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Mitteilungen der Redaktion 

Das Erscheinungsbild der ZA-Information hat sich geändert. Unsere seit Dezember 1977 
zweimal jährlich erscheinende Hauszeitschrift hat bislang immer das gleiche äußere Kleid 
gehabt. Obwohl der Wunsch der Redaktion schon lange existierte, eine Veränderung vorzu
nehmen, ist bewußt auf eine kurzfristige Zwischenlösung verzichtet worden, um der Zeit
schriftenreihe nicht allzu viele Erscheinungswechsel zuzumuten. Vielmehr sollte eine Ver
änderung auf einen Zeitpunkt zurückgestellt werden, zu dem eine grundlegende Korrektur 
des gesamten Erscheinungsbildes des Zentralarchivs vorgenommen würde. Diese Revision 
ist nun im Rahmen der GESIS vorgenommen worden. Wir hoffen, daß unsere Entschei
dung für die neue Titelseite der ZA-Information eine positive Resonanz bei unseren Lesern 
findet. Durch Betonung des Schrägbalkens steht sie einerseits in Kontinuität zum alten 
Erscheinungsbild und greift andererseits Elemente des neuen Logos auf. 

Datensätze zu aktuellen Themen der Tagespolitik, in diesem Fall der Asylbewerber und der 
Ausländer stellen wir in der Rubrik "Berichte aus dem Archiv" vor, ebenso wie die aktuell
sten Neuzugänge aus der ehemaligen DDR und den neuen Bundesländern. Gleichzeitig 
freuen wir uns, zwei erweiterte Kumulationen vorstellen zu können: Eine Eurobarometer
kumulation für die sogenannten Trendvariablen über die Jahre von 1970 bis 1989 hinweg 
und die neue ALLBUS-Kumulation für die Jahre 1980 bis 1990. 

In den Forschungsnotizen beschäftigen sich zwei Kollegen aus unserem Hause mit metho
dischen Themen. Helmut Thome zeigt wie 'Ausreißer' und fehlende Werte im Rahmen des 
Box/Jenkins-Ansatzes berücksichtigt werden können. Steffen Kühnel schlägt für die 
Analyse einer nominalskalierten abhängigen Variable die Verwendung von logistischen 
Zufallsnutzenmodellen vor. 

Auf Weiterbildungsangebote von Archiven möchten wir in drei Fällen aufmerksam ma
chen. Neben dem Frühjahrsseminar des Zentralarchivs, zu dem schon eine Reihe Anmel
dungen vorliegen, weisen wir auf die Summer School des Ungarischen Archivs hin. Eine 
weitere Fortbildungsveranstaltung ist die jährlich in Ann Arbor stattfindende Summer 
School, zu der Interessenten mit Hilfe des DAAD und der DFG gelangen können. 

Franz Bauske 



Das neue Erscheinungsbild des Zentralarchivs und der 

GESIS-Partner 

Das Erscheinungsbild des Zentralarchivs ist verändert worden. Dies ist auch an dieser Aus

gabe der ZA-Information ablesbar. Seit Gründung der GESIS (Gesellschaft Sozialwissen

schaftlicher Infrastruktureinrichtungen) 1986 sind die drei Institute IZ (Informationszen

trum Sozialwissenschaften), Bonn sowie ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden und 

Analysen), Mannheim sowie das Zentralarchiv unter einem Dach zusammenfaßt. Die auch 

schon bis dahin praktizierte Kooperation der drei Institute wurde durch die GESIS noch 

intensiviert. Seitdem bestand der Wunsch, diese sich verstärkende Zusammenarbeit auch 

nach außen zu dokumentieren. So entstanden Entwürfe für ein einheitliches, aber nach 

Instituten differenziertes, Erscheinungsbild. 

Wir nehmen die Vorstellung 

der neuen Logos zum Anlaß, 

die Entwicklung des Zentral

archiv-Signets kurz in Erinne

rung zu rufen. Das erste Bei

spiel aus den 60er Jahren 

begnügte sich mit einem cha

rakteristischen Schriftzug. In 

den 70er Jahren stand das 

Zeichen für das Zentral

archiv, das sich aus der intern 

gebräuchlichen Kürzung ZA 

entwickelt hatte. Dieses Insti

tutszeichen erfuhr dann in 

den 80er Jahren eine leichte 

Modifikation. Der hier beton

te Schrägbalken findet sich 

auch in den neuen Logos, die 

für die drei GESIS-Institute 

gefunden wurden. 



Erweiterung des kumulierten ALLBUS 

Die bislang unter der ZA-Nr. 1795 angebotene ALLBUS-Kumulation 1980-1988 wurde um 
Daten des Erhebungsjahres 1990 erweitert und steht nun für die Weitergabe zur Verfügung. 

ZA-Nr.: 1795 ALLBUS 1980 -1990 

Erhebungszeitraum: 1980 bis 1990 

Primärforscher 
K. Allerbeck, 
FB Gesellschaftswissenschaften, Universität Frankfurt; 
M.R. Lepsius, 
Institut für Soziologie, Universität Heidelberg; 
K.U. Mayer, 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin; 
W. Müller, 
Institut für Soziologie, Universität Mannheim; 
K.D. Opp, 
Institut für Soziologie, Universität Hamburg; 
F.U. Pappi, 
Universität Mannheim; 
E.K. Scheuch, 
Institut für Angewandte Sozialforschung, Universität zu Köln; 
R. Ziegler, 
Institut für Soziologie, Universität München; 
ZUMA, Mannheim 

Datenerhebung 
GETAS, Bremen (1980-84); 
INFRATEST, München (1986); 
GFM-GETAS, Hamburg (1988); 
INFAS, Bonn (1990) 



Inhalt 
Erhebungen zur Erfassung des sozialen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland. 
Themen: 1.) Zufriedenheit und Lebensstandard: Beurteilung der aktuellen und zukünftigen 
Wirtschaftslage in der Bundesrepublik; eigene Wirtschaftslage; gerechter Anteil am Lebens
standard; Lebensqualität in der Bundesrepublik; Selbsteinschätzung der Schichtzugehörig
keit und Einstufung auf einer Oben-Unten-Skala; Einkommensunterschiede als Leistungs
anreiz; Akzeptanz von sozialen Unterschieden; Einschätzung gleicher Ausbildungschancen 
für alle. 

2.) Politische Einstellungen: Wahlabsicht; Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl; 
Wahlrückerinnerungsfrage; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Sympa-
thie-Skalometer für die CDU, CSU, SPD, FDP, NPD, DKP sowie die Grünen; Parteinei
gung; Politikinteresse; politische Partizipation; perzipierte Stärke von Konflikten zwischen 
gesellschaftlichen Gruppen; Einstellung zu einer Kürzung des Verteidigungsetats sowie der 
Sozialleistungen; perzipierte Haltung der Bundesregierung in diesen Fragen; Einstellung 
zur Kernenergie, zur Todesstrafe für Terroristen, zur Privatisierung öffentlicher Betriebe, 
zur Abtreibung und zu Gesetzen; Demokratie-Skala; Postmaterialismus-Fragen. 
3.) Fragen zum Thema AIDS: Kenntnis der Krankheit AIDS; wahrgenommene Berichte in 
den Medien; Einstellung zu höheren Krankenversicherungsbeiträgen für HIV-Infizierte; 
Einstellung zur Entlassung infizierter Arbeitnehmer und zu einem Einreiseverbot für HIV-
infizierte Ausländer; Einstellung zu einer zentralen Meldepflicht; Sorge um eine HIV-Infek
tion; eigene Schutzmaßnahmen und Verhaltensänderungen; HIV-Infizierte im Bekannten
kreis. 

4.) Gastarbeiter: Einstellung zu Gastarbeitern (Skala); Kontakte zu Gastarbeitern im Privat
leben, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft; perzipierte Stärke des Konflikts zwischen 
Gastarbeitern und Deutschen. 
5.) Wichtigkeit von Lebensbereichen und ausgewählten Berufsmerkmalen. 
6.) Familie: Wichtigkeit der Familie; Familie als Glücksvoraussetzung; Heirat bei dauern
der Partnerschaft; ideale Kinderzahl; Wichtigkeit von Erziehungszielen. 
7.) Umwelt: Perzeption allgemeiner Umweltbelastungen und persönlich empfundene 
Umweltbelastungen. 

8.) Freundschaften: Alter, Geschlecht, Parteipräferenz und Berufsposition von Freunden 
der Befragten; Verwandtschaft der Freunde mit den Befragten. 
9.) Sonstiges: Anomia (Skala); Kriminalitätsfurcht; Einstellungen zur Abtreibung (Skala). 
10.) Demographie: Demographische Angaben zu den Befragten: Alter; Konfession; Kirch
gangshäufigkeit; Schulbesuch; Ausbildung; Erwerbstätigkeit; Beschäftigungsdauer; 
Branche; Betriebsgröße; berufliche Aufsichtsfunktion; Aufgabe oder Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit; Arbeitsstunden; Arbeitslosigkeit; Wunsch nach Arbeit; vorwiegender 
Lebensunterhalt; Einkommen; Fragen zu der Herkunft, Aufenthaltsdauer in der Bundesre
publik, der Wohnung und dem Wohnort; Mitgliedschaften der Befragten in verschiedenen 



Berufsverbänden, Parteien, religiösen Organisationen, Bürgerinitiativen, Verbänden und 
Vereinen; Telephon- und Führerscheinbesitz; Familienstand der Befragten. 
Ehebiographie und demographische Merkmale der Ehepartner; Angaben über feste Lebens
partner, die nicht mit dem Befragten verheiratet sind; Ausbildung der Eltern und Beruf des 
Vaters; Angaben über Haushaltszusammensetzung, Haushaltspersonen, Haushaltsgröße 
und Kinder der Befragten; Haushaltseinkommen. 

11.) Skalen und Indizes: Magnitudeprestigeskala; Berufsprestigeskala; Inglehart-Index; 
Familientypologie; Haushaltsklassifikationen; Klassenlagenschema nach Goldthorpe und 
verschiedene Einordnungsberufsvariablen. 
Zusätzlich verkodet wurde: Bundesland; Regierungsbezirk und Gemeindegröße. 
12.) Angaben zum Interview: Interviewergeschlecht; Intervieweralter; Interviewdatum; 
Interviewdauer; Anwesenheit Dritter beim Interview; Anwesenheit des Ehepartners, 
Partners oder von Kindern beim Interview; Anwesenheit weiterer Familienangehöriger 
beim Interview; Eingriffe Dritter in den Interviewverlauf; Kooperationsbereitschaft und 
Zuverlässigkeit der Angaben des Befragten. 

Grundgesamtheit und Auswahl 
Untersuchungsgebiet: BRD einschl. West-Berlin (alte Bundesländer) 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl aus allen in Privathaushalten lebenden Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr vollendet hatten. 

Erhebungsverfahren 
Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen und schriftliche Zusatzbefragung 

Datensatz 
Anzahl der Befragten: 18.148 
Anzahl der Variablen: 616 
Der zusammengefaßte Datensatz von 6 ALLBUS-Erhebungen enthält alle im ALLBUS-
Fragenprogramm bisher wenigstens zu zwei Zeitpunkten erhobenen Variablen. Vgl. auch 
die unter den ZA-Studien-Nrn. 1000 (ALLBUS 1980), 1160 (ALLBUS 1982), 1340 (ALL
BUS 1984), 1500 (ALLBUS 1986), 1670 (ALLBUS 1988), 1800 (ALLBUS 1990) und 
1335 (kumulierter ALLBUS 1980-86) archivierten Studien. Der Datensatz ist so aufgebaut, 
daß identische Fragestellungen über alle Zeitpunkte hinweg leicht auswertbar sind. 
Daten über die Bürger in den neuen Bundesländern und über in der Bundesrepublik 
lebende Ausländer wurden im Rahmen des ALLBUS-Gesamtprogramms erstmals in der 
Basisumfrage 1991, einer von der DFG finanzierten ALLBUS-Sonderbefragung, erhoben. 
Diese Umfrage ist unter der ZA-Studien-Nr. 1990 erhältlich. 



Kumulierter Eurobarometer Datensatz jetzt bis 1989 

Wie zufrieden sind die Europäer derzeit mit dem Funktionieren der Demokratie und mit 
der wirtschaftlichen Lage in ihrem Land? Und wie war das vor fünf oder zehn Jahren? Wie 
beurteilen sie die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft, welche gesellschaftlichen 
Ziele oder politischen Probleme sind ihnen wichtig gewesen und neuerdings wichtiger 
geworden? Wie steht es mit ihrer politischen Orientierung? Dies sind einige der Fragen, 
auf die europaweite Meinungsumfragen, wie die Eurobarometer (EB) eine Antwort geben 
können. 

Kürzlich wurde nun der neue kumulierte Datensatz des ICPSR ("Inter-university Consorti-
um for Political and Social Research" in Ann Arbor, Michigan) archiviert. Damit stehen 
den Benutzern des ZA ausgewählte Trendvariablen (in jeder oder fast jeder der Erhebungen 
wiederholte Fragen) für eine Zeitspanne von über 20 Jahren zur Verfügung, von der ersten 
European Communities Study 1970 bis zum Eurobarometer 31A vom Sommer 1989. 

ZA-Archiv-Nr. 1684 Eurobarometer (Kumulierter Datensatz 1970-1989) 

Inhalt: Zusammengefaßte Variablenauswahl aus den bis einschließlich Sommer 1989 
durchgeführten Eurobarometern. Themen: Allgemeine Lebens Zufriedenheit und Zufrieden
heit mit der Demokratie und dem politischen System; Einstellung zu gesellschaftlichen 
Reformen; Postmaterialismus-Index; Häufigkeit politischer Diskussion mit Freunden; 
eigene Meinungsführerschaft; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Ein
stellung zur Mitgliedschaft in der EG; Einstellung zur gegenseitigen Hilfe der Mitgliedslän
der bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten; Einstellung zur Europawahl; Einstellung zur Ver
einigung Europas und zu einem Vereinigten Westeuropa; Erwartungen an einen Europaab
geordneten bezüglich der Vertretung nationaler oder europäischer Interessen; Einschätzung 
der Zukunftsaussichten für das nächste Jahr; erwartete betriebliche Konflikte (Streiks) im 
nächsten Jahr; Friedensaussichten; perzipierte Kriegsgefahr; Parteipräferenz und Parteiver
bundenheit; Einstellung zur Kernenergie, zur Verringerung der Einkommensunterschiede, 
zu strengen Strafen für terroristische Gewalttaten, zur Ausweitung der Verstaatlichung, zu 
einer stärkeren Lenkung der Wirtschaft durch den Staat, zu stärkeren militärischen Anstren
gungen Westeuropas und zu härteren Maßnahmen zur Verhinderung der Umweltverschmut
zung; Religiosität; Alter bei Beendigung der Schul- bzw. Universitätsausbildung. 
Indizes: kognitive Mobilität und Links-Mitte-Rechts-Anhängerschaft. Zusätzlich verkodet 
wurde das Geburtsdatum, Region, die Ortsgröße und der Ortstyp. 



Datensatz 
Anzahl der Befragten: 338.395 
Anzahl der Variablen: 62 
Der Datensatz setzt sich aus den EG-Studien vom Frühjahr 1970 (ZA-Studie-Nr. 0626), 
Juli 1971 (ZA-Studie-Nr. 0627) und Herbst 1973 (ZA-Studie-Nr. 0628, Eurobarometer 0) 
sowie den Eurobarometern 3 bis 31 (ZA-Studien-Nrn. 0987-0994, 1036-1039, 1206-1209, 
1318-1321,1541-1544, 1712-1715 und 1751) zusammen. Der kumulierte Datensatz ist 
eine Übernahme aus dem ICPSR-Archiv (ICPSR-Studien-Nr. 9361). Da die Eurobarome
ter 1 und 2 nicht in den ICPSR-Beständen enthalten sind, wurden sie auch nicht in den 
Gesamtdatensatz integriert. Der Datensatz enthält eine Gewichtungsvariable, die jedes 
nationale Sample entsprechend seinem Anteil an der gesamten Population der Europäi
schen Gemeinschaft gewichtet. 

Das ungewichtete Anzahl der Befragten dieses Datensatzes beträgt 338.395. Nach Anwen
dung der europäischen Gewichtung ergibt sich ein gewichtetes N von 349.427. Die folgen
de Tabelle gibt die ungewichteten und mit dem europäischen Gewicht versehenen Zahlen 
für jede Nation. 

Allgemeines zu den Eurobarometern 
Die Primärforscher und Teilnehmerländer 
Die Eurobarometer werden im Auftrag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
seit dem Herbst 1973 jährlich im Frühjahr und im Herbst in den Mitgliedstaaten der EG 
durchgeführt. Die Leitung des Projekts unterstand von seiten der Kommission in Brüssel 
(Generaldirektion Information, Kommunikation, Kultur, Umfragen, Forschung, Analysen) 
bis einschließlich 1986 Jacques-René Rabier, ab 1987 (EB 27) Karlheinz Reif und seit 
dem Herbst 1988 (EB 30) Karlheinz Reif und Anna Melich als verantwortlichen Primärfor
schern. 



Seit 1973 werden die Eurobarometer in Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland, Ita
lien, Luxemburg, Dänemark, Irland und Großbritannien bzw. ab Frühjahr 1975 im Vereinig
ten Königreich mit separaten Stichproben für Großbritannien und Nordirland; ab Herbst 
1980 auch in Griechenland und seit dem Herbst 1985 in Spanien und Portugal durchge
führt. Ab Frühjahr 1991 wird auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine zusätzliche Stich
probe von ca. 1000 Personen befragt. Seit dem Herbst 1991 ist auch Norwegen dem Euro
barometer angeschlossen. 

Die Datenerhebungsinstitute 
Die Befragung vor Ort wird unter Verantwortung von nationalen Instituten durchgeführt, 
die alle den vom E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Marketing Research) 
festgelegten Berufsnormen unterliegen. 

Die Erhebungsmethode 
Ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung eines jeden Landes wird "face-to-face" 
mit gleichlautenden Fragebögen interviewt. Die einzelnen Datensätze umfassen in der 
Regel ca. 1000 Befragte pro Land im Alter ab 15 Jahren, beziehungsweise bis zu 500 
Befragte in Luxemburg und ca. 300 in Nordirland. 

Beim Eurobarometer handelt es sich vom Selbstverständnis her zunächst um ein Instru
ment der politischen Administration, das Informationen über die Meinung der Bürger lie
fert, bestimmte Entscheidungen legitimiert, sowie der Öffentlichkeitsarbeit der Europäi
schen Gemeinschaft dienen soll. Gleichzeitig aber bieten die Eurobarometer als "Dauerbe
obachtung" der öffentlichen Meinung in Europa der empirisch-sozialwissenschaftlichen 
Grundlagenforschung ein einmaliges Feld für Sekundäranalysen. 

Archivierung und Zugangsmöglichkeiten 
Nach einer ersten Auswertung für die zuständigen Fachabteilungen der EG-Kommission 
werden alle Eurobarometer über die sozialwissenschaftlichen Archive wissenschaftlichen 
Nutzern in aller Welt zur Verfügung gestellt. Werden einzelne Fragenblöcke auf Wunsch 
der jeweiligen Primärforscher gesperrt, dann nur in den seltensten Fällen für mehr als 2 Jah
re nach der Feldzeit. Die Standardfragen (z.B. Einstellungen zu Europa) sind davon nicht 
betroffen. Erste Ergebnisse aus den Eurobarometern werden in halbjährlichen Berichtsbän
den von der EG-Kommission veröffentlicht und kostenlos abgegeben. Schwerpunkt sind 
hier die "Europafragen". 

Archive für die Datensätze und ihre Dokumentation sind das Zentralarchiv in Köln und das 
ICPSR (Inter-University Consortium for Political and Social Research) in Ann Arbor 
(Michigan). Die Daten des Eurobarometers sind als integrierte Datei mit allen Variablen für 
alle Länder als SPSS-System-Files verfügbar. Die einzelnen Länder bilden Subdateien. 



Themen und Verwendungsmöglichkeiten 

In allen Eurobarometern ist ein standardisierter Themenkomplex zur Institution der Euro
päischen Gemeinschaft und zur Vereinigung Europas enthalten. Weitere Standardfragen zur 
Lebenszufriedenheit, zur Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie im Land 
und zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation werden zumindest einmal pro Jahr 
gestellt. In allen Untersuchungen finden sich auch eine Reihe gängiger "soziostruktureller" 
und "soziopolitischer" Hintergrundvariablen, wie die Selbsteinstufung des Befragten auf 
dem Links-Rechts-Kontinuum, die Parteipräferenz oder die Wahlabsicht sowie der von 
Ronald Inglehart entwickelte Postmaterialismus-Index und die Selbsteinstufung als 
Meinungsführer. 

Neben den regelmäßig wiederholten und über die Jahre weitgehend identischen Stand
ardfragen (Trendfragen), der Standarddemographie (beides Hauptinhalt des oben beschrie
benen Datensatzes) und einzelnen aktuellen Fragen werden unterschiedliche Schwer
punktthemen (Zusatzstudien) behandelt, die zum Teil in größeren Zeitabständen erneut auf
gegriffen werden. Gerade diese Teile machen die Datensätze für Sozialwissenschaftler, die 
sich nicht mit Europapolitik, sondern speziellen inhaltlichen Fragen beschäftigen, interes
sant. 

Aufgrund der Konzeption der Studienreihe ergibt sich die Möglichkeit, die Meinungen und 
Einstellungen der europäischen Bevölkerung mit Hilfe von repräsentativen Befragungen zu 
analysieren. Neben Auswertungen, die sich nur auf eine Nation beziehen, sind auch interna
tionale Vergleiche leicht möglich. Der kumulierte Eurobarometer bietet die Chance einer 
Zeitreihenanalyse, da gleichbleibende Fragenwortlaute regelmäßig wiederholt worden sind. 
So liegen z.B. über die Einstellung zur europäischen Einigung mehr als 30 Messungen 
über fast 20 Jahre hinweg vor. 

Das Zentralarchiv plant für das kommende Jahr eine Eurobarometer-Benutzerkonferenz. 
Interessenten und mögliche Referenten werden gebeten sich mit dem Zentralarchiv in 
Verbindung zu setzen. 

Bei Fragen zu den Eurobarometern steht im Zentralarchiv Meinhard Moschner: 
Tel.: 0221/47694-21 zur Verfügung. 



Studien zum Thema Ausländer und Asylbewerber in den 

Beständen des Zentralarchivs 

Die aktuelle Diskussion über Ausländer in der Bundesrepublik und speziell die Asylbewer
ber hat uns dazu veranlaßt, einige Datensätze aus dem Zentralarchiv zu diesem Thema vor
zustellen. Die hier vorgestellten Studien behandeln das Thema von den verschiedensten 
Seiten und zeigen damit das Spektrum der Zugangsmöglichkeiten auf. Zum Teil haben wir 
die Beschreibungen erheblich gekürzt und den Blickpunkt nur auf diese Thematik konzen
triert. Bei Interesse senden wir gerne die ausführlichen Studienbeschreibungen zu. Die 
detaillierten Beschreibungen vermitteln dann den gesamten Kontext, in den diese Fragen 
eingebettet sind. 

Eurobarometer 34.0 ZA-Archiv-Nr. 1960 
Erhebungszeitraum: Oktober 1990 bis November 1990 
Primärforscher: K. Reif, A. Melich, Kommission der EG, Brüssel 
Inhalt: Die Befragungsschwerpunkte dieses Eurobarometers sind: 
1.) Politische Einstellungen und Zufriedenheit 
2.) Einstellungen zur EG und zur europäischen Vereinigung 
3.) Fremdsprachenkenntnisse 
4.) Politische Selbsteinstufung, Berufsleben und Familiensituation 
Themen: Innerhalb des Punktes 2 wurde u.a. gefragt:... Präferenz für nationale oder euro
päische Entscheidungsbefugnis in ausgewählten politischen Bereichen; Präferenz für natio
nale oder EG-weite Entscheidungen über die Rechte von Ausländern aus nicht EG-
Ländern; Präferenz für Ausdehnung oder Beschränkung der Rechte von Ausländern. 
In der ehemaligen DDR wurden folgende Fragen zusätzlich gestellt: Zufriedenheit mit der 
Demokratieentwicklung in der DDR und der Bundesrepublik bis zur Vereinigung; Beurtei
lung des EG-Beitritts; beabsichtigte oder bereits durchgeführte Urlaubsreise in ein anderes 
EG-Land; Interesse am Leben oder Arbeiten in einem anderen EG-Staat;... 
Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: Belgien, Bundesrepublik Deutsch
land, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich. Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von 
Personen im Alter von 15 Jahren und älter. Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit 
standardisiertem Fragebogen. Befragtenzahl: 12872, Variablen: 464, SPSS-File 

1 Laufende Informationen zu aktuellen Forschungsprojekten und Literaturhinweisen werden darüber 
hinaus in den - zweimal jährlich erscheinenden - sozialwissenschaftlichen Informationsdienst 
"Migration und ethnische Minderheiten" des Informationszentrums Sozialwissenschaften in Bonn 
veröffentlicht. 



Eurobarometer 30 (Immigrants and Out-groups in Western Europe) ZA-Nr. 1715 

Erhebungszeitraum: Oktober 1988 bis November 1988 

Inhalt: Die Befragungsschwerpunkte dieses Eurobarometers sind: 

1.) Politische Einstellungen und Zufriedenheit, 

2.) Einstellung zum europäischen Krebsbekämpfungsprogramm, 

3.) Einstellung zu Demokratie und Freiheitsrechten, 

4.) Einstellung zur EG, zum EG-Binnenmarkt und den EG-Beziehungen zu den USA, 

5.) Einstellung zu Ausländern und zur europäischen Ausländerpolitik, 

6.) Einstellung zu Türken in der BRD bzw. zur Hauptausländergruppe im jeweiligen Land. 

Themen: 1.) Wahlberechtigung am Wohnort; Zukunftsaussichten für das nächste Jahr; 

erwartete Zunahme von Streiks oder internationalen Konflikten; Kriegsfurcht (Skalometer); 

Beurteilung der Veränderung der persönlichen finanziellen und der allgemeinen wirtschaft

lichen Lage im letzten Jahr; Vergleich der eigenen wirtschaftlichen Situation mit der ande

rer Mitbürger; derzeitige Lebens Zufriedenheit sowie erwartete Zufriedenheit in fünf Jahren 

(Skalometer); Demokratiezufriedenheit (Skalometer); eigene Meinungsführerschaft und 

Häufigkeit politischer Diskussionen; wichtigste politische Ereignisse; Gefühl politischer 

Wirksamkeit bzw. Machtlosigkeit; empfundener Konflikt zwischen arm und reich; 

Postmaterialismus; Nationalstolz... 

3.) Wichtigkeit ausgewählter politischer Probleme; die Bedeutung von Freiheit und Gerech

tigkeit; Einstellung zur Demokratie; die Bedeutung ausgewählter Grundrechte und Freihei

ten des Menschen (Skala); Gefühl der Überfremdung des Landes durch Menschen anderer 

Nationalität, Rasse, Religion, Kultur und sozialer Schichten; empfundene Störungen des 

täglichen Lebens durch die Anwesenheit dieser Menschen; soziale Nähe zu diesen Gruppen 

(Bogardus-Skala); Kontakte in der Nachbarschaft, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz 

zu Mitgliedern dieser Gruppe ... 

5.) Wichtigste Ausländergruppe in der eigenen Wahrnehmung; Präferenz für nationale oder 

europäische Zuständigkeit bei der Festlegung der Rechtsstellung von Ausländern; Einstel

lung zu einer Ausweitung der Ausländerrechte; Einstellung zu Ausländern; Beurteilung von 

Maßnahmen zur Integration von Ausländern (Skala); Einstellung zu rassistischen und 

antirassistischen Bewegungen; Kenntnis von Menschenrechtskonventionen; Einstellung zu 

Südeuropäern, Nordafrikanern, Türken, Schwarzafrikanern, Indern, Pakistani, Südostasia

ten, Karibikbewohnern, Juden und Nordeuropäern (Skalometer); Einstellung zu angeheira

teten Personen anderer Hautfarbe in der eigenen Familie; Ausländer in der eigenen Familie; 

Einstellung zu den Aktivitäten faschistischer Gruppen; empfundene Bedrohung durch 

Faschisten; Wichtigkeit ausgewählter politischer Probleme. 

6.) In der Bundesrepublik Deutschland wurde zusätzlich gefragt: 

Empfundene Sympathie bzw. Bewunderung für Türken; Ärger mit bzw. empfundene Angst 

vor Türken, die im Lande leben; Einstellung zu Türken (Skala); Einstellung zu einer Rück

führung der im Lande lebenden Türken in ihr Heimatland; Einschätzung der wirtschaftli

chen Situation der Türken im Lande; Rassismus; Ausländerfeindlichkeit; Charakterisierung 



der wesentlichen Unterschiede zwischen Türken und Mitbürgern der eigenen Nation. Die 

gleichen Fragen wurden in Frankreich (bezogen auf Nordafrikaner/Asiaten), in Großbritan

nien (bezogen auf Asiaten/Westinder) und in den Niederlanden (bezogen auf Türken/Suri

namer) gestellt... 

Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: Belgien, Bundesrepublik Deutsch

land, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portu

gal, Spanien, Vereinigtes Königreich. Verschiedene Auswahlverfahren (Quotenauswahl 

und mehrstufige Zufallsauswahl) je nach Land. Auswahl von Personen im Alter von 15 

Jahren und älter. 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragtenzahl: 11794, Variablen: 733, SPSS-File 

Politische Einstellungen in Ost und West März 1990 

(Vergleichende Umfrage BRD - DDR) ZA-Archiv-Nr. 1902 

Erhebungszeitraum: März 1990 

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: ... Bereiche besonderer Verbundenheit aller Deutschen; Typologie deutscher 

Eigenschaften; ein vereinigtes Deutschland als Hemmnis für die EG-Integration; Fühlen 

als Europäer; Präferenz für europäischen Binnenmarkt oder ein Zusammenrücken von 

West- und Osteuropa; Landesverbundenheit oder Präferenz für ein Leben im Ausland; 

empfundene Bereicherung oder Störung durch das Zusammenleben mit Ausländern; 

Demokratieverständnis (Skala); Vertrauen in andere Menschen; Demokratiezufriedenheit; 

Vorstellungen von Freiheit (Skala); Grad der Verwirklichung von persönlicher Freiheit;... 

Nur in der Bundesrepublik wurde gefragt: Einstellung zum Zuzug deutschstämmiger 

Ausländer und zur Gewährung von Asyl für politisch und religiös verfolgte Ausländer. 

Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: BRD und DDR 

Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Befragtenzahl: 2508, Variablenzahl: 188 SPSS-File 

Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften ALLBUS 90 ZA-Nr. 1800 

Erhebungszeitraum: März 1990 bis Mai 1990 

Datenerhebung: INFAS, Bonn 

Inhalt: Trenderhebung zur Erfassung des sozialen Wandels in der Bundesrepublik Deutsch

land. Die Schwerpunkte dieser Untersuchung sind: 

1.) Einstellung zu Staat, Regierungsmaßnahmen, Behörden und sozialen Konflikten 



2.) Einstellung zu Gastarbeitern 
3.) Einstellung zu AIDS 
4.) Abweichendes Verhalten und Sanktionen 
5.) Sonstiges 
6.) ISSP-Teil 
7.) ZUMA-Standarddemographie 
Themen:... 2.) Einstellung zu Gastarbeitern: Persönliche Kontakte zu Gastarbeitern (Ska
la); Vor- und Nachteile der Anwesenheit von Gastarbeitern in der BRD; Einstellung zu 
Immigranten; Einschränkung des Zuzugs für Übersiedler, Aussiedler, Asylsuchende und 
Arbeitnehmer aus EG-Staaten bzw. Nicht-EG-Staaten; Vor- oder Nachteile des Zuzugs von 
Aus- und Übersiedlern. 
Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: BRD einschl. West-Berlin 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ein Verfahren analog zum ADM-Mastersample) 
aus allen in Privathaushalten lebenden Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die bei 
der Datenerhebung wenigstens 18 Jahre alt waren 
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 
Befragtenzahl: 3051, Variablenzahl: 535 

Politbarometer Ost (Oktober 1991) ZA-Archiv-Nr. 2111 
Politbarometer West (Oktober 1991) ZA-Archiv-Nr. 2099 
Erhebungszeitraum: Oktober 1991 
Primärforscher und Datenerhebung: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 
USUMA, Berlin 
Inhalt: Parteienbeurteilung und Einstellung zu aktuellen politischen Fragen. 
Themen:... Wichtigste Probleme in Deutschland; Demokratiezufriedenheit; Einstellung zu 
Ausländern in Deutschland; Regierung oder Opposition als Vertreter der eigenen Auslän
derpolitik; allgemeine Beurteilung des Asylrechts; Einstellung zu einer Reduzierung von 
Asylbewerbern; Einstufung der Asylbewerber als politisch Verfolgte oder überwiegend 
Wirtschaftsflüchtlinge; Einstellung zu einer Grundgesetzänderung zur Verhinderung des 
Asylmißbrauchs; Rechtsradikalismus als wichtiges Problem; Beurteilung der rechtsradika
len Aktivitäten in Ostdeutschland und Westdeutschland; Wohnstatus; Befürwortung einer 
staatlichen Unabhängigkeit für Slowenien und Kroatien sowie erwünschter Einsatz der 
Bundesrepublik für diese Unabhängigkeit;... 
Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet Ost: neue Bundesländer: Mecklen
burg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Berlin (Ost). 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (Random-Route) von in Privathaushalten lebenden 
Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr vollendet hatten. 
Untersuchungsgebiet West: alte Bundesländer. Zufallsauswahl von Wahlberechtigten, die 
in Privathaushalten mit Telefonanschluß leben. Auswahl nach dem RDL-Verfahren 
(Randomize last digit). 



Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen (Ost) 
Telefonische Befragung (West). 
Befragtenzahl: 1093 (Ost) 
Befragtenzahl: 1027 (West) 

Politbarometer (Februar 1989) ZA-Archiv-Nr. 1769 
Erhebungszeitraum: Februar 1989 
Primärforscher und Datenerhebung: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 
Inhalt: Parteienbeurteilung und Einstellung zu aktuellen politischen Fragen. 
Themen: Wichtigste politische Probleme in der Bundesrepublik; Einstellung zur Aufnahme 
deutschstämmiger Aussiedler aus Osteuropa; Einstellung zur Aufnahme von Asylbewer
bern in der Bundesrepublik; Einstellung zum Ausländeranteil im Lande; CDU- oder SPD-
geführte Bundesregierung mit der besseren Ausländerpolitik; Einstellung zum Ausländer
wahlrecht und zu einem leichteren Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft für Ausländer; 
Kontakte mit Ausländern am Arbeitsplatz; präferierte Regierungskoalition in Berlin; Ein
stellung zum Einzug der Republikaner in das Berliner Abgeordnetenhaus und Beurteilung 
eines Einzugs dieser Partei in den Bundestag ... 
Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: BRD 

Zufallsauswahl von Wahlberechtigten, die in Privathaushalten mit Telefonanschluß leben. 
Auswahl nach dem RDL-Verfahren (randomize last digit). 
Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung 
Befragtenzahl: 1019, SPSS-File 

Wahlstudie 1987 (Politbarometer, August 1986) ZA-Archiv-Nr. 1527 
Erhebungszeitraum: August 1986 
Primärforscher: M. Berger, W G. Gibowski, D. Roth, W. Schulte, 
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 
Datenerhebung: MARPLAN, Offenbach 
Inhalt: Beurteilung von Parteien und Politikern in Hinblick auf die Bundestagswahl im 
Januar 1987. 
Themen:... Beurteilung der Notwendigkeit von Gastarbeitern für die deutsche Wirtschaft; 
Einstellung zu einer Verringerung der Gastarbeiterzahl; Ausländer in der Nachbarschaft; 
Einstellung zur Asylgewährung für politisch verfolgte Ausländer; Vermutungen über politi
sche oder wirtschaftliche Gründe der Asylbewerber; Einstellung zu einem Erschweren des 
Asylgewährens. 

Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: BRD ohne West-Berlin 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ADM-Mastersample) von Personen im Alter von 
18 Jahren und mehr 
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 
Befragtenzahl: 1061, Variablenzahl: 362 



Ansprüche der Bürger an den Staat (Integrierte Studie 1985/86 und 1989) ZA-Nr. 1487 
Erhebungszeitraum: 1985/86 und 1989 
Primärforscher: M. Kaase, Sonderforschungsbereich 3, Mikroanalytische Grundlagen der 
Gesellschaftspolitik, Universitäten Frankfurt und Mannheim 
Datenerhebung .GFM-GETAS, Hamburg 
Inhalt: Einstellung zur Demokratie und Ansprüche an den Staat in den Jahren 1985/86 und 
1989. 
Themen:... Einstellung zum Polizeieinsatz gegen Fußballfans und Ausländer; Einstellung 
zum energischeren Vorgehen der Regierung gegen die Asylbewerberflut; Einstellung zu 
einem Zusammenschluß von Bürgern gegen gewalttätige Demonstranten. 
Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: BRD 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von Personen ab 18 Jahren (ADM-Mastersample) 
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 
Befragtenzahl: 3782, Variablenzahl: 893, SPSS-File 
Der Datensatz enthält die gesamten Informationen einer zweiwelligen Trend-Erhebung. 
Die erste Erhebung (ZA-Studien-Nr. 1486; 1843 Befragte) fand um die Jahreswende 
1985/86 statt, die zweite Erhebung (1939 Befragte) wurde von April bis Mai 1989 durchge
führt. Bis auf wenige Fragen ist in beiden Erhebungen ein Fragebogen mit dem selben 
Inhalt verwendet worden. Die Reihenfolge der Fragen, die Intervieweranweisungen und 
Hervorhebungen im Text sind in beiden Fragebögen aus technischen Gründen zum Teil 
unterschiedlich. Da beide Datensätze über die gleiche Variablenstruktur verfügen, ist der 
integrierte Datensatz durch eine Split-Variable in die beiden Erhebungszeitpunkte trennbar. 

Sozialwissenschaften-Bus 6 (1989) ZA-Archiv-Nr. 1865 
Erhebungszeitraum: November 1989 bis Dezember 1989 
Primärforscher: F. Böltken, 
Bundesanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn-Bad Godesberg; 
J. Alber, MPI für Gesellschaftswissenschaften, Köln; 
D. Fuchs, F. Neidhardt, Wissenschaftszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin; 
G. Krampen, Universität Trier; 
ZUMA, Mannheim 

Datenerhebung: IFM-GETAS, Hamburg 
Inhalt: 1.) Beurteilung der Wohnung und des Wohnumfeldes. 
2.) Fragen zur wirtschaftlichen Lage. 
3.) Krankenversicherung und Pflegebedürftigkeit. 
4.) Politische Partizipation. 
5.) Einstellung zu Asylsuchenden. 

