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Mitteilungen der Redaktion 

In Hinblick auf die im Juni im Zentralarchiv stattfindende Tagung zum Thema Religion 

veröffentlichen wir einen Beitrag von Michael Terwey und Allan L. McCutcheon. Die 

Autoren zeichnen die Veränderungen im religiösen Verhalten der Bundesbürger in den 

letzten Jahrzehnten nach: so z.B. die sich verringernde Mitgliedschaft in Konfessionen und 

den Rückgang des Kirchenbesuchs. Im zweiten Teil ihres Beitrags gehen sie auf die Unter

schiede in den religiösen Einstellungen ein, die durch die unterschiedlichen Gesellschafts

formen im Ost- und Westteil Deutschlands entstanden sind. 

Miran P. Mcedlow und Abdulla A. Nurullaew berichten über die Einstellungen der Bevöl

kerung Rußlands zu Fragen der Trennung von Religion und Staat. Sic präsentieren detail

lierte Auszählungen, die die spezielle Situation im heutigen Rußland widerspiegeln. Mit 

einigen Aspekten der aktuellen Lage der Sozialforschung in Rußland macht uns der Beitrag 

von Franz E. Seregyi und Valerij A. Gerednicenko vertraut. 

Die Analyse von Verlaufsdaten ist ein weiterer Schwerpunkt dieses Heftes. Josef Brüderl 

und Wolfgang Ludwig-Mayerhofer stellen eine Möglichkeit der Auswertung von Längs

schnittdaten mit SPSS vor. Werner Georg, Christiane Strzoda und Jürgen Zinnecker 

berechnen auf der Basis der Shell Jugendstudie 1992 Survivalmodelle, die den Auszugszeit

punkt junger Erwachsener aus dem Elternhaus in Abhängigkeit von soziodemografischen 

und lebenslaufbezogenen Variablen erklären. Auch in diesem Beitrag wird der Ost-West-

Unterschied thematisiert. Das von Andreas Diekmann und Stefan Weick herausgegebene 

Buch knüpft an diese Thematik an. Peter H. Hartmann rezensiert den Sammelband, in 

dem es ebenfalls um den Auszug aus dem Elternhaus sowie die Haushaltsgründung und die 

Eheschließung geht. 

Zunächst aber stellen wir unseren neuen Direktor Prof. Dr. Wolfgang Jagodzinski vor. 

Franz Bauske 



Der neue Direktor des Zentralarchivs Prof. Dr. Wolfgang Jagodzinski 



Wolfgang Jagodzinski - neuer Direktor des Zentralarchivs 

Dr. Wolfgang Jagodzinski, Professor für Soziologie an der Universität zu Köln, ist nach 

seiner Benennung durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Univer

sität auch vom Kuratorium der GESIS zum Nachfolger von Erwin K. Scheuch als 

Direktor für das Zentralarchiv bestimmt worden. Erwin K. Scheuch bleibt dem Zentralar-

chiv weiterhin als Vorsitzender des Trägervereins, der KGS (Kölner Gesellschaft für Sozial

forschung), verbunden. 

Wolfgang Jagodzinski ist 1943 in Einbeck geboren. Nach einem Studium der Rechtswis

senschaft in Erlangen und München (1963 bis 1967) legte er 1968 das Erste und 1972 das 

Zweite Juristische Staatsexamen ab. 

Während seiner Tätigkeit als Rechtsreferendar begann er 1969 mit dem Studium der Poli

tikwissenschaft in Regensburg und wurde dort promoviert. Von 1972 bis 1978 war er 

wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Politikwissenschaft und Öffentliches Recht 

in Regensburg, danach bis 1983 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für 

Soziologie der Universität zu Köln. Anschließend übernahm er eine Professur für Statistik 

und Soziologie an der Universität in Bremen. Von 1987 bis 1993 war er Professor für empi

rische Sozialforschung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Seit April 1993 ist er in 

Köln. Jagodzinski hat als Benutzer des Zentralarchivs die Dienstleistungen des Hauses 

schon vielfach in Anspruch genommen und dürfte den Lesern der ZA-lnformation auch aus 

einigen Veröffentlichungen in den 80er Jahren bekannt sein. Insofern bestehen schon seit 

längerer Zeit Verbindungen zwischen dem Archiv und seinem neuen Direktor. Die Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter des Hauses freuen sich auf eine vertrauensvolle Zusammen

arbeit. 



Der Datenbestandskatalog des Zentralarchivs auf Diskette 

Der Datenbestandskatalog bietet eine vollständige Übersicht über die im Zentralarchiv in 

maschinenlesbarer Form zugänglichen Datensätze, die vom Archiv bis zum heutigen Tag 

akquiriert und archiviert worden sind. Ebenso sind die Daten der historischen Sozialfor

schung, die vom ZHSF akquiriert worden sind, enthalten. Darüber hinaus gibt es die 

Beschreibung der bislang aus der DDR gesicherten Datensätze, die jetzt im Zentralarchiv 

gelagert sind. 

Der Überblick wird in Form sogenannter Studienbeschreibungen gegeben, die alle wesent

lichen inhaltlichen und methodischen Beschreibungen der Studien liefern. So sind neben 

einer ausführlichen Darstellung des Befragungsinhalts auch Informationen über den Primär

forscher, das Erhebungsinstitut, den Erhebungszeitraum, das Auswahlverfahren und die 

Dimensionen des Datensatzes enthalten. 

Neben der Gesamtheit aller Studienbeschreibun

gen aus dem Zentralarchiv enthalten die vier Dis

ketten eine run-time Version eines Recherchepro

gramms (ISYS), das die Suche nach jedem Stich

wort in einer menügesteuerten Form auch für den 

Erstanwender leicht und effizient gestaltet. 

Das Zentralarchiv bietet diese Form des Katalogs 

für 50.- DM an - mit der Option für den Benutzer, 

daß spätere Aktualisierungen des Katalogs zum 

Selbstkostenpreis von ca. 10.- DM je update jeder

zeit möglich sein werden. 

Der Datenbestandskatalog in gedruckter Form wird vom Campus-Verlag in der Reihe des 

Zentralarchivs "Beiträge zur Empirischen Sozialforschung" in der Ausgabe von 1991 

weiterhin verlegt und über den Buchhandel in einer Hardcover-Version vertrieben. 



Erweiterungen im Datenangebot des Zentralarchivs 

In den letzten Monaten ist eine Reihe von neuen Datensätzen in das Archiv eingebracht 
worden. Neben der Archivnummer und den Studientiteln sind die Primärforscher bzw. die 
Erhebungsinstitute und das Erhebungsjahr aufgeführt. Mit einem Stem * sind diejenigen 
Datensätze versehen, die in mehrfachgelochter Form - multi punch bzw. column binary -
vorliegen. Weitere Details zu den einzelnen Datensätzen sind auf Anfrage in Form von 
Studienbeschreibungen erhältlich. Die Liste aller übrigen Datensätze des Zentralarchivs ent
hält das Datenbestandsverzeichnis, das auf Anfrage kostenlos erhältlich ist. 

1825* Reiseanalyse 1991 
Studienkreis für Tourismus, Starnberg; 
BASISRESEARCH, Frankfurt (Main) 

2007 Schülerstudie '90 (Jugendliche im Prozeß der Vereinigung) 
Universität-Gesamthochschule Siegen; 
Zentralinstitut für Jugendforschung, Leipzig 

2150 International Social Science Programme 1991: Religion 
(ISSP 1991) Kumulierter Datensatz über 15 Länder 

2240 International Social Science Programme: Role of Government 
(ISSP 1985/1990) Kumulierter Datensatz über 5 Länder 

2221 * Auto, Verkehr und Umwelt 
SPIEGEL-Verlag, Hamburg; 
BASIS RESEARCH, Frankfurt (Main); GFM-Getas, Hamburg, 1991 

2324 Wahlstudie 1949 
2361 Deutsche Situation nach der Bundestagswahl 1949 

Institut für Demoskopie, Allensbach 
Vgl. zu diesen beiden Datensätzen die nachfolgenden Studienbeschreibungen. 

2326 Lagebericht Mittelstand 1991/92 
2327 Lagebericht Mittelstand im Sommer 1992 
2328 Lagebericht Mittelstand 1992/93 
2424 Lagebericht Mittelstand im Sommer 1993 

Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf 

2329 Flexibilisierung von Arbeitszeit 
Sozialwissenschaftliche Forschungsstelle, Universität Bamberg; 
GFM-Getas, Hamburg, 1991 



2331 

2332 

2333 

2334 

2335 
2336 

2343 

2344 

2350 

2354* 

2356 
2357 

2339 
2345 
2346 
2347 
2362 
2330 
2363 

Städtedaten (67 Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland) 
J. Friedrichs, Forschungsinstitut für Soziologie, Universität zu Köln, 1989 

Solidaritätspotentiale und Verteilungskonflikte in der Rezession 
Forschungsstelle Sozialökonomik der Arbeit, Freie Universität Berlin; 
Institut für Demoskopie, Allensbach, 1985 

Issue-Panel 1972(1. Welle) 
Sozialwissenschaflliches Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, Alfler; 
Infratest, München 

Wertorientierungen und Führungsstil 
W. Matiaske, Universität-Gesamthochschule Paderborn, 1989 

Rangliste der westdeutschen Hochschulen 1993 
Rangliste der ostdeutschen Hochschulen 1993 
SPIEGEL-Verlag, Hamburg; 
EMN1D, Bielefeld 

Konsum und Mißbrauch von illegalen Drogen, alkoholischen Getränken, 
Medikamenten und Tabakwaren 
Institut für Therapieforschung (IFT), München; 
Infratest, München, 1990 

Forschungsbedingungen der Professoren an den westdeutschen Hochschulen 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln; 
FORSA, Dortmund, 1990 

Polish General Social Survey 1992-1993 
Institute for Social Studies, University of Warsaw 

Typologie der Wünsche 1992 
Burda, Offenburg; 
BASISRESEARCH, Frankfurt/M; GFM-Getas, Hamburg; MARPLAN, Offenbach 

Media-Analyse (MA 93, Elektronische Medien) 
Media-Analyse (MA 93, Pressemedien) 
Media-Micro-Census, Frankfurt (Main) 

EFTA-Barometer (Herbst 1992) 
European Integration Survey 1992 
Eurobarometer 39.0 
Eurobarometer 39.1 
Flash Eurobarometer 15 
Flash Eurobarometer 18 
Flash Eurobarometer 19 



2364 
2365 
2401 
2402 

2367 
2368 
2369 
2370 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 

2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 

2398 

2394 
2395 
2396 
2397 

Flash Eurobarometer 20 
Flash Eurobarometer 21 
Flash Eurobarometer 23 
Flash Eurobarometer 24 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel 

Politbarometer West (Januar 1993) 
Politbarometer West (Februar 1993) 
Politbarometer West (März 1993) 
Politbarometer West (April 1993) 
Politbarometer West (Mai 1993) 
Politbarometer West (Juni 1993) 
Politbarometer West (Juli 1993) 
Politbarometer West (September 1993) 
Politbarometer West (Oktober 1993) 
Politbarometer West (November 1993) 
Politbarometer West (Dezember 1993) 
Kumulierter Datensatz der Politbarometer West 1993 
Die Kumulation dieses Datensatzes ist derzeit noch in Arbeit. 

Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Politbarometer Ost (Januar 1993) 
Politbarometer Ost (Februar 1993) 
Politbarometer Ost (März 1993) 
Politbarometer Ost (April 1993) 
Politbarometer Ost (Mai 1993) 
Politbarometer Ost (Juni 1993) 
Politbarometer Ost (Juli 1993) 
Politbarometer Ost (September 1993) 
Politbarometer Ost (Oktober 1993) 
Politbarometer Ost (November 1993) 
Politbarometer Ost (Dezember 1993) 
Kumulierter Datensatz der Politbarometer Ost 1993 

Die Kumulation dieses Datensatzes wird zur Zeit vorbereitet. 
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Bürgerschaftswahl in Hamburg 1993 
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Einstellungen zu Fragen des Umweltschutzes 1992 
Einstellungen zu Fragen des Umweltschutzes 1993 
Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik 1993 
Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland 1993 
Institut für praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Mannheim 



2403* 
2404* 
2405* 
2406* 
2407* 
2408* 
2409* 
2410* 
2411* 
2412* 

2413* 

2414 

2416 
2417 

2418 

2419 

2420 

2421 

2422* 
2423* 

Computer Image 1991 
Computer Image 1992 
Einstellung zu Computern 1985 
Einstellung zu Computern 1986 
Einstellung zu Computern 1987 
Einstellung zu Computern 1988 
Einstellung zu Computern 1989 
Einstellung zu Computern 1990 
Einstellung zu Computern 1991 
Einstellung zu Computern 1992 
IBM, Stuttgart; 
Sample Institut, Mölln 

Einstellung zur Technik 1992 
Siemens AG, München; 
Infratest, München 

Hochschuluntersuchung bei Professoren 
BURDA-Verlag, München; 
Sample Institut, Mölln, 1993 

Studiensituation und studentische Orientierungen 1986/87 
Studiensituation und studentische Orientierungen 1989/90 
Arbeitsgruppe Hochschulforschung, Universität Konstanz 

Einstellungen gegenüber Juden und anderen Minderheiten 
The American Jewish Committee, New York; 
EMNID, Bielefeld, 1994 

Kirchenmitgliedschafts-Studie der EKD 1972 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Hannover; 
IFAK, Wiesbaden 

Kirchenmitgliedschafts-Studie der EKD 1982 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Hannover; 
ENIGMA-Institut, Wiesbaden 

Promaterielle und postmaterielle Lebensstile 
Institut für Haushalts- und Konsumökonomik, Universität Hohenheim; 
EMNID, Bielefeld, 1991 

Meinungsbildner 1993 
Ausländer in Deutschland 1993 
MARPLAN, Offenbach 



2425 

2426 
2427 
2428 

2430 

2434 

2436 

2437 

2442 
2443 

2446 
2447 
2448 
2449 
2451 

Ehemalige DDR-Bürger in der Bundesrepublik 
Sonderforschungsbereich 186, Universität Bremen, 1989 

Wählerverhalten (Panel: 1. Welle 1990) 
Wählerverhalten (Panel: 2. Welle 1991) 
Wählerverhalten (Panel: 3. Welle 1992) 
J. Falter, Freie Universität Berlin; 
EMNID, Bielefeld 

Rheumastudie (Panel 1985-1987) 
Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung (RISP), Duisburg 

Kolping-Jugendsurvey 1993 
Kolpingwerk Deutscher Zentralverband, Köln; 
R. Stein, MEDO-Institut, Kerkrade 

Protestverhalten von Landwirten 
T. Baumgärtner, Institut für Soziologie, Universität Hamburg, 1989 

Akzeptanz und Wirkung des Kabelfernsehens (Panel 1986-1988) 
H. D. Klingemann, Freie Universität Berlin; 
GfK-Marktforschung, Nürnberg 

Technik und Arbeitsorganisation im Maschinenbau (NIFA-Panel: 1. Welle 1991) 
Technik und Arbeitsorganisation im Maschinenbau (NIFA-Panel: 2. Welle 1992) 
Sonderforschungsbereich 187, Ruhr-Universität Bochum; 
GfK-Marktforschung, Nürnberg 
Vgl. dazu die Beschreibung des NIFA-Projektes in der ZA-lnformation 33, S. 115-127. 

Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Juni 1986) 
Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Februar 1987) 
Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (November 1987,I) 
Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (November 1987, II) 
Sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik (Juni 1988) 
USIA, Washington; EMNID, Bielefeld; Sample Institut, Mölln 



Frühe Allensbacher Wahlstudien im Zentralarchiv 

Umfragen zu Bundestagswahlen bilden einen wesentlichen Schwerpunkt der Bestände des 

Zentralarchivs. Die Datenbasis besteht aus Einzelstudien, Panel-Studien und kumulativen 

Datenpools. Sie umfaßt repräsentative Umfragen zu allen Bundestagswahlen zwischen 

1953 und 1990 mit Ausnahme der BTW 1957. Für diese Bundestagswahl sind keine Daten 

mehr verfügbar. 

Im Rahmen eines Projekts wurden in den Jahren zwischen 1973 und 1978 die Wahlstudien 

von 1953 bis 1976 im Zentralarchiv - in Kooperation mit ZUMA (Zentrum für Umfragen, 

Methoden und Analysen, Mannheim) und dem ICPSR (Inter University Consortium for 

Political and Social Research, Michigan, USA) - aufbereitet und mit englischen und deut

schen maschinenlesbaren Codebüchern versehen (German Electoral Data Project: GED). 

Parallel zu diesen Arbeiten entstand die Variablenübersicht "Variables Over Time: Conti

nuity Guide to the German Electoral Data Project 1953-1976", die 1978 im Zentralarchiv 

erschien. Zu diesem Zeitpunkt gehörten 10 Studien mit insgesamt 18.220 befragten Perso

nen und 3500 Variablen zur Datenbasis. Das Zentralarchiv hat diese Arbeiten kontinuier

lich weitergeführt. Inzwischen ist die Datenbasis auf 15 Studien mit 53.353 Befragten und 

5164 Variablen angewachsen. Auf der Indikatorenebene konnte die Zahl der insgesamt vor

kommenden Variablen auf 1361 verschiedene Fragestellungen reduziert werden, die mehr 

oder weniger häufig über den Zeitraum von 34 Jahren erhoben wurden. So sind beispiels

weise Themen wie Wahlbeteiligung, Wahlentscheidung, Einstellung zu Parteien, Politikern 

und Institutionen, politische Informiertheit, Einstellung zu aktuellen politischen Fragen für 

viele Wahltermine zum deutschen Bundestag in diesem Datensatzkomplex zu finden. Bis

lang jedoch begann diese Reihe mit der erwähnten Studie aus dem Jahre 1953. Dank der 

Initiative von H.-D. Klingemann und der Kooperationsbereitschaft des Instituts für Demo

skopie in Allensbach konnte das Zentralarchiv diese Reihe der Wahlstudien in die frühe 

Zeit der Bundesrepublik hinein verlängern. 

Zwei Studien aus dem Institut für Demoskopie sind jetzt ins Archiv eingebracht worden. 

Die im heutigen Sinne nicht maschinenlesbaren Informationen sind auf moderne Datenträ-

ger gebracht worden. Die Originaldaten liegen beim IFD als sogenanntes Stäbchenspiel 

vor, so wie es E. Noelle, in: Umfragen in der Massengesellschaft, rororo 1963, S. 204 f. be

schrieben hat. Die Informationen aus diesem sogenannten Korrelationsbaukasten wurden 

im vorigen Jahr auf Magnetband bzw. Diskette übertragen. Bei dieser Übertragung konnten 

auch die schon verblassenden Farbmarkierungen in den Urdaten interpretiert und in maschi

nenlesbare Information umgesetzt werden. Dabei handelte es sich um gelbe, braune und 



violette Farbmarkierungen, die, wie es früher auch bei Lochkarten üblich war, zusätzliche 

Informationen verkörpern konnten, die in den gelochten Daten selbst nicht enthalten wa

ren. Wir hoffen, daß nun eine dauerhafte Sicherung des Datenmaterials gewährleistet ist. 

Hier eine Beschreibung der Studien: 

ZA-Nr. 2324: Wahlstudie 1949 

Erhebungszeitraum: Februar 1949 bis März 1949 

Primärforscher und Datenerhebung: Institut für Demoskopie, Allensbach 

Inhalt: Beurteilung von aktuellen wirtschaftlichen und politischen Fragen. Medienkonsum. 

