: 

Wie haben sich die Deutschen das Zusammenwachsen der beiden Staaten gewünscht? War 

der Weg zur Einheit der richtige und wurde die Einführung der DM zum richtigen Zeitpunkt 

vorgenommen? Waren die Menschen mit dem Tempo der Vereinigung einverstanden? Was 

wurde hüben und was drüben als zentrale Herausforderung, als brisantestes politisches The

ma, gesehen? Wie groß waren die Sorgen um den Arbeitsplatz? Wie sieht man in Ost und 

West der Zukunft entgegen? 

Studien, die in beiden Teilen der Republik die gleichen Themen behandeln, haben wir in der 

nachfolgenden Liste zusammengestellt und zum Teil in ausführlicher Form beschrieben. 

Die Aufstellung wird angeführt von Datensätzen, die zum Teil vor der Wende in der DDR ent

standen sind. Die Studien stammen aus dem Institut für Soziologie und Sozialpolitik in Ost-

Berlin sowie von der Universität Halle. Auf einige dieser Studien wurde bereits in der 

ZA-Information 27, S. 44 ff., detaillierter eingegangen. 

Institut für Soziologie und Sozialpolitik, Berlin: 

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 

1871 Friedensengagement und Leistungsverhalten sozialistischer Produzenten 

1872 Frauen in höheren Leitungsfunktionen im Bereich des 

Schwermaschinen- und Anlagenbaus 



1873 Leben in der DDR 1990 

1889 Einfluß der Sozialpolitik auf die Gewährleistung der sozialen Sicherheit 

1890 Soziologische Probleme einer speziellen Epidemiologie von HIV-Infektionen 

1891 Arbeits- und Lebensbedingungen als Bestandteil der Lebensweise 

1893 Tendenzen der Bedürfnisentwicklung 

1894 Zum Sekundärrohstoff-Abgabeverhalten der Bevölkerung 

1991 Lebensbedingungen und Lebensweise älterer Bürger 1985 

1993 Lebensbedingungen und Lebensweise älterer Bürger 1988 

1994 Bedürfnisentwicklung und Schichtarbeit 

1995 Probleme der Erhöhung der sozialen Wirksamkeit komplexer 

flexibler Automatisierung 

1996 Familie, Gesellschaft, Reproduktion 

1998 Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Mutterschaft 

2003 ISSP+ Studie 1990 (DDR-Teil) 

H. Mächler, Halle: 

1942 Verhältnis der Werktätigen zur Arbeit 1977 

1943 Verhältnis der Werktätigen zur Arbeit 1987 

Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim: 

1900 Volkskammerwahl 1990 

1920 Wahlstudie 1987 (Alte Bundesländer) 

1921 Politbarometer BRD (Januar 1990) 

1922 Politbarometer BRD (Februar 1990) 

1923 Politbarometer BRD (März 1990) 

1924 Politbarometer BRD (April 1990) 

1925 Politbarometer BRD (Mai 1990) 

1926 Politbarometer BRD (Juni 1990) 

1927 Politbarometer BRD (August 1990) 

1928 Politbarometer BRD (September 1990) 

1929 Politbarometer BRD (Oktober 1990) 

1930 Politbarometer BRD (November 1990) 

1931 Politbarometer BRD (Dezember 1990) 

1964 Bundestagswahl 1990 (Alte Bundesländer) 

1965 Bundestagswahl 1990 (Neue Bundesländer) 

1966 Landtagswahlen in den neuen Bundesländern 1990 

1980 Politbarometer DDR (April 1990) 

1981 Politbarometer DDR (Mai 1990) 



1982 Politbarometer DDR (Juni 1990) 

1983 Politbarometer DDR (August 1990) 

1984 Politbarometer DDR (September 1990) 

1985 Politbarometer Ost (Oktober-November 1990) 

1986 Politbarometer Ost (Dezember 1990) 

1987 Politbarometer Ost 1990 (Kumulierter Datensatz) 

IPOS, Mannheim: 

1937 Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1990) - BRD 

1967 Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1990) - DDR 

Kommission der EG, Brüssel: 

1960 Eurobarometer 34.0 

2031 Eurobarometer 35.0 

R. Wildenmann, Mannheim: 

1902 Politische Einstellungen in Ost und West März 1990 

(Vergleichende Umfrage BRD - DDR) 

Burda, Offenburg: 

1951 Typologie der Wünsche 1990 (BRD) 

1952 Typologie der Wünsche 1990 (DDR) 

W. Kaltefleiter, Kiel: 

1959 Kieler Wahlstudie 1990 

J. Zinnecker, Siegen: 

2007 Schülerstudie '90 (Jugendliche im Prozeß der Vereinigung) 



ZA-Nr. 1900 Volkskammerwahl 1990 

Erhebungszeitraum: März 1990 

Primärforscher: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Datenerhebung: 

EMNID, Bielefeld; 

USUMA, Ost-Berlin 

Inhalt: 

Beurteilung von Parteien und Politikern kurz vor der Volkskammerwahl. 

Themen: Wahlbeteiligungsabsicht; Sicherheit der eigenen Wahlentscheidung; Parteipräferenz 

(Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Ministerpräsidentenpräferenz; Sympathie-Ska-

lometer für die Spitzenpolitiker; kompetenteste Partei für die Lösung der Probleme in der 

DDR; Einstellung zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten; Beurteilung des Vereini

gungsfortschritts; Vor- und Nachteile für die DDR-Bevölkerung durch die Vereinigung; Ver

ständnis für DDR-Übersiedler; Einstellung zur baldigen Einführung der DM und zum Wahl

kampfauftritt von West-Politikern in der DDR; Einstellung zur Demokratie in der Bundesre

publik und zur Idee des Sozialismus; Nationalstolz; Ortsverbundenheit und Verbundenheit 

mit dem Bundesland, der DDR, Deutschland als ganzem, West- und Osteuropa; Einverständ

nis mit der Öffnung der DDR-Grenzen; erwartete Folgen für die DDR-Wirtschaft durch die 

Einführung der Marktwirtschaft; allgemeine Lebenszufriedenheit; Politikinteresse; Selbstein

stufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Identifikation als DDR-Bürger oder Deutscher. 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: DDR; mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von Wahlberechtigten 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 1450; SPSS-File 

Veröffentlichung: 

Roth, Dieter: 

Die Wahlen zur Volkskammer in der DDR: Der Versuch einer Erklärung. 

In: Politische Vierteljahresschrift, 31, 1990, S. 369-393 

Gibowski, Wolfgang G.: 

Demokratischer (Neu-)Beginn in der DDR: Dokumentation und Analyse der Wahlen vom 

18. März 1990 

In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 1, 1990, S.l-22 

Forschungsgruppe Wahlen: 

Wahl in der DDR: eine Dokumentation der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 

Mannheim: Forschungsgruppe Wahlen 1990 



ZA-Nr. 1902 Politische Einstellungen in Ost und West; März 1990 

(Vergleichende Umfrage BRD - DDR) 

Primärforscher. 

R.Wildenmann, 

Forschungsstelle für gesellschaftliche Entwicklung, Universität Mannheim 

Datenerhebung: MARPLAN, Offenbach 

Inhalt: 

Politische Einstellungen und Beurteilung der Auswirkungen der bevorstehenden Vereinigung 

der beiden deutschen Staaten. 

Themen: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage sowie Einschätzung der weiteren wirtschaftli

chen Entwicklung in der Bundesrepublik sowie in der DDR; eigene wirtschaftliche Lage und 

erwartete Entwicklung; gerechter Anteil am Bruttosozialprodukt; Wichtigkeit der Lebensbe

reiche und sozialer Nonnen (Skala); Freude über die deutsche Einheit; Einschätzung der wirt

schaftlichen und politischen Folgen der deutschen Einheit (Skala); Einstellung zur Übernah

me des Grundgesetzes oder Präferenz für eine neue Verfassung; Bereiche besonderer Verbun

denheit aller Deutschen; Typologie deutscher Eigenschaften; ein vereinigtes Deutschland als 

Hemmnis für die EG-Integration; Fühlen als Europäer; Präferenz für europäischen Binnen

markt oder ein Zusammenrücken von West- und Osteuropa; Landesverbundenheit oder Präfe

renz für ein Leben im Ausland; empfundene Bereicherung oder Störung durch das Zusam

menleben mit Ausländern; Demokratieverständnis (Skala); Legitimität sozialer Unterschiede; 

Vertrauen in andere Menschen; individuelle Erfolgsattribution; Demokratiezufriedenheit; Vor

stellungen von Freiheit (Skala); Grad der Verwirklichung von persönlicher Freiheit; potentiel

le Helfer bzw. helfende Institutionen bei gesundheitlichen, finanziellen und persönlichen Pro

blemen bzw. in Notfällen; Parteipräferenz (Rangordnungsverfahren und Sonntagsfrage); 

Sympathie-Skalometer für die CDU, CSU, SPD, FDP, die Grünen, Republikaner, PDS, DSU 

und DA; Religiosität. 

Zusätzlich verkodet wurde: Befragungsdatum. 

In der DDR wurde zusätzlich gefragt: Erwartete soziale Veränderungen durch die Vereini

gung der beiden deutschen Staaten; Kommentierung der DDR-Wahl im März 1990. Nur in 

der Bundesrepublik wurde gefragt: Einstellung zum Zuzug deutschstämmiger Ausländer und 

zur Gewährung von Asyl für politisch und religiös verfolgte Ausländer. 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: BRD und DDR; Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 2508, SPSS-File 



ZA-Nr. 1921 bis 1931 Politbarometer 1990 

Die Politbarometer stellen monatliche Trend-Erhebungen dar, die vom Zweiten Deutschen 

Fernsehen (ZDF) in Auftrag gegeben werden. Die Barometer des Jahres 1990 (BRD) sind un

ter den ZA- Studien-Nrn. 1921 bis 1931 und in der Kumulation unter der ZA- Studien-Nr. 

1920 archiviert. Die vergleichbaren Erhebungen in der DDR finden sich unter den 

ZA-Studien-Nrn. 1980 bis 1987. Weitere Politbarometer aus früheren Jahren sind unter den 

ZA-Studien-Nrn. 1053 bis 1063, 1277 bis 1281, 1469 bis 1479, 1677, 1687 bis 1696 sowie 

1768 bis 1779 archiviert. 

Für die BRD - Politbarometer 1990 gelten folgende Angaben: 

Erhebungszeitraum: Januar 1990 bis Dezember 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: BRD einschl. West-Berlin 

Zufallsauswahl von Wahlberechtigten, die in Privathaushalten mit Telefonanschluß leben. 

Auswahl nach dem RDL-Verfahren (Randomize last digit). 

Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Die Inhalte der monatlichen Erhebungen: 

ZA-Nr. 1921 Politbarometer (Januar 1990) 

Wichtigste Probleme in der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; richtige Leute in den 

führenden Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Partei

neigung und Parteiidentifikation; Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-

Skalometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Zufriedenheit mit der Bundesregierung und 

den Leistungen der Oppositionsparteien; Bundeskanzlerpräferenz; präferierter Kanzlerkandi

dat für die SPD; erwartete Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten und Einstellung 

zu einer Wiedervereinigung; Einstellung zum Besuch von Modrow in der Bundesrepublik; 

Einstellung zur Wirtschaftshilfe für die DDR in Abhängigkeit von Reformen; perzipierte Ein

mischung der BRD-Politiker in DDR-Reformen; Verständnis für DDR-Übersiedler; erwartete 

Nachteile bei Arbeitsplätzen und Wohnungen durch Übersiedler; Wohnstatus; Beurteilung der 

Vergünstigungen für Übersiedler und der Geschwindigkeit der Reformen in der DDR; eigene 

Betroffenheit von der Steuerreform; Einstellung zur Einführung der 35-Stunden-Woche bei 

vollem Lohnausgleich; Einstellung zum Weiterbau von Kernkraftwerken; erwarteter Wahlge

winner der kommenden Bundestagswahl; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinu-

um; Religiosität. 

Befragte: 1016 



ZA-Nr. 1922 Politbarometer (Februar 1990) 

Wichtigste Probleme der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; Parteipräferenz (Sonn

tagsfrage und Rangordnungsverfahren); Parteineigung und Parteiidentifikation; Wahlverhal

ten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer für die Parteien und Spitzenpoliti

ker; Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundesregierung und den Oppositionsparteien in 

Bonn; Bundeskanzlerpräferenz; präferierter Kanzlerkandidat für die SPD; Einstellung zur 

Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten und Beurteilung des Vereinigungsfort

schritts; erwartete Vor- und Nachteile für die westdeutsche Bevölkerung durch die Vereini

gung; Verständnis für DDR-Übersiedler; Beurteilung der Vergünstigungen für die Übersied

ler, Einstellung zur Einführung der DM als offizielle Währung in der DDR; Einstellung zu ei

ner finanziellen Unterstützung der DDR-Bevölkerung auch im Falle von Steuererhöhung in 

der BRD; präferierte Hauptstadt eines vereinten Deutschlands; Beurteilung der derzeitigen 

Friedenssicherheit in Europa; eigene Betroffenheit von der Steuerreform; Einstellung zur Ein

führung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich; Arbeitsplatzsorgen; erwarteter Ge

winner der Bundestagswahl; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum. 

Befragte: 1006 

ZA-Nr. 1923 Politbarometer (März 1990) 

Wichtigste Probleme der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; richtige Leute in führen

den Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Parteineigung 

und Parteiidentifikation; Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalome

ter für die Parteien und Spitzenpolitiker, Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundesregie

rung und der Oppositionsparteien; Einstellung zur Vereingigung der beiden deutschen Staa

ten und Beurteilung des Vereinigungsfortschritts; Einstellung zu einer Volksabstimmung über 

die Vereinigung; erwartete Vor- und Nachteile für die westdeutsche Bevölkerung durch die 

Vereinigung; Verständnis für DDR-Übersiedler und Beurteilung der ihnen zugestandenen Ver

günstigungen; Einstellung zur Einführung der DM als offizielle Währung in der DDR; Ein

stellung zu einer finanziellen Unterstützung der DDR-Bevölkerung auch im Falle von Steuer

erhöhungen in der BRD; präferierte Hauptstadt eines vereinten Deutschlands; Einstellung zur 

Oder-Neiße-Linie; Einstellung zu einer Verbesserung des Grundgesetzes und Beurteilung der 

Beitrittsmöglichkeit der DDR über den Grundgesetzartikel; Einstellung zu einer neuen Ver

fassung; erwarteter Wahlgewinner; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Be

urteilung der Demokratie in der Bundesrepublik und Einstellung zum Sozialismus. 

Befragte: 1020 

ZA-Nr. 1924 Politbarometer (April 1990) 

Wichtigste Probleme der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; Parteipräferenz (Sonn

tagsfrage und Rangordnungsverfahren); Parteineigung und Parteiidentifikation; Wahlverhal

ten bei der letzten Bundestagswahl; erwarteter Wahlgewinner, wichtigste Politiker in der Bun-



desrepublik; Sympathie-Skalometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Zufriedenheit mit 

den Leistungen der Bundesregierung und den Oppositionsparteien in Bonn; Bundeskanzler

präferenz; Einstellung zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten und Beurteilung des Ver

einigungsfortschritts; erwartete Vor- und Nachteile für die westdeutsche Bevölkerung durch 

die Vereinigung; Verständnis für DDR-Übersiedler und deren Vergünstigungen in der Bundes

republik; Einstellung zur Einführung der DM als offizielle Währung in der DDR und präfe-

rierter Umtauschkurs; Einstellung zur Kandidatur der PDS für den Bundestag; Arbeitsplatz

sorgen; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Einstellung zum Sozialis

mus; Präferenz für das Verschieben der Bundestagswahl am 2. Dezember; Religiosität. 

Befragte: 1023 

ZA-Nr. 1925 Politbarometer (Mai 1990) 

Wichtigste Probleme der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; richtige Leute in den 

führenden Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Partei

neigung und Parteiidentifikation; erwarteter Wahlgewinner; Wahlverhalten bei der letzten 

Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer für die Parteien und die Spitzenpolitiker; Zufrieden

heit mit den Leistungen der Bundesregierung und der Oppositionsparteien in Bonn; Bundes

kanzlerpräferenz; Einstellung zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten und Beurteilung 

des Vereinigungsfortschritts; erwartete Vor- und Nachteile für die westdeutsche Bevölkerung 

durch die Vereinigung; Unterstützung für die Vereinigungspolitik von Kohl oder Lafontaine; 

Beurteilung des beabsichtigten Umtauschkurses für DDR-Sparguthaben; Einstellung zu ei

nem absoluten Alkoholverbot für Autofahrer; Einstellung zu einem Abzug der amerikani

schen sowie der sowjetischen Streitkräfte; präferierte Schwangerschaftsabbruchregelung; Prä

ferenz für ein Verschieben der Bundestagswahl am 2. Dezember; Selbsteinstufung auf einem 

Links-Rechts-Kontinuum; Politikinteresse; Mediennutzung und Interesse an politischen Infor

mationen; wichtigstes Informationsmedium über Politik und Zeitgeschehen; Religiosität. 

Befragte: 1008 

ZA-Nr. 1926 Politbarometer (Juni 1990) 

Wichtigstes Problem in der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; Parteipräferenz (Sonn

tagsfrage und Rangordnungsverfahren); Parteineigung und Parteiidentifikation; Wahlverhal

ten bei der letzten Bundestagswahl; erwarteter Gewinner der Bundestagswahl; Sympathie-

Skalometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Zufriedenheit mit den Leistungen der Bun

desregierung und den Oppositionsparteien in Bonn; Bundeskanzlerpräferenz; vermutete Un

terstützung der Parteibasis für Kohl und Lafontaine; Beurteilung des Verhältnisses der Partei

en zur Regierungskoalition; Einstellung zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 

und Beurteilung des Vereinigungsfortschritts; erwartete Vor- und Nachteile für die westdeut

sche Bevölkerung durch die Vereinigung; Unterstützung für die Vereinigungspolitik von 

Kohl oder Lafontaine; präferierte Hauptstadt und Regierungssitz; Einstellung zur Nato-Mit-



gliedschaft des vereinigten Deutschlands; Präferenz für ein Verschieben der Bundestagswahl 

am 2. Dezember; Präferenz für die bundesrepublikanische oder die DDR-Regelung des 

Schwangerschaftsabbruchs; Einstellung zum völligen Alkoholverbot für Autofahrer, Arbeits

platzsorgen; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Religiosität. 

Befragte: 1028 

ZA-Nr. 1927 Politbarometer (August 1990) 

Wichtigste Probleme der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; richtige Leute in den 

führenden Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Partei

neigung und Parteiidentifikation; Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; erwarteter 

Gewinner der Bundestagswahl; wichtigste Politiker in der Bundesrepublik; Sympathie-Skalo-

meter für die Parteien und Spitzenpolitiker; Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundesre

gierung und den Oppositionsparteien in Bonn; Bundeskanzlerpräferenz; Beurteilung der wirt

schaftlichen Lage in der Bundesrepublik und erwartete weitere Entwicklung; Wunsch nach 

Vereinigung der beiden deutschen Staaten; präferierter Vereinigungszeitpunkt; Beurteilung 

des Vereinigungsfortschritts; erwartete Vor- und Nachteile für die westdeutsche Bevölkerung 

durch die Vereinigung; Unterstützung der Vereinigungspolitik von Kohl oder Lafontaine; Be

urteilung des Zeitpunkts der Einführung der DM in der DDR; Beurteilung der Subventionen 

aus Bonn an die DDR; präferierte Hauptstadt und Regierungssitz; erwartete Beteiligung west

licher Staaten an einem möglichen Golfkrieg; Gefahr für den Frieden in Europa; Einstellung 

zu einem deutschen Truppeneinsatz in der Golfregion; Präferenz für Truppeneinsatz oder Be

teiligung an den Kosten des Golfkriegs; erwartete Verschlechterung der eigenen wirtschaftli

chen Lage durch die Golfkrise; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum. 

Befragte: 1018 

ZA-Nr. 1928 Politbarometer (September 1990) 

Wichtigste Probleme der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; Parteipräferenz (Stimm

zettelverfahren und Rangordnungsverfahren); Parteineigung und Parteiidentifikation; Wahl

verhalten bei der letzten Bundestagswahl; erwarteter Gewinner der Bundestagswahl; Sympa-

thie-Skalometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Zufriedenheit mit den Leistungen der 

Bundesregierung und den Oppositionsparteien in Bonn; Bundeskanzlerpräferenz; Beurtei

lung der Vereinigung der beiden deutschen Staaten; Beurteilung des Fortgangs der Vereini

gung; erwartete Vor- und Nachteile für die westdeutsche Bevölkerung durch die Vereinigung; 

Unterstützung für die Vereinigungspolitik von Kohl und Lafontaine; erwartete Finanzierung 

der deutschen Einheit ohne Steuererhöhung; Bereitschaft, eine solche Steuererhöhung mitzu

tragen; Präferenz für die Abtreibungsregelung der DDR oder der BRD; Einstellung zu einem 

absoluten Alkoholverbot für Autofahrer; Einstellung zu weiterbestehenden unterschiedlichen 

Regelungen in Ost und West bezüglich der Abtreibung und der Promillegrenze; präferierte 

Hauptstadt und Regierungssitz; Einstellung zum Asylrecht und zu Asylbewerbern sowie zu 



Aussiedlern aus Osteuropa; Priorität für deutschstämmige gegenüber anderen Flüchtlingen; 

Einstellung zum Kirchensteuereinzug mittels der Einkommenssteuer; Bereitschaft, die Kir

chensteuer als freiwilligene Betrag zu zahlen; Beurteilung des Einflusses der katholischen 

und der evangelischen Kirche; Einstellung zur Truppenentsendung der Amerikaner in die 

Golfregion; Befürwortung eines Kriegs oder eines Rückzugs aus der Golfregion; Einstellung 

zu einer Truppenentsendung aus der Bundesrepublik; Gefährdung des Friedens in Europa; Ar

beitsplatzsorgen; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Religiosität. 

Befragte: 1009 

ZA-Nr. 1929 Politbarometer (Oktober 1990) 

Wichtigstes Problem der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; richtige Leute in den füh

renden Positionen; Wahlbeteiligungsabsicht bei der nächsten Bundestagswahl; erwarteter Ge

winner der Bundestagswahl; Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Ska-

lometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Beurteilung der Leistungen der Bundesregie

rung und der Oppositionsparteien in Bonn; Bundeskanzlerpräferenz; Parteipräferenz (Rang

ordnungsverfahren); Parteineigung und Parteiidentifikation; Beurteilung der wirtschaftlichen 

Situation und der weiteren Entwicklung in der Bundesrepublik und in der DDR; kompetente

ste Partei in wirtschaftlichen Fragen; Einstellung zur Vereinigung; Beurteilung des Vereini

gungsfortgangs; erwartete Vor- und Nachteile für die westdeutsche Bevölkerung durch die 

Vereinigung; erwartete Finanzierung der deutschen Einheit ohne Steuererhöhung; Bereit

schaft, eine diesbezügliche Steuererhöhung mitzutragen; präferierter Regierungssitz; Issue-

Relevanz; Issue-Kompetenz der Parteien; präferierter SPD-Spitzenkandidat; Einstellung zu 

einem verstärkten Personenschutz für Spitzenpolitiker; Selbsteinstufung auf einem Links-

Rechts-Kontinuum; Religiosität. 

Befragte: 1015 

ZA-Nr. 1930 Politbarometer (November 1990) 

Wichtigste Probleme der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; Wahlbeteiligungsabsicht 

und Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; erwarteter Gewinner der Bundestags

wahl; Beurteilung des Einsatzes der Parteimitglieder im Wahlkampf; Einstufung von Erst

und Zweitstimmen nach ihrer Wichtigkeit; Parteipräferenz (Rangordnungsverfahren); Partei

neigung und Parteiidentifikation; wichtigste Politiker in der Bundesrepublik; Sympathie-Ska-

lometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundesre

gierung und der Oppositionsparteien in Bonn; Bundeskanzlerpräferenz; Beurteilung der wirt

schaftlichen Lage in den beiden Teilen der Bundesrepublik und erwartete weitere Entwick

lung; Issue-Relevanz; Issue-Kompetenz der Parteien; Beurteilung der Vereinigung der beiden 

deutschen Staaten; Unterstützung für die Vereinigungspolitik von Kohl oder Lafontaine; er

wartete Finanzierung der deutschen Einheit ohne Steuererhöhung; Bereitschaft, eine diesbe-



zügliche Steuererhöhung mitzutragen; präferierter Sitz für Bundesregierung und Bundestag; 

Selbsteinschätzung der Informiertheit über den Einigungsvertrag; Einstellung zu einer militä

rischen Intervention in der Golfregion und zu einer deutschen Truppenentsendung; Gefähr

dung des Friedens in Europa; Arbeitsplatzsorgen; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-

Kontinuum; Religiosität. 

Befragte: 984 

ZA-Nr. 1931 Politbarometer (Dezember 1990) 

Wichtigste Probleme der Bundesrepublik; Demokratiezufriedenheit; Parteipräferenz (Sonn

tagsfrage und Rangordnungsverfahren); Parteineigung und Parteiidentifikation; Wahlverhal

ten bei der Bundestagswahl am 2. Dezember; Zeitpunkt der eigenen Wahlentscheidung; 

Wunsch nach Alleinregierung einer Partei oder Koalitionsbildung; präferierte Regierungspar

tei oder Koalitionspräferenz; Zufriedenheit mit dem Wahlergebnis; Abhängigkeit des Wahler

gebnisses von den beiden Kanzlerkandidaten; alternativ präferierte Kanzlerkandidaten; Sym-

pathie-Skalometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Einstellung zu Engholm als Vorsit

zenden der SPD; Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Bundesrepublik und erwartete 

weitere Entwicklung; erwartete Finanzierung der deutschen Einheit ohne Steuererhöhung; 

Bereitschaft, eine solche Steuererhöhung mitzutragen; präferierter Sitz für Bundesregierung 

und Bundestag; Beeinflussung der eigenen Wahlentscheidung durch Meinungsbefragung; 

Interesse an solchen Meinungsumfragen; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinu-

um; allgemeine Beurteilung des vergangenen Jahres und erwartete zukünftige Entwicklung 

für den Befragten; Religiosität. 