Themen:... 4.) Häufigkeit der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen; Thema der letz
ten Veranstaltung und Teilnehmerzahl; Veranstalter bzw. Einladender; Informationsquelle 



über die Veranstaltung; Vortrags- oder Diskussionsveranstaltung; Übereinstimmung der 
eigenen Meinung mit der mehrheitlichen Meinung und eigene Äußerungen in der Veranstal
tung; Mitnahme von anderen Personen zu dieser Veranstaltung; weiterführende Kontakte 
mit Veranstaltungsteilnehmern; Teilnahmebereitschaft an politischen Diskussionen im klei
nen Kreis; Vertreten der eigenen Position bei extremen politischen Meinungsäußerungen 
anderer; perzipierte eigene Einflußmöglichkeit bei politischen Diskussionen. 
5.) Wichtigkeit der Asylbewerberfrage; Einstellung zur Behandlung von Asylsuchenden 
durch den Staat; Konfliktpotential des Asylantenthemas im Freundeskreis; vermutete Ein
stellung der Bevölkerung zur derzeitigen Behandlung von Asylbewerbern und erwartete 
Einstellungsentwicklung; eigene Meinungsführerschaft bzw. eigene Meinungsgefolgschaft; 
vermutete Einstellung zu Asylbewerber im Freundeskreis; Häufigkeit der Diskussion über 
das Asylantenthema im sozialen Umfeld und am Arbeitsplatz; vermutete Einstellung nahe
stehender Personen zum Asylbewerberthema und perzipierte Positionen der Medien; Orien
tierung der eigenen Meinung an den Medien; Mitgliedschaften; Häufigkeit der Teilnahme 
an Vereinsveranstaltungen; Bedeutung des Asylantbewerberthemas in solchen Veranstaltun
gen und Einstellung der Mitglieder zum Thema Asylsuchende, 

Parteipräferenz; Postmaterialismus; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinu-
um; politisches Interesse. 
Angst vor negativer Bewertung, Selbstvertrauen, Optimismus, Pessimismus, interne bzw. 
externe Attribution (Skalen); Selbstbestimmung; Fremdbestimmung; Zusammenleben mit 
einem Partner; soziale Herkunft; Religiosität; Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestags
wahl und Wahlverhalten. 
Zusätzlich verkodet wurde: Interviewergeschlecht; Interviewdauer sowie Interviewdatum. 
Interviewerrating: Anwesenheit Dritter beim Interview und deren Eingriffe in die Befra
gung; Kooperationsbereitschaft des Befragten; Zuverlässigkeit der Antworten. 
Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: BRD einschl. West-Berlin 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ADM-Mastersample) aller Personen deutscher 
Staatsangehörigkeit, die zum Zeitpunkt der Befragung mindestens das 18. Lebensjahr voll
endet hatten und in Privathaushalten lebten. 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 
Befragtenzahl: 2028, Variablenzahl: 407 

Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1988) ZA-Archiv-Nr. 1698 
Erhebungszeitraum: Mai 1988 bis Juni 1988 
Primärforscher: M. Berger, W. G. Gibowski, D. Roth, W. Schulte, 
Institut für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Mannheim 
Datenerhebung: MARPLAN, Offenbach 
Inhalt: Politische Einstellungen zu innenpolitischen Fragen. 
Themen: Zufriedenheit mit der Demokratie in der Bundesrepublik; Parteipräferenz; Wahl
verhalten bei der letzten Bundestagswahl; Vertrauen in öffentliche Institutionen (Skalome-



ter); Einschätzung der Wichtigkeit von ausgewählten Bundesämtern (Skalometer); Beteili
gungsabsicht an ausgewählten Formen politischen Protestes und militanten Aktionen; Ver
ständnis für Gewaltanwendung und Sachbeschädigung bei politischen Protesten; Vorstel
lungen von einer idealen Gesellschaft (Skala); Issue-Relevanz; eigene Erfahrungen mit 
Behörden; Einstellung zum Einblick des Staates in die Privatsphäre; Einstellung zum Aus
länderwahlrecht; Einstellung zu einer Erleichterung des Erwerbs der deutschen Staatsbür
gerschaft durch Ausländer; Kontakte zu Ausländern am Wohnort bzw. am Arbeitsplatz; 
erwartete Anpassungsbereitschaft von Ausländern, die die deutsche Staatsangehörigkeit 
erwerben wollen; Einstellung zu einer Verringerung der Zahl ausländischer Arbeitskräfte; 
Einstellung zum Asylrecht und zu einer begrenzten Aufnahme politisch Verfolgter; Ein
schätzung der Aids-Gefahr; Einstellung zu regelmäßigen Pflichtuntersuchungen zur Erken
nung einer vorliegenden Aids-Ansteckung; Einstellung zu einer namentlichen Meldepflicht 
für Aids-Kranke durch die Ärzte; Einstellung zu einer verschlüsselten Meldepflicht; 
Zurückweisung bzw. Ausweisung von Aids-erkrankten Ausländern; empfundener Stolz bei 
Nationalhymne und Bundesflagge; Beurteilung des Abspielens der Nationalhymne zum 
Sendeschluß; bedeutendste Leistungen der Deutschen; präferierte Fernsehsportart; beab
sichtigter Fernsehkonsum in Zusammenhang mit der Berichterstattung von den Olympi
schen Spielen; Wichtigkeit deutscher Medaillengewinne; Mitgliedschaft in einem Sportver
ein; Umfang der eigenen sportlichen Aktivitäten; Beurteilung der Förderung des Spit
zensports durch den Staat; eigene Wahrnehmung deutscher Spitzensportler als Repräsentan
ten des Landes; Postmaterialismus-Index; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kon-
tinuum; Präferenz für Arbeitszeitverkürzung oder höheren Verdienst; empfundene Zunah
me der Gewalttätigkeiten bei Demonstrationen; Geburtsmonat und Geburtsjahr; Zusam
menleben mit einem Partner; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung. 
Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: BRD 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 
Befragtenzahl: 2078, Variablenzahl: 129 SPSS-File 

Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1987) ZA-Archiv-Nr. 1662 
Erhebungszeitraum: Juni 1987 
Primärforscher und Datenerhebung: wie Studie 1698 
Inhalt: Politische Einstellungen zu innenpolitischen Fragen. 
Themen:... Einstellung zu einer Begrenzung der Aufenthaltsdauer von ausländischen 
Arbeitnehmern sowie zu einer Bevorzugung von Deutschen bei freien Arbeitsplätzen; 
Einstellung zum Ausländerwahlrecht; Einstellung zu einer Erleichterung des Erwerbs der 
deutschen Staatsbürgerschaft durch Ausländer; Kontakte zu Ausländern am Wohnort bzw. 
am Arbeitsplatz; erwartete Anpassungsbereitschaft von Ausländern, die die deutsche Staats
angehörigkeit erwerben möchten; Einstellung zu einer Verringerung der Zahl ausländischer 
Arbeitskräfte; Einstellung zum Asylrecht und zu einer begrenzten Aufnahme politisch 
Verfolgter. 



Grundgesamtheit, Auswahl und Untersuchungsgebiet: BRD 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ADM-Mastersample) 
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 
Befragtenzahl: 2045, Variablenzahl: 143, SPSS-File 

Aktuelle Fragen der Innenpolitik 91 (West) ZA-Nr.: 2120 
Aktuelle Fragen der Innenpolitik 91 (Ost) ZA-Nr.: 2121 
Erhebungszeitraum: Mai 1991 bis Juni 1991 
Primärforscher: Institut für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Mannheim 
Datenerhebung: MARPLAN, Offenbach (West); USUMA, Berlin (Ost) 
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim (Ost) 
Inhalt: Einstellung zu innenpolitischen Themen. 

Themen: ... Wichtigste Ziele der Innenpolitik; Beurteilung des Asylrechts; Einstellung zu 
einer Aufnahmebegrenzung für politisch Verfolgte und konsequente Abschiebung von abge
lehnten Asylbewerbern; Kontakte zu Ausländern; Nationalstolz; Befürwortung staatlicher 
Aktivitäten gegen linksextremistische bzw. rechtsextremistische Gruppen; Gefährdung der 
Demokratie durch diese Gruppen ... 
Grundgesamtheit und Auswahl: 

Untersuchungsgebiet: a) alte Bundesländer der BRD einschl. West-Berlin, b) neue Bundes
länder der BRD einschl. Ost-Berlin; Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl 

Massenmedien und politische Meinungsbildung (Befragung) ZA-Archiv-Nr. 1198 
Erhebungszeitraum: März 1983 
Primärforscher und Datenerhebung: B. Hamm, K. H. Simon, 
FBIV - Soziologie, Soziologisches Forschungspraktikum Massenmedien, Universität Trier 
Inhalt: Mediennutzung und Einstellung zu Ausländern. 
Themen: 1.) Mediennutzung: Häufigkeit des Lesens ausgewählter Zeitschriften und Zeitun
gen; Beurteilung der Objektivität, der Vollständigkeit der Berichterstattung, der Zuverläs
sigkeit und Ausgewogenheit in den Massenmedien ... 
2.) Einstellung zu Ausländern: Beurteilung der Bundesrepublik als gastarbeiterfreundliches 
bzw. -feindliches Land; vermutete Gründe für den Aufenthalt von Ausländern in der Bun
desrepublik; persönliche Kontakte zu Ausländern und Kontaktort; eigener Eindruck von 
den ausländischen Bekannten; Einstellung deutscher Freunde und Bekannter zu ausländi
schen Arbeitnehmern; Gespräche über Ausländer und Art der Gesprächspartner; eigene 
Beschäftigung mit dem Ausländerproblem; Einstellung zu Ausländern (Skala); eigene 
Einstellungsänderungen gegenüber den Ausländern; Bestätigung der eigenen Einstellung 
zu Ausländern durch die Medien; Einstellung zu einem Zuzugsstop für Ausländer; bevor
zugte Lösung der Ausländerfrage in der Bundesrepublik ... 
Untersuchungsgebiet und Auswahl: Trier; Quotenauswahl 
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung; Befragtenzahl: 260 



Studien aus der DDR (1977 -1990) und den neuen Bundes

ländern (1990 -1992) 

Eine Zusammenstellung ausgewählter Neuaufnahmen in das Archiv 

Nach einem Jahr Daten-Akquisition in den neuen Bundesländern läßt sich hinsichtlich der 
Sozialforschung der DDR feststellen, daß ein umfangreicher Bestand an empirischen Studi
en als historisches Zeitdokument bereits gesichert und durch seine Aufbereitung und Archi
vierung im Zentralarchiv für sekundäranalytische Forschungen allgemein verfügbar 
gemacht werden konnte. 

Die überwiegend hohe Bereitschaft der Primärforscher aus der DDR, Daten und For
schungsdokumentationen, einschließlich des Wissens um deren Entstehungs- und Geltungs
bereich, dem Zentralarchiv zur Archivierung und der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur 
Analyse und Begutachtung zu übergeben, wird zu einem Bestand an Studien führen, der 
Forschungsergebnisse der wichtigsten sozialwissenschaftlichen Institute und Einrichtungen 
der DDR umfaßt. Er läßt sich mit der gebotenen methodenkritischen Aufmerksamkeit für 
sekundäranalytische Forschungen sinnvoll nutzen. Hierfür erforderliche Kontextinformatio
nen können jedoch - aufgrund der Kapazität der Arbeitsgruppe - nur für ausgewählte 
Studien gesammelt und aufbereitet werden. 

Die hier - wie auch die bereits in früheren Ausgaben der ZA-Information - vorgestellten 
Studien lassen eine zeitliche Begrenzung des noch verfügbaren empirischen Datenmateri
als aus der DDR deutlich werden. Die wenigen älteren Datensätze, die der - in der DDR 
üblichen - turnusmäßigen Datenlöschung in den Rechenzentren entgehen konnten oder auf 
Urbelegen bzw. Lochkarten noch auffindbar waren, reichen bis Anfang der 70er Jahre 
zurück. 

Der bereits erzielte Archivierungserfolg (gegenwärtig sind 140 Studien verfügbar) und das 
Wissen um die Existenz weiteren umfangreichen und interessanten Datenmaterials bei 
Primärforschern und Forschungseinrichtungen, zu denen erfolgversprechende Kontakte 
bereits bestehen, lassen jedoch auf einen zukünftigen Archivbestand schließen, der durch 
inhaltliche Breite und methodische Vielfalt charakterisiert sein wird. 

1 ZA-Information Heft 27/1990 und Heft 29/1991 zu Studien des Instituts für Soziologie und 
Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin; Heft 30/1992 zu Studien der 
Hochschule für Architektur und Bauwesen, Weimar; sowie Informationen anläßlich des Soziologentages 
in Düsseldorf 1992. 



Für die Sekundäranalyse werden - um nur eine Auswahl zu nennen - dann zur Verfügung 

stehen: 

Paneluntersuchungen 
- der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften, Berlin, 
- und des Zentralinstituts für Hochschulbildung, Berlin, 

Wiederholungsuntersuchungen 
- des Instituts für Soziologie und Sozialpolitik, Berlin, 
- und des Zentralinstituts für Jugendforschung, Leipzig, 

sowie Komplexmethodiken 
- der Hochschule für Architektur und Bauwesen, Weimar, 

und internationale Vergleichsstudien 
- des Instituts für Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaft, Berlin. 

Die wachsende Bereitschaft, auch neuere Studien, die den gesellschaftlichen Veränderungs
prozeß auf dem Gebiet der ehemaligen DDR bzw. in den neuen Bundesländern empirisch 
dokumentieren, in den Datenbestand des Zentralarchivs zu übergeben, basiert auf dem 
zunehmenden Bedürfnis der Primärforscher, sich der wissenschaftlichen Diskussion zu stel
len, und dem Interesse an neuen wissenschaftlichen Kontakten sowie den mit dem Datenge
ber-Status verbundenen besonderen Service-Leistungen des Zentralarchivs. 

Das empirische Material, das - von Sozialforschern aus der ehemaligen DDR - durch neue 
Forschungsgruppen und -einrichtungen dort erhoben wurde, ist der eine Teil der im Zentral
archiv verfügbaren Studien zum gesellschaftlichen Wandlungsprozeß in den neuen Bundes
ländern. Hinzu kommt das umfangreiche und kontinuierlich erhobene Datenmaterial zum 
sozialen Wandel im Osten, das durch die Einbeziehung der neuen Bundesländer (durch 
noch getrennte oder bereits einheitliche Stichprobendesigns) in bestehende sozialwissen
schaftliche Forschungsinstrumente hier sowie international vergleichende Forschungen ent
steht, wie 

- Eurobarometer (seit dem Frühjahr 1991; jährlich) 
- ISSP (seit dem Herbst 1990; jährlich) 
- ALLBUS (seit 1991 als Basisumfrage; Zweijahres-Abstand) 
- Politbarometer ( seit Anfang 1990; monatlich). 

Die folgenden, inhaltlich knapp beschriebenen empirischen Studien liegen im Zentralar
chiv als Rohdatensätze oder SPSS-files vor. Sie sind gemäß dem im Zentralarchiv 
gebräuchlichen Kategoriensystem aufgelistet. Um Interessenten den Zugang zu diesen Stu
dien zu erleichtern, werden die Datensätze im Bedarfsfall weiter aufbereitet. Eine Beratung 

2 Einen aktuellen Überblick über die verfügbaren Datenbestände und Serviceleistungen geben die 
"Informationen zum Datenangebot des Zentralarchivs" anläßlich des Soziologentages in Düsseldorf 
1992. 



wird für den technischen Umgang mit dem Datenmaterial zusammen mit einer möglichst 
genauen Information zu ihrem Entstehungskontext in der DDR angeboten. Zu weitergehen
den Auskünften kann der Kontakt zu den Primärforschern vermittelt werden. 

Kategorie 15 Politische Einstellungen und Verhaltensweisen 

Gewerkschaftsarbeit im sozialistischen Industriebetrieb (1988) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Humboldt-Universität zu Berlin, ehem. Bereich Wissenschaftlicher Kommunismus. 
Inhalt: Allgemeine Aufgaben, reale Einflußfelder und Wirksamkeit betrieblicher Gewerk
schaftsarbeit; Zufriedenheit mit ihren Ergebnissen; Kompetenz der Gewerkschaftsfunk
tionäre; Verhältnis zur betrieblichen und gewerkschaftlichen Leitung. 
Untersuchungsgebiet: Berlin (Ost). Auswahl von Gewerkschaftsfunktionären aus dem 
VEB Narva Berliner Glühlampenwerk und anderen Betrieben. 402 Befragte und 
211 Variablen. 

Soziale Situation und politische Orientierungen der Jenaer Bevölkerung vor den 
Wahlen 1990 
I. Volkskammerwahl im März '90, II. Kommunalwahl im Mai '90, HI. Landtagswahl im 
Okt. '90, IV Bundestagswahl im Dez.'90. 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Sektion Sozial- und Politikwissenschaften, 
Arbeitsgruppe Wahlen. 
Inhalt: Zum Teil standardisierte Fragen beziehen sich auf: Parteipräferenzen; Einflüsse auf 
die Wahlentscheidung; Vertrauen in Politiker und Parteien der DDR und BRD; Formen 
politischer Einflußnahme; soziale Befindlichkeit; Einstellung zum Vereinigungsprozeß; 
politische Informiertheit; Mobilitätsbereitschaft; Einstellung zu Ausländern. 
Untersuchungsgebiet: Jena (Thüringen). Adressenauswahl nach Wahlbezirken und Wohn
struktur. Befragung über Postwurfsendung. 
I. 851 Befragte, 62 Variablen; IL 251 Befragte, 58 Variablen; III. 247 Befragte, 58 Varia
blen; IV 517 Befragte, 94 Variablen. 

Kategorie 16 Politische Parteien 

Neue politische Organisationen (1989) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 



Inhalt: Teilnehmer von Gründungs- und Vollversammlungen wurden befragt nach: Zielstel
lungen der Bewegung/Partei; Gründen für das Engagement; bevorzugten Formen politi
scher Verantwortung; zentralen Sachthemen; angezielter Interessenvertretung; Formen/ 
Zufriedenheit mit Informationsaustausch. 
Untersuchungsgebiet: Berlin (Ost). Neues Forum, Unabhängiger Frauenverband, Demo
kratie Jetzt, SPD, Grüne Partei. 585 Befragte und 37 Variablen. 

Kategorie 32 Sozialpolitik 

Einfluß der Sozialpolitik auf die Gewährleistung der sozialen Sicherheit (1983) 
ZA-Archiv-Nr. 1889 
Primärforscher und Datenerhebung: 

Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Dimensionen der sozialen Sicherheit und deren subjektive Reflexion; Einschätzung 
der Sozialpolitik; Vergleich der Sozialsysteme der BRD und der DDR. 
Untersuchungsgebiet: Bezirk Frankfurt/Oder. Quotenauswahl aus drei Industriebetrieben 
und zwei landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und Auswahl von Altersrent
nern (ehemalige Beschäftigte der Betriebe). 1360 Befragte und 168 Variablen. 

Soziale Sicherheit (1990) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Bedeutung sozialer Sicherheit; Erwartungen bezüglich der Veränderung der 
sozialen Sicherheit nach der Vereinigung; Meinung zur Sozialunion und zum Sozialversi
cherungssystem der BRD. 
Untersuchungsgebiet: 34 Kreise Ostdeutschlands. Auswahl von Bewohnern in Privathaus
halten unabhängig vom Alter. 1057 Befragte und 62 Variablen. 

Sozialamts-Erhebung für Bezieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (1991) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Ziel der Erhebung war die Aufdeckung der sozialdemographischen Struktur Ost
berliner Sozialhilfeempfänger nach der Einführung des Sozialhilfegesetzes. 
Untersuchungsgebiet: Berlin, Stadtbezirke Spandau und Friedrichshain. Totalerfassung in 
Friedrichshain und 10% der Akten in Spandau. 1686 Sozialamtsakten und 46 Variablen. 



Kategorie 36 Wirtschaftszweig 

Zu ausgewählten Einflußfaktoren der Arbeitssituation auf das sicherheitsgerechte 
Verhalten bei Berufskraftfahrern (1988) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Ehemaliges Institut für Verkehrssicherheit an der Hochschule für Verkehrswesen, Dresden. 
Inhalt: Einflußfaktoren auf sicherheitsgerechtes Verkehrsverhalten bei Berufskraftfahrern. 
Schwerpunkte: Arbeitsinhalt; Arbeitsbedingungen; Arbeitszufriedenheit; Berufserfahrung. 
Untersuchungsgebiet: Berlin (Ost). Auswahl von Berufskraftfahrern mit unterschiedlichen 
Tätigkeitsprofilen aus dem Kombinat Auto Trans Berlin. 732 Befragte und 122 Variablen. 

Kategorie 37 Arbeit und Betrieb 

Bedürfnisbefriedigung und Schichtarbeit (1987) 
ZA-Archiv-Nr. 1994 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Analyse der Auswirkungen technischer Neuerungen auf die Arbeits- und Lebensbe
dingungen im Industriebetrieb unter besonderer Berücksichtigung der Einführung der 
Schichtarbeit. 
Untersuchungsgebiet: Berlin. Gezielte Auswahl von männlichen Beschäftigten im 
3-Schicht-System eines Industriebetriebes. 144 Befragte und 273 Variablen. 

Arbeitslosigkeit und Wiederbeschäftigung im Verlauf ab 1990 
(I. Mai 1990, IL Dezember 1990, HL Oktober/November 1990) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Projektgruppe "Chancen, Konflikte, Potentiale" bei KAI e.V. 
Inhalt: Verlaufsanalyse von Einstellungs-, Werte- und Verhaltensstrukturen im Zusammen
hang mit Veränderungen im Erwerbsstatus der Befragten. Bewältigung von Arbeitslosig
keit und Wiederbeschäftigung im Kontext der Familien- und Partnersituation. 
Untersuchungsgebiet: Berlin (Ost), ab III. Welle zusätzlich Potsdam. Gezielte Auswahl von 
Arbeitslosen und deren Partnern. Berufstätige und Wiederberufstätige (einschließlich 
Partner) als Vergleichs- und Kontrollgruppen. 

331 bzw. 382 bzw. 783 Befragte (gesamt); die Variablenzahl variiert, da unterschiedliche 
Instrumente für die Teilpopulationen. 



Die Entwicklung und weitere Festigung eines sozialistischen Verhältnisses der Werktä
tigen zur Arbeit 1977 und 1987 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sektion Wirtschaftswissenschaften, Wissen
schaftsbereich Soziologie. 
Inhalt: Arbeitsinhalt und Arbeitsbedingungen; Betriebs- und Kollektivverbundenheit; 
Zufriedenheit mit der Tätigkeit; leistungsgerechte Entlohnung und Prämierung; Vorausset
zungen für Arbeitsplatzmobilität; Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen; Einstellung zu 
Berufstätigkeit des Partners. 

Untersuchungsgebiet: Bezirk Halle, Betriebe in Bitterfeld und Gölzau. Klumpenauswahl 
von Produktionsarbeitern und Meistern. 759 bzw. 695 Befragte und 231 bzw. 254 Varia
blen. 

Kategorie 40 Konsumstruktur, Konsumverhalten 

Die empirischen Studien des Instituts für Marktforschung Leipzig 
(11 Studien aus den Jahren 1988 und 1989) werden gegenwärtig für die Archivierung im 
Zentralarchiv datentechnisch aufbereitet. 

Kategorie 50 Gesellschaft, Kultur 

Arbeits- und Lebensbedingungen als Bestandteil der Lebensweise (1980) 
ZA-Archiv-Nr. 1891 und 1892 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften, Berlin 
(aufgelöst). 
Inhalt: Ziel der Untersuchung war die Analyse des Zusammenhangs von Sozialstruktur, 
Lebensweise, Bedürfnissen und gesellschaftlicher Aktivität. Erforscht wurden Arbeitsbedin
gungen, Qualifizierungsbereitschaft und -möglichkeiten, Wohnbedingungen, Freizeittätig
keiten und Wertorientierungen. 
Untersuchungsgebiet: Berlin. Klumpenauswahl anhand der Merkmale Alter, Tätigkeit und 
Einkommen in ausgewählten Industriebetrieben. 337 Befragte und 420 Variablen. 

Entwicklung und Befriedigung kultureller Bedürfnisse der Bevölkerung Jenas (1986) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, ehem. Sektion Literatur- und Kunstwissenschaften, 
Forschungsgruppe Kulturtheorie. 
Inhalt: Mit dem Ziel einer Typologisierung des Kulturverhaltens wurden objektive Determi
nationsfaktoren - wie soziale Struktur, Verhältnis Freizeit und Arbeit, kulturelle Ausstat-



tung-, subjektive Determinanten - wie Einstellung zur Freizeit, zum eigenen Kulturverhal
ten, zur Arbeit - und kulturelles Verhalten analysiert. Untersuchungsgebiet: Stadt Jena 
(Thüringen). Geschichtete Auswahl aus Berufsgruppen (Arbeiter, Angestellte, Intelligenz, 
Handwerker und Gewerbetreibende) örtlicher Betriebe/ Einrichtungen und lernende 
Jugend. 1721 Befragte und 551 Variablen. 

Tendenzen der Bedürfnisentwicklung (1988) 
ZA-Archiv-Nr. 1893 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Bewertung von Bedingungen und Voraussetzungen für die Befriedigung der Bedürf
nisse in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Freizeit und Umwelt; Wertorientie
rungen; Lebenswerte; Informiertheit. 
Untersuchungsgebiet: Berlin, Stahnsdorf, Frankfurt/Oder. In ausgewählten Industriebetrie
ben gezielte Auswahl von Beschäftigten der Produktionsbereiche, die eng mit wissenschaft
lich-technischen Neuerungen verbunden waren. 499 Befragte und 271 Variablen. 

Kulturbedürfnisse (1990) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt:Kulturelle Rezeptionsgewohnheiten und -bedürfnisse in den Bereichen: allgemeine 
Kunst, Unterhaltungskunst, Tanz- und Unterhaltungsmusik, Freizeitwünsche und Freizeit
verhalten. 
Untersuchungsgebiet: Ostdeutschland. Mehrstufige Zufallsauswahl von Personen ab 14 
Jahren. 985 Befragte und 319 Variablen. 

Ausländer in Ostdeutschland (1990) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Berliner Institut für Sozialwissenschaftliche Studien (BISS). 
Inhalt: Analyse des Wanderungsverhaltens, der Motive der Zuwanderung, der Lebensbedin
gungen ausländischer Bürger und deren Einschätzung der Beziehungen zwischen Deut
schen und Ausländern. Die deutsche Vergleichsgruppe wurde nach ihrem Verhältnis zu 
Ausländern und der Ausländerpolitik befragt. 
Untersuchungsgebiet: Ostdeutschland (hauptsächlich Ostberlin, Dresden). Auswahl von 
Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis (48%) und mit Aufenthaltsgenehmigung, davon waren 
25% Sowjetbürger, 22% Vietnamesen, 16% Polen, 16% Ungarn. 
Ausländer: 327 Befragte und 114 Variablen. Deutsche: 173 Befragte und 104 Variablen. 



Sozialstruktur und Lebensqualität I - III (Mai 1990, Oktober 1990, Oktober 1991) 

Primärforscher und Datenerhebung: 

Institut für Sozialdatenanalyse e.V., Berlin. 

Inhalt: Sozialstrukturelle Umbrüche in Verbindung mit Veränderungen in der Wertestruktur 

und im Verhalten der ostdeutschen Bevölkerung. Schwerpunkte: Veränderungen in den 

Lebenslagen, in der Alltagskultur, in den Wertorientierungen, im politischen Verhalten und 

in der sozialen Situation der Frauen. 

Untersuchungsgebiet: Ostdeutschland. Geschichtete Zufallsauswahl aus der wahlberechtig

ten Bevölkerung. I) 1623 Befragte und 271 Variablen. II) 990 Befragte und 168 Variablen. 

III) 1008 Befragte und 204 Variablen. 

Leben in Ostdeutschland (1991) 

Primärforscher und Datenerhebung: 

Empirisch-Methodische Arbeitsgruppe (EMMAG), ehemaliges Institut für Soziologie und 

Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin. 

Inhalt: Subjektive Befindlichkeiten der Menschen in Ostdeutschland während des sozialen 

und politischen Wandels. Analog zur ersten Welle 1990 (ZA-Archiv-Nr. 1873) wurden 

Wertorientierungen, Zufriedenheit, Informiertheit, soziale Erwartungen, Zukunftserwartun

gen und Handlungsbereitschaft für verschiedene Lebensbereiche wiederholt erhoben. Die 

dritte Welle (Leben '92) befindet sich gegenwärtig in der Auswertungsphase. 

Untersuchungsgebiet: Ostdeutschland. Mehrstufige Zufallsauswahl (Personen ab 18 Jahre). 

1466 Befragte und 278 Variablen. 

Die Studien der Universität Rostock werden gegenwärtig gesichtet und sind nach ihrer Auf

bereitung für die Archivierung im Zentralarchiv vorgesehen. 

Kategorie 51 Gemeinde 

Migration und Wohnortbildung - ihre demographischen und sozialstrukturellen 

Aspekte 1981-83 

Primärforscher und Datenerhebung: 

Institut für Soziologie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der DDR, Berlin 

(aufgelöst). 

Inhalt: Die Informationen der Meldespäne - Meldeart, sozialdemographische Angaben zum 

Probanden, ggf. Ehepartner und Kindern - ermöglichen eine sozialstrukturelle Gliederung 

der Migranten. Für einen Teil der Migranten wurden zusätzlich Wanderungsgrund und 

Wanderungsmotiv erfaßt. 



Untersuchungsgebiet: Kreise Meißen, Pirna, Dresden-Stadt. Analyse von Meldespänen 
(jeweils September-Dezember) der Volkspolizei, die bei Wohnortwechsel ausgefüllt 
wurden. 6195 Meldespäne und 80 Merkmale. 

Sozialstruktur und Lebensweise in den Städten und Dörfern (1987) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der DDR, Berlin 
(aufgelöst). 
Inhalt: Das Ziel der Untersuchung war die Analyse der spezifischen sozialen Mechanismen 
in Siedlungen unterschiedlichen Typs. Erforscht wurden Lebensbedingungen, Wertorientie
rungen, Lebensziele, Migration und Wohnortbindung. 
Untersuchungsgebiet: Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt, Neubrandenburg. Auswahl von 
Personen ab 16 Jahren in verschiedenen Siedlungstypen. 3932 Befragte und 479 Variablen. 

Städte und Gemeinden - Kommunalwahlen in der DDR 
(Januar 1990 und Oktober 1990) 
Primärforscher und Datenerhebung: 

Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Im Rahmen der Begleitforschung zu den Kommunalwahlen in der ehemaligen 
DDR wurden Aussagen zum Inhalt und zu Auswirkungen des gesellschaftlichen Umbruch
prozesses auf die sozialen Belange innerhalb der Kommunen erzielt. 
Untersuchungsgebiet: Berlin, Leipzig, Rostock, Radebeul, Storkow, Neutrebbin, Tiefensee, 
Weimar. Anteilmäßige Auswahl von Probanden ab 16 Jahren in Alt- und Neubaugebieten. 
892 Befragte und 126 Variablen bzw. 1357 Befragte und 125 Variablen. 

Kategorie 53 Familie 

Familie, Gesellschaft und Reproduktion (1982) 
ZA-Archiv-Nr. 1996 A und B 
Primärforscher und Datenerhebung: 

Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Schwerpunkt war die Analyse familialer Lebensformen. Erforscht wurden Wertori
entierungen, Einstellungen und Meinungen zur Partnerschaft und Kindererziehung, Frei
zeitverhalten und Arbeitsteilung im Haushalt. 
Untersuchungsgebiet: Kreise Templin, Riesa und Wismar. Auswahl von Männern und 
Frauen (Ehepaare, Lebensgemeinschaften) im Alter von 18 bis 40 Jahren. 651 Befragte 
Paare und 465 (Paarbefragung) bzw. 166 (Haushaltsbefragung) Variablen. 



Analyse der Arbeits- und Lebensbedingungen berufstätiger Mütter und Väter (1984) 
ZA-Archiv-Nr. 1998 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Ziel war die Aufdeckung von Bedingungen, die die Vereinbarung von Berufstätig
keit und Mutterschaft ermöglichen. Dazu wurden Aspekte der Arbeitsbedingungen, der 
Kinderbetreuung, der Partnerschaft und der Arbeitsteilung in der Familie untersucht. 
Untersuchungsgebiet: Berlin, Wurzen, Zwickau und Wittgensdorf. Auswahl von berufstäti
gen Männern und Frauen in fünf ausgewählten Industriebetrieben. 1462 Befragte und 515 
Variablen. 

Lebensbedingungen und Lebensweise älterer Bürger (1985,1986 und 1988) 
ZA-Archiv-Nr. 1991, 1992 und 1993 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Schwerpunkt der Analyse waren Fragen zu den Bereichen: Berufstätigkeit vor und 
während des Rentenalters, Wohnen, Gesundheit und Versorgung. Weitere Fragen: Kommu
nikationsmöglichkeiten und Kontaktverhalten, Hobbies und Interessen. 
Untersuchungsgebiet: Berlin, Karl-Marx-Stadt, Groß Schoritz, Saßnitz/Rügen, Crivitz 
(Bezirk Schwerin). Gezielte Auswahl von Rentnern. 1985: 143 Befragte und 189 
Variablen, 1986: 244 Befragte und 381 Variablen, 1988: 315 Befragte und 307 Variablen. 

Frauenreport - Brandenburg (Februar 1991) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Empirisch-Methodische Arbeitsgruppe (EMMAG), ehemaliges Institut für Soziologie und 
Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaft der DDR, Berlin. 
Inhalt: Subjektive Befindlichkeiten im Land Brandenburg während des sozialen und politi
schen Wandels. Neben Wertorientierungen, Zufriedenheit und Erwartungen wurden Fragen 
zur Berufstätigkeit der Frau erforscht. 
Untersuchungsgebiet: Land Brandenburg. Mehrstufige Zufallsauswahl von Personen ab 18 
Jahren. 945 Befragte und 348 Variablen. 

Das Deutsche Jugendinstitut, München, hat zugesagt, ca. 200 Studien des ehem. Zentralin
stituts für Jugendforschung, Leipzig, nach Aufbereitung dem Zentralarchiv zur Verfügung 
zu stellen. 



Kategorie 55 Erziehung, Schulwesen 

Erhebung zur Früherkennung von Forschungsbegabung (1987) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaften an der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Früherkennung und Förderung von mathematisch-naturwissenschaftlichen Bega
bungen bei Schülern. Verhältnis schulischer Leistungen und Interessenorientiertheit; 
Lebenszielvorstellungen; Verhaltensweisen bei Problemlösungen; Bildungsniveau im 
Elternhaus; Studien- und Berufswunsch. 
Untersuchungsgebiet: Oberschulen im Bezirk Magdeburg. Gezielte Auswahl leistungsstar
ker Schüler ab Klasse 7. Befragtenzahl: 785; Variablen: 505. 

Die bildungssoziologischen Studien der ehemaligen Akademie der Pädagogischen Wissen
schaften werden im Zentrum für Europäische Bildungsforschung e.V. aufbereitet und 
anschließend an das Zentralarchiv übergeben. 

Die empirischen Studien des ehemaligen Zentralinstituts für Hochschulbildung sind nach 
ihrer Sichtung für eine Archivierung im Zentralarchiv vorgesehen. 

Kategorie 56 Universität, Forschung, Wissenschaft 

Arbeits- und Lebensbedingungen in der Wissenschaft (1978/80) 
(DDR , Volksrepublik Bulgarien und Ungarische Volksrepublik) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaften an der Akademie der 
Wissenschaften der DDR. Institut für Soziologie der Bulgarischen Akademie der Wissen
schaften, Institut für Soziologie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
Inhalt: Analyse zur Struktur und Dynamik des Wissenschaftspotentials; Qualifikationsdyna
mik; Leistungsbefähigung; Professional- und Tätigkeitsstruktur; Mobilität; Forschungsmo
tivation; Forschungsgeräteniveau und -nutzung; internationale Erfahrungen und 
Kooperation. 
Untersuchungsgebiet: Ehemalige DDR, VRB, UVR. Forschungseinrichtungen der Akade
mie-, Hochschul- und Industrieforschung (jeweils mit unterschiedlicher Gewichtung). 
DDR: 1941 Befragte und 1148 Variablen; VRB: 1243 Befragte und 1148 Variablen; UVR: 
1300 Befragte und 208 Variablen. 



Erhebungen zu Arbeits- und Entwicklungsbedingungen junger Forschungskader 
1985/86 und 1987 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaften an der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Analyse zur Struktur und Dynamik des Wissenschaftspotentials; Qualifikationsdyna
mik; Leistungsbefähigung; Professional- und Tätigkeitsstruktur; Mobilität; Forschungsmo
tivation; Forschungsgeräteniveau und -nutzung; internationale Erfahrungen und Kooperati
on; fachliche Information und Weiterbildung. 
Untersuchungsgebiet: Ehemalige DDR. Junge Forschungskader aus naturwissenschaft
lich/technischen Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften, bzw. des VEB Petrolche-
misches Kombinat Schwedt. Befragtenzahl: 520 bzw. 87; Variablen: 307 bzw. 319. 

Kategorie 58 Technik 

Leistung- Persönlichkeit- wissenschaftlich-technischer Fortschritt in der DDR 81/82 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der DDR, Berlin 
(aufgelöst). 
Inhalt: Selbsteinschätzung des Arbeitsverhaltens, der Arbeitseinstellung und -motivation, 
der persönlichen Arbeits- und Lebenssituation durch Werktätige in Kombination mit. einer 
Fremdeinschätzung des Leistungsniveaus, -Vermögens und -Verhaltens durch den jeweili
gen Kollektivleiter. 
Untersuchungsgebiet: Bezirke Berlin, Dresden, Karl-Marx-Stadt. Gezielte Auswahl 
(leistungsstarke und leistungsschwache) von Arbeitern, Hoch- und Fachschulkadern, 
Kollektivleitern des Werkzeugmaschinenbaus, der Elektrotechnik/Elektronik, des Bauwe
sens, Forschungszentren. 
823 Befragte und 354 bzw. 330 bzw. 178 Variablen. 