Die Themen im einzelnen: Beurteilung des aktuellen Preisniveaus und seiner Entwicklung 

seit der Währungsreform; Präferenz für eine Warenzuteilung nach einem festgesetzten 

Preis oder Präferenz für einen freien Verkauf zu höheren Preisen; Einstellung zu einer Ver

einigung der Weltbürger; Interesse am Beitritt zu einer solchen Vereinigung; Bereitschaft 

zum Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit zugunsten der Weltbürgerbewegung; 

Kenntnis der stärksten Partei im Länderparlament; Erwartungen an die Arbeit des Länder

parlaments; Einstellung zu einem Beamtentum auf Lebenszeit; Sorge um mögliche Arbeits

losigkeit; Unterstützungsleistungen des Befragten an andere Personen; positives oder nega

tives Menschenbild; Interesse an der neuen Verfassung; Parteizugehörigkeit des präferier-

ten Präsidentschaftskandidaten; Präferenz für eine starke Stellung des Präsidentenamtes; 

Einstellung zur Bildung eines westdeutschen Bundesstaates; Zeitschriftenkonsum und Illu

striertenkonsum; Radiokonsum; Hören des NWDR sowie von ausländischen Sendungen; 

Art und Sprache der gehörten Sendungen; Hören des deutschen Sendedienstes der BBC. 

Bierkonsum; Präferenz für helle oder dunkle sowie bittere oder süße sowie für leichte oder 

starke Biersorten; Erhöhung des individuellen Bierkonsums bei verbesserter Bierqualität; 

präferiertes Getränk; Sparform; Erinnerung an Schlager aus der Vorkriegszeit. Flüchtlings

status; Ortsgröße; Zone; Parteipräferenz. 

Interviewerrating: Kooperationsbereitschaft des Befragten. 

Untersuchungsgebiet: drei Westzonen, ohne Berlin 

Auswahl: Deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren (Quotenauswahl) 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Datensatz 

Anzahl der Befragten: 1000 

Anzahl der Variablen: 59 

SPSS-Systemfile. 

Der Datensatz trägt beim Institut für Demoskopie in Allensbach die IfD-Archiv-Nr. 17. 

ZA-Nr.: 2361: Deutsche Situation nach der Bundestagswahl 1949 

Erhebungszeitraum: August 1949 

Primärforscher und Datenerhebung: Institut für Demoskopie, Allensbach 

Inhalt: Beurteilung von aktuellen wirtschaftlichen und politischen Fragen. 



Die Themen im einzelnen: Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl; Gründe für die 

Nicht-Wahlbeteiligung; Stimmabgabe für den Kandidaten einer Partei oder einen parteilo

sen Kandidaten; Vertrauen in die gewählte Partei; Assoziationen zum Begriff Sozialisie

rung; Glauben an die politische Zukunft Deutschlands; Einstellung zu einer aktiven deut

schen Friedensinitiative; erwartete Entwicklung eines Friedenswillens in Deutschland, 

auch unter fehlender Selbständigkeit des Landes; persönliche Einsatzbereitschaft zur Wie

dergewinnung der politischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit des Landes; Opferbe

reitschaft für diese Unabhängigkeit; Erwartung eines relativen Wohlstands für die Bundes

bürger; Einstellung zu einer Umverteilung des Volkseinkommens; Präferenz für freien 

Wettbewerb oder Sozialisierung; Präferenz für das russische, englische oder deutsche 

Modell des Sozialismus; Einstellung zu einer Verstärkung des staatlichen Einflusses infol

ge des Sozialismus; erwartete Durchsetzungsfähigkeit von Arbeitnehmervertretern und Ge

werkschaften gegenüber einem sozialistisch geführten Staat; präferierte Leitungsinstitution 

(Betriebsrat, Altbesitzer, Gewerkschaften, Behörden, Fachleute) für einen sozialisierten 

Betrieb; Präferenz für begrenzte Wirtschaftsräume mit Zöllen oder freiem Welthandel; Be

urteilung der Leistung der Parteien seit dem Zusammenbruch von 1949; Präferenz für eine 

Eigenständigkeit der Parteien bei der Durchsetzung ihrer Programme oder Präferenz für 

einen gemeinsamen Kräfteeinsatz zur Erreichung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit; Ein

stellung zu Bonn als Bundeshauptstadt; präferierte alternative Hauptstadt; Flüchtlingssta

tus; Tierkreiszeichen des Befragten; Körpergröße; präferierte Farbe; Haarfarbe des Befrag

ten; Radio hören. Interviewerrating: Kooperationsbereitschaft des Befragten. 

Bei einigen Fragen wurde zusätzlich verkodet, ob der Befragte ergänzende Kommentare ge

geben hat. Zum Teil wurden diese Kommentare im Sinne einer offenen Frage auch inhalt

lich verkodet. 

Untersuchungsgebiet: 3 Westzonen und West Berlin 

Auswahl: Deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren; Quotenauswahl 

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Datensatz 

Anzahl der Befragten: 1967 

Anzahl der Variablen: 60 

SPSS-Systemfile 

Veröffentlichung: Institut für Demoskopie: Bericht über die erste Umfrage der wirtschafts

politischen Gesellschaft von 1947 über die deutsche Situation: Im Anschluß an die Bundes

tagswahl am 14. August 19'49. 

Allensbach: Institut für Demoskopie (1949) (Unveröffentlichtes Manuskript) 

Weitere Hinweise: Die vorliegenden Daten sind Teil einer Mehrthemen-Erhebung. Die Fra

ge nach der Parteipräferenz ist in diesem Datensatz nicht enthalten, da diese Auskunft im 

Anschluß an das Interview anonym erfolgte (Urnenmodell). 

Der Datensatz trägt beim Institut für Demoskopie in Allensbach die IfD-Archiv-Nr. 20. 



Studien aus ostdeutschen Instituten im Zentralarchiv 

Die folgenden, in ihren wesentlichen Inhalten beschriebenen, Studien ostdeutscher Institute 
und Einrichtungen sind Neuzugänge im Zentralarchiv und erweitern das Datenangebot zur 
Transformationsforschung, speziell zu den Themen Partnerschaft und Sexualität, Gewalt 
und Ausländerfeindlichkeit. 

CONCRET-Studien 

Die in kurzen Abständen durchgeführten repräsentativen Erhebungen von CONCRET 

greifen Aspekte des Transformationsprozesses in der Noch-DDR und den Neuen Bundes

ländern in den Jahren 1990 und 1991 auf. Sie werden von den Primärforschern selbst im 

Kontext eigener Erfahrungen in Forschung und Institutionalisierung in der Zeit der Wende 

vorgestellt. Im nachfolgenden Abschnitt 1 stellen die Leiter von CONCRET, Heinz 

Höschel und Uwe Markus, die Entwicklung ihres Instituts kurz dar. 

Studien des Zentralinstituts für Jugendforschung (ZIJ), Leipzig: 

Die Studien des aufgelösten Zentralinstituts für Jugendforschung, Leipzig, dokumentieren 

20 Jahre Partner- und Sexualforschung und ermöglichen Veränderungen in Partnerschaft, 

Liebe und Sexualität von DDR-Jugendlichen sekundäranalytisch nachzuvollziehen. 

Weitere Institute: 
Das Thema Gewalt in der Schule, Gewalt im Alltag, Gewalt gegen Ausländer ist Gegen

stand der empirischen Studien der Humboldt-Universität zu Berlin, des Vereins zum Studi

um der Sozialstruktur und des Sozialraumes der Region Berlin, der Universität Potsdam 

und des UCEF Rostock aus den Jahren 1991 und 1992. 

1. Studien zur Transformation - Erfahrungen des ostdeutschen Instituts CONCRET 

Als einige ostdeutsche Industriesoziologen im Frühjahr 1990 CONCRET gründeten, taten 

sich für eine von Reglementierungen freie empirische Sozialforschung einerseits völlig 

neue Perspektiven auf- andererseits war abzusehen, daß die institutionalisierte Soziologie 

der DDR der Ablösung und schließlichen Abwicklung verbliebener Strukturen anheim fal

len würde. 

War zunächst die Absicht der Beteiligten, mittels soziologischer und demoskopischer Auf

tragsforschung den sozialen Umbruch im Osten zu begleiten, so zeigte sich spätestens 



Mitte 1990, daß auf diese Weise ein dauerhafter Bestand des Instituts als eigenständige 

außerakademische Forschungseinrichtung nicht zu sichern sein würde. 

Bereits im Frühsommer 1990 entstanden erste Arbeitskontakte zu SINUS-Heidelberg, die 

schließlich in ein gemeinsames Forschungsprojekt zur Untersuchung der Lebensmilieus in 

Ostdeutschland mündeten. Neben der Lebensweltforschung wurden zunehmend quantitati

ve Marktstudien (z.B. im Auftrag von Marplan Offenbach) durchgeführt, ohne parallel lau

fende Projekte in den Bereichen Medienanalyse und Wahlforschung zu vernachlässigen. 

Das Engagement in der Marktforschung ermöglichte zudem einige Projekte (z.B. Verände

rungen im ostdeutschen Gesundheitswesen) im Eigenauftrag. 

Dabei setzte CONCRET bei sozialwissenschaftlichen Themen und auch in der Markt

forschung auf einen Methodenmix und favorisierte eine projektbezogene Verknüpfung 

quantitativer und qualitativer Methoden. Insbesondere die Verbindung von aktuellen Analy

seergebnissen mit der genauen Kenntnis ostdeutscher Lebensbedingungen, Geschichte und 

Mentalitäten wurden zum Vorteil nicht nur für das Institut, sondern auch für die verschiede

nen Auftraggeber aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. So versteht sich CONCRET 

einerseits als Mittler für den West-Ost-Methodentransfer vor allem auf dem Gebiet der 

qualitativen Forschung und bietet darüber hinaus Beratungsleistungen bei der Anpassung 

von Erhebungsinstrumenten an die spezifischen Kommunikationsgewohnheiten in beiden 

Landesteilen an. 

Das Verständnis für die gesamtdeutsche Dimension des Wandels in Ostdeutschland zu för

dern, betrachtet CONCRET nach wie vor als vordringliche Aufgabe. Eine Beschränkung 

auf Untersuchungen mit primär ostdeutscher Orientierung wird auf die Dauer auch im 

sozialwissenschaftlichen Bereich nicht tragfähig sein. Die Zeit verlangt nach Betrachtungs

perspektiven, die auf eine Überwindung forschungspraktischer Ost-West-Separierung zielt, 

ohne noch vorhandene Spezifika zu ignorieren. In diesem Zusammenhang bietet der 

SINUS-Lebenswelt-Ansatz ein Forschungskonzept, das eine längsschnittartige Beobach

tung der Veränderungen (und späteren Angleichung) von Lebenswelten in Ost- und West

deutschland ermöglicht. Gerade die Anwendung des sehr komplexen qualitativen analyti

schen Instrumentariums wird als Herausforderung und Chance verstanden, nicht das übli

che demoskopische Allerlei mit seiner Beliebigkeit von Zahlen und Schlußfolgerungen zu 

liefern, sondern Befunde, die den Wandel von sozialen Strukturen und Werten in Deutsch

land insgesamt dokumentieren. 

Aktuelle Projekte - etwa zu Motiven und Legitimationsmustern jugendlicher Gewalt

akteure - belegen dies ebenso wie vier im Auftrag der Kommission für die Erforschung des 

sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundesländern (KSPW) durchgeführte 

Kurzstudien. So brachten die nunmehr drei Jahre "unter eigener Regie" neben einem 



Zuwachs an Professionalität auch das Erlebnis weitgehend selbstbestimmter (wenn auch 

nicht konfliktfreier) Forschungsarbeit mit der Perspektive, neben einer verstärkt gesamt

deutschen Ausrichtung des Instituts auch den Blickwinkel auf Ost- und Mitteleuropa zu er

weitern. 

2. Studien zu Partnerschaft und Sexualität 

Die Studien Partner I (1972/73), Partner II (1979/80) und Partner III (1990) wurden 

bereits in einem Beitrag, der über die ersten Datensätze aus dem aufgelösten Zentralinstitut 

für Jugendforschung, Leipzig, im Datenbestand des Zentralarchivs informierte, angekün

digt (ZA-lnformation 32/1993). Mit der Aufnahme dieser Studien zu Einstellungen und 

Verhalten Jugendlicher zu Liebe, Sexualität, Partnerschaft, Ehe und Familie in den Bestand 

des Zentralarchivs wird ein traditionsreicher Forschungsstrang dieses Instituts auch hin

sichtlich seines empirischen Datenmaterials deutlicher und für interessierte Sozialforscher 

zugänglich. 

Die einzelnen Partner-Studien enthalten einen vergleichbaren Indikatorenkomplex und 

jeweils differenzierter erfragte Themen. In Partner I wurden Liebes- und Partnerbeziehun

gen im Kontext aktueller sozialpolitischer Maßnahmen der DDR und ihrer Auswirkungen 

auf Lebensbedingungen und Lebensplanung Jugendlicher analysiert. In Partner II und 

Partner III lag der Schwerpunkt auf einer differenzierten Erforschung sexueller und part-

nerschaftsbezogener Denk- und Verhaltensweisen Jugendlicher in ihrem konkreten Lebens

zusammenhang. Mit modifizierten Fragebogen, anonym, schriftlich und im Gruppenver

band wurden in allen drei Studien Lehrlingejunge Berufstätige und Studenten befragt. 

Der auf die spezifischen Lebensumstände abgestimmte und zum Teil gekürzte Fragebogen 

der Partner-Studie III wurde zusätzlich bei Schwulen (1990), Strafgefangenen (1989) 

und SU-Studenten (1990) eingesetzt. Die Befragung der Zusatzpopulation Lesben wird 

von der Forschungsstelle Partner- und Sexualforschung, Leipzig, gegenwärtig abgeschlos

sen und anschließend an das Zentralarchiv übergeben. Die Forschungsstelle, hervorgegan

gen aus dem Zentralinstitut für Jugendforschung, ist bemüht, die 1972 begonnene 

Forschungsarbeit fortzusetzen und die Veränderungen im Partner- und Sexualverhalten in 

Ostdeutschland auch weiterhin zu beobachten. 

Über diese themenspezifischen Studien hinaus wurden vergleichbare und ergänzende 

Fragestellungen zu Partnerschaft und Sexualität im Verlauf der über 30jährigen Forschungs

arbeit des Leipziger Jugendinstituts in weitere Studien anderer inhaltlicher Ausrichtung 

eingebunden. Bisher sind ca. 100 Studien, die in einem Projekt des Deutschen Jugendinsti-

tuts, München, aufbereitet wurden, in den Datenbestand des Zentralarchivs eingegangen. 

Sie bieten sich für vergleichende und erweiterte Analysen an. 



3. Studien zu Gewalt und Ausländerfeindlichkeit 

Die Studien zu diesem Themenkomplex stammen aus den Jahren 1991/92 und fallen damit 

in eine Zeit offener Gewaltaktionen gegen Ausländer und Asylbewerber. Die Themen 

Gewalt und Ignoranz, Ausländerfeindlichkeit und Asylrecht gelangten zunehmend in die 

politische Diskussion und das öffentliche Bewußtsein. Das Erhebungsdesign der Studien 

ist durch die territoriale Begrenztheit und die Konzentration auf die Population Schüler und 

Jugendliche charakterisiert. 

In der Studie Erleben von Gewalt wird die Entwicklung von Gewaltandrohung und Gewalt

anwendung gegen Mitschüler und Schulvandalismus im Vergleich zwischen Ost- und West

berliner Schulen seit dem Fall der Mauer untersucht. Die Jugendlichen äußerten sich über 

Motive für Gewalt, Wege zur Verteidigung und über Lehrer und Eltern in der Eigenschaft 

als Ansprechpartner bei Gewaltproblemen. 

Die Studie Schuljugend und Gewalt in Ostberlin 1991 wurde mit größtenteils vergleich

barer Fragestellung 1992 in Strausberg fortgesetzt. Gewaltbereitschaft und Umgang mit 

Gewalt wurden hier im Kontext von Interessenlagen, Befindlichkeiten und Wertestrukturen 

erfragt. Für die Ostberliner Studie verfügen die Primärforscher als Ergänzung zu dem empi

rischen Datenmaterial über 256 Schüleraufsätze. Diese Dokumente beeindrucken durch die 

unmittelbare Schilderung der "Opfer- und Tätersicht". 

Gegenstand der Studie Jugendgewalt und Freizeitmöglichkeiten 1991 ist die Analyse 

von Fremdenfeindlichkeit im Kontext veränderter Zukunftsmöglichkeiten und -Vorstellun

gen, neuer beruflicher Karriere-Muster und konkreter Freizeitangebote für Jugendliche im 

Alter von 14-18 Jahren, deren Sozialisationserfahrungen vorwiegend aus der DDR-Gesell

schaft stammen. 

Eine Ausnahme hinsichtlich des verwendeten Erhebungsdesigns bildet die Studie Akzep

tanz von Asylbewerbern in Rostock-Stadt. In ihr wurden im Frühjahr 1992 (ohne An

spruch auf Repräsentativität) Erwachsene in verschiedenen Rostocker Stadtgebieten - ein

schließlich Lichtenhagen - nach Ursachen für Distanz und Feindlichkeit gegenüber Asyl

bewerbern befragt. Im Herbst 1992 kam es in Lichtenhagen vor der Zentralen Aufnahme

stelle für Asylbewerber zu gewaltsamen Ausschreitungen. 

Zu dem Themenkomplex "Gewalt und Ausländerfeindlichkeit" gehören weiterhin die in 

der ZA-lnformation 31/1992 und 32/1993 bereits vorgestellten Studien Ausländer in Ost
deutschland 1990, Jugend und Rechtsextremismus 1990 und Jugend und Ausländer
feindlichkeit 1990. 



4. Studienbeschreibungen 

Die Studien, die hier inhaltlich und methodisch nur knapp beschrieben werden können, lie

gen im Zentralarchiv als Datensätze (SPSS-Files) einschließlich der Forschungsdokumenta-

tionen (Fragebogen, Studienbeschreibung, zum Teil Codebuch und Forschungsbericht) für 

Interessenten bereit. 