Befragte: 1042 

ZA-Nr. 1951 Typologie der Wünsche 1990 (BRD) 

Erhebungszeitraum: Januar 1990 bis März 1990 

Primärforscher: BURDA Marktforschung, Offenbach 

Datenerhebung: 

BASIS RESEARCH, Frankfurt am Main; 

GFM/GETAS, Hamburg 

Inhalt: 

1. Konsumneigung, Mediennutzung und Besitz von Wirtschaftsgütern. 

2. Quantitative Erfassung von Gebrauchsgewohnheiten. 

Themen: Zu 1.) Konsumneigung, Mediennutzung und Besitz von Wirtschaftsgütern: Persönli

che Lebensansprüche; Häufigkeit und Art der Urlaubsreisen; Zielgebiete und Urlaubsdauer; 

benutzte Verkehrsmittel und mitreisende Personen auf der Urlaubsreise; Kurzreiseziele; Art 

der Unterkunft; Reisemonat; Urlaubstyp; Verkehrsmittelnutzung bei Kurzreisen; Inanspruch

nahme eines Reiseveranstalters bzw. Selbstorganisation der Reise; detaillierte Erfassung der 



Lesehäufigkeit von Zeitschriften und Fernsehkonsum; Anzahl der speicherbaren Fernsehpro

gramme bei der Fernbedienung; Einstellung zu Markenartikeln, zur Markentreue, zum Geld, 

zur Werbung, zu umweltfreundlichen, aber teuren Produkten, zu neu entwickelten Produkten 

und zum Verhältnis von Qualität und Preis (Skala); Besitz langlebiger Wirtschaftsgüter aus 

dem Bereich der Unterhaltungselektronik sowie Foto-, Film- und Heimwerkergeräte; Krite

rien beim Kauf von Geräten der Unterhaltungselektronik; Computerbesitz sowie Erfassung 

der Gerätemarke und der Computerausstattung; private oder gewerbliche Nutzung; Anschaf

fungswünsche; Produktinteresse bzw. Interesse an Produktinformationen für ausgewählte Gü

ter (Skala); Besitz und Alter von Haushaltsgeräten; Immobilienbesitz und beabsichtigter Im

mobilienerwerb; Größe der Wohnung und Zimmerzahl; Wohnungsausstattung; Wohnstatus; 

Heizungsart und benutzte Energiequelle; Besitz und geplante Anschaffungen von Möbeln 

und Einrichtungsgegenständen; Gartenbesitz und Gartengröße; Gartennutzung und Häufig

keit von Gartenarbeiten; Gartenausstattung und Besitz motorbetriebener Gartengeräte; Ver

wendung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln; Häufigkeit der Pflanzenpflege in der Woh

nung; ausgeübte und geplante Heimwerkertätigkeiten; Führerscheinbesitz und Führerschein

klasse; jährliche Kilometerleistung; Einstellung zum Autofahren (Skala); Anzahl der PKWs 

im Haushalt und detaillierte Ermittlung von Marke, Typ, Baujahr, Alter und Preis des Fahr

zeugs; Kauf oder Leasing; Neu- bzw. Gebrauchtwagen; verwendete Kraftstoffart; Nutzungs

möglichkeit eines Dienstwagens; Durchführung von Reparatur- und Wartungsmaßnahmen; 

Kaufabsicht für einen PKW sowie Vorstellung hinsichtlich Preis- und Wagentyp; Kriterien 

beim PKW-Kauf; präferierte Marke nach Herstellungsland; Besitz von Bausparverträgen; be

nutzte Bausparkasse und Höhe der Abschlußsumme; Verwendungszweck; Interesse am Ab

schluß von weiteren Bausparverträgen; Lesen von Bausparzeitschriften; Art der abgeschlosse

nen Versicherungen; Kontenbesitz; Geldanlagearten; Besitz einer Kredit- bzw. Euroscheck

karte; Interesse an Geldanlageinformationen, Risikoanlagen und Versicherungsmöglichkeiten 

(Skala); Einstellung zu Medikamenten; Medikamentennutzung und Selbstmedikation; Arztbe

suche; Einkaufshäufigkeit in Apotheken, Drogerien oder Reformhäusern und monatliche Aus

gaben in diesem Bereich; präferierte Drogeriemärkte; Präferenz für schnelle Wirkung oder na

türliche Zusammensetzung eines Medikaments; Selbstmedikation bei ausgewählten Be

schwerden bzw. Krankheiten (Skala); Durchführung von Schlankheitskuren bzw. Diäten; 

Körpergröße und Körpergewicht; Freizeitaktivitäten; Neigung zum Briefeschreiben; Häufig

keit von Telefonaten von öffentlichen Telefonzellen, von zu Hause, privat oder geschäftlich 

im Orts- bzw. Fernbereich oder ins Ausland; Interesse an privater Neuanschaffung eines Tele

fonapparates und gewünschter Gerätetyp bzw. Hersteller; Bildschirmtextnutzung; Interesse 

an privater BTX-Nutzung; detaillierte Angaben über bis zu 6 im Haushalt lebende Personen. 

Interviewerrating: Wochentag des Interviews; Interviewdauer; Interviewdatum; Postleitzahl. 

Zu 2.) Quantitative Erfassung von Verbrauchsgewohnheiten: Durch eine schriftliche Befra

gung in Form eines Haushaltsbuches wurde vom Befragten die Verwendungshäufigkeit aus

gewählter Produkte und Marken erfaßt: Kaufstätten; alkoholfreie Getränke; Sportler- und Vi-



tamingetränke; alkoholische Getränke; Wein-, Sektmarken; Biermarken; Kaffeekonsum und 

präferierte Kaffeemarken; Teekonsum; Konsum von Süßwaren, Knabberartikeln, Müslirie

geln; Knäckebrotmarken, Fertiggerichte und Tiefkühlkost; Reform- und Schlankheitskostmar

ken; Kosmetikartikel für Damen und Herren, Körperpflegemittel sowie Haarpflegemittel; 

Sonnenschutzmittel; Speisefette und Speiseöle; Tabakwarenkonsum und präferierte Zigaret

tenmarke; Zigarettenkonsum; Käufe bei Versand- und Kaufhäusern. 

Grundgesamtheit und Auswahl 

Untersuchungsgebiet: BRD einschl. West-Berlin 

Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ADM-Mastersample) von deutschsprachigen Perso

nen ab 14 Jahren, die in Privathaushalten leben. 

Erhebungsverfahren: Mündliche und schriftliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 8052 

Veröffentlichung : 

BURDA (Hrsg.): Typologie der Wünsche 1990: Methodenbeschreibung und Codeplan. 

Offenburg: BURDA 1990. 

Weitere Hinweise: 

Eine vergleichbare, aber nicht in allen Fragen identische Befragung wurde im gleichen Jahr 

in der DDR durchgeführt. Siehe nachfolgende Studienbeschreibung Nr. 1952. Weitere Unter

suchungen aus der Reihe "Typologie der Wünsche" sind unter den ZA-Studien-Nrn. 1087 

(1980), 1161 (1570), 1571 (1986), 1621 (1987) und 1826 (1989) archiviert. 

ZA-Nr. 1952 Typologie der Wünsche 1990 (DDR) 

Erhebungszeitraum: Juni 1990 bis Juli 1990 

Primärforscher: BURDA Marktforschung, Offenbach 

Datenerhebung: 

EMNID, Bielefeld; 

USUMA, Ost-Berlin; 

GFM/GETAS, Hamburg 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: DDR einschl. Ost-Berlin; Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von 

deutschsprachigen Personen ab 14 Jahren, die in Privathaushalten leben. 

Befragte: 1950 

Veröffentlichung : 

BURDA (Hrsg.): 

Typologie der Wünsche 1990 (DDR): Methodenbeschreibung und Codeplan. 

Offenburg: BURDA 1990. 



ZA-Nr. 1959 Kieler Wahlstudie 1990 

Erhebungszeitraum: November 1990 bis Dezember 1990 

Primärforscher: W.Kaltefleiter, 

Institut für Politische Wissenschaft der Christian-Albrechts-Universität Kiel 

Datenerhebung: MARPLAN, Offenbach; Concret, Berlin 

Inhalt: 

Beurteilung von Parteien und Politikern kurz vor der ersten gesamtdeutschen Bundestags

wahl. Einstellung zu politischen Streitfragen. 

Themen: Politikinteresse; wichtigste Aufgaben in der BRD und der ehemaligen DDR; Issue-

Kompetenz der Parteien und Politiker; Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der weite

ren Entwicklung in der Bundesrepublik sowie in der ehemaligen DDR; Wahlabsicht bei der 

bevorstehenden Bundestagswahl und Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl bzw. 

Volkskammerwahl; Bedeutung des Wahlausgangs für die weitere Entwicklung Deutschlands; 

erwarteter Wahlgewinner; Sympathie- Skalometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Beur

teilung der Leistungsfähigkeit der großen Parteien und Politiker; Parteineigung und Partei

identifikation; frühere Parteineigung; Einstellung zur Vereinigung der beiden deutschen 

Staaten und Einschätzung der sich daraus entwickelnden Chancen für das Land (Skalen); 

Länder, die sich als wahre Freunde bei der Wiedervereinigung erwiesen haben; Nationalstolz; 

empfundene Bedrohung durch die UdSSR; Einstellung zur Steuerreform und Einschätzung 

der Position der großen Parteien zu den Themen Steuerreform, Kernkraftwerke, Schwanger

schaftsabbruch, Asylrecht, Friedenssicherung, Terrorismusbekämpfung, Sicherheit von Indu

strieanlagen, deutsche Einheit, Osteuropa und EG, Demokratie in der Sowjetunion; wichtig

ste dieser Streitfragen für die eigene Wahlentscheidung; Bundeskanzlerpräferenz; Einstellung 

zu marktwirtschaftlichen Prinzipien und zu sozialen Unterschieden (Skala); Ortstyp; Wohn

status; Zufriedenheit mit der Wohnung; Präferenz für öffentlichen oder privaten Wohnungs

bau; Religiosität; Mitgliedschaften; Selbsteinstufung der Schichtzugehörigkeit; Ortsgröße. 

Zusätzlich verkodet wurde: Kreiskennziffer. 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: BRD; Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ADM-Mastersample) 

von 1676 Wahlberechtigten in den sogenannten alten Bundesländern (worin eine Aufstok-

kung von 253 Befragten in Bayern enthalten ist) und Zufallsauswahl von 1000 Befragten aus 

dem zentralen Melderegister in den neuen Bundesländern. 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 2628, SPSS-File 

Veröffentlichung: 

Kaltefleiter, Werner; Lübcke, Barbara: 

Die Struktur der deutschen Wählerschaft nach der Vereinigung. 

In: Zeitschrift für Politik, 38, Heft 1, S. 1-32. 



ZA-Nr. 1964 Bundestagswahl 1990 (Alte Bundesländer) 

Erhebungszeitraum: November 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Inhalt: 

Parteienbeurteilung und Einstellung zu aktuellen politischen Fragen 

Themen: Wichtigste politische Probleme in Deutschland; Wahlbeteiligungsabsicht bei der 

Bundestagswahl im Dezember; Parteipräferenz (Erststimme und Zweitstimme sowie Rang

ordnungsverfahren); Parteineigung und Parteiidentifikation; Sicherheit der eigenen Wahlent

scheidung; Zeitpunkt der eigenen Wahlentscheidung; Wahlverhalten bei der letzten Bundes

tagswahl; präferierte Partei für eine absolute Mehrheit; Koalitionspräferenz; Sympathie-Ska-

lometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundesre

gierung und den Oppositionsparteien; Bundeskanzlerpräferenz; vermuteter Einzug und Ein

stellung zu einem Einzug der Grünen bzw. der PDS in den Bundestag; Beurteilung der allge

meinen wirtschaftlichen Lage in der ehemaligen DDR und in Westdeutschland sowie erwarte

te weitere Entwicklung; kompetenteste Partei in wirtschaftlichen Fragen, zur Verbesserung 

der Lebensbedingungen in der ehemaligen DDR sowie in Westdeutschland, in Fragen des 

Wohnungsmarkts und für einen wirksamen Umweltschutz; Beurteilung des bisherigen Ver

laufs der Wiedervereinigung; Einstellung zur Wiedervereinigung; erwarteter Einfluß der Wie

dervereinigung auf die persönliche Situation; Erwartung und Akzeptanz einer Steuererhö

hung in Zusammenhang mit der Wiedervereinigung; Präferenz für einen Sitz der Bundesre

gierung sowie des Bundestags in Berlin oder Bonn; perzipierte Wahlkampfaktivität der ver

schiedenen Parteianhänger; vermuteter Einfluß des Wahlergebnisses auf die deutsche Zu

kunft; vermuteter Wahlgewinner, Politikinteresse; Einstellung zur Demokratie in Deutsch

land; Einstellung zum Sozialismus; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; 

Zusammenleben mit einem Lebensgefährten; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität. 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: BRD einschl. West-Berlin; Zufallsauswahl von Wahlberechtigten, die 

in Privathaushalten mit Telefonanschluß leben. Auswahl nach dem RDL-Verfahren. 

Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 1085 

ZA-Nr. 1965 Bundestagswahl 1990 (Neue Bundesländer) 

Erhebungszeitraum: November 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: 

USUMA, Berlin; Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Inhalt: 

Parteienbeurteilung und Einstellung zu aktuellen politischen Fragen. 

Themen: Wichtigste politische Probleme in Deutschland; Wahlbeteiligungsabsicht bei der 

Bundestagswahl im Dezember, Parteipräferenz (Erststimme und Zweitstimme sowie Rang-



ordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der Volkskammerwahl, bei der Landtagswahl und der 

letzten Kommunalwahl; präferierte Partei für eine absolute Mehrheit; Koalitionspräferenz; 

Sympathie-Skalometer für die Parteien und Spitzenpolitiker; Zufriedenheit mit den Leistun

gen der Bundesregierung und der Oppositionsparteien; Bundeskanzlerpräferenz; vermuteter 

Einzug und Einstellung zu einem Einzug der Grünen/Bündnis '90 bzw. der PDS/Linke Liste 

in den Bundestag; Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der ehemaligen 

DDR und in Westdeutschland sowie erwartete weitere Entwicklung; kompetenteste Partei in 

wirtschaftlichen Fragen, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, für die Wiedervereinigung 

und für einen wirksamen Umweltschutz; Beurteilung des bisherigen Verlaufs der Wiederver

einigung; bisherige Erfüllung persönlicher Erwartungen an die Wiedervereinigung; Einstel

lung zur Wiedervereinigung; erwarteter Einfluß der Wiedervereinigung auf die persönliche 

Situation; persönliche Übersiedlungsabsicht in alte Bundesländer und Verständnis für abwan

dernde Personen; perzipierte Wahlkampfaktivität der verschiedenen Parteianhänger; vermute

ter Einfluß des Wahlergebnisses auf die deutsche Zukunft; vermuteter Wahlgewinner; Politik

interesse; Einstellung zur Demokratie in Deutschland; Einstellung zum Sozialismus; Selbst

einstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Lesehäufigkeit der Bild-Zeitung und Interes

se an politischen Berichten in der Bild-Zeitung; Rückerinnerung an Berichte in der Bild-Zei

tung über die Bundestagswahl; Lesehäufigkeit und Titel der gelesenen regionalen Tageszei

tung; Interesse an Bundestagswahlberichten in der regionalen Zeitung; Interesse an politi

schen Meldungen im Radio und in den wichtigsten Fernsehnachrichtensendungen bei allen 

östlichen und westlichen TV-Sendern; Häufigkeit wahrgenommener Fernsehnachrichten zur 

Bundestagswahl; perzipierte Wahlwerbung der Parteien zur Bundestagswahl in den Medien 

und Interesse daran; Interesse an Wahlplakaten, Wahlbroschüren und Wahlflugblättern; Häu

figkeit von Gesprächen über die Bundestagswahl; Selbsteinschätzung bezüglich des Interes

ses an Parteien, deren Spitzenkandidaten und am Wahlkampfergebnis; Bewertung der SPD 

sowie der CDU/CSU bezüglich der Streitfragen Schwangerschaftsabbruch, Steuererhöhung 

wegen deutscher Einheit und Erschwerung des Zuzugs von Asylanten; Politikinteresse. 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: DDR einschl. Ost-Berlin Zufallsauswahl von Wahlberechtigten, die in 

Privathaushalten mit Telefonanschluß leben. Auswahl nach dem RDL-Verfahren. 

Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 1265 

ZA-Nr. 1937 Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1990) 

Erhebungszeitraum: Mai 1990 

Primärforscher: M.Berger, W. G. Gibowski, D. Roth, 

Institut für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Mannheim; 

Bundesministerium des Inneren, Bonn 

Datenerhebung: MARPLAN, Offenbach 



Inhalt: 

Einstellungen zu innenpolitischen Themen und zu Europa. Fragen zur Wiedervereinigung. 

Medienbeurteilung und eigenes Medienverhalten. 

Themen: 1. Innenpolitische Fragen: Demokratiezufriedenheit; Parteipräferenz (Sonntagsfra

ge); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Vertrauen in öffentliche Institutionen 

(Skalometer); Wichtigkeit von Bundesinstitutionen (Skalometer); präferierte Entwicklung der 

Gesellschaft (Skala); wichtigste Ziele der Innenpolitik; Einstellung zum Ausländerwahlrecht 

und zum Asylrecht; Einstellung zu einer Aufnahmebegrenzung für politisch Verfolgte und 

konsequente Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern; Kontakte mit Ausländern; Natio

nalstolz; Einstellung zur Bundesflagge; Zufriedenheit mit den gesellschaftlichen Bedingun

gen in der Bundesrepublik; Akzeptanz von DDR-Bürgern als Deutsche; empfundene Bedro

hung der öffentlichen Sicherheit sowie vermutete Zu- bzw. Abnahme dieser Bedrohung; emp

fundene Bedrohung sowie Beunruhigung durch ausgewählte Kriminalitätsformen. 

2. Einstellung zu Europa: Präferenz für nationale oder europäische Lösung von ausgewählten 

politischen Problemen; Einschätzung der Vorteilhaftigkeit der EG-Mitgliedschaft für die Bun

desrepublik; Erwartungen an den gemeinsamen Binnenmarkt in Europa Ende 1992; Selbst

einschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum. 

3. Fragen zur Wiedervereinigung: Präferenz für schnelle Wiedervereinigung; Vor- oder Nach

teile durch die Wiedervereinigung; präferierte Bundeshauptstadt; geschätzte Dauer bis zur 

wirtschaftlichen Gleichstellung der DDR-Bewohner; DDR-Besuch nach Grenzöffnung; Rei

seabsichten in die DDR und Wunsch nach einem DDR-Urlaub; Einstellung zu Städtepartner

schaften mit DDR-Städten; perzipierte Gefahr für die Demokratie durch die ehemaligen SED-

Funktionäre in der DDR sowie in einem vereinigten Deutschland; Einschätzung der Glaub

würdigkeit der PDS und Einstellung zu deren Kandidatur bei einer Bundestagwahl; Beurtei

lung eines möglichen Wahlerfolgs der PDS; Anerkennung der Oder-Neiße-Linie; Familien

bindungen im Gebiet östlich der Oder-Neiße-Linie; Einstellung zu einer wehrhaften Demo

kratie; Gefährdung der Demokratie in der Bundesrepublik durch linksextremistische sowie 

durch rechtsextremistische Gruppen (Skalometer). 

4. Medienbeurteilung und eigenes Medienverhalten: Nutzung des privaten Hörfunks und 

Fernsehens; Einstellung zum privaten Hörfunk und zum Privatfernsehen; Empfang von Sen

dungen der Deutschen Welle und des Deutschlandfunks während eines Auslandsaufenthalts. 

Geburtsjahr und Geburtsmonat; Staatsexamen oder Diplom; Religiosität; Parteineigung. 

Kreiskennziffer, Interviewdatum. 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: BRD einschl. West-Berlin 

Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ADM-Mastersample) der Wahlberechtigten. 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 2093, SPSS-File 



ZA-Nr. 1967 Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1990) - DDR 

Erhebungszeitraum: Mai 1990 bis Juni 1990 

Primärforscher: M.Berger, W.G. Gibowski, D. Roth, 

Institut für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Mannheim 

Datenerhebung: 

EMNID, Bielefeld; 

Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 

USUMA, Berlin 

Inhalt: 

Zufriedenheit mit der Demokratieentwicklung in der DDR; Parteipräferenz (Sonntagsfrage); 

Wahlverhalten bei der letzten Wahl; Bewertung unterschiedlicher Gesellschaftsformen bezüg

lich Wirtschaftswachstum, Leistungsgesellschaft, Marktwirtschaft, Umweltfragen, Bürgerbe

teiligung, individuelle Altersvorsorge und Zukunftssicherung durch technischen Fortschritt; 

Issue-Relevanz; Einstellung zum kommunalen Ausländerwahlrecht und zum Asylrecht; Kon

takte mit Ausländern am Arbeitsplatz; Nationalstolz; gewünschte Flagge und gewünschte Na

tionalhymne für ein vereintes Deutschland; Zufriedenheit mit den gesellschaftlichen Bedin

gungen in der DDR; Bundesbürger als Deutsche; Sicherheit auf Straßen und Plätzen; perzi-

pierte Zunahme der Kriminalität; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; 

Einstellung zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten und Beurteilung des Vereinigungs

fortschritts; Vor- und Nachteile für die Bürger der DDR durch die Vereinigung; präferierte 

Hauptstadt; geschätzte Dauer für die Angleichung des Lebensstandards in Ost und West; 

Westbesuche nach dem Fall der Mauer; Interesse an Reisen und Urlaub in der Bundesrepu

blik; Interesse an Partnerstadt in der Bundesrepublik; perzipierte Gefahr für die Demokratie 

durch ehemalige SED-Funktionäre in wichtigen Funktionen; Beurteilung der Namensände

rung der SED in PDS und Befürwortung eines Einzugs der PDS ins Parlament; Einstellung 

zur Oder-Neiße-Linie; verwandtschaftliche Beziehung jenseits der Oder-Neiße-Linie; wich

tigste politische Aufgaben inder DDR. 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: DDR; mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl der Wahlberechtigten 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 799 

Veröffentlichung: 

Berger, Manfred; Gibowski, Wolfgang G.; Roth, Dieter: 

Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik 1990 in der Bundesrepublik Deutschland 

und in der DDR. 

Mannheim: Institut für praxisorientierte Sozialforschung 1990. 



Weitere Hinweise 

Studien zu aktuellen Fragen der Innenpolitik in der Bundesrepublik sind unter den ZA-Stu-

dien-Nrn. 1374, 1463, 1516, 1662, 1698, 1763 und 1937 für die Jahre 1984 bis 1990 

archiviert. 

ZA-Nr. 1966 Landtagswahlen in den neuen Bundesländern 1990 

Erhebungszeitraum: September bis Oktober 1990 

Primärforscher: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Datenerhebung: USUMA, Berlin; EMNID, Bielefeld 

Inhalt: 

Beurteilung von Parteien und Politikern. Politische Fragen. 

Themen: Zufriedenheit mit der Demokratieentwicklung in der DDR; Parteipräferenz (Sonn

tagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Volkskammerwahl; Zu

friedenheit mit den Leistungen der DDR-Regierung, der Bundesregierung in Bonn und der 

SPD-Opposition in Bonn; Ministerpräsidentenpräferenz; Bundeskanzlerpräferenz; Sympathie-

Skalometer für die Spitzenpolitiker; präferierte Partei für eine absolute Mehrheit im Landtag; 

Koalitionspräferenz; Einstellung zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten; Beurteilung 

der derzeitigen wirtschaftlichen Lage und weiteren Entwicklung der DDR; Issue-Kompetenz 

der Parteien; erwarteter Wahlsieger; Angst vor Arbeitslosigkeit und erwartete persönliche Si

tuation in einem Jahr; Religiosität 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: DDR und Ost-Berlin; Zufallsauswahl von Wahlberechtigten. 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 1716 

Veröffentlichung : 

Forschungsgruppe Wahlen: 

Wahl in den neuen Bundesländern: Eine Analyse der Landtagswahlen vom 14. Oktober 1990 

Mannheim: Forschungsgruppe Wahlen 1990 

ZA-Nr. 1987 Politbarometer Ost 1990 (Kumulierter Datensatz) 

Erhebungszeitraum: März bis Dezember 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 

EMNID, Bielefeld; USUMA, Ost-Berlin 

Inhalt: 

Beurteilung von Parteien und Politikern. Aktuelle politische Fragen. Kumulierter Datensatz 

der DDR-Politbarometer des Jahres 1990. 



Grundgesamtheit und Auswahl 

Untersuchungsgebiet: DDR; Auswahl von 149 Points, ausgewählt auf Gemeindeebene, mit 

Schichtung nach 15 Bezirken und innerhalb der Bezirke nach Ortsgröße. Auswahl der Haus

halte im Random-Route-Verfahren, Auswahl der Zielpersonen im Haushalt nach einem Ge

burtstagsschlüssel. 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 6809, SPSS-File 

ZA-Nr. 1980 Politbarometer DDR (April 1990) 

Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten 

Wahl; Sympathie-Skalometer für die Spitzenpolitiker; Einstellung zur Vereinigung der beiden 

deutschen Staaten; erwartete Vorteil für die DDR-Bevölkerung durch die Vereinigung; Ver

ständnis für übersiedelnde DDR-Bürger; Einstellung zur Einführung der DM als offizielle 

Währung; Beurteilung der Demokratie in der Bundesrepublik und grundsätzliche Einstellung 

zum Sozialismus; geplantes Urlaubsziel im Sommer. 

Befragte: 933 

ZA-Nr. 1981 Politbarometer DDR (Mai 1990) 

Wichtigste Probleme der DDR; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); 

Wahlverhalten bei der letzten Wahl am 18. März; Beurteilung der Großen Koalition in der 

DDR; Sympathie-Skalometer für die Spitzenpolitiker; präferierte BRD-Parteien; Einstellung 

zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten; erwartete Vorteile für die DDR-Bevölkerung 

durch eine Vereinigung; Einstellung zu einem sowjetischen Truppenabzug aus der DDR; 

Angst vor einem Rückgängigmachen der demokratischen Entwicklung in der DDR; Befürch

tung andauernder Aktivitäten des Staatssicherheitsdienstes; erwartete Besserung der individu

ellen Situation im kommenden Jahr. 

Befragte: 723 

ZA-Nr. 1982 Politbarometer DDR (Juni 1990) 

Wichtigste Probleme der DDR; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); 

präferierte BRD-Partei; präferierte Partei bei der Wahl zu einem gesamtdeutschen Parlament; 

Sympathie-Skalometer für die Spitzenpolitiker; Bundeskanzlerpräferenz in einem vereinigten 

Deutschland; Wahlverhalten bei der letzten Wahl am 18. März; Einstellung zur Vereinigung 

der beiden deutschen Staaten und präferierter Vereinigungszeitpunkt; Vor- oder Nachteile 

durch die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit der Bundesrepublik; Identifikation 

als DDR-Bürger oder als Deutscher, erwartete Besserung der individuellen Situation im kom

menden Jahr. 

Befragte: 788 



ZA-Nr. 1983 Politbarometer DDR (August 1990) 

Demokratiezufriedenheit; Politikinteresse; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangord

nungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Volkskammerwahl; Sympathie- Skalometer 

für die Spitzenpolitiker; präferierte BRD-Parteien; Einstellung zur Vereinigung der beiden 

deutschen Staaten; Beurteilung der wirtschaftlichen Lage in der DDR und erwartete Verände

rung; Zufriedenheit mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit der BRD; ge

wünschter Name für das vereinte Deutschland; Interesse an außenpolitischen Fernsehnach

richten und Zeitungsmeldungen; Sympathie-Skalometer für die USA, die Sowjetunion, 

Frankreich und Großbritannien sowie die führenden Politiker dieser Länder; Einstellung zur 

Abtreibung; Illustrierten- und Zeitschriftennutzung; Arbeitsplatzsorgen. 