Sozialstrukturelle Bedingungen für die Erhöhung der Effektivität geistiger Arbeit' 84 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der DDR, Berlin 
(aufgelöst). 
Inhalt: Ziel der Untersuchung: Wesentliche soziale Strukturen der Forschungsintelligenz in 
ihrem Zusammenhang mit leistungsorientierten Interessen und Einstellungen, dem Lei
stungsniveau und ausgewählten Arbeits- und Lebensbedingungen zu analysieren. 
Untersuchungsgebiet: Mansfeld, Ilmenau, Freiberg, Schmalkalden und Weimar. 
Totalerhebung innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsbereiche ausgewählter 
Betriebe. 2908 Befragte und 386 Variablen. 



Soziale Probleme bei der Einführung moderner Technologien (1987) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Ziel der Analyse war die Aufdeckung sozialstruktureller Veränderungen in der 
Zusammensetzung des "Gesamtarbeiters" an flexiblen automatischen Fertigungssystemen. 
Arbeitsanforderungen; Funktionsgruppenstruktur; Qualifikationsanforderungen. 
Untersuchungsgebiet: Berlin, Leipzig, Dessau, Schwedt, Wolfen, Schwerin, Karl-Marx-
Stadt, Radebeul und Sömmerda. In 10 Industriebetrieben wurden Beschäftigte an flexiblen 
und nichtflexiblen Maschinensysteme ausgewählt. 538 Befragte und 401 Variablen. 

Zum Sekundärrohstoff-Abgabeverhalten der Bevölkerung (1987) ZA-Archiv-Nr. 1894 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Ziel der Analyse war die Gewinnung von Informationen über das Umweltverhalten 
der Bevölkerung, insbesondere über den Umgang mit Sekundärrohstoffen (wiederverwert
barer Haushaltsabfall). 
Untersuchungsgebiet: Berlin, Bezirk Potsdam. 287 Probanden und 51 Variablen. 

Probleme der Erhöhung der sozialen Wirksamkeit komplexer flexibler 
Automatisierung (1988) ZA-Archiv-Nr. 1995 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Analyse der Auswirkungen komplexer Automatisierungsvorhaben auf die Arbeits
und Lebensbedingungen im Industriebetrieb. Veränderungen der Arbeitsbedingungen und 
Kollektivbeziehungen; Erwartungen an die neue Technik. 
Untersuchungsgebiet: Dresden, Dessau, Kirschau, Brandenburg und Schmalkalden. 
Totalerhebung der an flexiblen Fertigungssystemen beschäftigten Arbeiter in 5 Betrieben. 
234 Befragte und 246 Variablen. 

Wissenschaftlich-technischer Fortschritt - Arbeit - Sozialstruktur - Persönlichkeit 
(1988/1989) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der DDR, Berlin 
(aufgelöst). 
Inhalt: Ziel war es, die sozialen Wirkungen und Gestaltungsprobleme der Einführung 
moderner computergestützter Technologien in der materiellen Produktion zu untersuchen. 
Untersuchungsgebiet: Ehemalige DDR. Auswahl von Beschäftigten verschiedener techno
logischer Stufen in 18 Industriebetrieben verschiedener Wirtschaftszweige und 15 landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften. 1376 Befragte und 330 Variablen. 



Kategorie 59 Medizin 

Medizinsoziologische Studien aus den folgenden (zum Teil aufgelösten) Einrichtungen wur
den im Zentralarchiv bereits archiviert, bzw. werden gegenwärtig für eine Archivierung auf
bereitet: 
* Akademie für ärztliche Fortbildung, Abteilung Ethik 
* Deutsches Institut für Ernährungsforschung Rehbrücke 
* Fachschule für Gesundheits- und Sozialwesen Potsdam 
* Humboldt-Universität zu Berlin, Bereich Medizin, Charité 
* Institut für Sozialhygiene Rostock 
* Institut für Sozialhygiene und Organisation des Gesundheitswesens, Abteilung 

Medizinsoziologie und soziale Gynäkologie 
* Leipziger Institut für Hygiene des Kinder- und Jugendalters 
* Universität Leipzig, Bereich Medizin, Institut für Sozialhygiene. 

Kategorie 60 Freizeit 

Freizeitverhalten von Forschungs- und Entwicklungskadern in der Industrie (1985) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, Berlin (aufgelöst). 
Inhalt: Darstellung von Besonderheiten in der Struktur der Freizeitinteressen und Freizeit
tätigkeiten der Industrieforscher. 
Untersuchungsgebiet: Berlin, Eisleben, Ludwigsfelde. Auswahl von Beschäftigten mit 
Hoch- und Fachschulabschluß aus 5 Betrieben. 212 Befragte 204 Variablen. 

Kategorie 62 Kommunikation, öffentliche Meinung 
Leserbefragungen zu den Zeitungen und Zeitschriften: 
Für Dich (1989), Berliner Zeitung (1990), Freie Welt (1990), Sibylle (1990) 
Primärforscher und Datenerhebung: 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften, Berlin 
(aufgelöst); Empirisch-methodische Arbeitsgruppe (EMMAG). 
Inhalt: Mit dem Ziel, während des gesellschaftlichen Umbruchs auch das Profil der Zeitun
gen/Zeitschriften zu erneuern, wurde gefragt nach: Gründen für Abonnement; Schwerpunkt 
und Gestaltung der Zeitung/Zeitschrift; wichtigste Informationsquellen; bevorzugte The
mengebiete; Bedeutung der Zeitungsrubriken. 
Untersuchungsgebiet: Ehemalige DDR. Leser der Zeitschriften "Für Dich", "Freie Welt", 
"Sibylle"; Berlin (Ost). Leser der "Berliner Zeitung". (Abdruck des Fragebogens in der 
Zeitung/ Zeitschrift). 

Außerdem bemüht sich das Zentralarchiv um die Sicherung von ca. 200 Studien der Fern
seh- und Rundfunkforschung der ehem. DDR. 

Ansprechpartner: Evelyn Brislinger und Eberhard Riedel in Köln 
Brigitte Hausstein in der GESIS-Außenstelle in Berlin. 



Ausreißer und fehlende Werte in der Zeitreihenanalyse: 
Ihre Modellierung im Rahmen des Box/Jenkins-Ansatzes1 

Von Helmut Thome 

Zusammenfassung 

Modelle und Verfahren der statistischen Zeitreihenanalyse sind bisher in der Soziologie 
nur selten angewandt worden. Das liegt u. a. daran, daß die vorliegenden Zeitreihen
daten oft nicht die Voraussetzungen erfüllen, die in die Konstruktion der statistischen 
Modelle eingegangen sind. Ausreißer und fehlende Werte sind häufig Teil des Problems. 
Sie begünstigen Fehlspezifikationen und verzerrte Parameterschätzungen. Im Rahmen 
des Box/Jenkins-Ansatzes ist inzwischen ein Verfahren entwickelt worden, das es ermög
licht, Ausreißer und fehlende Werte gemeinsam mit den Modellparametern iterativ zu 
schätzen. Da inzwischen auch die entsprechende Software zur Verfügung steht, dürfte es 
Anwendungen zeitreihenanalystischer Verfahren in den Sozialwissenschaften erheblich 
verbessern. 

Abstract 

Statistical methods of time series analysis have as yet rarely been applied within socio-
logical research. This is partly to be explained by the fact that available time series 
data frequently do not meet assumptions that are constitutive for the statistical models 
considered for application. Outliers and missing values are often part of the problem. 
They tend to produce misspecifications and biased estimation of model parameters. 
Recently, an iterative method for jointly estimating outliers and missing values together 
with the model parameters has been developed within the framework of Box and 
Jenkins. Cast in comfortable software language, this procedure promises to improve 
considerably the praxis of time series analysis within the social sciences. 

Verfahren der Zeitreihenanalyse werden in der soziologischen Forschungspraxis bisher 

nur selten angewandt. Das liegt u. a. daran, daß in vielen Arbeitsbereichen geeignete 

Zeitreihen nicht vorliegen. Die gängigen Analysemodelle setzen eine große Zahl gleich-

Erweiterte Fassung eines Vortrags bei der International Conference on Social Science Methology (ISA, 

RC 33), Trento, Italien, 22. -26. Juni 1992. 



abständiger Messungen (Daumenregel: n 50) am gleichen Objekt voraus und inter

pretieren die Meßergebnisse als Realisationen eines stationären stochastischen Prozesses. 

Lange Zeitreihen sind aber häufig weder in ihrem Erwartungswert noch in ihrer 

Varianz/Kovarianzstruktur stationär; nicht selten weisen sie Strukturbrüche auf, die nicht 

durch einfache Datentransformationen beseitigt werden können. Eine relativ milde Form 

von Diskontinuiäten, die in der Praxis aber ebenfalls erhebliche Probleme bereitet, sind 

Ausreißer und fehlende Werte. Sie können (a) die empirischen Autokorrelationsfunktio

nen verzerren und dadurch inadäquate Modellspezifikationen (eine Über- ebenso wie 

eine Unterparametrisierung) herbeiführen (Tsay 1986: 133), (b) auch bei korrekter Mo

dellspezifikation die Parameterschätzungen verzerren, was sich nicht nur (c) negativ auf 

die Prognosegüte des Modells auswirkt, sondern auch dazu führen kann, daß (d) der 

Einfluß exogener Variablen fehlerhaft modelliert und geschätzt wird. Neben den traditio

nellen Ad-hoc-Methoden (z. B. Ersetzen des Ausreißers durch den Mittelwert der Rei

he), robusten Schätzmethoden und Kaiman-Filter-Ansatz (s. Schlittgen 1990) sind inzwi

schen auch im Rahmen des Box/Jenkins-Ansatzes Modellierungsstrategien entwickelt 

worden, die hier in der von Chen/Liu (1990) ausgearbeiteten Fassung vorgestellt werden 

sollen. 

In Abschnitt 1 werden einige Elemente des Box/Jenkins-Ansatzes eingeführt, die bei der 

Modellierung von Ausreißereffekten und fehlenden Beobachtungen benötigt werden; der 

2. Abschnitt stellt vier Ausreißer-Modelle vor; Abschnitt 3 zeigt, wie sich die verschie

denen Ausreißer-Typen in den Modellresiduen niederschlagen; Abschnitt 4 erläutert 

einen regressionsanalytischen Ansatz zur Schätzung der Ausreißereffekte; Abschnitt 5 

präsentiert ein iteratives Verfahren, mit dem die Effekte multipler Ausreißer und die 

Modellparameter der Zeitreihe gemeinsam geschätzt werden können; Abschnitt 6 zeigt, 

wie mit Hilfe dieses Verfahrens fehlende Werte zu interpolieren sind; Abschnitt 7 

präsentiert Anwendungsbeispiele mit simulierten und "realen" Daten; ihm folgt im letz

ten Abschnitt eine kurze Zusammenfassung und Diskussion. 

1. ARMA- und Transferfunktionsmodelle: Notationen 

Es ist natürlich nicht möglich, in einem Papier, das ein Spezialproblem der Modellierung 

von Zeitreihen behandeln soll, eine allgemeine Einführung in die Zeitreihenanalyse bzw. 

den Box/Jenkins-Ansatz zu geben.2 Dieser Abschnitt dient lediglich dazu, einige Forma

lismen und Notationen vorzustellen, die bei der Modellierung von Ausreißern und feh

lenden Werten benötigt werden. 

Siehe hierzu grundlegend Box/Jenkins (1976). Zu den zahlreichen Einführungstexten gehören 
McCleary/Hay (1980), Schmitz (1989), Vandaele (1983). 



Zeitreihen lassen sich in vielen Fällen als Realisationen schwach-stationärer Prozesse 

auffassen, die "sparsam" mit Hilfe einer Kombination von autoregressiven und "moving-

average" Komponenten dargestellt werden können - die sog. ARMA(p,q)-Modelle: 

bezeichnet eine Zeitreihe, die nicht durch Ausreißer kontaminiert ist; 

c sei eine Konstante und eine Folge von Zufallsgrößen ("random shocks"), die 

identisch und unabhängig voneinander normalverteilt sind mit dem Erwartungswert 

und der Varianz Wenn alle Theta-Gewichte, nicht aber alle Phi-

Gewichte in (1) gleich Null gesetzt sind, handelt es sich um einen autoregressiven 

Prozeß p-ter Ordnung: AR(p) oder ARMA(p,0); falls alle Phi-Gewichte, nicht aber alle 

Theta-Gewichte gleich Null gesetzt sind, handelt es sich um einen "moving-average" 

Prozeß q-ter Ordnung: MA(q) oder ARMA(0,q); wenn sämtliche Phi- und Theta-

Gewichte gleich Null sind, spricht man von "weißem Rauschen" oder einem "white-

noise" Prozeß. Im allgemeinen versucht man, aus der empirischen Autokorrelationsfunk

tion (und anderen Musterfunktionen) die p- und q-Parameter, also die Anzahl der benö

tigten Phi- und Theta-Gewichte zu bestimmen ("Modellidentifikation"), sie mit einem 

geeigneten Verfahren zu schätzen und das geschätzte Modell anhand bestimmter Krite

rien auf seine Adäquanz zu prüfen ("Modelldiagnose"). 

Gleichung (1) läßt sich mathematisch leichter handhaben, wenn der "Backshift"-Operator 

B (oder "Lag"-Operator L) eingeführt wird, der wie folgt definiert ist: 

Aus der Algebra des Backshift-Operators läßt sich auch der folgende Summationsope-

rator ableiten: 



Wenn wir außerdem, um die Darstellung zu vereinfachen, die Konstante c gleich Null 

setzen, wird aus Gleichung (4) 

Indem man B wie eine algebraische Größe behandelt, lassen sich die Nullstellen ("Wur

zeln") der Lag-Polynome berechnen, die Informationen über wichtige Prozeßcharakteri

stiken enthalten. Wenn die Nullstellen des AR-Polynoms alle außerhalb des 

Einheitskreises liegen, ist der Prozeß schwach stationär, d. h., der Erwartungswert 

sowie die Varianz sind konstant für alle und die Auto-Kova-

rianzen hängen nur vom Lag nicht aber vom Zeitpunkt t ab. 

MA-Prozesse sind stets stationär; dennoch wird auch hier verlangt, daß die Nullstellen 

des Polynoms 0(B) außerhalb des Einheitskreises liegen, um die sog. Invertibilität des 

Prozesses zu gewährleisten. Diese Eigenschaft wird benötigt, um MA-Prozesse in 

AR-Prozesse "übersetzen" zu können (siehe unten) und um eine eindeutige Zuordnung 

von Prozeßstruktur und Autokorrelationsfunktion sicherzustellen. 

Das Modell (6) kann um bestimmte nicht-stationäre Prozeßelemente (wie Trends und 

Zyklen) erweitert werden, sofern sie sich durch Lag-Polynome darstellen lassen, deren 

Nullstellen nicht innerhalb oder außerhalb, sondern exakt auf dem Einheitskreis liegen 

(homogene Nicht-Stationariät). Diese Erweiterung führt zu den sog. ARIMA bzw. ARU-

MA-Modellen (siehe Box/Jenkins 1976: 85 ff.; Schlittgen/Streitberg 1984: 202 ff.; Tiao 

1985: 86). Die Auswirkungen von Ausreißern für nicht-stationäre Modelle abzuleiten, ist 

im allgemeinen mathematisch schwieriger als im Falle der stationären Modelle. Da aber 

die Verfahren der Identifikation und der Schätzung von Ausreißereffekten für stationäre 

und für homogen nicht-stationäre Prozesse gleich sind, beschränke ich mich hier auf die 

Darstellung der stationären Modelle. (In Abschnitt 7 wird aber auch ein nicht-stationäres 

Saison-Modell kurz vorgestellt.) 

Stationäre und invertible ARMA-Modelle lassen sich äquivalent in einen unendlichen 

MA-Prozeß (die sog. Psi-Gewichte-Form) oder einen unendlichen AR-Prozeß (die sog. 

Pi-Gewichte-Form) übersetzen (siehe Box/Jenkins 1976: 47 ff.): 



Die repräsentieren die Abweichungen des stationären Prozesses von seinem 
mittleren Niveau. Im Unterschied zu den (endlich vielen) Theta-Gewichten in Gleichung 
(4) schreiben Box und Jenkins die (unendlich vielen) Psi-Gewichte mit positivem Vor
zeichen.3 Dagegen werden die Pi-Gewichte innerhalb der Polynomform mit negativem 
Vorzeichen geschrieben: 

Da wir die Gleichungen (7a) und (7b) bei der Erläuterung der Ausreißermodellierung 
benötigen4, seien sie kurz am Beispiel eines ARMA(1,0)-Prozesses mit veran
schaulicht: 

Durch fortgesetzte Substitution der erhält man unter der Stationaritäts-
bedingung die Gleichungsform (7a) mit 

Unter Verwendung des Lag- und des Summationsoperators der Gleichungen (2) und (3) 
läßt sich der in (8) dargestellte Übersetzungsprozeß wie folgt abkürzen: 

Nicht alle Autoren und Computer-Programme folgen dieser Vorzeichen-Konvention. 

Man kann die folgenden Ableitungen bis Gleichung (13) zunächst überlesen und zu ihnen zurückkeh
ren, wenn man in Abschnitt 4 die Konstruktion der Schätzmodelle besser verstehen will. 



Die Gewichteschemata ("Filter") und sind also invers zueinander. Mathema

tisch werden die Pi- und Psi-Gewichte mit der Methode des Koeffizientenvergleichs 

gewonnen, indem man die Polynome ausmultipliziert und die Koeffizienten gleicher 

B-Potenzen auf beiden Seiten der entsprechenden Gleichung gleichsetzt. Die Standard

software zur Zeitreihenanalyse bietet in der Regel die Möglichkeit, die Pi- und 

Psi-Gewichte mit einer vorprogrammierten Routine auszurechnen. 

Die ARMA-Modelle lassen sich erweitern, indem man nicht nur die random shocks 

sondern zusätzlich eine oder mehrere exogene Variablen als Input-Größen berück

sichtigt, die mit dem Output über analoge Transferfunktionen verknüpft sind: 

wobei Ein Beispiel sind die 

aus der Theorie rationaler Erwartungsbildung ableitbaren geometrischen Lag-Modelle, 

die einem sine anfänglich starke, dann geometrisch abfallende, gegen Null 

tendierende Wirkung auf Y zuschreiben:5 

Eine ausführliche Erörterung des analytischen Gehalts solcher Modelle findet sich in Thome (1992). 



Für die Ausreißermodellierung benötigen wir solche "Transferfunktions-Modelle" mit 

einem speziellen Input in Form binär kodierten Variablen (sog. Interventionsmodelle). 

2. Ausreißer-Modelle 

Innerhalb der Box/Jenkins-Methode werden Ausreißer als Interventionseffekte behandelt. 

Im üblichen Sprachgebrauch sind "Interventionen" geplante oder ungeplante "Ereignisse" 

(z. B. gesetzgeberische Maßnahmen oder Naturkatastrophen), die eine vorübergehende 

oder andauernde, abrupte oder allmähliche Verschiebung im mittleren Niveau einer 

Zeitreihe bewirken.6 Derartige Niveauverschiebungen können grundsätzlich auch als 

Folge nicht bekannter Ereignisse auftreten, z. B. als Folge einer fehlerhaften Messung 

oder Kodierung. Gelegentlich mögen solche Effekte in Form einzelner, herausragender 

Spitzen ("peaks") im Plot einer Zeitreihe per Augenschein wahrnehmbar sein. In anderen 

Fällen, etwa bei einer unregelmäßigen Saisonfigur, können derartige Anomalien dem 

Auge durchaus verborgen bleiben und dann unkontrolliert die Schätzung der Modell

parameter verzerren. Es liegt nahe, Ausreißer unabhängig vom Mechanismus ihrer Ver

ursachung als Effekte von "Interventionen" mit den gleichen formalen Mitteln zu model

lieren, die Box/Tiao (1975) in ihrer bahnbrechenden Studie entwickelt haben, als sie 

beispielsweise die Auswirkungen neuer Verkehrsregularien auf den C02-Ausstoß in Los 

Angeles untersuchten. Die von ihnen vorgeschlagene Methodik ist allerdings durch eine 

ausgeklügelte (und ziemlich aufwendige) Suchstrategie zu ergänzen, mit der zunächst 

unbekannte Ausreißer aufzuspüren sind. Bevor wir uns diese Suchstrategie ansehen, 

seien kurz die vier Standard-Modelle vorgestellt, mit denen Ausreißer formal definiert 

werden: 

(a) Additive Ausreißer (AO): 

Man spricht von einem "additiven Ausreißer" (AO), wenn ein bekanntes oder unbekann

tes Ereignis lediglich zum Zeitpunkt t= T einen "anomalen" Wert (anomal in bezug auf 

einen spezifischen stochastischen Prozeß) in einer Reihe erzeugt. Ein typisches Beispiel 

sind Fehlkodierungen, bei denen statt "50" eine "05" eingegeben wird. Die beobachtete, 

ausreißerbehaftete Reihe kann wie folgt dargestellt werden: 

Siehe hierzu die klassische Studie von Box/Tiao (1975). 



repräsentiert den ausreißerfreien Prozeß gemäß Gleichung (6). ist eine Dummy-
Variable, die bei t=T den Wert "1", bei allen anderen Zeitpunkten den Wert "0" 
annimmt (sog. Pulse-Input). Der zu schätzende Koeffizient ist eine Maßzahl für die 
Größe des Ausreißereffekts (zum Schätzverfahren siehe unten). 

(b) Innovative Ausreißer (IQ): 

Ein ausreißerproduzierendes Ereignis kann u. U. von dem stochastischen Prozeß wie ein 
einmaliger zusätzlicher "random shock" verarbeitet werden, also den gleichen "Filter" in 
Gestalt der AR- und MA-Polynome passieren wie die in Modell (6). Das führt zu 

Beim additiven Ausreißer wird dem Zeitreihenwert ein bestimmter Betrag, nämlich 
direkt hinzugefügt. Im Modell (15) wird der Betrag dagegen dem "random 

shock" hinzugefügt.7 Das ausreißerproduzierende Ereignis wirkt also nicht nur 
punktuell, auf eine Beobachtungsperiode begrenzt, sondern beeinflußt - gesteuert durch 
den ARMA- oder ARIMA-Filter des Prozesses - im Prinzip alle Werte Der 
Verlauf dieser "Nachwirkungen" ist durch die Gewichte bestimmt (siehe Gleichung (7 
a)), die u. U. rasch gegen Null tendieren. Der IO ist der einzige Ausreißer-Typ, dessen 
Effekt von der Modellstruktur des Prozesses abhängt.8 

Manche Autoren beschränken den Begriff "Ausreißer" auf die soeben dargestellten 
Typen der additiven und der innovativen Ausreißer. Wenn man sie aber erst einmal in 
Form von Interventionsmodellen dargestellt hat, liegt es nahe, auch andere Interventions
effekte in das Konzept der Ausreißer-Modellierung einzubeziehen, da auch andere Typen 
von Interventionen dem Analytiker zunächst unbekannt sein mögen. Dazu gehört vor 
allem die dauerhafte Niveauverschiebung (LS). 

Daraus erklärt sich die Bezeichnung "innovative" Ausreißer; denn die werden auch als "Innovatio
nen" bezeichnet. 

Bei einer nichtstationären, differenzierten Reihe kann der IO eine dynamische Niveauverschiebung 
bzw. eine Trendänderung hervorrufen. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn in dem ARIMA-Modell 
eine Trendkonstante geschätzt werden soll. Liu/Chen (1990: 22) empfehlen, in diesem Falle die 
automatische Ausreißeridentifikation für IO zu unterdrücken. 



(c) Dauerhafte Niveauverschiebung ("Level Shift" - LS), 

Sie wird wie folgt dargestellt: 

wobei die Dummy-Variable für alle den Wert " 1 " und nur für den Wert "0" 

annimmt (sog. Step-Input). Durch Differenzenbildung läßt sich der Step-Input in einen 

Pulse-Input transformieren: Wird dieser Filter auf die Gleichung 

(16) insgesamt angewandt, so wird daraus 

(d) Zeitweilige Niveauverschiebung ("Temporary Change" - TC): 

Um die Flexibilität der Modellierung zu erhöhen, scheint es sinnvoll, auch einen Reak

tionsprozeß vorzusehen, der das Niveau der Zeitreihe nicht dauerhaft verschiebt, aber 

auch nicht nur einen punktuellen Ausreißer hervorbringt, sondern nach einem relativ 

starken Anfangseffekt die Ausreißer allmählich, mehr oder weniger verzögert, tenden

ziell auf Null reduziert. Das entsprechende Modell lautet: 

Je größer der Parameter ist, desto länger dauert nach t=T die Rückkehr der Zeitreihe 

zum Normalniveau. Bei ist Modell (17) identisch mit Modell (16 a) des LS; bei 

ist es identisch mit Modell (14) des AO. Im Ablauf der Zeitreihe läßt sich eine 

Reaktion gemäß Modell (17) u. U. auch nicht von der Reaktionsform innovativer Aus

reißer unterscheiden, vor allem, wenn es sich bei um einen AR(l)-Prozeß handelt. 

Die definitorischen Interventionsmodelle eignen sich wegen ihrer Komplexität schlecht 

als Schätzmodelle im Rahmen einer Suchstrategie zur Entdeckung von Ausreißern. Ein

fachere Testmodelle zur Identifikation von Ausreißern lassen sich konstruieren, wenn 

man die Effekte von Ausreißern auf die Modell-Residuen geklärt hat. 

3. Ausreißer-Effekte in den Residuen 

Die Identifikation und Schätzung der Ausreißer-Modelle erfolgt in einem mehrstufigen 

Verfahren nicht zuletzt durch die Analyse der (geschätzten) Residuen. Wir müssen also 



untersuchen, wie sich Ausreißer in den Residuen niederschlagen, welche informations

trächtigen Spuren sie dort hinterlassen. Wie in Abschnitt 1 erläutert, kann das ARMA-

Modell für den ausreißerfreien Prozeß wie folgt geschrieben werden: 

Wenn wir das ARMA-Modell für als bekannt voraussetzen und das Gewichtungs

schema (den "Filter") nicht auf sondern auf den ausreißerbehafteten Prozeß 

anwenden, erhalten wir eine von dem Noise abweichende Residualreihe 

Die Differenz zwischen den beiden Residuenreihen ist abhängig vom vorliegenden Typ 

des Ausreißers. (Vorläufig gehen wir von einem einzelnen Ausreißer aus, dessen zeitli

che Lokalisierung bekannt ist.). Für einen additiven Ausreißer läßt sie sich wie folgt 

ableiten: Zunächst wird Gleichung (14) mit dem Polynom multipliziert. Daraus 

ergibt sich 

Die ausreißerbehaftete Residuenreihe und die "wahre" Noise-Reihe sind also 

für alle identisch, da für diese Zeitpunkte ist. Zum Zeitpunkt t=T weichen 

sie um den Betrag voneinander ab, da und (per Definition) (s. 

Gleichung (18)). Für die folgenden Zeitpunkte t=T+k, k=l,2,...,n-T ergeben sich die 

Abweichungen aus dem Produkt Für einen AR(l)-Prozeß 

bedeutet dies beispielsweise, daß es nur noch zum Zeitpunkt t=T+l eine weitere Abwei

chung (mit - bei positivem Phi-Gewicht - umgekehrtem Vorzeichen) der von den 

gibt. Für alle weiteren Zeitpunkte t=T+2,...,n sind die und die wieder 

identisch, da beim gilt für alle 

Zum Zeitpunkt T+k, k > 0 ist zwar da aber dem Pi-Gewicht der Lag-Operator zugeord
net ist, also um k Zeitpunkte zurückzuversetzen ist, ergibt sich 



Eine andere Situation liegt vor, wenn wir es mit einem innovativen Ausreißer zu tun 
haben. Aus Gleichung (15) wird 

Während der I0 in der beobachteten Reihe in einer ganzen Serie anomaler Werte 
auftritt, kommt es in der Residualreihe nur zu einer punktuellen Abweichung um den 
Betrag zum Zeitpunkt zu allen anderen Zeitpunkten gleich Null ist. 

In der gleichen Weise lassen sich die Residuenausreißer auch in den Fällen einer dau
erhaften und einer vorübergehenden Niveauverschiebung bestimmen: 

und 

Die verschiedenen Ausreißereffekte in den Residuen können wie folgt dargestellt wer
den:10 Wir simulieren zunächst eine Zeitreihe mit ihrer "wahren" Noisekomponen-
te gemäß einem bestimmten ARMA-Modell. Zu addieren wir einzelne Aus
reißereffekte gemäß den Definitionsgleichungen in Abschnitt 2 und erhalten somit die 
ausreißerbehaftete Reihe Durch Anwendung des inversen ARMA-Filters auf 
lassen sich nun die geschätzten Residuen leicht ermitteln. In der Differenz 

werden schließlich die "reinen" Residueneffekte der Ausreißer sichtbar. Die Ab
bildungen 1 und 2 zeigen diese ausreißerbedingten Residueneffekte für ein Mo
dell und ein MA(l)-Modell 

Vergleiche zum folgenden die Simulationsbeispiele in Chen/Liu/Hudak (1990: 8 ff.). 



Abbildung 1 

Ausreißereffekte in Residuen, AR(l)-Prozeß 

Abbildung 2 

Ausreißereffekte in Residuen, MA(l)-Prozeß 



4. Schätzen der Ausreißer-Effekte 

Wenn wir voraussetzen, daß nicht nur das ARMA-Modell, also die Gewichte 

sondern auch der Zeitpunkt des ausreißerproduzierenden Ereignisses bekannt sind, lassen 

sich die Gleichungen (20) bis (23) wie folgt schreiben: 

Gleichung (24) stellt ein bivariates Regressionsmodell mit unkorrelierten Fehlern dar 

(die sind laut Voraussetzung weißes Rauschen). Der Index m differenziert die vier 

Ausreißer-Typen. Die Regressor-Variable hat bei jedem Ausreißer-Typ den Wert "0" 

für alle t<T und den Wert " 1 " für t=T. Für alle weiteren Zeitpunkte 

T unterscheiden sich die Werte je nach Ausreißertyp (s. Chen/Liu 1990: 7): 

Diese Größen ergeben sich aus der Multiplikation der Pi-Gewichte mit 

der binären Variablen und - bei TC und LS - dem jeweiligen Summationsoperator. 

Es bietet sich an, den Parameter auf einen Wert zu fixieren, der ausreichend weit 

entfernt ist von den Grenzwerten , bei denen der TC-Ausreißer in den 

AO- bzw. den LS-Ausreißer übergeht. Chen/Liu (1990) schlagen der Wert vor. 

Wenn das ARMA-Modell und der Zeitpunkt t=T des ausreißerproduzierenden Ereignis

ses bekannt sind, läßt sich dessen Effekt als Steigungsparameter des bivariaten Re

gressionsmodells (24) nach dem Kleinst-Quadrate-Ansatz aus den bekannten Reihenwer

ten und schätzen: 



Die Modellgleichung für den additiven Ausreißer hat beispielsweise folgendes Aussehen: 

Im Falle des innovativen Ausreißers ist der Omega-Schätzer identisch mit dem Residual-

wert nur bei t=T den Wert " 1 " und bei allen anderen 

den Wert "0" annimmt. Falls T=n, sind auch die Effekte der anderen Ausreißer-Typen 

gleich empirisch lassen sich die Ausreißertypen nicht unterscheiden, wenn das aus-

reißerproduzierende Ereignis am Ende der Reihe auftritt (Chen/Liu 1990: 7). 

Chang/Tiao/Chen (1988) haben die Standardfehler für die Gewichte abgeleitet: 

Aus der Division der Gewichte durch ihre Standardfehler ergeben sich die folgenden 

Teststatistiken (s. Chen/Liu 1990: 7; Wei 1990: 196 ff.): 



Unter der Nullhypothese bekannter Lokation der Ausreißer und bekannten Mo

dellparametern sind diese Teststatistiken normalverteilt (Tsay 1988: 5). Um sie berech

nen zu können, muß zunächst die Standardabweichung der Noise-Terme, auf der 

Basis der geschätzt werden. Chen/Liu (1990: 10 f.) schlagen vor, hierzu einen robu

sten Schätzer zu verwenden, beispielsweise die Statistik MAD (Median-Absolute-Devia-

tion): 

Dabei bezeichnet den Median der Residualreihe. Ein Ausreißereffekt bestimmten Typs 

wird angenommen, wenn die entsprechende Teststatistik einen kritischen Wert C über

schreitet. Wenn, wie üblich, der Zeitpunkt T der Ausreißer-Intervention unbekannt ist, 

tritt das Problem des multiplen Testens für T - 1,2,...,n auf: das Fehlerrisiko das man 

bei Ablehnung der Nullhypothese eingeht, ist für die gesamte Testprozedur wesentlich 

größer als für jeden einzelnen Test. Führt man n Tests durch und wählt für jeden einzel

nen Test das Fehlerrisiko so beträgt die Wahrscheinlichkeit, daß mindestens einmal 

die Nullhypothese fälschlicherweise abgelehnt wird, d. h. mindesten ein signifikantes 

Ergebnis s auftritt (s. Stier 1992: 91 f.): In der Praxis wird in sol

chen Fällen häufig die sog. Bonferroni-Adjustierung vorgenommen, der einzelne Test 

also auf einem Signifikanzniveau von durchgeführt. Das bedeutet, daß der kritische 

Wert der Teststatistik bei jedem einzelnen einer Serie von n Tests nicht, wie beispiels

weise bei der t-Verteilung üblich, mit C = 2, sondern mit C > 2 festzusetzen ist. 

Wenn die Lokation der Ausreißer und die Modellparameter nicht bekannt sind, ist die 

exakte Verteilung der Tau-Teststatistik nicht ableitbar. Chen u. Liu (1990: 15 ff.) haben 

für verschiedene ARIMA-Modelle, unterschiedliche Stichprobengrößen (unterschiedliche 

Zeitreihenlängen) und diverse robuste Schätzmethoden zur Bestimmung von das 

Sampling-Verhalten der Teststatistiken untersucht, um Anhaltspunkte für die zu wählen

den kritischen Werte zu erhalten. Die Teststatistiken der additiven, innovativen und TC-

Ausreißer zeigten ein relativ homogenes Verhalten hinsichtlich der unterschiedlichen 

ARIMA-Modelle. Die C-Werte des Level-Shifts lagen bei stationären ARMA-Modellen 



(und gleichem Niveau) deutlich unter den kritischen Werten der anderen Ausreißerty

pen, stiegen aber bei (nicht-stationären) ARIMA-Modellen merklich an. Mit der Absicht, 

zwischen Fehlertyp I und Fehlertyp II einen Kompromiß zu finden, geben Chen/Liu 

(1990: 22) schließlich folgende generelle Empfehlung für die Wahl der kritischen Werte: 

Für eine Zeitreihenlänge von wähle man ein C = 3.0; für kürzere Reihen 

ein C zwischen 2.5 und 2.9 und für längere Reihen ein C > 3.0 (vergl. Tsay 1988: 8).11 

Damit sind die wichtigsten formalen Bausteine zusammengetragen, die es uns erlauben, 

das iterative Verfahren von Chen und Liu (1990) in seinem Ablauf darzustellen. 

5. Das iterative Identifikations- und Schätzverfahren von Chen und Liu 

Die Ausgangssituation ist durch folgendes Problem gekennzeichnet: Wenn die Ausrei

ßereffekte und die Zeitpunkte ihres Auftretens bekannt sind, kann man die beobachtete 

Zeitreihe entsprechend bereinigen und die Modellparameter unbeeinflußt durch die Aus

reißer schätzen. Andererseits: Erst wenn die Modellparameter und die Residuen bekannt 

sind, lassen sich die Ausreißer identifizieren. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet 

nur ein iteratives Verfahren, das die Ausreißereffekte und die ARMA-Parameter sukzes

sive in wechselseitiger Anpassung (in diesem Sinne "gemeinsam") schätzt. Dabei ist zu 

beachten, daß die Schätzung eines Ausreißereffekts für durch benachbarte Ausrei

ßereffekte kontaminiert sein kann (Problem der multiplen Ausreißer). 

Gestützt auf Arbeiten insbesondere von Chang/Tiao (1983) und Chang/Tiao/Chen 

(1988) haben Chen/Liu (1990) ein Verfahren vorgeschlagen, das dieser Problemkonstel

lation weitgehend Rechnung trägt. Zunächst wird mit Hilfe der üblichen Instrumente 

(insbesondere der Autokorrelationsfunktion (AKF) und der partiellen AKF) ein ARIMA-

Modell für die beobachtete (evtl. ausreißerbehaftete) Zeitreihe vorläufig identifiziert. Das 

Verfahren durchläuft sodann in drei Stufen mehrere innere und äußere Schleifen. 

Stufe I dient der vorläufigen Schätzung der Modellparameter und der schrittweisen 

Identifikation der Ausreißer. 

I.1 Die Parameter des empirisch identifizierten ARMA-Modells werden anhand der 

beobachteten Zeitreihe mit den üblichen Verfahren (in der Regel nach der 

Es bleibt natürlich problematisch, Signifikanztests durchzuführen, bei denen das Fehlerrisiko nicht 
exakt bekannt ist. (Zur Unbestimmtheit der theoretischen Verteilungsfunktion bei unbekannten 
Modellparametern und unbekannten Interventionszeitpunkten siehe Tsay 1988: 8). Hinzu kommt, daß 
es in konkreten Anwendungssituationen oft schwierig sein dürfte zu entscheiden, ob der Fehlertyp 
I oder eher der Fehlertyp II niedrig zu halten ist. 



Maximum-Likelihood-Methode) geschätzt. Die zu diesem Modell gehörenden 

Residuen werden bestimmt. Wenn die Schleife nach der ersten Iteration zu 

dieser Stufe zurückkehrt, tritt die ausreißerbereinigte Zeitreihe an die Stelle der 

Originaldaten. 

I.2 Hier beginnt die erste innere Schleife, in der die Ausreißer unter Vorgabe des 

vorläufig geschätzten ARMA-Modells aufgespürt werden. Für alle Zeitpunkte 

t=l,2,...,n und alle Typen werden die standardisierten Ausreißereffekte gemäß 

Gleichung (26) auf der Basis der geschätzt und der maximale Effekt 

ermittelt. Falls der maximale Effekt den vorher festgelegten kritischen Wert C 

übersteigt, folgt der Schritt I.3. Falls kein Ausreißer gefunden wird, der dieses 

Kriterium erfüllt, folgt Schritt I.4. 

I.3 Die beobachtete Zeitreihe wird um den Ausreißereffekt gemäß einer der Modell

gleichungen (14) bis (17) bereinigt (je nach dem Typ des identifizierten Aus

reißers). Danach erfolgt die Rückkehr zu I.2, um anhand der bereinigten Reihe zu 

prüfen, ob ein weiterer (maximaler) Ausreißereffekt den kritischen Wert C über

schreitet. 