ZA-Archiv-Nr. 6416 

Veränderungen der territorialen Lebensbedingungen April 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: CONCRET, Berlin 

Inhalt: Zufriedenheit mit kommunalen Lebensbedingungen; Erwartungen hinsichtlich 

notwendiger Veränderungen; Informationswünsche; Erwartungen an Kommunalpolitiker; 

Einfluß von Bürgerkomitees, Bürgerbewegungen; Kriterien für Wahlentscheidungen; Mei

nungen zur Anwesenheit von Ausländern und dem kommunalen Wahlrecht für Ausländer; 

Umgang mit Behinderten; Akzeptanz von Mieterhöhungen und Konsumeinschränkungen 

bei Nettoeinkommensverlust; Lebensziele; als fortschrittlich bewertete Veränderungen in 

der DDR; Konsumpräferenzen mit Blick auf die Währungsunion im Juli 1990. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: DDR. Geschichtete Zufallsauswahl aus der wahlbe

rechtigten Bevölkerung. 1029 Befragte und 131 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6417 

Meinungen der DDR-Bürger zu Aspekten des deutsch-deutschen Vereinigungsprozes

ses Juni 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: CONCRET, Berlin 

Inhalt: Wege zur staatlichen Einheit, Gründe dafür und dagegen, Tempo der Vereinigung; 

Meinung zur Verfassungsdiskussion; Meinungen zum Schwangerschaftsabbruch, für und 

gegen bestehende Fristenregelung, zu Kostenbeteiligung und Strafandrohung; Einstellun

gen zum Verhältnis Deutschlands zu Polen; Akzeptanz der Oder-Neiße Grenze; Meinungen 

zur Anwesenheit der sowjetischen Truppen in der DDR; Zukunft der Militärblöcke; Ab

rüstung und Zukunft der NVA; Beurteilung der Entwicklung in der UdSSR; Akzeptanz von 

Immigranten aus osteuropäischen Ländern. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: DDR. Geschichtete Zufallsauswahl aus der wahlbe

rechtigten Bevölkerung. 1005 Befragte und 33 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6418 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen im Vorfeld der Landtagswahlen 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: CONCRET, Berlin 

Inhalt: Zufriedenheit mit der Lebenssituation allgemein und in verschiedenen Bereichen; 

Bewertung der Veränderungen seit der Währungsunion in Bereichen Umwelt, Arbeit, Ver

sorgung, Wohnen, Freizeit, Ausländer, Gleichstellung der Geschlechter, Wirtschaft; Zu-



kunftsaussichten der DDR-Wirtschaft; Meinungen zur Verfassungsdiskussion; gesell

schaftliche Stellung von Frauen, Berufstätigkeit, Kindererziehung, Familie und Partner

schaft; Meinungen zur Kompetenz der Parteien und Politiker; Nutzung von Informations

quellen und Einflußfaktoren auf Wahlentscheidungcn. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen. Geschichtete Zu

fallsauswahl aus der wahlberechtigten Bevölkerung. 983 Befragte (Sachsen 465, Mecklen

burg-Vorpommern 518) und 152 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6419 

Bedingungen und Chancen der Gleichstellung von Männern und Frauen in den neu

en Bundesländern 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: CONCRET, Berlin 

Inhalt: Entwicklung der Lebenssituation; Zufriedenheit mit Arbeitsplatzsicherheit, Mieten, 

Preisentwicklung, Dienstleistungen, Einkommen; erwartete Verbesserung in Bereichen 

Umwelt, Wohnen, Wirtschaft, Gesundheit, Versorgung, Arbeitsplatzsicherheit; Rollenvertei

lung in der Familie; Chancengleichheit der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt; Reak

tionen auf Entlassung und Bedingungen für Verzicht auf Arbeitsplatz zugunsten des ande

ren Geschlechts; Veränderungen der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des 

Arbeitskollektivs. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Ostdeutschland. Geschichtete Zufallsauswahl aus der 

wahlberechtigten Bevölkerung. 947 Befragte und 64 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6420 

Volkskammerwahlen - ein Jahr danach - 1991 

Primärforscher und Datenerhebung: CONCRET, Berlin 

Inhalt: Einschätzung der persönlichen Lebenssituation; Lösung dringender politischer Auf

gaben; Ursachen für wirtschaftliche Situation und Arbeitslosigkeit; retrospektive Einschät

zung der Wahlentscheidung vom 18. März 1990; Wahlverhalten Volkskammerwahl 1990, 

Landtagswahlen, Bundestagswahl; Finanzquellen für Aufbau in den neuen Bundesländern. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Ostdeutschland. Geschichtete Zufallsauswahl aus der 

wahlberechtigten Bevölkerung. 1194 Befragte und 34 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6421 

Soziale Befindlichkeiten der Bürger in den neuen Bundesländern ein Jahr nach der 

Währungsunion 1991 

Primärforscher und Datenerhebung: CONCRET, Berlin 

Inhalt: Einschätzung der persönlichen Lebenssituation; nach der Währungsunion erfüllte 

Konsumwünsche; Einschätzung der Kaufkraftentwicklung; aktuelles Konsumverhalten; 

Zufriedenheit mit der Arbeitsplatzsicherheit, den Möglichkeiten zur Arbeitsplatzsuche, der 

Preisentwicklung, Versorgung, Dienstleistungen, Einkommen, dem Freizeitangebot und 



den Möglichkeiten für Selbständige; Zukunftserwartungen in den Bereichen Einkommen, 

Wirtschaft, Steuern, Sozialrecht, Tarifentwicklung bei Dienstleistungen, Arbeitsplatz

sicherheit, Preise, Mieten, Kriminalität; Ausländerakzeptanz; Meinungen zur Diskussion 

um §218. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Ostdeutschland. Geschichtete Zufallsauswahl aus der 

wahlberechtigten Bevölkerung. 863 Befragte und 43 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6422 

Berlin'91 - Lebensverhältnisse und soziale Befindlichkeiten im Jahr nach der Einheit 

Primärforscher und Datenerhebung: CONCRET, Berlin 

Inhalt: Einschätzung der persönlichen Lebenssituation; Zufriedenheit mit der Arbeitsplatz

sicherheit; Möglichkeiten zur Arbeitsplatzsuche, Preisentwicklung, Wohnung, Einkommen, 

Freizeit; Handlungsbedarf in den Bereichen Verkehr, Wirtschaft, Umweltschutz, Arbeit, 

Kriminalität, Ausländer, Verwaltung, Information über Stadtentwicklung; Parteienpräfe

renz; Fähigkeit verschiedener Parteien bei Lösung von Problemen auf Gebieten: Lebens

qualität, Einkommen, Steuern, Kriminalität/Gewalt, Umwelt, Wirtschaft, Verkehr, Verwal

tung, Mieten/Mieterschutz; Engagement der Parteien für die Stadt; Wahlfrage; Meinung 

zum Abgeordnetenhaus Berlins. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Berlin. Geschichtete Zufallsauswahl aus der 

wahlberechtigten Bevölkerung. 459 Befragte und 85 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6050 

Partner-Studie I -1972/73 

Primärforscher und Datenerhebung: Zentralinstitut für Jugendforschung, Leipzig 

Inhalt: Erfahrungen in Liebe und Partnerschaft; Partnerwunschbild; sexuelle Erlebnisse; 

Kinderwunsch; Kohabitarche: Alter und Partnerstatus, Kontrazeption; Schwangerschaftsab

bruch: Akzeptanz und Vornahme; Charakter der aktuellen Partnerbeziehung; Erfüllung der 

Erwartungen: Auswirkungen auf andere Lebensbereiche; Gründe gegen bzw. Voraussetzun

gen für Geschlechtsverkehr; Partnermobilität; gegenwärtige familiäre Bedingungen; Verge

waltigung: Kenntnis und eigenes Erleben; Informiertheit zu sozialpolitischen Maßnahmen 

und ihre Auswirkungen auf Lebensplanung; Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen; gemeinsame partnerschaftliche Tätigkeiten; Verbundenheit mit 

Gemeinschaften/Gruppen; Berufsverbundenheit; Haltung zur SED und zur DDR. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: DDR. Auswahl von Lehrlingen und jungen Arbeitern 

aus 10 Betrieben der Ministerbereiche Schwermaschinen- und Anlagenbau, Elektrotech

nik/Elektronik, Handel und Versorgung. Auswahl von Studenten verschiedener Fachrich

tungen. 2781 Befragte und 302 Variablen. 



ZA-Archiv-Nr. 6051 

Partner-Studie II -1979/80 

Primärforscher und Datenerhebung: Zentralinstitut für Jugendforschung, Leipzig 

Inhalt: Abhängigkeit des Lebensglücks von Beruf, Familie, Liebe, Sexualität, Kindern, 

Kultur, gesellschaftlicher Entwicklung; Aktivitäten in verschiedenen Lebensbereichen; psy

chisches Wohlbefinden; Leistungs-, Studien-, Berufs-, sexuelle Zufriedenheit; Geschlechts

reife, Autoerotik, sexuelles Lusterlebnis; soziosexuelle Entwicklung: Pettingarchealter, 

homosexuelle Kontakte; Kohabitarche: Alter, Verhältnis der Partner, Bedingungen, Kontra

zeption; Erfahrung in Liebe und Partnerschaft; psychosexuelle und partnerbezogene 

Selbsteinschätzung; sexuelle Erfahrungen, Erlebnisse; Akzeptanz homosexueller Kontakte; 

kontrazeptive Mittel und Methoden; Schwangerschaftsabbruch; aktuelle Partnerbeziehung; 

habituelles Sexualverhalten; sexuelle Probleme; Partnermobilität; familiäre Konstellation, 

Klima im Elternhaus, familiäre Entwicklungsbedingungen; gegenwärtige familiäre Bedin

gungen. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: DDR, Bezirke: Frankfurt/Oder, Schwerin, Potsdam, 

Dresden, Halle, Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Berlin. Mehrstufige Auswahl von Berufstätigen, 

Lehrlingen und Studenten im Alter von 16-30 Jahren. 5450 Befragte und 228 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6052 

Partner-Studie III -1990 

Primärforscher und Datenerhebung: Zentralinstitut für Jugendforschung, Leipzig 

Inhalt: Abhängigkeit des Lebensglücks von Beruf, Familie, Liebe, Sexualität, gesellschaft

licher Entwicklung, Kindern; Aktivitäten in verschiedenen Lebensbereichen; psychisches 

Wohlbefinden; Leistungs-, Studien-, Berufs-, sexuelle Zufriedenheit; nervliche, körperliche 

Belastungen; Nikotin- und Alkoholkonsum; Geschlechtsreife, Autoerotik, sexuelles Luster

lebnis; soziosexuelle Entwicklung: Kissingarchealter, Pettingarchealter, homosexuelle Kon

takte; Kohabitarche: Motive, Alter, Verhältnis der Partner, Bedingungen, Kontrazeption; 

partnerschaftliche Entwicklung, Erfahrung in Liebe und Partnerschaft, Partnerwunschbild; 

psychosexuelle und partnerbezogene Selbsteinschätzung; sexuelle Erfahrungen, Erlebnisse; 

Akzeptanz homosexueller Kontakte; kontrazeptive Mittel und Methoden; Schwanger

schaftsabbruch; aktuelle Partnerbeziehung; habituelles Sexualverhalten; sexuelle Probleme 

und Gewalt; Partnermobilität; Probleme und Verunsicherung durch AIDS; familiäre Kon

stellation, Klima im Elternhaus, familiäre Entwicklungsbedingungen; Wohnbedingungen; 

gegenwärtige familiäre Bedingungen. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: DDR. Lehrlinge aus 45 Einrichtungen (Berufsschulen, 

Betriebe, Lehrlingswohnheime); Berufstätige aus 32 Betrieben; Studenten von 11 Universi

täten, Hochschulen sowie einer Ingenieurschule. 3103 Befragte und 383 Variablen. 



ZA-Archiv-Nr. 6053 

Partner-Studie III SU-Student 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: Zentralinstitut für Jugendforschung, Leipzig, Abtei

lung Partner- und Sexualforschung; 

Universität Leningrad Laboratorium für Studentenforschung; Universität Riga und Elgava 

Inhalt: Abhängigkeit des Lebensglücks von Beruf, Familie, Liebe, Sexualität, gesellschaft

licher Entwicklung, Kindern; eigene Weltanschauung; psychisches Wohlbefinden; Lei-

stungs-, Studien-, Berufs-, sexuelle Zufriedenheit; Nikotin- und Alkoholkonsum; Ge

schlechtsreife, Autoerotik, sexuelles Lusterlebnis; soziosexuelle Entwicklung: Kissingar-

chealter, Pettingarchealter; Kohabitarche: Alter, Verhältnis der Partner, Initiative, Erlebnis

wert, Zwang; Vergewaltigung: Kenntnis und eigenes Erleben; partnerschaftliche Entwick

lung; sexuelle Erfahrungen und Erlebnisse; kontrazeptive Mittel und Methoden; 

Schwangerschaftsabbruch; aktuelle Partnerbeziehung; habituelles Sexualverhalten; partner

schaftliche und sexuelle Gewalt; Verunsicherung durch AIDS; Haltung zum Umgang mit 

AIDS-Infizierten; Partnermobilität; familiäre Konstellation, Klima im Elternhaus, familiäre 

Entwicklungsbedingungen;. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Leningrad, Elgava, Riga, Gorki, Moskau. Studenten 

und Studentinnen im Alter von 16-35 Jahren aus 15 Hochschulen und Universitäten von 23 

Fachrichtungen. 1509 Befragte und 141 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6056 

Partner-Studie III Homosexuelle Männer 1990 

Primärforscher und Datenerhebung: Zentralinstitut für Jugendforschung, Leipzig; 

Forschungsstelle Partner- und Sexualforschung, Leipzig 

Inhalt: Veränderungen für Homosexuelle seit Oktober '89; eigene Akzeptanz bzw. Präferie-

rung der Homosexualität; Verständnis bei bzw. Probleme mit homosexuellen bzw. heterose

xuellen Umwelt; Abhängigkeit des Lebensglücks von Beruf, Familie, Liebe, Sexualität, 

gesellschaftlicher Entwicklung, Kindern; Akzeptanz als Homosexueller; Aktivitäten in ver

schiedenen Lebensbereichen; psychisches Wohlbefinden; Leistungs-, Studien-, Berufs-, 

sexuelle Zufriedenheit; Integration; nervliche, körperliche Belastungen; Nikotin- und Alko

holkonsum; Geschlechtsreife, Autoerotik; soziosexuelle Entwicklung: Kissingarchealter, 

Pettingarchealter, erste homosexuelle Kontakte; Kohabitarche: Alter, Verhältnis der Partner, 

Bedingungen; partnerschaftliche Entwicklung, Erfahrung in Liebe und Partnerschaft, Part

nerwunschbild; psychosexuelle und partnerbezogene Selbsteinschätzung; sexuelle Erfah

rungen, Erlebnisse; aktuelle Partnerbeziehung; Partnermobilität; Benachteiligungen, 

Distanzierung, Ablehnung als Homosexueller; Erleben von körperlicher Gewaltandrohung 

bzw. Gewaltanwendung; eigenes Verarbeiten diskriminierenden Verhaltens; Selbstmord

gedanken und Suizid; Mitarbeit in Schwulenbewegung; Geschlechtsrollenidentifikation; 

Zukunftsvorstellung hinsichtlich Partnerschaft; Haltung zur gesetzlichen Legitimation 



einer männlichen Partnerschaft; Verunsicherungen durch AIDS; familiäre Konstellation, 

Klima im Elternhaus; gegenwärtige familiäre Bedingungen. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: DDR. Homosexuelle Männer im Alter von 14 bis 68 

Jahren. Auswahl ohne spezifische Kriterien über Annonce, Unterstützung des Schwulenver-

bandes und des Arbeitskreises Homosexueller. Anonyme Briefbefragung. 546 Befragte und 

332 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6054 

Sexualität und Partnerschaft von Strafgefangenen (männlich und weiblich) - 1989 

Primärforscher und Datenerhebung: Zentralinstitut für Jugendforschung, Leipzig; 

Institut für Sozialhygiene der Universität Jena 

Inhalt: Abhängigkeit des Lebensglücks von Beruf, Familie, Liebe, Sexualität, gesellschaft

licher Entwicklung, Kindern; Aktivitäten in verschiedenen Lebensbereichen; psychisches 

Wohlbefinden, Belastung; Nikotin- und Alkoholkonsum; Kohabitarche: Alter, Verhältnis 

der Partner, Bedingungen, Erlebniswert, Kontrazeption; psychosexuelle und partnerbe

zogene Selbsteinschätzung; homosexuelle und heterosexuelle Erfahrungen; kontrazeptive 

Mittel und Methoden; Schwangerschaftsabbruch; aktuelle Partnerbeziehung; Erwartungen 

an die Partnerschaft; Gründe gegen Geschlechtsverkehr; Verunsicherung durch AIDS; 

sexuelle Gewalt; familiäre Konstellation, Klima im Elternhaus, familiäre Entwicklungsbe

dingungen; Religiosität; Kinder und Kinderwunsch; Zukunftsvorstellungen nach Strafvoll

zug; schulische Einstellung und Leistungen; feste Partnerbeziehung vor Inhaftierung; 

gegenwärtiger Kontakt zum Partner; Wunsch nach späterem Zusammensein mit Partner; 

Anzahl der Inhaftierungen und abgesessene Zeitspanne des Strafmaßes; Arbeit, Integration, 

Umgang im Strafvollzug; sexuelle Wünsche und Betätigung in der Haft; Teilnahme an 

Weiterbildung, Arbeits-/Interessengemeinschaften; Vorstellungen von Partnerschaftsbezie

hungen nach der Haft. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Jugendhaus Ichtershausen, Strafanstalten Hohenleuben 

und Teil Hoheneck. Männliche Strafgefangene im erleichterten Strafvollzug. Weibliche 

Strafgefangene im erleichterten Strafvollzug. 353 männliche und 339 weibliche Befragte 

und 216 bzw. 220 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6372 

Erleben von Gewalt -1991/92 

Primärforscher und Datenerhebung: 

Institut für Pädagogische Psychologie, Fachbereich Erziehungswissenschaften an der 

Humboldt-Universität zu Berlin 

Inhalt: Zunahme von Feindseligkeiten unter den Schülern; Einschätzung der Häufigkeit 

von Gewaltanwendung zwischen Schülern im Vergleich zu früher; Arten der Gewaltan

drohung und Gewaltanwendung; Gewaltanwendung durch Gruppen und deren Entwick

lung im Vergleich zu vergangenen Jahren; selbst Opfer von Gewalt oder Gewaltandrohung; 



Häufigkeit eigener Gewaltandrohung oder -anwendung; Beschädigungen von Schulgegen

ständen; Gründe für Gewaltanwendung; Zunahme von Überlegungen zum Schutz vor 

Gewalt; präferierte Methoden zum Schutz vor Gewalt; Ausrüstung mit Verteidigungs

gegenständen; Einschätzung der Wirksamkeit von Gesprächen mit Eltern bzw. Lehrern. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Berlin. Auswahl von Schülern der 7. und 10. Klassen 

aller Schultypen. 2553 Befragte und 26 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6414 

Jugendgewalt und Freizeitmöglichkeiten im Land Brandenburg 1991 

Primärforscher und Datenerhebung: 

Institut für Familien- und Kindheitsforschung an der Universität Potsdam 

Inhalt: Art des familiären Zusammenlebens; Einschätzung des Vertrauensverhältnisses zu 

Vater, Mutter, Lehrern und Ausbildern; familiäre Atmosphäre; Freizeitgestaltung; Gefahren 

durch Umwelt; Entwicklung in Osteuropa; Ausländer; soziale Kontakte; Zukunftsvorstel

lungen; Konsum von Alkohol, Nikotin, Medikamenten und Drogen; Haltung zu Jugend

gruppen wie: Punks, Skin-Heads, Hooligans; Haltung zu politischen Äußerungen hinsicht

lich: Ausländern, Grenzen von 1937, Europa, Terrorismus, Frieden, Anarchismus und 

Linksradikalismus, Religion, Homosexualität, Demokratie, Arbeitslosigkeit, Marktwirt

schaft; Freizeit und Freizeitmöglichkeiten; Freizeittätigkeiten; Personengruppen für Frei

zeit; schulische Interessengebiete; Besuch von Jugendklubs oder Jugendzentren im 

Wohnort. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Land Brandenburg. Zufallsauswahl von 14-18jährigen 

Schülern und Auszubildenden aus 42 Schulen und Oberstufenzentren. 1678 Befragte und 

328 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6408 

Schuljugend und Gewalt - Ostberlin 1991 

Primärforscher und Datenerhebung: 

Verein zum Studium der Sozialstruktur und des Sozialraumes der Region Berlin 

Inhalt: Zuversicht hinsichtlich gesellschaftlicher Veränderungen seit der Vereinigung; 

Besorgnisse angesichts: Arbeitslosigkeit, Neofaschismus/Rechtsradikalismus, Schule, Lehr

stellenmangel, Gewalt, Drogen, Aids, Kriminalität, Kriegsgefahr, Umwelt, Ausländern, Ent

wicklung in Osteuropa; Umgang mit Gewalt; Reaktion bei Gewalt gegen Ausländer; Häu

figkeit und Ursachen von Gewalt; Möglichkeiten zum Selbstschutz; Akzeptanz von Behin

derten, Ausländem, Schwulen, Lesben u.a.; Mittel zur Verringerung oder Verhinderung von 

Gewalt; Gewaltanwendung zur Erhaltung von Recht und Ordnung; Gewaltanwendung zur 

Konfliktlösung; Lebensziele; selbst Opfer von Gewalt; Ort und Art der Gewaltanwendung. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Ostberliner Stadtbezirke Mitte, Prenzlauer Berg, 

Hohenschönhausen. Mehrstufenauswahl von Schülern aller Schultypen und Klassenstufen 

ab 6. Klasse. 624 Befragte und 127 Variablen. 