Befragte: 969 

ZA-Nr. 1984 Politbarometer DDR (September 1990) 

Demokratiezufriedenheit; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); 

Wahlverhalten bei der letzten Volkskammerwahl; Zufriedenheit mit den Leistungen der DDR-

Regierung, der Bundesregierung und der Opposition in Bonn; Bundeskanzlerpräferenz; Sym

pathie-Skalometer für die Spitzenpolitiker; präferierte BRD-Partei; Einstellung zur Vereini

gung der beiden deutschen Staaten; Präferenz für sofortige Vereinigung; Beurteilung des Ver

einigungsfortschritts; Unterstützung der Vereinigungspolitik von Helmut Kohl oder Oskar La

fontaine; Beurteilung des Einführungszeitpunkts der DM in der DDR; Einschätzung der aktu

ellen und der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der DDR; Einstellung zur Strafverfol

gung von Stasi-Mitarbeitern; Einstellung zur Abtreibung; Arbeitsplatzsorgen; präferierter 

Zeitpunkt für gesamtdeutsche Wahlen; erwarteter Wahlgewinner. 

Befragte: 1105 

ZA-Nr. 1985 Politbarometer Ost (Oktober-November 1990) 

Wichtigste Probleme der Bundesrepublik; Wahlbeteiligungsabsicht bei der Bundestagswahl 

am 2. Dezember; Parteipräferenz und Wahlverhalten bei der letzten Volkskammerwahl; Sym

pathie-Skalometer für die Spitzenpolitiker und Parteien; Zufriedenheit mit der Bundesregie

rung und den einzelnen Oppositionsparteien in Bonn; Bundeskanzlerpräferenz; Beurteilung 

der wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik und in der DDR; erwartete weitere wirt

schaftliche Entwicklung in Ostdeutschland; Issue-Relevanz und Issue-Kompetenz der Partei

en bezüglich wirtschaftlicher Fragen; Beurteilung der Vereinigung der beiden deutschen Staa

ten; Unterstützung für die Vereinigungspolitik von Helmut Kohl oder Oskar Lafontaine; 

hauptschuldige Partei für die Probleme der DDR-Wirtschaft; Beurteilung des Standpunkts 

der Parteien in der Abtreibungsfrage, der Asylantenfrage und in der Frage der Finanzierung 

der Kosten der deutschen Einheit; Politikinteresse; erwartete Folgen der Vereinigung; erwarte

ter Gewinner der Bundestagswahl. 



ZA-Nr. 1986 Politbarometer Ost (Dezember 1990) 

Wichtigste Probleme in Deutschland; Demokratiezufriedenheit; Parteipräferenz (Sonntagsfra

ge und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der Bundestagswahl am 2.Dezember; 

Zeitpunkt der eigenen Wahlentscheidung; Sympathie-Skalometer für die Spitzenpolitiker; Be

urteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Ostdeutschland und erwartete weitere Ent

wicklung; Zufriedenheit mit der gewählten Partei; präferierte Regierungskoalition; Kohl/La

fontaine oder die Diskussion um die Folgen der Einheit als wichtigste Issues des Wahlkamp

fes; geschätzte Veränderungen des Wahlergebnisses bei anderen Spitzenkandidaten bei der 

SPD und der CDU/CSU; präferierter Sitz für die Bundesregierung und den Bundestag; Selbst

einschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Interesse an Meinungsumfragen und Ein

fluß der Ergebnisse aus Meinungsumfragen auf die eigene Wahlentscheidung; Beurteilung 

des Wahlkampfes; Besuch einer Wahlversammlung und Beurteilung des Inhalts dieser Veran

staltung; Politikinteresse. 

Befragte: 1196 

ZA-Nr. 2003 ISSP+ Studie 1990 

Erhebungszeitraum: Dezember 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: Institut für Soziologie und Sozialpolitik (ISS), 

Emprisch-methodische Arbeitsgruppe, Berlin; ZUMA, Mannheim 

Inhalt: 

Politische Einstellungen und Demokratieverständnis. 

Themen: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Bundeslandes sowie der Bundesrepublik; 

Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Situation; gerechter Anteil am Sozialprodukt; Poli

tikinteresse; präferierte Formen politischer Partizipation; Einstellung zum Leben in der Bun

desrepublik; Beurteilung des Verhaltens der Politiker gegenüber den Bürgern; Interesse an ak

tiver Teilnahme in einer politischen Gruppe; Gefühl politischer Wirksamkeit; Politik als zu 

kompliziert empfunden; Einschätzung von politischen Auseinandersetzungen als Schaden für 

das Gemeinwohl; Einstellung zum Demonstrationsrecht; Notwendigkeit gewaltsamer Kon

flikte in einer demokratischen Gesellschaft; Recht auf freie Meinungsäußerung; Einstellung 

zur Kritik an der Regierung durch die Opposition; Beurteilung der grundsätzlichen Regie

rungsfähigkeit jeder Partei; Vorrang von Volksinteresse vor Einzelwünschen; bürgerliche Wi-

derstandspflicht bei Menschenrechtsverletzungen; empfundener Stolz auf das Grundgesetz, 

den Bundestag, den deutschen Sport, die deutsche Kultur, den wirtschaftlichen Erfolg, die 

wissenschaftliche Leistung des Landes, den Sozialstaat und die ehemalige DDR; National

stolz; Postmaterialismus; Selbsteinstufung sowie Einstufung der Parteien Bündnis 90, CDU, 

FDP, Grüne, PDS, Republikaner und SPD auf einem Links-Rechts-Kontinuum; akzeptable 

Gründe für eine Abtreibung; Telefonbesitz; Wahlverhalten bei den letzten beiden Wahlen; 



Wochenarbeitsstunden; eigene Arbeitslosigkeit in den vergangenen Wochen; Religiosität; Mit

gliedschaft in einer Religionsgemeinschaft; Wohnstatus. Im Rahmen einer schriftlichen Zu

satzbefragung wurden den Befragten folgende Fragen vorgelegt: Politische Partizipation und 

Einstellung zum politischen Widerstand; Einstellung zu Protestaktionen; Einstellung zum Ju

stizirrtum; gerechter Steueranteil für Höherverdienende; Verringerung von Einkommensunter

schieden als staatliche Aufgabe; Einstellung zu gesetzlicher Lohn- und Preiskontrolle; präfe-

rierte staatliche Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Landes; Ein

stellung zum Beschäftigungsprogramm und zu Subventionen; Präferenz für Inflation oder 

Verringerung der Arbeitslosenquote; Befürwortung einer Arbeitszeitverkürzung; präferierte 

staatliche Kontrolle bzw. Verantwortung in ausgewählten wirtschaftlichen und sozialen Berei

chen. 

Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: ehemalige DDR 

Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von über 18jährigen Deutschen in Privathaushalten. 

Erhebungsverfahren: Mündliche und schriftliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragte: 1028, SPSS-File 

Weitere Hinweise: 

Teile der Befragung sind mit dem ALLBUS 88 (ZA-Studien-Nr. 1670) und dem ALLBUS 90 

(ZA-Studien-Nr. 1800) vergleichbar und auch gleichzeitig Teil der ISSP-Studie, die unter der 

ZA-Studien-Nr. 1950 archiviert ist. Außerdem existiert eine Textdatei mit den Antworten auf 

die offenen Fragen und den Begriffsverständnistest zur sozialen Schichtung. 



Applications and Recent Developments of Correspondence Analysis, 
Report of Conference at the Zentralarchiv, May 1991 

by Jörg Blasius and Michael Greenacre 

Correspondence analysis is a multivariate statistical technique which is more appropriate to 

categorical than to continuous variables. The categorical data are typically cross-tabular data 

from social surveys. Correspondence analysis attempts to display this kind of data graphical-

ly to assist understanding and interpretation of the data. In a detailed introduction to the me-

thod, Michael Greenacre presented a series of linked papers on the geometric interpretation 

of correspondence analysis and recent developments in simple and multiple correspondence 

analysis. 

The discussion of the interpretation of the display was centred around the use of a symmetric 

or an asymmetric plot as the basic method of visualisation. Both kinds of graphical presenta-

tion have advantages and disadvantages. The symmetric one provides an attractive map of 

the overall strueture of the contingency table(s), but it is not permitted to interpret the distan-

ces between row and column points. This is often done, however, and this practice can lead 

to incorrect results. The asymmetric plot, on the other hand, allows for a simultaneous inter

pretation of rows and columns where each of the columns, for example, is considered as a fi-

xed reference point for comparison of all the rows. There are two possible asymmetric plots 

depending on whether the rows or columns are regarded as reference points. 

Further topics of Greenacre's introduction were the use of supplementary points, the interpre

tation of row and column contributions, the application of correspondence analysis to multi-

way data and the complementary use of correspondence analysis and cluster analysis. In his 

extended introduction on the generalisation of correspondence analysis to more than two vari

ables, he demonstrated that the geometric ideas of simple (two-way) correspondence analysis 

cannot be translated to the multiple case without violating basic assumptions. Greenacre pre

sented an alternative method of displaying multivariate categorial data, called joint correspon

dence analysis. The advantages and disadvantages of joint correspondence analysis as a gra

phical method were discussed. In a comparison with similar techniques he described the diffe-

rence between homogeneity analysis (also called dual scaling) - a method which is mathema-

tically equivalent to multiple correspondence analysis - and the geometric approach in corre

spondence analysis. 

1 Michael Greenacre is Professor of Statistics at the University of South Africa, 
P.O. Box 392, Pretoria, 0001 South Africa. 



Time was also allocated for demonstrations of computer programs performing corresponden-

ce analysis. Two of these software demonstrations were given by Michael Greenacre, one of 

which was dedicated to his own product SimCA. SimCA is a stand-alone program for run-

ning simple correspondence analysis and in a new release for multiple and Joint correspon-

dence analysis as well. Greenacre also presented the CA procedure in BMDP. BMDP was 

the first of the major statistical packages offering correspondence analysis. 

In addition to the demonstrations of BMDP and SimCA, there were introductions to the corre

spondence analysis programs in the SPSS Option CATEGORIES (given by Patrick Groenen, 

Leiden, Netherlands), KORRES (a 'teaching program' for learning correspondence analysis 

written in SAS IML) including a demonstration of some possibilities for graphical display via 

ACROSPIN (a stand-alone procedure from SYSTAT) (given by Jörg Blasius and Harald 

Rohlinger, both from Cologne) and DISTAN (a stand-alone program with different possibili

ties for the display of distances, introduced by Eszter Bornemisza, Budapest). 

Further highlights of the conference were two talks by Peter van der Heijden (Utrecht, Net

herlands). Van der Heijden talked about the use of correspondence analysis in a modelling 

approach. In his lectures he presented a maximum likelihood estimation of correspondence 

analysis and compared the solutions with Goodman's RC association model. With the ML-

estimation, tests of coefficients in correspondence analysis are available in restricted models. 

In the second lecture van der Heijden showed the similarity of correspondence analysis and 

latent class analysis: for rank two both modeis are equivalent, for any rank greater than two 

latent class analysis implies correspondence analysis, but correspondence analysis does not 

imply latent class analysis. 

A special session on the analysis of textual data, with computer demonstrations, was presen

ted. Alain Morineau (Saint-Mande, France) explained in detail all steps from preparing the 

text to be analysed up to the interpretation of the solutions via correspondence analysis. For 

analysing this kind of data the programs SPAD.T and SPAD.N were used. In a second lecture 

in this session on textual data, Harald Klein (Lengerich, Germany), demonstrated the use of 

his own software package INTEXT/PC to analyse a series of personal advertisements in the 

German press. 

Two papers discussed the application of supplementary variables in the field of social science 

research. Harald Rohlinger (Cologne) and Victor Thiessen (Halifax, Canada) used supple

mentary rows to show the significance of minor changes over time. As an empirical example 

they used data of changes in the division of labour in a family household over the first four 

years of marriage (three wave panel). Starting with the first time point as reference for deter-

mining the subspace, the profiles of the other time points were projected onto the subspace. 



Differences in the location of the same task were interpreted as movements over time. In con-

trast to this kind of analysis, Thomas Müller-Schneider (Bamberg, Germany) constructed an 

artificial space with two dimensions for showing trends in magazine readership. Both approa-

ches are very interesting for analysing trend and panel data. 

Other presentations focused more on statistical aspects. The paper of Joze Rovan (Ljubljana, 

Yugoslavia) compared the use of Andrews' curves to correspondence analysis, and Hans-Joa

chim Mucha (East-Berlin) discussed cluster analysis in the context of contingency tables. 

Werner Pölz (Linz, Austria) described a method for the stepwise approximation to "maxi-

mum correlation" with ordered categories and its applications in correspondence analysis. 

Jörg Blasius and Harald Rohlinger (both from Cologne) showed a link between multidimen-

sional scaling and correspondence analysis by considering angles amongst row and column 

points in a joint vector space. 

Concentrating more on substantive aspects were the papers by Bruno Cautres and Bernard 

Deni (both Saint Martin d'Hyeres, France) who looked at political involvement in France. 

Herbert Matchinger (Mannheim, Germany) described the structure of lay theory of mental ill-

ness, Peter Mnich and Ulf Wuggenig (Lüneburg, Germany) applied Bourdieu's theory for 

describing aesthic attitudes and life styles, and Bernd Martens (Tübingen, Germany) used 

multiple correspondence analysis for analysing event history data. As an empirical example 

Martens used data about the work and occupations of scientists and engineers. 

The first international conference devoted exclusively to correspondence analysis took place 

at the Zentralarchiv, University of Cologne, May 21 - 24. More than sixty researchers from 

Europe and North America attended the conference. The majority of the participants were so

cial scientists or statisticians and, to a lesser degree, marketing researchers. With financial 

support from the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG = German Research Society) it 

was possible to invite nine persons from the former German Democratic Republic to take 

part in the conference. This conference was organised by the Zentralarchiv für empirische So

zialforschung in collaboration with Walter Kristofoi the Institut für Soziologie, University of 

Hamburg. For further Information about the correspondence analysis conference contact the 

first author. 



Bericht vom Deutsch-Japanischen Symposium 

"Quantitative Social Research", 6. - 8. Mai 1991 

Seit Jahren ist durch Vortragsreisen und bilaterale Forschungsaufenthalte in Köln und Tokio 

sowie durch den Erfahrungstransfer zur Unterstützung der Gründung eines japanischen Da

tenarchivs für empirische Sozialforschung bekannt, daß es in Japan eine sehr aktive und in 

der Gesellschaft hoch angesehene Sozialforschung gibt. Das Japanbild in Deutschland wurde 

bisher aber eher durch die Wiedergabe individueller Impressionen in den Medien als durch 

methodisch gesicherte Daten geprägt. 

Erstmals fand nun in Köln mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

ein Deutsch-Japanisches Symposium zur Quantitativen Sozialforschung statt, in dem Arbeits

weisen und inhaltliche Ergebnisse zwischen führenden Sozialwissenschaftlern beider Länder 

ausgetauscht wurden. 

Vor einigen Jahren hat die DFG und deren japanisches Äquivalent, die Japanese Society for 

the Promotion of Science (JSP), eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen deutschen 

und japanischen Wissenschaftlern in unterschiedlichen Bereichen der universitären For

schung vereinbart. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit fanden insgesamt 12 Symposien statt. 

Diese wurden zu jeweils 3 Symposien geblockt, von denen zwei Blöcke in Japan und zwei in 

Deutschland stattfanden. Die letzten Veranstaltungen wurden im Mai diesen Jahres in drei 

bundesdeutschen Großstädten abgehalten. Dabei wurden mit dem Kölner Symposium erst

mals neben zwei naturwissenschaftlichen Themen auch die Sozialwissenschaften 

berücksichtigt. 

Durch dieses Symposium und den damit verbundenen Erfahrungsaustausch auf inhaltlich 

möglichst gleichen Gebieten der empirisch arbeitenden Soziologie sollte eine verstärkte Zu

sammenarbeit der Wissenschaftler beider Länder angeregt werden. Diese Art der Zusammen

arbeit sollte erstmals direkt erfolgen, nicht über den Umweg über die Vereinigten Staaten. 

Zuvor waren Veröffentlichungen in amerikanischen Zeitschriften sowie Konferenzen in den 

USA selbst das einzige Forum, auf dem sich deutsche und japanische Wissenschaftler getrof

fen und ausgetauscht haben. Der Austausch fand daher immer nur indirekt statt, wodurch 

viele mögliche Informationen verlorengingen. 

Teilnehmer am Symposium waren 9 japanische und 14 deutsche international renommierte 

Wissenschaftler, davon drei aus Ostberlin. Der inhaltliche Schwerpunkt der Referate lag im 

internationalen Vergleich auf verschiedenen Ebenen: So wurde z.B. die Art des Werbefernse

hens in Japan mit dem Werbefernsehen in der Bundesrepublik Deutschland und den USA 



verglichen. Ein anderer inhaltlicher Schwerpunkt war der Vergleich von politischen Wahlen 

in unterschiedlichen Ländern - welche Merkmale von Wählern waren die ausschlaggebenden 

für die Wahl von bestimmten Parteien (z.B. den Konservativen)? 

Besondere Beachtung fand darüber hinaus die empirische kulturübergreifende Überprüfung 

der PM Führungstheorie. Danach sind Führungsstile in ihrer Effizienz nach unterschiedlicher 

Betonung der Leistungsorientierung (P = Performance) und Erhaltung eines guten sozialen 

Klimas (M = Maintenance) zu charakterisieren. 

Erste vergleichende Analysen japanischer Daten mit Ergebnissen der Allgemeinen Bevölke

rungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS), ergaben deutlich differgierende Befunde 

zur Kindererziehung und Vergleichbares zum Thema Abtreibung. Unterschiede in der Bedeu

tung der wichtigsten Erziehungsziele zeigen sich beispielsweise für Ehrlichkeit (47,3% in 

Japan und 62,8% in Deutschland), Rücksichtnahme auf andere (46,8% in Japan, 16,8% in 

Deutschland) und Gehorsam gegenüber den Eltern (6,4% in Japan gegenüber 25% in 

Deutschland). Die generelle Einstellung zur Abtreibung ist in vieler Hinsicht gleich. Unter

schiede gibt es in der Bewertung, wenn die werdende Mutter unverheiratet ist und auch nicht 

heiraten will. Unter diesen Bedingungen meinen mehr Japaner als Deutsche, daß ein Schwan

gerschaftsabbruch legal sein sollte. 

Auch die stereotype Vorstellung vom schillernden Bild der Geisha wurde in Gesprächen am 

Rande der Konferenz korrigiert. Weniger typisch ist hier die latent frivole, exotische Schön

heit als vielmehr die Analogie zur Kindergärtnerin für gestreßte Manager, die für einige Stun

den Entspannung in kindlich unbekümmerter Atmosphäre sorgt. Diese Darstellung entsprang 

aber eher soziologisch geschulten Reisebeobachtungen als einem bereits systematisch durch 

Daten gesicherten Berufsbild. 

Der methodische Schwerpunkt der Arbeiten lag in der Vorstellung von quantitativen Metho

den zur Analyse sozialwissenschaftlicher Daten. Insbesondere wurde die Frage diskutiert, 

welche Verfahren aus welchen Gründen zur Anwendung kommen. Hierbei stellte sich u.a. 

heraus, daß die Korrespondenzanalyse in beiden Ländern mehr und mehr zum Einsatz 

kommt; das Verfahren also sowohl in Japan als auch in Deutschland zunehmend an Populari

tät gewinnt. 

Auf deutscher Seite wurde dieses Symposium vom Zentralarchiv für empirische Sozialfor

schung unter der Leitung von Professor Dr. Erwin K. Scheuch vorbereitet. Vorbereitende In

stitution in Japan war das Institute of Statistical Mathematics in Tokio unter der Leitung von 

Prof. Dr. Chikio Hayashi. 



Eines der wichtigsten Ergebnisse der Konferenz war die Erkenntnis, daß trotz sehr unter

schiedlicher Kulturen die sozialwissenschaftliche Arbeitsweise in beiden Ländern ähnlich ist. 

Auch wenn deutsche quantitativ arbeitende Sozialwissenschaftler stärker den theoretischen 

Hintergrund darstellten als ihre japanischen Kollegen, so bedienen sich doch beide der glei

chen Instrumente. 

Als wichtige Verbesserung der Kooperationsmöglichkeiten wurde von allen Teilnehmern der 

Konferenz freudig begrüßt, daß Japan sich ab sofort am "International Social Survey Pro

gram" (ISSP) beteiligt. Im ISSP werden derzeit in 14 Ländern, ab 1992 in 18 Ländern jähr

lich vergleichende Umfragen mit nahezu identischen Frageformulierungen zu zentralen ge

sellschaftlichen Themen wie Rolle der Regierung, soziale Ungleichheit, soziale Netzwerke, 

Familie und Arbeitsteilung, Umwelt und globaler Wandel, Religion und nationale Identität 

durchgeführt. Das Zentralarchiv bereitet alle Daten aus den ISSP Erhebungen in Köln auf 

und stellt sie über internationale Partnerarchive weltweit für weitere Analysen zur Verfügung. 

Damit wird in Zukunft auch der Vergleich der beiden Kulturen in Deutschland und Japan auf 

sozialwissenschaftlicher Ebene wesentlich unterstützt. 

Jörg Blasius 

Ekkehard Mochmann 



Befragungen in Anwesenheit des Partners 

von Petra Hartmann 

Abstract 

Eine der grundlegenden Regeln zum Interview besagt, daß Befragungen mit der Zielperson 

allein durchgeführt werden sollen. Die Wirklichkeit sieht jedoch etwas anders aus: bei vielen 

Interviews sind sogenannte Dritte zugegen. Damit erhebt sich die Frage, ob die Anwesenheit 

Dritter Auswirkungen auf die Datenqualität hat oder nicht. Der vorliegende Artikel liefert 

einen Beitrag zur methodologischen Diskussion dieser Frage. 

One of the basic rules of interviewing says, that respondents should be interviewed alone. 

Reality, however, looks somewhat different: many interviews are conducted with socalled 

third parties present. This raises the question whether the presence of others affects data 

quality. The present article contributes to the methodological discussion of this issue. 

Persönliche Interviews sollen im Regelfall mit der Zielperson allein durchgeführt werden. 

Nur so.ist eine maximale Anonymität des Befragten und damit die berühmte Folgenlosigkeit 

des Interviews zu gewährleisten. Die Forschungspraxis jedoch sieht oft anders aus. 

Auswertungen von Interviewerprotokollen zeigen, daß die Anwesenheit weiterer Personen 

keineswegs selten ist (vgl. Reuband 1984). Einer der wichtigsten Gründe hierfür liegt, vor 

allem bei Befragungen im häuslichen Bereich der Zielperson, unmittelbar auf der Hand. Wird 

die Zielperson nicht allein angetroffen, ist es für den Interviewer schwer, wenn nicht unmög

lich, die methodisch erwünschte Situation herzustellen. Man kann die zu befragende Person 

höchstens darum bitten, mit ihr allein sprechen zu dürfen. Durchsetzen läßt sich eine solche 

Bitte kaum, jedenfalls nicht ohne das Interview als Ganzes zu gefährden. Man kann den Part

ner oder die Partnerin weder einfach aus dem Raum schicken (z.B. "Haben Sie nichts in der 

Küche zu tun?") noch verlangen, daß anwesende Kinder verbannt werden (z.B."Können Sie 

das Baby nicht nach nebenan stellen?", "Können die Kinder nicht in ihrem Zimmer spie

len?"). Die soziale Unmöglichkeit solcher Aufforderungen hat zur Folge, daß in vielen Fällen 

eben doch in Anwesenheit weiterer Personen befragt werden muß (vgl. auch Glagow 1982). 

Hinzu kommt, das nicht selten gerade auch die Befragten selbst auf die Anwesenheit vor 

allem des Partners Wert legen (vgl. Mohr 1986, Reuband 1987). 

1 Petra Hartmann vertritt Privatdozent K.H. Reuband, der zur Zeit eine Lehrstuhlvertretung in Trier 
wahrnimmt, im Zentralarchiv für empirische Sozialforschung. 



1. Theoretische Überlegungen 

Wenn weitere Personen während der Befragung anwesend sind, stellt sich natürlich die Fra

ge, welche Konsequenzen daraus resultieren. Diese Frage wird gewöhnlich unter dem Stich

wort Anwesenheitseffekte diskutiert. Häufig spricht man auch von Effekten aufgrund stören

der Dritter. Dieser Wortgebrauch zeigt deutlich, daß bei Anwesenheit weiterer Personen vor 

allem negative Konsequenzen und zwar für die Validität der Daten erwartet werden. 

Alternativ zur traditionellen, negativen Beurteilung anwesender Dritter als Störfaktoren läßt 

sich auch die entgegengesetzte Sicht finden. So vertritt Reuband (1984, 137) beispielweise 

die Auffassung, daß anwesende Dritte auch eine soziale Kontrollfunktion ausüben können. 

In diesem Fall wäre mit einer positiven Beeinflussung der Datenqualität zu rechnen (vgl. 

Hartmann 1991, 140). 

Theoretisch begründen lassen sich beide Perspektiven. Folgt man dem von Esser (1986) 

entwickelten Handlungsmodell des Befragtenverhaltens, können bei Anwesenheit Dritter 

sowohl Tendenzen zur Abgabe valider als auch zur Abgabe invalider Antworten gestärkt 

werden. Ein Befragter, der sich bei der Beantwortung an den vermuteten Vorstellungen des 

anwesenden Dritten orientiert, kann dies bezüglich unterschiedlicher Arten von Vorstellungen 

tun. Er kann entweder versuchen so zu antworten, wie es der andere voraussichtlich für gut 

hält (sozial erwünscht), oder so, wie es der andere voraussichtlich für wahr hält (valide). 

Welche der beiden Strategien zur Anwendung kommt, dürfte im wesentlichen von der Ver

trautheit mit dem anwesenden Dritten bestimmt sein. 

2. Die empirische Überprüfung der Konsequenzen 

Eine empirische Differenzierung zwischen den beiden Arten von Konsequenzen setzt voraus, 

daß weitere Information über den Befragten zur Validierung seiner Angaben verfügbar ist. 

Diese Situation ist jedoch eher Ausnahme als Regelfall. Was bleibt, ist lediglich die Möglich

keit einer indirekten Überprüfung. 

Ausgangspunkt für die Überprüfung ist das Erwünschtheitsparadigma. Mit Hilfe dieses Para

digmas sind, folgt man der inzwischen üblichen Sicht von Schnell, Hill und Esser (1988), 

neben verschiedenen anderen Effekten auch Interviewer- und Anwesenheitseffekte theore

tisch erklärbar. Das heißt, sowohl Interviewer- als auch Anwesenheitseffekte werden als 

Ergebnis sozial erwünschten Antwortverhaltens angenommen. Gegeben wird dabei diejenige 

Antwort, die vom Interaktionspartner (voraussichtlich) positiv bewertet wird und deshalb 

Anerkennung erwarten läßt. Welches die erwünschte Antwort ist, hängt vom jeweiligen Inter-



aktionspartner ab. Statt von sozialer Erwünschtheit spricht man in diesem Kontext auch von 

situationaler Erwünschtheit (vgl. Esser 1986). 