I.4 Falls in der allerersten Etappe der inneren Schleife in I.2 kein signifikanter Aus

reißer gefunden wird, wird die Prozedur mit dem Ergebnis beendet, daß die 

beobachtete Zeitreihe keine Ausreißer enthält. Falls in I.2 Ausreißer gefunden 

worden sind, kehrt das Verfahren nach dem letzten Durchlauf von I.3 zu I.1 

zurück, um die vorläufigen ARMA-Parameter anhand der außereißerbereinigten 

Reihe erneut zu schätzen. Die innere Schleife wird in den Schritten I.2 und I.3 so 

lange wiederholt, bis keine neuen Ausreißer mehr auftreten. Dann erfolgt der 

Übergang zu 

Stufe II, in der die bisher einzeln identifizierten Ausreißer simultan geschätzt werden. 

Die simultane Schätzung ist notwendig, weil benachbarte Ausreißereffekte sich 

überlagern können und somit die in Stufe I in einer "forward selection" einzeln 

ausgewählten Effekte u. U. verzerrt geschätzt worden sind. 

II.1 Nehmen wir an, es seien in Stufe I Ausreißer gleichen oder unterschiedlichen 

Typs für die Zeitpunkte                 identifiziert_worden. Ihre Effekte werden nun 

simultan geschätzt, indem das einfache Regressionsmodell der Gleichung (24) zu 

einem multiplen Regressionsmodell erweitert wird: 



Die Regressoren werden gemäß den Anmerkungen zu Gleichung (24) je nach 

identifiziertem Ausreißertyp gebildet, wobei für den Index t die spezifischen 

Zeitpunkte eingesetzt werden. (Auf den Index m zur Kennzeich

nung der Ausreißertypen wurde in Gleichung (28) verzichtet.) 

II.2 Für jedes wird gemäß Gleichung (27) die Teststatistik berechnet 

und für eine "backward selection" herangezogen: Falls die minimale Teststatistik, 

den in I.2 vorgegebenen kritischen Wert C unterschreitet, falls 

wird der für den Zeitpunkt 7} identifizierte Ausreißer aus der Liste der Ausreißer 

gestrichen. Die restlichen Ausreißer werden erneut in II.1 simultan geschätzt. 

Wenn keine minimale Teststatistik mehr den kritischen Wert C unterschreitet, 

erfolgt der Übergang zu II.3. 

II.3 Die beobachtete Zeitreihe wird um die Ausreißereffekte bereinigt, die in II.1 

geschätzt wurden und den Signifikanztest in II.2 bestanden haben. 

II.4 Für die adjustierte Reihe werden die ARMA-Parameter und der Standardfehler 

erneut geschätzt. Falls sich mit den neuen Parametern der Standardfehler der 

Residuen gegenüber der bisherigen Schätzung relativ um mehr als eine vorgege

bene Größe ändert (z. B. 0.001), erfolgt eine Rückkehr zu II.1, andernfalls 

der Übergang zu III.1. 

Stufe III dient der endgültigen Identifikation und Schätzung der Ausreißereffekte; 

die ARMA-Parameter werden nicht mehr korrigiert. 

III.1 Die Residuen werden auf der Basis des in II.3 endgültig geschätzten AR-

MA-Modells erneut berechnet. Chen/Liu (1990: 15) weisen darauf hin, daß diese 

Iterationsstufe besonders wichtig sei, wenn LS-Ausreißer identifiziert wurden und 

das Modell eine Konstante enthält. 

III.2 Die Iterationen der Stufe I werden wiederholt, allerdings mit der Maßgabe, daß 

die Parameter des ARMA-Modells nicht neu geschätzt werden. Es ist möglich, 

daß nun weitere Ausreißer entdeckt werden, die in den vorläufigen Modellresidu

en noch "maskiert" waren. 

III.3 Die Iterationen II. 1 und II.2 der Stufe II (ohne die Schritte II.3 und II.4) werden 

mit den in III.3 ermittelten Residuen wiederholt, d. h., die Ausreißer werden 



noch einmal gemeinsam geschätzt. Die in der letzten Iteration von II. 1 erreichten 

Schätzer der repräsentieren die endgültig ermittelten Ausreißereffekte. 

6. Schätzung fehlender Werte 

In der eben beschriebenen Schätzprozedur wird die beobachtete Zeitreihe sukzessi

ve um die Ausreißereffekte "bereinigt". Im Falle eines AO zum Zeitpunkt t=T wird, wie 

Chen/Liu (1990: 8) gezeigt haben, der außreißerbehaftete Wert zu 

An dieser kompliziert aussehenden Gleichung sind für den Praktiker nur zwei Merkmale 

wichtig: (a) der angepaßte Wert ist völlig unabhängig von dem beobachteten Wert 

(b) ergibt sich aus der gewichteteten Summe aller beobachteten Werte 

Das heißt, der adjustierte Wert ergibt sich per Interpolation aus allen anderen Werten 

vor und nach dem Interventionszeitpunkt t=T, wobei die näher an T liegenden Werte 

stärker gewichtet sind als die weiter entfernt liegenden Beobachtungen. Chen/Liu (1990) 

schlagen deshalb vor, fehlende Werte dadurch zu schätzen, daß man sie als additive 

Ausreißer definiert und anschließend durch die adjustierten Werte gemäß Gleichung (29) 

ersetzt. 

7. Anwendungsbeispiele 

Ich möchte das oben skizzierte Verfahren zunächst anhand eines Simulationsbeispiels 

demonstrieren.12 Generiert wurde eine Zeitreihe mit t=l,2,...100 in Form eines 

MA(l)-Prozesses: wobei für eine Normalverteilung mit Mittelwert 0 

und Varianz 1 vorgegeben wurde (siehe Abb. 3). 

Sämtliche Rechnungen wurden mit dem SCA-Programmpaket durchgeführt (s. Liu/Hudak 1986; 
Chen/Liu/Hudak 1990). 



Obwohl die Reihe einige Spitzen mit Werten enthält, wer

den bei Anwendung des eben beschriebenen Verfahrens (mit C=3) korrekterweise kei

nerlei Ausreißer identifiziert.13 Die Maximum-Liklihood-Schätzungen ergeben 

0.654 und = 1.02. In diese simulierte Y-Reihe werden im nächsten Schritt die in 

Tabelle 1 aufgelisteten Ausreißer per Addition eingefügt. 

Wie wir noch sehen werden, produzieren diese Ausreißerkandidaten in den Residuen nicht diejenigen 
Muster, die man von einem AO in einem MA(l)-Prozeß erwarten kann. 

Abbildung 3 

Simulierter MA(l)-Prozeß 



Für den TC-Ausreißer wurde ein = 0.7 eingesetzt (siehe Gleichung (17)); der Level 
Shift gilt für alle Zeitpunkte 86 < t < 100; bezeichnet die Zeitreihe, die sich aus der 
Addition der F-Reihe und der Ausreißereffekte ergibt. Stellen wir zunächst fest, welche 
Spuren diese Ausreißer in den Residuen der Reihe hinterlassen (s. 
Abb. 4a). 

Abbildung 4a 

Residuen des ausreißerbehafteten MA(l)-Prozesses 

Abbildung 41) 

"Ideale" Residueneffekte 



In Abb. 4a läßt sich die Niveauverschiebung am Ende der Reihe klar erkennen, während 

sich die weiteren Ausreißereffekte in weniger eindeutigen Mustern abzeichnen. Abb. 4b 

stellt die "idealen" Muster der induzierten Ausreißereffekte dar. Wenn man sie mit der 

Residuenreihe (in Abb. 4a) vergleicht, wird sofort deutlich, daß das exponentielle 

Verlaufsmuster für den additiven Ausreißer zum Zeitpunkt t=19 in den Residuen 

überhaupt nicht erscheint. Wahre Residuen und Ausreißereffekt überlagern sich hier in 

einer Weise, die es unwahrscheinlich macht, daß dieser additive Ausreißer mit Hilfe der 

entsprechenden Teststatistik "Tau" erkannt wird (er wird dann allerdings auch nicht die 

Identifikation des ARMA-Modells und die Schätzung der Parameter relevant stören). 

Aus dem gleichen Grunde wird nun auch verständlich, warum der scheinbare Ausreißer 

bei t=12 (wie bereits erwähnt) nicht als echter Ausreißer identifiziert wird: er produziert 

in den Residuen keinen exponentiellen Effekt wie das bei einer zugrunde liegenden 

MA(1)-Struktur der Fall sein müßte. Dieses Beispiel führt besonders deutlich vor Augen, 

daß die Identifikation eines Ausreißers nur modellspezifisch vorzunehmen ist und die 

vorgegebenen Empfehlungen von Chen und Liu für die Wahl von C nicht unterschritten 

werden sollten.14 

Wenn wir mit dem üblichen Maximum-Likelihood-Verfahren ohne simultane Schätzung 

der Ausreißereffekte den Theta-Parameter auf der Basis der ausreißerbehafteten Reihe 

schätzen, führt das zu folgenden Ergebnissen: = -0.054, = 1.679, Werten also, 

die von den wahren Modellparametern weit entfernt sind. Wenn wir 

dagegen das iterative Verfahren der gemeinsamen Schätzung von Ausreißern und Mo

dellparametern anwenden und dabei die eben genannten fehlerhaften Schätzer als Start

werte einsetzen, erhalten wir folgende Ergebnisse: Größen 

also, die den wahren Werten sehr nahe kommen. Die dabei identifizierten Ausreißer sind 

in Tabelle 2 wiedergegeben. 

Bei einem C=2.7 wird der "Peak" bei t=13 als innovativer (Schein-)Ausreißer identifiziert. Auch der 
AO bei t=19 wird dann als IO identifiziert, was bei einem Blick auf Abb. 2 verständlich wird. 



Daß die Identifikation des AO zum Zeitpunkt t=19 unwahrscheinlich sei, wurde bereits 
erläutert. Korrekt identifiziert (wenn auch überschätzt) worden ist der AO bei t=40. Aus 
dem TC bei t=55 ist ein AO bei t=56 geworden. Die Unterscheidung von AO und TC 
ist bei einem MA(1) Prozeß unsicher, weil bei beiden Typen die Residuen-Effekte all
mählich ausklingen. Daß der permanente Level-Shift von t=86 auf t=87 verschoben 
wurde, liegt vermutlich daran, daß erst bei t=87 ein Niveau erreicht wird, das um mehr 
als 3 Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt liegt. 

In der Forschungspraxis ist das wahre Modell in der Regel nicht bekannt, sondern wird 
auf der Basis der beobachteten (u. U. ausreißerbehafteten) Zeitreihe empirisch identifi
ziert, beispielsweise mit Hilfe der Autokorrelationsfunktion (AKF). Die AKF der aus
reißerfreien, simulierten MA(1)-Reihe ist in Abb. 5a, die AKF der ausreißerbehafteten, 
simulierten MA(1)-Zeitreihe ist in Abb. 5b dargestellt. 

Abbildung 5a 

AKF des simulierten MA(l)-Prozesses 



Die Struktur eines MA(l)-Prozesses ist in dem zweiten Korrelogramm nicht mehr er

kennbar; es indiziert eher einen MA(3)-Prozeß mit = 0. Wenn wir dieses Modell 

ohne Ausreißeridentifikation schätzen, erhalten wir signifikante Werte für die beiden 

übrigen Theta-Koeffizienten, und die AKF der Modellresiduen gibt keine Hinweise auf 

eine inadäquate Modellspezifikation. Wird das (falsche) MA(3)-Modell jedoch nach dem 

Chen/Liu-Verfahren, also mit simultaner Schätzung der Ausreißereffekte angepaßt, ent

hüllen sowohl die AKF der Residuen als auch die AKF der ausreißerbereinigten Zeitrei

he (s. Abb. 5c) in klarer Weise die Struktur eines MA(l)-Prozesses. 

Abbildung 5b 

AKF des simulierten, ausreißerbehafteten 
MA(l)-Prozesses 



Abbildung 5c 

AKF der adjustierten X-Reihe nach Vorgabe eines 
MA(3)-Modells 

Das zunächst angenommene MA(3)-Modell kann also revidiert und das neue Modell -
MA(1) - nach dem Chen/Liu-Verfahren (korrekt, wie wir bereits sahen) geschätzt wer
den. Diese Modellrevision wurde möglich, obwohl wegen der falschen Vorgabe eines 
MA(3)-Prozesses die Ausreißereffekte nicht korrekt identifiziert werden konnten. Zu
sammenfassend läßt sich feststellen: Das Chen/Liu-Verfahren war in der Lage, die indu
zierten Ausreißer soweit zu identifizieren und die Reihe entsprechend zu adjustieren, daß 
a) bei korrekter Modellvorgabe - MA(l)-Prozeß - die Modellparameter korrekt geschätzt 
wurden, b) bei falscher Modellvorgabe - MA(3)-Prozeß - das korrekte Modell nachträg
lich identifiziert werden konnte. Das Verfahren war (aus einsehbaren Gründen) weniger 
erfolgreich bei der differenzierenden Identifikation der verschiedenen Ausreißertypen. 

In einem zweiten Beispiel habe ich in den mit und n=100 simulierten MA(1)-
Prozeß 9 fehlende Werte für die Zeitpunkte t = 12, 19, 38, 39, 40, 57, 72, 79, 91 einge
führt und in der üblichen Weise linear mit Hilfe der beobachteten Nachbarwerte inter
poliert. In der Autokorrelationsfunktion (hier nicht abgebildet) bleibt die MA(1)-Struktur 
des Prozesses (abgeschwächt) erkennbar, die ML-Schätzung liegt mit = .356 jedoch 
weit neben dem Zielwert. Die Schätzung wird mit = 0.690 erheblich verbessert, wenn 
die fehlenden Werte nur vorläufig interpoliert, dann aber, wie in Abschnitt 6 beschrie
ben, als additive Ausreißer behandelt und gemäß Gleichung (29) neu geschätzt wer-
den.15 

In dem SCA-Paket geschieht das mit der gleichen Prozedur und einer speziellen Option. 



Im dritten Beispiel wird untersucht, ob Versuche Schweizer Regierungsstellen, mit Hilfe 

verschiedener Richtlinien und Verordnungen die Schwefeldioxid-Immissionen zu senken, 

erfolgreich waren. Bei den Maßnahmen handelt es sich um16 

A: Richtlinien des Eidgenössischen Departement des Inneren (EDI) über die 

Auswurfbegrenzung bei Haus- und Industriefeuerungen, erlassen am 7. 2. 

1972, im Juli 1983 abgelöst durch "B" 

B: Richtlinien über den Schwefelgehalt von Heizölen und Dieseltreibstoff, 

erlassen am 7. 7. 1983, im Jan. 1985 abgelöst durch "C" 

C: Verordnung des Bundesrates über Luftreinhalte-Maßnahmen bei Feuerun

gen, erlassen am 1. 1. 1985, im März 1986 abgelöst durch "D" 

D: Eine neue Luftreinhalteverordnung des Bundesrates, erlassen am 1. 3. 

1986 

Als abhängige Variable dienen die Monatswerte (arithmetische Mittel der Tagesdaten) 

der Immissionen in erhoben durch die Meßstation Dübendorf bei Zürich von 

März 1969 bis Dez. 1988 (238 Fälle). Sie sind in Abb. 6 dargestellt. 

Abbildung 6 

SO2-Immissionen 

Die Angaben sind der Arbeit von Widmer (1991) entnommen. Ich danke Thomas Widmer, der mir 
seine Daten überlassen hat. 



Man kann den Maßnahmen-Input auf zweierlei Weise konzipieren. Im ersten Falle (Ver

sion I) erwartet man von jeder der vier Maßnahmen eine permanente Niveausenkung der 

Immissionen, die durch die jeweils nachfolgende Maßnahme verstärkt wird. Demge

mäß wird man jede Maßnahme als Step-Input kodieren, der von t=l bis zum Zeitpunkt 

der jeweiligen Intervention lauter Nullen und danach bis zum Ende der Reihe (bis 

t=238) lauter Einsen enthält. Für "A" beginnen die Einsen bei t=37 (März 1972), für "B" 

bei t=174 (Aug. 83), für "C" bei t=191 (Jan. 85) und für "D" bei t=205 (März 1986). In 

dieser Modellversion wird jede neue Richtlinie danach getestet, ob sie eine zusätzliche 

Senkung des Niveaus bewirkt hat. In einer zweiten Konzeption (Version II) schreibt 

man die nach dem März 1972 eventuell zu beobachtenden Differenzen zum Aus

gangsniveau jeweils nur derjenigen Maßnahme zu, die zu einem bestimmten Zeitpunkt 

in Kraft ist. Das heißt, bei der binären Input-Kodierung werden die Einsen für die Maß

nahmen "A", "B" und "C" genau dann wieder durch Nullen abgelöst, wenn eine neue 

Maßnahme in Kraft getreten ist, die Kodierung dort von "0" auf " 1" springt. Schema

tisch sehen die beiden Input-Versionen also wie folgt aus: 

Zur Konstruktion der Interventionsmodelle benötigen wir noch ein 

Modell für die Noise-Komponente Dazu setzen wir das univariate ARIMA-Modell 

der Reihe ein. Ein saisonales Moving-average-Modell bringt befrie

digende Diagnose-Ergebnisse, so daß das Schätzmodell folgende Gestalt annimmt: 



Die Kodierung der binären Input-Variablen A, B, C, D erfolgt, wie oben erläutert, in 

zwei Versionen. In beiden führt die Modellschätzung ohne gleichzeitige Bestimmung der 

Ausreißereffekte zu nicht plausiblen Ergebnissen. In Version I erreichen die Maßnahmen 

"A" und "B" keine signifikanten Koeffizienten (Student's t < 1), während für "D" ein 

signifikant negativer und für "C" ein signifikant positiver Effekt, also ein Niveauanstieg, 

ausgewiesen wird. Dieses unplausible Ergebnis wird der Tendenz nach mit Version II 

bestätigt, indem für "B" und "D" signifikant negative und für "A" und "B" nicht-signifi

kante Koeffizienten ermittelt werden. Angesichts der dort vorgenommenen Kodierung 

würde dies bedeuten, daß während der Dauer von Maßnahme "C" der Immissionsgehalt 

wieder auf das Ausgangsniveau zurückgekehrt wäre, "C" also eine mit "B" bereits 

erreichte Senkung rückgängig gemacht hätte. Dagegen führt die simultane Schätzung der 

Modellparameter und der Ausreißereffekte (mit einem kritischen Wert von C = 3.0) in 

beiden Modellversionen zum gleichen (plausiblen) Ergebnis: Lediglich für die Maßnah

me "D" läßt sich eine signifikante Absenkung des Immissionsniveaus um (geschätzt) 

                  (Student's  t = -5.74) nachweisen. Dabei zeigt sich, daß das Modell etwas 

besser angepaßt ist, wenn die Wirksamkeit der Maßnahme schon für Januar (statt März) 

1986 angenommen wird (antizipatorischer Effekt). 



Werfen wir noch einen Blick auf die identifizierten Ausreißer in Tabelle 3: 

Tabelle 3: 

Identifizierte Ausreißer im Interventionsmodell 
der Immissionen 

Bei deren Interpretation muß beachtet werden, daß die Zeitreihe saisonal differenziert 
wurde. Ein positiver AO zum Zeitpunkt t=T in der Originalreihe muß in der saiso
nal differenzierten Reihe zu einem AO bei t=T und zu einem AO mit nega
tivem Vorzeichen bei führen - es sei denn, in der Originalreihe träte bei 
t = T+12 erneut ein etwa größengleicher positiver AO auf. Beispiele für diese "Pärchen
bildung" finden wir in Tab. 3 bei den Zeitpunkten 23 und 35 sowie 130 und 142. Die 
additiven Ausreißer bei den Zeitpunkten t = 23, 155, 191, 204 markieren die außeror
dentlich hohen Saisonspitzen Jan. 71, Jan. 82, Jan. 85 und Febr. 86 (s. Abb. 6). Die 
relativ hohen Immissionswerte zwischen Mai und Sept. 1981 werden lediglich ab August 
(t=150) mit einem TC registriert. Die relativ niedrigen Winterwerte 1982/83, Anfang 
1984 und Anfang 1988 werden als TC (t=166), IO (t=179) und erneut TC (t=227) iden
tifiziert. Für ein saisonales Moving-average-Modell vom Typ impliziert 
ein IO eine Niveauverschiebung alle 12 Monate mit einem zweimonatigen "Nachhall"; 
der TC impliziert ebenfalls einen sich alle 12 Monate wiederholenden Niveausprung, der 
sich geometrisch jeweils auf Null reduziert. Die automatische TC und IO-Identifikation 
ist also geeignet, längerfristige Änderungen der Saisonfigur im Modell zu berücksichti
gen, während die Registrierung additiver Ausreißer punktuelle Abweichungen vom sai-

Tabelle 3: 

Identifizierte Ausreißer im Interventionsmodell 
der Immissionen 



sonalen Verlauf registriert. Eine simultane Schätzung von Ausreißern und Modellpara
metern ist für saisonale Modelle besonders wichtig, wenn nicht erfaßte klimatische 
Schwankungen oder andere Ursachen fortlaufend zu Änderungen oder Störungen der 
Saisonfigur führen. (Noch besser wäre es natürlich, man könnte die externen Ursachen 
irregulärer saisonaler Verläufe explizit als determinierende Variablen in das Modell 
aufnehmen.) 

8. Zusammenfassung und Diskussion 

Im Rahmen des Box/Jenkins-Ansatzes werden "Ausreißer" als Konsequenzen unbekann
ter Ereignisse aufgefaßt, die einzelne oder längere Serien atypisch hoher oder niedriger 
Werte in einer Zeitreihe erzeugen. Sie stellen eine spezifische Form von Prozeß-Diskon
tinuitäten dar: mehr oder weniger abrupte, kurz- oder längerfristige Niveauverschiebun
gen, die aber keine Änderung der in ARMA- oder ARIMA-Modellen formalisierten 
internen Abhängigkeitsstruktur des vorliegenden stochastischen Prozesses herbeiführen. 
Sie können mit Hilfe von Interventionsmodellen, wie sie vor allem Box/Tiao (1975) 
ausgearbeitet haben, in das ARMA- bzw. ARIMA-Modell integriert werden. Es bedarf 
einer solchen Modellierung (bzw. einer entsprechenden Adjustierung der beobachteten 
Zeitreihe), um die Gefahr von Fehlschlüssen über die Natur des die Zeitreihe erzeugen
den Prozesses zu mindern.17 

Ausreißer hinterlassen typen- und prozeßspezifische Spuren in den Residuen eines 
vorläufig angepaßten ARMA- bzw. ARIMA-Modells. Auf dieser Basis können sie mit 
Hilfe einfacher Regressionsmodelle identifiziert und geschätzt werden. Das Dilemma, 
Ausreißereffekte nicht ermitteln zu können, ohne ein Prozeßmodell vorzugeben; das 
Prozeßmodell aber (wahrscheinlich) nicht korrekt bestimmen zu können, ohne die Aus
reißereffekte vorher identifiziert zu haben, macht ein iteratives Verfahren nötig, in dem 
Modellparameter und Ausreißereffekte Schritt für Schritt gemeinsam geschätzt werden. 

Die von Chen/Liu (1990) vorgeschlagene Prozedur scheint in zweierlei Hinsicht recht 
effektiv zu sein: (1) Bei korrekt vorgegebener Modellstruktur werden die Modell-Para
meter nach der Ausreißeradjustierung präzise geschätzt. (2) Gegenüber den Ad-hoc-
Verfahren verbessert sie erheblich die Chance, ein falsch vorgegebenes durch ein korrek
tes Prozeßmodell ersetzen zu können. Hierzu ist es nötig, die aus einem ersten Durch-

Man beachte, daß die statistische Zeitreihenanalyse (a) auf der Annahme beruht, daß ein Erzeugungs
prozeß zumindest über einen gewissen Zeitraum relativ stabil ist und (b) mit dem Ziel betrieben wird, 
diese Prozeßstruktur unbeschadet kurzfristig wirksamer externer Einflüsse zu identifizieren. Diese 
externen Einflüsse werden nicht negiert oder für substantiell unwichtig erklärt, sondern spezifisch 
modelliert. 



lauf des iterativen Schätzverfahrens resultierende ausreißerbereinigte Zeitreihe ebenso 

wie die entsprechenden Residuen daraufhin zu prüfen, ob sie ein Autokorrelationsmuster 

aufweisen, das auf eine andere als die bisher angenommene Prozeßstruktur schließen 

läßt. Das iterative Verfahren ist dann erneut auf der Basis der (evtl. mehrmals) geänder

ten Modellvorgabe anzuwenden. Es empfiehlt sich extreme, auch ohne formale Hilfs

mittel leicht erkennbare Ausreißer schon vor der ersten Modellidentifikation durch ein 

Ad-hoc-Verfahren vorläufig anzupassen, um die empirische Autokorrelationsfunktion 

nicht zu sehr zu verzerren (Tsay 1986) - oder die AKF von vornherein mit einem "robu

sten" Verfahren zu schätzen (s. Schlittgen 1990). Im oben geschilderten Beispiel wurden 

die extremen saisonalen Spitzen im -Ausstoß (s. Abb. 6) zunächst durch das arithme

tische Mittel der entsprechenden Monatswerte ersetzt, um auf dieser Basis das saisonale 

Modell zu identifizieren. Bei der simultanen Schätzung von Modellparametern und 

Ausreißereffekten wurde dagegen mit den Originalwerten gearbeitet. 

Da sich multiple Ausreißereffekte untereinander und mit den regulären "random shocks" 

überlappen können, ist die korrekte Identifikation des spezifischen Ausreißertyps und des 

genauen Interventionszeitpunkts nicht sichergestellt. (Das muß, wie wir sahen, die kor

rekte Identifikation und Parameterschätzung des Prozeßmodells nicht verhindern.) Wenn 

man an einer substantiellen Interpretation der Ausreißer interessiert ist, sollte man die 

"automatische" Identifikation durch das Chen/Liu-Verfahren mit einem expliziten Inter

ventionsmodell überprüfen (gemäß den Gleichungen (14) - (17)). Problematisch wird es 

vor allem, wenn mehrere Ausreißer unmittelbar aufeinanderfolgen, beispielsweise in 

Form eines "Blockshifts" {....0001111100000...}. Das sei kurz illustriert, indem wir in 

den simulierten MA(l)-Prozeß des obigen Anwendungsbeispiels (s. Abb. 3) eine Folge 

von fünf additiven Ausreißern mit einem Effekt von jeweils = 3.5 bei den Zeitpunkten 

t = 46, 47, 48, 49, 50 einbauen (ohne weitere Ausreißer). Dieser Block verzerrt die 

empirische AKF so weit, daß die MA(1)-Struktur in ihr nicht mehr erkennbar ist, das 

Muster eher dem des "weißen Rauschens" ähnelt. Wenn wir die Chen/Liu-Schätzproze-

dur mit dieser Modellvorgabe anwenden, wird ein einzelner TC-Ausreißer mit 

bei t=46 identifiziert. Immerhin wird im AKF-Muster der entsprechend adjustierten 

Reihe die MA(1)-Struktur des Prozesses wieder sichtbar. Mit dieser (korrekten) Modell

vorgabe werden zwei TC-Ausreißer mit (bei t=47) und (bei t=52) identi

fiziert, und der Modellparameter wird mit noch recht gut geschätzt. Bei 

anderen Prozessen, weiteren Ausreißern und veränderten Blocklängen, können die 

Ergebnisse allerdings auch ungünstiger ausfallen. Es ist leicht nachvollziehbar, daß eine 

Folge von additiven Ausreißern im Sinne des Blockshifts zunächst (bis zum Ende des 

Blocks) in den Residuen ein Effekt-Muster erzeugt, das dem des Level-Shift, nach dem 

Blockende dem des AO entspricht. Exakt modellieren im Sinne der Regressionsglei

chung (24) ließe sich dieses Muster aber nur, kennte man die Blocklänge, doch dann 

benötigte man auch keine Suchstrategie mehr. 



Hinzuweisen ist noch auf das Problem zeitlich instabiler Varianzen, das im Gegensatz zu 

den niveauabhängigen Varianzveränderungen in der Forschungspraxis bisher wohl zu 

wenig beachtet worden ist. Tsay (1988: 16) macht darauf aufmerksam, daß nicht model

lierte Varianzänderungen als Ausreißer erscheinen können. Er hat ein Konzept ausge

arbeitet, das diese beiden Formen von Strukturbrüchen in einem einheitlichen Bezugs

rahmen darstellbar macht, was aber im Rahmen dieses Artikels nicht mehr zu behandeln 

ist. 
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Sparsame Modellierung mit logistischen Zufallsnutzen
modellen 

Von Steffen Kühnel 

Zusammenfassung 

Ein Anwendungsproblem multinomialer Logitmodelle besteht in der die inhaltliche Inter
pretation erschwerenden hohen Anzahl von Modellparametern bei einer abhängigen 
Variable mit mehr als zwei Kategorien. Es ist jedoch oft möglich, restriktivere Modelle 
zu spezifizieren, die weniger Parameter benötigen. In dem Beitrag wird an theoretischen 
und empirischen Beispielen gezeigt, wie sich solche Restriktionen spezifizieren lassen. 
Anstelle des multinomialen Logitmodells wird dazu die Verwendung logistischer Zufalls
nutzenmodelle vorgeschlagen. 

Abstract 

A difficulty in applying multinomial logistic regression is the high number of parameters in 
the statistical model. Using additional restrictions, however, it is often possible to specify 
more parsimonious models. The paper demonstrates how this can be done by estimating lo
gistic random utility modeis. 

In einer Reihe von Beiträgen ist in den ZA-Informationen die Datenanalyse mit logisti
schen Modellen auf Individualdatenebene vorgestellt und diskutiert worden (vgl. Lud
wig-Mayerhof er, 1990 und 1992; Kühnel, 1990; Kühnel u.a., 1989; Urban, 1990). Bei 
einer abhängigen Variable mit mehr als zwei Ausprägungen hat das logistische Regres
sionsmodell jedoch sehr viele Modellparameter. Die Darstellung von Ergebnissen wird 
dadurch schnell unübersichtlich. Probleme können auch bei der Interpretation entstehen, 
ist doch die Signifikanz von Effekten auch davon abhängig, welche Referenzkategorie 
gewählt ist. Long (1987) schlägt als Lösung dieses Problems eine graphische Darstel
lung und Interpretation vor. Eine Alternative ist, nach Modellen zu suchen, die sparsa
mer in der Zahl der Modellparameter sind. Wenn die abhängige Variable ordinal ist, 
können die von Ludwig-Mayerhofer (1990; 1992) vorgestellten Modelle eingesetzt 
werden. Aber auch bei einer nominalskalierten abhängigen Variable lassen sich oft spar
samere Modelle finden. Erleichtert werden solche Spezifikationen, wenn für die Schät
zung anstelle des logistischen Regressionsmodells das logistische Zufallsnutzenmodell 



verwendet wird. Ich möchte in diesem Beitrag Gemeinsamkeiten und Unterschiede des 
logistischen Regressionsmodells und des logistischen Zufallsnutzenmodells aufzeigen, 
Beispiele für die Spezifikation von Restriktionen geben und die Vorgehensweise an 
einem empirischen Anwendungsbeispiel, das der Arbeit von Kühnel (1993) entnommen 
ist, verdeutlichen. In einem Anhang stelle ich ein SPSS-Macro vor, mit dem die Parame
ter logistischer Zufallsnutzenmodelle geschätzt werden können. 

1. Das multinomiale Logitmodell und das logistische Zufallsnutzenmodell 

Das Kennzeichen einer nominalskalierten Variable ist, daß sich ihre möglichen Ausprä
gungen nicht in eine eindimensionale Rangordnung bringen lassen. In Erklärungsmodel
len für solche Variablen werden daher nicht die Ausprägungen selber, sondern die Auf
tretenswahrscheinlichkeiten der einzelnen Ausprägungen als Funktion von unabhängigen 
Variablen aufgefaßt. Im logistischen Regressionsmodell oder multinomialen Logitmodell 
ist die Wahrscheinlichkeit der Ausprägung oder Kategorie i der abhängigen Variable Y 
proportional zur Exponentation einer Linearkombination erklärender Variablen 

Mit Hilfe des Proportionalitätsfaktors f wird sichergestellt, daß die Wahrscheinlichkeit 
zwischen 0 und 1 liegt. Da sich die Wahrscheinlichkeiten aller Kategorien von Y zu 1 
summieren müssen, ist f gerade der Kehrwert der Summe der exponentierten Linearkom
binationen für alle Kategorien. Wenn i=l,2,..,I für die Kategorien der abhängigen Varia
ble Y steht, gilt somit:1 

Bei der Schätzung der Regressionskoeffizienten des Modells aus Gleichung (2) tritt 
das Problem auf, daß nicht alle Regressionskoeffizienten unabhängig vonein
ander sind, da sich die Wahrscheinlichkeiten aller Kategorien zu 1 summieren müssen 
und daher bereits I-1 Regressionsgleichungen das Modell vollständig festlegen. Dieses 

Das Modell kann auch so dargestellt werden, daß nicht die Wahrscheinlichkeiten der Katego
rien, sondern Wahrscheinlichkeitsverhältnisse oder deren Logarithmen (die sogenannten Logits) als 
Funktionen der erklärenden Variablen aufgefaßt werden (vgl. Kühnel, 1990; Urban, 1990). Die 
verschiedenen Formulierungen sind äquivalent und lassen sich ineinander überführen. 



Problem wird i.a. dadurch gelöst, daß für eine Referenzkategorie r der abhängigen Va
riable alle Regressionskoeffizienten a priori auf 0 gesetzt werden. Da die Exponentation 
von 0 gerade 1 ergibt, ändert sich das Modell zu: 

Als Referenzkategorie wird für das multinomiale Logitmodell aus Gleichung (3) übli
cherweise die erste oder die letzte Kategorie von Y verwendet. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Logitmodells 

Um im folgenden Ähnlichkeiten und Unterschiede zum logistischen Zufallsnutzenmodell 
aufzuzeigen, ist es nützlich, die Struktur eines multinomialen Logitmodells in Matrizen-
schreibweise darzustellen. Abbildung 1 zeigt das Schema einer solchen Darstellung. Der 
Ausdruck "g(...)" steht als abkürzendes Symbol für die nichtlineare Funktion, die die 
Wahrscheinlichkeiten mit den Linearkombinationen der erklärenden Variablen verknüpft. 
Die Referenzkategorie ist dadurch gekennzeichnet, daß die ihr zugeordnete Zeile der 
Matrix B der Regressionskoeffizienten nur Nullen enthält. In der Abbildung ist die letzte 
Kategorie als Referenzkategorie gewählt. 

Im Prinzip läßt sich das multinomiale Logitmodell ähnlich wie ein lineares Regressions
modell interpretieren. Je größer der Absolutwert eines Regressionsgewichts ist, desto 
stärker reagiert die Wahrscheinlichkeit auf eine Änderung in der erklärenden 
Variable Analog zur linearen Regression erhöht sich bei einem positiven Vorzeichen 
eher die Chance der betreffenden Kategorie, während sie sich bei einem negativen Vor
zeichen eher verringert. Zwei Eigenschaften erschweren jedoch die Interpretation. Zum 
einen ist die Beziehung zwischen den Wahrscheinlichkeiten der Kategorien von Y und 
den erklärenden Variablen nichtlinear, und zum anderen beeinflußt eine erklärende Va-



riable die Wahrscheinlichkeiten der Ausprägungen von Y nicht nur über ein, sondern 
über I-1 Regressionsgewichte 

Stellt man die Beziehung zwischen der Auftretenswahrscheinlichkeit einer Kategorie von 
Y und den Werten einer erklärenden Variable graphisch dar, ergibt sich eine Förmi
ge Kurve. Im mittleren Bereich ist die Kurve steiler. Sie flacht an den Rändern um so 
mehr ab, je stärker sie sich den unteren und oberen Grenzwerten 0 bzw. 1 annähert. 
Dies bedeutet, daß gleich große Veränderungen in einer erklärenden Variable bei mitt
leren Ausgangswahrscheinlichkeiten einer Kategorie von Y größere Effekte haben als 
bei sehr kleinen oder sehr großen Ausgangswahrscheinlichkeiten. Im Unterschied zur 
linearen Regression kann daher aus einem Regressionskoeffizienten nicht direkt 
abgelesen werden, um welchen Wert sich die Wahrscheinlichkeit ändert, wenn 

sich eine erklärende Variable um +1 Einheit ändert. Da die erklärende Variable 
zudem über weitere Regressionsgewichte auch auf die Wahrscheinlichkeiten anderer 
Kategorien von Y wirkt, ist es sogar möglich, daß sich bei einem positiven Zuwachs 
von die Wahrscheinlichkeit verringert, obwohl der Regressionskoeffizient 
positiv ist. 

Die Interpretation eines Logitmodells wird erleichtert, wenn statt Wahrscheinlichkeiten 
Wahrscheinlichkeitsverhältnisse betrachtet werden. Aus Gleichung (2) bzw. (3) ist er
sichtlich, daß für das Wahrscheinlichkeitsverhältnis gilt: 

Steigt der Wert einer erklärenden Variable um +1 Einheit an, folgt daher für das 
Wahrscheinlichkeitsverhältnis zweier Kategorien i und j von Y: 

Die Exponentation der Differenz zweier Regressionskoeffizienten einer erklä
renden Variable gibt also gerade an, um welchen Faktor sich das Wahrscheinlich
keitsverhältnis der Kategorien i und j der abhängigen Variable Y ändert, wenn die er
klärende Variable um +1 Einheit ansteigt. Ist die Differenz der Regressionskoeffizienten 
positiv, dann ist die Exponentation größer 1 und die relativen Chancen der im Zähler 
aufgeführten Kategorie i steigen. Das Umgekehrte gilt bei einer negativen Differenz der 



Regressionskoeffizienten. Da per definitionem alle Regressionskoeffizienten der Refe
renzkategorie Null sind, folgt für jedes einzelne Regressionsgewicht 
angibt, wie sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis der Kategorie i zur Referenzkategorie 
r ändert. 

Aufgrund dieser Eigenschaft der Exponentation von Regressionsgewichten bzw. Diffe
renzen von Regressionsgewichten hat Long (1987) vorgeschlagen, die Exponentation der 
Differenzen von Regressionskoeffizienten als Maße für die Effekte der erklärenden 
Variablen zu verwenden. Nachteilig ist allerdings, daß die Anzahl der möglichen Effekt
koeffizienten noch größer ist als die ohnehin schon sehr große Zahl von Regressions
gewichten. Die Ergebnisse einer Analyse lassen sich dann kaum mehr übersichtlich 
darstellen. Die Anzahl der Modellparameter läßt sich jedoch in vielen Fällen aufgrund 
von theoretischen Überlegungen erheblich reduzieren. So ist bei manchen erklärenden 
Variablen zu erwarten, daß sie nur einige, aber nicht alle Wahrscheinlichkeitsverhält
nisse beeinflussen. 