ZA-Archiv-Nr. 6409 

Schuljugend und Gewalt - Strausberg 1992 

Primärforscher und Datenerhebung: 

Verein zum Studium der Sozial struktur und des Sozialraumes der Region Berlin 

Inhalt: Zuversicht hinsichtlich gesellschaftlicher Veränderungen seit der Vereinigung; 

Besorgnisse angesichts: Arbeitslosigkeit, Neofaschismus und Rechtsradikalismus, Schule, 

Lehrstellenmangel, Gewalt, Drogen, AIDS, Kriminalität, Kriegsgefahr, Umwelt, Auslän

dern, Entwicklung in Osteuropa; Einstellung zu Ausländern in Deutschland; Umgang mit 

Gewalt; Reaktion bei Gewalt gegen Ausländer; Ursachen und Häufigkeit von Gewalt; Mög

lichkeiten zum Selbstschutz; Akzeptanz von Behinderten, Ausländern, Schwulen, Lesben 

u.a.; Mittel zur Verringerung bzw. Verhinderung von Gewalt; Gewaltanwendung zur Erhal

tung von Recht und Ordnung; Gewaltanwendung zur Konfliktlösung; Lebensziele; eigenes 

Erfahren von Gewalt; Art und Ort der Gewaltanwendung; schulische Leistungseinschät

zung; Berufstätigkeit der Eltern; Auslandsreisen. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Landkreis Strausberg. Mehrstufenauswahl von Schü

lern aller Schultypen und Klassenstufen ab 7. Klasse. 1337 Befragte und 182 Variablen. 

ZA-Archiv-Nr. 6423 

Akzeptanz von Asylbewerbern in Rostock-Stadt 1992 

Primärforscher und Datenerhebung: 

Unabhängiges Centrum für empirische Sozial-, Politik- und Kommunikationsforschung 

(UCEF), Rostock 

Inhalt: Zur Vereinigung: retrospektive Bewertung der Erwartungen, Abwägen der damit 

verbundenen Vor- und Nachteile, Haltung zur Art und Weise; Wichtigkeit verschiedener 

Themen wie: Investitionen, Lohnangleichung, Arbeitslosigkeit, Mietentwicklung, Asyl

bewerber; Umwelt; Meinung zur Zahl der Asylbewerber; Kollision der weiteren Aufnahme 

von Asylbewerbern mit persönlichen Interessen; Zahl der Asylbewerber in Rostock; Kon

takte mit Ausländern in der DDR; Betroffenheit über Aktionen gegen Ausländer in NBL; 

Ursachen für Feindlichkeit gegen Asylbewerber. 

Untersuchungsgebiet und Auswahl: Rostock-Stadt. Befragung von Rostocker Bürgern ab 

18 Jahre (Quotierung nach Alter und Geschlecht) im Rostocker Stadtzentrum und in Neu

baugebieten des Nordwestens (einschließlich Lichtenhagen). 193 Befragte und 38 

Variablen. 

Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen sind: 

Evelyn Brislinger und Eberhard Riedel in Köln (Tel.: 0221/47694 67) 

Brigitte Hausstein in der GESIS-Außenstelle in Berlin (Tel.: 030/30874 249). 



Familie und Partnerschaft: Studienkollektionen und Sekun

däranalysepotentiale für die Transformationsforschung 

GESIS-Workshop vom 26. bis 28. Oktober 1994 in Berlin 

Der Workshop richtet sich an alle Sozialforscher, die im Rahmen ihrer Arbeiten zum sozia

len Wandel in Ostdeutschland empirische Daten aus der DDR und den neuen Bundeslän

dern vergleichen oder reanalysieren wollen. 

Im Mittelpunkt stehen die im Zentralarchiv archivierten und in diesem Umfang bisher 

kaum bekannten empirischen Forschungsergebnisse aus fast 30 Jahren DDR-Sozialfor

schung. Über diesen Datenbestand hinaus werden Studien vorgestellt, die in jüngster Zeit 

durch ost- und westdeutsche Sozialforscher im Rahmen der Transformationsforschung und 

in international vergleichenden Forschungsprojekten in den neuen Bundesländern ent

standen sind. 

Ziel des Workshops ist es, dem an Sekundäranalysen interessierten Sozialforscher einen 

umfassenden Überblick über verfügbare Recherchezugänge, Analysepotentiale und Erfah

rungsquellen zu geben, um eine Nutzung der empirischen Zeitdokumente in ihrem histori

schen Entstehungskontext zu ermöglichen. 

Hierzu werden am Beispiel der Studienkollektion zu "Familie und Partnerschaft" Vertreter 

der in "GESIS" verbundenen Infrastruktureinrichtungen ihr Serviceangebot darstellen. Pri

märforscher aus den alten und neuen Bundesländern werden Kontextwissen zur Entstehung 

der Studien und aktuelle Erfahrungen zu ihrer Verwertbarkeit diskutieren. 

In diesem thematischen Rahmen wird über Bestand und Zugang zu empirischen Studien in 

Ost- und Westeuropa, über Mikrodaten der amtlichen Statistik der DDR und ihre Nutzungs

möglichkeiten für Sekundäranalysen informiert. Eine Übersicht über die verfügbare "Graue 

Literatur", dem Bestand der in der DDR geheimgehaltenen Forschungsberichte und Publi

kationen, sowie Recherche- und Zugangsmöglichkeiten zu Literatur- und Projektinforma

tionen ergänzen diese Berichte. 

Organisiert und betreut wird der Workshop von Brigitte Hausstein 

(GESIS-Außenstelle Berlin: Schiffbauerdamm 19; 10117 Berlin; Tel.: 030 30874 249), 

Evelyn Brislinger und Eberhard Riedel 

(Zentralarchiv; Postfach 41 09 60; 50869 Köln; Tel.: 0221 47694 67). 

Der Veranstaltungsort ist Berlin. Interessenten werden gebeten, sich bis zum 30. Juni in der 

GESIS-Außenstelle, bei Frau Hausstein, oder beim Zentralarchiv in Köln anzumelden. 



Use of the Data of the Panel Study of Income Dynamics for 

Comparative Social Policy Research 

The Zentralarchiv in cooperation with the Centre for Social Policy Research, Bremen, is 

hosting a workshop to be held June 13-17, 1994 in Cologne. The main purpose of the 

workshop is to share information on and support comparative studies using PSID-data 

(Panel Study of Income Dynamics, USA). The preliminary program is: 

Opening Address by Wolfgang Jagodzinski (Köln) 

• Ekkehard Mochmann (Köln): GESIS: Infrastructure for Social Research 

• Greg Duncan (Ann Arbor): Introduction to PSID; Sampling and General Purposes on PSID 

• Terry Adams (Ann Arbor): How to Work with PSID Data and how to Prepare them?; 
Intergenerational Models Using Panel Data 

• Ulrich Rendtel (Berlin): Different Approaches to Weighting in SOEP and PSID Data; 
Estimation of Sampling Errors 

• Reinhard Hujer and Joachim Grammig (Frankfurt): A Microeconomic Analysis of Labour 
Supply for the FRG and the USA Using SOEP and PSID Data 

• Götz Rohwer (Bremen): Handling of Compressed PSID Data using TDA; Data Structures and 
Modelling Strategies. Overview of Different Data Types Found in Modern Panel Survey Data 

• Gaston Schaber (Luxemburg): Surveys and Panels in Europe and Making them Comparable 

• Gert Wagner and Günther Schmaus (Bochum): The PACO Project at CEPS 

• Richard Burkhauser and Mary Daly (New Jersey): Presentation of Integrated Panel Bases 

• Karin Kurz (Mannheim): Family Events and the Careers of Women in PSID and SOEP 

• Annette Soerensen (Berlin): Family Types and their Dynamics in PSID and SOEP 

• Erwin Rose (Köln): Data Documentation and Data Management Strategies at the 
Zentralarchiv 

• Wolfgang Voges (Bremen): Different Data Types: PSID Survey Data and LSA Process 
Produced Data; Multiple Spells 

• Jörg Blasius (Köln): Visualization of Minor Changes in Panel and Event History Data 

Anmeldungen zum obigen Workshop sind noch bis zum 8. Juni 1994 möglich. Die Teil-

nahmegebühr betragt 100.- DM. Fur Studierende und Arbeitslose ermäßigt sich die Ge-

bühr gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung urn die Hälfte. 



Visualization of Categorical Data 

First Announcement and Call for Papers 

An international conference on Visualization of Categorical Data will be held in Cologne 

from 17 to 19 May 1995. The conference is organized by the Zentralarchiv für Empirische 

Sozialforschung in cooperation with Michael Greenacre (Pompeu Fabra University, 

Barcelona). 

We particularly welcome papers which bridge the theory of visualization techniques and 

their interpretation in social science applications, focusing on methodological aspects as 

well as empirical studies. 

Methods to be included at the conference are Correspondence Analysis, Homogeneity 

Analysis, Loglinear and Association Models, Latent Class Analysis, Multidimensional 

Scaling, Biplot, Cluster Analysis, Ideal Point Discriminant Analysis, CHAID, Formal Con

cept Analysis and Graphical Models. 

Social science applications should be related to topics such as Panel Data, Trend Data, 

Event History Data, Mobility Data, Textual Data and other data describing interesting 

aspects of social science theory. 

Abstracts (100 - 200 words) of papers to be considered for this conference should be sub

mitted before 31 January 1995 to 

Jörg Blasius 

Universität zu Köln 

Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung 

Bachemer Str. 40 

D-50931 Köln 

Fax: ++49-221-4769444 

E-mail: blasius @ ibm.za.uni-koeln.de 

The registration fee for the conference will be 100,-- DM. 



Session on Factor Analysis of Categorical Data 

World Congress of Sociology, Bielefeld, 17 - 23 July 1994. 

This session, organized by Jörg Blasius (ZA) and Michael Greenacre (PFU, Barcelona), 
includes eight papers on a theme which is strongly linked to the subject of the planned con
ference Visualization of Categorical Data in Cologne, May 1995 (see above announce
ment). The papers are: 

Distinguishing between "Don't know", "No opinion", and "No difference" Responses. 
Jörg Blasius and Victor Thiessen 
This paper has both a methodological and a substantive component. The methodological 
aim is to elaborate on the use of constrained solutions in correspondence analysis. The sub
stantive application will be on the topic of the meaning of "don't know", "no opinion", and 
"no difference" responses in survey research. The analysis focuses on political attitudes in 
secondary data sets. The constraint consists of treating "don't know" responses as indistin
guishable from "no opinion" and/or "no difference" responses with respect to their inter
relationships with socio-demographic variables such as sex and education and social-
psychological variables such as political interest and knowledge. 

A Comparison of Correspondence Analysis and Formal Concept Analysis 
Siegfried Gabler and Karl Erich Wolff 
Correspondence Analysis (CA) and Formal Concept Analysis (FCA) are graphical methods 
representing categorical data. In FCA the background is a conceptual theory of data using 
the conceptual hierarchy to represent data (with respect to a given view) in concept lattices. 
Concept lattices are visualized by hierarchical line diagrams which lead to a multidimen
sional graphical representation of the data in the usual plane. This representation of the line 
diagrams in the plane needs neither a distance in the plane nor the structure of a two-dimen
sional vector space. This enables a conceptual representation of multidimensional data in 
the plane without any loss of information. Contingency tables appear as representations of 
special concept lattices. 
Fundamental in Correspondence Analysis is the representation of data via profiles in metric 
vector spaces and the projection onto subspaces to reduce the dimensionality of the data. 
We compare Correspondence Analysis and Formal Concept Analysis with respect to 
• data representation and data processing 
• the concept of dimensionality of data 



• the interpretability of the graphical outputs 

• different types of data 

Application of Joint Correspondence Analysis to a Large Data Set 

Michael Greenacre 

While multiple correspondence analysis (MCA) is often thought of as the categorical 

equivalent of principal components analysis for multivariate data, joint correspondence 

analysis (JCA) is analogous to least-squares factor analysis. An application of JCA to the 

"Allgemeine Bevölkerungsumfrage (ALLBUS)" in Germany in 1986 is described to illus

trate the method's features, and the results are compared to those obtained by MCA. The 

geometric interpretation of JCA is explained, as well as the numerical diagnostics (e. g. in

ertia contributions, factor loadings and communalities) produced by the analysis. 

The Statistical Analysis of Structured Data 

Brigitte Le Roux and Henry Rouanet 

Observational data typically treated by Correspondence Analysis (CA) generally comprise 

both explanatory variables and explained variables. The purpose of this paper is to show 

how concepts and techniques stemming from Analysis of Variance - for example, definition 

of main effects, and interaction effects for non-balanced data - may be adapted to CA and 

in particular to Multiple Correspondence Analysis, so as to enrich the usual aids to interpre

tation in terms of contributions to inertia. In particular, the interest of investigating axes of 

higher order will be stressed. The new methods that we are developing, together with soft

ware implementing our language for interrogating data, will be described and illustrated on 

the statistical analysis of a questionnaire. 

Reference 

Rouanet, H., and B. Le Roux (1993) "L'Analyse des Données Multidimensionnelles". 

Paris: Dunod 

Description of Political and Technological Preferences Using Correspondence Analysis 

Bernd Martens 

Political controversies about waste management possess a growing importance in modern 

societies. In social science, these debates are an actual example of discourses about environ

mental, technological, and political topics. Especially, exploratory methods seem to be suit

able for exploring subtle interdependencies between the issues in question. 

Therefore, correspondence analysis is applied on survey data about perceptions and assess

ments of recent waste management in the south-west part of Germany. The data compile 

answers of relevant groups which participated in the political debate recently. The informa

tion behaviour, proposed changes of the political situation in order to improve the waste 



problem, preferences of strategies to avoid waste, and perceptions of the present situation 

are of special interest. 

Correspondence analyses are used under consideration of different measurement levels in 

order to detect relationships between the dimensions of investigation. Especially the use of 

information sources and the distinct perception of the situation can be seen as "explaining 

variables". In comparison to other dimensions (see above), a huge amount of distinction be

tween the positions depends on these features. Additionally, the method allows one to draw 

a connection to the characteristics of different political and social groups. 

Correspondence Analysis Used Complementary to Latent Class Analysis 
Allan L. McCutcheon 

In their paper focusing on the complementary use of correspondence analysis with log-

linear analysis, van der Heijden and de Leeuw (1985) note that these two analytic ap

proaches can each provide highly useful information when applied to the same contingency 

table. As they note, the complementarity of these approaches becomes even more interest

ing in the case of three-or-higher-way tables. This paper extends the work of van der 

Heijden and de Leeuw, and the recent work by McCutcheon (forthcoming), to examine 

the complementary uses of correspondence analysis and latent loglinear analysis. 

References 

van der Heijden, Peter G. M., and Jan de Leeuw (1985) "Correspondence Analysis Used 

Complementary to Loglinear Analysis", Psychometrika 50: 429-447. 

McCutcheon, Allan L. (forthcoming) "Latent Logit Models with Polytomous Effects Vari

ables." In: Alexander von Eye and Clifford C. Clogg (eds.) Analysis of Latent Variables in 

Developmental Research. Newbury Park, CA: Sage Publications. 

Comparing Nations (revisited): 
Different Approaches to Visualizing Similarity Judgements 

Harald Rohlinger 

Global political change in the last four years is likely to have altered individuals' percep

tions of similarities amongst a set of nations. With the fall of the communist planned econ

omy, particularly in the former USSR, the distinction of nations according to a dimension 

of political alignment is expected to be less salient. Other dimensions of perception found 

in previous analysis (Wish 1972) such as economic development and ethnic/racial dif

ferences may prove to be more significant. 

The expected change in the perception of the differences of nations is evaluated by compar

ing similarity judgements from 1968 with those collected a quarter of a century later (i. e. 

1993). The data collection process is intended to make no presumptive distinction in the im-



portance of nations. Therefore the comparisons amongst the given set of 

nations (as stimuli or objects) are seen in a context of nominally scaled data. 

As a methodological aspect an INDSCAL approach (INdividual Difference SCALing) is 

contrasted with an application of simple correspondence analysis. The main focus for this 

contrast is the simultaneous display of aggregated and individual similarity structures. 

Aesthetic Attitudes and Lifestyle in the Artworlds of Hamburg and Vienna. Results of 

a Complementary Application of Latent Class Analysis and Correspondence Analysis. 

Christian Tarnai and Ulf Wuggenig 

In 1993 in the context of a comparative study on the artworlds of Hamburg (Germany) and 

Vienna (Austria), a sample of approximately 1.000 visitors of contemporary art exhibitions 

and galleries was drawn in both cities. A particularly good comparability of a subpopula-

tion was given by the fact, that in both cities the same major exhibition ("The broken mir

ror") was on show. Numerous indicators referred to the degree of integration in the art-

world, to the social background, to the evaluation of exhibitions, and to the aesthetic com

petence. Apart from those also general attitudes towards art as well as general preferences 

in life style were investigated with the response format of a Likert-scale. 

With the help of latent class analysis (LCA) by Lazarsfeld, which was extended for ordinal 

data (LACORD), the paper at first deals with the question, whether in the areas of attitudes 

mentioned above there are identifiable classes of persons which interpret the statements in 

the same way and therefore show the same attitudes. In recent applications of LACORD it 

has been shown that the complexity of models depicting the response behavior of the sub

jects depends on the heterogeneity of the sample. If homogeneous subgroups can be 

formed, then it is possible to specify more simple models, which characterize the response 

behavior and the attitudes of the subjects. Such variables, according to which the sub

groups are to be formed, can also be the result of multivariate associations of categorical 

characteristics. Correspondence analysis (CA) is used to find out the relevant associations, 

by which the subgroups can be constructed. At the same time CA is applied to represent the 

associations of the (qualitative) classes between the different areas of attitude which have 

been determined by LACORD. The joint application of LACORD and CA shall demon

strate that both techniques complement each other ideally if each of them is used according 

to its specific aim (confirmatory and exploratory). 



Das Zentralarchiv auf dem Weltsoziologentag in Bielefeld 

Vom 18. bis 23. Juli 1994 findet der XIII. Weltkongreß für Soziologie in Bielefeld statt. Im 

Auftrag der International Sociological Association (ISA) hat die Gesellschaft für Internatio

nale Soziologie e.V. (GIS) die Organisation dieser Tagung übernommen. Ein vorläufiges 

Programm des Kongresses ist bei dieser Gesellschaft an der Universität Bielefeld, Postfach 

100 131,33501 Bielefeld (Tel.: 0521-106 4655/4657 oder Fax: 6399) erhältlich. 

Der Weltkongreß, der seit 1950 in meist vierjährigem Abstand durchgeführt wird, bietet die 

Gelegenheit, sich über den internationalen Diskussionsstand der Soziologie und ihrer Rand

gebiete aktuell und in ihrer ganzen Breite zu informieren. 