Grundlage für die vergleichende Überprüfung der konkurrierenden Hypothesen zur Wirkung 

anwesender Dritter ist zunächst die Annahme, Interviewereffekte wären das Resultat sozial 

erwünschten Antwortverhaltens. Wenn die Anwesenheit Dritter valide Antworten begünstigt, 

sollten Interviewereffekte bei Anwesenheit Dritter schwächer ausfallen als wenn das Inter

view mit dem Befragten allein durchgeführt wird. Verstärkt die Anwesenheit Dritter hingegen 

die Tendenz zur Abgabe sozial erwünschter Antworten, hängt das Resultat davon ab, ob der 

Befragte bei seinen Interaktionspartnern kongruente oder divergierende Erwartungen vermu

tet. 

Da nach Ansicht von Reuband (1984, 1987) Anwesenheitseffekte nicht nur Ausdruck exter

ner Einflüsse sondern auch von Selektionseffekten sein können, wäre es für die Überprüfung 

der beiden Alternativhypothesen wünschenswert, wenn für dieselben Befragten Daten unter 

beiden Bedingungen erhoben werden könnten. Die gleiche Möglichkeit besteht auch bei 

Interviewereffekten. Dem steht jedoch entgegen, daß es kaum möglich ist, dieselben Perso

nen unter mehreren verschiedenen situativen Bedingungen zu befragen, zumal der zeitliche 

Abstand kurz genug sein muß, um reale Änderungen ausschließen zu können. Selbst wenn es 

gelänge, bliebe als Nachteil, daß mit korrelierten Meßfehlern zu rechnen ist. Bezogen auf 

unsere Frage ist die Selektionsfrage allerdings weniger belastend, da nicht einfache Randver

teilungen, sondern Änderungen von Randverteilungen verglichen werden sollen. 

Die empirischen Überprüfung der beiden konkurrierenden Hypothesen zur Anwesenheit Drit

ter ist entsprechend den vorangegangenen Überlegungen an das Vorhandensein von Intervie

wereffekten gebunden. Diese Tatsache beschränkt natürlich das inhaltliche Spektrum für der

artige Untersuchungen. Das gilt zumindest dann, wenn auf Sekundäranalysen vorhandenen 

Datenmaterials zurückgegriffen werden muß, weil keine eigens für diesen Zweck erhobenen 

Daten zur Verfügung stehen. Der Grund für die inhaltliche Beschränkung liegt dann einfach 

darin, daß an Interviewermerkmalen gewöhnlich lediglich das Geschlecht und allenfalls noch 

das Alter des Interviewers festgehalten werden. Damit engt sich der Bereich der möglichen 

inhaltlichen Fragestellungen ein auf solche, bei denen diese Interviewermerkmale den Befrag

ten Anhaltspunkte für die sozial erwünschte Antwort geben können. Das Geschlecht des Inter

viewers dürfte eine solche Abschätzung der sozial erwünschten Antwort vor allem bei Fragen 

ermöglichen, die zwischen Männern und Frauen im allgemeinen kontrovers sind, so z.B. die 

Verteilung von Chancen, Rechten und Pflichten zwischen Männern und Frauen. 

Eine weitere Beschränkung ergibt sich daraus, daß Interviewer gehalten sind, die Anwesen

heit Dritter während der Befragung möglichst zu vermeiden. Das gelingt bei häuslichen 



Befragungen zwar nicht immer, aber dennoch so häufig, daß die Fallzahlen bei Vergleichen 

zwischen Interviews, die allein bzw. in Anwesenheit Dritter durchgeführt wurden, leicht zum 

Problem werden können. Schwierigkeiten entstehen weiterhin dadurch, daß verschiedene 

Arten von Dritten unterschiedlich häufig anwesend sind. Im Regelfall handelt es sich bei 

dem anwesenden Dritten um den Partner des Befragten, seltener um Kinder, um andere Fami

lienangehörige oder um andere Personen wie z.B. Nachbarn (vgl. Mohr 1986, 57; Reuband 

1987, 304). Vergleiche zwischen verschiedenen Arten anwesender Dritter sind dadurch kaum 

möglich. Was bleibt ist im Regelfall nur die Möglichkeit eines Vergleichs zwischen allein 

und in Anwesenheit des Partners durchgeführten Interviews. 

Angesichts dieser Situation haben wir uns für folgendes Vorgehen entschieden: Untersucht 

werden Auswirkungen von Interviewergeschlecht und Anwesenheit des Partners während der 

Befragung. Da nicht auszuschließen ist, daß auch der rechtliche Status einer Partnerschaft 

Konsequenzen hat, und nichteheliche Lebensgemeinschaften im Vergleich zu Ehen relativ 

selten sind, haben wir uns - anders als Mohr (1986) - bei den Partnern allerdings auf die Ehe

partner beschränkt. Die Analysen basieren entsprechend ausschließlich auf verheirateten 

Befragten, d.h. solchen Befragten, bei denen die Anwesenheit des Ehepartners sachlich mög

lich ist. Die zu analysierenden Fragen sind aus dem Bereich Ehe und Partnerschaft gewählt. 

3. Das Datenmaterial 

Für die empirische Überprüfung der unterschiedlichen Hypothesen zur Anwesenheit des Ehe

partners wurden Daten aus zwei verschiedenen Studien verwandt. Bei diesen Studien handelt 

es sich um den Schleswig-Holstein-Survey 1989 und um die Frühjahrsstudie 1986. Der 

Schleswig-Holstein-Survey wurde freundlicherweise von Pappi zur Verfügung gestellt, die 

Frühjahrsstudie ist im Zentralarchiv unter der Studiennummer 1810 archiviert. 

Für die Auswahl der Daten waren vor allem die folgenden Gesichtspunkte entscheidend: 

Der zu analysierende Datensatz sollte zunächst einmal Informationen zum Interview enthal

ten, d.h. vor allem Angaben zur Anwesenheit Dritter und Angaben zum Interviewerge

schlecht. Darüberhinaus sollten Fragen enthalten sein, bei denen verstärkt mit dem Auftreten 

von Anwesenheits- und Interviewereffekten zu rechnen ist. Da im Regelfall von den verschie

denen möglicherweise relevanten Interviewermerkmalen nur Geschlecht und Alter protokol

liert werden, und darüber hinaus es sich bei den anwesenden Dritten in der Regel um den 

Partner oder die Partnerin des/der Befragten handelt, war es naheliegend Fragen aus dem 

Mann/Frau-Komplex zu wählen, also z.B. Einstellungsfragen zum Bereich Familie/Partner

schaft, Fragen zur häuslichen Rollenaufteilung u.ä. 



3.1. Schleswig-Holstein-Survey 1989 

Der Schleswig-Holstein-Survey wurde 1989 von Pappi durchgeführt. Die Untersuchung ist 

einerseits konzipiert worden, um die Situation der Frauen speziell in Schleswig-Holstein zu 

beschreiben, andererseits aber auch, um den sozialen Wandel der Rolle der Frau in der Gesell

schaft zu untersuchen. 

Bedingt durch die Fragestellung des Schleswig-Holstein-Surveys beinhaltet die Studie zahl

reiche Fragen, die sich zur Untersuchung von Anwesenheitseffekten anbieten. Diesem Vorteil 

steht der Nachteil einer eher kleinen Stichprobe und einer für unsere Zwecke ungünstigen 

Stichprobenzusammensetzung gegenüber. Befragt wurden insgesamt 1205 Personen. Von die

sen Personen waren 1000 Frauen und lediglich 205 Männer. Beide Befragtengruppen wurden 

repräsentativ für die entsprechende Teilgruppe in der Grundgesamtheit ausgewählt (vgl. hier

zu Pappi 1989). Entsprechend dem Anliegen der Untersuchung bildeten die befragten Frauen 

die eigentliche Untersuchungsgruppe, während die befragten Männer als Kontrollgruppe 

dienten. Weitergehende Details zu dieser Untersuchung finden sich bei Pappi (1989). 

Von den 1205 Befragten wurden 859 allein befragt, 195 in Anwesenheit ihres Partners, bei 

151 Befragten waren andere Personen während des Interviews anwesend. Verheiratet waren 

727 Befragte. Die Analyse beschränkt sich auf verheiratete Befragte des Schleswig-Holstein-

Surveys, die entweder allein oder in Anwesenheit ihres Ehepartners befragt wurden. Für die 

Analyse stehen somit zur Verfügung: 99 verheiratete Männer und 543 verheiratete Frauen, 

von denen 39 bzw. 146 in Anwesenheit ihrer Partnerin bzw. ihres Partners befragt wurden. 

Trotz der für unsere Zwecke nicht optimalen Stichprobe werden wir hier einige ausgewählte 

Ergebnisse des Schleswig-Holstein-Surveys berichten. Wichtig sind uns dabei vor allem die 

Ergebnisse, die neue Fragen im Kontext der Erwünschtheitsforschung aufwerfen. 

Von der Vielzahl möglicher Fragen wurden drei ausgewählt, die sich auf Präferenzen bezüg

lich unterschiedlicher Formen der Arbeitsteilung im Haushalt beziehen. Die Entscheidung für 

diese Fragen hat mehrere Gründe: zum einen ist mit sozial erwünschten Reaktionen zu rech

nen, zum zweiten hat ggf. auch der anwesende Partner aufgrund des gemeinsamen Alltags 

Vorstellungen darüber, wie die Präferenzen des/der Befragten beschaffen sind, und schließ

lich können diese Fragen, wenn sie in Anwesenheit des Partners gestellt und beantwortet 

werden, Konsequenzen haben, die über das Interview hinaus reichen. 



3.2. Frühjahrsstudie 1986 

Die zweite Studie, die wir verwenden, ist die im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung 

durchgeführte Frühjahrsstudie 1986. Diese Studie wurde - wie der Name schon sagt - im 

Frühjahr 1986 zu unterschiedlichen Themen durchgeführt. Ein recht umfangreicher Komplex 

war der Bereich Familie und Partnerschaft. Befragt wurden insgesamt 5015 Personen. Die 

Stichprobe ist nach Gewichtung repräsentativ für das Bundesgebiet. 

Von den insgesamt 5015 Interviews wurden 3447 mit dem Befragten allein durchgeführt, in 

1014 Fällen war der Partner anwesend, in 553 Fällen andere Personen wie z.B. Kinder, Nach

barn, Verwandte. Mit einem Partner zusammen lebten 3521 Befragte, die weitaus meisten 

davon (3242) waren verheiratet, lediglich 279 lebten unverheiratet mit einem Partner zusam

men. Bei knapp einem Drittel der verheirateten Befragten (957 von 3242) war der Ehepartner 

bei der Befragung anwesend. Die Befragtengruppe für unsere Analyse besteht wie zuvor aus

schließlich aus Verheirateten, die entweder allein oder in Anwesenheit ihres Partners befragt 

wurden. 

Ausgewählt für die Untersuchung wurden zwei Einstellungsfragen zum Themenkomplex 

Partnerschaft. Für die Auswahl der Fragen waren die gleichen Gesichtspunkte maßgebend 

wie zuvor beim Schleswig-Holstein-Survey. 

4. Ergebnisse 

4.1. Schleswig-Holstein-Survey 1989 

Untersucht wurden die Präferenzen Verheirateter für verschiedene Formen der häuslichen 

Arbeitsteilung beim Saubermachen. Eine Alternative bestand darin, daß der Befragte die 

Wohnung gemeinsam mit dem Partner/der Partnerin sauber macht. Zwei weitere Alternativen 

ergeben sich, wenn jeweils nur einer der beiden Partner die Arbeit übernimmt. Eine Möglich

keit ist entsprechend, daß der/die Befragte selbst die Wohnung allein sauber macht, eine ande

re, daß es der Partner bzw. die Partnerin allein tut. Die Aufgabe der Befragten bestand darin, 

den Grad ihrer Zufriedenheit mit den einzelnen Alternativen auszudrücken. Hierzu wurde 

eine siebenstufige Antwortskala vorgegeben, deren Extreme verbal mit den Begriffen "sehr 

zufrieden" bzw. "sehr unzufrieden" beschrieben wurden. Die Variablen wurden so kodiert, 

daß negative Werte Unzufriedenheit, positive Zufriedenheit bedeuten. Der theoretische 

Wertebereich erstreckt sich entsprechend von -3 bis +3. 



Die Ergebnisse für die Zufriedenheit mit verschiedenen Formen der Arbeitsteilung werden in 

den folgenden drei Tabellen dargestellt. Berichtet werden die mittleren Zufriedenheitsbeurtei

lungen, und zwar separat für Männer und Frauen. Weiterhin wird differenziert nach Ge

schlecht des Interviewers und danach, ob die Befragung allein oder in Anwesenheit des Part

ners/der Partnerin stattfand. 

Betrachtet wir zunächst die Ergebnisse für die partnerschaftliche Form der Arbeitsteilung, 

das gemeinsame Saubermachen. Die entsprechenden Mittelwerte sind in Tabelle 1 wiederge

geben. Zunächst ist festzustellen, daß die mittlere Zufriedenheit mit dieser Alternative bei 

den weiblichen Befragten in jedem Fall höher ist als bei den männlichen Befragten. Der 

Grund hierfür dürfte im Wesentlichen darin bestehen, daß für die Frauen eine Realisierung 

dieser Alternative im Regelfall eine Verbesserung ihrer Situation bedeuten würde, für die 

Männer hingegen nicht. 

Tabelle 1: Mittlere Zufriedenheit Verheirateter mit verschiedenen Alternativen der 

Arbeitsteilung beim Saubermachen (Mittelwerte, Fallzahlen in Klammern): 

Partnerschaftliche Arbeitsteilung, Gemeinsame Arbeit beider Partner 



Als nächstes betrachten wir in Tabelle 1 zunächst die bei Befragungen als Ideal angestrebte 

Situation, daß die Zielperson allein befragt wird. Die erste Frage lautet: Gibt es Interviewer

effekte? Hierzu vergleichen wir die mittleren Zufriedenheiten, die sich ergeben, wenn die 

Befragung durch männliche bzw. weibliche Interviewer erfolgt. Dabei sehen wir, daß das 

Geschlecht des Interviewers durchaus einen Einfluß auf die geäußerte Zufriedenheit hat. Mit 

einem Betrag von 0,87 ist dieser Unterschied bei den Männern deutlich stärker ausgeprägt als 

bei den Frauen mit einem Betrag von 0,23. 

Geht man davon aus, daß das gemeinsame Saubermachen nicht nur bei den Befragten, son

dern generell von Frauen positiver beurteilt wird als von Männern, sollte man erwarten, daß 

bei Vorhandensein sozial erwünschten Antwortverhaltens, weiblichen Interviewern gegen

über im Mittel ein höheres Maß an Zufriedenheit berichtet wird als männlichen Interviewern 

gegenüber. Diese Vermutung bestätigt sich jedoch nur bei den männlichen Befragten. Weib

liche Befragte äußern sich hingegen einem männlichen Interviewer gegenüber zufriedener. 

Betrachten wir als nächstes die methodisch nicht erwünschte Situation, in der der Partner 

bzw. die Partnerin bei der Befragung dabei ist. Auch bei Anwesenheit des Partners hat das 

Geschlecht des Interviewers Einfluß auf die geäußerte Zufriedenheit. Bei den Männern fällt 

dieser Unterschied geringer aus als wenn der Befragte allein interviewt wird, bei den Frauen 

hingegen ist er größer. Diese Änderung geht im wesentlichen darauf zurück, daß vor allem 

weibliche Interviewer andere Antworten erhalten, je nachdem, ob allein oder in Anwesenheit 

des Partners gefragt wird. 

Eine Erklärung dieses Befundes über soziale Erwünschtheit erscheint in beiden Fällen 

unplausibel: Frauen, die in Anwesenheit ihrer (männlichen) Partner von Frauen befragt wer

den, müssen eine sozial erwünschte Antwort an nicht kongruenten Vorstellungen ihrer beiden 

Interaktionspartner ausrichten, entsprechend sollten sie sich im Mittel weniger zufrieden 

äußern als wenn sie allein von einer Frau befragt werden. Bei Männern hingegen ist die Situa

tion umgekehrt: in Anwesenheit ihrer Partnerin von einer Interviewerin befragt, sind sie mit 

potentiell übereinstimmenden Vorstellungen konfrontiert, entsprechend sollten sie sich bei 

Befragung in Anwesenheit der Partnerin im Mittel zufriedener äußern als wenn sie allein 

befragt werden. Beides ist, wie Tabelle 1 zeigt, nicht der Fall. 

Anstelle der üblichen Erwünschtheitserklärung bietet sich jedoch eine andere Deutung des 

zunächst etwas überraschenden Befundes an. Befragte können ihre Antwort nicht nur daran 

ausrichten, wie ihr Interaktionspartner ihre Antwort voraussichtlich bewertet, sondern auch 

daran, welche Erwartungen oder Verhaltensänderungen beim anderen ihre Antwort mögli

cherweise hervorrufen kann. Im konkreten Fall des gemeinschaftlichen Saubermachen bedeu

tet dies bei denjenigen, die diese Form der Arbeitsteilung nicht praktizieren, daß die 



Äußerung von Zufriedenheit sowohl Aufforderung zur Mitarbeit als auch Ermutigung zu 

einer solchen Aufforderung sein kann. Werden Befragungen in Anwesenheit des Partners/der 

Partnerin von einer Interviewerin durchgeführt, ergibt sich die Möglichkeit eines Bündnisses 

der zwei weiblichen Beteiligten der Interaktion gegenüber dem einen männlichen. Diese 

Möglichkeit des Bündnisses könnte bei weiblichen Befragten die subjektive Wahrscheinlich

keit erhöhen, durch geeignete Zufriedenheitsäußerungen ihre Situation positiv zu beeinflus

sen, bei männlichen Befragten hingegen das Risiko einer negativen Veränderung. Eine ähnli

che Interpretation drängt sich auch bei den untersuchten extremen Formen der Arbeitsteilung 

auf. Für die Datenerhebung war unterschieden worden zwischen den Alternativen: "Sie 

selber machen die Wohnung sauber" bzw. "Ihr Partner/Ihre Partnerin macht die Wohnung sau

ber". Für die Analyse ist es zweckmäßiger zu differenzieren zwischen der traditionellen Form 

der Arbeitsteilung, wobei die Frau, d.h. in diesem Fall entweder eine weibliche Befragte bzw. 

die Partnerin eines männlichen Befragten, die Wohnung sauber macht, und der nicht traditio

nellen Form, wobei der Mann diese Arbeit übernimmt. Die mittleren Zufriedenheiten von 

Männern und Frauen mit diesen beiden Alternativen sind, differenziert nach Erhebungs

situation und Geschlecht des Interviewers in den Tabellen 2 und 3 wiedergegeben. 

Tabelle 2: Mittlere Zufriedenheit Verheirateter mit verschiedene Alternativen der 

Arbeitsteilung beim Saubermachen (Mittelwerte, Fallzahlen in Klammern): 

Traditionelle Arbeitsteilung 



Tabelle 3: Mittlere Zufriedenheit Verheirateter mit verschiedene Alternativen der 

Arbeitsteilung beim Saubermachen (Mittelwerte, Fallzahlen in Klammern): 

Unkonventionelle Arbeitsteilung 

Die Betrachtung der mittleren Zufriedenheitsbeurteilungen in den Tabellen 2 und 3 führt zu 

ähnlichen Resultaten wie zuvor. Zunächst ist vorweg festzustellen, daß Männer wie Frauen 

die traditionelle Arbeitsteilung positiver beurteilen als die unkonventionelle. Dabei sind die 

mittleren Zufriedenheitsbeurteilungen bei den Männern extremer als bei den Frauen. Beides 

überrascht kaum. 

Betrachten wir als nächstes wieder die Ergebnisse für die ideale Interviewsituation, bei der 

der/die Befragte allein befragt wird. Vergleich man die mittleren Zufriedenheitsbeurteilun

gen, die sich bei Befragung durch einen männlichen bzw. weiblichen Interviewer ergeben, 

zeigt sich, daß das Geschlecht des Interviewers bei der Beurteilung eine Rolle spielt. Mit 

Differenzen von 1,66 und -1,06 sind diese Unterschiede bei den männlichen Befragten für 

beide Alternativen größer als mit 0,15 und 0,57 bei den weiblichen Befragten. Von der Rich

tung her entsprechen die Unterschiede bei der traditionellen Alternative dem, was unter dem 

Gesichtspunkt sozialer Erwünschtheit zu erwarten ist: Männer wie Frauen äußern sich einer 

Frau gegenüber weniger zufrieden. Bei der unkonventionellen Form der Arbeitsteilung 



entsprechen die gefundenen Unterschiede nur.bei den Männern den theoretischen Erwartun

gen: Männer äußern sich einer Frau gegenüber weniger unzufrieden als einem Mann gegen

über. Frauen hingegen zeigen gegenüber Frauen mehr Unzufriedenheit als Männern gegen

über, obgleich unter Erwünschtheitsgesichtspunkten genau das Gegenteil zu erwarten gewe

sen wäre. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, daß bei weiblichen Befragten ein weiterer 

Gesichtspunkt in die Zufriedenheitsbeurteilung eingeht, und zwar dergestalt, daß möglicher

weise mit berücksichtigt wird, welche Konsequenzen bei einer solchen Arbeitsteilung für den 

Zustand der Wohnung erwartet werden. 

Abschließend ist zu fragen, welche Konsequenzen die Anwesenheit des Partners hat. Hierzu 

vergleichen wir wieder die ideale Interviewsituation mit der Situation, in der der Partner/die 

Partnerin bei der Befragung anwesend ist. Bei den männlichen Befragten fallen die Intervie

wereffekte geringer aus, wenn in Anwesenheit des Partners befragt wird, bei den Frauen hin

gegen gibt es diesen Effekt nicht. Bezüglich der traditionellen Alternative sinkt der Betrag 

der Differenz der mittleren Zufriedenheitsbeurteilungen von 1,66 auf 0,17, bezüglich der 

unkonventionellen Alternative von 1,06 auf 0,75. Bei den Frauen ist bezüglich der traditionel

len Alternative ein leichter Anstieg des Unterschieds von 0,15 auf 0,38, bezüglich der unkon

ventionellen Alternative hingegen praktisch keine Änderung feststellbar (Verminderung um 

0,03). Wie bei der partnerschaftlichen Alternative der Arbeitsteilung geht auch bei den beiden 

extremen Alternativen die Änderung im wesentlichen darauf zurück, daß die Interviewsitua

tion einen Einfluß darauf hat, wie weiblichen Interviewern gegenüber geantwortet wird. 

Die zu verschiedenen Alternativen der Arbeitsteilung präsentierten Ergebnisse sind nicht 

geeignet, generell die These zu stützen, wonach die Anwesenheit des Partners die Neigung zu 

erwünschten Antworten mindert und so die Abgabe valider Antworten begünstigt. Dies ist 

allenfalls für die männlichen Befragten der Fall. Diese Einschätzung ist allerdings nur auf

recht zu erhalten, solange man darüber hinweg sieht, daß die Richtung des Interviewereffekts 

bei den männlichen Befragten für die unkonventionelle Alternative der Arbeitsteilung (vgl. 

Tabelle 3) je nach Befragungssituation eine andere ist. (Ein weiterer Richtungswechsel, aller

dings verbunden mit einer Vergrößerung des Interviewereffekts, ist bei den weiblichen 

Befragten für die partnerschaftliche Alternative der Arbeitsteilung zu beobachten.) Es ist 

jedoch wenig plausibel anzunehmen, daß sich mit der Anwesenheit des Partners auch die Ein

schätzung dessen ändert, was Befragte für eine seitens eines männlichen bzw. weiblichen 

Interviewers erwünschte Antwort halten. Entsprechend dürfte auch das, was sich unter beiden 

Befragungsbedingungen als Effekt des Interviewergeschlechts zeigt, nicht einfach über ein 

Bedürfnis, dem Interviewer durch Abgabe einer erwünschten Antwort zu gefallen, erklärbar 

sein. Vielmehr ist davon auszugehen, daß unterschiedliche Prozesse bei der Entstehung von 

Interviewereffekten zum Tragen kommen. 



4.2. Frühjahrsstudie 1986 

Von verschiedenen Fragen des Themenkomplexes Familie/Partnerschaft wurden zwei Einstel

lungsfragen für die Analyse ausgewählt, die sich auf zentrale Rechte und Pflichten der Part

ner im Verhältnis untereinander beziehen. Die ausgewählten Fragen wurden zusammen mit 

achtzehn weiteren Items in Form eines Kartenspiels präsentiert. Die Aufgabe der Befragten 

bei diesen Einstellungsfragen bestand darin, anzugeben inwieweit sie den einzelnen Items 

zustimmen oder sie ablehnen. Für die Beantwortung waren vier Antwortmöglichkeiten vorge

geben (stimme voll und ganz zu, stimme eher zu, stimme eher nicht zu, stimme überhaupt 

nicht zu). 

Ausgewählt für die Analyse wurden die Items: 

"Nur um der Harmonie willen sollte man lernen, in einer EhelPartnerschaft seine eigenen 

Bedürfnisse hinter die des Partners zurückzustellen." 

"In einer Ehe/Partnerschaft sollten Mann und Frau gelegentlich ihre eigenen Wege gehen, 

ihren eigenen Freundeskreis pflegen und auch Dinge ohne den Partner unternehmen." 

Inhaltlich von Interesse sind die beiden ausgewählten Items deshalb, weil sie sich auf beide 

Beteiligten einer Partnerschaft beziehen, sie zugleich aber nur bezüglich eines Partners allge

mein akzeptiert, bezüglich des jeweils anderen hingegen kontrovers sind. So ist das Recht auf 

Eigenständigkeit, was im ersten Item angesprochen wird, ein anerkanntes Recht des männ

lichen Partners. Die im zweiten Item angesprochenen Pflicht zum Zurückstellen eigener 

Bedürfnisse hingegen ist traditionelle Pflicht der Frau. Beide Items sind jedoch so formuliert, 

daß sie sich auf beide Partner beziehen. Damit ergibt sich für den nicht etablierten Teil der 

Aussage die Möglichkeit zu sozial erwünschten Reaktionen, wobei das Geschlecht des Inter

viewers Anhaltspunkte zur Ermittlung der sozial erwünschten Antwort geben kann. Darüber 

hinaus betreffen die Items, wenn in Anwesenheit des Partners gefragt wird, auch die Vertei

lung von Rechten und Pflichten in der Partnerschaft des Befragten. 

Bei den empirischen Analysen sind wir ähnlich wie zuvor bei den Daten zur Arbeitsteilung 

im Haushalt vorgegangen. Da bei der hier vorliegenden vierstufigen Antwortskala kaum 

metrisches Skalenniveau unterstellt werden kann, haben wir allerdings nicht Mittelwerte in 

verschiedenen Teilgruppen untersucht, sondern den jeweiligen Anteil zustimmender Antwor

ten. Wir haben damit auf eine Feindifferenzierung zwischen voller Zustimmung und einge

schränkter Zustimmung verzichtet. Um das Vorhandensein etwaiger Interviewereffekte und 

die Auswirkung der Anwesenheit des Partners feststellen zu können, haben wir den Anteil 

zustimmender Antworten jeweils getrennt für diese Teilgruppen ermittelt, und zwar auch 



wieder separat für Männer und Frauen. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in den 

Tabellen 4 und 5 wiedergegeben. 