Mit dem logistischen Zufallsnutzenmodell lassen sich solche Vermutungen leicht spezifi
zieren. Im Unterschied zum logistischen Regressionsmodell geht das logistische Zufalls
nutzenmodell davon aus, daß eine erklärende Variable über das Regressionsgewicht 

nur die Kategorie i der abhängigen Variable Y direkt beeinflußt: 

Der Name "Zufallsnutzenmodell" ist dadurch begründet, daß sich die Modellgleichung 
(6) aus einer rationalen Handlungstheorie ableiten läßt. Dazu muß angenommen werden, 
daß die Kategorien der abhängigen Variable Handlungsalternativen sind und die erklä
renden Variablen Eigenschaften der Handlungsalternativen beschreiben, die für den 
subjektiven Nutzen der Handelnden relevant sind. Wenn nun nur die Handlung ausge
führt wird, die den maximalen Nutzen verspricht, die erklärenden Variablen aber nur 
einen Teil des Nutzens der Alternativen erfassen und weitere nicht gemessene Nutzen
komponenten bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilungen folgen, dann besteht zwischen 
den realisierten Handlungen und den gemessenen Eigenschaften gerade die in Gleichung 
(6) beschriebene Beziehung (vgl. Maier und Weiss, 1990). Aus dieser Herleitung des 
Modells folgt selbstverständlich nicht, daß das logistische Zufallsnutzenmodell nur dann 
verwendet werden kann, wenn Handlungen analysiert werden und den Handelnden ratio
nales Verhalten unterstellt werden kann. Anstelle des Wortes "logistisches Zufallsnutzen-
modell" wird in der Literatur daher auch der Ausdruck "konditionales Logitmodell" ver-



wendet. Da aber dieser zweite Name nicht ganz eindeutig ist, werde ich nur den ersten 
Namen für das Modell (6) verwenden. 

Die Bedeutung der Modellgleichung (6) wird erleichtert, wenn die Struktur des Modells 
in Matrizenschreibweise betrachtet wird (vgl. Abbildung 2). Verglichen mit dem Logit
modell aus Abbildung 1 sind im Zufallsnutzenmodell aus Abbildung 2 die Positionen 
von erklärenden Variablen und Regressionskoeffizienten ausgetauscht. Dieser an sich 
wenig bedeutsame Umstand erleichtert jedoch die Spezifikation sparsamer Modelle sehr. 
Wie man nämlich der Modellgleichung (6) bzw. der Abbildung 2 entnehmen kann, wird 
nun der Einfluß einer erklärenden Variable nur noch über einen einzigen Regres
sionskoeffizienten vermittelt. Jede erklärende Variable beeinflußt direkt nur noch eine 
Kategorie der abhängigen Variable. Eine weitere Besonderheit des Modells ist, daß 
verschiedene erklärende Variablen ein gemeinsames Regressionsgewicht 

haben, über das sie die Wahrscheinlichkeiten der Kategorien von Y beeinflussen. 

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines logistischen Zufallsnutzenmodells 

Dem Leser mag aufgefallen sein, daß in Gleichung (6) bzw. Abbildung 2 keine Regres
sionskonstanten vorkommen. Tatsächlich werden diese wie auch spezifische Effekte 
einzelner Variablen über "Tricks" spezifiziert. Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung 3 ein 
Beispiel für die Spezifikation eines logistischen Zufallsnutzenmodells, das sowohl Re
gressionskonstanten enthält, als auch Regressionsgewichte, die jeweils nur für eine ein
zige erklärende Variable gelten. In der Abbildung 3 haben die Variablen und 

spezifische Regressions gewichte die sie nicht mit anderen 
erklärenden Variablen teilen. Dies wird dadurch erreicht, daß in der Matrix der erklären
den Variablen statt weiterer Variablen, die den gleichen Regressionskoeffizienten "be
nutzen" würden, Konstanten mit dem Wert 0 stehen. Im Kontext des logistischen Zu
fallsnutzenmodells werden solche Variablen, die mit einem spezifischen Regressions
gewicht eine einzelne Kategorie der abhängigen Variable beeinflussen, "alternativen
spezifische Variablen" genannt. 



Auf ähnliche Weise lassen sich auch Regressionskonstanten spezifizieren. Anstelle einer 
alternativenspezifischen Variable, deren Werte über die Fälle variieren, wird hier eine 
Konstante mit dem Wert 1 eingesetzt. Für diese Pseudovariablen wird auch der Aus
druck "alternativenspezifische Konstanten" verwendet. Wie beim multinomialen Logit
modell, wo bei insgesamt I Kategorien der abhängigen Variable nur I-1 Regressionskon
stanten spezifiziert werden können, kann es auch im logistischen Zufallsnutzenmodell 
nur I-1 alternativenspezifische Konstanten geben. 

Abbildung 3: Beispiel für ein logistisches Zufallsnutzenmodell 

Im Unterschied zu den alternativenspezifischen Variablen ist den Variablen 
und ein Regressionsgewicht gemeinsam. Mengen von erklärenden Variablen, 
denen ein Regressionsgewicht gemeinsam ist, werden auch als "generische Variablen" 
bezeichnet. Insgesamt zeigt Abbildung 3 also die Struktur eines logistischen Zufallsnut
zenmodells, in dem die abhängige Variable Y mit 4 Kategorien durch eine generische 
Variable G mit den Teilvariablen sowie vier alternativenspezifische 

Variablen erklärt wird. Darüber hinaus sind drei alternativenspezifi
sche Konstanten spezifiziert. 

Die Interpretation der Regressionsgewichte des logistischen Zufallsnutzenmodells erfolgt 
analog zur Interpretation der Gewichte des multinomialen Logitmodells. Für die Wahr
scheinlichkeitsverhältnisse zweier Kategorien i und j der abhängigen Variable gilt: 



Aus Gleichung (7) folgt, daß die Erhöhung einer erklärenden Variable um +1 Einheit 
die Wahrscheinlichkeitsverhältnisse von zwei verschiedenen Kategorien i 
und j von Y um den Faktor ändert: 

Beeinflußt also nur über ein einziges Regressionsgewicht die abhängige Variable, so 
ändern sich alle Wahrscheinlichkeitsverhältnisse um den gleichen Faktor. 

Abbildung 4: Spezifikation eines Logitmodells als Zufallsnutzenmodell 

Für empirische Analysen mit dem logistischen Zufallsnutzenmodell ist von Bedeutung, 
daß sich jedes multinomiale Logitmodell als ein spezielles logistisches Zufallsnutzenmo
dell spezifizieren läßt. Dazu ist es nur notwendig, die erklärenden Variablen des Regres
sionsmodells als alternativenspezifische Variablen des Nutzenmodells aufzufassen und 
den Vektor der erklärenden Variablen für alle Kategorien bis auf die Referenzkategorie 
zu duplizieren. Abbildung 4 gibt dazu ein einfaches Beispiel, bei dem ein multinomiales 



Logitmodell als logistisches Zufallsnutzenmodell dargestellt wird.1 Das logistische Zu
fallsnutzenmodell ist daher sehr flexibel. Mit ihm können sowohl die üblichen multino
mialen Logitmodelle spezifiziert und geschätzt werden als auch speziellere Modelle, bei 
denen Koeffizienten auf Null gesetzt werden oder über Kategorien hinweg gleichgesetzt 
werden. Bevor ich hierzu Beispiele gebe, möchte ich zunächst noch kurz auf die ML-
Schätzung der Regressionskoeffizienten, statistische Tests und Zusammenhangsmaße 
eingehen. 

Die bei der linearen Regression übliche einfache Kleinstquadratschätzung ist bei logisti
schen Modellen nicht optimal. Stattdessen werden die Regressionskoeffizienten in der 
Regel mit der Maximum-Likelihood-Schätzmethode (ML-Schätzung) ermittelt. Bei die
ser Methode werden die Koeffizienten so bestimmt, daß die gemeinsame Wahrschein
lichkeit aller Realisationen der abhängigen Variable maximiert wird. Technisch erfolgt 
die Berechnung so, daß die mit -2 multiplizierte logarithmierte Likelihood-Funktion 
minimiert wird. In Anlehnung an die log-lineare Tabellenanalyse möchte ich den Funk
tionswert dieser Minimierungsfunktion auch als "Devianz" bezeichnen. Als Analogon 
zum Determinationskoeffizienten der linearen Regression kann dann als ein Maß für 
die Erklärungskraft eines Modells die relative Devianzreduktion berechnet werden. 
Dieses auch als Pseudo- (McFadden, 1914) bezeichnete Maß gibt an, um wieviel sich 
die Devianz des Modells gegenüber einem Nullmodell verringert, das nur Regressions
konstanten enthält: 

In Gleichung (9) steht für die Devianz des Modells mit allen erklärenden Variablen 
und für die Devianz des Konstantenmodells. Durch unterschiedliche Festlegung der 
Modelle von und kann die Formel von auch für die Definition einfacher und 
partieller Zusammenhangsmaße verwendet werden. Wenn außer den Regressionskon
stanten nur eine einzige erklärende Variable im Modell ist, gibt die einfache Er
klärungskraft dieser Variable an. Enthält das Nullmodell bereits erklärende Variablen 
und wird in nur eine zusätzliche Variable berücksichtigt, ergibt die Anwendung von 
Gleichung (9) ein (semi-) partielles Zusammenhangsmaß, das den Anstieg der relativen 
Devianzreduktion durch diese zusätzliche Variable nach der Berücksichtigung aller Va
riablen des Nullmodells mißt. 

1 Es gilt übrigens auch umgekehrt, daß jedes logistische Zufallsnutzenmodell als ein multinomia
les Logitmodell spezifiziert werden kann. Da es hierzu aber notwendig ist, gezielt einige Regressions
koeffizienten auf Null zu fixieren und andere Koeffizienten miteinander gleichzusetzen, wird dieser 
Weg in empirischen Anwendungen nicht eingeschritten (vgl. Kühnel, 1992; 1993). 



Die Signifikanz von kann über einen Likelihood-Ratio-Test (LR-Test) ermittelt wer
den. Beim LR-Test werden zwei hierarchisch geschachtelte Modelle gegeneinander 
getestet. Hierarchisch geschachtelte Modelle unterscheiden sich nur dadurch, daß das 
strengere Modell Restriktionen über Regressionskoeffizienten des weniger strengen 
Modells postuliert. Treffen die Restriktionen des strengeren Modells in der Grundge
samtheit zu, dann ist die zweifache Differenz der logarithmierten Likelihood-Funktion 
der beiden Modelle asymptotisch chiquadrat-verteilt, wobei sich die Freiheitsgrade aus 
der Anzahl der Restriktionen ergeben. Beim Test von ist das strengere Modell das 
Nullmodell. Es postuliert, daß alle zusätzlichen Regressionsgewichte im Modell die 
nicht bereits im Nullmodell spezifiziert worden sind, in der Grundgesamtheit Null sind. 
Ist diese Hypothese richtig, dann ist die Differenz der Devianzen chiquadrat-verteilt. Die 
Anzahl der Freiheitsgrade ist hier die Differenz der Regressionskoeffizienten in den 
beiden Modellen. 

Neben den LR-Tests können auch Wald-Tests angewendet werden. Der Name dieser 
Tests erinnert an den Statistiker A. Wald. Wald-Tests beruhen darauf, daß die ML-
Schätzungen der Regressionskoeffizienten asymptotisch um die Populationsparameter 
multinormalverteilt sind. Dann sind auch beliebige Linearkombinationen der Regres
sionskoeffizienten, die sogenannten "Kontraste", multinormalverteilt. Da die quadratische 
Form einer Multinormalverteilung chiquadrat-verteilt ist, lassen sich Kontraste simultan 
über die Chiquadrat-Verteilung testen. Ein einzelner Kontrast kann auch über die Stan
dardnormalverteilung getestet werden. Ein Beispiel für einen Wald-Test ist der bekannte 
T-Test der Signifikanz eines einzelnen Regressionskoeffizienten.1 

2. Beispiele für die Spezifikation von Restriktionen 

Aufgrund ihrer engen Verwandtschaft gelten alle Aussagen über die ML-Schätzung, die 
Verwendung der relativen Devianzreduktion und inferenzstatistische Tests sowohl für 
das multinomiale Logitmodell wie für das logistische Zufallsnutzenmodell. Welches 
Modell angewendet wird, spielt im Prinzip keine Rolle. Erst wenn Restriktionen zur 
Einsparung von Modellparametern spezifiziert werden sollen, bietet das Zufallsnutzen
modell Vorteile. Ich möchte dies an einem Beispiel zeigen, bei dem die Variation einer 
abhängigen Variable Y mit vier Ausprägungen durch drei Prädiktoren er
klärt werden soll. Wird der Zusammenhang durch ein multinomiales Logitmodell spezi
fiziert, sind insgesamt 12 Regressionskoeffizienten zu schätzen (vgl. Abbildung 5). 

1 Für Einzelheiten vgl. Kühnel (1993). 



Abbildung 5: Beispiel eines Modells mit maximaler Parameterzahl 

Die Zahl der Regressionsgewichte läßt sich deutlich reduzieren, wenn zusätzliche An
nahmen über die Wirkungsbeziehung möglich sind. Angenommen, es werde vermutet, 
daß die erklärende Variable nur die Chancen der zweiten Kategorie von Y beeinflußt, 
die relativen Chancen der übrigen Kategorien dagegen nicht tangiert. Weiter soll ange
nommen werden, daß nicht das Wahrscheinlichkeitsverhältnis zwischen der ersten 
und vierten Kategorie von Y beeinflußt. Schließlich soll davon ausgegangen werden, daß 

in jeweils gleichem Maße die Chancen der ersten und vierten Kategorie sowie der 
zweiten und dritten Kategorie von Y beeinflußt. Ein logistisches Zufallsnutzenmodell, 
das diesen Vermutungen Rechnung trägt, benötigt nur noch 7 Regressionskoeffizienten 
(vgl. Abbildung 6). 

Abbildung 6: Spezifikation des restriktiven Modells als Zufallsnutzenmodell 

Wendet man die Gleichung (8) auf das in Abbildung 6 wiedergegebene Modell an, wird 
deutlich, daß eine Erhöhung der Variable um +1 Einheit die Wahrscheinlichkeiten 
der relativen Chancen der zweiten Kategorie zu allen anderen Kategorien um 
verändert, während die Wahrscheinlichkeitsverhältnisse der übrigen Kategorien unver
ändert bleiben. Verändert sich um +1 Einheit, ändern sich die Chancen von Kategorie 
2 von Y gegenüber den Kategorien 1 und 4 jeweils um den Faktor Gleichzeitig 
ändern sich die Chancen der Kategorie 3 gegenüber den Kategorien 1 und 4 um den 
Faktor . Das Chancenverhältnis der Kategorien 2 zur Kategorie 3 ändert sich 



dann nach Gleichung (5) um den Faktor Das Wahrscheinlichkeitsverhältnis 

der Kategorien 1 und 4 wird - wie oben unterstellt - von einer Änderung der Variable 
nicht betroffen. Eine Änderung von um +1 Einheit würde schließlich das Chan

cenverhältnis von Kategorie 1 zu Kategorie 2 um den Faktor verändern. Um 
den gleichen Faktor würden sich auch die Verhältnisse der Kategorie 1 zu Kategorie 3, 
der Kategorie 4 zu Kategorie 2 und der Kategorie 4 zu Kategorie 3 ändern. Die relativen 
Chancen von Kategorie 1 zu Kategorie 4 und von Kategorie 2 zu Kategorie 3 blieben 
dagegen unverändert. 

Denkbar sind auch komplexere Restriktionen. So könnte etwa als eine weitere Restrik
tion angenommen werden, daß der Einfluß der Variable auf die Kategorie 2 von Y 
doppelt so groß ist wie der Einfluß der Variable auf diese Kategorie. Die Spezifika
tion dieser zusätzlichen Restriktion ist in Abbildung 7 wiedergegeben. 

Abbildung 7: Ein noch restriktiveres Modell 

Zu beachten ist hierbei, was es bedeutet, wenn der Regressionskoeffizient doppelt so 
groß ist wie der Koeffizient Wenn um +1 Einheit ansteigt, dann ändern sich die 
Wahrscheinlichkeitsverhältnisse von Kategorie 2 von Y zu den anderen Kategorien um 
den Faktor Ein doppelt so großer Regressionskoeffizient bewirkt 
also bezogen auf die Wahrscheinlichkeitsverhältnisse eine Quadrierung des Änderungs
faktors. Soll sich dagegen das Wahrscheinlichkeitsverhältnis verdoppeln, dann hätte die 
Variable nicht mit 2, sondern mit dem natürlichen Logarithmus von 2 (=0.693) mul
tipliziert werden müssen. 

3. Ein Anwendungsbeispiel: der Zusammenhang zwischen Teilnahmeabsicht 
und Teilnahmeverhalten bei der Volkszählung 1987 

Die Nutzung der sparsamen Modellierung mit Hilfe des logistischen Zufallsnutzenmo
dells setzt voraus, daß theoretisch oder empirisch begründete Hypothesen über Modell-



restriktionen vorliegen. Daß diese Bedingung auch erfüllbar ist, möchte ich an einem 

empirischen Beispiel zeigen. Das Beispiel ist einer umfangreicheren Arbeit entnommen, 

die im Januar 1993 erscheinen wird (Kühnel, 1993). In dieser Arbeit habe ich versucht, 

Teilnahmeabsicht und Teilnahmeverhalten bei der Volkszählung 1987 zu erklären. Als 

Erklärungsansatz wird die Theorie geplanter Handlungen von Ajzen (1988) herange

zogen, die eine Weiterentwicklung der Theorie bedachter Handlungen von Fishbein und 

Ajzen (1975; Ajzen und Fishbein, 1980) ist. Nach dieser Theorie soll die Erklärung von 

Handlungen über die Erklärung der Handlungsabsicht erfolgen, da die Handlungsabsicht 

die entscheidende Determinante einer Handlung sei. Unterstellt wird hierbei ein enger 

Zusammenhang zwischen Handlungsabsicht und Handlungsausführung. Um im folgen

den das Anwendungsbeispiel möglichst einfach zu halten, möchte ich mich nur auf den 

bivariaten Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen konzentrieren. 

Datenbasis für die empirische Analyse sind die ersten beiden Panelwellen der Kölner 

Begleituntersuchung zur Volkszählung. In der ersten Welle vor der Volkszählung wurde 

das beabsichtigte Antwortverhalten bei der Zählung und in der zweiten Welle nach der 

Durchführung der Volkszählung das tatsächliche Antwortverhalten erfragt.1 Sowohl für 

das beabsichtigte wie für das berichtete Antwortverhalten gab es vier Antwortmöglich

keiten: vollständiges und ehrliches Beantworten aller Fragen (Kooperation), die Nicht-

beantwortung von Fragen (Unvollständigkeit), Täuschung durch bewußte Falschangaben 

(falsche Angaben) und die Verweigerung jeglicher Teilnahme (Boykott).2 Tabelle 1 zeigt 

die Kreuztabellierung des berichteten gegen das beabsichtigte Antwortverhalten. 

Da sowohl die erklärende wie die abhängige Variable nominalskaliert sind, ist für die 

Analyse die erklärende Variable (Antwortabsicht) in vier 0/1-kodierte Dummy-Variablen 

zerlegt, die für jeweils eine Antwortalternative stehen.3 Drei Dummy-Variablen determi

nieren dabei den Wert des vierten Dummy. Analog zur Vorgehensweise bei der linearen 

Regressions- bzw. Varianzanalyse werden daher auch in einem multinomialen Logitmo

dell nur maximal drei Dummy-Variablen als erklärende Variablen eingesetzt. Das De-

1 Die Daten der Kölner Begleituntersuchung sind unter den Studiennummern 1583 bis 1590 in 
den Bestand des Zentralarchivs aufgenommen. Angaben zum Erhebungsdesign finden sich bei 
Scheuch u.a. (1989) und Kühnel (1993). 

2 Der Wortlaut der Fragen ist in Kühnel (1993: 107) wiedergegeben. Dort findet sich auch eine 
Diskussion über die Angemessenheit der Operationalisierung für eine Anwendung im Sinne der 
Theorie geplanter Handlungen. 

3 Da alle Variablen des Modells nominalskaliert sind, könnte die Analyse hier auch mit Hilfe 
von log-linearen Modellen erfolgen. Tatsächlich würden sich bei entsprechender Modellierung die 
gleichen Modellparameter ergeben. Unterschiede gäbe es bei der Devianz, die sich bei log-linearen 
Modellen auf Zellenhäufigkeiten bezieht und bei Logitmodellen auf Individualebene auf die 
Wahrscheinlichkeiten jedes einzelnen Falls. 



Tabelle 1: Zusammenhang zwischen beabsichtigtem und berichtetem Antwortver
halten bei der Volkszählung 1987 

Quelle: Kühnel, 1993, S. 191 

sign eines solchen Modells ist mit dem in Abbildung 5 wiedergegebenen Modell iden

tisch, wobei Y hier für das berichtete Antwortverhalten steht und die drei 0/1-

kodierten Dummy-Variablen für die Kategorien "Kooperation", "Unvollständigkeit" und 

"falsche Angaben" sind. 

Abbildung 8: Erklärung des Antwortverhaltens durch die Antwortabsicht über 
alternativenspezifische Variablen 

Anstelle des multinomialen Logitmodells liegt eine alternative Spezifikation nahe, nach 

der jede Kategorie des berichteten Antwortverhaltens nur durch die Dummy-Variable 

beeinflußt wird, die für die entsprechende Kategorie des beabsichtigten Antwortverhal

tens steht. Diese Spezifikation läßt sich durch ein logistisches Zufallsnutzenmodell mit 

vier alternativenspezifischen Variablen realisieren. Die Anzahl der Modellparameter 

reduziert sich hier von 12 auf 7. Wird angenommen, daß die Effekte aller Dummy-Va

riablen gleich hoch sind, dann bilden die vier Dummy-Variablen eine generische Varia-



ble. Dieses Modell hat neben den drei Regressionskonstanten nur noch ein einziges Re
gressionsgewicht. 

Abbildung 9: Erklärung des Antwortverhaltens durch die Antwortabsicht über 
generische Variablen 

Abbildung 8 zeigt die Spezifikation über alternativenspezifische Variablen, Abbildung 9 
die Spezifikation über eine generische Variable. In den Abbildungen steht 

für die Dummy-Variablen der Handlungsabsichten Koopera
tion, unvollständige Angaben, falsche Angaben und Boykott. 

Tabelle 2: Erklärungskraft der drei Modelle (n: 1018) 

In Tabelle 2 sind die relativen Devianzreduktionen der drei Modelle und deren 
Signifikanzen wiedergegeben. Interessant ist zunächst, daß die Erklärungskraft des Mo
dells mit alternativenspezifischen Variablen praktisch genau so hoch ist wie die Erklä
rungskraft des multinomialen Logitmodells. Die Erklärungskraft des Modells mit einer 
generischen Variable ist dagegen deutlich geringer. Dieses letzte Modell ist in das Mo
dell mit alternativenspezifischen Variablen hierarchisch geschachtelt. Der Unterschied 
zwischen den beiden Modellen besteht allein darin, daß das Modell mit der generischen 
Variable postuliert, daß die vier Regressionsgewichte des Modells mit alternativenspezi
fischen Variablen gleiche Werte aufweisen. Die beiden Modelle lassen sich somit gegen
einander testen. Für den Test müssen die Chiquadratwerte der relativen Devianzreduktio
nen der beiden Modelle voneinander abgezogen werden. Es ergibt sich ein Wert von 
50.0. Die Differenz der Modellparameter beträgt 3. Die Nullhypothese, daß alle Regres
sionsgewichte gleich groß sind, ist daher selbst bei einem Signifikanzniveau von 1% 
abzuweisen, da der Chiquadratwert von 50.0 deutlich größer ist als der kritische Wert 



11.34 einer Chiquadrat-Verteilung mit drei Freiheitsgraden. Zum gleichen Ergebnis 
kommt der Wald-Test dieser Hypothese, der einen Chiquadratwert von 48.1 ergibt 

Ein analoger Test für die beiden ersten Modelle ist nicht möglich, da das Modell mit 
alternativenspezifischen Variablen nicht hierarchisch in das Logitmodell geschachtelt ist. 
Gleichwohl spricht die größere Sparsamkeit des Modells mit alternativenspezifischen 
Variablen bei nur unmerklich verringerter Erklärungskraft für die Bevorzugung dieses 
Modells vor dem Logitmodell. Hinzu kommt die leichtere Interpretierbarkeit, da in dem 
Modell eine Dummy-Variable nur noch über ein Regressionsgewicht Einfluß auf die 
Wahrscheinlichkeiten der Handlungsalternativen hat. 

Tabelle 3: Geschätzte Regressionsgewichte des logistischen Zufallsnutzenmodells mit 
alternativenspezifischen Variablen 

In Tabelle 3 sind die Ergebnisse der Parameterschätzung wiedergegeben. Die geschätz
ten Regressionsgewichte der vier Dummy-Variablen sind in der Tat sehr verschieden. 
Den höchsten Effekt hat die Boykottabsicht. Hat ein Befragter vor der Volkszählung 
angegeben, daß er boykottieren will, dann erhöht dies die tatsächlichen Boykottchancen 
relativ zu allen anderen Verhaltensalternativen um etwa das Neunundzwanzigfache. 
Wurde bei der Frage nach dem beabsichtigten Teilnahmeverhalten die Alternative "Ko
operation" angegeben, erhöht dies die relativen Chancen tatsächlicher Kooperation um 
den Faktor 8.6. Bei denjenigen, die "falsche Angaben" machen wollten, steigt die relati
ve Chance der Realisierung dieser Verhaltensmöglichkeit um nicht ganz das Dreifache. 
Überraschend ist der Effekt bei der Kategorie "Unvollständigkeit". Hier sinken die relati
ven Chancen unvollständiger Antworten um das Dreifache, wenn ein Befragter in der 
ersten Welle angegeben hat, unvollständige Angaben machen zu wollen. Bei dieser 
Verhaltens alternative besteht also ein negativer Effekt zwischen Verhaltensabsicht und 
Verhaltensausführung. Betrachtet man daraufhin noch einmal Tabelle 1, ist dieses Ergeb
nis nicht unplausibel: Der Anteil derjenigen, die über unvollständige Angaben bei der 
Volkszählung berichten, ist bei Befragten, die ursprünglich boykottieren oder falsche 
Angaben machen wollten, größer als bei denjenigen, die bereits von vornherein ihre An
gaben unvollständig geben wollten. 



Die Verschiedenheit der Effekte erklärt, warum es nicht möglich ist, Handlungsabsicht 
und berichtetes Verhalten nur über ein einziges Regressionsgewicht zu verknüpfen. Daß 
große Unterschiede in den Effekten allerdings nicht notwendigerweise auch statistisch 
signifikant sind, zeigt der Test auf Gleichheit der Effekte von "Kooperation" und "Boy
kott". Der LR-Test führt hier nur zu einem Chiquadratwert von 3.336, was bei einem 
Freiheitsgrad einem Wahrscheinlichkeitswert von 6.8 % entspricht. Zu fast dem gleichen 
Wert führt der Wald-Test mit einem Chiquadratwert von 3.235 (Prob.: 7.2 %). Bei einer 

Fehlerwahrscheinlichkeit von 5 % kann die Nullhypothese der Gleichheit der beiden 
Effekte also nicht verworfen werden, obwohl sich die Regressionskoeffizienten und 
Effekte deutlich unterscheiden. Dies ist eine Folge der geringen Anzahl von nur 35 
Befragten, die von Boykott berichten. Bei sehr schiefen Verteilungen sollte allerdings 
überlegt werden, das Signifikanzniveau zur Verminderung der Risiken von Fehlern zwei
ter Art (falsche Beibehaltung einer Nullhypothese) auf 10 % zu setzen. 

Nach der methodisch-statistischen Diskussion der Ergebnisse möchte ich noch kurz 
darauf eingehen, welche inhaltlichen Schlußfolgerungen zu ziehen sind. Mit einer relati
ven Devianzreduktion von nur 15 % besteht ein eher mäßiger Zusammenhang zwi
schen der in der ersten Panelwelle erhobenen Verhaltensabsicht und dem in der zweiten 
Welle berichteten Antwortverhalten bei der Volkszählung. Darüber hinaus ist die Bezie
hung bei der Verhaltensalternative "Unvollständigkeit" negativ. Die theoretischen Vor
stellungen von Fishbein und Ajzen, nach denen die Handlungsabsicht unmittelbare und 
(neben der nicht erfaßten objektiven Kontrolle über das Verhalten) einzige direkte Deter
minante des Verhaltens ist, werden hierdurch offenbar nicht gestützt. Der geringe Zu
sammenhang zwischen Handlungsabsicht und -realisation kann allerdings auch Folge 
von Änderungen sein, die zwischen den Erhebungszeitpunkten eingetreten sind. Daß 
solche Änderungen tatsächlich eingetreten sind und sich bei Berücksichtigung dieser 
Änderungen ein ganz anderes Bild bietet, zeigen weitere Analysen der Kölner Begleit
untersuchung zur Volkszählung, auf die ich hier aus Platzgründen nicht eingehen kann 
(vgl. Kühnel, 1993). 

4. Diskussion 

Ich habe in diesem Beitrag zu zeigen versucht, daß sich in multinomialen logistischen 
Modellen durch Berücksichtigung von Restriktionen die hohe Zahl der Modellparameter 
reduzieren läßt. Die Interpretation eines Modells wird dadurch sehr erleichtert. Die Re
gressionskoeffizienten solcher restriktiver Modelle lassen sich leichter schätzen, wenn 
anstelle des multinomialen Logitmodells das logistische Zufallsnutzenmodell angewendet 
wird. Leider ist das logistische Zufallsnutzenmodell zur Zeit nicht als Standardprozedur 
in den Programmsystemen BMDP, SAS oder SPSS verfügbar. Die Modelle lassen sich 



jedoch über das Zusatzmodul "LOGIT" im Programmsystem SYSTAT schätzen (Stein
berg und Colla, 1991). Das Modell steht auch in ökonometrischen Programmsystemen 
wie LIMDEP (Greene, 1990) und in Spezialprogrammen wie KALOS (Röding u.a., 
1985) zur Verfügung.1 Die Modellschätzungen für diesen Beitrag habe ich mit einem 
eigenen SPSS-Macro berechnet. Eine Beschreibung des Macros, das auf Anforderung 
Interessierten zur Verfügung gestellt wird, ist im Anhang wiedergegeben. 

Die hier vorgeschlagenen restriktiven logistischen Modelle setzen neben der Verfügbar
keit von Computerprogrammen zur Schätzung der Regressionskoeffizienten auch voraus, 
daß sich in Anwendungen Restriktionen finden und empirisch halten lassen. Denkbar 
wäre es, einfach so lange verschiedene Modelle auszuprobieren, bis ein sparsames Mo
dell gefunden ist, das gegenüber dem multinomialen Logitmodell ohne Restriktionen 
keine oder nur geringe Einbußen an Erklärungskraft hat. Solches "data fitting" scheint 
mir jedoch aus zwei Gründen nicht empfehlenswert zu sein. Zum einen gibt es bereits 
bei nur wenigen erklärenden Variablen eine Vielzahl möglicher Modelle, die bei ver
tretbarem Zeitaufwand kaum oder gar nicht alle geschätzt werden können. Darüber hin
aus besteht bei dieser Vorgehensweise die Gefahr, ein Modell zu finden, das die Daten 
einer Stichprobe zwar sehr sparsam beschreibt, an anderen Datensätzen jedoch versagt. 
Vielversprechender ist es meiner Ansicht nach, über theoretische Überlegungen zu test
baren Restriktionen zu gelangen. Notwendig ist dazu die intensive Auseinandersetzung 
mit dem inhaltlichen Forschungsproblem. Auch im Hinblick auf die Kommunikation 
zwischen empirischen Sozialforschern und sozialwissenschaftlichen Theoretikern scheint 
mir dies durchaus wünschenswert zu sein. 
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Anhang: Dokumentation des SPSSx-Macros UTIL 

Aufbauend auf eine frühere Arbeit (Kühnel, 1990), habe ich zur Schätzung der Modellparameter 
des logistischen Zufallsnutzenmodells ein Macro geschrieben, das die Parameter des logistischen 
Entscheidungsmodells nach der ML-Methode schätzt. In der Modellspezifikation können sowohl 
alternativenspezifische als auch generische Variablen spezifiziert werden. Alternativenspezifische 
Konstanten werden als alternativenspezifische Variablen spezifiziert. Sie müssen daher vor dem 
Aufruf der Prozedur im Datensatz enthalten sein. Ausgegeben werden neben einem Protokoll des 
Minimierungsverlaufs die Schätzungen der Regressionsgewichte, Standardfehler, T-Werte und 
Signifikanzen der Parameter sowie die Effektkoeffizienten Auf Anforderung werden 
auch die Korrelationen der Parameterschätzer ausgedruckt. Zur Beurteilung der Gesamterklä-
rungskraft werden Pseudo- Werte ausgegeben. Berechnet werden sowohl die relative 
Devianzreduktion gegenüber einem Nullmodell, das keine Regressionskonstanten enthält, als 
auch die relative Devianzreduktion gegenüber dem Konstantenmodell. Beim Nullmodell ohne 
Konstanten wird die Verbesserung des geschätzten logistischen Modells gegenüber einem 
Gleichverteilungsmodell gemessen, beim Konstantenmodell gegenüber einem Modell, das jedem 
Befragten die relativen Häufigkeiten der Randverteilung der abhängigen Variable als Wahr
scheinlichkeiten zuordnet. Für beide Werte werden Likelihood-Ratio-Tests berechnet Zur Beur
teilung der Prognosekraft des Modells in unterschiedlichen Kategorien wird sowohl eine Klassifi
kationstabelle als auch eine Vorhersagetabelle nach McFadden (1974) ausgedruckt. Schließlich 
ist es durch die Angabe von Kontrasten möglich, Wald-Tests berechnen zu lassen. 

Die zu analysierenden Daten müssen in einer SPSSx-Systemdatei enthalten sein. Im Unterschied 
zu anderen Programmen zur Schätzung logistischer Entscheidungsmodelle muß nicht für jede 
Untersuchungseinheit und jede Kategorie der abhängigen Variable eine eigene Datenzeile in der 
Datei definiert sein. Stattdessen geht die Prozedur von der üblichen quadratischen Datenmatrix 
aus, in der jede Zeile alle Informationen eines Falls enthält. 

Der Aufruf des Macros erfolgt wie eine gewöhnliche SPSSx-Prozedur. Allerdings sind die An
forderungen an die Einhaltung der Syntax strenger. Bei Fehlern gibt SPSSX Fehlermeldungen der 
Prozedur MATRIX oder des Macro-Interpreters aus. Diese Fehlermeldungen sind in der Regel 
nicht zu deuten. Eigene Fehlermeldungen werden von dem SPSSx-Macro ausgedruckt, wenn die 
Spezifikation von Wald-Tests inkonsistent ist sowie bei Schätzproblemen während der Minimie
rung der negativen logarithmierten Likelihood-Funktion. 

1 Die großgeschriebenen Wörter sind Schlüsselwörter, die unverändert übernommen werden 
müssen. Kleingeschriebene Wörter beziehen sich auf Parameterwerte, die je nach Anforderung 
unterschiedlich ausfallen. 



Es ist nicht notwendig, alle Parameter des Aufrufs anzugeben. Notwendig ist allein die Angabe 
einer Liste von Variablen nach dem Schlüsselwort "VAR", die Angabe der Kategorienzahl der 
abhängigen Variable nach dem Schlüsselwort "NKAT" sowie die Angabe der Variablennummern 
generischer Variablen nach dem Schlüsselwort "GENVAR" und/oder die Angabe von Variablen
nummern für alternativenspezifische Variablen nach dem Schlüsselwort "ALTVAR". Werden 
alternativenspezifische Variablen spezifiziert, so sind nach dem Schlüsselwort "ALTKAT" die 
Angaben der Kategorien der abhängigen Variable vorzunehmen, auf die sich die alternativen
spezifischen Variablen beziehen. Generell gilt die allgemeine Syntaxregel, daß die Angabe eines 
Parameters durch einen Schrägstrich (/) abgeschlossen wird. 

Die Variablenliste nennt die Variablen der aktuellen Systemdatei (active file), die in dem logisti
schen Modell berücksichtigt werden. Die "TO"-Konvention zur Abkürzung der Liste kann ver
wendet werden. Es ist wichtig, daß ein Variablenname in der Liste eindeutig ist. Wird zweimal 
derselbe Variablenname angegeben, bricht das Programm mit einer Fehlermeldung der SPSSX-
Prozedur MATRIX ab. Über die Variablenliste werden die Daten an das Programm übergeben. 
Ist ein Wert bei einer der Variablen der Variablenliste als ungültig (MISSING) gekennzeichnet, 
wird der gesamte Fall von der Analyse ausgeschlossen. 

Die hinter dem Schlüsselwort "NKAT" anzugebende Anzahl der Kategorien der abhängigen 
Variable muß eine positive ganze Zahl größer 1 sein. Das Programm setzt voraus, daß die Aus
prägungen der abhängigen Variable aus positiven ganzen Zahlen bestehen, deren kleinster Wert 
1 ist. Es ist wichtig, daß auch nach dem Ausschluß fehlender Fälle alle Kategorien der abhängi
gen Variable besetzt sind. Anderenfalls ist das Programm nicht in der Lage, eine Lösung zu 
finden. 

Standardmäßig wird angenommen, daß die erste Variable der Variablenliste die abhängige Varia
ble ist. Ist dies nicht der Fall, kann hinter dem Schlüsselwort "DEP" die Variablennummer der 
abhängigen Variable angegeben werden. Variablennummern beziehen sich bei allen Parametern 
des Macros auf die Reihenfolge der Variablen in der angegebenen Variablenliste. Ist eine Varia
blennummer kleiner 1 oder größer der Anzahl der Variablen in der Liste, kommt es zu einem 
Fehlerabbruch. 