Zum Thema des Kongresses Contested Boundaries and Shifting Solidarities werden sechs 

parallele Symposien sowie die Fachprogramme der 47 Forschungs- und 18 ständigen Ar

beitsgruppen der ISA mit über 2000 Vorträgen veranstaltet. Die Programmstruktur sieht 

vormittags sechs parallele Symposien zu übergreifenden Themen vor und nachmittags 

tagen die 47 Researchcommittees und 18 Arbeitsgruppen der ISA. Das Programm der 

Symposien wird sein: 

• Globale und lokale Gesellschaftsentwicklungen 

• Märkte und Staaten 

• Neue und alte Grundlagen von Solidarität und Identität 

• Politik und die Dynamik der Bürgerlichen Gesellschaft 

• Umwelt, Technologie und Macht 

• Herausforderungen an das soziologische Wissen 

Das Zentralarchiv wird gemeinsam mit den beiden anderen GESIS-Instituten, IZ und 

ZUMA, die Gelegenheit nutzen, sich erstmals auf einem Weltkongreß der Soziologie zu 

präsentieren. Interessenten und Benutzer des Zentralarchivs laden wir zu einem Besuch 

unseres Informationsstandes ein. 



Bericht über das 23. Frühjahrsseminar des Zentralarchivs 

vom 21. Februar bis 11. März 1994 

Faktorenanalyse kategorialer Daten 

von Jörg Blasius 

Das Thema des Frühjahrsseminars 1994 war die Faktorenanalyse kategorialer Daten. Zu 

diesem Verfahren gehört die in den letzten Jahren auch in den Sozialwissenschaften zuneh

mend Verwendung findende Korrespondenzanalyse, eine Methode, mittels derer es u.a. 

möglich ist, Zeilen und Spalten von Kontingenztabellen in einer grafischen Darstellung 

abzubilden. Die "holländische Version" der Faktorenanalyse kategorialer Daten ist die 

Homogenitätsanalyse. Prozeduren für diese Methode wurden von einer Arbeitsgruppe des 

Department of Data Theory (Leiden) entwickelt; SPSS faßte diese zusammen und bietet sie 

als geschlossenes Paket CATEGORIES an. 

Thema der ersten Woche des Frühjahrsseminars 1994 war die Homogenitätsanalyse; ein 

Begriff, der nicht nur ein Verfahren kennzeichnet (die multiple Korrespondenzanalyse, Pro

zedur HOMALS in CATEGORIES), sondern auch als gemeinsamer Name für eine Gruppe 

von explorativen Techniken von nichtlinearen multivariaten Analysen verwendet wird. In 

der Homogenitätsanalyse wird ein Set von kategorialen Variablen als homogen bezeichnet, 

wenn alle das gleiche "Zentrum" haben, sie zu der gleichen Gruppe gehören. Der Verlust 

von Homogenität ist um so größer, je stärker die Summe der Abweichungen der optimal 

transformierten Variablen von deren gemeinsamem Zentrum ist. Referenten der ersten 

Woche waren Prof. Dr. Willem Heiser und Prof. Dr. Jaqueline Meulman (beide Depart

ment of Data Theory, University of Leiden), die u.a. als Autoren des Gifi-Buches (Non

linear Multivariate Analysis, Wiley 1990) sowie durch zahlreiche Zeitschriften- und Buch

beiträge zu diesem Thema bekannt sind. 

Topics der Veranstaltung: Introduction to the Gifi-System, Homogeneity Analysis, 

Correspondence Analysis. Principal Components Analysis with Optimal Scaling Features, 

Analysis of Stability and Significance Testing, Discriminant Analysis, Optimal Scaling 

with Two and More Sets of Variables. Relations to other Methods. Begleitend zu der Vorle

sung gaben die Referenten Einführungen in die SPSS-Prozeduren HOMALS, PRINCALS 

and OVERALS. 



In der zweiten Woche wurde die Korrespondenzanalyse diskutiert. Dieses Verfahren wurde 

in Frankreich entwickelt und in Deutschland insbesondere durch die sozialwissenschaftli

chen Anwendungen von Pierre Bourdieu bekannt. Die Korrespondenzanalyse ist ein ex-

ploratives multivariates Verfahren zur Beschreibung von Kontingenztabellen. Zusätzlich zu 

der grafischen Darstellung der Zeilen und Spalten in einem zwei- oder mehrdimensionalen 

Projektionsraum können diese Variablenausprägungen mit Hilfe der numerischen Darstel

lung in einer ähnlichen Weise interpretiert werden wie Variablen in der Hauptkomponenten

analyse. Der Referent der zweiten Woche war Prof. Dr. Michael Greenacre (Department of 

Statistics, University of South Africa, Pretoria; ab Ende Mai: Pompeu Fabra University, 

Barcelona), der u.a. durch seine beiden Monographien zur Korrespondenzanalyse (Theory 

and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press 1984; Correspondence Ana

lysis in Practice, Academic Press 1993) zu den meistzitierten Autoren auf diesem Gebiet 

gehört. 

Topics: Basic Concepts of Correspondence Analysis, Interpretation of CA Maps, 

Supplementary Points, Interpretation of Numerical Contributions, Biplot Interpretation, 

Analysing Multi-Way Tables, Multiple and Joint CA, Cluster Analysis and CA. Begleitend 

dazu gab Michael Greenacre Einführungen in sein eigenes Programm SimCA als auch in 

die SPSS-Prozedur ANACOR. 

In der dritten Woche wurden die modelltheoretischen Ansätze der Korrespondenzanalyse 

diskutiert. Während in der zweiten Woche die Korrespondenzanalyse als rein exploratives 

Verfahren behandelt wurde, d.h. es wurden keine a priori-Annahmen über die Struktur der 

Daten gemacht - was nicht heißt, daß auf die Diskussion von Forschungsdesigns und deren 

theoretische Grundlagen verzichtet wurde -, wurde die Korrespondenzanalyse in der dritten 

Woche als nichtlineare Projektion von Daten in einen Parameterraum diskutiert. Diese 

nichtlineare Projektion kann bei Kriterien wie Maximum Likelihood, kleinste Quadrate 

oder generalisierte kleinste Quadrate optimiert werden. Im Rahmen der Vorlesungen wur

den zusätzlich zu diesen Optimierungsmöglichkeiten die Ähnlichkeiten der Korrespondenz

analyse mit Techniken wie die der loglinearen Modelle und der Latent Class Analysis vor

gestellt. Referent der dritten Woche war Prof. Dr. Peter van der Heijden (Faculty of Social 

Sciences, Utrecht University), der durch zahlreiche einschlägige Publikationen in den 

führenden Fachzeitschriften bekannt ist. 

Topics: Correspondence Analysis, Maximum Likelihood Correspondence Analysis, Logli

near Analysis, CA for the Analysis of Residuals, Generalized CA, RC Association Models, 

Latent Class Analysis, Multiple Correspondence Analysis, Latent Budget Analysis. Beglei

tend zu der Vorlesung führte Peter van der Heijden in das Programmpaket CDAS ein. 

Wie in den früheren Frühjahrsseminaren bestand an den Nachmittagen Gelegenheit zur 

Vertiefung des Vorlesungsstoffes in den Arbeitsgruppensitzungen und bei den praktischen 

Übungen am Computer. Diese Arbeitsgruppen wurden von Dr. Jörg Blasius und Harald 



Rohlinger (beide Zentralarchiv) geleitet. Als Datenbasis der Übungen wurden Daten aus 

der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 1992 (ALLBUS 92) ver

wendet. Zusätzlich zu den Vorlesungen informierten Ekkehard Mochmann und Erwin 

Rose über die Funktionen und Dienstleistungen des Zentralarchivs sowie über die GESIS 

und deren Dienstleistungsangebot für die Sozialforschung. 

Für das 24. Frühjahrsseminar 1995 (6. bis 24. März) ist das Thema Erhebungs- und Sekun

däranalyseprobleme vergleichender Europaforschung vorgesehen. Interessenten können 

sich ab sofort beim Zentralarchiv melden. Eine nähere Beschreibung des Frühjahrssemi

nars und das vorläufige Programm werden in der Herbstausgabe der ZA-lnformation 

enthalten sein. 

PS: Vielleicht als Trost für diejenigen, die am diesjährigen Frühjahrsseminar nicht teilneh

men konnten, aber dennoch an den vorgestellten Verfahren interessiert sind: 

In wenigen Wochen erscheint das von 

Michael Greenacre und Jörg Blasius herauszugebende Buch 

"Correspondence Analysis in the Social Sciences: 

Recent Developments and Applications (Academic Press 1994)". 

In diesem Reader sind u.a. einführende Artikel von allen Referenten des Frühjahrsseminars 

und des von ihnen referierten Themas enthalten. 



ZHSF-Herbstseminare 1994 

Methodik der historischen Sozialforschung - Grundkurs I - 3. bis 17. September 1994 

Kursangebot: Einfuhrungskurs für Anfänger in die wissenschaftstheoretischen, methodolo

gischen, forschungstechnischen und statistischen Grundlagen der Historischen Sozialfor

schung und ihrer EDV-Anwendung mit abschließender Teilnahme am eintägigen QUAN-

TUM-Workshop. 

Inhalte: Grundlagen der Methodik Historischer Sozialforschung: Theoriebildung, die "em

pirische Übersetzung" von Forschungsproblemen, Indikatoren; Planung und Durchführung 

empirischer Forschung: Auswahlverfahren, Erhebungsverfahren, computergestützte quanti

tative Verfahren der Datenverarbeitung; Datenanalyse: Statistik 1 (univariate und bivariate 

Verteilungen, statistische Maßzahlen, dreidimensionale Tabellenanalyse); EDV-Einsatz: 

Einführung in EDV, Anwendung von SPSS-PC + (PC-Version von "Statistical Package for 

the Social Sciences") am Personalcomputer - QUANTUM-Workshop: "Software für die 

computergestützte Inhaltsanalyse". 

Vermittlung: Durch die Dozenten erfolgt eine Einführung in die Lerninhalte. Die Kursteil

nehmer sollen die Lerninhalte am Beispiel von historischen Quellen und eines Datensatzes 

aus der Historischen Sozialforschung in Arbeitsgruppen forschungspraktisch umsetzen, die 

Übungsdatensätze selbständig unter Einsatz von EDV auswerten und die Analyseergeb

nisse mit Hilfe eines Textverarbeitungssystem schriftlich darstellen. Während der gesamten 

Kurslaufzeit stehen die Dozenten und ZHSF-Mitarbeiter für die Beratung der Teilnehmer 

bei der Durchführung eigener Forschungsarbeiten zur Verfügung. Darüberhinaus besteht 

die Möglichkeit, in Teilnehmervorträgen solche Forschungsarbeiten vor dem Plenum zu 

diskutieren. 

Datenbasis: Für den Grundkurs I ist ein Übungs-Datensatz mit Daten zur Rechtsgeschichte 

in der Zeit des Nationalsozialismus vorgesehen. 

Vorkenntnisse: Im Hinblick auf die Methodik der Historischen Sozialforschung und deren 

EDV-Anwendung werden bei den Teilnehmern des Grundkurses I keine spezifischen Vor

kenntnisse erwartet. 

Dozenten: Dr. Edmund Lauf (Universität Münster), 

Dipl.-Wirtsch. Karl Pierau (ZA-ZHSF), Priv.-Doz. Dr. Wilhelm H. Schröder (ZA-ZHSF) 

Gastdozent: Prof. Dr. Eric Johnson (Central Michigan University, Mt. Pleasant) 

Assistent: Dipl.-Wirtsch. Heiko Fauck 
Kursgebühren: DM 100,-



Crashkurs: Grundkurs I 3. bis 5. September 1994 

Kursangebot: Zweieinhalbtägigcr Kompaktkurs zur Einführung / Wiederholung vor allem 
in die statistischen Grundlagen der Historischen Sozialforschung und ihrer EDV-Anwen
dung. 

Inhalte: Methoden 1 (Forschungsstrategie); Statistik 1 (univariate und bivariate Verteilun
gen, statistische Maßzahlen, dreidimensionale Tabellenanalyse); EDV-Einsatz: Einführung 
in EDV, Anwendung von SPSS-PC+ (PC-Version von "Statistical Package for the Social 
Sciences") am Personalcomputer. 

Vermittlung: Durch die Dozenten werden die Lerninhalte in Vorlesungen vermittelt; eine 
forschungspraktische Umsetzung der Lerninhalte durch die Teilnehmer am Computer ist 
nicht möglich. Eine Teilnahme am Crashkurs ist nur sinnvoll, wenn die Skripten des aus
führlichen Grundkurs I vorher durchgearbeitet worden sind und die notwendigen EDV-
Kenntnisse vorhanden sind. 

Kombination: Der Crashkurs kann allein belegt werden, ein Teilnahme an den anderen 
Kursen des Herbstseminars ist nicht verbindlich. Die erfolgreiche Teilnahme am Crashkurs 
GK I berechtigt aber zur anschließenden Teilnahme am normalen Grundkurs II. 

Dozenten: Ralph Ponemereo (ZA-ZHSF); Sabine Ross, U.A. (ZA-ZHSF); 
Priv.-Doz. Wilhelm H. Schröder (ZA-ZHSF) 
Kursgebühren: DM 40,- (entfällt für Teilnehmer, die den Crashkurs im Rahmen des Grund
kurs II absolvieren) 

Grundkurs II 3. bis 17. September 1994 

Kursangebot: Vierzehntägiger Weiterbildungskurs für Fortgeschrittene zu den wissen
schaftstheoretischen, methodologischen, forschungstechnischen und statistischen Grundla
gen der Historischen Sozialforschung und ihrer EDV-Anwendung mit abschließender Teil
nahme am eintägigen QUANTUM-Workshop 1994. 

Inhalte: Repetitorium: Grundlagen Methoden / Statistik / EDV (Crashkurs Grundkurs I); 
Methodik Historischer Sozialforschung II: Theoriebildung, die "empirische Übersetzung" 
von Forschungsproblemen, Indikatoren; Planung und Durchführung empirischer For
schung II: Auswahlverfahren, Erhebungsverfahren, computergestützte quantitative Verfah
ren der Datenverarbeitung, Datenanalyse; Statistik II (Wahrscheinlichkeitstheoretische 
Grundlagen, Stichprobenfunktionen, Testen und Schätzen, einfache und multiple Regres
sionsanalyse); EDV-Einsatz: Anwendung von SPSS-PC + (PC-Version von "Statistical 
Package for the Social Sciences") am Personalcomputer - QUANTUM-Workshop: "Soft
ware für die computergestützte Inhaltsanalyse". 

Vermittlung: (vgl. Grundkurs I) 

Datenbasis: Für den Grundkurs 11 ist ein Übungs-Datensatz mit Daten zur Wahlgeschichte 
in der Weimarer Republik vorgesehen. 



Vorkenntnisse: Es ist die vorhergehende Teilnahme an einem ZHSF-Grundkurs I (oder 
Crashkurs I) erforderlich bzw. werden zumindest vergleichbare Grundkenntnisse in der Me
thodik der Historischen Sozialforschung, der Planung und Durchführung empirischer For
schung, der deskriptiven Statistik und der EDV-Anwendung vorausgesetzt. 

Dozenten: Dipl. Soz. Jürgen Sensch (ZA-ZHSF), Dipl.-Volksw. Dieter Ohr (Universität 
Köln), Assistentin: Martina Zech, M.A. 
Kursgebühren: DM 100,-

Aufbaukurs I: "Der Box/Jenkins-Ansatz in der statistischen Zeitreihenanalyse" 
3. bis 9. September 1994 

Kursangebot: 6-tägiger Aufbaukurs für Fortgeschrittene zur Einführung in den Box/Jen-
kins-Ansatz der statistischen Zeitreihenanalyse (ARIMA-Modelle). 

Inhalte: Eine Zeitreihe ist eine Folge von Messungen einer (oder mehrerer) Variablen an 
aufeinanderfolgenden Zeitpunkten (in der Regel Monats- oder Jahreswerte). Die Einbezie
hung der Zeitdimension führt zu dynamischen Analysekonzepten, die spezielle statistische 
Analyseverfahren notwendig machen. Eine zentrale Modellklasse zur Modellierung von 
Zeitreihen auf der Grundlage stochastischer Prozesse sind die ARIMA-Modelle, die von 
Box und Jenkins vereinheitlicht worden sind. Die Bedeutung der ARIMA-Modelle liegt 
vor allem in ihrer Flexibilität im Vergleich zu anderen Verfahren. Im einzelnen werden be
handelt: Statische versus dynamische Analyse; ökonometrische Ansätze versus Box/Jen-
kins-Methode; stochastische Prozesse und Voraussetzungen ihrer Modellierung; univariate 
ARIMA-Modelle und bivariate Transferfunktionsmodelle ("impact assessment"); Probleme 
des Testens von Kausalbeziehungen. 

Vermittlung: 

Die Lerninhalte werden zunächst vom Dozenten in täglich vierstündigen Vorlesungen (vor
mittags) und in nachfolgenden Übungen (nachmittags) von den Teilnehmerinnen an einem 
PC-Pool forschungspraktisch umgesetzt. Da diese neueren Methoden bislang nur teilweise 
Eingang in gängige Statistikpakete gefunden haben, wird im Kurs mit verschiedenen Soft
warepaketen gearbeitet. Während der gesamten Kurslaufzeit stehen der Dozent und andere 
ZHSF-Mitarbeiter für die Beratung der Teilnehmerinnen bei der Durchführung eigener For
schungsarbeiten zur Verfügung. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, in Teilnehmer
vorträgen solche Forschungsarbehen vor dem Plenum zu diskutieren. 

Datenbasis: Im Aufbaukurs wird vorwiegend mit makroökonomischen und politiksoziolo
gischen Zeitreihen gearbeitet. Die Teilnehmerinnen können auch Zeitreihen aus eigenen 
Forschungsprojekten analysieren. 

Vorkenntnisse: Es ist die vorhergehende Teilnahme an den Grundkursen I und II früherer 
ZHSF-Herbstseminare erforderlich bzw. werden zumindest vergleichbare Grundkenntnisse 
in der Methodik der Historischen Sozialforschung, der Planung und Durchführung empiri
scher Forschung, der deskriptiven und schließenden Statistik (insbesondere des Regressi-
onsmodells) sowie der EDV-Anwendung vorausgesetzt. 



Dozent: Prof. Dr. Helmut Thome (Universität Halle-Wittenberg) 
Assistenten: Thomas Rahlf, M.A., Wilhelm Weege 
Kursgebühren: DM 75,-. 

Aufbaukurs II: "Statistische und ökonometrische Verfahren der univariaten 
Zeitreihenanalyse" 10. bis 16. September 1994 

Kursangebot: 6-tägiger Aufbaukurs für Fortgeschrittene zur Einführung und Anwendung 
neuerer statistischer und ökonometrischer Verfahren der univariaten Zeitreihenanalyse in 
der historischen Konjunktur- und Wachstumsforschung. 

Inhalte: Durch die Einführung stochastischer Trendmodelle in der Zeitreihenanalyse und 
Ökonometrie haben sich im letzten Jahrzehnt eine Fülle von neuen, teilweise revolutionie
renden Ansätzen, Problemen und Erkenntnissen ergeben. Der Aufbaukurs versucht einen 
Überblick über diese Entwicklungen, sowohl in ihrem methodischen als auch inhaltlichen 
Bezug und deren Konsequenzen für die historische Konjunktur- und Wachstumsforschung 
sowie für die Historische Sozialforschung zu geben. Im einzelnen werden behandelt: ver
schiedene theoretische Ansätze zur Erklärung langfristiger Konjunktur- und Wachstums
schwankungen; Statistische Trendmodelle: Grundlagen der Modellierung stochastischer 
Prozesse (ARIMA und ARFIMA-Modelle), stochastische Trends in ARIMA(p,l,q) Model
len, strukturelle Zeitreihenmodelle, Trendfilter; Identifikation von Trendprozessen: Ein
heitswurzeltests, Persistenzmaße. 