Tabelle 4: Prozentsatz zustimmender Antworten in verschiedenen Teilgruppen bezüglich 

der Aussage: 

Nur um der Harmonie willen sollte man lernen, in einer Ehe/Partnerschaft 

seine eigenen Bedürfnisse hinter die des Partners zurückzustellen. 

Betrachten wir zunächst das erste Item, das das Zurückstellen eigener Bedürfnisse themati

siert. Die Zustimmungshäufigkeiten für dieses Item zeigt Tabelle 4. Beginnt man wieder bei 

den Befragten, die allein befragt wurden, so zeigt sich, daß Männer diesem Item häufiger 

zustimmen als Frauen (36,0 % vs. 27,7%). Weiterhin ist offensichtlich, daß weibliche Inter

viewer seltener zustimmende Antworten erhalten als männliche Interviewer. Der Einfluß des 

Interviewergeschlechts ist dabei bei den männlichen Befragten mit einer Prozentsatzdifferenz 

von 10,7 größer als bei den weiblichen Befragten mit lediglich 4,8. 

Untersucht man im nächsten Schritt den Einfluß der Befragungssituation, so ist festzustellen, 

daß sowohl bei Männern wie auch bei Frauen mehr Zustimmung zu diesem Item geäußert 

wird, wenn der Partner anwesend ist. Bei beiden Geschlechtern spielt auch bei Anwesenheit 



des Partners das Interviewergeschlecht eine Rolle, allerdings ist dieser Effekt dem Betrag 

nach geringer als in der idealen Befragungssituation (vgl. Tabelle 4). Bei den männlichen 

Befragten bewirkt das Interviewergeschlecht bei Befragung in Anwesenheit der Partnerin 

eine Prozentsatzdifferenz von nur 4,7 % gegenüber 10,7 % bei alleiniger Befragung. Bei der 

weiblichen Befragten ist der entsprechende Unterschied mit Prozentsatzdifferenzen von 4,8 

bzw. (-) 4,5 sehr viel geringer. Wie zuvor bei den Daten des Schleswig-Holstein-Surveys zur 

unkonventionellen Arbeitsteilung (vgl. Tabelle 3) ist auch hier wieder festzustellen, daß sich 

die Richtung des Interviewereffekts ändert. Diesmal ist die Änderung allerdings bei den weib

lichen Befragten zu beobachten. 

Tabelle 5: Prozentsatz zustimmender Antworten in verschiedenen Teilgruppen bezüglich 

der Aussage: 

In einer Ehe/Partnerschaft sollten Mann und Frau in ihrer Freizeit 

gelegentlich ihre eigenen Wege gehen, ihren eigenen Freundeskreis pflegen 

und auch Dinge ohne den Partner unternehmen. 

Zum Abschluß wollen wir das zweite ausgewählte Item betrachten, das das Recht auf Eigen

ständigkeit thematisiert. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Tabelle 5 wiedergegeben. 

Nimmt man als Ausgangspunkt zunächst die ideale Interviewsituation, in der die Befragung 



allein durchgeführt wird, zeigt sich, daß es insgesamt bei der Beantwortung dieses Items 

keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. In beiden Fällen wird diesem Item 

mehrheitlich, d.h. von 51,3% der Befragten, zugestimmt. Darüber hinaus zeigt sich weiter, 

daß sowohl bei Männern als auch bei Frauen, das Geschlecht des Interviewers eine Rolle 

spielt. Weiblichen Interviewern gegenüber wird häufiger Zustimmung geäußert als männ

lichen Interviewern gegenüber. Der Unterschied zwischen den Zustimmungshäufigkeiten ist 

mit 7% bei den männlichen Befragten und 6,2% bei den weiblichen Befragten in etwa gleich 

groß. 

Sofern die Interviewereffekte über soziale Erwünschtheit erklärbar sind, sollte die Größe 

dieser Effekte geringer sein, wenn in Anwesenheit des Ehepartners befragt wurde. Vergleicht 

man die entsprechenden Ergebnisse in Tabelle 4, sieht man jedoch, daß dies nur bei männ

lichen, nicht aber bei weiblichen Befragten der Fall ist: Bei den Männern beträgt der Unter

schied in den Zustimmungshäufigkeiten bei Befragung in Anwesenheit der Partnerin nur 

1,1%, während er bei alleiniger Befragung 7,0 % ausmacht. Bei den weiblichen Befragten 

hingegen ist der Einfluß des Interviewergeschlechts auf die Beantwortung größer, wenn in 

Anwesenheit des Partners gefragt wird (10,0 % gegenüber 6,2 % bei alleiniger Befragung). 

Die genauere Inspektion der Ergebnisse in Tabelle 4 zeigt weiter, daß die Anwesenheit des 

Partners vor allem bei Befragung durch einen Interviewer des jeweils anderen Geschlechts 

eine Rolle spielt. 

Geht man davon aus, daß primär der nicht etablierte Teil der Aussage, wonach auch Frauen 

das Recht auf Eigenständigkeit in der Partnerschaft zugesprochen werden sollte, Erwünscht-

heitsreaktionen hervorruft, sollte Frauen gegenüber generell häufiger zustimmend geantwor

tet werden als Männern gegenüber. Auf diese Weise erklärbar sind jedoch nur die für die 

weiblichen Befragten erhaltenen Ergebnisse: Frauen geben männlichen Interviewern seltener 

zustimmende Antworten als weiblichen Interviewern; ist mit dem Partner eine weitere männ

liche Person anwesend, findet Zustimmung wieder seltener statt. Bei den männlichen Befrag

ten greift die Erwünschtheitsthese zur Erklärung des Anwesenheitseffekts jedoch nicht: wenn 

die Partnerin anwesend ist, wird seltener Zustimmung geäußert, obwohl der Befragte davon 

ausgehen kann, daß eine zustimmende Antwort den Beifall der Partnerin findet. Der mögli

chen Alternativerklärung, in Anwesenheit des Partners würde valider geantwortet, steht ande

rerseits entgegen, daß bei den weiblichen Befragten der Interviewereffekt in dieser Situation 

größer ist. 



5. Zusammenfassung und Fazit 

Anwesenheits- und Interviewereffekte werden seit langem als besondere Probleme der empi

rischen Sozialforschung diskutiert. Beide Arten von Effekten sind empirisch nachgewiesen. 

Praktische Konsequenzen - etwa Befragungen ausschließlich von männlichen oder weibli

chen Interviewern, oder nur wenn keine Dritten anwesend sind - lassen sich jedoch typischer

weise nicht herleiten, weil über die Konsequenzen für die Datenqualität kaum etwas bekannt 

ist. 

Anwesenheitseffekte sind für den praktisch interessierten Forscher von besonderem Interes

se, weil - anders als beim Interviewergeschlecht - zumindest theoretisch die Möglichkeit der 

gezielten Beeinflussung gegeben ist. Die Frage ist nur, sollen Dritte grundsätzlich ausge

schlossen werden oder nach Möglichkeit während einer Befragung anwesend sein. Für beide 

Alternativen gibt es plausible Begründungen. Die Abwesenheit Dritter sichert ein Höchstmaß 

an Anonymität und mindert so das Risiko, daß Befragte ihre Antworten an weiteren Personen 

und deren möglichen Reaktionen orientieren. Die Anwesenheit vor allem vertrauter Dritter 

mindert andererseits das Risiko, daß Befragte ihre Antworten an vermeintlichen Erwartungen 

der Interviewer ausrichten. 

Zur Klärung der Frage, welche Interviewsituation vorzuziehen ist, haben wir eine Reihe von 

Fragen untersucht, bei denen Interviewereffekte festzustellen sind, wenn die Befragten allein 

befragt wurden. Sofern die Anwesenheit eines vertrauten Dritten, in unserem Fall speziell des 

Ehepartners, tatsächlich die Neigung vermindert, die Antworten am Interviewer zu orientie

ren, sollten die entsprechenden Interviewereffekte bei Befragten, die in Anwesenheit ihres 

Partners befragt wurden, kleiner sein. 

Die Ergebnisse der von uns hierzu durchgeführten Analysen sind nicht geeignet, die These 

generell zu stützen. Zwar ist der Interviewereffekt in den meisten Fällen geringer, wenn in 

Anwesenheit des Partners gefragt wurde, aber es gibt auch Ausnahmen bei denen das genaue 

Gegenteil der Fall ist. In der Regel bleibt die Richtung des Interviewereffekts auch bei Anwe

senheit des Partners bestehen, aber auch dabei gibt es Ausnahmen. Schließlich zeigt sich bei 

den untersuchten Fragen, daß sich die Anwesenheit des Ehepartners vor allem bei Befragung 

durch eine Interviewerin auswirkt. Geschlechtsunterschiede zwischen Befragten und Intervie

wern spielen - anders als von Hoag und Allerbeck (1981, 422) festgestellt - im Regelfall kei

ne Rolle. 

Ein abschließendes Fazit ist angesichts dieser Ergebnisse kaum möglich. Vielmehr sind neue 

Fragen aufgeworfen worden, was die Erklärbarkeit von Interviewereffekten als Resultat 

sozial erwünschten Antwortens angeht. Nicht alle Interviewereffekte, die bei Anwesenheit 



des Partners zu beobachten sind, können auf diese Weise schlüssig erklärt werden. Welchen 

Einfluß die Befragungssituation auf das Auftreten von Interviewereffekten hat, sollte daher 

Gegenstand weiterer theoretischer und empirischer Forschung sein. 
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'Reversed' Faktor oder nicht? 

Ergebnisse einer subjektorientierten Reliabilitätsanalyse 

von Frank Lettau1 

Abstract 

In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, inwieweit sich der bei der Verwendung von 
'gedrehten' - sonst aber eindimensionalen - Items auftretende 'Negativ-Faktor' als eine Auswir
kung mangelnder Subjekt-Reliabilität erklären läßt. Mangelnde Subjekt-Reliabilität wird dabei als 
Abweichung vom meßtheoretischen Idealzustand eindimensional-kumulativer Messung verstanden, 
wie er z.B. durch die Guttmannsche 'scalability' impliziert ist, und wie er explizit als Modellan
nahme in 'Strong true score'- Modelle, wie die Rasch-Responsemodelle eingebunden ist. Analysiert 
werden die Responses auf eine eindimensionale 10-Item-Skala, bei der drei der zehn Items 'ge
dreht' sind. Eine unter Anwendung eines generalisierten Rasch-Modells durchgeführte Reliabili
tätsanalyse der Antwortmuster führt zu dem Ergebnis, daß ein Großteil dessen, was als Evidenz für 
eine zweidimensionale latente Struktur bzw. einen 'gedrehten' Faktor aufscheint, durch einige 
wenige unplausible Antwortmuster verursacht wird. Ganz allgemein bestätigt sich, daß den subjekt
bedingten Responsestörungen gerade bei der Messung latenter Variablen ein nicht zu unterschät
zendes Gewicht innerhalb des Bereichs der 'Non-Sampling' -Surveyfehler zukommt. 

The ' reversed factor' is a common phenomenon in social research: Responses to almost any set of 
items measuring a subjective variable tend to generale a ' reversed' factor or a bivariate latent 
structure, if some of the indicators are worded 'reversely . Analyzing data consisting of responses 
to a 10-item-instrument measuring 'self-competenee' - out of which three items are 'reversed' -
this paper investigates whether the apparent bivariate latent structure can be linked to a lack of 
person reliability which in turn may have been caused by non-attitudes, unwillingness to respond, 
carryover effects, misinterpretation or simply by missing the item reversals due to lacking attention 
etc. Person reliability is measured here as deviation from a generalized Rasch model, which - as a 
'strong true score'-model - is a formulation of idealized measurement conditions with unidimensio-
nal cumulative item sets, additive conjoint measurement of the latent variable in question etc. 
Results show that the ' reversed factor' can infact be explained to a considerable extent by a lack 
of person reliability: Removal of only afew and evidently very unplausible responses leads to a 
much better fit for single-factor model. It can be concluded that much of the evidence for the 
presence of a 'reversed factor' may infact be caused by afew crude and unplausible response 
patterns. 

Dr. Frank Lettau ist Wissenschaftlicher Assistent im Arbeitsbereich 'Methoden' des Instituts für 
Soziologie der TU Berlin, Dovestraße 1, W-1000 Berlin 10. 



Negativ- oder 'reversed' Faktoren sind ein in der sozialwissenschaftlich-empirischen For

schung bekanntes Phänomen: Fast immer, wenn eine latente Dimension über mehrere 

Indikatoren gemessen wird und einige dieser Indikatoren dadurch gedreht ('reversed') sind, 

daß sie eine im Vergleich zum Rest der Indikatoren gegensätzliche Frageausrichtung auf

weisen, tritt auch ein deutlich erkennbarer zweiter Faktor bzw. eine zweite Hauptkompo

nente auf, die überwiegend in Zusammenhang mit den 'reversed' Items steht. 

Die Frage ist, wie ein solcher Sachverhalt zu interpretieren ist. Die wohl am häufigsten 

vorzufindende Sichtweise ist die, den 'reversed' Faktor als eine Art methodisches Artefakt 

zu betrachten, da sämtliche Items - auch die 'reversed' Items - letztlich als auf eine latente 

theoretische Dimension bezogen intendiert sind. Der 'reversed' Faktor wird demzufolge als 

das Resultat einer systematischen Antwortverzerrung - eines 'Response-Set' - angesehen, 

das durch die 'gedrehte' Formulierung der Itemtexte hervorgerufen wird. Die alternative 

Sichtweise wäre, positiv und negativ formulierte Items (a priori) als Indikatoren auch theo

retisch eigenständiger latenter Dimensionen zu interpretieren 2. 

Carmines & Zeller (1979:63f) gehen auf die Probleme im Zusammenhang mit der Ver

wendung von 'reversed' Items ein. Sie kommen durch Faktorenanalysen der zehn Items 

umfassenden 'Self-Esteem'-Skala von Morris Rosenberg (1965), die je fünf positiv formu

lierte und fünf negativ formulierte Items enthält, zu keinem eindeutigen Ergebnis (op.cit.: 

67): '... since the bifactorial structure can be a function of a single theoretical dimension 

which is contaminated by a method artifact as well as being indicative of two separate, 

substantive dimensions, the factor analysis leaves the theoretical structure of self-esteem 

indeterminate.' Beim Umgang mit derartigen Skalen und der Erklärung der sich ergeben

den Korrelationsstrukturen befindet sich der Forscher also in dem Dilemma, sich entweder 

auf das Vorhandensein eines nicht immer eindeutig begründbaren Response-Sets zu beru

fen, oder aber die Existenz einer weiteren - meist nicht intendierten - latenten Dimension 

zu akzeptieren 3. 

In einem solchen Fall sollten, strenggenommen, die einzelnen Subskalen auch als eigenständige Instru
mente eingesetzt werden. Wie Waltz ((1987); vgl. hierzu auch Pfaff (1989)) bemerkt, ist insbesondere 
bei Affektskalen wie z.B der 'Affect Balance Scale' von Bradburn (1969), häufig von einer bidimen-
sionalen latenten Struktur auszugehen. 

Im konkreten Anwendungsfall wird man natürlich versuchen, weitere Evidenz für die eine oder die 
andere Interpretationsmöglichkeit - insbesondere durch externe Validierung - beizubringen. 



Vorgehensweise 

In diesem Beitrag soll das Problem der 'reversed' Items anhand einer exemplarisch durch

geführten Datenanalyse erneut angegangen werden, diesmal jedoch aus dem Blickwinkel 

der Reliabilität des individuellen Antwortverhaltens. Als Arbeitshypothese wird der erst

genannte Standpunkt eingenommen, daß es für die Erfassung einer latenten theoretischen 

Dimension prinzipiell unerheblich sein sollte, ob die Items eines Instruments eine gemein

same Frageausrichtung aufweisen oder nicht. Entgegenstehende Evidenz - insbesondere 

eine auf mehrere latente Dimensionen hindeutende Korrelations- und Faktorenstruktur -

wird dabei als ein Artefakt betrachtet, das auf mangelnde Reliabilität des Antwortverhal

tens bzw. mangelnde Personenreliabilität zurückzuführen ist. Diese äußert sich ganz all

gemein in plausiblen Antwortmustern, die nicht kohärent mit den bei der Skalenkonstruk

tion zugrundegelegten Annahmen hinsichtlich Dimensionalität und Funktionsweise der 

Indikatoren sind. Response-Sets lassen sich in diesem Zusammenhang als eine der mögli

chen Manifestationen mangelnder Reliabilität des Antwortverhaltens unterordnen 4. 

Es soll folgendermaßen vorgegangen werden: Als erstes werden das Erhebungsinstrument, 

die Erhebungsumstände und die Struktur der erhobenen Daten erläutert; im nächsten 

Schritt wird kurz auf das statistische Modell eingegangen, aufgrund dessen man zu einem 

Maßstab für die Reliabilitätsbewertung von Antwortmustern gelangt; im letzten Schritt 

wird eine Personenselektion vorgenommen, und zwar aufgrund der zuvor für jede Unter

suchungsperson erfolgten Reliabilitätsbewertung des Antwortverhaltens. Vorab sei nur 

angemerkt, daß es sich bei der hier angewendeten Konzeption von Personenreliabilität um 

einen der Guttman'schen Einteilung in 'scalables' und 'unscalables' nicht unähnlichen 

Bewertungsmaßstab handelt. Ganz generell entspricht die hier durchgeführte subjektorien

tierte Reliabilitätsanalyse einer zeilenweisen (unit-centered) Analyse der Datenmatrix; sie 

ist damit quasi komplementär zur spaltenweisen (variable-centered) Item-Reliabilitätsana-

lyse: Entsprechend einer Eliminierung nicht zur Skala passender Items erfolgt hier eine 

Eliminierung unplausibler Antwortmuster und damit eine Partitionierung der Personen

stichprobe in reliable und nicht reliable Respondenten. Es werden sodann die Auswirkun

gen dieser Selektionsmethode auf die Korrelationsstruktur und die unterliegende latente 

Struktur des Datenmaterials im Hinblick auf die eingangs erläuterten Dimensionalitäts-

hypothesen analysiert. 

Ein für Skalen mit 'reversed' Items typischer Response-Set dürfte sich dadurch konstituieren, daß ein 
Teil der Untersuchungspersonen die 'reversals' in den Schwerpunkten der Frageformulierungen über
sieht. 



Beschreibung des Datenmaterials 

Das zu analysierende Datenmaterial umfaßt Responses auf zehn bewährte Indikatoren für 

die Messung der latenten Dimension 'Self-Competence' (vgl. Martimer & Lorence 

(1979); Quinn & Staines (1979)) 5. Die Stichprobe besteht aus 1004 Schülern im Alter 

von 1 1 - 1 7 Jahren 6. Diese Jugendlichen waren u.a. gefordert, sich im Hinblick auf ihre 

schulischen Leistungen und ihre schulische Betätigung insgesamt einzustufen, wozu ihnen 

das folgende Polaritätenprofil vorgelegt wurde: 

Abb.l: Instrument zur Messung der Dimension 'Self-Competence'. 

Diese Items wurden von Benninghaus (vgl. 1980; 1987) in deutscher Übersetzung erfolgreich einge
setzt. Erfahrungsgemäß liefern diese Items recht schiefe Verteilungen, weshalb die Polaritäten hier mit 
Zusätzen wie 'sehr...' an einem Ende und 'nicht allzu...' oder 'eher...' am anderen Ende des Kon-
linuums verschen wurden. 

Die Befragung erfolgte 1986 und ist Teil einer großen Längsschnittuntersuchung zum Bereich Jugend-
entwicklung (DFG Si 296/1-6; Projektleiter: R.K. Silbereisen und K. Eyferth; des weiteren IFP 2/11 
der TU Berlin). Stichprobe: Geschichtete Zufallsauswahl. 



Es sind zwei Item-Subgruppen zu erkennen: Eine aus sieben Items mit gemeinsamer Fra

geausrichtung bestehende Gruppe (nachfolgend 'G.7' genannt) und eine weitere Gruppe 

bestehend aus den drei 'R'-Items, die eine entgegengesetzte Frageausrichtung aufweisen 

('G.3'). Die vorliegenden Daten sind so recodiert und aufbereitet, daß sich eine additive 

10-Item-Skala ('SELFC') ergibt, bei der ein hoher Summenwert auch einer hohen Ein

schätzung des Selbstkompetenzgefühls entspricht. Als eine Möglichkeit zur externen Vali

dierung dieser Skala wird ein Index für die tatsächliche schulische Leistung ('LEIST') 
mitberücksichtigt 7. Um einen ersten Eindruck von der Datenstruktur zu gewinnen, seien 

zunächst die Korrelationen der Items untereinander sowie mit dem Leistungsindex prä

sentiert: 

Diese Kennwerte lassen das hier für die Messung der Dimension 'Self-Competence' einge

setzte Instrument unter Reliabilitäts- und Validitätsaspekten als insgesamt recht brauchbar 

erscheinen: Die Skala weist zufriedenstellende Grade an interner Konsistenz und externer 

Validität auf. Auf eine Besonderheit soll hier nur hingewiesen werden, nämlich den relativ 

starken Zusammenhang des ersten Items SC01 des Polaritätenprofils mit dem 

Der Index ist als Summe der Noten für die Schulfächer Deutsch und Mathematik konstruiert und so 
recodiert, daß hohe schulische Leistung einem hohen Indexwert entspricht 

Die Zahlenwerte unter 'SELFC repräsentieren die 'corrected item-total correlations' der einzelnen 
Indikatoren mit dem Summenindex SELFC. 



Validierungskriterium LEIST
9 . Was den möglichen Zusammenhang von latenter Dimen-

sionalität und unterschiedlicher externer Validierung anbetrifft, so ist erkennbar, daß die 

Indikatoren beider Itemgruppen ähnlich stark mit LEIST korrelieren: Die durchschnittliche 

Korrelation beträgt für G.7 0.177 bzw. 0.155 bei Nichtberücksichtigung des sehr starken 

'Eingangsitems' SC01; für G.3 beträgt diese 0.158. Diese dicht beieinanderliegenden 

Werte legen die Annahme einer bidimensionalen latenten Struktur nicht zwingend nahe. 

Die entsprechend den Zugehörigkeiten der Items zu G.7 und G.3 umgeordnete Korrela

tionsmatrix der Indikatoren läßt bei genauerem Hinsehen allerdings eine Struktur erkennen, 

in der sich beide Itemgruppen deutlich gegeneinander differenzieren. Diese Struktur tritt 

klarer zutage, wenn man die durchschnittlichen Korrelationen innerhalb der Itemgruppen 

G.7 und G.3 sowie zwischen diesen vergleicht: 

Diese für Skalen mit gedrehten Items nicht untypische Korrelationsstruktur mit abge

schwächten Korrelationen zwischen den Itemgruppen läßt eher die Annahme der Existenz 

zweier separater latenter Dimensionen gerechtfertigt erscheinen. 

An diesem Punkt angelangt, könnte man sagen, daß sich Evidenz sowohl für die latent

eindimensionale wie auch die latent-zweidimensionale Interpretation der Daten ergibt. Um 

zu einer vergleichenden Bewertung beider Dimensionalitätshypothesen zu gelangen, wer

den beide als Modelle der konfirmatorischen Faktorenanalyse formuliert und überprüft 10: 

Die hier aufzuwerfende Frage wäre, ob es sich um einen Plazierungseffekt handelt (SC01 als 'Ein-
gangsitem' des Polarilätenprofils, bei dem die Instruktionen zum Ankreuzen noch präsent sind), oder 
ob eine inhaltliche ('item content') Begründung zutreffender ist Zur Überprüfung dieser Frage (und 
generell zur Ausschaltung systematischer Fehlerquellen) wäre eine Randomisierung der Itemsequenzen 
pro Instrument sinnvoll. 

ML-Schätzwerte, die mit Hilfe des LISREL-Programms (vgl. Jöreskog & Sörbom, 1981) in An
passung an die Korrelationsmatrix ermittelt wurden. Eine Maximierung in Anpassung an die Kova-
rianzmatrix, wie sie von den Schätzgrundlagen her (Maximierung des Likelihood unter Annahme der 
Wishart-Verteilung für Kovarianzmatrizen) angemessener wäre, führt zu exakt übereinstimmenden 
Lösungen sowohl hinsichtlich Modell-Fit, wie auch - nach entsprechender Umrechnung der Faktoren
ladungen in Kommunalitäten - hinsichtlich der Schätzwerte. 



Modell (M-1D) der Modell (M-2D) der 

Eindimensionalitätshypothese Zweidimensionalitätshypothese 

Abb. 3: Konfirmatorische Faktorenanalysen: Schematische Darstellung der Modelle sowie 

der entsprechenden LISREL-Schätzergebnisse. 

Bei einer Betrachtung der Faktorenladungen zeigt sich das von Skalen mit 'reversed' 

Items bekannte Bild einer zweidimensionalen latenten Struktur, welche sich bei Inspektion 

der Korrelationsmatrix ja bereits angedeutet hatte. Der Eindruck, daß das Postulat einer 

zweidimensionalen latenten Struktur mit den vorliegenden Daten wesentlich besser ver

träglich ist, bestätigt sich durch die weit auseinanderliegenden Chi2-Kennwerte mit einer 

Chi2-Differenz von 273.57 
11 . Wie an der recht hohen geschätzten Korrelation beider la

tenten Dimensionen ersichtlich ist, bedeutet eine bessere Anpassung des latent-zweidimen-

sionalen Modells jedoch nicht, daß beide latenten Dimensionen inhaltlich nicht dicht bei

einander liegen könnten. 

Dieser Chi2 kann als Teststatistik mit (df=l) interpretiert werden, da es sich um 'nested models' 
handelt: M-1D läßt sich auch als zweifaktorielles Modell deuten, deren latente Dimensionen Dl und 
D2 mit 1.0 korreliert sind. M-1D entspricht insofern einer mit einer zusätzlichen Restriktion ver
sehenen Fassung von M-2D. 



Reliabilitätsbetrachtung der Antwortmuster 

Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob die das bifaktorielle Erscheinungsbild hervorrufende 
Differenzierung des Antwortverhaltens nur ein Artefakt ist, welches sich auf personenbe
zogene Störungen des Antwortverhaltens gründet. Wenn dies der Fall ist, dann müßte sich 

die faktorielle Differenzierung durch eine personenorientierte Reliabilitätsanalyse und die 

damit einhergehende Eliminierung der unplausibelsten Antwortmuster zum Verschwinden 

bringen lassen. Zur Illustration seien hier einige derjenigen Antwortmuster vorgeführt, 

die man als unplausibel bzw. indikativ für mangelnde Personenreliabilität bezeichnen 

könnte l2: 

Abb. 4: Einige Beispiele für unplausible Antwortmuster bei der Skala 'SELFC 

Die mangelnde Plausibilität dieser Antwortmuster ist relativ leicht zu erkennen; ohne hier 

auf einzelne Antwortmuster einzugehen, lassen sich überschlägig die folgenden Response-

fehler feststellen: a) Übersehen der 'item reversals' (#161, #336, #677); b) einzelne im 

Vergleich zum sonstigen Antwortverhalten unerwartete Subjekt-Item-Interaktionen (#041); 

c) uniformes Antwortverhalten entlang einer Seite bzw. einer Spalte des Polaritätenprofils 

(#161); d) absolut erratische Antwortmuster, die nur durch völliges Mißverstehen, Kon

zentrationsmängel oder einfach fehlende Motivation zu erklären sind (#564) und - als 

Die Kodierung der Responses entspricht nicht mehr der in Abb.l; vielmehr sind die Responses jetzt 
zwecks besserer Lesbarkeit einheitlich so recodiert, daß ein hoher Itemscore einer hohen 'Self-Compe-
tence'-Einschätzung entspricht. 



letztes - Kombinationen dieser Möglichkeiten (#017, #336, #364, #446, #677) 13. Eine 

solche ins Detail gehende Inspektion einzelner Antwortmuster ('data editing') kann wichti

ge Hinweise auf mögliche Fehlerquellen bei der Datenerhebung liefern 14. Es liegt auf 

der Hand, daß wenn man grobe und offensichtliche Fehlbeantwortungen in die Datenana

lyse einbezieht, diese dort einen mehr oder weniger starken 'noise' verursachen, der das 

Erkennen von Daten strukturen potentiell erschwert. 