Mit dem Schlüsselwort "GENKAT" kann eine Liste generischer Variablen festgelegt werden. Die 
hinter dem Schlüsselwort anzugebenen Zahlen bezeichnen wieder Variablennummern der Varia
blenliste. Da generische Variablen für jede Kategorie der abhängigen Variable eigene Ausprä
gungen haben, stehen hinter jeder generischen Variable des Modells I Variablen der Variablen
liste, wobei I für die Zahl der Kategorien der abhängigen Variable steht. Es ist daher wichtig, 
daß die Anzahl der Variablennummern hinter dem Schlüsselwort "GENKAT" eine Zahl ist, die 
sich ohne Rest durch die Anzahl der Kategorien der abhängigen Variable teilen läßt. Das Macro 
geht dabei davon aus, daß sich die ersten I Variablennummern auf die erste generische Variable 
beziehen, die zweiten I Nummern auf die zweite generische Variable und so fort. Die einzelnen 
Variablennummern müssen durch jeweils genau ein Komma getrennt sein. Hinter der letzten 
Nummer darf kein Komma stehen. 



Alternativenspezifische Variablen werden nach dem Schlüsselwort "ALTVAR" angegeben. Wie 
bei generischen Variablen sind auch hier Variablennummern durch genau ein Komma zu tren
nen. Neben den Variablennummern muß bei alternativenspezifischen Variablen auch angegeben 
werden, auf welche Kategorie der abhängigen Variable eine Variable wirkt. Dazu ist hinter dem 
Schlüsselwort "ALTKAT" eine Liste von Kategoriennummern anzugeben. Die einzelnen Katego
riennummern müssen wieder durch jeweils genau ein Komma getrennt sein. Wichtig ist, daß die 
Zahl der Kategoriennummern mit der Anzahl der alternativenspezifischen Variablen überein
stimmt. 

Mit dem Schlüsselwort "COR /" können über die Standardausgabe hinaus Korrelationen der 
Schätzer angefordert werden. Zwischen dem Schlüsselwort und dem den Parameter abschließen
den Schrägstrich muß mindestens ein Leerzeichen stehen. 

Die Schlüsselwörter "TEST" und "DESIGN" fordern Wald-Tests an. Hinter dem Schlüsselwort 
"TEST" folgt eine Liste von Werten, die die Anzahl der Kontraste (Linearkombinationen der 
Regressionskoeffizienten) pro Test angibt. Die Werte müssen positive ganze Zahlen sein und 
dürfen nicht größer sein als die Anzahl der Parameter des geschätzten Modells. Jeder Wert steht 
für einen eigenen Test. Wird mehr als ein Test angefordert, so sind die Werte wieder jeweils 
durch ein Komma zu trennen. Hinter dem Schlüsselwort "DESIGN" sind die Designmatrizen der 
Tests zu spezifizieren. Dabei wird für jeden Kontrast zunächst das Gewicht angegeben, mit dem 
ein Regressionskoeffizient in den Kontrast einfließt. Die erste Zahl steht für das Gewicht des 
ersten Regressionskoeffizienten, die zweite Zahl für den zweiten Koeffizienten und so fort, bis 
allen Modellparametern des spezifizierten Modells ein Gewicht zugeordnet ist. Die Reihenfolge 
der Modellparameter ist dabei so, daß zuerst das Regressionsgewicht der ersten generischen 
Variable kommt, dann das Gewicht der zweiten generischen Variable und so fort. Nach den 
generischen Variablen folgen die Gewichte der alternativenspezifischen Variablen in der Reihen
folge, wie sie hinter dem Schlüsselwort "ALTVAR" aufgelistet sind. Nach der Angabe der Ge
wichte eines Kontrastes folgt der Wert, den der zu testende Kontrast nach der Nullhypothese in 
der Grundgesamtheit haben soll. Nach dem ersten Kontrast folgen die weiteren Kontraste eines 
Tests und anschließend eventuell die von weiteren Tests. Die einzelnen Zahlen der Werteliste 
nach dem Schlüsselwort "DESIGN" sind wieder durch Kommata zu trennen. 

Mit den Parametern hinter den optionalen Schlüsselwörtern "NIT", "EPS1" und "EPS2" kann der 
Schätzalgorithmus beeinflußt werden. Die Zahl hinter dem Schlüsselwort "NIT" gibt die maxi
male Iterationszahl an. Ist die Lösung bis zu dieser Iteration noch nicht konvergiert, wird eine 
entsprechende Meldung ausgegeben. Voreingestellt ist als maximale Iterationszahl 25. Das Errei
chen der Konvergenz wird durch die beiden Abbruchkriterien EPS1 und EPS2 gesteuert. Kon
vergenz wird angenommen, wenn die relative Devianzreduktion zwischen zwei Iterationen klei
ner oder gleich EPS 1 ist oder das betragsmäßig größte Element des Vektors der ersten Ableitun
gen der Minimierungsfunktion nach den Modellparametern kleiner oder gleich EPS2 ist. Vor
eingestellt ist für EPS1 der Wert und für EPS2 der Wert 

Vor Beginn der Minimierung arbeitet das Programm in einer Schleife alle Fälle genau einmal 
einzeln ab. Enthält die Stichprobe mehr als 20 000 Fälle, so ist dies dem Macro durch eine ent
sprechend hohe Zahl nach dem Schlüsselwort "NCASE" mitzuteilen. 

Zur Verdeutlichung der Spezifikation eines Modells will ich die Spezifikation des in Abbildung 
8 wiedergegebenen Modells vorstellen. Die Variablennamen seien "BEHAV" für die abhängige 



Variable, "INTKOOP", "INTAUSL", "INTLUEG" und "INTBOYK" für die erklärenden Dum-
my-Variablen und "EINS" für eine Konstante mit dem Wert 1. Bei der abhängigen Variable steht 
der Wert 1 für "Kooperation", 2 für "Unvollständigkeit", 3 für "falsche Angaben" und 4 für 
"Boykott". Neben der Schätzung der Modellparameter soll ein Wald-Test die Gleichheit der vier 
alternativenspezifischen Regressionskoeffizienten testen. Zusätzlich zur Standardausgabe sollen 
auch die Korrelationen der Parameterschätzungen ausgegeben werden. Der Aufruf des Macros 
sieht dann folgendermaßen aus: 

Nach der Angabe der im Modell verwendeten Parameter wird dem Programm durch die Angabe 
von "NKAT=4" mitgeteilt, daß die abhängige Variable vier Kategorien hat. Als abhängige Varia
ble wird die erste Variable der Variablenliste identifiziert ("DEP=1"). Hinter dem Schlüsselwort 
"ALTVAR=" werden 7 alternativenspezifische Variablen spezifiziert. Die ersten drei Variablen 
sprechen die 6. Variable der Variablenliste, also die Konstante "EINS", an. Sie definieren die 
alternativenspezifischen Regressionskonstanten. Anschließend werden die vier 0/1-kodierten 
Dummy-Variablen als alternativenspezifische Variablen definiert. Hinter dem Schlüsselwort 
"ALTKAT=" sind die Kategorien aufgeführt, die die alternativenspezifischen Variablen beein
flussen. Die drei alternativenspezifischen Regressionskonstanten betreffen die ersten drei Katego
rien von "BEHAV". Die nachfolgenden Dummy-Variablen der Handlungsabsicht wirken auf die 
jeweils korrespondierende Kategorie des berichteten Verhaltens. Über diese Spezifikation des 
Modells ist auch die Reihenfolge der Regressionskoeffizienten festgelegt. Danach sind die ersten 
drei Modellparameter alternativenspezifische Konstanten für die ersten drei Kategorien der ab
hängigen Variable und die nachfolgenden Parameter die Regressionsgewichte der vier Dummy-
Variablen. Da das Schlüsselwort "COR" im Aufruf vorkommt, werden auch die Korrelationen 
der Schätzungen berechnet und ausgegeben. 

Die Zahl "3" hinter dem Schlüsselwort "TEST" gibt an, daß ein Wald-Test durchgeführt werden 
soll, bei dem drei Kontraste simultan getestet werden sollen. Die Gewichte und die in der 
Grundgesamtheit erwarteten Werte sind nach dem Schlüsselwort "DESIGN" angegeben. Die 
ersten 7 Werte geben die Gewichte des ersten Kontrastes an. Die Werte besagen, daß der vierte 
Modellparameter mit einem positiven Gewicht von +1 und der siebte Modellparameter mit einem 

blen den gleichen Wert haben. 



Statistik-Software zur Schätzung von Regressions-Modellen 

für ordinale abhängige Variablen 

2 
von Wolfgang Ludwig-Mayerhofer 

In Heft 27 der ZA-Information wurde an einem ausführlichen Beispiel die Grundstruktur 
und die inhaltliche Interpretation von logistischen Regressionsmodellen für ordinalskalierte 
abhängige Variablen dargestellt (Ludwig-Mayerhofer 1990). Ziel dieser Arbeit ist eine 
etwas ausführlichere und um einige Programmpakete erweiterte Übersicht über die zur 
Schätzung dieser (bzw. eng verwandter) Modelle verfügbare Software. In der vorangegan
genen Arbeit wurde auf die Programme GAUSS (Aptech Systems Inc. 1992), LIMDEP 
(Greene 1986) und BMDP (Programm "PR", verfügbar seit Programmversion 1990, vgl. 
Dixon 1990) hingewiesen. Seither ist aus dem Kreis der "großen" Statistikpakete SAS 
dazugekommen, wo die Prozedur LOGISTIC seit Version 6.06 auf Mainframes und 
Version 6.04 auf dem PC verfügbar ist (vgl. SAS Institute Inc. 1990) und auch die Proze
dur PROBIT jetzt für ordinalskalierte abhängige Variablen geeignet ist. Das unter Sozial
wissenschaftlern wohl am weitesten verbreitete SPSS enthält jedoch keine Möglichkeit zur 
Schätzung solcher Modelle - außer eventuell über die Programmierung durch den Benutzer 
mittels der (obendrein am PC nicht verfügbaren) Prozedur MATRIX (vgl. Kühnel 1990). 
Daher soll auch noch auf zwei weniger bekannte, eher spezialisierte, aber leicht zugäng
liche, billige bzw. kostenlose und relativ benutzerfreundliche Programme hingewiesen 
werden: GLAMOUR (Fahrmeir et al. 1990) und TDA (Rohwer 1992). 

Die nachfolgende kurze Diskussion soll die wichtigsten Aspekte der Formulierung und 
Prüfung von Regressionsmodellen für ordinale Variablen sowie einige praktische Aspekte 
der verschiedenen Programmpakete ansprechen; die Ausführungen gelten (mit Ausnahme 
der Modellspezifikation) im wesentlichen auch für die von Kühnel et al. (1989) bzw. 
Urban (1990) dargestellten binären und multinomialen Logit-Modelle, für die jedoch auch 
andere Software-Pakete verfügbar sind. In Tabelle 1 wird die Diskussion im Vergleich der 
verschiedenen Programme zusammengefaßt. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen 

1 Diese Arbeit entstand im wesentlichen im Rahmen meiner Tätigkeit an der Psychiatrischen 
Universitätsklinik München und beim SFB 227 der Universität Bielefeld. Inbesondere danke ich beiden 
Institutionen dafür, daß Sie mir Programme sowie Datensätze, um jene zu testen, zugänglich gemacht 
haben. 

2 Münchner Projektgruppe für Sozialforschung e.V., Dachauerstr. 189, 8000 München 19 
3 Die folgenden Ausführungen beziehen sich, soweit sie SAS betreffen, wegen des etwas größeren 

Leistungsumfangs (z.B. schrittweise Modellsuche) auf die Prozedur LOGISTIC. 



Programmpakete ist mit dieser Arbeit ebensowenig intendiert wie eine Diskussion sämtli
cher Besonderheiten. Einzelne Programme bieten also Verfahren oder Teststatistiken an, 
die hier nicht erwähnt werden. 

Tabelle 1: Statistikpakete zur Schätzung von Modellen für diskrete ordinale Variablen 

Anordnung der Kategorien 
Kumulativ 
Benachbart 
Sequentiell 

"Link-Funktion" 
Logit 
Probit 
Komplementäre Log-Log 

Parametertests 
T-Statistik 
LR-Test (einzelne Parameter) 
Wald (beliebige Kontraste) 

Schrittweise Modellsuche 

Vorhergesagte Werte 

Modelldiagnostik 
Residuen 
Leverage 
Cook's distance 
Parallel slopes 

Modellspezifikation 

Am gebräuchlichsten, d.h. als einziges in allen vorgestellten Programmpaketen implemen
tiert, ist das in Ludwig-Mayerhofer (1990) erläuterte Modell der "kumulativen Logits" für 
eine abhängige ordinale Variable mir r Kategorien: 



Eine andere Formulierung basiert auf den benachbarten Kategorien der abhängigen 
Variablen, 

In beiden Fällen steht sind die Regressionskonstanten für die (r-1) 
kumulativen bzw. benachbarten Logits, sind die k unabhängigen Variablen oder 
Prädiktoren, und sind die hierzu geschätzen Regressionsgewichte. Es werden (r-1) 
Gleichungen geschätzt, die sich nur hinsichtlich der Regressionskonstanten unterscheiden. 
Die negativen Vorzeichen auf der rechten Seite von Gleichung (1) bzw. (2) wurden in 
Anlehnung an die grundlegende Arbeit von McCullagh (1980) gewählt, damit im Falle 
eines "positiven" Zusammenhangs zwischen einer unabhängigen und der abhängigen Varia
blen (wenn also hohe Werte in der unabhängigen Variablen mit hohen Werten in der abhän
gigen Variablen assoziiert sind) das Vorzeichen des dazugehörigen Koeffizienten positiv 
sind. Es ist jedoch auch die umgekehrte Formulierung möglich, also positive Vorzeichen 
auf der rechten Seite von (1) bzw. (2) und entsprechend vertauschte Vorzeichen bei den 
Koeffizienten. Ebenso kann die Reihenfolge der Kategorien der abhängigen Variablen um
gekehrt werden; dies führt auch zu einer Vertauschung der Reihenfolge und der Vorzeichen 
der Regressionskonstanten. Bei der Interpretation des Outputs der verschiedenen Program
me muß also jeweils die genaue Formulierung der geschätzten Modelle beachtet werden, 
damit es nicht zu Fehlinterpretationen hinsichtlich der Zusammenhänge kommt. 
Eine dritte nicht selten erwähnte Möglichkeit besteht in einer sequentiellen Anordnung der 
Kategorien, in der englischsprachigen Literatur auch "continuation ratios" genannt: 



Diese Formulierung impliziert jedoch nicht anderes als eine Serie von (r-1) binären Logit-
Modellen (die man auch als Modelle eines (r-l)stufigen EntScheidungsprozesses betrachten 
kann, soweit die jeweiligen Entscheidungen als von den vorangegangenen Entscheidungen 
unabhängig betrachtet werden können (vgl. Maddala 1983, S. 49). Solche Modelle können 
also im Grunde nach entsprechenden Transformationen mit jedem Programm für binäre 
logistische Regressionsmodelle geschätzt werden, wobei natürlich eine "vorgefertigte" 
Modellspezifikation eine Arbeitserleichterung bedeutet. Zu beachten ist, daß hier für jedes 
der (r-1) verschiedenen Modelle nicht nur unterschiedliche Regressionskonstanten, sondern 
auch modellspezifische Koeffizienten geschätzt werden. Ein wesentlicher Vorzug, die 
Modellökonomie, geht also verloren. Es ist auch anzumerken, daß die Logik dieses 
Modells nicht notwendigerweise einen Bezug auf eine ordinalskalierte abhängige Variable 
enthält, diesen freilich auch nicht ausschließt. 

Anstelle der Logit-Transformation (oder "Link-Funktion") kann auch eine andere Vertei
lung zugrundegelegt werden. Eine Modellspezifikation auf der Grundlage von "Probits" 
führt in der Regel kaum zu substantiell anderen Ergebnissen als die Logit-Transformation. 
Legt man aber stattdessen eine Transformation gemäß einer Log-Log- oder komplementä
ren Log-Log-Verteilung zugrunde, können deutlich unterschiedliche Ergebnissen resultie
ren (McCullagh 1979, 1980). Bei komplexeren Modellen ist allerdings die Wahl der 
"richtigen" Verteilung zumeist nicht ohne weiteres an den Daten ablesbar. 

Modelltests 

Die hier diskutierten Modelle beruhen auf Maximum Likelihood-Schätzungen. Die Signifi
kanz bzw. der Erklärungsbeitrag einzelner Parameter können dementsprechend anhand des 
Standardfehlers der Schätzer der Koeffizienten bestimmt werden (in Tabelle 1 als 'T-Stati-
stik" bezeichnet). Selbstverständlich erlauben alle Programme über die Ausgabe der Log-
Likelihood (oder von -2 * Log-Likelihood) die Berechnung des zur Prüfung der Signifi
kanz einzelner Parameter oder von Gruppen von Parametern am besten geeigneten Likeli-
hood-Ratio-Tests, welcher im Regelfall jedoch nur für den Test des Gesamtmodells ausge
geben wird (Vergleich mit dem Nullmodell). Zum Test einzelner Parameter muß in den 
meisten Programmen (Ausnahmen: BMDP und GLAMOUR) ein entsprechendes restrin
giertes Modell (also ein Modell ohne den betreffenden Parameter) vom Benutzer selbst spe
zifiziert und neu geschätzt werden. Soll der Einfluß mehrerer Variablen simultan geprüft 
werden, muß auch in BMDP ein neues restringiertes Modell geschätzt werden. - Ein Wald-
Test zur Prüfung behebiger linearer Kontraste wird nur von GLAMOUR angeboten (in 
SAS ist ein Wald-Test für den Erklärungsbeitrag einzelner Variablen implementiert, d.h. ein 
Test, ob die einzelnen Parameter von Null verschieden sind). 

4 Eine kurze Diskussion dieser und anderer Modellformulierungen sowie ein ausführlicher Vergleich von 
(1), (3) und einem multinomialen Logit-Modell findet sich in der Arbeit von Cox & Chuang (1984). 



Schrittweise Modellsuche 

Ob man Möglichkeiten der automatischen Modellselektion als wünschenswert ansieht, 
dürfte von der jeweiligen "Benutzerphilosophie" abhängen. Alle hier diskutierten Program
me, die solche Verfahren enthalten, erlauben auch den Test von spezifizierten Modellen, so 
daß Benutzer, die der schrittweisen Modellsuche skeptisch gegenüberstehen, nicht im Nach
teil sind. 

Modellvorhersage 

Ein Vergleich der beobachteten mit den durch das Modell vorhergesagten Wahrscheinlich
keiten ist ein anschauliches Hilfsmittel zur Beurteilung der Erklärungskraft des Modells. 
GAUSS und LIMDEP stellen diesen Vergleich in einer Tabelle dar, BMDP in einer einfa
chen Graphik. Da BMDP und SAS die vorhergesagten Werte in der aktuellen Arbeitsdatei 
(GAUSS in einer eigenen GAUSS-Datei) speichern können, besteht die Möglichkeit, 
gegebenenfalls selbst entsprechende Tabellen o.ä. erstellen. 

Verfahren zur Modelldiagnostik 

Die Analyse von Residuen verweist auf Beobachtungen im Datensatz, die vom gewählten 
Modell nicht gut erklärt werden. Für eine genaue Modelldiagnostik sind jedoch "Leverage 
Points" bzw. "einflußreiche Fälle" (gemessen durch "Cook's Distance") von größerer 
Bedeutung, weil diese oft kleine Residuen aufweisen, aber u.U. die Ergebnisse der Modell
schätzung unangemessen beeinflussen. Entsprechende Verfahren sind im Bereich der linea
ren Regression und auch für die binäre logistische Regression bereits gängig (so bietet die 
SAS-Prozedur LOGISTIC entsprechende Statistiken - im Gegensatz zum ordinalen 
Modell - für das binäre logistische Regressionsmodell an!). Für die hier diskutierten 
Modelle werden analoge Statistiken nur von GLAMOUR ausgegeben. SAS enthält dage
gen als einziges Paket eine Teststatistik zur Prüfung der Annahme, daß die Koeffizienten 
in den (r-1) Regressionsgleichungen nach dem Modell der "kumulativen Logits" tatsäch
lich identisch sind (von SAS als Test auf "Parallel Slopes" bezeichnet). 

Praktische Probleme 

Mit Ausnahme von BMDP und TDA lesen alle Programme größere Datensätze in mehreren 
Schritten ein und erlauben somit prinzipiell die Analyse unbeschränkt großer Datensätze. 
Bei BMDP und TDA muß zur Analyse großer Datensätze auf die 32-Bit-Version zurückge
griffen werden (s. unten). - Angesichts der großen Verbreitung von MS-WINDOWS sei 
angemerkt, daß alle genannten Programmpakete (mit Ausnahme einer inzwischen wohl 
obsoleten Extended-Memory-Version für 286er Prozessoren von BMDP und älteren 
32-Bit-Versionen von GAUSS) als Non-Windows-Applikationen unter WINDOWS 
arbeiten können. 



Hardware-Voraussetzungen 

Alle genannten Programme sind auf PC unter MS-DOS lauffähig. BMDP, GAUSS und 
GLAMOUR (ab Version 3) setzen einen mathematischen Koprozessor voraus, der sich 
aber aus Gründen der Rechengeschwindigkeit auch für die übrigen Programme empfiehlt. 
GAUSS wird ab Version 3.0 nur mehr als 32-Bit-Version (lauffähig nur mit Prozessor vom 
386er-Typ oder höher) angeboten, BMDP und TDA (ebenso wie ältere Versionen von 
GAUSS) gibt es sowohl in einer 16-Bit-Version als auch in einer 32-Bit-Version. Alle 32-
Bit-Versionen können auf vorhandenes Extended Memory, TDA und GAUSS auch auf Vir
tual Memory zugreifen. BMDP, SAS und LIMDEP gibt es auch als Mainframe-Versionen. 

Abschließende Bemerkungen 

Wer mit einem der beiden etablierten Programmpakete BMDP bzw. SAS arbeitet, wird 
diese auch zur Schätzung der hier diskutierten Modelle einsetzen. Diejenigen, denen diese 
Programme nicht zugänglich sind, müssen auf eine der hier genannten Alternativen zurück
greifen. LIMDEP und insbesondere GAUSS sind eher Programme für erfahrene Anwender, 
die u.U. auch selbst programmieren. GLAMOUR besticht neben dem guten Angebot an 
Modelldiagnostik durch seine Benutzeroberfläche mit Menütechnik, auch wenn diese nicht 
an allen Stellen ein Studium des Handbuches ersetzen kann. Als einziger Nachteil von 
GLAMOUR ist zu erwähnen, daß der Programmoutput nicht als ASCII-Datei erzeugt wird 
und somit nicht von anderen Programmen (z.B. Textverarbeitung oder Graphik) weiterver
arbeitet werden kann. TDA ist in der äußeren "Aufmachung" (Steuerung durch extern 
erzeugte Kommandozeilen) am traditionellsten konzipiert, jedoch keinesfalls komplizierter 
oder weniger effektiv als andere Programme, leider aber in der Modelldiagnostik GLA
MOUR (noch?) unterlegen. Da GLAMOUR und TDA relativ unbekannt sind, sei auch der 
Hinweis erlaubt, daß beide Programme einen wesentlich höheren Leistungsumfang auf
weisen, als hier dargestellt werden konnte: GLAMOUR ist ein Programm zur Schätzung 
verschiedenster Modelle aus dem Bereich der Verallgemeinerten Linearen Modelle, TDA 
ist in der Hauptsache ein Programm zur Analyse von (stetigen wie diskreten) Verweil
dauern, welches (binäre, ordinale und multinomiale) Logit- bzw. Probit-Modelle für Quer
schnittsdaten sozusagen als "Zugabe" enthält. 

Bezugsquellen 

GLAMOUR kann zum Preis von DM 400,- bezogen werden über: 
Ludwig Fahrmeir 
Project GLAMOUR 
Seminar für Statistik, Universität München, Ludwigstr. 33, 8000 München 22 

TDA ist kostenlos erhältlich von: 
Götz Rohwer, Universität Bremen, Fachbereich 8, Postfach, 2800 Bremen 
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Ein R/Zoo Archiv für die Daten des kumulierten ALLBUS, 

1980 -1988 

von Götz Rohwer 

Einleitung 

Dieser Text beschreibt die Einrichtung und Nutzung eines komprimierten Archivs für die 
Daten des kumulierten ALLBUS, 1980 -1988. Grundlage bilden die Programme ZOO und 
RZOO. ZOO ist ein allgemeines Programm zur Einrichtung und Handhabung komprimier
ter Archive, die aus beliebigen Files bestehen können. RZOO ist ein Zusatzprogramm, das 
es ermöglicht, solche Archive für eine effiziente und bequeme Verwaltung sozialwissen
schaftlicher Daten zu nutzen (vgl. die Kurzbeschreibung in der ZA-Information 30, Mai 
1992). 

Der folgende Text besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt die Einrichtung eines 
R/Zoo Archivs für die ALLBUS-Daten, der zweite Teil gibt einige Hinweise, wie das 
Archiv genutzt werden kann. Schließlich folgt noch ein kurzer Appendix mit Angaben über 
die Abspeicherung des Archivs auf Disketten. 

1. Einrichtung des Archivs 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein R/Zoo Archiv für die ALLBUS-Daten einge
richtet werden kann. Die einzelnen Schritte sind sehr einfach, und jeder interessierte Nutzer 
sollte sie nachvollziehen können. 

Die ALLBUS-Daten 

Die Daten des kumulierten ALLBUS (ZA-Studiennummer 1795) werden vom Zentralar
chiv (in der Regel) auf einem Magnetband oder Diskette zur Verfügung gestellt. Das 
Magnetband enthält drei Files: 

1 Götz Rohwer, Universität Bremen, Institut für empirische und angewandte Soziologie (EMPAS) 
Postfach 2800 Bremen 33 



1. sl795.dat ist das Datenfile. Es besteht aus 15097 Records mit jeweils 837 Bytes (Zei
chen). Jeder Record enthält die Angaben zu einer Person, die an einer der im kumulierten 
ALLBUS zusammengefaßten Befragungen teilgenommen hat. Die Gesamtgröße des Daten
files beträgt etwa 12.5 Megabytes. 

2. Weiterhin gibt es zwei Varianten eines Datenbeschreibungsfiles und 
sl795.sux), das erste folgt den Konventionen von SPSS, das zweite den Konventionen von 
SPSS-X. Der erste Schritt besteht darin, diese Files vom Magnetband zu lesen, so daß sie 
für die Einrichtung eines Archivs verfügbar sind. 

Erzeugung des Archivs 
Der zweite Schritt besteht darin, ein Archiv anzulegen, das die drei Files in komprimierter 
Form enthält. Der Name des Archivs ist beliebig, wir nennen es im folgenden sl795.zoo. 
Die Erzeugung des Archivs erfolgt dann mit dem Programm ZOO durch folgende 
Aufrufe: 

Anmerkung: ZOO ist, wie auch RZOO, ein parametergesteuertes Programm. Die allgemei
ne Form der Programmverwendung ist: 

zoo Befehle Archivname [Filenamen] 

Die zuvor angegebenen Programmaufrufe verwenden den Befehl ah, d.h. die angegebe
nen Files sollen im sog. High-Compression-Mode in das Archiv aufgenommen werden.2 

Um den Inhalt des so entstandenen Archivs sichtbar zu machen, kann der Aufruf 

verwendet werden (der Befehl 1 steht für list). Das Ergebnis ist: 

In der ersten Spalte steht die ursprüngliche Größe der in das Archiv aufgenommenen Files, 
in der dritten Spalte steht ihre Größe nach der Kompression. Die zweite Spalte enthält den 
Kompressionsfaktor. Man erkennt, daß die Daten auf etwa 15 Prozent ihrer ursprünglichen 
Größe reduziert worden sind. 

2 Eine vollständige Beschreibung aller Verwendungsmöglichkeiten des Programms befindet sich in einem 
Manual, das bei jeder Verbreitung des ZOO-Programms mitgeliefert wird. 



Alle drei Files können jetzt bequem auf zwei Disketten untergebracht werden. Natürlich 
können sie auch jederzeit wieder in ihrer ursprünglichen (nicht-komprimierten) Form aus 
dem Archiv zurückgewonnen werden. Dies geschieht mit dem Programmaufruf 

(x steht für extract), wobei fname der Name des Files ist, das aus dem Archiv herausgezo
gen werden soll. 

Es sei angemerkt, daß die beiden Beschreibungsfiles und s1795.sux) für das 
R/Zoo Archiv nicht erforderlich sind. Wir haben sie jedoch in das Archiv aufgenommen, 
damit der ursprüngliche Umfang der vom Zentralarchiv gelieferten Daten jederzeit wieder 
zur Verfügung steht. 

Beschreibung der Variablen 

Der nächste Schritt besteht darin, ein File zu erzeugen, das die im Archiv enthaltenen Varia
blen beschreibt; wir nennen es im folgenden sl795.var. Es handelt sich um ein gewöhnli
ches Textfile, das mit jedem beliebigen Editor erzeugt werden kann. Um Schreibarbeit zu 
sparen, kann das File als Vorlage verwendet werden. 

Das Datenfile sl795.dat enthält für jede der 15097 Personen 466 Variablen. Jede dieser 
Variablen wird in genau einer Zeile des Variablenbeschreibungsfiles definiert. Die ersten 
Zeilen sehen folgendermaßen aus: 

Die ersten beiden Zeilen sind Kommentarzeilen (Leerzeilen und Zeilen, die mit einem 
*-Zeichen beginnen, werden stets als Kommentarzeilen interpretiert). Die folgenden Zeilen 
beschreiben die ersten zehn Variablen. Das erste Feld in jeder Zeile definiert den Namen, 
mit dem die Variable im Archiv angesprochen werden kann. Grundsätzlich sind beliebige 



Namen möglich; wir übernehmen hier das vom Zentralarchiv verwendete Schema, d.h. die 
Variablen heißen einfach V1 bis V466. 

Das zweite Feld enthält die logische Nummer des Datenfiles, dem die Variable zugeordnet 
ist. Da es bei den ALLBUS-Daten nur ein Datenfile gibt, steht hier jeweils eine Eins. Im 
dritten und vierten Feld befinden sich Angaben darüber, wo die Variable in den Records 
des Datenfiles steht. Das dritte Feld gibt den Offset an, d.h. die Spaltennummer, bei der die 
Variable beginnt. Das vierte Feld gibt die Anzahl der Spalten an, die von der Variablen in 
Anspruch genommen werden. Diese Angaben können sehr einfach aus den (FORTRAN) 
Format-Angaben im SPSS-Beschreibungsfile gebildet werden. Das muß natürlich 
auch nur einmal, bei der Einrichtung des Archivs, vorgenommen werden. Das fünfte Feld 
ist optional und enthält eine kurze Beschreibung der Variablen (Variable Labels). Wir 
haben diese Beschreibungen ebenfalls aus dem File übernommen. Nachdem das 
Variablenbeschreibungsfile erzeugt worden ist, muß es in das R/Zoo Archiv aufgenommen 
werden. Dies kann wiederum mit dem Aufruf 

erreicht werden. Optional können auch Value Labels in das Archiv aufgenommen werden, 
d.h. Beschreibungen der Werte, die die Variablen annehmen können. 

Wir haben die entsprechenden Angaben ebenfalls aus dem SPSS-Beschreibungsfile 
übernommen, in einem Textfile s1795.dic zusammengefaßt und dann in das 

Archiv aufgenommen. Es kann dort jederzeit eingesehen und natürlich auch modifiziert 
werden. 

Beschreibung und Test des Archivs 

Nach den vorstehend beschriebenen Schritten ist die Bildung des R/Zoo-Archivs 
sl795.zoo grundsätzlich abgeschlossen. Sein Inhalt sieht jetzt folgendermaßen aus: 

3 Hierhin gehören auch Angaben über Missing Values. Man beachte, daß RZOO (als Default) Missing 
Values wie gewöhnliche Variablenwerte behandelt 



Ein weiterer Schritt fehlt jedoch noch. Um das Archiv mit dem Programm RZOO verwen
den zu können, ist noch eine kurze, von RZOO interpretierbare Beschreibung des Archivs 
erforderlich. Wir nennen das Archivbeschreibungsfile hier s1795.d; es sieht - in der Fas
sung für ein DOS-Betriebssystem - folgendermaßen aus: 

Von den Kommentarzeilen abgesehen, die von RZOO nicht interpretiert werden, enthält es 
folgende Angaben: Erstens den Namen (und ggf. Pfad) des Archivs; zweitens eine kurze 
Auflistung der im Archiv enthaltenen Files, soweit sie von RZOO wahrgenommen werden 
sollen. In unserem Fall handelt es sich um drei Files: das Datenfile s1795.dat, das 
Variablenbeschreibungsfile sl795.var und das File sl795.dic, das die Value Labels enthält. 
Damit ist die Bildung des Archivs abgeschlossen. Um es zu testen, kann der Aufruf 

verwendet werden. Der Parameter d=s1795.d informiert RZOO über das zu verwendende 
Archiv. Der Parameter test verlangt einen Test des Archivs. RZOO prüft dann, ob das 
Archiv, d.h. alle in sl795.d beschriebenen Files korrekt gelesen werden können, ob die im 
Archivbeschreibungsfile enthaltenen Angaben zutreffen sowie einige weitere Konsistenzer
fordernisse. Das Ergebnis des Tests wird auf dem Bildschirm angezeigt. 



2. Nutzung des Archivs 

Nachdem der Aufbau des Archivs abgeschlossen ist, kann es auf vielfältige Weise genutzt 
werden. 

Für die praktische Arbeit sind hauptsächlich zwei Verwendungsweisen wichtig: 
Erstens kann man sich schnell und bequem eine Übersicht über die im Archiv vorhandenen 
Variablen verschaffen. Dazu kann z.B. der Aufruf 

verwendet werden. Es werden dann alle verfügbaren Variablen, zusammen mit ihren Varia
ble Labels, auf dem Bildschirm angezeigt. Um zusätzlich Informationen über die Value 
Labels zu erhalten, kann der Parameter dic angehängt werden. 

Zweitens lassen sich schnell und bequem beliebige Teile der im Archiv enthaltenen Daten 
in gesonderte Datenfiles abspeichern, die dann zur weiteren Auswertung mit beliebigen Sta
tistik-Programmen verwendet werden können. Dies geschieht am einfachsten durch einen 
Aufruf von RZOO mithilfe von Kommando-Files, die den gewünschten Job beschreiben. 

Angenommen, man möchte ein Datenfile erzeugen, das für alle im Archiv beschriebenen 
Personen Angaben zu den Variablen V1, V2 V3, V4, V5, V14, V15 und V45 enthält, kann 
z.B. folgendes Kommando-File verwendet werden (wir haben es s l 7 9 5 . c f genannt): 

4 Vgl. dazu die ausführliche Beschreibung des RZOO-Programms in: Rohwer, RZoo: Efficient Storage 
and Retrieval of Social Science Data, EUI Working Paper SPS No. 92/19, European University Institute, 
Florence 1992. 



Es enthält (in beliebiger Reihenfolge) eine Zusammenstellung der Befehle, mit denen 
RZOO aufgerufen werden soll. Der Parameter d=s1795.d informiert RZOO über das zu 
verwendende Archiv. Der Parameter df = d.d besagt, daß die Daten in ein File mit dem 
Namen d.d geschrieben werden sollen. Mit dem Parameter free wird verlangt, daß die 
Daten in einem sog. Free Format geschrieben werden sollen. Schließlich folgt eine Liste 
der Variablen, die aus dem Archiv herausgezogen und in das File d.d geschrieben werden 
sollen. Nur die Namen der Variablen sind erforderlich; die oben zusätzlich angegebenen 
Variable Labels sind optional. Allgemein gilt, daß jedes Kommando (jeder Parameter) 
durch ein Semikolon abgeschlossen werden muß; alle weiteren Einträge in einem Komman
do-File sind Kommentare und werden von RZOO ignoriert. 

Die Verwendung eines Kommando-Files erfolgt mit dem Aufruf 

wobei cf-name der Name des Kommando-Files ist. In unserem Beispiel lautet der Aufruf 
also 

RZOO erzeugt dann das gewünschte Datenfile d.d und liefert außerdem ein kurzes Proto
koll seiner Tätigkeit auf dem Bildschirm. 

Appendix 

Das gesamte R/Zoo Archiv, wie es hier beschrieben worden ist, befindet sich auf zwei Dis
ketten (1.4 MB Disketten in einem IBM AT kompatiblen Format). Die Disketten enthalten 
folgende Files: 

Die zweite Diskette enthält außerdem die Programme ZOO und RZOO. Da das Archiv zu 
groß für eine einzelne Diskette ist, wurde es in zwei Teile zerlegt. Um die beiden Teile 
zusammenzufügen, kann bei einem UNIX-Betriebssystem z.B. der Befehl 

verwendet werden. Unter DOS kann der copy-Befehl verwendet werden, wobei zu beach
ten ist, daß es sich um binäre Files handelt. Der Aufruf lautet dann: 

Sobald das Archiv zusammengefügt worden ist, kann es genutzt werden, wie weiter oben 
beschrieben worden ist. Zunächst sollte die Installation mit dem Aufruf 

geprüft werden. 



Die Erforschung des sozialen und politischen Wandels in 

den neuen Bundesländern 

Die Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen Wandels in den neuen 
Bundesländern (KSPW) hat sich am 7.10.1991 als Verein konstituiert (Gemeinnützigkeit 
beantragt). Die Zuwendungsgeber des Vereins sind das Bundesministerium für Forschung 
und Technologie und das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. Die Aufgaben 
der Kommission sind in der Satzung beschrieben. Der Verein hat den Zweck, 

- den sozialen und politischen Wandel in den neuen Ländern der Bundesrepublik Deutsch
land zu erforschen bzw. dessen Erforschung zu fördern, wobei dem Vergleich mit der 
Entwicklung in den alten Bundesländern und zu den Transformationsprozessen in ande
ren mittel- und osteuropäischen Ländern besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden 
soll, 

- dadurch auch den wissenschaftlichen Nachwuchs in den neuen Bundesländern und den 
Aufbau der Sozialwissenschaften an den Hochschulen der neuen Bundesländer zu för
dern, 

- über die Analyse der verschiedenen politischen und sozialen Konsequenzen des Trans
formationsprozesses in geeigneter Form zu berichten, 

- hierdurch die empirischen und theoretischen Grundlagen zur Formulierung von Hand
lungsempfehlungen zu verbessern und 

- durch geeignete Veranstaltungen und Veröffentlichungen ein Forum für die Transforma
tionsforschung zu bieten. 