Vermittlung: (vgl. Aufbaukurs I) 

Datenbasis: Im Aufbaukurs wird vorwiegend mit langen ökonomischen Zeitreihen (Jahres
werte) gearbeitet. Die Teilnehmerinnen können auch Zeitreihen aus eigenen Forschungs
projekten analysieren. 

Vorkenntnisse: Es ist die vorhergehende Teilnahme an den Grundkursen I und II früherer 
ZHSF-Herbstseminare erforderlich bzw. werden zumindest vergleichbare Grundkenntnisse 
in der Methodik der Historischen Sozialforschung, der Planung und Durchführung empiri
scher Forschung, der deskriptiven und schließenden Statistik und der EDV-Anwendung 
vorausgesetzt. 

Dozent: Dr. Rainer Metz (ZA-ZHSF) 
Assistentinnen: Heinrich Nahr, Sabine Ross, M.A 
Kursgebühren: DM 75,-

Für alle Kurse gilt: Kursleitung: Priv.-Doz. Dr. Wilhelm H. Schröder 

Ort: Seminarräume und PC-Pool des Philosophikums der Universität Köln 

Anmeldung: Anmeldeunterlagen beim Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung 

Abteilung Zentrum für Historische Sozialforschung, Liliencronstr. 6 

50931 Köln, (Tel.: 0221 / 47694-34; Fax: 0221 /47694-55). Anmeldeschluß: 30. Mai 1994. 



I S S P - News1 

von Rolf Uher 

ISSP 1992 - Social Inequality II (ZA No. 2310) 

We have prepared the preliminary version of the 1992 ISSP on "Social Inequality II". 

Countries included by now are: Austria, Bulgaria, Canada, Czech Republic (incl. 

Slovakia), Germany, Great Britain (without Northern Ireland), Hungary, Italy, New 

Zealand, Norway, Philippines, Poland, Russia, Slovenia, Sweden and USA. 

Data is available for the integrated file with the countries mentioned above. The back

ground variables included are: sex, age, marital status, employment status (and weight). 

The preparation of the complete file is in progress. It is planned to be ready by late summer. 

ISSP 1991 - Religion (ZA No. 2150) 

I. New variables for Ireland 

The next release of the data-set (after the November 1993 edition) will include data from 

Ireland for two variables: 

V5 Government's responsibility: Provide a job for everyone who wants one 

V6 Government's responsibility: Reduce income differences between rich and poor 

As Ireland has conducted the 1990 and the 1991 module together in one sample it was 

possible to copy the data for those variables from the 1990 part (V49 and V55 in the 1990 
ISSP on Role of Government II) to the 1991 part (V5 and V6 in the 1991 ISSP on 

Religion). 

Users should note however that the two variables in question were part of an item battery 

in 1990 and were excluded from the succession of questions in the 1991 Irish questionnaire. 

1 ISSP-News are a regular section within the Zentralarchiv's newsletter "ZA-lnformation". 
ISSP-News will communicate information about the International Social Survey Programme (ISSP) 
between the Zentralarchiv on the one and the ISSP members and the users of ISSP data and 
documentation on the other hand 
ISSP-News will announce the availability of new data-sets, changes in previous data-sets and 
documentation, new technical or methodological developments and the like. 



2. Wrong value lables for V82 and V93 

VALUE LABELS for V82 and V93 in SPSS setups and in SPSS portable files are wrong. 

Those variables include explicit data-values (V82: number of hours worked weekly - V93: 

number of people supervised) and not categorized values. 

3. Church Attendance for Austria 

V58 How often do you take part in activities of the church 

V107 Church attendance 

For Austria only V58 is available. However V107 could be computed from V58 if "church 

attendance" should be used for analysis. 

ISSP 1988 - Family (ZA No. 1700) 

We received revised data from the USA for one variable in the 1988 ISSP on Family and 

Changing Sex Roles: 

V48 People who never had children lead empty lives 

The correct frequencies (for USA) should look like this: 

The corrected version is available at the Zentralarchiv. 

V48 - NO CHILD: EMPTY LIFE 

Value Label 

strongly agree 

agree 

neither agree nor disagree 

disagree 

strongly disagree 

can't choose 

no answer 

Value 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

Total 

Frequency 

115 

251 

373 

415 

192 

51 

17 

1414 

Percent 

7.8 

16.9 

25.2 

28.0 

13.0 

3.4 

1.1 

100.0 

Valid 

Percent 

8.1 

17.8 

26.4 

29.3 

13.6 

3.6 

1.2 

100.0 

Cum 

Percent 

8.1 

25.9 

52.3 

81.6 

95.2 

98.8 

100.0 



Building Bridges: Resources, Technology and Global Issues 

Bericht von der IASSIST Konferenz vom 3. - 6. Mai 1994 in San Francisco 

von Ekkehard Mochmann 

Das Thema der Konferenz war weit gespannt und versprach neben der Aussicht auf die 
Golden Gate Bridge vielfältige reizvolle Perspektiven der virtuellen Welt computerbasier
ter Kommunikations- und Servicenetze. Neueste Verfahren des Datenzugangs und des Da
tenvertriebes aus politischer, wirtschaftlicher, administrativer, technologischer und funktio
naler Sicht bestimmten das Programm. Die durchweg gut vorbereiteten und sehr professio
nellen Beiträge stellten lokale Lösungen für Campus-Datenbibliotheken wie auch weltum
spannende Informationsysteme für globale Umweltveränderungen (siehe dazu den Beitrag 
über CIESIN in dieser ZA - Information) vor. Damit präsentierte sich IASSIST, die Interna
tional Association for Social Science Information Service and Technology, 20 Jahre nach 
ihrer Gründung in ausgesprochen guter, auf die Probleme der Zeit orientierter Verfassung. 
Mehr als 120 Experten aus sozialwissenschaftlichen Serviceeinrichtungen und Bibliothe
ken nahmen an der diesjährigen Konferenz teil. 

Die Begeisterung für Serviceangebote über die Computernetze, sei es in Form von FTP, 
TELNET, Archie, GOPHER, WAIS, Veronica, USENET Newsgroups, the World Wide 
Web oder MOSAIC war ungeteilt. So waren es auch weniger die technischen Lösungen 
als vielmehr die Gestaltung der Serviceangebote und insbesondere die Verfahren zur 
Erstellung von Daten- und Metadokumentation, welche die Auseinandersetzungen nach 
den Vorträgen bestimmten. Mit der ungeheueren Softwarevielfalt und der damit gekoppel
ten Unterschiedlichkeit der Datenformate sind die Anforderungen an universell einsetzbare 
Dokumentationssysteme höher geworden. Verschiedene Initiativen arbeiten an der Definiti
on von Standards, die bereits von den Datenproduzenten bei der Erstellung der Daten und 
ihrer Dokumentation berücksichtigt werden könnten. Die Dringlichkeit, solche Empfehlun
gen in leicht handhabbare Softwareprodukte umzusetzen, wurde betont und soll mit den 
Herstellern der Datenanlysepakete diskutiert werden. Besondere Beachtung fanden darüber 
hinaus Entwicklungen zur Extraktion von Daten aus komplexen Datenkollektionen. 

IASSIST hat derzeit 138 amerikanische und 110 europäische Mitglieder, darüber hinaus 
weitere auf allen Kontinenten. Besonders freundlich wurden die Mitarbeiter des im vergan
gen Jahr in Südafrika gegründeten sozialwissenschaftlichen Datenarchivs aufgenommen. 
Für den Herbst 1994 bzw. Frühjahr 1995 plant IASSIST eine europäische Regionalkonfe
renz, die in Köln ausgerichtet werden soll. Weitere Informationen für Teilnahmeinteressen
ten werden über den GESIS Gopher zugänglich gemacht, sobald Programm und Termin 
feststehen. 



Belief and Practice in the Unified Germanies1 

by Michael Terwey and Allan L. McCutcheon2 

Zusammenfassung 

Gegen Ende des Mittelalters wurde die Christenheit in Westeuropa mit der protestanti
schen Reformation konfrontiert. Heute müssen sich die Christen - wiederum in Deutsch
land - mit einem weiteren krisenträchtigen Phänomen zunehmend vertraut machen: Der 
prinzipiellen Ablehnung des traditionellen christlichen Glaubens. In diesem Beitrag 
werden zunächst die in Westdeutschland längerfristig feststellbare Verringerung von konfes
sioneller Mitgliedschaft und der Rückgang des Kirchenbesuchs für verschiedene Kohorten 
beschrieben. Der Zeitraum für diese Untersuchung ist 1953 bis 1992. Der zweite Abschnitt 
konzentriert sich auf einen Ost- West- Vergleich für die ersten Jahre nach der deutschen Ver
einigung. Die Autoren zeigen, daß der Sozialismus in der DDR zu einem außerordentlich 
starken Rückgang von kirchlicher Partizipation und religiösen Einstellungen geführt hat. 
Vergleichbar hohe Schwächungen traditioneller Religiosität konnten bisher in keinem ande
ren Land mit Erhebungsdaten belegt werden. Im dritten Abschnitt werden die Untersuchun
gen auf alternative Glaubensformen ausgedehnt. Glücksbringer, Wunderheiler, Wahrsager 
und Horoskope werden immer noch von einem großen Bevölkerungsteil akzeptiert, ohne 
daß ein grundlegender Ost- West-Unterschied zu beobachten ist. Dies gilt sogar für Befrag
te in der jüngsten Kohorte. Weitere Analysen befassen sich mit den potentiellen Beziehun
gen zwischen Glauben an Gott, kirchlicher Partizipation und alternativen Glaubensformen. 

Abstract 

At the end of the Middle Ages, Western Christianity was confronted with the Protestant Ref
ormation. Today, and again in Germany, modern Western Christianity may be preparing to 
confront another major crisis — the rejection of traditional Christian belief. The first part 
of the article focuses on church membership and church attendance in the Western parts of 
Germany. It describes how far "unchurching" has progressed among the various cohorts. 
Observations start in 1953 and end in 1992. The second section contains an East-West 
comparison of recent religious participation and attitudes in the new and old federal 
states. The authors show that the socialist influences experienced in the former GDR led to 

1 This article is based on a Paper presented by Allan L. McCutcheon and Michael Terwey at a seminar of 
the Central Archive for Empirical Social Research, University of Cologne, November 23, 1993 

2 Professor Allan L. McCutchon, Ph. D.,Dept. of Sociology, 311 Smith Hall, University of Delaware, 
Newark, Delaware 19716 



an extraordinarily high degree of explicitly unchurched people in Eastern Germany. This 
result is unparalleled in the other formerly socialist countries for which we have survey 
data. Finally, alternative forms of belief are investigated. These are beliefs in good luck 
charms, faith healers, fortune tellers, and horoscopes. Such alternative forms of belief ap
parently still persist in Germany today, irrespective of the East-West differentiation. They 
can even be found in the youngest cohorts. Further investigations focus on some of the 
potential relations between Christian and alternative beliefs. 

1. Differing Church Attachments in the Federal Republic of Germany 1953 -1992 

About four centuries ago in Germany, Western Christianity confronted a major crisis - the 

Reformation. Today, and again in Germany, modern Western Christianity may be preparing 

to confront its next major crisis — the rejection of church and accepted religious beliefs 

brought on by general secularization, modern pluralism, and by the enduring influences of 

the socialist legacy. Thus, the unified Germany may be poised to repeat its role as a striking 

member among societies in the Christian tradition: There are reasons to believe that Ger

many is developing toward being one of the first large Western nations which have a popu

lation majority that is neither churched, nor believing in traditional faiths. Other nations 

may still be even more secularized (e.g. France, United Kingdom, Netherlands, Denmark, 

Belgium; cf. Zulehner/Denz 1993), but the German unification and the costs of economic 

cutbacks (cf. EKD 1993: 3) may accelerate similar developments in Germany. 

Our empirical investigations start with the questions of how far "unchurching" has pro

gressed among the various cohorts in the old federal states; observations start in 1953 and 

end in 1992. 3 

The first general chart shows in nearly every respect a very clear pattern of secularization 

or alienation to traditional church. Inspection of the chart suggests, that a large part of this 

"unchurching" process may be attributed to cohort differences. At all of the time-points, 

respondents who were born before 1910 have the smallest percentages of low church 

attendance. Cohorts of 1910-1929, 1930-44, and 1945-1961 show consistent, increasing 

patterns of low church attendance. Only the trend-line for the youngest cohort — those born 

between 1962 and 1974 — shows any exception to the general pattern. This exception of 

comparatively low percentages found in 1982 and 1984 may possibly be the result of the 

small subsample of observations in this cohort at these earlier time-points. Besides, we 

3    We wish to thank the seminar participants for many helpful comments on our presentation. The analyses 
in the first section constitute only a first straightforward step toward a more formal cohort analysis (cf. 
Glenn 1977; Jagodzinski 1984; Hout and Greeley 1987; Mnich 1989). In such a formal analysis the 
separation of age, period, and cohort effects results in more detailed numerical description. 
For 1953 we use the "Reigrotzki"-study. data on 1965, 1969, 1972, 1976 are German National Election 
Studies, 1980 to 1992 are ALLBUS-data (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften). 



shall discuss other explanations for such peculiarities of the youngest people, which 

deserve our close consideration. Certain age effects are also reflected in Chart 1. Even 

though there are some unsystematic sampling variabilities prevailing trends within most 

cohorts can be seen: low church attendance appears to be augmented by age. Some similar 

observations are reported by Jagodzinski/Dobbelaere (1993). 

Chart 1: Low Church Attendance in Different Cohorts 
German Christians in the Old Federal States 

A corresponding pattern of relations between cohorts emerges, when we examine high 

church attendance (cf. Chart 2). With only some minor exceptions, higher degrees of 

church attendance are found in earlier birth cohorts. Percentages tend to decline within co

horts as their members age. 

We may now ask, whether different patterns have to be drawn for the two "Volkskirchen" 

of Germany (cf.. Chart 3 and 4). When denomination is taken into account, the relations be

tween cohorts and frequencies of church attendance within each denomination remain simi

lar to those discussed above. But comparing Catholics and Evangelisch (Lutherans 4 ), it is 

clear that the Evangelisch have consistently lower rates of church attendance. 



Chart 2: High Church Attendance in Different Cohorts 
German Christians in the Old Federal States 

In general the oldest Protestant cohorts show less high church attendance than even the 
most recent cohorts of Catholics. Lower rates of church attendance among Protestants do 
not necessarily indicate lower religiosity. In his "Protestant Ethic and the Spirit of Capital
ism" Weber introduced his concept of "disenchantment" (Entzauberung) of the world. Sal
vation in the tradition of protestant disenchantment is rather reached by personal faith, ac
tion, and rescue than by ritual participation in church-sacraments, which are often sup
posed to bear elements of superstition (Weber 1993: 178). Amongst Protestants, church 
practices are much less considered a mediator between the religious individual and God 
(cf. also Jagodzinski/Dobbelaere 1994). There is, however, evidence that on average 

4 We also use the expression "Lutheran" to denote the German "Evangelische Kirche (ohne Freikirchen)", 
even though not all of the smaller churches included in this denominational group explicitly call 
themselves "Lutheran". As we shall show in more detail, the moderately engaged majority of the 
"Evangelische Kirche (ohne Freikirchen)" differs considerably from other churches which are usually 
denoted as "Protestants" or "Evangelical" in English. 

5 An exception is found for 1980 and 1982 between the lines of the pre-1910 Protestants and of the rather 
young 1945-61 Catholics (cf. Chart 3, Chart 4 and McCutcheon/Terwey 1993). It could be interpreted as 
the result of sampling variability, but it could also make some sense that the very oldest Protestant 
cohort has a slightly higher rate of high church attendance than the rather young Catholics. 

6 The consequences of disenchantment can to some extent be applied to the Lutheran denominations, even 
though Weber thought in first line of Protestantism closer to the tradition of Calvin. 



Chart 3: High Church Attendance in Different Cohorts 
German Catholics in the Old Federal States 

Chart 4: High Church attendance in Different Cohorts 
German Protestants in the Old Federal States 



German Lutherans are not only attached to more abstract or less "superstitious" forms of 

belief and practice, but that they are also more alienated to central Christian ideas. This con

cerns even the belief in God (Terwey 1992: 65). Differing degrees of belief in God are also 

closely related to Protestant church attendance as Jagodzinski and Dobbelaere (1993: 87 

f.) have shown. On the other hand, as Protestantism is claimed to be more person-centered 

and "disenchanted" than Catholicism, it may be regarded as a more modernized form of re

ligion and a step in the direction of secularization (Weber 1993: 28; Shiner 1967; Meule-

mann/Birkelbach 1993: 644 f.). 

Charts for low church attendance among Catholics and Protestants depict corresponding 

patterns (cf. McCutcheon/Terwey 1993). A part of the decrease in Catholics' church 

attachment after 1968 has been attributed to the encyclical "Humanae Vitae" (cf. Hout and 

Greeley 1987). The assumption of a "Humanae Vitae"-effect is also consistent with our 

data for German Catholics, particularly for the percentages of low church attendance. In 

general, there is a noticeable increase in low attendance between 1965 and 1969. But as 

Protestant cohort-lines move in a similar direction, there is also some evidence that the al

ienation from church had also been caused by the more general socio-political process 

which is often called the "1968er Bewegung", which may be regarded as a part of a more 

general movement against affirmative ideologies and institutions ("antiinstitutionelle" Kul-

turrevolution (cf. David 1968; Gabriel 1993; Tyrell 1993)). 

The cohort trends for people who do not belong to any denomination (cf. Chart5) give fur

ther support to the "de-traditionalization" which we have seen in the data on church atten

dance. The proportion of the population outside of a "Konfession" has tended to increase. 

In general, the older cohorts have smaller relative frequencies of "Konfessionslosigkeit" 

than the younger ones. Church-membership is also decreasing by age. As can be seen, how

ever, there appears to be an irregularity for the youngest cohort 1962-1974; until 1991, 

these respondents report lower percentages of "Konfessionslosigkeit" than the cohort 1945-

1961. This particular finding is similar to some results of Andrew Greeley (1993, 1993a). 

Currently, young people may be more attached to some beliefs and churches than those in 

the middle years of life. This higher percentage of belief or ecclesiastical engagement 

among the very youngest people may represent a trend toward decreasing secularization. In 

short, it could be the result of a "returning effect", which is consistent with other signs of 

returning to religion which can presently be observed. There is, however, an alternative ex

planation which also is plausible and more parsimonious; the comparatively higher degrees 

of churching among the youngest cohort may be attributed to some kind of "family ef

fect". The very youngest respondents may either still live with their parents, who are likely 

to display more attachment to the churches than the people in the younger cohorts, or they 

are still reflecting the influence of the religious socialization received from their parents. 

Furthermore, the youngest people are less likely to have regularly joined the labor market, 



and labor force participation may - besides the age effects — foster individual seculariza

tion (e.g. de Vaus 1984; de Vaus and McAllister 1987). 

Chart 5: "Konfessionslos" in Different Cohorts 
Germans in the Old Federal States 

2. The Present Situation of Church and Belief in the Unified Germanies 

The unification of the old federal states and the new federal states of Germany has created 

a situation, which is very challenging. Since there is relatively little survey data about the 

former German Democratic Republic, we must restrict ourselves to the recent develop

ments for comparisons. 