Es ist nun in einem kurzen Exkurs darauf einzugehen, nach welchem Prinzip bzw. mit 

Hilfe welcher Methodik hier eine Reliabilitätsbewertung der einzelnen Antwortmuster er

folgt. Theoretisch wäre der Versuch denkbar, unreliable Respondenten durch eine genaue 

Inspektion der Rohdatenmatrix zu entdecken - es sollten sich auf diese Weise zumindest 

einige der grob unplausiblen und besonders auffälligen Antwortmuster aufspüren lassen. 

Diese 'Eye-Ball'-Methode hätte zwei Nachteile: Zum einen stieße sie bei einigen hundert 

oder gar tausend Fällen an eine Grenze des technisch Machbaren, zum anderen wäre eine 

solche Selektion auch deswegen 'unsauber' bzw. theoretisch unbefriedigend, weil sie nach 

Ad hoc-Kriterien erfolgte und nicht auf einem expliziten und intersubjektiv gültigen Stan

dard beruhte. Deswegen wird hier ein anderer Weg eingeschlagen - und zwar wird die 

Plausibilität des Antwortverhaltens einer jeden Person anhand eines statistischen Modells 

bewertet, welches den psychologischen Prozeß der Beantwortung eines Rating-Items nach

bildet und daraus dann konkrete Antwortwahrscheinlichkeiten ableitet. Dieses Modell ist 

das sog. 'Rating-Response-Modell` (nachfolgend 'RRM'); es ist andernorts ausführlich 

dokumentiert (vgl. dazu z.B. Andrich (1978a, 1978b, 1978c, 1979), Wright & Masters 
(1982), Lettau (1987), Rost et al. (1990)) und wird deshalb an dieser Stelle nur so weit 

13 Bei genauerer Inspektion der Responsemuster lassen sich evtl. sogar Tendenzen einer Zu- oder 
Abnahme der Personenreliabilität erkennen: Während Person #336 am Ende der Itemsequenz ein 
besseres (differenziertes) Response-Verhalten als zu Beginn zeigt, offenbaren die Personen #017, #364 
und #446 ein gegen Ende zunehmend erratischeres Responseverhalten. 

14 Eine vollständige Aufarbeitung möglicher Ursachen von subjektbedingten Responsefehlern würde den 
Rahmen dieses Beitrages sprengen. Neben dem schon genannten und nur in diesem speziellen Zusam
menhang wichtigen Übersehen der 'item reversals' dürften die meisten Response-Störungen eher 
unsystematischer und unregelmäßiger Natur sein, wie etwa Konzentrationsfehler, spezifische Subjekt/-
Item-Interaktionen (besondere Bedeutungsbeilegungen oder Mißverstehen bestimmter Items) und 
kurzfristige Fluktuationen der Einstellungsvariablen während der Messung (sog. 'attitude tremors'; vgl. 
z.B. Lumsden (1977, 1978)). Von besonderer Tragweite für eine Diskussion möglicher Fehlerquellen 
bei der Einstellungsmessung ist die - hauptsächlich durch Philip Converse (vgl. 1964, 1970) ins 
allgemeine Bewußtsein gehobene - Problematik der sog. 'Non-Attitudes' bzw. spezieller: der 'hidden 
Non-Attitudes' (vgl. z.B. die Zusammenfassung von Smith (1984, speziell ab S. 230), oder auch 
Reuband (1990)). Es läßt sich vermuten, daß die vorliegenden Daten ein erhebliches Maß aller 
denkbaren Arten von 'noise' enthalten, da a) dieses Instrument erst gegen Ende der insgesamt etwa 
zwei bis drei Stunden (!) dauernden Befragung durchlaufen wurde; b) die Stichprobe aus Kindern und 
Jugendlichen besteht und c) ein Polaritätenprofil hier zum ersten Mal im Laufe der Erhebung einge
setzt wird. 



erläutert, daß zum einen der zugrundegelegte Rating-Mechanismus veranschaulicht wird, 

und zum anderen sich der Zusammenhang mit der hier verfolgten Reliabilitäts-Frage-

stellung herstellen läßt. 

Das RRM gehört zur Gruppe der Rasch-Modelle bzw. Logistischen Latent-Trait-Modelle 

(LLTM), deren Kern das sog. Einfache Logistische Modell (SLM) ist (vgl. Rasch (1960, 

1966); Wright & Stone (1979)) 15. Ganz allgemein werden die Rasch-Modelle zur sog. 

'Strong true score'-Theorie gerechnet, weil sie den bei Zusammentreffen eines Items und 

einer Untersuchungsperson ablaufenden Responseprozeß explizit ausformulieren. Hierzu 

wiederum bedarf es einiger vereinfachender Annahmen, die einer Umschreibung meßtheo

retisch idealer Bedingungen nahekommen 16. Dies betrifft zunächst die Annahme der Ein-

dimensionalität: Sowohl für die Items wie auch für die Untersuchungspersonen gilt, daß 

die einzig relevante Unterscheidung zwischen ihnen in ihrer Plazierung auf dem Kontinu-

um der zu messendenden latenten Dimension besteht - etwa in dem Sinn, daß eine Zustim

mung zu einem Item 'A' höhere 'self-competence' erfordert als die Zustimmung zu einem 

Item 'B ' . Item 'A' ist damit höher auf dem latenten Kontinuum zu verorten als Item 'B ' . 

Entsprechendes gilt für die Untersuchungspersonen. Diese Lozierungsparameter für Items 

('item-difficulty' oder -Parameter) und Personen ('person ability' oder Parameter) 

sind die zentralen Parameter aller Rasch-Modelle 17. 

Eine weitere wichtige Annahme der LLTM besteht darin, daß das Zusammentreffen eines 

Items i (mit einer Plazierung auf dem latenten Kontinuum) und einer Untersuchungs

person v (mit einer Plazierung ,) als ein einfacher additiver Prozeß erfolgt, der 

bei allen Items, bei allen Untersuchungspersonen und in allen Bereichen des latenten Kon-

tinuums auf gleiche Weise und ohne jegliche Interaktionseffekte wirksam wird, womit 

auch in diesem Punkt von einer idealen Meßsituation ('additive conjoint measurement'; 

Das SLM ist ein Responsemodell für dichotome Items, während die anderen LLTM wie das RRM 
Adaptionen des SLM für polytome Antwortformate darstellen. Masters & Wright (1984) geben eine 
Übersicht verschiedener Ableitungen des SLM (vgl. auch Andrich (1982); Rost et al. (1990)). 

Duncan (1984a, 1984b) geht auf die den LLTM zugrundeliegenden 'Strong true score'-Annahmen ein 
und erläutert deren Relevanz für den Kontext der Umfrageforschung. 

Die erschöpfenden Statistiken für den und den Parameter sind die jeweiligen Summenwerte der 
Items und Untersuchungspersonen. Wie die Guttman- oder die Likert-Skalierung werten damit auch 
Rasch-Modelle nicht das 'Innere' einer Datenmatrix aus, sondern nur die Spaltensummen 
meter) und die Zeilensummen Diesen Skalierungsmethoden liegt die gemeinsame An
nahme zugrunde, daß eine monotone Beziehung zwischen dem Wert des Summenindex und der (la
tenten) Item- oder Personeneinstufung besteht. Die Rasch-Modelle unterscheiden sich von den vor
genannten Verfahren dadurch, daß sie die einfachen Summenwerte in 'bessere' Schätzwerte (stichpro-
benunabhängige und ML-optimierte Logits) für die Item- und Personeneinstufungen liefern (vgl. für 
Einzelheiten der (UCON-) Schätzung z.B. Wright & Panchapakesan (1969); Wright & Douglas 
(1977); Wright & Masters (1982)). 



vgl. Perline et al. (1979), Wright (1984)) ausgegangen wird. Betrachtet man als letztes die 

aus der Einbindung dieser Annahmen in eine logistische Funktion resultierenden Antwort

wahrscheinlichkeiten (vgl. hierzu die Abb. im Anhang), so wird deutlich, daß Rasch-Mo-

delle im großen und ganzen eine Umsetzung dessen sind, was üblicherweise bei der Kon

struktion und Anwendung eindimensionaler Skalen als grundlegende Monotonieeigenschaft 

vorausgesetzt wird: Je höher eine Person die eigene 'self-competence' einschätzt (vgl. 

Person v2 mit der hohen Einstufung ß2), desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, die

ses Item - je nach Antwortformat unterschiedlich - zustimmend zu beantworten und umge

kehrt (vgl. Person v, mit der niedrigen Einstufung ß t). 

Rasch-Skalierungsmodelle sind im Hinblick auf die erwähnten Annahmen bezüglich Ein-

dimensionalität und Monotonieeigenschaft, über die sich die Verwendung von Zeilen- oder 

Spaltensummen als Repräsentationen eines latenten Kontinuums rechtfertigen läßt, mit der 

Guttman- oder der Likert-Skalierung vergleichbar (s. Fußnote 17). Was die Rasch-Modelle 

aber von diesen unterscheidet und im Zusammenhang mit der Frage der Reliabilitätsbe-

wertung besonders brauchbar macht, ist, daß sie aufgrund ihrer probabilistischen Konzep

tion keine starre Einteilung der Personenstichprobe in 'scalables' oder 'unscalables' ken

nen. Stattdessen liefern diese Modelle aus den Antwortwahrscheinlichkeiten p(xvj=0,l,2, 

3,...) abgeleitete Erwartungswerte E(xvi) für jede einzelne Response xvi, wodurch sich ein 

Vergleich von tatsächlichem und erwartetem Antwortverhalten anstellen läßt. Aus diesen 

Einzel-Residuen (xvi-E(xvi))=Res(xvi) wiederum läßt sich ein summarischer Index für die 

Beurteilung der Personenreliabilität dadurch gewinnen, daß man diese über sämtliche 

Items der Skala hinweg zeilenweise zusammenfaßt - also die Res(xv+) bildet 18. Es ergibt 

sich so eine Beurteilungsmöglichkeit für den Grad der 'scalability' des gesamten Antwort

musters eines Respondenten. Die Anpassung der Antwortvektoren der in Abb. 4 aufgeführ

ten Untersuchungspersonen #017, #041 und #161 an das RRM stellt sich bspw. folgender

maßen dar: 

Die '. sind hier einer Slandardisierungtransformation unterworfen, die den Effekt hat, die 
Abweichungen bei großem Abstand stärker zu gewichten. Die summarische An
passungsstatistik ist ganz einfach das mittlere quadratische Residuum; dessen Erwartungswert 
liegt bei 1.0 (vgl. z.B. Wright & Masters (1982:94f.) für eine ausführliche Darstellung weiterer 
Details über Fit-Indices für LLTM). 



Erkennbar wird hierbei, wie individuell verschieden die Abweichungen vom Standard 

dieses eindimensionalen 'strong true score'-Modells ausfallen: Person #017 legt ein über 

alle Items verteiltes, etwas diffuses Antwortverhalten an den Tag, Person #041 'leistet' 

sich eine drastische Fehlbeantwortung, und die Anpassung von Person #161 leidet - wie 

hier offensichtlich wird - unter dem Übersehen der Itemdrehungen. Unabhängig von der 

Art der Fehlbeantwortungen ergeben sich in jedem Fall schlechte Werte für die Gesamt

anpassung. Das RRM signalisiert auf diese Weise deutlich die mangelnde Reliabilität bzw. 

die grobe Unverträglichkeit der vorliegenden Antwortmuster mit dem Modell einer ein

dimensional-kumulativen Skala. 

Ergebnisse 

Es sollen die Auswirkungen auf die Datenstruktur beschrieben werden, die sich bei einer 

Bereinigung der Daten um die am wenigsten reliablen Antwortmuster ergeben. Es 

erscheint sinnvoll, zunächst die Anpassung aller N=1004 Respondenten bzw. ihrer Ant

wortmuster an das RRM zu betrachten. Es ergeben sich hieraus Anhaltspunkte für die 

vorzunehmende Partitionierung der Stichprobe in reliable und unreliable Respondenten: 

Abb. 5: Verteilung der Personenreliabilität gemessen durch die Anpassung an das 

Rating-Response-Modell (x= 1.000; s=0.984) 



Wie sich an der Schiefe dieser Verteilung zeigt, sind es nur relativ wenige Personen, die 

die Items auf eine Weise bearbeiten, die der mit Hilfe des RRM operationalisierten Erwar

tung hinsichtlich eines kohärenten Antwortverhaltens grob zuwiderläuft. Eingangs war 

bereits erwähnt, daß hier keine anderen als nur diese sehr unplausiblen Antwortmuster 

eliminiert werden sollen; das RRM dient damit nur als Hilfsmittel zur Indizierung wirklich 

krasser Fehlbeantwortungen und wird sehr behutsam als ein Standard für 'richtiges' Ant

wortverhalten auf die Daten angewendet. Wie in Abb. 5 angedeutet, werden hier zwei 

Partitionierungen der Stichprobe vorgenommen: Die erste stellt nur einen sehr leichten 

Eingriff in die Stichprobe dar - durch sie werden diejenigen Respondenten aus dem Sam

ple entfernt, deren mehr als etwa 2.25 Standardabweichungen vom Mittelwert 1.0 

entfernt ist; hierbei handelt es sich um 40 Fälle, zu denen auch die in Abb. 4 dargestellten 

Antwortvektoren gehören. Durch die zweite Partitionierung werden weitere 61 wenig reli-

able Respondenten aus der Stichprobe entfernt, wodurch deren Umfang von N=1004 auf 

N=903 sinkt. Diese zweite Partitionierung entspricht damit bereits einer etwas nachdrück

licheren Durchsetzung des RRM als Standard für skalenadäquates Antwortverhalten. 

Als erstes seien jetzt die Auswirkungen auf die Korrelationsstruktur, die Reliabilitäts- und 

Validitätskennwerte und die faktorielle Struktur des Itemsatzes betrachtet, die sich nach 

der ersten Partitionierung durch Weglassung der 40 unplausibelsten Antwortmuster erge

ben: 

Alpha-Reliabilität:.815; durchschnittliche Inter-Item-Korrelation:.308 

Abb 6: Korrelationen, Reliabilitäts- und Validierungskennwerte für die Skala 

'Self-Competence' (1. Sample-Partitionierung - N=964) 



Betrachtet man dazu noch die nach den beiden Itemsubgruppen G.7 und G.3 aggregierte 

Korrelationsmatrix, 

so fällt die alles in allem höhere innere Konsistenz der 'Self-Competence'-Skala auf: 

a) die einzelnen Korrelationen sind im Durchschnitt recht deutlich erhöht; b) die an den 

Itemsubgruppen sichtbar gewordene und durch die Itemdrehungen verursachte Struktu-

riertheit der Korrelationsmatrix hat sich abgeschwächt, die Korrelationen sind wesentlich 

homogener geworden; c) die Item-Total-Korrelationen bzw. Item-Diskriminierungen sind 

höher als vorher und vor allem auch - bezogen auf die G.7/G.3 Unterscheidung - homo

gener: Im Gesamtsample betrugen die durchschnittlichen Item-Total-Korrelationen 0.476 

für G.7 und 0.421 für G.3; nach der ersten Eliminierung nicht reliabler Respondenten 

nähern sich diese Werte einander an - 0.505 für G.7 vs. 0.477 für G.3. Das Muster und 

die Stärke der Beziehungen zum externen Validierungskriterium LEIST werden durch die 

vorgenommene Partitionierung kaum beeinflußt: Das Eingangsitem SC01 bleibt stark 

korreliert, während sich die einzelnen Korrelationen der Indikatoren mit LEIST im Durch

schnitt ganz leicht erhöhen. Es entsteht insgesamt der Eindruck, daß sich die in den Aus

gangsdaten gegebene Evidenz für eine bifaktorielle latente Struktur abgeschwächt hat. Dies 

wird durch die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse unterstützt: 

Abb. 7: Konfirmatorische Faktorenanalysen: Vergleichende Schätzung der Modelle 

M-1D und M-2D nach der 1. Sample-Partitionierung 



Neben den im Sinne einer Annäherung an 'tau-equivalence' verbesserten Faktorenladungen 

des einfaktoriellen Modells erscheinen zwei Aspekte erwähnenswert: Dies ist zum einen 

die Korrelation der latenten Dimensionen mit einem geschätzten Wert von annähernd 0.70; 

und zum anderen ist dies die Fit-Verbesserung für die Eindimensionalitäts-Hypothese. Die 

Korrelationsmatrix ist zwar nach wie vor besser mit der Annahme einer bifaktoriellen 

latenten Struktur verträglich, jedoch hat sich die Verbesserung der Anpassung beim Über

gang vom eindimensionalen zum zweidimensionalen Modell von ursprünglich Chi2=273.57 

auf jetzt Chi2=156.08 verringert. 

Die Auswirkungen der zweiten Stichprobenpartitionierung (Eliminierung von insgesamt 

101 unreliablen Antwortvektoren) brauchen nicht im Detail kommentiert zu werden - vom 

Gesamteindruck verstärken sich die bisher schon gesehenen Veränderungstendenzen der 

Datenstruktur weiter: 

Alpha-Reliabilität:.843; durchschnittliche Inter-Item-Korrelation:.351 

Abb 8: Korrelationen, Reliabilitäts- und Validierungskennwerte für die Skala 

'Self-Competence' (2. Sample-Partitionierung - N=903) 

Aggregiert nach den Itemgruppen G.7 und G.3 stellt sich die Korrelationsstruktur folgen

dermaßen dar: 



Auch die faktorielle Struktur der zehn Indikatoren verschiebt sich weiter in Richtung auf 

eine verbesserte Anpassung des einfaktoriellen Modells und eine Erhöhung der geschätzten 

Korrelation der latenten Dimensionen im zweifaktoriellen Modell: 

Abb. 9: Konfirmatorische Faktorenanalysen: Vergleichende Schätzung der Modelle 

M-1D und M-2D nach der 2. Sample-Partitionierung 

Es fällt auf, daß sich - anders als bei der ersten Stichprobenpartitionierung - durch diese 

zweite und etwas 'schärfere' Partitionierung keine weitere Verbesserung der Anpassung 

der Zweidimensionalitätshypothese an die 'beobachteten' Korrelationen ergibt, während 

sich die Anpassung der Eindimensionalitätshypothese weiter verbessert, womit sich beide 

Modelle in Bezug auf ihre Datenanpassung weiter annähern (Fit-Differenz: Chi2=106.70). 

Zusammenfassung 

Einmal abgesehen von einer im Einzelfall denkbaren theoretischen Rechtfertigung für die 

Annahme bifaktorieller latenter Strukturen zeigt sich hier empirisch, daß ein nicht uner

heblicher Teil der für die Annahme einer bifaktoriellen latenten Struktur sprechenden 

Evidenz durch nur relativ wenige Untersuchungspersonen hervorgerufen wird. Betrachtet 

man die Ergebnisse insbesondere der sehr vorsichtigen ersten Stichprobenpartitionierung, 

so zeigt sich, daß sich neben einer allgemeinen Reduktion von 'noise' (erkennbar an ins

gesamt höheren Inter-Item-Korrelationen, besseren Anpassungswerten für beide Faktoren

modelle und geringfügig erhöhten Validierungskorrelationen) insbesondere eine 'noise'-

Reduktion im Hinblick auf die Heterogenität der Itemgruppen G.7 und G.3 ergibt. 

Es deutet sich damit an, daß ein erheblicher Teil dessen, was in empirischen Untersuchun

gen als eine stark kontrastierende bifaktorielle Struktur aufscheint, möglicherweise durch 

eine systematische Antwortverzerrung, nämlich ganz einfach das 'Übersehen' der Itemdre-



hungen, ausgelöst wird. Der Verdacht, daß es sich beim Phänomen des 'reversed' Faktor 

um ein Artefakt handelt, wäre somit - zumindest teilweise - gerechtfertigt. Dieser Eindruck 

verfestigt sich, wenn man zum Vergleich die Korrelationsstruktur der nach der ersten 

Partitionierung entstandenen Unterstichprobe von N=40 ausselektierten Antwortvektoren 

betrachtet: 

Stellt man diese Ergebnisse in einen allgemeineren Zusammenhang, so ließe sich fragen, 

ob die Methodik der Verwendung von 'reversed' Items, auf die in den meisten Fällen 

ohne zwingende inhaltliche Notwendigkeit als eine Technik zur Vermeidung von Mono-

tonie-Responsesets zurückgegriffen wird, nicht mehr Schaden als Nutzen stiftet. Immerhin 

erfordert jede Art von Wechsel im Responseformat eine über die Erfassung des jeweiligen 

'item content' hinausgehende Konzentrationsleistung, die je nach Erhebungsumständen 

nicht immer zu erbringen sein dürfte. 

Das für eine Verwendung von 'reversed' Items sprechende Gegenargument könnte lauten, 

daß die Miteinbeziehung solcher Indikatoren gerade wegen der höheren zu erbringenden 

Konzentrationsleistung sinnvoll ist. Dieses Argument würde auf die möglichen Ursachen 



für das falsche Bearbeiten von Itembatterien rekurrieren: Wenn es der Fall ist, daß ein Teil 

der Responses eines Datensatzes auf Unaufmerksamkeit, Demotiviertheit, Unverständnis 

des Instruments oder versteckte Meinungslosigkeit l9 zurückzuführen ist, dann könnte es 

sinnvoll erscheinen, gedrehte Items als 'Stolpersteine' mit in ein Instrument einzubeziehen, 

da diese unintendierten Responsefaktoren bzw. Response-Sets dann eher manifest werden 

und sich die entsprechenden Antwortmuster deutlicher von den erwartungskonformen 

Responses abheben. 
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Möglicher Verlauf der modellimplizierten Antwortwahrscheinlichkeiten für ein Item i 

mit einem Itemparameter Oben als dichotomes Item (= SLM); unten als Rating-Item 

(= RRM). Die Parameter des RRM markieren die Wahrscheinlichkeits-Übergänge von 

einer Ausprägung zur nächsten. 



Diskrete Hazardraten-Modelle in der Shell-Jugendstudie 1985: 
Eine Anwendung des Programms GLAMOUR 

1 2 
von Gerhard Tutz und Werner Georg 

Abstract 

Bei Modellierungsansätzen für diskrete Verweildauern mit wenigen Ausprägungen erweisen 
sich diskrete Hazardratenmodelle als adäquates Instrument. Ansätze dafür werden durch ei
nen sequentiellen Mechanismus motiviert. Mit Hilfe des Programmsystems GLAMOUR wird 
ein Vergleich durchgeführt zwischen dem früheren Westdeutschland und Ungarn hinsichtlich 
des Merkmals "sexueller Erstkontakt von Jugendlichen". 

Event history analysis in discrete time with few time categories may be based on discrete 
hazard modeis. Models of this type are motivated from a sequential approach. With the use of 
the program GLAMOUR a comparison is made between former West Germany and Hungary 
referring to the age teenagers have their first sexual contact. 

1. E in le i tung 

Ziel der Verweildauer- oder Ereignisanalyse ist die Bestimmung der Dauer, die ein Indi

viduum, eine Organisation oder allgemein eine statistische Einheit in einem Zustand ver

weilt. Dieser Zustand kann individuelle Arbeitslosigkeit ebenso sein, wie das Fehlen sex

ueller Erfahrungen. Letzteres ist ein Aspekt, der im Rahmen der Shell-Jugendstudie 1985 

untersucht wird (vgl. J u g e n d w e r k der Deutschen Shell 1985). Neben der Model

lierung der reinen Verweildauer ist insbesondere die Identifizierung und Quantifizierung 

von Einflußgrößen, die den Verweildauerprozeß bestimmen, von zentralem Interesse. 

In der stetigen Verweildaueranalyse ist das auf Cox (1972) zurückgehende 'proportional 

hazards'- oder Cox-Modell die dominierende Modellvorstellung. Die Hazard- oder Inten

sitätsfunktion, die die Chance bzw. das Risiko einer Zustandsänderung zum Zeitpunkt 

t wiedergibt, gegeben der Zustand hält bei t noch an, besitzt bei gegebenem Kovari-

ablenvektor die Form 

wobei die sog. Baseline-Hazardrate darstellt. Diese Baseline-Hazardrate, der jedes 

Individuum der Population unterliegt, wird durch den Faktor in Abhängigkeit 
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Universitätsstr. 31, D-8400 Regensburg. 
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von den Kovariablen modifiziert. Modelle von der Art (1.1) lassen sich auch in der 

vertrauteren Regressionsdarstellung als lineares Transformationsmodell 

formulieren, wobei h eine Transformation der Verweildauer T darstellt. (s. Doksum & 

Gasko 1990). Einen Überblick über stetige Verweildauermodelle liefern Kalbfleisch & 

Prentice (1980) sowie Biossfeld, Mayer, Hamerle (1989). 

In vielen Problemstellungen läßt sich Verweildauer nur diskret messen. So lassen sich be

stimmte Ereignisse einer Biographie häufig nur dem Jahr oder dem Monat nach datieren. 

Die exakte stetige Zeit ist nicht beobachtbar. Tritt für mehrere Beobachtungen dasselbe 

Ende der Verweildauer auf, führt das zu Problemen in einem stetigen Modell wie (1.1), 

da dieser Fall die Wahrscheinlichkeit Null besitzt. In derartigen Fällen ist es sinnvoller 

diskrete Hazardratenmodelle zu betrachten. 

2. Diskrete Hazardraten-Modelle 

Die Zeitachse sei zerlegt in die q + 1 Intervalle 

wobei meist = 0 als Anfangszeitpunkt gewählt wird. Die Verweildauer T ist nun 

eine Zufallsvariable mit den diskreten Werten l,...,q+ 1, wobei T = t eine Zustands-

änderung im Intervall        bezeichnet.Die entsprechende diskrete Hazard- oder 

Intensitätsfunktion bei gegebenem Kovariablenvektor ist gegeben durch 

Die Hazardrate entspricht der Wahrscheinlichkeit eines Zustandswechsels zum Zeitpunkt 

t, gegeben das Intervall wird zumindest erreicht. Eine wichtige Kenngröße bei 

Verweildaueranalysen ist die Survivorfunktion die die Wahrschein

lichkeit angibt, daß das Intervall erreicht wird. Der Zusammenhang zur Ha-

zardfunktion ergibt sich durch 

Als Wahrscheinlichkeit für einen Zustandsübergang im Intervall erhält man 



2.1 Diskretisierung stetiger Modelle 

Ein Zugang zur Parametrisierung des diskreten Hazards führt über die Diskretisierung 

von Modellen, die für stetige Zeit entwickelt wurden. Ausgehend vom stetigen Cox-Modell 

(1.1) führt die Annahme diskret erhobener Zeit zum diskreten Modell 

wobei die Koeffizienten 

die diskrete Form der Baseline-Hazardrate darstellen, die sich aus der stetigen Baseline-

Hazardrate des Cox-Modells ergibt. Zur Ableitung siehe Kalbfleisch & P r e n t i c e 

(1973). Das Verfahren der Diskretisierung läßt sich im Prinzip bei allen stetigen Verweil

dauermodellen durchführen. Allerdings sind die resultierenden diskreten Modelle meist 

nicht von einer mit (2.1) vergleichbar einfachen Form. 