Die Themengebiete, in denen die Forschungsprojekte durchgeführt werden, sind durch die 
Beschreibung von Fördersektoren eingegrenzt. Diese Fördersektoren sind: 

- Arbeit, Arbeitsmarkt, Arbeitspolitik, Arbeitsschutz, 

- soziale Ungleichheit, soziale Risiken, soziale Sicherung, 

- politische Interessenvermittlung, Kommunal- und Verwaltungspolitik, 

- individuelle Entwicklung, Sozialisation und Ausbildung, 

- regionale Wirtschaftsentwicklung, regionale Wirtschaftsförderung. 



In einer ersten Förderphase hat die KSPW 170 sogenannte Kurzstudien in den genannten 
Themengebieten gefördert. Unter Kurzstudien versteht die KSPW wissenschaftliche 
Abhandlungen, die der Sichtung der Kompetenzen des Forschungspotentials in den neuen 
Bundesländern dienen. Auch Anträge für Abhandlungen, die Anknüpfungspunkte für 
größere Forschungsprojekte bieten, konnten eingereicht werden. Das Ergebnis war 
erstaunlich: Über 700 teilweise sehr qualifizierte Anträge liefen bis Mitte Februar bei der 
Geschäftsstelle ein (es wurden ausschließlich Anträge aus den neuen Bundesländern bzw. 
Kooperationsanträge West-Ost mit Schwerpunktförderung ostdeutscher Wissenschaftler 
behandelt), von denen 170 durch Beschluß des Forschungsausschusses gefördert wurden. 

Neben wissenschaftlich interessanten Ergebnissen, die in einem Ausschnitt in 2 Ad-hoc-
Gruppen auf dem Soziologentag 1992 präsentiert wurden und von denen weitere im Jahre 
1993 veröffentlicht werden, hat die Ausschreibung der Kurzstudien zu einem recht umfas
senden Überblick über die sozialwissenschaftliche Landschaft in den neuen Bundesländern 
geführt und damit die Voraussetzung geschaffen, um unterschiedliche Institute, Wissen
schaftler und Einrichtungen themen- und problemgebunden zu vernetzen. Auch in diesem 
Prozeß gilt, daß jeweils die deutliche Mehrheit der Mittel in den neuen Bundesländern 
verbleiben muß und westliche Institute, Wissenschaftler und Einrichtungen auf eine, wenn 
auch wichtige Copiloten-Funktion "beschränkt" werden. 

Im Juli 1992 hat die Kommission Projekte in den genannten Fördersektoren ausgeschrie
ben. Etwa 250 Anträge (vorwiegend aus den neuen Bundesländern) sind eingegangen und 
wurden im September/Oktober 1992 gesichtet und begutachtet. An diesem Prozeß, wie 
auch schon bei der Betreuung der Kurzstudien, haben die Arbeitsgruppen der Kommission 
einen wichtigen Anteil gehabt. In den Arbeitsgruppen sind Wissenschaftler zusammenge
faßt, die die Kommission inhaltlich beraten, Projekte begutachten und in den Fördersekto
ren das Profil der Kommission mitgestalten. Der Auswahlprozeß der Projekte wird Ende 
1992 abgeschlossen sein. 

1993 wird die Kommission die Ergebnisse der ersten Förderphase aufbereiten und der 
Öffentlichkeit zugänglich machen, Fachkonferenzen zu ihren Themengebieten durchführen 
und weiterhin mithelfen, die sozialwissenschaftliche Landschaft in den neuen Bundes
ländern so zu gestalten, daß auf die nicht übersehbaren Probleme des Transformationspro
zesses brauchbare sozialwissenschaftliche Reaktionen erfolgen können. 

Zum Vorsitzenden des Vorstandes wurde Prof. Dr. Bertram (Humboldt-Universität Berlin) 
gewählt. Das Kuratorium wird von Prof. Dr. M. Bolte geleitet, die Geschäftsführung wird 
von Dr. F. Hauß wahrgenommen. 

Die Geschäftsstelle des Vereins ist in O-4050 Halle, Neuwerk 11, Tel.: Halle 0345-501200. 



Europäische Informationsbasis über Datensätze in 

CESSDA-Archiven 1 

Was vor Jahren noch Zukunftsmusik erschien, kann jetzt bald Realität werden: die Möglich
keit für einen Archivbenutzer, sich an jedem Punkt in Europa von seinem Schreibtisch aus 
in Sekundenschnelle über die aktuellen Datenbestände eines jeden europäischen Archivs zu 
informieren. Damit befaßte sich eine Expertentagung in Amsterdam, die im September dJ. 
stattfand. 

International vergleichende Forschung ist bisweilen schwierig, da es noch relativ aufwen
dig ist, sich einen Überblick zu verschaffen über die archivierten Datensätze in den einzel
nen Ländern: Inzwischen verfügen zwar alle CESSDA-Archive über einen gedruckten 
Katalog ihrer Datenbestände, wodurch aber die Nachfrage nach aktuellen Informationen 
nicht befriedigt werden kann. Denn Kataloge sind vom Zeitpunkt ihrer Drucklegung an 
schon nicht mehr auf dem neuesten Stand. Da es aus den verschiedensten Gründen keine 
Harmonisierung der Drucktermine von Bestandskatalogen geben kann, sind die Informatio
nen aus diesen Bestandslisten auch nicht ohne weitere Rückfrage nutzbar oder vergleich
bar: D.h. während in einem Fall der Katalog erst wenige Monate alt ist, ist er im anderen 
Fall vielleicht schon drei oder fünf Jahre alt und enthält entsprechende Informationslücken 
über die letzten Zugangsjahre. Außerdem sind bei Büchern die Suchmöglichkeiten generell 
beschränkt, da nur ein Stichwort und nicht - wie bei computergestützter Informationsrück
gewinnung - z.B. die Verknüpfung von zwei Stichworten als Suchmöglichkeit vorgegeben 
werden kann. 

So entstand schon vor einigen Jahren die Idee, eine computergestützte Informationsbasis zu 
erstellen. Die europäischen sozialwissenschaftlichen Archive, die in dem CESSDA genann
ten Archivverbund zusammengeschlossen sind, haben schon frühzeitig damit begonnen, 
ihre Datenbasen für die Informationsrückgewinnung nach einem standardisierten Schema 
zu erfassen. Das sogenannte Studienbeschreibungsschema wurde in den 60er und 70er Jah
ren unter Leitung des Dänischen Archivs und des Zentralarchivs und Mitwirkung weiterer 
Archive festgelegt. Die Pionierleistung bestand darin, derart frühzeitig ein Standardsystem 
zu erstellen, bevor andere in der Folge gegründete Archive darangehen konnten, ein eige
nes - vielleicht divergierendes - System zu entwickeln. Das damals so umfassend angelegte 
Beschreibungsschema hat zwar nicht in allen Fällen eine vollständige Übernahme gefun-

1 Council of European Social Science Data Archives 



den, hat aber bewirkt, daß alle hinzukommenden Archive es als Leitsystem akzeptiert 
haben und ihre Datensätze nach einem Teil dieses Schemas beschreiben. Diese von uns als 
Kurzbeschreibungsschema bezeichnete reduzierte Studienbeschreibung enthält z.B. die 
Angaben über den Erhebungszeitraum, den Primärforscher, das Erhebungsinstitut, die 
Inhaltsbeschreibung des Fragebogens und Informationen über die Auswahl. Dabei wird 
darauf verzichtet, z.B. alle Details der Stichprobenziehung anzugeben, was das komplette 
Beschreibungsschema erfordern würde. Dieses Kurzbeschreibungsschema enthält nach 
Ansicht der meisten Archive denn auch eine ausreichende Erstinformation für die Auswahl 
eines Datensatzes. 

Ein Vergleich der in den Datenbestandskatalogen der sozialwissenschaftlichen Archive 
beschriebenen Studien aus Europa, ja man kann sagen aus der ganzen Welt, ist deshalb 
leicht möglich. Auch das australische Archiv bezieht sich beispielsweise auf diese Stan
dards. Die frühzeitige Harmonisierung des Erfassungsschemas erleichtert nun nicht nur den 
Vergleich von Kataloginhalten, sondern bietet auch die Chance für eine Zusammenführung 
der getrennt gehaltenen Informationsbasen unter einem einheitlichen Dach. So hat es schon 
vor einigen Jahren einen Ansatz der CESSDA gegeben, die einzelnen Bestände zu poolen. 
Unter Federführung des holländischen Archivs wurden Teilbestände der einzelnen Archive 
zu einem Informationsbestand zusammengetragen, der beim holländischen Archiv testwei
se zusammengefaßt wurde. Die Hauptschwierigkeiten dabei sind die Überwindung der 
unterschiedlichen Beschreibungssprachen in den Informationsbasen und die Arbeitsüberla
stung der einzelnen Archive, so daß es nicht zu umfangreichen Übersetzungsarbeiten ins 
Englische kommen konnte. So hilfreich diese computergestützte Informationsbasis nun 
auch ist, so ist sie doch von einer kontinuierlichen Zulieferung der einzelnen Archive 
abhängig, die in kurzen Abständen und nach Möglichkeit auch noch zeitlich harmonisiert 
stattfinden müßte. Damit impliziert dieses System die gleiche Problematik wie das Verfah
ren mit den Datenbestandskatalogen, die zu verschiedenen Zeitpunkten und schubweise 
aktualisiert werden. 

Wieviel angenehmer, aktueller und schneller wäre da ein System, das all diese Probleme 
nicht aufwerfen würde: der direkte Zugriff auf die Archivinformationen über ein Computer
netz, und das auf alle Datenbasen gleichzeitig. Dies würde dann zwar noch die Harmonisie
rung der Beschreibungssprache und der Beschreibungsstile voraussetzen, käme aber einem 
schnellen und aktuellen Informationsbedürfnis des Archivbenutzers sehr entgegen. Die Ent
wicklung der nächsten Jahre wird die Möglichkeit eines leichten Zugriffs auf einen solchen 
europäischen Katalog bestimmen. In zunehmendem Maße werden nicht nur Großrechner 
in Rechenzentren, sondern auch PCs in den Büros der Sozialforscher netzfähig werden. 
Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für die Nutzungsfähigkeit eines solchen 
Systems. Ein Computerbenutzer, der sich an dem PC auf seinem Schreibtisch heimisch 
fühlt und vielleicht unter Windows einen Sprung nach außerhalb machen kann, indem er 



sich in ein europaweites Netz einklinkt und mit einer einfach strukturierten Abfrage Infor
mationen und Datennachweise aus europäischen Archiven holen kann, wird dies sicherlich 
eher nutzen als ein Benutzer, der den Experten im Großrechenzentrum beauftragen muß, 
einen Bearbeitungsauftrag in ein großes Computernetz zu geben. 

Konkret sieht das heute schon in Testanwendungen so aus: Software, die public domain ist 
wie z.B. GOPHER oder andererseits WAIS waren ursprünglich für die lokale Anwendung 
programmiert. Im Falle GOPHER ging es darum, ein Informationssystem für einen Univer
sitätscampus zu installieren. Dieses an der University of Minnesota in Minneapolis ent
wickelte System verband die PC-Welt auf den dortigen Campus, und irgendwann muß 
jemand gedacht haben, was für den Campus gut ist, kann für die ganze Welt nicht schäd
lich sein. Dieses Programm ermöglicht die Suche und die Informationsrückgewinnung von 
Daten, die in anderen Computern gespeichert sind. Diese müssen sich als sogenannte 
"GOPHER-Server" im Netz angemeldet haben. 

Das interessante an Programmsoftware dieser Art ist, wie z.B. bei WAIS, daß vor allem die 
Benutzerfreundlichkeit im Blickfeld der Programmierer stand. Denn unabhängig davon, in 
welcher Art von Datenbank oder Informationsrückgewinnungssystem die örtlichen Katalo
ge eingespeichert sind, liefert das übergeordnete Informationsrückgewinnungssystem die 
Möglichkeit für den Benutzer, nur eine einzige Programmiersprache zu verwenden. Das 
heißt, daß der Benutzer sich nur in der Befehlswelt des Systems WAIS auskennen muß und 
mit diesem Aufträge in die europäischen Archive absetzt, die in den Einzelarchiven von 
ganz unterschiedlichen Informationsrückgewinnungssystemen bedient werden. 

Daß dies inzwischen keine Zukunftsmusik mehr ist, davon konnten sich die Teilnehmer der 
Tagung überzeugen. Vom PC im Tagungsraum aus konnten Verbindungen zu den einzelnen 
Archiven, aber auch die weltweite Suche in angeschlossenen Servern durchgeführt werden. 
Daß solche Pilotanwendungen nicht auf Anhieb reibungslos funktionieren, wird dabei billi
gend zugestanden. Zeigen sie doch die Richtung dessen auf, was im Prinzip schon möglich 
und in wenigen Jahren vielleicht allgemeine Praxis ist. 

Aber selbst so fortschrittliche Systeme, die eine gebündelte weltweite Suche ermöglichen, 
aber noch in zeilenorientierten Befehlsketten abgesendet werden müssen oder menügeführt 
eine leichte Unterstützung dem Benutzer enthalten, sehen sich schon bedrängt von Win
dows orientierten Systemen, die eine echte full screen und insgesamt graphisch orientierte 
(WYSIWYG) Informationsvermittlung auf dem Bildschirm ermöglichen. Diese sehen zur 
Zeit jedoch nur eine bilaterale Kommunikation zwischen angeschalteten Rechnern vor, las
sen aber erahnen, daß die zuvor vorgestellte zeilenorientierte weltweite Suche nur ein kur
zes Zwischenstadium sein wird, das später von diesen Anwendungen überholt werden wird. 

Franz Bauske 



Budapest Summer School 

2nd Budapest Summer School on Theory and Applications of Statistical Models 
(Comparative research and methodology), July 5-16,1993 

A. Objectives 

The Budapest Summer School is intended to provide statistical and methodological trai-
ning to students and researchers in the social sciences in a broad sense. The topics covered 
belong to three major groups: established statistical and research methodology; new deve-
lopments in statistics and social science methodology; presentation of available data sets 
that may serve as bases for various comparative research. The School is open to everyone, 
but the major goal is to disseminate up-to-date statistical knowledge among Eastern and 
Central European social scientists, while attracting an audience from all over the world 
with the second and third groups of topics, thereby creating an atmosphere promoting 
Cooperation between Eastern and Western social scientists. The Budapest Summer School 
will be organized annually. The 1st Budapest Summer School was held during the first 
week of July, 1992. 

B. Board of the Budapest Summer School 

C.C. Clogg, Pennsylvania State University (USA), 
L. Füstös, Social Science Informatics Center and Budapest University of Economy 
(Hungary), 
J. Hagenaars, Tylburg University (The Netherlands), 
K.G. Jöreskog, Uppsala University (Sweden), 
T. Kolosi, Social Science Informatics Center (Hungary), President of the Board, 
R. Rudas, Eötvös University and Social Science Informatics Center (Hungary), 
I. Szelényi, University of California, Los Angeles (USA). 

C. Programme 

The following courses will be offered in 1993. 
1. Basic Mathematics for those who would like to learn or to revise the mathematical 
basics of statistics. 
2. Logic of Data Analysis deals with the basic problems and strategies of research in the 
field of social sciences. 



3. Introduction to Statistics and Data Analysis I gives an outline of the different fields of 
general statistics. 
4. Introduction to Regression Analysis provides an outline of the theory and practice of 
regression analysis. 
5. Scaling and Dimensional Analysis explores methods aimed at quantitative and/or geo
metrical representation of data. 
6. Multivariate Statistical Methods gives an introduction to the methods of multivariate 
data analysis, to their theories and to their application in practice. 
7. Introduction to Statistical and Data Analysis It goes into deeper detail of the first week's 
lecture. 
8. Association Models introduces the theory of associations among variables, graphic dis
plays of these associations, and the use of applicable statistical models. Both discrete and 
continuious observations can be handled. 
9. Categorical Data Analysis gives an introduction to the modern methods of categorical 
data analysis. 
10. Latent Structure Analysis explores similar models to those of factor analysis. However, 
while factor analysis explains observed continuous variables with latent variables of 
factors, in latent structure analysis there can be qualitative variables both among the mani
fest and the latent variables. 
11. LISREL Models gives a generalization of: the techniques of confirmatory factor analy
sis; causal models; recursive and non-recursive systems; covariance analysis; principal 
component analysis. 
12. Dynamic and Longitudinal Analysis gives an introduction to the models of social 
dynamics. 

D. Data sets 

The participants will have access to the following data sets: 
1. ISSP - International Social Survey Programme 
The International Social Survey Programme (ISSP) is a voluntary grouping of study teams 
in eighteen nations which carry out a short, annual survey containing an agreed set of 
questions asked of a probability-based, nationwide sample of adults. The topics change 
form year to year by agreement, with a view to replication every five years or so. 

2. Political Culture, Political and Economic Orientations in Central and Eastern 
Europe during the Transition to Democracy 

We started this cross-national survey within the framework of the Institute of Political 
Science and the Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences in Novem
ber, 1988. This research was sponsored by the curatorium of the Erasmus Foundation for 
Democracy. The standardized English-language questionnaire was compiled by László 



Bruszt and János Simon on the basis of international consultation. The questionnaire was 
applied at different dates in the various countries between November 1990 and August 
1991. The sample size varied from country to country between 1,000 and 3,000 people. 
Each participating country administered the questionnaire to a nationally representative 
sample. In Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and Slovenia census-based natio
nally representative samples were used. In Estonia, Lithuania, Romania und (Central) Rus
sia calculated and estimated samples were used, relying primarily on the characteristics of 
the electorate. The clarification of samples was carried out by the associates of the Erasmus 
Foundation who consulted with each research group to take into account their sample eva
luation. The present summary of data serves only as a basis for the final, refined classificati
on for technical reasons. 

3. International Social Justice Project 
The International Social Justice Project (ISJP) is a collaborative research project on 
"Perceptions of Justice" conducted in 11 countries. The project entails the development, 
implementation and analysis of data gathered from a common questionnaire in the follo
wing countries: Bulgaria, Czechoslovakia, Germany (western and eastern), Great Britain 
(England, Scotland and Wales), Hungary, Japan, the Netherlands, Poland, Russia, Slovenia, 
and the United States. The collaboration was initiated at a conference in London in March, 
1989 and has continued with periodic meetings in Dubrovnik, Croatia (October, 1989), 
Utrecht, the Netherlands (June, 1980), Heidelberg, Germany (September, 1990), Budapest, 
Hungary (January, 1991), Bellagio, Italy (February, 1992), and Ann Arbor, Michigan USA 
(August, 1992). Pre-testing was carried out in late 1990, and data was collected from 
March through November, 1991. 

4. Dismantling of the Social Safety Net and its Political Consequences in East Central 
Europe 

This research project, initiated and sponsored by the Institute of East-West Security Studies 
addresses the question of what the undermining of the previously existing safety net (based 
on the full employment policy) and welfare services might pose to political stability and 
continuing democratization in East Central Europe. With the participation of the Institute 
of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, the Institute of Sociology of the 
Czechoslovakian Academy of Sciences and TARKI in Budapest, a 45 minute long question
naire (mainly containing attitude items) was asked of random national samples of Hungari
an, Czech, Slovak und Polish populations in October, 1991. 

5. European Value studies 
Empirical research concerning values and value changes is a relatively new field of 
research. Early research includes Inkeles' cross-national study of "industrial man", and the 
Cornell Values Studies with a smaller population. In his innovative work Rokeach has deve-



loped an instrument to measure personal values which is to be used as a cultural indicator. 
We have thoroughly analyzed the Hungarian value system, the American value system and 
various other countries' value system data arising from the "European Value Study". It is to 
be hoped that from earlier studies and these data sets more can be learned about the trends 
of value change in Eastern Europe. 

E. Participants, language and fees 

Students 
Students are expected from universities and institutions involved in social research all over 
the world. The anticipated level is graduate, but faculty are welcome as well. The number 
of participants in each course is limited to 20. 
Languages 
English will be used wherever course participants come from differing countries. Depen
ding on the composition of participants in any given course, other languages may be used 
Lecturers 
Outstanding scholars from the respective fields will be invited to lecture from various uni
versities and research institutions. During the 1st Budapest Summer School in 1992, 
among others, K.G. Jöreskog, C.C. Clogg, and J. Hagenaars gave lectures. 
Site 
Seminars, lectures and other activities are to be held on the premises of Budapest Univer
sity of Economics (1093 Budapest, Fóvám tér 8.). 
Organizing Institutions 
TARKI (Tarsadolonkutatasi Informatikai Egyesütes, Social Science Informatics Center) 
collaborating with Eötvös University, Budapest University of Economics. 
Fees and Deadlines 
Registration fee: 1 week US$ 150, 2 weeks US$ 200 
Deadline for pre-registration: 15 December, 1992 
Final programme and final registration form will be mailed by the 20th of February, 1993. 
Fellowships 
Depending on available funds the organizers offer approximately 20 fellowships to cover 
the registration fee, lodging and per diem expenses during the Summer School. 
Contact address 
2nd Budapest Summer School, The organizing secretary 
TARKI Frankel Leó u.11.. 
H-1027 Budapest, Hungary 
Phone (+361) 135-4598 
Fax (+361) 135-9600 
E-mail: H57KOL@ELLA.HU 

http://TARKIFrankelLeou.il
mailto:H57KOL@ELLA.HU


CESSDA IFDO Conference 

"International Data Infrastructure" 

Budapest 1-3 July '93. Call for Papers 

The Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) and the International 
Federation of Data Organizations for the Social Sciences (IFDO) will organize a conferen
ce on International Data Infrastructure with special emphasis on Comparative Data Sources 
from Eastern and Western Europe. 

The changing political and economical situation in Europe provides new opportunities for 
international comparative research. For this we need to bring to a higher scale the exchange 
of research methodology and the exchange of data between East and West. In the East Eu
ropean countries new types of research will be possible and previously unaccessible data 
sources for social research will become available. The research and data infrastructure 
which should facilitate cooperation and data sharing between East and West, is far from 
fully developed. The Budapest CESSDA-IFDO Conference 1993 can signify a first step in 
planning new cooperative projects in comparative research, data archiving and data exchan
ge. We invite in both East and West: 

- persons involved in data archiving and data distribution 
- researchers interested in international comparative research 
- persons involved in data gathering projects 

to contribute to this conference and to discuss the new possibilities of international data 
exchange. 

For a number of participants from Central - and Eastern Europe there are grants available 
to cover the costs of participation in this conference. Grants are reserved for participants 
who write a paper reporting on the data infrastructural situation in their country or region, 
or papers dedicated to the data infrastructure in various fields of comparative social re
search. Persons interested in writing a paper for this conference should contact: 
Program Committee Chair 
Paul de Guchteneire 

UNESCO - Social and Human Science Sector 
1, Rue Miollis 
75015 Paris France 



IASSIST/IFDO Conference 1993 

Openness, Diversity and Standards: sharing data resources. 

University of Edinburgh and the Carlton Highland Hotel - Edinburgh -

Scotland 11-14 May 1993 

The conference theme addresses the concern of IASSIST- (International Association for 
Social Science Information Service and Technology) and IFDO- (International Federation 
of Data Organisations) members for managing and sharing computer-readable data during 
a time of rapid change. This theme highlights the value of openness in sharing data, the 
richness of diversity among data sources, and the standards by which data might be exchan
ged across the disciplinary and national boundaries. 

The IASSIST/IFDO Programme Committee invites proposals for papers, presentations, po
ster sessions, and panel discussions in the following or cognate areas: 

- Issues of open access to data 
- Data access in diverse computing environments 
- Challenge of standards for data and data description 
- Diversity among major data collections 
- Impact of open systems on hardware and software for data centres 
- Development and management of data library collections 
- Major new data sources 
- Advances in analysis and display techniques 

More information available from: 

Alison Bayley - Data Library 
University of Edinburgh 
George Square 
Edinburgh EH8 9LJ 
Scotland 



Stellenausschreibung: Wissenschaftlicher Direktor des 

Informationszentrums Sozialwissenschaften in Bonn 

Das Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ), ein von Bund und Ländern im Rah
men der Gesellschaft Sozialwissenschaftücher Infrastruktureinrichtungen e.V. (GESIS) 
finanziertes Institut, dokumentiert und informiert über Forschungsvorhaben und For
schungsergebnisse der Sozialwissenschaften. Durch seine Leistungen für die Wissenschaf
ten, Politik, Verwaltung und Wirtschaft soll die Forschung wirkungsvoll unterstützt und ein 
wesentlicher Beitrag zur Umsetzung von Forschungsergebnissen in die gesellschaftliche 
Praxis geleistet werden. Es betreibt selbst Forschung im Rahmen seiner Aufgaben. Sein 
rechtlicher Träger ist die Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftücher Institute e.V. (ASI). 

Der Wissenschaftliche Direktor des Informationszentrums Sozialwissenschaften hat einen 
Ruf an die Universität Jena angenommen. Die Randbedingungen für seinen Nachfolger 
stehen noch nicht fest. Eine Hochschulanbindung wird angestrebt, deshalb müssen beim 
Bewerber die Einstellungsvoraussetzungen nach § 49 WissHGNW erfüllt sein. 

Um persönliche Interessensbekundungen an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates des In
formationszentrums Sozialwissenschaften (IZ), Herrn Dr. Joachim Scharioth, Lennéstr. 30, 
5300 Bonn 1, wird gebeten. 
Telefonisch ist Herr Scharioth zu erreichen unter Tel.: 089/179092-(0)-62. 



Das Zentralarchiv auf dem Soziologentag in Düsseldorf 

Vom 29. September bis 2. Oktober 1992 fand der Soziologentag in Düsseldorf statt. Der 
Kongreß stand unter dem Thema "Lebensverhältnisse und soziale Konflikte in Europa" 
und befaßte sich mit den Konturen und Widersprüchen eines sich vereinigenden und verein
heitlichenden Europas. Es wurden sowohl die wirtschaftlichen und politischen Integrations
bemühungen der Europäischen Gemeinschaft thematisiert als auch die Probleme postsozia
listischer Staaten beim Übergang zu Marktwirtschaft und Demokratie. 

Neben den Vorträgen und den Veranstaltungen der Foren, Sektions- und Ad-hoc-Gruppen 
wurde Verlagen und Instituten die Möglichkeit zur Selbstdarstellung geboten. Die GESIS-
Institute haben die Gelegenheit wahrgenommen, sich der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
zum erstenmal in dem neuen Erscheinungsbild zu präsentieren. Die Aus Stellungsmöglich
keiten für das Zentralarchiv, das ZUMA und das Informationszentrum waren sehr zentral 
gelegen, so daß eine große Zahl von Besuchern und Interessenten sich über die Angebote 
des Zentralarchivs informieren konnte. Dazu zählten u.a. auch die neuen Codebücher - vor 
allem von ALLBUS, ISSP (International Social Survey Programme) und Eurobarometer. 

Das Zentralarchiv stellte sein Angebot an 
Dienstleistungen für die Sozialforschung 
vor. Interessenten konnten Recherchen (mit
tels Word-Cruncher) in einem Eurobarome
ter-Pool und im Datenbestandskatalog an 
einem Personal Computer vornehmen. Zen
tralarchivbenutzer und Interessenten haben 
die Gelegenheit wahrgenommen, sich in 
Gesprächen über neuere Datensätze zu infor
mieren. 

Anläßlich des Soziologentages in Düsseldorf 
haben wir - wie bereits bei früheren Soziolo
gentagen - ein Sonderheft erstellt. Neben 
einer kurzen Darstellung des Dienstleistungs
angebotes des Zentralarchivs werden darin 
ausgewählte Datensätze vorgestellt, wie z. B. 
Studien im Rahmen des ISSP (International 



Social Survey Programme), der ALLBUS-Reihe sowie Datensätze aus der ehemaligen 
DDR, die Eurobarometer und Politbarometer. 

Die Broschüre enthält außerdem eine kurze Information über die vom Zentralarchiv für 
die ICORE-Gruppe (International Commitee for Research into Elections and Repre-
sentative Democracy) zusammengestellte Auflistung der europäischen Wahlstudien sowie 
einen Ausschnitt aus der Arbeit der Außenstelle des Zentralarchivs in Berlin. Darüber hin
aus stellen wir in einem gesonderten Abschnitt die Dienstleistungen des ZHSF (Zentrum 
für Historische Sozialforschung) vor. Eine Übersicht zu den Veröffentlichungen und weite
rem Informationsmaterial des Zentralarchivs schließt sich an. 

Von den vorhandenen Restbeständen dieses 32-seitigen Heftes senden wir Interessenten auf 
Anfrage gerne kostenlos ein Heft zu. 

Workshop "Cross-national Comparative Resources" 

To celebrate its 25th Anniversary, the Economic and Social Research Council Data Archive 
(ESRC-DA), is organising a workshop to be held 7-9 May 1993. This three days event will 
include a workshop on Cross-National Comparative Research, a tour of the Essex and Suf
folk countryside (famous for paintings by Constable), and an onward coach trip to Edin
burgh. 
This event will be followed by the IASSIST/IFDO '93 conference in Edinburgh (May 11-
14 1993). 

For further details, please contact: 

Ms Rowan Currie (May 93) 
ESRC Data Archive - University of Essex 
Wivenhoe Park, Colchester 
Essex C04 3SQ 
United Kingdom 



Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie und ihre Soziolo

gentage 

1. Die DGS 

Die 1909 - u.a. von Max Weber, Werner Sombart und Ferdinand Tönnies - gegründete 
Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) hat sich als eine wissenschaftliche Gesell
schaft verstanden, die den Zweck hat, soziologische und sozialwissenschaftliche Probleme 
in Wort und Schrift zu erörtern und an der Verbreitung und Vertiefung soziologischer Denk
weise mitzuwirken. 

Die DGS hat sich seit Beginn der 70er Jahre von einer vor allem von den Honoratioren des 
Faches geprägten wissenschaftlichen Gesellschaft zu einer personell und inhaltlich breit 
fundierten Fachgesellschaft entwickelt. Waren es vor 20 Jahren etwa 400 Mitglieder, so 
sind es gegenwärtig 1020 (obwohl die Promotion vorausgesetzt und nur in wenigen begrün
deten Ausnahmefällen hiervon abgewichen wird). 

Seit 1972/73 erscheint als "Mitteilungsblatt der Deutschen Gesellschaft für Soziologie" die 
Zeitschrift "Soziologie", seit 1975 kontinuierlich halbjährlich mit einem Heft (Berichte 
über Arbeit des Vorstandes, der Sektionen und Arbeitsgruppen; institutionelle Entwicklung 
des Faches etc.). Von 1975 bis inkl. 1992 erschien die "Soziologie" im Ferdinand Enke Ver
lag, Stuttgart; ab 1993 wird das Mitteilungsblatt im Verlag Leske + Budrich, Opladen 
erscheinen. 

Für eine aktuelle Information erschien dies dem jetzt amtierenden Vorstand nicht mehr aus
reichend. So wurden 1991 die "DGS-Informationen" ins Leben gerufen; sie werden im Auf
trag des Vorstandes vom Vorsitzenden im Hinblick auf aktuelle Informationen ohne zuvor 
festgelegten Erscheinungstermin herausgegeben. Ein Schwerpunkt der Berichterstattung 
bildete in den bisherigen "DGS-Informationen" die Entwicklung der Soziologie in den neu
en Bundesländern. 

2. Die Soziologentage 

Dem Anliegen der oben erwähnten Verbreitung und Vertiefung soziologischer Denkweise 
dienten und dienen an wichtigster Stelle die Soziologentage. Der erste fand bereits 1910 in 
Frankfurt/M. statt, der zweite 1912 in Berlin und der dritte 1922 in Jena. 



Von Anfang an hatten die Soziologentage zum Ziel, über die Prozesse der Selbstverständi
gung im eigenen Fach hinausgehend eine breitere Öffentlichkeit über Brennpunkte der 
gesellschaftlichen Entwicklung in allen ihren Erscheinungsformen zu informieren. Die 
Soziologentage, die unter der Verantwortung des Vorsitzenden und des Vorstandes nach 
Möglichkeit im Zweijahresrhythmus stattfinden sollen, haben deshalb immer unter einem 
aktuellen Themenschwerpunkt gestanden. Die Sektionen und Arbeitsgruppen der DGS 
(gegenwärtig sind es 21 resp. 4;) werden jeweils gebeten, sich in ihrer Arbeit auch auf den 
Themenschwerpunkt der Soziologentage einzustellen. 

Wurde der 18. Deutsche Soziologentag (1976 in Bielefeld) von 1600 angemeldeten Teil
nehmern besucht, so gab es seither relativ kontinuierliche Steigerungen. In Frankfurt/M. 
hatten sich 1990 2700 Teilnehmer angemeldet, in Düsseldorf rund 2500. 

Auch über die Resonanz in der Öffentlichkeit konnten sich die Veranstalter der Soziologen
tage nie beklagen. Resonanz und Bewertung hängen offenkundig davon ab, welche Veran
staltung besucht wurde - und hier beginnt ein kaum behebbares Dilemma. Auf dem Frank
furter Soziologentag fanden sich 520 ausgedruckte Referate im Hauptprogramm. Die 
Düsseldorfer Veranstalter hatten sich um Reduzierung, bei gleichzeitiger Differenzierung 
der Veranstaltungstypen, bemüht. So kamen neu hinzu die sog. Foren mit ihrer eine breite
re Öffentlichkeit ansprechenden Thematik; weiterhin die Poster-Sessions zur Präsentation 
aktueller Forschungsergebnisse v.a. durch jüngere Soziologinnen und Soziologen. In der 
Diskussion für den Veranstaltungsort des 27. Soziologestages sind Mannheim und Halle. 



Neuer Förderpreis für die Gesellschaftswissenschaften 

Die in Darmstadt ansässige Schader-Stiftung zur Förderung der Gesellschaftswissenschaf
ten hat einen Preis "Gesellschaftswissenschaften und Praxis" eingerichtet. 
Der Preis entspricht dem satzungsmäßig festgelegten Zweck der Schader-Stiftung: Förde
rung der Gesellschaftswissenschaften in ihrer Praxisorientierung und in der Umsetzung 
gesellschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse bei der Lösung gesellschaftlicher Aufgaben. 
Der Preis "Gesellschaftswissenschaften und Praxis" wird in folgenden Kategorien verlie
hen: 

1. Auszeichnung gesellschaftswissenschaftlicher Arbeiten mit ausgeprägter Praxisrelevanz 
a) im Bereich der Soziologie (Preishöhe: DM 10.000) 
b) im Bereich der Politischen Wissenschaft (Preishöhe: DM 10.000) 

2. Auszeichnung von Personen, die sich um die Umsetzung gesellschaftswissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Praxis besonders verdient gemacht haben (Preishöhe: DM 25.000) 

3. Auszeichnung von Projekten in der Praxis, bei deren Konzeption und Durchführung 
Erkenntnisse einer oder mehrerer gesellschaftswissenschaftlicher Disziplinen vorbildlich 
eingebracht und umgesetzt wurden (Preishöhe: DM 25.000) 

Sachkundige Jurys, an deren Konstituierung die Deutsche Gesellschaft für Soziologie ent
sprechend den Preiskategorien mitwirkt, befinden über die Vergabe der - nach Möglichkeit 
jährlich - zu vergebenden Preise. 

Detailliertere Informationen finden sich im Mitteilungsblatt der DGS: Soziologie 2, 1992, 
S. 149 ff. 



Tagung der Deutschen Gesellschaft für Operations Research 

(DGOR) im Zentralarchiv 

Die Deutsche Gesellschaft für Operations Research e.V. (DGOR), Arbeitsgruppe Prognose-
verfahren, hat in Verbindung mit dem Zentralarchiv für empirische Sozialforschung ihre 
28. Sitzung am 22. und 23. Oktober 1992 im Zentralarchiv für empirische Sozialforschung 
abgehalten. Das Programm der Tagung umfaßte folgende Referenten und Themen: 

Prof. Dr. Erwin K. Scheuch (Universität zu Köln): 
Prognosen in den Sozialwissenschaften 
Dr. Siem Koopman (London School of Economics and Political Science): 
Structural Time Series Models (with a presentation of STAMP = Structural Time Series 
Analyser, Modeller and Predictor) 
Dr. Rainer Metz (Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Abt. ZHSF): 
Identifizierung von langfristigen Konjunkturzyklen mit STAMP 
PD. Dr. Helmut Thome (Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Abt. ZHSF): 
Ausreißer-Modellierung und Interventionsanalyse als Mittel der Adjustierung histori
scher Zeitreihen 
Prof. Dr. Dr. Friedrich Hartl (Humboldt-Universität Berlin): 
Prognose auf der Grundlage der Theorie unscharfer Mengen 

Ein zentrales Thema waren "Strukturelle Zeitreihenmodelle" (Vorträge Koopman und 
Metz; umfassend Harvey 1990). Die Attraktivität dieses Ansatzes hegt in seiner Flexibili
tät, die es erlaubt, Zeitreihen in verschiedener Weise zu modellieren. Ein für Sozialwissen
schaftler, Ökonomen und Wirtschaftshistoriker wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit, Zeit
reihen als Summe verschiedener Komponenten darzustellen, die einer direkten substanzwis
senschaftlichen Interpretation zugänglich sind. 

Beispiele dafür sind Komponenten, wie Trendwachstum, Konjunkturzyklen und Saison
schwankungen. Strukturelle Komponentenmodelle unterscheiden sich damit von den weit 
verbreiteten ARTMA-Modellen, bei denen die langfristige Entwicklung einer Reihe, also 
die nichtstationäre Komponente, über Differenzenbildung eliminiert wird, so daß lediglich 
der verbleibende stationäre Prozeß der Analyse und Modellierung unterzogen wird. Beim 
strukturellen Zeitreihenansatz werden dagegen alle Komponenten, also auch die nichtstatio
nären, modelliert. 

Die Art und Weise, wie diese Komponenten modelliert werden können, ist variabel. So 
kann die langfristige Entwicklung als stochastischer oder als deterministischer Trend aufge-



faßt werden. Auch der stochastische Trend kann wieder in unterschiedlicher Weise model
liert werden. Überdies bietet das Verfahren die Möglichkeit, erklärende Variablen und Inter
ventionsvariablen bei der Modellierung zu berücksichtigen. 

Für die Schätzung der Modellparameter wird das jeweilige Modell in Zustandsraumform 
dargestellt. Die gesuchten Parameter werden über die Kaiman-Filter Methode entweder im 
Frequenz- oder im Zeitbereich geschätzt. Aufgrund der geschätzten Parameter (in STAMP 
Terminologie: Hyperparameter) kann mit Hilfe des Kaiman-Filters der zeitliche Verlauf der 
Komponenten dargestellt werden. Dies ist für die Analyse von Wachstumsprozessen wich
tig, da sich aus dem zeitlichen Verlauf der Wachtsumskomponente, die Wachstumsraten 
direkt berechnen lassen. 