The first striking feature in Chart 6 is the extraordinarily high degree of explicitly 

unchurched people in Eastern Germany. This result is unparalleled in the other formerly 

socialist countries for which we have survey data (Greeley 1993, 1993b; Terwey 1993). 

Importantly, this devastating loss of membership has disproportionately impacted the 

Lutheran church, which represented the majority faith in the former area of the new federal 

states (80,4% in 1950; cf. Statistisches Bundesamt 1992: 193).7 As we have already noted, 

7     The estimated percentage of Protestants for the ending period of the former GDR (1988) is about 30% 
(Statistisches Bundesamt 1992: 193). Most sample data for the following years show slightly lower 
percentages (ALLBUS 1991 27%; ALLBUS 1992 27.3%). 



a large portion of the people belonging to the German Lutherans shows only moderate 

attachment to their church and matters of faith compared to Catholics or some small Ger

man Protestant denominations. Therefore, Lutherans were more likely to have been more 

susceptible to the secularizing influences of socialist ideology and socialist practices. In 

accordance, the relative decline of church membership has had smaller impact among the 

more limited number of Catholics in the German East than among the Lutherans (Terwey 

1992: 61; Pollack 1993:91). 

Chart 6: "Konfessionslos" -Old and New Länder 1991-1992 (% Konfessionslos) 

The rising numbers of younger "Konfessionslose" are far greater for the people from the 

new federal states. Besides political pressures exerted against church-members, a rather 

materialistic and individualistic orientation among younger people in the former GDR may 

explain these large east-west-differences among the young people (cf. Pollack 1993; see 

however Gensicke 1992). 

We may ask whether German churches are presently losing their function as rather bureau

cratic "Volkskirchen", who can claim the population's majority as members and are co-op

erating with the state's administration in important aspects (e.g. religious education, church 

tax). "Konfessionslosigkeit" is accepted by a rapidly increasing portion of the population. 

In 1991 10.7% of all the Western ALLBUS-respondents had no church membership, in 

1992 12.3%, and the Eurobarometer 39 of 1993 showed already a rise to 14.1% (new fed-



eral states 1991: 64.6%, 1992: 66.3%, 1993: 70.8%). The overall assumption that after the 
end of socialism people would rejoin the "Volkskirchen" is not supported by these data. 

Among the services which are often requested from the traditional churches are basic rites 
of passage for important life stages as death or birth. Looking at the percentages of people 
who have baptized their children or who would like to do so, if they had children, there is 
a gap of about 18 percentage points in the oldest age group (pre-1932; cf. chart 7). Eastern
ers and Westerners born before "Nationalsozialismus" are much more similar than those 
from the next cohort 1932-1946 (about 48 percentage points). The gap increases still for 
the 1947-1961 age group, primarily due to the decline from 49% to 23% of baptizers in the 
East. A similar East-West-difference exists in the post-1961 cohort. "Baptizing" has be
come a minority-custom for the Eastern people, whereas the vast Western majority still 
continues in the practice. 

Chart 7: Baptizing Children (Practice and Intention) 
(% Yes by Birth Cohort) 

Respondents in Germany who have not moved between East and West (ALLBUS 1992) 

We might also ask whether those who remained active in the religious life of the GDR 
were more, or less, active than those in the West. In 1991 respondents were also asked, 
how often they used to attend church in their childhood at the age of "eleven or twelve". 
Frequencies for this retrospective report of former church attendance indicate little differ
ence between respondents in the East and the West, though there is some indication for a 
growing East-West gap in the younger Protestant cohorts (cf. Chart 8). Among Catholics 
we see a moderate declining for the younger age groups, and among the Lutherans a 



stronger decline: between Catholics and Lutherans cohort differences appear to be 

increasing. 

Chart 8: Church Attendance in Childhood at Age " 11 or 12 Years" 
(At Least Once a Month) 

Chart 9 shows former and present belief in God. The old federal states represent a Western 

nation which has not a very wide, but at least a noteworthy spreading of faith (Greeley 

1993b; Terwey 1993). In the two cohorts under 35 years of age about 14% of the respon

dents have been life-long atheists (cf. the darkest portion in Chart 9). In the next four age 

groups this percentage drops down to half that value, and, as might have been expected, 

among those 75 years and older only a very small number identify themselves in this life

long atheist category. Interestingly, the number of people who switched to disbelief is 

much larger than that of the constant atheists. This supports the thesis that secularization is 

still going on — not only in the respect of formal church-integration, but also in the respect 

of rejecting traditional forms of central metaphysical beliefs. The cohorts of those who 

switched from disbelief to belief are much smaller, except for respondents aged 65 years 

and older. Besides that, there is little indication for a consistent increase in the tendency to 

switch toward religious belief as people get older. The white part of the chart finally shows 

the proportion of constant believers. Amongst the youngest cohorts, about 50% report 

being life-long believers; this percentage rises to 78% among the older respondents. 



Chart 9: Which Best Describes Your Beliefs about God - Old Federal States 

Chart 10: Which Best Describes Your Beliefs about God - New Federal States 



Atheism in the former GDR has grown more rapidly (cf. Chart 10). The portion of respon

dents who said that they never believed in God is far greater, especially among the young 

cohorts. Among the older respondents, on the other hand, a substantial number of former 

believers augment the total of non-believers. It is clear from the information in Charts 9 

and 10 that the overall decline of faith among the Eastern young cohorts is much steeper 

than in Western Germany. Although the proportion of life-long believers rises by age, there 

is little variation in the proportion of new believers. All in all, only 24.6% of the new Ger

man citizens have a persisting faith in God, while 67.3% of those in the old federal states 

believe in God. Analysing the same question for Russia (ISSP 1991), Greeley (1993a) has 

shown much larger percentages of people who switched from atheism to belief, especially 

amongst the younger cohorts. Secularizing influences of socialist ideology and government 

do not necessarily produce similar religious results in each nation. To some extent, Ortho

dox and Catholic backgrounds have given stronger support to religious persistence than 

Protestantism in the German East (cf. Greeley 1993a, 1993b; Terwey 1993). 

Besides the basic idea of God, several other assumptions are more or less well accepted in 

dominant Christian traditions. Out of various possible issues, we focus on belief in hell, life 

after death, and miracles (cf. chart 11). In each instance, Eastern respondents are less often 

convinced of these phenomena. On the other hand, there are some interesting similarities 

between East and West. In both parts, people more often tend to believe in life after death 

than in hell. 

This suggests that, for all age groups, Germans are inclined to accept positive, rather than 

negative, expectations about post-mortal life (cf. also Terwey 1992). The acceptance of hell 

in the East cannot sink much lower, but also conviction of life after death is for all cohorts 

less often observed than even the Western conviction of hell. The lines for belief in life af-

ter death and for belief in miracles are quite close in the old federal states.8 Nevertheless, a 

striking characteristic in Chart 11 is the rather wide spread belief in miracles which is 

found in the East. Moreover, higher percentages of belief are again often to be observed 

among the very youngest people contrasting to middle aged groups. Although this might 

reflect a "family effect", the "returning effect" hypothesis might be more appealing in 

this instance. 

8 We do not want to comment on the decline of belief in life after death in the rather small Western cohort 
of 75+. As we have seen up to now in almost every respect, rather old people tend to be religious 
believers. To interpret this singular deviation as some kind of disappointment or anything like that would 
be to daring until further evidence is found. 



Chart 11: Belief in Life after Death, Hell, and Miracles 

3. Alternative Forms of Belief in the German Society of the Nineties 

In the following part of the paper we go beyond the scope of traditional churches and Chris-
9 

tian beliefs. Are people believing in God noticeably more often "superstitious" than athe

ists? If the empirical answer to this question is "yes", the sociology of religion would be 

rather simple in this respect. A simple secularization model assumes that there are two 

types of individuals. The first tends to belief in the supernatural, transcendency, meta

physics, miraculous events, fate, luck, and so forth. Individuals of the second type are 

rational, scientific, and secular in their worldview. A functional definition of religion, how

ever, allows for other "types" which are equally plausible: e.g., individuals, who are alien-

9     In order to avoid a priori negative connotations we shall substitute the term "superstition" by 
"alternative forms of belief'. 



ated from the central forms of accepted religion and have turned to alternative forms of be

lief as a substitute. As in our previous analysis of ALLBUS items, we again control for age 

and East-West-differences. 

Among Easterners, 34% of the respondents giving valid answers assume that good luck 

charms at least probably bring good luck (Glücksbringer bringen manchmal tatsachlich 

Glück), while 30% of all Western respondents hold this view. Considering the substantial 

meaning of this item, these percentages appear to be rather high. At least "Glücksbringer" 

could be expected to be out of date in a nation educated in the tradition of rational science. 

Contrary to our findings about accepted church practice and traditional beliefs, the overall 

frequency of inclining towards good luck charms is even a little higher in the East than in 

the West of Germany. It seems that Socialism has even left a little more leeway for this in

clination than for today's belief in God. 

We observe analogous patterns for different age groups in each of the regions - among 

believers and atheists the highest rates of this alternative belief is to be found in the young

est cohort, irrespective of the East-West differentiation. Beyond that, percentages decrease 

more clearly among the older Western cohorts than among those in the East. 

Chart 12: Good Luck Charms Do Bring Good Luck 
(% Yes or Probably Yes) 

Respondents in Germany who have not moved between East and West (ALLBUS-Basisumfrage 1991) 

Given this age-related pattern with regard to good luck charms, we might also expect that 

other forms of alternative beliefs are distributed in a similar pattern. Those who believe in 



the "enchantment" and "supernatural powers" of things, may also believe in clairvoyance 
and other "supernatural powers" of humans. It might be more plausible to confer such pow
ers to human spirits than to lifeless things. Such expectations, however, are not confirmed 
by the data about fortune tellers' ability to foresee the future (Es gibt Wahrsager, die die 
Zukunft wirklich vorhersehen können). In the new federal states fortune tellers have pres
ently a smaller fraction of adherents (22%) than do the fortune tellers in the West (31%). 
Interestingly, belief in fortune tellers among the Western respondents is nearly at the same 
level as their belief in good luck charms. 

The pattern of lower percentages in the older cohorts is barely apparent from Chart 13. 
There is a slight indication that acceptance of this alternative belief is more often found 
among young people. 

Chart 13: Some Fortune Tellers Can Really Foresee Future 
(% Yes or Probably Yes) 

Respondents in Germany who have not moved between East and West (ALLBUS-Basisumfrage 1991) 

Another capacity ascribed to some humans is the "supernatural power" of faithhealers 
(Manche Wunderheiler verfügen wirklich über übernatürliche Kräfte). In the West, 37% of 
the valid respondents reply that some persons may have such powers, while 39% of the 
Eastern respondents believe that such supernatural powers exist. As we can see, this form 
of alternative belief is even more wide spread than belief in fortune tellers. Looking gener
ally at the data, there are relatively few differences between respondents in the East and 
West, although religious believers in the new federal states appear to be marginally more 
disposed than the other groups to accept this alternative belief. 



The age differences shown in Chart 14 appear to be even less systematic than those for 
fortune tellers. Among atheists there are nearly no differences between the age groups. 
Among believers, on the other hand, there does appear to be some indication that younger 
people are more likely to accept the personal powers of "Wunderheiler". 

Chart 14: Some Faithhealers Really Do Have Supernatural Powers 
(% Yes or Probably Yes) 

Respondents in Germany who have not moved between East and West (ALLBUS-Basisumfrage 1991) 

The last form of alternative belief that we examine is that of astrology. A brief look into 
many newspapers suggests that astrology is a very popular form of alternative beliefs, 
which may appear in more or less sophisticated variants. As with fortune telling, accep
tance of astrology seems to be stronger in the West than in the East; 31% of all Westerners' 
valid responses, and 23% of those in the East, are positive about the statement that persons' 
star signs or horoscopes have effects on their life (Das Sternzeichen bzw. das Geburts-
horoskop eines Menschen hat einen Einfluß auf den Verlauf seines Lebens). Given the high 
public visibility of this special alternative belief, it is somewhat surprising that these per
centages are not higher than the other general percentages already introduced in this 
section.10 

10   Perhaps the implication of a causal influence excerted by the stars has reduced the acceptance of the 
astrological item a little. Some adherents of mystics refuse a causal influence of stars on life, but they 
accept synchronous occurrences of the astrological kind. 



Chart 15: Stars Signs or Horoscope Have an Influence on Life 
(% Yes or Probably Yes) 

Respondents in Germany who have not moved between East and West (ALLBUS-Basisumfrage 1991) 

Among Western respondents who believe in God, the percentage reporting belief in horo
scopes declines over the first three cohorts, but those who are over 59 years of age nearly 
equal the percentage level of believers under 30 (33% vs. 36%). Atheists in the old federal 
states show a clear pattern of belief in astrology declining by age. Among Eastern respon
dents, the only clear pattern is that those who believe in God are also more often inclined 
to astrology than are atheists. 

Among the four forms of "superstition"-items available in the ALLBUS-data astrology can 
be regarded as coming closest to having some kind of religious function. It may be in
cluded in everyday's life and it is not necessarily tied to exceptional personal abilities of 
healers or fortune tellers. Interest in predictions about a person's future derived from some 
more or less observable combination of natural circumstances are part of a solution to the 
problems of an elementary uncertainty ("Kontingenz"; cf. amongst others Pollack 1990: 
113), which according to some definitions constitutes the religious character of a belief 
system. Astrologists may mediate between individual fate and a general cosmic situation or 
transcendent powers without claiming own personal magic. Their undertakings aim at 
some kind of explanation and solution of basic personal problems. There may be no 
"Church of magic" 11 , but astrology sometimes comes closer to it than many other alterna-



tive convictions or practices. It has even a rather large German organization and at least 

some regular clients. 

According to some results of Schneider (1991), our four items concerning alternative 

forms of belief do not show a simple common relationship to fixed types of people who are 

generally superstitious, even though exploratory data analysis suggests some common 

factor (cf. Terwey 1992: 71). To examine the possibility of more complex relationships, we 

turn next to a set of logistic regressions in which these alternative beliefs serve as the de

pendent variables. 

Gender and education appear to be related to all of our indicators for alternative beliefs; 

women and less well educated persons tend to accept such phenomena (cf. Table 1). In this 

respect there are some similarities to the prediction of belief in God (cf. Terwey 1992). 

Also, as we saw earlier, age is connected to belief in good luck charms for both parts of 

Germany. Another age effect is indicated by an interaction term for faith healers in the old 

federal states — it appears that in the old federal states, older people are less likely than 

younger people to assume the real existence of faith healers. 

Abercrombie et al. (1970) found in their English interview data that there is a genuinely 

counter-superstitious influence of church participation. Corresponding results are shown 

for New Age assumptions in three German cities by Schneider (1991). After controlling 

for church attendance German Catholics and Lutherans do not have a significantly higher 

probability than those with no church membership for adhering to any of the four alterna

tive beliefs. Similar to the results of Abercrombie et al. and Schneider (1991), we find that 

there is no significant estimation for regular church-goers to be less inclined to alternative 

forms than those who never attend. Interestingly, it appears that we are most likely to find 

believers in these alternative forms among those who attend church services at least some 

of the time. There are significant effects for good luck charms and — more clearly - for 

astrology. Finally, Westerners with low church attendance are more often persuaded of star 

signs than respondents in the East (cf. significant interaction effect for church attendance in 

Table 1). But if some tentative results of Schneider (1991: 66) are correct, half of all regu

lar church-goers sampled in three cities pronounce a desire for "new religiosity" ("Neue 

Religiosität"). Therefore, Schneider (1991: 67) concludes: high church integration does not 

11 "To be sure, the belief in magic is always more or less general; it is very frequently diffused in large 
masses of the population ... But it does not result in binding together those, who adhere to it, nor in 
uniting them into a group leading a common life. There is no Church of magic." (Durkheim 1961: 60) 
Following Durkheim's "Elementary Forms of the Religious Life" and Mandelbaum (1966), Stark and 
Bainbridge (1987: 108) apply this argument even to Buddhist and Hindu cultures. 

12 The results of Schneider 1991 suggest that "New Age" is a some relevant part of the belief system in the 
old federal states. Such New Age assumptions also rely in many respects on astrology (e.g. the age of 
aquarius). 



necessarily mean opposition to all dimensions of "New Age-spirituality" ("New Age Spiri-

tualität"). 

Table 1: Logistic Regression Coefficients for Alternative Belief Equations ('Probably Not 

True' and 'Definitely Not True' Coded as 1; Catholics, Lutherans, and persons 

without any church-membership; Germany 1991) 

Alternative forms of belief apparently persist in the Germanies today. A "God of the Gaps" 

may serve to fill gaps between people's desires and what is in fact possible (Abercrombie 

et al. 1970). A similar perspective is developed by Stark and Bainbridge (1987: 106), who 

claim that religious specialists in the traditional, highly institutionalized churches will, over 

time, tend to reduce the amount of "magic" they supply. If the demand for "magic" contin

ues, other cultural specialists, they argue, will specialize in providing it. Alternative beliefs 



may spread in times of anxiety, lost faith or uncertainty. People often look for horoscopes 

when they feel insecure about their future or environment and need encouragement. Fol

lowing Abercrombie et al. (1970: 101), it is noticeably that stars columns tend to be opti

mistic. Such predictions would often lead to self-fulfilling prophecies. If a person is told to 

have a positive constellation for the day to follow, this person probably is more motivated 

to look out for chances and may try harder to be really successful. 

A rather high degree of alternative belief in the new federal states could perhaps be con

nected with widespread present wants and scarcities in this part of Germany after unifica

tion (Mreschar 1992). Certainly, further evidence would be needed for such far-reaching 

assumptions. Durkheim (1960: 272 - 285) already suggested a link between economical 

crises, social pessimism, and religion. As some anxieties about the future are growing at 

least in the Western part of Germany 13 , changing trends in German religion may ensue 

(e.g.: strive for accepted or alternative "compensators" (Stark and Bainbridge 1987: 36); 

traditional religious groups having lower tension with external society (cf. the Volkskirchen 

in the former BRD) or groups who are in sectlike tension with the sociocultural environ

ment (Stark and Bainbridge 1987: 122- 125,311)). 

The unity of Christian belief and church has not always been as persistent and streamlined 

as some of the secularization analysts have assumed (cf. Stark and Bainbridge 1984: 110 

ff.; Finke and Stark 1992; Gabriel 1992, 1993; Schmied 1993; Tyrell 1993), but the rap

idly growing number of people leaving German Churches indicates a severe instability of 

the traditional forms of German religious organizations. As mentioned at the beginning of 

this paper, the outcome may even be a majority of unchurched atheists. Another possible 

outcome may be a change to a more open religious market structure such as that found in 

the U.S. (Finke and Stark 1992). The decline of religious monopolies connected with 

government regulations might finally result in even higher rates of church attendance and 

religious belief as Iannaccone (1990) asserts. The high religiosity in the U.S. society (cf. 

Greeley 1989; Finke and Stark 1992; Terwey 1993; Warner 1993) is quite contrary to 

what simple secularization theories would predict even though this picture may be exagger

ated by some poll data (cf. Hadaway et al. 1993). 