2.2 Sequentielle dichotome Modelle 

Ein alternativer Ansatz führt über die vertrauten Regressionsmodelle für dichotome ab

hängige Variable. Man betrachtet lokal den möglichen Übergang vom Intervall 

zu Die Übergangsvariable Yt sei bestimmt durch 

Die sequentielle Modellierung geht davon aus, daß der lokale Übergang solange 

beobachtet wird bis ein Zustandswechsel eintritt. Der Mechanismus der auch als con-

tinuation ratio-Modelle (Agresti 1984) bezeichneten Modellklasse wird in Tu tz (1991a) 

ausführlich behandelt. 

Für die lokale dichotome Responsevariable gibt es eine Vielzahl von möglichen Parame-

trisierungen (z.B. McCullagh & Neider 1989, Cox & Snell 1989). Ein allgemeines 

binäres Regressionsmodell ist von der Form 

Dabei bezeichnet Yt = 1 das Ende des Prozesses (Zustandsänderung) und Yt = 0 das 

Fortschreiten des Prozesses (keine Zustandsänderung) gegeben der Zustand besteht im 

Intervall noch. Als einfache Beziehung zwischen bedingter Ubergangswahr-

scheinlichkeit und Hazardrate erhält man 



wobei F eine Verteilungsfunktion darstellt. Beachtenswert ist, daß der Gewichtsvektor 

in dieser Form von der Zeit t abhängt, d.h. der Einfluß der Kovariablen läßt sich 

problemlos als zeitabhängig modellieren. Für die logistische Verteilungsfunktion F(u) = 

erhält man unmittelbar das logistische Hazardratenmodell 

Für die Extremwertverteilung erhält man unmittelbar mit 

eine Verallgemeinerung des diskreten Cox-Modells (2.1). Eine weitere Verallgemeinerung 

erhält man durch eine von Aranda-Ordaz (1983) benutzte Verteilungsfunktion 

die von einem zusätzlichen Parameter abhängt. Als Grenzfall ;ergibt sich 

daraus das diskrete Cox-Modell (2.3). 

Die Zahl der für diese Modellklasse zu schätzenden Parameter hängt von der Anzahl der 

betrachteten Intervalle ab. Ist diese Anzahl im Verhältnis zum Stichprobenumfang gering, 

ist die Maximum Likelihood-Methode problemlos anwendbar. Für eine große Anzahl von 

Intervallen empfiehlt es sich mit von einer globalen, nicht intervall-spezifischen 

Wirkungsweise der Kovariablen auszugehen. Zu schätzen sind jedoch die der Baseline-

Hazardrate entsprechenden Parameter Um deren Zahl zu beschränken, läßt 

sich ein polynomialer Ansatz verwenden, wie ihn Mantel & Hankey (1978) für das 

logistische Modell vorschlagen. Mit 

wird die Anzahl der zu schätzenden Koeffizienten auf r + 1 herabgesetzt. Der 

Grad des gewählten Polynoms bestimmt die Flexibilität des Baseline-Hazards. Efron 

(1988) betrachtet alternativ eine Spline-Lösung mit kubischen Splines der Form 

wobei c eine Schranke darstellt und Dadurch wird erreicht, 

daß bis zur Schranke c ein Polynom dritten Grades und über der Schranke c ein linearer 

Ansatz Anwendung findet. Der Grund für größeres t linear zu parametrisieren liegt 

in der mit wachsender Zeit erfolgenden Ausdünnung der Daten. Einen interessanten 

Ansatz zur Beschränkung der Parameterzahl schlägt Fahrmeir (1991) vor. Basierend 

auf einer Verallgemeinerung des Kaimanfilters werden die Parameter durch einen 



stochastischen Prozeß beschrieben und durch Filtern und Glätten hinreichend flexibel 

geschätzt. Nonparametrische Schätzverfahren auf der Basis von Kernglättern werden in 

Tutz (1991b) entwickelt. 

3. Schätzung mit dem Programmsystem G L A M O U R 

GLAMOUR (Fahrmeir et.al. 1990) ist ein in Regensburg entwickeltes Programmsy

stem zur Schätzung generalisierter linearer Modelle. Als interaktives menügesteuertes 

Programm, das auf PCs unter MS-DOS läuft, ist es besonders einfach handhabbar. Der 

gesamte Ablauf (Spezifikation der Einflußgrößen, gewünschtes Modell, Parameterisierung 

der Baseline-Hazardrate, Parameter- und Anpassungstests) wird durch Masken gesteuert 

und durch Information unterstützt. 

Die Schätzung beruht auf dem Maximum Likelihood- Prinzip und der Einbettung der 

diskreten Hazardrate in die verallgemeinerten linearen Modelle (siehe H a m e r l e & Tutz 

1989). Die Daten bei Verweildauermodellen besitzen die Form wobei zum 

beobachteten Zeitpunkt und dem Kovariablenvektor noch der Zensierungsindikator 

hinzukommt. Durch 

wird kodiert, ob ein Zustandswechsel tatsächlich beobachtet wird oder ob das beobachtete 

Individuum nur bis zum Zeitpunkt beobachtet wurde ohne daß ein Zustandswechsel 

auftrat, d.h. daß sog. Rechtszensierung auftrat. Der Likelihoodbeitrag der iten Beobach

tung läßt sich dann durch 

beschreiben. Details sind bei Hamerle & Tutz (1989) zu finden. 

In GLAMOUR unmittelbar abrufbar ist die Schätzung für das logistische Modell, das 

diskrete Cox-Modell und die Erweiterung nach Aranda-Ordaz (1983). Verfügbar sind 

sowohl der polynomiale Ansatz (2.4) als auch der Spline-Ansatz (2.5). GLAMOUR 

kodiert automatisch kategoriale Variable in Dummy-Variablen um (z.B. H a m e r l e , Ke-

meny, Tutz 1984) und liefert Signifikanztests mit den zugehörigen Uberschreitungswahr-

scheinlichkeiten. Ein besonderer Vorteil ist die automatisierte Variablenselektion, die als 

Vorwärts- oder Rückwärtsselektion anwählbar ist. Damit wird, basierend auf Teststatis

tiken (Fahrmeir & Frost 1989), die Anzahl der zur Verfügung stehenden Einflußgrößen 

auf die relevanten reduziert. Für Verweildauern von Interesse ist der Sterbetafelschätzer, 

der eine erste Veranschaulichung der Daten ermöglicht. Verfügbare Graphiken für Haz

ardrate und Survivorfunktion illustrieren die Modelle und erleichtern die Interpretation 



von Ergebnissen. Details der Analysemöglichkeiten finden sich im GLAMOUR-Handbuch 

(Fahrmeir et al 1990). 

4. Empirisches Beispiel eines gruppierten Cox-Modells: Ein Ländervergle ich 
zwischen Westdeutschland und Ungarn hinsichtlich des Ze i tpunkt s des ers ten 
sexuellen Kontakts 

4.1 Daten 

In der Shell-Jugendstudie 1985 (ZA Nr. 1438) (vgl. J u g e n d w e r k de r Deu t schen Shell 

1985) beschäftigte sich eine Frage mit der retrospektiven altersbezogenen Datierung von 

bedeutsamen Lebensereignissen. Ein für den Übergang von der Kindheit zur Jugend 

zentrales Lebensereignis, an dem sich gesellschaftliche Modernisierungsprozesse im Hin

blick auf die Jugendphase gut nachweisen lassen, ist der Zeitpunkt des ersten sexuellen 

Kontakts (vgl. Fuchs 1985, Molnar 1991). 

Hierbei hat in der Jugendforschung die Unterscheidung zwischen einer unterschichtsspe

zifischen Jugendbiografie mit frühen sexuellen Erfahrungen und einer mittelschichtstypi

schen Ausformung, bei der die Aufgabe des Bildungserwerbs mit Triebaufschub („deferred 

gratification pattern") einhergeht, eine bis in die 20er Jahre zurückreichende Tradition 

(vgl. Bernfeld 1973, Roth 1961, Spranger 1966). Diesem klassischen, dichotomen 

Modell von Jugendbiografie kann eine modernisierte Variante an die Seite gestellt wer

den, derzufolge ein gesellschaftlicher Individualisierungsschub (vgl. Beck 1983, 1986) seit 

den 60er Jahren zu Entstrukturierung des Lebenslaufs führte (vgl. Kohli 1986, Fuchs 

1983, 1985), die sich in einer Entsynchronisierung der Sequenzen von Lebensereignis

sen und einer Lockerung des Zusammenhangs zwischen sozialer Schichtzugehörigkeit 

und Lebenslauf ausdrückt. Für interkulturelle Jugendforschung ist nun eine empirische 

Prüfung der Gültigkeit des klassischen oder modernisierten Modells von Jugendbiografie 

von Interesse, zumal beide nur über eine schwache empirische Fundierung (insbesondere 

auf der Ebene von Massenumfragen) verfügen (vgl. Fuchs 1985). 

Im Jahr 1985 replizierte eine ungarische Forschungsgruppe (vgl. Molnar 1991, Ga

bor 1991) die Shell-Jugendstudie in wesentlichen Teilen. Diese Replikation ermöglicht 

einen Vergleich der Datierung erster sexueller Kontakte in beiden Gesellschaften in 

Abhängigkeit von relevanten sozio-demografischen Variablen. 

Bei der methodischen Umsetzung dieses Vorhabens stößt man jedoch auf das Problem, 

daß noch nicht alle Befragten sexuelle Kontakte hatten. Eine Möglichkeit, die auch 

von Fuchs (1985) hinsichtlich der Datenanalyse der Shell-Jugendstudie beschritten wird, 

ist nun eine Begrenzung auf die Gruppe, bei der das jeweilige Lebensereignis bereits 

eingetreten ist. Dieses Vorhaben beinhaltet jedoch, wie Fuchs selbst festststellt, ein 

Problem: 



„Bei aller Einfachheit gegenüber Schätzverfahren für zensierte Daten hat das hier 

gewählte Vorgehen auch Nachteile: Mit der Beschränkung auf die Teilstichprobe von 577 

Jugendlichen im Alter zwischen 21 und 24 Jahren geht ein Informationsverlust einher; die 

Differenzierung in Untergruppen stößt rasch an die Grenze kleiner Zahlen. Und indem 

wir statt mit der Gesamtstichprobe der Jugendlichen mit dieser Teilstichprobe arbeiten, 

unterstellen wir .. Strukturgleichheit der Teilstichprobe mit der Gesamtstichprobe der 

Jugendlichen" (Fuchs 1985, S. 201). 

Jugendliche, für die das Zielereignis noch nicht eingetreten ist, können als rechtszensierte 

Beobachtungen in die Verweildaueranalyse eingehen. Um der Zensierung der Daten Rech

nung zu tragen, könnte man auf das klassische Cox-Modell ausweichen (vgl. Kalbfleisch &
 Prentice 1980, Blossfeld, Hamerle, Mayer 1986, Diekmann & M i t t e r 1985, An-

dreß 1985), jedoch liegt im vorliegenden Fall eine Verletzung der Modellannahmen vor, 

denn die Datierung erfolgt nach Jahren, was zu einer Häufung von Ereignissen zu einem 

Zeitpunkt führt; das klassische Cox-Modell unterstellt jedoch, daß nur ausnahmsweise 

Ereignishäufungen („ties") zu einem Zeitpunkt stattfinden. Beide Probleme, das der Zen

sierung und das der Ereignishäufungen können jedoch durch das gruppierte Cox-Modell 

gelöst werden. 

4.2 Verwendete Variablen 

Jugend unterliegt im gesamteuropäischen Maßstab seit Ende der 50er Jahre einem Mo

dernisierungsschub, der sich zentral auf den Wechsel der Kontrollinstitutionen bezieht 

(vgl. Zinnecker 1991). Waren diese in den 50er Jahren noch durch die Arbeit, die 

Familie und das soziale Milieu der Herkunftsgruppe beschreibbar, so fand seitdem ein 

Übergang in Richtung auf Bildungsinstitutionen, Gruppen von Gleichaltrigen und mark

tbezogene Kontrollinstitutionen statt. Einher mit diesem Wechsel ging eine größere kul

turelle Autonomie der Jugendphase und ihre zeitliche Verlängerung. Dieser Modernisie

rungsschub wirkte sich nicht ungebrochen auf die osteuropäischen Länder aus. Vielmehr 

kann man hier von einer selektiven Modernisierung ausgehen (vgl. Zinnecker 1991), 

die sich vor allem auf den Arbeitsbereich und den Bildungserwerb bezog und jene In

dividualisierungsprozesse, die Teil der marktbezogenen Modernisierung in Westeuropa 

waren, ausklammerte. Hinsichtlich der oben diskutierten Modelle der Jugendbiografie 

kann deshalb für Ungarn von einer stärkeren Gültigkeit des oben beschriebenen klas

sischen Modells ausgegangen werden, das Bildungsunterschiede für den Zeitpunkt des 

ersten sexuellen Kontaks unterstellt, während für Westdeutschland eine Angleichung in 

dieser Hinsicht angenommen werden kann. 

Für den Vergleich wurden zwei gruppierte Cox-Modelle angepaßt, die folgende soziode-

mografischen Variablen enthielten: Geschlecht, Bildung der Eltern, Bildung der Befragten 

(niedrig/mittel/hoch) und Wohnortgröße (Dorf, Kleinstadt, mittlere Stadtgröße, Groß

stadt). Um die Tragfähigkeit der Interpretation dieser Modelle angemessen einschätzen 



zu können, muß man sich vergegenwärtigen, daß das Alter des ersten sexuellen Kontakts 

retrospektiv erfragt wurde. Während diese Tatsache für das Geschlecht und die Bildung 

der Eltern keine Probleme aufwirft, gehen wir bei der Bildung des Befragten implizit 

davon aus, daß er im Alter des ersten sexuellen Kontakts den gleichen Schultyp besuchte, 

den er auch zum Erhebungszeitpunkt besuchte (was relativ unproblematisch ist, da der 

Wechsel zur Sekundarstufe im Alter von zehn Jahren erfolgt) und daß er zu beiden Zeit

punkten in einem Wohnort gleicher Größe wohnte (was sich nicht überprüfen läßt und 

sicher nur für einen Teil der Befragten zutrifft). 

4.3 Ergebnisse 

Alle Modelle wurden mit dem Programm „GLAMOUR" (vgl. F a h r m e i r et al. 1990) 

berechnet, das neben diskreten Modellen der Ereignisdatenanalyse eine größere Anzahl 

von Untermodellen des Verallgemeinerten Linearen Modells umfaßt. Tabelle 1 enthält die 

Parameterschätzungen für Westdeutschland, wobei die Kovariablen in Effektkodierung 

vorliegen, d.h. die Effekte summieren sich bei jeder Variable zu Null, angegeben sind nur 

die Effekte bis zur vorletzten Kategorie. 

Die Modelle wurden jeweils mit einem polynomialen Ansatz dritten Grades geschätzt. Die 

diskrete Zeitdauer in den Ausprägungen 1,2,...9 entspricht dem Ereignis „erster sexueller 

Kontakt" im Alter von 12,13,...,20 und älter. Neben den Parameterschätzungen für die 

Kovariablen werden auch die geschätzten Gewichte des Polynoms nach (2.4) angegeben, 

wobei sich zeigt, daß der Koeffizient für die dritte Potenz für Deutschland wenig relevant 

ist. 

Tabelle 2 enthält die entsprechenden Schätzungen für Ungarn, wobei hier die acht 

Ausprägungen der Zeitdauer dem Lebensalter 12,13,...,19 und älter entsprechen. Die 

hinsichtlich der letzten Kategorie von Deutschland abweichende Kategorienbildung ergab 

sich aus der empirischen Verteilung. 

Im Gegensatz zu unseren hypothetischen Annahmen beschleunigt in beiden Ländern 

eine niedrige bzw. mittlere Bildung der Befragten den Prozeß. Während in Un

garn eine niedrige Bildung der Mutter einen reduzierenden Effekt auf die Hazard-Rate 

hat, beeinflußt eine mittlere Bildung die Rate in positiver Hinsicht. In Westdeutsch

land hat hingegen eine mittlere Bildung der Mutter eine verringernde Wirkung auf die 

Ubergangswahrscheinlichkeit. 

Geschlechtsunterschiede, die in Ungarn auf eine frühere Bereitschaft der Jungen zu sexuel

len Kontakten verweisen, erweisen sich im früheren Westdeutschland als nicht signifikant. 

Ortseffekte haben tendenziell in beiden Ländern die gleiche Wirkung: Je größer der 

Wohnort, desto wahrscheinlicher sind frühere sexuelle Kontakte. Allerdings ist der Effekt 

für Ungarn ausgesprochen schwach ausgeprägt. Die Bildung des Vaters hat weder in 

Westdeutschland noch in Ungarn eine nachweisbare Wirkung. 



Bei einer Rückwärts-Selektion der Variablen auf dem 5% -Signifikanzniveau wurde über

einstimmend in beiden Ländern die Bildung des Vaters ausgeschlossen. In Westdeutsch

land wurde zusätzlich das Geschlecht entfernt, während in Ungarn die Wohnortgröße 

ausgeschlossen wurde. Der Vergleichbarkeit wegen werden die Schätzungen in Tabelle 1 

und 2 für das Grundmodell angegeben. 

Tabelle 1: Gruppiertes Cox-Modell für das frühere Westdeutschland 

Parameter-Name Schätzung Uberschreitungs-

wahrscheinlichkeit 

1 -5.342 0.000 

POLY [1] 1.525 0.000 

POLY [2] -0.139 0.014 

POLY [3] 0.003 0.320 

Geschlecht (männlich) -0.011 0.716 

Bildung Vater (niedrig) -0.037 0.477 

Bildung Vater (mittel) -0.037 0.477 

Bildung Mutter (niedrig) -0.028 0.635 

Bildung Mutter (mittel) -0.126 0.030 

Ort (Dorf) -0.127 0.013 

Ort (Kleinstadt) -0.071 0.232 

Ort (mittl. Stadt) 0.174 0.010 

Bildung Befragter (niedrig) -0.012 0.781 

Bildung Befragter (mittel) 0.108 0.015 

Die Gemeinsamkeiten zwischen Westdeutschland und Ungarn liegen also insbesondere im 

Bereich der Bildung der Jugendlichen und ihrer Mütter: Während in Ungarn eine niedrige 

und in Westdeutschland eine mittlere Bildung der Mutter eine deutlich verlangsamende 

Wirkung auf den Prozeß hat, wird dieser, insbesondere in Ungarn, aber auch in West

deutschland, durch eine niedrige oder mittlere Bildung des Befragten beschleunigt. Der 

zentrale Unterschied ist in der Existenz geschlechtspezifischer Unterschiede in Ungarn 

und einer diesbezüglichen Angleichung in Westdeutschland zu sehen. 

Unterschiede der Länder zeigen sich hinsichtlich der Form der Hazardraten. Dieser Effekt 

wird deutlich aus den Sterbetafelschätzern ebenso wie bei der Betrachtung von Subpo-

pulationen. Abbildung 1 zeigt die geschätzten Hazardraten der beiden Länder für ein 

männliches Individuum mit niedriger Bildung, dessen Eltern beide niedrige Bildung be

sitzen und das in einer Großstadt lebt. Die gepunkteten Linien geben die von GLAMOUR 

berechnete Schätzgenauigkeit wieder, ausgedrückt durch Standardabweichungen nach un

ten und oben. Die Hazardrate im früheren Westdeutschland zeigt einen wachsenden 

Verlauf, der spätestens mit dem neunzehnten Lebensjahr abflacht. In Ungarn hingegen 



kulminiert die wachsende Hazardrate im siebzehnten Lebensjahr und zeigt dann ein deut

liches Abfallen, d.h. die Wahrscheinlichkeit der ersten Kontaktnahme sinkt, wenn sie bis 

zu diesem Lebensalter nicht stattgefunden hat. 

Tabelle 2: Gruppiertes Cox-Modell für Ungarn 

Parameter-Name Schätzung Uberschreitungs-

wahrscheinlichkeit 

1 -3.999 0.000 

POLY [1] 0.677 0.031 

POLY [2] 0.094 0.266 

POLY [3] -0.016 0.016 

Geschlecht (männlich) 0.191 0.000 

Bildung Vater (niedrig) 0.081 0.215 

Bildung Vater (mittel) 0.015 0.757 

Bildung Mutter (niedrig) -0.177 0.004 

Bildung Mutter (mittel) 0.096 0.078 

Ort (Dorf) -0.075 0.192 

Ort (Kleinstadt) -0.034 0.625 

Ort (mittl. Stadt) -0.034 0.621 

Bildung Befragter (niedrig) 0.360 0.000 

Bildung Befragter (mittel) 0.059 0.258 

Abb. 1: Geschätzte Hazardraten für das frühere Westdeutschland und Ungarn 



5. Schlußbemerkung 

In der quantitativen Biograneforschung gibt der Zeitpunkt und die Sequenz spezifi

scher Lebensereignisse Auskunft über gesellschaftliche Modernisierungsprozesse. Im eu

ropäischen Maßstab geht der Übergang von industriellen zu post-industriellen Gesell

schaften einher mit einer Akzeleration im Hinblick auf die sexuelle Entwicklung, eine 

Verlängerung der Jugend und eine Entsynchronisierung dessen, was für industrielle 

Gesellschaften als „Normalbiografie" (Kohli 1986,1988), als klar definierte, sequentielle 

Abfolge von Lebensereignissen, bezeichnet wurde. 

Retrospektive Erhebungen von Lebensereignissen im internationlen Vergleich stoßen je

doch häufig auf methodische Probleme, die in der Zensierung der Daten und der Art 

der Datierung zu sehen sind. Differenziert man etwa die Datierung relativ „weicher" 

Lebensereignisse im Hinblick auf Monate und Jahre, läuft man Gefahr, zu Artefak

ten zu kommen, die nicht der wirklichen Gedächtnisleistung entsprechen. Häufig wird 

man deshalb zu einer Datierung nach Lebensalter kommen, die wegen der Häufung von 

Ereignissen während eines Intervalls eine Schätzung nach dem klassischen Cox-Modell 

nicht mehr unverzerrt ermöglicht. In diesem Fall kann das gruppierte Cox-Modell als 

Verfahren der „weichen" Datenstruktur und dem doppelten Dilemma der Zensierung 

und Ereignishäufung gerecht werden. 
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Buchhinweis 

Dieter Jaufmann, Ernst Kistler (Hrsg.): 

Einstellungen zum technischen Fortschritt: Technikakzeptanz im nationalen und 

internationalen Vergleich. Campus Verlag, Frankfurt 1991; 

42,- DM; ISBN 3-593-34467-X 

Die Einstellungen der Bevölkerung zu Technik, neuen Technologien und Wissenschaft waren 

und sind unstrittig wichtige Determinanten, die die Entwicklung und den erreichten Stand 

eines Landes entscheidend mitgeprägt haben. Probleme der Akzeptanz technischer Projekte 

und Entwicklungen mögen daneben auch eine Stellvertreterfunktion für tieferliegende gesell

schaftliche Konfliktlinien haben, sie sind dennoch wesentlich und bilden eine zunehmende 

gesellschaftliche und politische Herausforderung. 

Das Buch bietet empirisch fundierte und interdisziplinär orientierte Voraussetzungen für 

diese künftig an Bedeutung gewinnenden Debatten. Grundlage des Readers bilden vor allem 

die überarbeiteten Beiträge einer im Januar 1989 veranstalteten Tagung "Einstellung der 

Bevölkerung - vor allem Jugendlicher - zur Technik. Stand, Entwicklung und Bedeutung von 

Technikakzeptanz im nationalen und internationalen Vergleich". Veranstalter waren das Inter

nationale Institut für Empirische Sozialökonomie (INIPES) in Kooperation mit der Theodor-

Heuss-Akademie. Hier wurde auch über die Untersuchung des INIFES berichtet, die für den 

Bundesminister für Forschung und Technologie zum Thema "Einstellung der jüngeren Gene

rationen und der Bevölkerung zum technischen Fortschritt - Wandel und Stabilität im Zeitab

lauf und im internationalen Vergleich" durchgeführt wurde. Das Institut verwendete dabei 

auch Daten aus den Beständen des Zentralarchivs. 

Die Beiträge sind von: M. Dierkes (Berlin), J. Friedrichs (Hamburg), J. Hansen 

(Allensbach), D. Jaufmann (Augsburg), E. Kistler (Augsburg), L. März (Berlin), 

E. Noelle-Neumann (Allensbach), M. Pf aff (Augsburg), L. von Rosenstiel (München), 

R.P. Sieferle (Mannheim), B. Strümpel (Berlin). 



Stein Rokkan Prize in Comparative Research 

The UNESCO International Social Science Council, in conjunction with the Conjunto Uni-

versitario Candido Mendes (Rio de Janeiro), announces that the next ISSC Prize in Compara

tive Research established in homage to the memory of its former President, the late Stein 

Rokkan, will be awarded for the sixth time in the autumn of 1992. 

The prize is intended to reward a very substantial and original contribution in comparative so

cial science research by a scholar under forty years of age on 31st December 1992. It can be 

either an unpublished manuscript of book length or a printed book or collected works publish-

ed after 31 december 1989. Four copies of manuscripts typed double space or of printed 

works should be sent to the International Social Science Council before 15 March 1992, to-

gether with a formal letter of application with evidence of the candida^e's age attached. Work 

submitted will be evaluated by the International Social Science Council with the assistance of 

appropriate referee or references. The ISSC decision is final and no subject to appear or revi-

sion. The prize is US dollars 2000. It may be divided between two or more applicants, should 

it be found difficult to adjudicate between equally valuable works submitted. 

For further enquiries, please write to: 

The Secretary General of UNESCO 

International Social Science Council 

1 Rue Miollis 

75015 PARIS - France 



Conference on Computing for the Social Sciences 

University of Michigan, Ann Arbor, May 4-7, 1992 

Sponsored by the Social Science Computing Association in Cooperation with the Bureau of 

the Census and the Oak Ridge National Laboratory 

You are invited to submit an abstract of a paper for possible presentation at the third annual 

Conference on Computing for the Social Sciences. The conference theme: Gateways to the 

Future, focuses on the revolutionary capabilities for the management and analysis of social, 

economic, political, and demographic data brought about by the technological changes of 

recent years. 

The conference will offer a forum for an expected 300 users, and potential users, on the com

puting power, storage of massdata, electronic networks, graphics systems, and applications 

made possible by the new technology. 