Überdies lassen sich nach Spezifizierung und Schätzung des Modells entsprechende Pro
gnosen berechnen. In der Literatur findet man gelegentlich die Behauptung, daß gerade in 
den Prognosen der strukturelle Ansatz den ARIMA-Modellen überlegen sei (vgl. Harvey 
1985). Allerdings sollte man auch bei diesem Ansatz vor einer allzu mechanischen Anwen
dung warnen. Sie verlangt einige Erfahrung und je nach Fragestellung relativ viel Finger
spitzengefühl, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. Diese Problematik hat Metz anhand 
von Simulationsbeispielen verdeutlicht. (Eine ebenfalls kritische Auseinandersetzung mit 
STAMP findet sich bei Nelson 1988). 

Zur Modellierung, Schätzung und Prognose gibt es das PC-Programm STAMP, das gegen
wärtig über das Department of Statistical and Mathematical Sciences, London School of 
Economics and Political Science, Houghton Street, London WC2A 2AE zu einem Preis 
von 595 US $ bezogen werden kann. (Review zu diesem Programm von Diebold 1989). 

Zur Problematik der Ausreißer-Modellierung im Rahmen des ARIMA-Ansatzes verweisen 
wir auf den Beitrag von Helmut Thome in diesem Heft. 

Literaturhinweise: 

Harvey, A. C. (1985): Trends and Cycles in Macroeconomic Time Series. In: Journal of Business and Econo

mic Statistics 3, S. 216-227. 

Nelson, Charles R. (1988): Spurious Trend and Cycle in the State Space Decomposition of a Time Series with 

a Unit Root. 

In: Journal of Economic Dynamics and Control 12, S. 475-488. 

Diebold, Francis X. (1989): Structural Time Series Analysis and Modelling Package: A Review. 

In: Journal of Applied Econometrics 4 (1989). S. 195-204. 

Harvey, A, C. (1990): Forecasting, Structural Time Series Models and the Kaiman Filter. Cambridge u.a. 

Rainer Metz 



Buchhinweise 

Karl-Heinz Reuband: 
Drogenkonsum und Drogenpolitik: Deutschland und die Niederlande im Vergleich. 
Leske + Budrich, Opladen 1992 
Preis: 28.- DM, ISBN: 3-8100-1002-2 

In der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten Jahren die Drogenproblematik 
verschärft. Immer häufiger stellt sich die Frage, ob die bisherige Drogenpolitik durch eine 
grundsätzlich andere ersetzt werden muß. Und immer häufiger richtet sich in diesem 
Zusammenhang das Interesse auf die Niederlande - als ein Land, in dem man sich für eine 
nicht-repressive Form des Umgangs mit Drogen entschieden hat. Während in der Bundesre
publik Deutschland, ebenso wie in den meisten westlichen Ländern, der Erwerb und der 
Besitz von Haschisch strafrechtlich geahndet werden, wird in den Niederlanden eine Poli
tik der Tolerierung, ja der gesellschaftlichen Akzeptanz betrieben. 

Aus Sicht vieler bundesdeutscher Experten muß eine derartige Situation den Drogenkon
sum begünstigen. Aus Sicht vieler niederländischer und anderer Experten hingegen bewirkt 
diese Liberalisierung das Gegenteil: eine Abnahme der Konsumentenzahlen, eine Trennung 
des Marktes für weiche und harte Drogen und eine Reduktion drogenbedingter Probleme. 

Die Ergebnisse in der Wirklichkeit widersprechen den vorherrschenden Annahmen in der 
Literatur: Trotz unterschiedlicher Gesetzeslage und Verfügbarkeit von Drogen erweisen 
sich die Bundesrepublik und die Niederlande als bemerkenswert ähnlich. Informelle gesell
schaftliche Regelungsmechanismen sind offenbar gegenüber der Abschreckungsfunktion 
des Strafrechts und der Verfügbarkeit von Drogen von größerer Bedeutung. Die vorliegen
de Arbeit ist damit nicht nur ein Beitrag zur Drogenproblematik allgemein, sondern 
zugleich auch ein Beitrag zur Bedeutung des Rechts für die Regelung sozialen Verhaltens. 



D. Urban, M. Becker-Richter, Th. Bruns, R. Herzog, H.-W. Neuhaus: 
Systematische Statistik für die computerunterstützte Datenanalyse -
Ein Handbuch zum Programm-Paket SYSTAT 
Gustav Fischer Verlag 1992 
Preis incl. Diskette: 78 DM, ISBN 3-437-40274-9 

SYSTAT ist ein Programmsystem zur statistischen Datenanalyse, das - ähnlich wie andere 
und vielleicht bekanntere - statistische Programmsysteme die Anwendung zahlreicher stati
stischer Verfahren erlaubt. Über den Leistungsumfang der im SYSTAT-Programmsystem 
angebotenen Standardmodule hinaus stehen zahlreiche Zusatzmodule für weitere statisti
sche Auswertungsverfahren und Graphiken zur Verfügung, die auch unabhängig von 
SYSTAT eingesetzt werden können, allerdings nur SYSTAT-Systemfiles lesen können. 
Interessant auch für Anwender anderer Statistik-Programme sind die Möglichkeiten, die 
das Zusatzmodul SYTRAN zum Datentransfer zwischen verschiedenen Statistik-
Programmpaketen anbietet. 

Das vorliegende Handbuch zum Programm-Paket SYSTAT liefert eine Einführung in die 
Standardmodule von SYSTAT. Die ersten drei Kapitel geben zunächst einen allgemeinen 
Überblick über die Leistungsmöglichkeiten von SYSTAT, die Steuerung des Programm
ablaufs sowie die Eingabe und Aufbereitung von Daten. Die weiteren Kapitel behandeln 
statistische Auswertungsverfahren. Den Abschluß bilden der Anhang, der u.a. kurz in die 
Erstellung von Macros einführt, ein Literaturverzeichnis und ein umfangreicher Sach
index. 

Die Darstellung umfaßt die verschiedenen Möglichkeiten, mit SYSTAT zu arbeiten, sowie 
die Befehle der einzelnen Module einschließlich der dazugehörenden Optionen. Bei den 
Kapiteln zu statistischen Auswertungsverfahren werden darüber hinaus zu Beginn jedes 
Kapitels kurz die Grundlagen des jeweiligen Verfahrens skizziert. Die Kurzdarstellungen 
der statistischen Verfahren und einzelner statistischer Prüfverfahren werden ergänzt durch 
Hinweise auf weiterführende Literatur. 

Die Beschreibung der verschiedenen Kommandos wird jeweils erläutert durch ein Anwen
dungsbeispiel. Die Anwendungsbeispiele sind so ausgewählt, daß sie vor allem für Sozial
wissenschaftler, aber auch für Wirtschaftswissenschaftler Beispiele typischer Anwendun
gen bieten. Die in den Beispielen benutzten Kommandos sowie die jeweiligen Programm
ergebnisse werden technisch detailliert erklärt und sind vom Leser auch im Einzelnen nach
vollziehbar, da die in den Beispielen verwendeten Daten auf Diskette mitgeliefert werden. 



Durch seine Konzeption bietet das Handbuch eine gute Einführung in das Arbeiten mit 
SYSTAT. Darüber hinaus ist es als Referenzhandbuch für die Benutzung einzelner Kom
mandos und Prozeduren ebenso zu gebrauchen wie als Lehrbuch zur Einführung in die 
computergestützte Datenanalyse. Anfänger, die sich mit Hilfe dieses Handbuch selbständig 
in die statistische Datenanalyse einarbeiten wollen, werden allerdings vermutlich Hinweise 
zur inhaltlichen Interpretation der Ergebnisse bei den Anwendungsbeispielen vermissen. 

Petra Hartmann 

Textanalysesysteme für die Sozialwissenschaften 
Einführung in MAX und TEXTBASE ALPHA 

Von Udo Kuckartz, FB Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften, FU Berlin 
1992. 182 S., 15 Abb., 6 Tab., 13,7 x 21 cam, kt. DM 48.- ISBN 3-437-40277-3 

Inhalt: Generelles zur sozialwissenschaftlichen Textanalyse - Einführung - Zur Methodik 
der computerunterstützten qualitativen Inhaltsanalyse - Texterfassung, Textvorbereitung, 
Software-Umgebung - Arbeiten mit MAX - Allgemeines - MAX für Anfänger - MAX für 
Fortgeschrittene - Arbeiten mit TEXTBASE ALPHA - TEXTBASE ALPHA für Anfänger -
TEXTBASE ALPHA für Fortgeschrittene 

Dank spezieller Computer-Software haben Schere, Klebstoff, Papier und Karteikarte als 
Handwerkszeug der qualitativen Inhaltsanalyse von Texten nunmehr ausgedient. Die in 
diesem Band beschriebenen Software-Pakete MAX und TEXTBASE ALPHA ermöglichen 
dem Anwender, große Textmengen zu speichern und datenbankmäßig zu versehen sowie 
mit Hilfe des gewonnenen Strukturschemas gezielt Suchvorgänge und Analysen zu einzel
nen Fragestellungen durchzuführen. Textmaterial, zu dessen systematischer Auswertung 
sich diese Methoden und Techniken anbieten, fällt in allen Bereichen der empirischen 
Sozialforschung an: Soziologie, Psychologie, Erziehungswissenschaften, Ethnologie, 
Anthropologie, Politikwissenschaft u.a. 

Der Autor stellt eingangs die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse für verschiedene 
Texttypen anhand von ausgewählten Beispieldatensätzen dar. Auf Basis der gleichen Daten 
und orientiert an der praktischen Vorgehensweise in einem Forschungsprojekt werden im 
folgenden die beiden Textanalysesysteme MAX und TEXTBASE ALPHA beschrieben. Da
bei setzt das Buch keine speziellen EDV-Kenntoisse voraus, sondern ist für jeden verständ
lich, der mit einem Textverarbeitungsprogramm umgehen kann. 



Weiterbildung in statistischer Datenanalyse beim ICPSR 

Summer Program 1993 

Im Rahmen der deutschen Mitgliedschaft im Inter-University-Consortium for Political and 
Social Research (ICPSR) koordiniert das Zentralarchiv die Anmeldung für das jährlich im 
Juli/August stattfindende 'Summer Program' in Ann Arbor, Michigan, USA. 

Das achtwöchige Ausbildungsprogramm (kann u.U. auch in zwei vierwöchige terms aufge
teilt werden) besteht aus einer Reihe von Kursen, die nach den Vorkenntnissen in Mathema
tik, Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung in unterschiedliche Schwierig
keitsstufen ('tracks') eingeteilt ist. 

Das Lehrprogramm sieht Vorlesungen und schwerpunktmäßig Workshops' vor. In diesen 
Workshops wird der theoretisch/statistische Lehrstoff direkt - im Sinne des learning by 
doing - mit der Datenauswertung verbunden. Übungsdaten, die gängigen Datenanalysepa-
kete (SPSS, SAS etc.) sowie spezialisierte Einzelprogramme stehen zur Verfügung. Folgen
de Workshops (darunter auch sehr spezielle Themen) stehen u.a. zur Auswahl: 

First Term Second Term 

Mathematical Models: Game Theory Structural Equation 
Quantitative Historical Analysis Time Series Analysis 
Quantitative Analysis of Crime and Mathematical Models: Rational Choice 
Criminal Justice American Electoral Research 
Comparative Statistical Inference Introduction to Statistics and Data Analysis II 
Introduction to Statistics and Data Analysis I Categorical Data Analysis 
Introduction to Regression Analysis "LISREL" Models: General Structural Equations 
Regression Analysis Advanced Analysis of Variance 
Multivariate Statistical Methods 
Scaling and Dimensional Analysis 

Das Programm ist wesentlich umfangreicher als hier dargestellt werden kann. Das ICPSR 
hat das gesamte Ausbildungsangebot in einer umfangreichen Broschüre zusammengestellt. 
Für Interessenten ist diese Broschüre beim Zentralarchiv als Kopie erhältlich. Wenngleich 

1 Die Auflistung bezieht sich auf das Kursangebot des Jahres 1992. Das konkrete Programm für 1993 
erscheint erst April 1993. In der Regel ändert sich das Kursangebot nicht 



sich die Darlegungen in diesem Heft auf das diesjährige Summer Programm beziehen, 
kann im allgemeinen davon ausgegangen werden, daß sich an der Grundstruktur des Ange
botes im kommenden Jahr kaum etwas ändert. Die Programmübersicht für das Jahr 1991 
wird in der Regel erst Anfang April verfügbar gemacht. Die Anmeldung erfolgt bis Ende 
April. 

Für dieses Jahr ist die Anmeldung der Teilnehmer bereits erfolgt. Die Ankündigung zu die
sem Zeitpunkt hat den Zweck, frühzeitig auf dieses Ausbildungsangebot im kommenden 
Jahr hinzuweisen. 

Über Möglichkeiten der Finanzierung eines Aufenthaltes in Ann Arbor sollten sich Interes
senten bereits im Herbst (Ende September) orientieren. 

Ansprechpartner im Zentralarchiv ist 
Harald Rohlinger 
Telefon: 0221/4 76 94-45 

Förderhilfen: 

a.) Für Postgraduierte im Rahmen eines Promotionsvorhabens 
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 
Kennedyallee 50 
5300 Bonn 2 

Ansprechpartner: Frau Parmentier 
Tel.: 0228 882-242 
Fax: 882444 

b.) Für Promovierte im Rahmen eines Forschungsvorhabens 
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Kennedyallee 40 
5300 Bonn 2 

Ansprechpartner: Frau Hoppe 
Tel.: 0228 885-270 
Fax: 885-22221 



EGIS '93 

Fourth European Conference and Exhibition on Geographical Information Systems (GIS) 
Improving GIS Applicability: European Challenges 
Genoa, Italy, March 29 - April 1, 1993 

Conference Theme and Scope 

Geographical Information Systems are computer-based systems for the capture, entry, 
structuring, management, analysis and output of geographically referenced data. By the 
end of the 1980s, GIS had become a major focus for innovative development and applicati
on of modern information technology in the geosciences and other academic, government 
and business fields were geographical information is of prime importance. This decade, GI 
technologoy will mature further and full implementation in society is expected. 

Italy is the fourth country in Europe to host an EGIS Conference and Exhibition. The first 
three EGIS conferences (in Amsterdam in 1990, in Brussels in 1991, and in Munich in 
1992) certainly have promoted the proliferation of GIS awareness to all corners of the con
tinent. The acquisition and use of systems has spread rapidly to many, sometimes unex
pected, fields, making GIS one of the fastest growing sectors in the information technology 
market. But using complex information systems like GIS is not always easy. Therefore, the 
applicability of this highly and widely welcomed technology needs improvement. GIS soft
ware and hardware is still difficult to master, system configurations have to be updated qui
te frequently, large applications still suffer from long response times, realistic time and cost 
estimates for GIS projects are difficult to make, suitable databases are absent or expensive 
to buy or create, and many organization are not able to adapt smoothly to the new technolo
gy. Tensions between a technology and a community of (potential) users asks for adaptati
ons from both sides. Modern information technology has a lot to offer: high capacity 
processing and memory units, more standard and stable operating and networking environ
ments, standardized graphical user interfaces, high resolution scanning devices, and affor
dable colour raster plotters and printers. Concurrently, GI software, GI system planning 
methods and GIS implementation strategies evolve as well and more and more reflect user 
needs. Finally, the user community not only grows in numbers but also changes of compo
sition as ever more persons without rigorous computer, information or geoscience educati
on and training become GIS users. Therefore, GIS education faces new demands as well. It 
seems timely to choose problems and solutions with respect to the applicability of GIS as 



the central theme for EGIS '93. It goes without saying that European challenges will be 
highlighted in particular. 

EGIS Conferences and Exhibitions aim at bringing together educators, researchers, deve
lopers, vendors and users from a variety of disciplines and application fields to share and 
exchange ideas, knowledge and experience. EGIS has developed into the foremost yearly 
GIS manifestation in Europe. Integration of data and information lies at the heart of GIS 
and means inter- and multidisciplinary approaches, cross-sectoral projects and public-priva
te cooperation. The conference is structured to maximize active participation of delegates. 
Therefore, the current and potential GIS community in Europe and people from other conti
nents that want to be part of the action are again invited to attend this conference dedicated 
to innovation and international technology transfer. Participation can give an impetus for 
coordinated - and therefore more efficient and effective - GIS research, development, 
education and application programmes in Europe. 

EGIS conferences and exhibitions are organized by the EGIS Foundation in cooperation 
with various GIS-related organisations in Europe. General management rests with the 
EGIS Executive Committee. The organizatioin of the conference part of EGIS '93 is hand
led by the EGIS Conference Bureau in Utrecht and the exhibition part by the EGIS Exhibi
tion Office in Amsterdam. 

For more information please contact 

EGIS-Conference Bureau 
Faculty of Geographical Sciences 
P.O. Box 80.115 
3508 TC Utrecht, The Netherlands 
Telephone: +31-30-53.42.61 
Telefax: +31-30-52.36.99 



Mehr Leistung bei rückläufigen Preisniveaus -

Fließende Grenzen zwischen den Rechnerebenen 

Eine Vorschau auf die CeBIT '93 in Hannover 

Auch für die Sozialforscher ist der Blick auf die CeBIT von Interesse: präsentiert sich doch 
die Computerbranche mit ihren neuesten Produkten von denen noch mehr Leitung erwartet 
werden darf und das bei fallenden Preisen. 

Die Computerindustrie konzentriert sich mit konkurrierenden Systemprodukten und nivel
lierten Dienstleistungen immer mehr auf die gleichen Teilmärkte: in erster Linie auf die 
Finanzdienstleistungs-Branchen und öffentliche Verwaltungen sowie auf die florierenden 
Branchen im Handel und in der Industrie. Zugleich setzt sich bei den Großrechnern und 
Bereichsrechnern der 1991 begonnene drastische Preisverfall fort, zum Teil mit höheren 
Raten als bei den steuerlichen Abschreibungen. 

Womit sich die Computerindustrie gegen solche Absatzhemmnisse wappnet, wird vom 24. 
bis 31. März auf der CeBIT '93 Hannover zu sehen sein. Neben den Strukturmaßnahmen, 
mit denen sich die Hardware- und Software-Hersteller an die veränderten Infrastrukturen 
im Weltmarkt anpassen, setzen die Firmen weiterhin auf innovative Produktentwicklung. 

In erster Linie stellen sich die Rechner-Anbieter erneut auf das große Marktpotential von 
Anwendern ein, die den unaufhaltsamen Bedarf an wachsenden Datenverarbeitungs-
Kapazitäten auffangen müssen. In Hannover wird man vornehmlich neue Systeme sehen, 
die mit ihren erhöhten Durchsatzleistungen größere Transaktionsraten bewältigen können 
oder Reserven für den Ausbau bestehender Konfigurationen erschließen. Dieser Marktbe
darf steht den Weiterentwicklungen bei den Systemfamilien aus der klassischen Großrech
ner-Industrie Pate. Wesentlich mehr Produktpremieren dieser Art spielen sich aber in der 
UNIX-Welt ab. Vornehmlich als Einstiegs- und Spitzenmodelle für bestehende Bereichs
rechner-Familien werden abermals neue Rechner mit Mehrprozessoren- und RISC-Archi
tekturen (Reduced Instruction Set Computer) präsentiert. Die Modelle warten mit sehr aus
baufähigen Haupt- und Festplattenkapazitäten auf. Mit ihren universell ausgelegten System
eigenschaften können sie nicht allein als Werkzeuge für zentrale und abteilungsgebundene 
Anwendungen eingesetzt werden, sondern auch als multifunktionale Server für die Einbin
dung in gesamtbetrieblich verteilte und vernetzte Systeme oder als Hochleistungs-
Workstations für die Unterstützung des Workgroup Computings. 



Um die Erschließung größerer Rechnerleistungen geht es erst recht bei den Supercompu
tern, die jetzt mehr und mehr auch außerhalb des technisch-wissenschaftlichen Anwen
dungsbereichs zum Einsatz kommen. Weitere Wachstumsmärkte findet dieser junge Rech
nertyp bei industriellen und kaufmännisch-administrativen Anwendungen vor, die wegen 
der Belastung und Aufgabenkomplexität eine besonders hohe Systemverfügbarkeit und 
Rechengeschwindigkeit verlangen. Auf der CeBIT sind vor allem weitere UNIX-Modelle 
zu erwarten. Von neuen Marktimpulsen geht die Computerindustrie nicht zuletzt wegen der 
wachsenden Akzeptanz für Systemkonzepte aus, die in starkem Maße vom LAN-Einsatz 
(Local Area Network) mitgeprägt sind. An erster Stelle steht der Aufbau von Client/Server-
Architekturen. Die Anbieter verstehen sich als Hardware-, Software- und Dienstleistungs-
partner der Anwender. 

Highlight: das Inhouse-Netzwerk "News Net '93" 
Fachbesucher erleben Datenkommunikation live 

FDDI-Backbone, Ethernet und Token Ring sind die technischen Spezifika des "News Net 
'93", eines erstmalig installierten Netzwerk-Verbundsystems auf der CeBIT. Die Messe bie
tet damit den ausstellenden Unternehmen im Schwerpunkt "Network Computing" Kommu
nikations- und Demonstrationsmöglichkeiten auf den neuesten Stand der Technik. An acht 
Terminals und einem Netzwerk-Informations-Zentrum können die Fachbesucher mit den 
Ausstellern kommunizieren und die unterschiedlichsten Informationen abrufen. 

Verschiedene Server (NOVELL, UNIX, OS/2 Lanmanager) ermöglichen jedem Unterneh
men in diesem Ausstellungsbereich den Anschluß an "News Net '93". Das Einspielen von 
Firmen- und Produktinformationen erweitert die Kommunikationschancen der beteiligten 
Aussteller. "News Net '93" als voll funktionierendes FDDI-Netzwerk unterstreicht die Leit
funktion der CeBIT im Network Computing und erweitert die Kommunikationsplattform 
der weltgrößten Messe der Informations- und Kommunikationstechnik. 



4th International Conference on Database and Expert 

Systems Applications in cooperation with IEEE Computer 

Society 

Date: September 6-8, 1993, Location: Prague, Czechoslovakia 
Call for papers 

Aims of the Conference 
Use and development of database and expert systems can be found in all fields of computer 
science. The aim of DEXA 93 is to present a large spectrum of already implemented or just 
being developed database and expert systems. The conference will offer the opportunity to 
extensively discuss requirements, problems, and solutions in the field. 

Contributions should cover new requirements, concepts for implementations (e.g. langua
ges, models, storage structures), management of meta data, system architectures, and expe
riences gained by using databases and expert systems in different areas of applications. 

The conference should inspire a fruitful dialogue between developments in practice, users 
of database and expert systems, and scientists working in the field. 

Suggested Topics 
The papers are solicited on applications including, but not limited to, the following topics: 

CASE 
CIM 
Communications 
Computer Cartography 
Data Protection 
Databases in the Humanities 
Databases on Supercomputers 
Deductive Databases 
Design Tools 
Distributed Applications 
Environmental Inf. Systems 
Expert Systems Architecture 
Heterogeneous Systems 
Historical Databases 
Hypertext/Hypermedia 
Information Retrieval 



Knowledge Engineering 
Legal Information Systems 
Machine Learning/Knowledge Aquisition 
Medical Information Systems 
Multimedia Databases 
Museum Information Systems 
Natural Language Interfaces/Processing 
Object-Oriented Databases 
Office Informations Systems 
Parallel Database Systems 
Scientific/Engineering Applications 
Social/Governmental Information Systems 
Spatial Databases 
Statistical Databases 
Uncertainly Handling 
Visual Interfaces 

Information for Authors 
Submit four copies of a double-spaced paper (with an abstract and key words) limited to 15 
pages (long paper), or to 8 pages (short paper) to: 

Prof. Dr. Vladimir Marik 
Czech Technical University 
Faculty of Electrical Engineering, AI Group 

Technická 2 
CS- 166 27 Prague 6 
Czechoslovakia 

Phone: (+42 2) 293107 
Fax: (+42 2)290159 
e-mail: marik@lab.felk.cvut.cs 

All accepted papers will be published in the Conference Proceedings (Springer Verlag). 
Extended revisions of selected papers will be published in the Journal "Applied Data & 
Knowledge Engineering", Springer Verlag (Editor in Chief: A Min Tjoa). 

Organizing Committee 
Chairman: 
R.R. Wagner, FAW, University of Linz, Austria 
Local Organization: 
Z. Kouba, L. Lhotska, L. Preucil, T. Vlcek, Prague, CSFR 

Important Dates 
Papers due: February 28, 1993 
Notification of acceptance:April 30, 1993; Camara-ready copies:May 31, 1993 

mailto:marik@lab.felk.cvut.cs


Workshop: "Einführung in die Korrespondenzanalyse" 

vom 3. bis 6. November 1992 

Der in Zusammenarbeit von Jörg Blasius vom Zentralarchiv für Empirische Sozialfor
schung (Köln) und Jürgen Hoffmeyer-Zlotnik (ZUMA, Mannheim) durchgeführte Work
shop hatte zum Ziel, Anfängern eine Einführung in die Korrespondenzanalyse zu vermit
teln. Nach einer Einführung in die Geometrie und in den Algorithmus wurde anhand inhalt
licher Beispiele die Anwendung der Korrespondenzanalyse demonstriert. Vorgestellt wur
den das von Michael J. Greenacre entwickelte stand-alone-Programm "SimCA" sowie das 
an der Universität Leiden entwickelte und von SPSS als Modul vertriebene Programm 
"Categories". Der Workshop löste ein großes Interesse aus. Da nur 20 Wissenschaftler aus 
dem In- und Ausland teilnehmen konnten, ist eine Wiederholung dieser Veranstaltung für 
April 1993 geplant. Organisiert und betreut wurde der Workshop von Jürgen HP. Hoff
meyer-Zlotnik (ZUMA)und Jörg Blasius (Zentralarchiv) in Zusammenarbeit mit Herbert 
Matschinger (Mannheim), weiterer Referent war Siegfried Gabler (Mannheim). 

Wiederholung des Workshops: 
"Einführung in die Korrespondenzanalyse" 27. bis 30. April 1993 

Gemeinsam bieten das Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen und das Zentralar
chiv für Empirische Sozialforschung vom 27. bis 30. April 1993 in Mannheim eine Einfüh
rung in die Korrespondenzanalyse an. Die Veranstaltung soll Anfängern einen Einstieg in 
dieses Analyseverfahren ermöglichen. An drei der insgesamt vier Veranstaltungstage wird 
das Programm SimCA verwendet. Am vierten Tag kommt das SPSS Modul "Categories" 
zum Einsatz. Organisiert und betreut wird der Workshop wieder von Jürgen H.P. Hoff
meyer-Zlotnik (ZUMA) und Jörg Blasius (ZA) unter Mitarbeit von Herbert Matschinger 
(Zentralinstitut für seelische Gesundheit, Mannheim). Der Veranstaltungsort ist Mannheim. 
Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 60.- DM erhoben. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 
Personen begrenzt. Interessenten werden gebeten, sich bis zum 26. Februar 1993 bei 
ZUMA, Tagungssekretariat, anzumelden. 



Tagung: "Lebensstile in der Stadt" vom 12. -14. Mai 1993 

"Lebensstil" ist ein modischer Begriff. In Tageszeitungen, Szene-Journalen und im alltägli
chen Sprachgebrauch hat der Begriff gegenwärtig Konjunktur. Er wird u.a. in Zusammen
hang mit der Wohnstandortwahl diskutiert; so sind derzeit große Altbauwohnungen in 
innenstadtnahen Wohngebieten von Großstädten besonders gefragt. Gut verdienende junge 
Personen ziehen in diese Gebiete, um dort ihren Lebensstil zu verwirklichen. Dies führt zu 
Veränderungen des Gebietes wie z.B. zu neuen Angeboten in den Geschäften und veränder
ten Angeboten von Wohnraum selbst (sprunghaft steigende Mieten, Umwandlungen in 
Eigentum). 

In der wissenschaftlichen Diskussion jedoch steht eine Einbindung des Begriffes "Lebens
stil" in theoretische Überlegungen noch weitgehend aus, was in verstärktem Maß auch für 
eine empirische Überprüfung gilt. Ein Grund dafür mag in der generellen Schwierigkeit 
liegen, aktuell-modische Themen zeitnah aufzunehmen. Dabei ist die wissenschaftlich
theoretische Auseinandersetzung mit dem "Stil der Lebensführung" so alt wie die Soziolo
gie selbst (Durkheim, Simmel, Weber). Auch die angewandte Soziologie hat sich im 
Bereich der Marktforschung längst dieses Konzepts bedient. Die Ursachen hierfür basieren 
auf der Erkenntnis, daß das Ausmaß an Statusinkonsistenz zugenommen hat und daß die 
klassischen Merkmale vertikaler sozialer Ungleichheit zunehmend weniger als Prädiktoren 
für Einstellungen und Handlungsweisen geeignet sind. 

Trotz der bisherigen Auseinandersetzung mit dem Lebensstil-Konzept ist eine Integration 
in eine generelle Theorie sozialer Ungleichheit bisher nicht gelungen. Es ist nach wie vor 
offen, ob ein gewählter Lebensstil Folge von sozialer Ungleichheit ist, ob er soziale 
Ungleichheiten verursacht oder aber nur in Begleitung sozialer Ungleichheit auftritt. In letz
ter Zeit nehmen die Vorstellungen zu, daß Lebensstile demonstrative und symbolische 
Teile von sozialer Ungleichheit sind. 

Die soziologischen Klassiker sind übereinstimmend der Meinung gewesen, daß sich "sozia
ler Wandel" und "gesellschaftliche Strukturierung" am intensivsten und deutlichsten in 
Großstädten nachweisen lassen. Die ursprüngliche Diskussion der Lebensstile wurde vor 
allem aus Beobachtungen über das großstädtische Leben abgeleitet. Wird unterstellt, daß 
das Ausmaß und die Vielschichtigkeit sozialer Ungleichheit zugenommen hat, dann 
müßten sich heutzutage diese Unterschiede in modernen Großstädten am deutlichsten 
zeigen. 



Unter den gegenwärtigen Lebensbedingungen in Großstädten, die aufgrund ökonomischer 
Umstrukturierungsprozesse und von überregionalen Wanderungen stark polarisiert sind, 
gewinnt der Lebensstil eine symbolische Funktion zur Abgrenzung gegenüber der Fülle 
und Vielfalt anderer Bevölkerungsgruppen. Wird zusätzlich berücksichtigt, daß der gene
relle Wohnungsfehlbestand das traditionelle Ausweichen vor unerwünschten Nachbarn 
durch Umzüge deutlich erschwert, gewinnt der Lebensstil aggressive Züge. Soziale 
Ungleichheit wird über den Lebensstil vor Ort konfliktreich erfahren, gleichzeitig fehlen 
die Möglichkeiten, angemessen darauf zu reagieren. 

Vom 12. bis 14.5.1993 plant das Zentralarchiv der Universität zu Köln eine Konferenz zu 
dem Thema: "Stadt und Lebensstile". 

Diese Tagung ist als Fortsetzung einer ad-hoc-Sitzung auf dem 26. Deutschen Soziologen
tag gedacht. Bei diesem Zusammentreffen widmeten wir uns vor einem größeren Publikum 
(über 100 Teilnehmer) diesem Thema und beschlossen aufgrund des regen Interesses, eine 
Konferenz zu diesem Thema zu organisieren. Für die Tagung würden wir gerne den Kreis 
der Referenten und Referentinnen erweitern und bitten Sie daher um die Einsendung einer 
Kurzfassung Ihres Beitrages. Bitte senden Sie diesen Beitrag bis spätestens 15. Januar an 
das Zentralarchiv. Anmeldeschluß für die Teilnahme an der Tagung ist der 16. April. 

Die Tagung wird vorbereitet von Jörg Blasius (Zentralarchiv) und 
Jens Dangschat (Universität Hamburg). 

Es wird ein Kostenbeitrag von DM 50.- erhoben. 



Lineare Strukturgleichungsmodelle 

Frühjahrsseminar des Zentralarchivs für empirische Sozialforschung 

vom 1. bis 19. März 1993 

Das Frühjahrsseminar ist ein Fortbildungsangebot für Sozialwissenschaftler, die Kenntnis
se in fortgeschrittenen Techniken der Datenanalyse erwerben und in der Anwendung an 
Daten erproben wollen. Kenntnisse der linearen Regression, Erfahrungen im Umgang mit 
PCs unter dem Betriebssystem MS-DOS sowie Erfahrungen mit Analyseprogrammen wie 
SPSS werden vorausgesetzt; vorteilhaft sind Grundkenntnisse der Matrizenrechnung. Das 
Seminar besteht aus Vorlesungen und Übungen. In den Vorlesungen 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 Gelegenheit, die Funktionen und Servicean
gebote der GESIS und speziell des Zentralarchivs kennenzulernen. 

Thema des Frühjahrsseminars 1993 ist die Analyse linearer Strukturgleichungsmodelle. 
Die Datenanalysen erfolgen mit dem Programm LISREL, das von Karl G. Jöreskog und 
Dag Sörbom entwickelt wurde. Karl G. Jöreskog wird in der dritten Woche des Frühjahrs
seminars Vorlesungen halten. Lineare Strukturgleichungsmodelle sind Verallgemeinerun
gen der klassischen multiplen Regressionsanalyse. Sie ermöglichen die simultane Prüfung 
von Hypothesen über die Beziehungsstruktur zwischen mehreren Variablen. Die Analyse
möglichkeiten dieses Ansatzes werden in drei aufeinander aufbauenden Wochenkursen vor
gestellt: 

- Konfirmatorische Faktorenanalyse 

- Kausalanalyse mit latenten Variablen 

- New Developments in LISREL 8 and PRELIS 2 

Thema der ersten Woche des Frühjahrsseminars 1993 ist die konfirmatorische Faktorenana
lyse (CFA). In der CFA werden die Kovarianzen zwischen beobachteten Variablen (Indika
toren) auf gemeinsame latente Variablen (Konstrukte) zurückgeführt. Dadurch ist es mög
lich, die Güte von Meßinstrumenten zu beurteilen. In der Vorlesung wird zunächst disku
tiert, welche Auswirkungen Meßfehler auf die Analyse von Beziehungen haben. 



Anschließend werden unterschiedliche Meßmodelle der CFA und ihre Nutzung zur Schät
zung der Reliabilität und Validität von Indikatoren erörtert. Am Beispiel der CFA werden 
auch die statistischen Grundkonzepte der Spezifikation, Identifikation, Schätzung und 
Beurteilung linearer Strukturgleichungsmodelle vorgestellt. Für die Übungen in den 
Arbeitsgruppen wird eine Einführung in das Programm LISREL gegeben. 

Aufbauend auf den in der ersten Woche vermittelten Grundkenntnissen wird in der zweiten 
Woche die Kausalanalyse mit latenten Variablen vorgestellt. Neben dem allgemeinen 
Modell werden Spezialfälle wie MTMM- und MIMIC-Modelle und die Faktorenanalyse 
zweiter Ordnung diskutiert. Außerdem werden der simultane Gruppenvergleich und die 
Analyse von Mittelwertstrukturen behandelt. Weiterhin werden die statistischen Konzepte 
der ersten Woche vertieft. Es werden verschiedene Schätz- und Testmethoden erörtert. 
Diskutiert werden Probleme der Modellmodifikation. Für die Übungen wird als Ergänzung 
zum LISREL-Programm das Programm PRELIS vorgestellt. 

In der dritten Woche werden aktuelle Entwicklungen der Analyse mit linearen Strukturglei
chungsmodellen diskutiert. Behandelt werden u.a. die Analyse ordinaler Daten und der Test 
von nichtlinearen Restriktionen. Der Schwerpunkt liegt in der praktischen Umsetzung 
dieser Möglichkeiten mit Hilfe der Programme LISREL 8 und PRELIS 2, die 1993 verfüg
bar sein werden. Vorgestellt werden auch die neue Steuersprache der Programme und die 
Möglichkeiten der Modellmodifikation mit Hilfe von Bildschirmgrafiken. 

Werden nicht alle drei Wochen des Frühjahrsseminars besucht, so ist zu beachten, daß für 
die zweite Woche Grundkenntnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse und Erfahrun
gen mit dem Programm LISREL 7 vorausgesetzt werden. Die dritte Woche setzt gute 
Kenntnisse der Analyse mit linearen Strukturgleichungsmodellen voraus. Im Unterschied 
zu den ersten beiden Wochen werden die Vorlesungen der dritten Woche in englischer 
Sprache gehalten. 

Die Dozenten der Vorlesungen sind: 

Prof. Dr. Peter Schmidt, Universität Gießen, 
mit Dr. Steffen Kühnel, Zentralarchiv, Köln: 
Konfirmatorische Faktorenanalyse 
(1. - 5. März 1993) 

Prof. Dr. Peter Schmidt, Universität Gießen, 
mit Dr. Steffen Kühnel, Zentralarchiv, Köln: 
Kausalanalyse mit latenten Variablen 
(8. - 12. März 1993) 



Dr. Anne-Marie Aish, Universität Löwen, Belgien 
und Prof. Dr. Karl G. Jöreskog, Universität Uppsala, Schweden: 
New Developments in LISREL 8 and PRELIS 2 
(15. - 19. März 1993) 

Neben den Vorlesungen werden Gastreferate und Informationen über die Dienstleistungen 
des Zentralarchivs angeboten. Die praktische Umsetzung des Lehrstoffs erfolgt in drei 
Arbeitsgruppen, die von den Zentralarchiv-Mitarbeitern Dr. Jörg Blasius, Dr. Steffen 
Kühnel und PD Dr. Karl-Heinz Reuband geleitet werden. Datenbasis der Übungen sind 
Daten aus dem ALLBUS. Die praktischen Übungen erfolgen am PC. 

Für die Teilnahme am Frühjahrsseminar wird eine Gebühr von 300,— DM erhoben. Der 
Besuch von Teilen des Seminars ist möglich. Der Kostenbeitrag beträgt in diesem Fall 
100,-- DM pro Woche. Für Studierende und arbeitslose Sozialwissenschaftler ermäßigt sich 
die Gebühr gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung um die Hälfte. Fahrt- und 
Aufenthaltskosten sind von den Teilnehmern zu tragen. 

Benutzen Sie für Ihre Anmeldung bitte das Formular auf den folgenden Seiten und senden 
Sie es bis spätestens 29. Januar 1993 an das Zentralarchiv zurück. Da die Teilnehmerzahl 
auf etwa 30 Personen pro Woche begrenzt ist, wird eine möglichst umgehende Anmeldung 
empfohlen. 