The program will follow five major tracks, with several subthemes featured in each track. 

Selected papers will be photocopied for all registrants. Presenters will have 30 minutes for 

presentation and Q&A. Papers will be reviewed for possible publication in the Social Science 

Computer Review. 

The conference will also include opening and closing general sessions (with keynote    
speakers); opening panel discussions introducing each of the tracks; hands-on tutorials and 

special demonstrations for direct experience with tools, applications, and data; an on-site 

contest using census and survey data; and several food/ social events. 

The conference registration fee will be $ 200. Registration, accommodation, and travel fees 

will be the responsibility of each presenter. The deadline for submitting abstracts is 

December 1, 1991. The deadline for sending full text of selected papers is April 1, 1992. 

Major tracks 

1. Data acquisition, management and distribution 

Creating, managing, or accessing local and remote data archives; acquiring census/survey da

ta; networking to remote archives including CATI/CAPI. 



2. Research strategies and analytic methods 

Innovative applications of computing and information technology to the management and an-

alysis of social data, including Artificial Intelligence and simulation. 

3. Graphics and visualization 

Graphics and visualization as tools for the analysis of data and the presentation of findings, 

including graphical techniques for exploratory data analysis and geographic information sy

stems. 

4.1nfrastructure 

Facilities, administrative and technical support, and funding required to create and maintain 

computer environments for social science Instruction, research, and planning. This track will 

also discuss resources for the physically and mentally challenged. 

5. Networks 

Resources available via local, national, and international networks; access to the networks; 

and electronic communication, including file transfers, e-mail, and electronic conferences. 

Any of these tracks may include special topics such as teaching methods; international colla-

boration; ethics and values; PCs/Macs; supercomputing; operating Systems, user interfaces; 

or other topics that you may suggest. 

If you have questions or suggestions about the program, contact: 

Al Anderson, Program Chairman 

University of Michigan 

Phone:313-998-7140 

Fax:313-998-7415 

Internet: albert_f._anderson@um.cc.umich.edu 

BITNET: userLD52@umichum 

If you are not submitting an abstract, but would like to receive registration material in Janua-

ry, send your name and address to: 

Internet: css92@um.cc.umich.edu 

BITNET: UserCS92@umichum 

mailto:albert_f._anderson@um.cc.umich.edu
mailto:css92@um.cc.umich.edu


International System Dynamic Conference - Call for papers 

Objective 

The conference will bring together practitioners of system dynamics from business, govern-

ment and academic organizations around the world to exchange ideas about theory, methods 

and applications. Previous international system dynamics conferences have played an impor-

tant role in the development of the filed. The 1992 Conference in Utrecht will follow in the 

same tradition, providing an opportunity for intense interchange on key issues. 

Format 

The Conference will consist of: - plenary sessions / parallel sessions / displays and demonstra-

tions / open time for in-depth discussions / meetings of the society and its committees. There 

will be opportunities for educators and vendors to set up permanent displays and software 

demonstrations during the conference. 

Topics 

The conference will include the following topics: 

- corporate and public policy applications 
- policy analysis and design 
- (Group) Decision Support Systems 
- gaming/Simulation 
- information policy and planning 
- knowledge elicitation 
- (organizational) learning 
- teaching and training System dynamics 
- (environmental) impact assessment 
- operations management and logistics 

Of particular interest are papers which bridge the gap between System Dynamics and rele

vant areas like policy analysis, (Group) Decision Support Systems and Information policy 

and planning in organizations. 

Abstracts 

Selection of papers for parallel sessions will be based on competitive abstracts. Plenary pa

pers will be invited based upon abstracts and selected by peer review of final drafts. Abstracts 

should be between 250 and 500 words in length and include authors addresses. 

Jerry Windhouwer International System Dynamics Conference 

Utrecht University, Dept. of Social Sciences 

P.O. Box 80140 - 3508 TC Utrecht - The Netherlands 

Tel.: (0)30-534880 - Fax:(0)30-531619 - E-mail:ISDC92@CC.RUU.NL 

mailto:ISDC92@CC.RUU.NL


European Consortium for Political Research 

Joint Sessions of Workshops; 30. March - 4. April 1992 

University of Limerick, Ireland 

Organising Committee: 

John Coakley (Chairman) 

Nicholas Rees (Secretary) 

Yvonne Fitzsimons 

Richard Haslam 

Paul McCutcheon 

Detailed information on the workshops is available from: 

European Consortium for Political Research 

University of Essex 

Wivenhoe Park 

Colchester 

Essex C04 3SQ 

England 

All correspondence to the organisers of the Limerick Joint Sessions of Workshops 

should be sent to: 

John Coakley 

Department of European Studies 

College of Humanities 

University of Limerick 

Limerick 

Ireland 

Tel.: +353 61 333644 

Fax: +353 61330316 

Email: ECPR92 @t UL.IE 

Applications to workshops should be made directly to the workshop directors by 21st Decem-

ber 1991 at the latest. The deadline for the circulation of papers is 1st March 1992. 



Integrating the European Database: 

Facilitating Comparative European Research 

Workshop Directors: 

Ekkehard Mochmann, Zentralarchiv für empirische Sozialforschung, Universität zu Köln, 

Bachemer Strasse 40, D-5000 Köln, Germany 

Tel.: 0221/4 76 94 - 11 

Fax.: 0221 /4 76 9 4 - 4 4 

Eric Tanenbaum, Department of Government, University of Essex, Wivenhoe Park, 

Colchester C04 3SQ, Essex, England 

Tel.: +44 206 873333 

Fax: +44 206 872500 

Background 

A planning session at the 1991 Joint sessions established the groundwork for a workshop on 

how quantitative research resources could and should be martialled for effective cross-natio-

nal European research. The nineteen participants in the planning session focused on several 

broad topics: 

- users' perspective on existing facilities; 

- types of data required; 

- procedures for facilitating comparative research; 

- data infrastructure services; and 

- problem areas. 

The planning session's discussion showed that one theme pervaded all others - the need to fa-

cilitate access by European empirical researchers to cross-national data resources. As a result, 

a formal workshop on this topic will be convened at the 1992 joint sessions. 

The Workshop 

Subject Areas 

The "integrated European database" required for comparative investigations will not arrive 

by centralised fiat. It will also not result from any individual researcher's exclusive effort. 

Rather, the tendency evident in empirical political research over the last decade is for groups 



of analysts to collaborate in project-driven networks. These groups have usually forged 

comparative databases on specific topics from existing resources. 

The residue from these projects, the databases, are staging posts in the development of a 

unified European socio-political database. Because the research groups reflect the current 

research agenda, the structure of the "unified database" will be piecemeal - the rapidity with 

which gaps are filled will depend on the availability of cross-national research groups. 

As in the past, these will develop according to prevailing substantive priorities. What we 

must avoid, however, is wasting scarce resources rediscovering successful organisational 

means for conducting cross-national research projects. Thus the workshop will invite contri-

butions from recent cross-national research groups (e.g. the European Elections Project, the 

Beliefs in Government Project) about how they developed their research infrastructure. 

We know from contributions to the planning session, however, that these successful projects 

often applied old procedural answers to contemporary questions. Developments in communi

cations technology in the last few years could have eased their problems. The workshop will 

thus have as its second component contributions on the "new computer communications in

frastructure". Papers in this section will focus on how recent communication developments 

can be used to (a) foster new collaborative projects; (b) support the work of existing research 

groups; and (c) give individual researchers access to international data resources. Many of 

these techniques are well known to the natural science community - our task is to ensure that 

they are equally familiar to European political researchers. 

The workshop's third focus is on the current data archive network's (CESSDA/IFDO) role in 

fostering European consortiums for political research. For over twenty years national data 

archives have collaborated to create accessible national data resources and have supported in

ternational data exchange. Constructive assessments of their contribution to semi-formal poli

tical research networks will be invited. In particular, attention will be given to the national 

archives' experiences as interfaces between national/international Statistical agencies and the 

academic research community. 

Outputs 

The workshop will foster collaborative cross-national comparative European research. In 

this, it is in line with the intentions of the ECPR's founding parents. Its outputs will corre-

spond to these goals. 



First, the workshop's proceedings will offer a concise, accessible guide to researchers wis-

hing to embark on collaborative ventures. A published book, which will be both marketable 

and useful, will result. 

Second, the workshop will investigate ways of creäting an ongoing ECPR specialist group 

on cross-national empirical research resources. Although intended as a resource for European 

political researchers, such a group would ensure that the results of collaborative cross-Europe-

an research projects were fed into the integrated European database. 

Third, the workshop will provide information relevant for the creation of training program-

mes necessary for cross-national European political research workers. Means will be sugge-

sted for disseminating this material. 

Participants 

Participation is invited from scholars from a broad spectrum of interests in European political 

affairs; from people who are expert in recent communication technology; and from statistici-

ans employed in national and international Statistical agencies. 



Third European Conference and Exhibition on Geographical
Information Systems 

EGIS '92 

Conference Theme and Scope 

The first two EGIS Conferences (in Amsterdam in 1990 and in Brüssels in 1991) have demon-

strated the widespread interest in and the usefulness of an all-European gathering of GIS  
professionals. Awareness, exploration and full-fledged use of GIS technology appeared to ha

ve proliferated in nearly all countries of Europe. At the same time, GIS research and develop-

ment is becoming a priority all over the continent, and a GIS industry is rapidly being 

established as a main sector of the computer business. 

This third conference will bring EGIS to the heart of the continent and is therefore within ea-

sy reach of delegates from all parts of Europe. EGIS '92 will provide ample opportunity for 

both GIS novices and established specialists from Central, Eastern and Southern European 

countries to join the family of regulär EGIS attenders, which has been dominated by 

persons from the Northwestern European countries so far. 

As GIS technology matures, issues connected with effectively putting systems to work have 

become an area of major concern. Therefore, GIS IN ACTION has been chosen as the lea-

ding theme for EGIS'92. It covers the implementation and utilization of production-oriented 

Systems in organizations. It also covers the application of the technology for timely issues li-

ke spatial management, regional-economic restructuring and environmental rehabilitation. 

And it relates to the establishment of institutional frameworks for geographical information 

processing. 

Geographical Information Systems are computer-based systems for the capture, entry, mana

gement, analysis and output of geographically referenced data. By the end of the 1980s GIS 

had become a major focus for innovative development and application of modern Informa

tion technology in the geosciences and other academic, government and business fields whe-

re geographical Information is of prime importance. 

EGIS Conferences aim at bringing together researchers, developers, vendors and users from 

a variety of disciplines and application fields to share and exchange ideas, knowledge and 

experience. Integration of data and information lies at the heart of GIS and means inter- and 

mulüdisciplinary approaches, cross-sectoral projects and public-private cooperation. The 

conference is structured to maximize active participation of delegates. Therefore, the current 



and potential GIS community in Europe, as well as people from other continents who want to 

be part of the action, are again invited to attend this conference, which is dedicated to innova

tion and international technology transfer. Participation can give an impetus for coordinated -

and therefore more efficient and effective - GIS research, development, education and appli-

cation programmes in Europe. 

The GIS industry from all over the world is invited to exhibit at the major EGIS '92 

European GIS Exhibition. 

EGIS Conference Bureau 

Faculty of Geographical Sciences 

P.O. Box 80.115 

3508 TC Utrecht, The Netherlands 

Telephone: INT-31-30-534261 

Telefax: INT-31-30-5236992 



Lebensverhältnisse und soziale Konflikte 

im neuen Europa 

26. Deutscher Soziologentag 
28.9. - 2.10.1992 
in Düsseldorf 

Thema des erstmalig fünftägigen Kongresses in Düsseldorf sind die Lebensverhältnisse und 

Konflikte im neuen Europa. Die Beschäftigung mit Europa ist in der neueren Soziologie auf 

komparative Studien und Systemvergleiche beschränkt gewesen. 

Die demokratischen Um- und Aufbrüche im ehemaligen Ostblock sowie die Schaffung eines 

europäischen Binnenmarktes haben diese Prämissen und Koordinaten überholt und verändert 

- wie, das ist eine Schlüsselfrage des Düsseldorfer Soziologentages. 

Die Rede vom "neuen Europa" zielt dabei sowohl auf die wirtschaftlichen und politischen In

tegrationsbemühungen der Europäischen Gemeinschaft als auch auf die Probleme des Über

gangs postsozialistischer Staaten zu Marktwirtschaft und Demokratie. In diesem Sinn ist die 

im zukünftigen politischen Prozeß zu klärende Frage, was das "neue Europa" in geographi

scher, politischer, kultureller und historischer Hinsicht meint. Der kommende Soziologentag 

soll einen Beitrag zur Klärung dieser Frage aus Sicht der Gesellschaftswissenschaft leisten. 

Im Zentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Lebensverhältnissen und 

Konflikten im neuen Europa stehen dabei die Widersprüche und Konturen eines sich vereini

genden und vereinheitlichenden, integrativen Europas. Es soll der Schritt gewagt werden von 

einer (west)deutschen Soziologie in (West)Europa zu einer europäischen Soziologie in 

Deutschland - wenigstens im Ausloten der damit verbundenen Hindernisse, Fragestellungen, 

Blickwechsel, Forschungszuschnitte und organisatorischen Netzwerke. 

An den Vormittagen finden Plenarveranstaltungen zu folgenden Themenbereichen statt: 

Entwicklungssoziologie und Sozialanthropologie 

Familien- und Jugendsoziologie 

Mediensoziologie 

Methoden 



Auf dem Wege zu Europa: Rechtliche Institutionen und soziale Wirklichkeit 

Soziale Ungleichheit und Sozialpolitik im neuen Europa 

Kulturelle Identitäten und europäische Integration 

Große Technische Systeme: Ihre transnationale Bedeutung 

Gesundheitsversorgung im neuen Europa 

Transformation und Modernisierung in Europa 

Ethnozentrismus und Umgang mit Minderheiten 

Soziale Bewegungen und Öffentlichkeit 

Wertewandel und religiöse Einstellungen im europäischen Ländervergleich 

Regionale Ungleichheiten in Europa 

Berufskarrieren von Frauen in Europa 

Europa und die Dritte Welt 

Ergänzt werden diese Veranstaltungen durch eine Reihe von Einzelreferaten der Sektionen, 

Arbeits- und Ad-hoc-Gruppen in den Nachmittagsstunden sowie durch Abendvorlesungen 

bekannter Fachkollegen und Diskussionsforen. 

Die Eröffnungsveranstaltung findet am 28.9.1991 um 16 Uhr in der Düsseldorfer Tonhalle 

statt. Die Eröffnungsreden werden von Prof. Dr. Erik Allardt "Wohlfahrtssysteme im europä

ischen Vergleich" und Prof. Dr. M. Rainer Lepsius "Europäische Integration und politische 

Zentralisation" gehalten 

Nähere Informationen erhalten Sie durch: 
Prof. Dr. Bernhard Schäfers 
Deutsche Gesellschaft für Soziologie 
c/o Institut für Soziologie 
Universität Karlsruhe (TH) 
Postfach 69 80 
W-7500 Karlsruhe 

Heinrich-Heine-Universität 
Soziologentag 1992 
Kongreßbüro Prof. Dr. Heiner Meulemann und Agnes Elting-Camus 
Sozialwissenschaftliches Institut 
Universitätsstr. 1 
W-4000 Düsseldorf 1 
Tel.(0211)311-4711 und 2488 
Beim Kongreßbüro ist auch das im Januar 1992 erscheinende Vorprogramm erhältlich. 

Das Zentralarchiv wird mit seinen Partnerinstituten (ZUMA, IZ) beim GESIS-Stand auf dem 

Soziologentag vertreten sein. Desweiteren werden auch Informationsveranstaltungen 

der GESIS angeboten. 



Call for papers: Lebensstile in Städten 
Ad hoc - Gruppe auf dem Soziologentag 

Für den nächsten Soziologentag in Düsseldorf ist die Sitzung einer ad hoc-Gruppe 

"Lebensstile in Städten" geplant. 

Dem Begriff des Lebensstils wird in der gegenwärtigen soziologischen Theorie-Diskussion 

zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet. Er kommt bereits bei Max Weber und Georg Simmel 

vor, heutzutage steht er in der Regel für "neue" und "moderne" Entwicklungen, die angeblich 

in "modernen Gesellschaften" nachzuweisen sind. Die bestehenden Konzepte sind jedoch um

stritten; z.T. wird ihnen sogar vorgeworfen, daß mit dem Label "Lebensstile" eine Analyse 

bestehender sozialer Ungleichheiten eher erschwert wird. 

Desweiteren werden neue Lebensstil-Konzepte für die "moderne Gesellschaft" entworfen; da

bei wird häufig übersehen, daß eine Stilisierung des Lebens (vorerst) auf bestimmte 

soziale Gruppen beschränkt ist, und zwar auf jene, die schon immer als meinungsbildend 

gelten: Jüngere, besser Verdienende, höher Gebildete, Kinderlose und Großstädter. 

Daß gerade in den großen Städten eine Stilisierung des Lebens vorkommt und zur sozialen 

Ab- und Ausgrenzung genutzt wird, ist nicht neu. Es bleibt aber die Frage, was als "neu" zu 

bewerten ist. Wie ist dieses "neu" quantitativ zu bestimmen? Umfaßt die Lebensstilisierung 

zunehmend weitere Lebensbereiche und sind die Konflikte, sofern welche bestehen, 

zwischen Gruppen unterschiedlicher Lebensstile größer geworden? 

Die Sitzung der o.a. ad hoc-Gruppe wird von Jens Dangschat (Universität Hamburg, Institut 

für Soziologie) und Jörg Blasius (Zentralarchiv) gemeinsam vorbereitet. Interessierte Refe

renten werden gebeten, einen 1-seitigen abstract an Jörg Blasius zu schicken. 

Jörg Blasius 

Jens Dangschat 



Analyse zeitbezogener Daten 

Frühjahrsseminar des Zentralarchivs für empirische Sozialforschung 

vom 9. bis 27. März 1992 

Das Frühjahrsseminar ist ein Fortbildungsangebot für Sozialwissenschaftler, die Kenntnisse 

in fortgeschrittenen Techniken der Datenanalyse erwerben und in der Anwendung an Daten 

erproben wollen. Gute Kenntnisse linearer Analysemodelle und Erfahrungen mit Analysepro

grammen werden vorausgesetzt; vorteilhaft ist Erfahrung im Umgang mit PCs unter dem Be

triebssystem MS-DOS. Das Seminar besteht aus Vorlesungen und Übungen. In den Vorlesun

gen werden die Logik von Modellen und die darauf aufbauenden Analyseverfahren erläutert. 

In den Übungen sollen die Teilnehmer die in der Vorlesung dargestellten Verfahren praktisch 

anwenden. Während des Frühjahrsseminars besteht darüber hinaus die Gelegenheit, die Funk

tionen und Serviceangebote des Zentralarchivs kennenzulernen. 

Thema des Frühjahrsseminars 1992 ist die multivariate Analyse zeitbezogener Daten. Die in 

den Sozialwissenschaften zunehmende Beschäftigung mit Veränderungen und Entwicklun

gen im Zeitablauf führt dazu, daß auch in der quantitativen Sozialforschung der Faktor "Zeit" 

in Erhebungsdesigns und Analyseverfahren berücksichtigt wird. Im Frühjahrsseminar 1992 

werden drei unterschiedliche Ansätze behandelt, die auf verschiedene Art die Analyse von 

Entwicklungen und Veränderungen erlauben: 

- die Panelanalyse, 

- die multivariate Zeitreihenanalyse 

- die Ereignisanalyse. 

In Paneluntersuchungen liegen für die Fälle einer Stichprobe zu mehreren Zeitpunkten Mes

sungen der gleichen Variablen vor. Im Unterschied zu Querschnittsdaten, bei denen alle Infor

mationen zu einem Zeitpunkt erhoben worden sind, ermöglichen Paneldaten eine strengere 

Prüfung von Hypothesen über den Einfluß erklärender Variablen auf die interessierenden 

Zielgrößen. Auf der anderen Seite ergeben sich spezifische Analyseprobleme. Neben der Ab

hängigkeit der Messungen über die Zeit, die zu Meßfehlerkorrelationen führen kann, ist hier 

in erster Linie das Problem unvollständiger Daten zu nennen. In der Regel ist es nicht mög

lich, tatsächlich für alle Fälle der Stichprobe zu allen Meßzeitpunkten gültige Informationen 

zu erheben. 



In der ersten Woche des Frühjahrsseminars werden die Möglichkeiten, aber auch die Proble

me der Analyse von Paneldaten diskutiert. Behandelt werden neben linearen Modellen auch 

latente Schwellenwertmodelle. Ein Schwerpunkt wird in der Aufdeckung und Berücksichti

gung systematischer Ausfälle liegen. In den Vorlesungen und den Übungen zu diesem Teil 

werden Daten des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP) verwendet. In einem Gastvortrag 

wird über Inhalt, Design und Nutzungsmöglichkeit dieses z.Z. umfangreichsten Panelpro

jekts in der Bundesrepublik berichtet. 

Gegenstand der zweiten Woche des Frühjahrsseminars sind Modelle zur Analyse von Zeitrei

hen. Während bei Panelmodellen für viele Analyseeinheiten und eine große Anzahl von Vari

ablen Informationen zu wenigen Meßzeitpunkten analysiert werden, gehen statistische Mo

delle zur Zeitreihenanalyse von sehr vielen Meßzeitpunkten an einem Analyseobjekt bei ei

ner begrenzten Zahl von Variablen aus. Kennzeichnend für Zeitreihenmodelle ist die Analyse 

und Elimination von Störgrößen, die den Verlauf einer Entwicklung und den Zusammenhang 

zwischen den Variablen verzerren. Zeitreihen beziehen sich in der Regel auf Makrogrößen 

wie die Entwicklung des Wohlstandes oder der Kriminalität in einer Region. Im Frühjahrs

seminar werden Beispiele anhand sozialer Indikatoren in Zusammenhang mit ökonomischen 

und demographischen Variablen betrachtet. 

Dieser Teil des Frühjahrsseminars beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen univaria-

ter ARIMA-Modelle. Der Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Transferfunktionsmodel

len und der Modellierung von Interventionseffekten. Außerdem wird mit einer Vorstellung 

von Vektor-ARIMA-Modellen und strukturellen Zeitreihenmodellen ein Ausblick auf aktuel

le Entwicklungen auf diesem Gebiet geboten. 

In der dritten Woche des Frühjahrsseminars werden Modelle zur Ereignisanalyse vorgestellt. 

Hierbei handelt es sich um Verfahren, bei denen Ereignisse im Zeitverlauf analysiert werden. 

Solche Ereignisse können z.B. Bildungsabschlüsse, Arbeitslosigkeit oder Familiengründun

gen sein. Untersucht werden der zeitliche Verlauf solcher Prozesse und Faktoren, die die Er

eignisse verursachen. Im Unterschied zu Panelanalysen und Zeitreihen werden hier nicht nur 

einzelne Zeitpunkte, sondern Zeiträume betrachtet. Soweit keine kontinuierliche Beobach

tung über die Zeit möglich ist, werden Zeitverlaufsdaten über retrospektive Erhebungen oder 

Paneluntersuchungen gewonnen. 

Der Teil über die Ereignisanalyse beginnt mit der Vorstellung von Anwendungsbeispielen 

und einer Einführung in die statistischen Grundkonzepte des Ansatzes. Diskutiert werden 

hier auch Probleme und Besonderheiten der Datenerhebung und Datenaufbereitung. Der ei

gentliche Schwerpunkt liegt in der Vorstellung von parametrischen und semi-parametrischen 



Modellen, mit deren Hilfe der Einfluß erklärender Variablen auf das Auftreten von Ereignis

sen untersucht wird. 

Die drei Ansätze zur Analyse zeitbezogener Daten werden im Rahmen getrennter Vorlesun

gen gehalten von: 

9.- B.März 1992: 

Panelanalyse 

Dr. U. Rendtel, Sozio-Ökonomisches-Panel beim Deutschen Institut 

für Wirtschaftsforschung, Berlin; 

16.-20. März 1992: 

Multivariate Zeitreihenanalyse 

Prof. Dr. W. Stier, Universität St. Gallen und Dr. R. Metz, Zentrum für historische 

Sozialforschung im Zentralarchiv, Köln; 

23 . -27. März 1992: 

Ereignisanalyse 

Prof. Dr. H.-P. Blossfeld, Europäisches Hochschulinstitut, Florenz. 

Zusätzlich werden Gastreferate zu inhaltlichen und methodischen Problemen sowie über die 

Dienstleistungen des Zentralarchivs angeboten. Die praktische Umsetzung des Lehrstoffs er

folgt in drei Arbeitsgruppen, die von den Zentralarchivmitarbeitern Jörg Blasius, Petra Hart

mann und Steffen Kühnel geleitet werden. Datenbasis der Übungen für die erste und dritte 

Woche sind Daten aus dem Sozio-Ökonomischen Panel. Für die zweite Woche werden Zeit

reihen aus Aggregatdaten herangezogen. Die praktischen Übungen erfolgen am PC. Neben 

dem SAS-System werden spezielle Programme eingesetzt, so im Teil über Ereignisanalyse 

das Programm RATC von Götz Rohwer, der auch die Arbeit mit diesem Programm vermittelt. 

Für die Teilnahme am Frühjahrsseminar wird eine Gebühr von 300,— DM erhoben. Der Be

such von Teilen des Seminars ist möglich. Der Kostenbeitrag beträgt in diesem Fall 100,— 

DM pro Woche. Für Studierende und arbeitslose Sozialwissenschaftler ermäßigt sich die Ge

bühr gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung um die Hälfte. Teilnehmer aus den 

neuen Bundesländern brauchen keine Teilnahmegebühr entrichten. Fahrt- und Aufenthaltsko

sten sind von den Teilnehmern zu tragen. Für Teilnehmer aus den neuen Bundesländern be

mühen wir uns um die Vermittlung von Stipendien. 

Benutzen Sie für die Anmeldung das Formular auf den folgenden Seiten und senden Sie es 

bitte bis spätestens 30. Januar 1992 an das Zentralarchiv zurück. Da die Teilnehmerzahl auf 

etwa 30 Personen begrenzt ist, wird eine möglichst umgehende Anmeldung empfohlen. 



Bitte abtrennen! 

An 

Zentralarchiv 

für empirische Sozialforschung 

Universität zu Köln 

Bachemer Str. 40 

5000 Köln 41 

Anmeldung zum Frühjahrsseminar 1992 

Name 

Anschrift 

Telefon 

Telefax 

Besuchte Universität 

Studienabschluß 

Derzeitige Tätigkeit 

Institution 

Aufgabenbereich Forschung Lehre 



Mit welchen Datenanalyseprogrammen und Programmpaketen sind Sie näher vertraut? 

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

. Teilnahme 

am gesamten Frühjahrsseminar vom 09.03 bis 27.03.1992 

nur an Teilen des Frühjahrsseminars (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Rendtel: Panelanalyse (09. - 13.03.92) 

Stier/Metz: Multivariate Zeitreihenanalyse (16.03. - 20.03.92) 

Biossfeld: Ereignisanalyse (23.03. - 27.03.92) 

Anmeldeschluß: 30. Januar 1992 

Datum Unterschrift 