13   "In spite of what some people say, the situation of the average man is not getting better, but worse." In 
ALLBUS 1982 62.4% agreed with this pessimistic item — this was already a critical year, when the 
German government was taken over by the conservative-liberal coalition of CDU/CSU and FDP. The 
former SPD-FDP coalition was less and less expected to cope with some social problems (cf. Gibowski 
and Kaase 1986; Küihnel and Terwey 1990; Terwey 1990). After 1982 social pessimism in the West 
changed to 54.2% (ALLBUS 1990), 59% (ALLBUS 1991), and 70.8% (ALLBUS 1992; East: 66.4% 
(1991), 66.1% (1992)). 
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Gewissensfreiheit und staatskirchliche Beziehungen in 

Rußland 

von Miran P. Mcedlow und Abdulla A. Nurullaew 

Zusammenfassung 

In diesem Beitrag werden aktuelle Fragen des heutigen geistigen und gesellschaftspoliti
schen Lebens in Rußland erörtert. Insbesondere geht es um Fragen der Religiosität, der 
konfessionellen Toleranz, der Einstellung der Bevölkerung zum Gesetz der Russischen Fö
deration über die Glaubensfreiheit, der öffentlichen Meinung über die Durchsetzung dieses 
Gesetzes sowie über die Beteiligung der Geistlichen am politischen Leben. Basis der Ergeb
nisse sind Bevölkerungsbefragungen in 8 Regionen des Landes sowie Experteninterviews. 
Die Erhebung wurde 1993 vom Forschungszentrum "Religion in der modernen Gesell
schaft" des Unabhängigen Russischen Forschungsinstituts für Soziale und Nationale 
Probleme (RUFI) durchgeführt. 

Abstract 

In this article we are discussing some topical questions of the contemporary spiritual and 
socio-political life of Russia. We are especially dealing with problems of religiosity, confes
sional tolerance, the people's attitude towards the "Law of the Russian Federation on reli
gious liberty", the public opinion on the said law's implementation and on the clergy's par
ticipation in political life. The results are based on several opinion polls from eight regions 
of the country, supplemented by interviews with experts. The field enquiries were carried 
through by the "Religion in Modern Society" research center of the Independent Russian In
stitute of Social and National Problems in 1993. 

Einleitung 

Gegenstand der Untersuchung sind die Meinungen in Rußland über die Beziehungen von 

Kirche und Staat. Die Erhebung wurde zwischen Februar und Juni 1993 vom Forschungs

zentrum "Religion in der modernen Gesellschaft" des RUFI durchgeführt. In acht Landesre

gionen (Moskau, Sankt-Petersburg, in den Republiken Burjatien, Dagestan, Tatarstan so-

1    Prof. Dr. M.P. Mcedlow ist Direktor des Forschungszentrums "Religion in der modernen Gesellschaft" 
des Unabhängigen Russischen Forschungsinstituts für Soziale und Nationale Probleme (RUFI), 
W.-Pieck-Str. 4, 129256 Moskau, Rußland; Dr. phil. A.A. Nurullaew ist Religionsforscher und 
Mitarbeiter desselben Zentrums. 



wie in den Regionen Woronesh, Nishni Nowgorod und Omsk) wurden 1200 Personen be

fragt. Außerdem wurden 85 Experten (führende Religionsforscher, prominente kirchliche 

Persönlichkeiten und Aktivisten der religions-politischen Bewegungen) interviewt. Einige 

Ergebnisse dieser Untersuchungen werden hier vorgestellt. 

1. Religiosität und konfessionelle Toleranz 

Die gewaltigen Umbrüche, die sich seit einigen Jahren in verschiedenen Bereichen des ge

sellschaftlichen Lebens vollziehen, haben zu beträchtlichen Veränderungen in der Mentali

tät der Bevölkerung geführt. Die Religiosität in der Bevölkerung ist rapide gestiegen. Laut 

Untersuchungen hatten sich Ende der 80er Jahre etwa 10% der erwachsenen Bevölkerung 

zu den religiösen Menschen gezählt. Unsere Untersuchung hat nun einen Anteil von 39% 

Gläubigen ergeben. 

Während der Vorperestrojka-Periode zeigten religionssoziologische Untersuchungen vor 

allem ein Resultat: die Religiosität in jüngeren Altersgruppen war bedeutend niedriger als 

in älteren. Unsere Untersuchungen demonstrieren, daß sich diese Situation zu ändern be

ginnt. Während die Altersgruppe der 18-20jährigen geringe Neigung zum Glauben auf

weist, ist in der Gruppe der 16-17jährigen ein entgegengesetztes Bild zu beobachten. Die 

Religiosität erreicht in dieser Altersklasse 64%, was mehr als das Anderthalbfache des 

Durchschnittsniveaus des Landes ist. Sie liegt damit höher als das Religiositätsniveau 

jeder anderen Altersgruppe, mit Ausnahme der Gruppe der Rentner (66%). 

Die religiöse Aktivität der Bevölkerung ist im allgemeinen nicht groß. So besuchen die Kir

che nur 1 % der Befragten täglich , 2% nicht weniger als 3mal in der Woche, 7% einmal in 

der Woche, 11 % nur zu konfessionellen Festen, 39% von Zeit zu Zeit und 23% besuchen 

die Kirche überhaupt nicht. Religiöse Rituale werden von 10% der Befragten regelmäßig, 

von 47% nur manchmal und von 31% überhaupt nicht ausgeführt. 



Gesamtstichprobe 
Alter 
16-17 Jahre 
18-20 Jahre 
21-25 Jahre 
26-30 Jahre 
31-40 Jahre 
41-50 Jahre 
51-60 Jahre 
über 60 Jahre 
Bildung 
Grundschule 
7-8 Klasse 
Oberschule 
Fachschule 
Hochschule 
Beruf 
Arbeiter 
Bauer 
Angestellter 
Ingenieur 
Kulturschaffender 
Arzt, Krankenschwester 
Unternehmer 
Dienstleistender 
Lehrer 
Wiss. Mitarbeiter 
Militär 
Student, Schüler 
Rentner 
Andere 

Gläubige 

39 

64 
22 
22 
23 
35 
41 
48 
66 

89 
66 
47 
38 
29 

37 
52 
47 
19 
32 
33 
20 
39 
36 
37 
7 

23 
67 
60 

Schwanken 
zw. Glaube 
und 
Nichtglaube 

27 

14 
35 
34 
32 
34 
28 
17 
12 

7 
16 
28 
32 
27 

30 
12 
29 
33 
35 
25 
60 
46 
23 
22 
27 
36 
12 
25 

an 
übernatürliche 
Kräfte Indifferente 
Glaubende 

10 

14 
13 
17 
17 
11 
9 
6 
3 

4 
4 
7 
8 
14 

8 
10 
7 
14 
7 
21 
0 
4 
10 
20 
7 
18 
3 
5 

7 

1 
11 
12 
7 
11 
5 
6 
3 

0 
5 
5 
12 
7 

8 
17 
6 
8 
6 
14 
0 
8 
8 
2 
0 
7 
4 
7 

Nicht
gläubige 

11 

7 
13 
14 
19 
7 
12 
13 
6 

0 
8 
10 
8 
15 

14 
6 
11 
21 
9 
4 
20 
3 
10 
15 
36 
11 
7 
0 

Atheisten 

3 

0 
3 
1 
1 
2 
3 
7 
7 

0 
0 
1 
0 
8 

1 
0 
0 
3 
9 
0 
0 
0 
11 
4 
21 
3 
5 
3 

Tabelle 1: Weltanschauliche Selbstidentifizierung (Angaben in Zeilenprozent) 

Die Bevölkerung Rußlands verhält sich vor allem gegenüber der orthodoxen Religion und 
vielleicht noch gegenüber dem Buddhismus tolerant. Eine geringere Toleranz besteht 
gegenüber dem Islam und die geringste gegenüber dem Judentum. 



Gesamtstichprobe 
Regionen 
Moskau 
St.-Petersburg 
Burjatien 
Dagestan 
Woronesher Geb. 
Nishegoroder Geb. 
Tatarstan 
Omsker Geb. 
Alter 
16-17 Jahre 
18-20 Jahre 
21-25 Jahre 
26-30 Jahre 
31-40 Jahre 
41-50 Jahre 
51-60 Jahre 
über 60 Jahre 
Bildung 
Grundschule 
7-8 Klasse 
Oberschule 
Fachschule 
Hochschule 

Orthodox 
pos. 
76 

84 
84 
77 
51 
84 
89 
77 
65 

86 
80 
77 
72 
76 
79 
75 
71 

93 
62 
79 
77 
76 

neg. 
2 

0 
8 
0 
7 
1 
0 
2 
4 

0 
0 
2 
4 
2 
3 
1 
2 

0 
5 
3 
4 
1 

Islam 
pos. 
35 

24 
5 

20 
65 
15 
37 
62 
37 

40 
30 
34 
32 
36 
37 
34 
35 

21 
47 
33 
31 
36 

neg. 
9 

10 
59 
10 
5 
6 
2 
2 
6 

14 
14 
8 
7 
6 
11 
9 
6 

0 
7 
10 
6 
9 

Konfession 
Kathol. 

pos. 
29 

29 
11 
19 
30 
18 
35 
40 
35 

36 
30 
35 
25 
28 
31 
25 
26 

7 
27 
27 
23 
34 

neg. 
7 

5 
81 
3 
8 
3 
1 
2 ' 
1 

7 
5 
4 
4 
6 
8 
10 
7 

3 
8 
10 
5 
11 

Protest. 
pos. 
27 

30 
11 
19 
29 
14 
32 
38 
29 

28 
21 
26 
27 
28 
31 
24 
25 

7 
30 
25 
22 
32 

neg. 
6 

4 
84 
1 
8 
5 
1 
2 
2 

7 
5 
2 
4 
5 
7 
12 
6 

0 
9 
10 
5 
4 

Judaism 
pos. 
24 

23 
0 

21 
29 
12 
26 
39 
24 

28 
17 
24 
23 
26 
27 
22 
22 

7 
24 
18 
22 
29 

neg. 
7 

10 
11 
7 
8 
5 
5 
2 
7 

14 
9 
6 
7 
6 
8 
6 
6 

3 
7 
9 
7 
6 

Buddhis. 
pos. 
34 

neg. 
3 

30 
0 
71 
29 
16 
27 
43 
32 

4 
0 
0 
5 
4 
6 
1 
1 

57 
34 
38 
28 
36 
38 
30 
24 

7 
5 
2 
5 
1 
5 
1 
2 

7 
28 
29 
27 
42 

0 
5 
3 
3 
2 

Tabelle 2: Einstellung zu den Konfessionen (Angaben in Prozent) 

In der Altersgruppe der 16-20jährigen fällt die hohe Intoleranz gegenüber dem Judentum 
und dem Islam auf. Sie ist deutlich höher als in der Gesamtstichprobe und auch höher als in 
älteren Altersgruppen. Solche Erscheinungen lassen sich vielleicht durch das Wieder
beleben des traditionellen Aberglaubens infolge einer markanten Verschlechterung des 
Lebensniveaus der überwiegenden Bevölkerungsmehrheit, des Sittenverfalls, der verstärk
ten Propagierung von Antisemitismus und der Aktivierung von extremen Formen des 
islamischen Fundamentalismus in den Nachfolgestaaten der SU und einigen Regionen 
Rußlands erklären. 



Gesamtstichprobe 

Regionen 
Moskau 
St.-Petersburg 
Burjatien 
Dagestan 
Woronesher Geb. 
Nishegoroder Geb. 
Tatarstan 
Omsker Geb. 

Alter 
16-17 Jahre 
18-20 Jahre 
21-25 Jahre 
26-30 Jahre 
31-40 Jahre 
41-50 Jahre 
51-60 Jahre 
über 60 Jahre 

Bildung 
Grundschule 
7-8 Klasse 
Oberschule 
Fachschule 
Hochschule 

Beruf 
Arbeiter 
Bauer 
Angestellter 
Ingenieur 
Kulturschaffender 
Arzt, Krankenschwester 
Unternehmer 
Dienstleistender 
Lehrer 

Wiss. Mitarbeiter 
Militär 
Student, Schüler 
Rentner 
Andere 

für eine Trennung 
44 

40 
30 
50 
55 
36 
38 
43 
52 

29 
46 
37 
48 
47 
45 
42 
44 

32 
28 
35 
41 
52 

39 
58 
37 
52 
48 
26 
60 
35 
56 
47 
79 
46 
40 
40 

dagegen 

21 

24 
8 

21 
18 
23 
25 
16 
22 

36 
20 
26 
20 
14 
25 
20 
23 

32 
22 
23 
24 
17 

25 
12 
16 
13 
24 
28 
20 
31 
19 
25 
0 

21 
25 
15 

k.A. 

35 

36 
62 
29 
27 
41 
37 
41 
26 

35 
34 
37 
32 
39 
30 
38 
33 

36 
50 
42 
35 
31 

36 
30 
47 
35 
28 
46 
20 
34 
25 
28 
21 
33 
35 
45 

2. Einstellung zum Gesetz der Russischen Föderation über die 
Glaubensfreiheit und Meinungen zur Durchsetzung dieses Gesetzes 

Das Gesetz über die Glaubensfreiheit wurde vom Obersten Sowjet der Russischen Födera
tion am 25. Oktober 1990 verabschiedet. Es gab bis zum Befragungszeitpunkt also genug 

Tabelle 3: Einstellung zum Prinzip der Trennung von Kirche und Staat 



Zeit, um sich damit vertraut zu machen. Die durchgeführte Befragung zeigt jedoch, daß die 

Bevölkerung die Leitsätze nur sehr oberflächlich kennt. Nur 11 % der Befragten kennen 

nach eigenen Angaben das Gesetz gut, 45% oberflächlich und 43% kennen es nicht. Der 

Prozentsatz derjenigen, die das Gesetz überhaupt nicht kennen, ist in den Großstädten 

Moskau (53%) und St. Petersburg (65%) besonders hoch. Eine solche geringe Kenntnis des 

Gesetzes über die Glaubensfreiheit führt dazu, daß es oft verletzt wird. 

Sprechen wir über die Kernaussagen des Gesetzes, die in der Tat Verfassungsrang haben: 

Die Trennung von religiösen Vereinigungen und Staat sowie die Gleichheit aller Religio

nen und religiösen Vereinigungen vor dem Gesetz. Trotz der Unkenntnis über das Gesetz 

hatten die Befragten eine eigene Meinung zu diesen Grundsatzfragen: Die meisten Befrag

ten sprechen sich für das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat aus. 

Nur 27% der Befragten sehen das Prinzip der Gleichheit aller religiösen Vereinigungen in 

der Praxis als verwirklicht an. 22% glauben, daß sämtliche Religionen und religiösen Verei

nigungen zwar vor dem Gesetz formell gleich sind, die Russische Orthodoxe Kirche (RPZ) 

in Wirklichkeit aber Vorteile genießt. Weitere 18% teilen die Meinung, daß keine tatsächli

che Gleichheit unter religiösen Organisationen existiert. 33% der Befragten halten sich für 

inkompetent, diese Frage beurteilen zu können (vgl. Tabelle 4). 

Folglich teilen 40% der Befragten nicht den Standpunkt, daß das Verfassungsprinzip der 

Gleichheit der Religionen in der Praxis umgesetzt ist. Die Aussage über die privilegierte 

Stellung der RPZ wird von 36% der Moslems, 47% der Protestanten und 63% der Katholi

ken vertreten. Sogar 17% der Orthodoxen selbst sind dieser Meinung. In diesen Urteilen 

kommt die Hauptursache der zwischenkonfessionellen Spannungen und eine negative Ein

schätzung zur Umsetzung der grundlegenden Forderungen des RF-Gesetzes über die Glau

bensfreiheit zum Ausdruck. 

Eines der kontroversen, von der Öffentlichkeit intensiv behandelten Probleme bildet die 

Frage über die Tätigkeit von ausländischen Missionaren in Rußland. Unsere Untersuchun

gen zeigen, daß sich die Bevölkerung in ihrer Einstellung zu den Aktivitäten ausländischer 

Missionare in drei fast gleich große Teile gespaltet hat: je eine Drittel sieht diese Tätigkeit 

positiv bzw. negativ und das letzte Drittel ist in dieser Frage gleichgültig. 

Eine mehrdeutige Reaktion der Befragten ruft der 14. Paragraph des Gesetzes über die 

Glaubensfreiheit hervor und insbesondere seine Umsetzung in die Praxis. Bekanntlich 

räumt dieser Gesetzesparagraph den Staatsorganen das Recht ein, Beschlüsse über die Ein

richtung von Feiertagen zu fassen. 



Gesamtstichprobe 
Regionen 
Moskau 
St.-Petersburg 
Burjatien 
Dagestan 
Woronesher Geb. 
Nishegoroder Geb. 
Tatarstan 
Omsker Geb. 
Alter 
16-17 Jahre 
18-20 Jahre 
21-25 Jahre 
26-30 Jahre 
31-40 Jahre 
41-50 Jahre 
51-60 Jahre 
über 60 Jahre 
Bildung 
Grundschule 
7-8 Klasse 
Oberschule 
Fachschule 
Beruf 
Arbeiter 
Bauer 
Angestellter 
Ingenieur 
Kulturschaffende 
Arzt, Krankenschwester 
Unternehmer 
Dienstleister 
Lehrer 
Wiss. Mitarbeiter 
Militär 
Student, Schüler 
Rentner 
Andere 

wird 
durchgesetzt 

27 

22 
24 
45 
20 
19 
30 
35 
22 

21 
16 
19 
13 
30 
31 
32 
34 

36 
24 
25 
28 

28 
23 
33 
19 
30 
31 
0 
31 
29 
22 
36 
21 
32 
22 

Formell gleich, 
aber RPZ ist 
bevorzugt 

22 

16 
11 
14 
28 
21 
23 
12 
49 

14 
28 
31 
27 
19 
19 
21 
19 

18 
23 
15 
22 

19 
25 
14 
31 
13 
25 
0 
19 
26 
29 
7 

22 
24 
18 

Formell gleich, 
aber der Islam 
ist bevorzugt 

0 

0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
1 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Es gibt keine 
tatsächliche 
Gleichheit 

18 

24 
0 
4 
23 
23 
12 
17 
23 

14 
26 
26 
22 
19 
17 
12 
12 

7 
15 
22 
18 

18 
38 
9 
11 
30 
21 
20 
15 
11 
18 
36 
30 
12 
15 

k.A. 

33 

38 
65 
37 
28 
37 
34 
36 
6 

51 
30 
24 
38 
32 
33 
35 
35 

39 
38 
38 
31 

34 
14 
44 
39 
27 
23 
80 
35 
35 
31 
21 
27 
32 
45 

Tabelle 4: Umsetzung des Prinzips der Gleichheit aller Religionen und religiösen 

Vereinigungen vor dem Gesetz 



Glaubensrichtung 
Gläubige 
Zwischen Glauben und 

Nichtglauben Schwan

kende 
Nicht an Gott, sondern 

an übernatürliche 

Kräfte Glaubende 
Gleichgültig zur Religi

on und zum Atheismus 
Nichtgläubige 
Atheisten 
Orthodoxe 
Moslems 
Katholiken 
Protestanten 
Buddhisten 
Andere 

wird 
durchgesetzt 

27 
28 

12 

22 

19 
41 
31 
20 
0 
6 
54 
18 

Formell gleich, 
aber RPZ ist 
bevorzugt 

27 
23 

29 

21 

27 
28 
17 
36 
63 
47 
16 
36 

Formell gleich, 
aber der Islam 
ist bevorzugt 

1 
0 

0 

0 

0 • 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

Es gibt keine 
tatsächliche 
Gleichheit 

18 
20 

29 

22 

21 
9 
15 
26 
0 
32 
11 
36 

k.A. 

27 
29 

30 

35 

33 
22 
37 
17 
37 
14 
19 
10 

Das Parlament der Russischen Föderation hat sich von dieser Bestimmung leiten lassen 
und erklärte den 7. Januar, den Tag, der von der Russisch Orthodoxen Kirche als Weihnach
ten gefeiert wird, zum Feiertag. Obwohl seit der Annahme dieses Beschlusses schon mehr 
als zwei Jahre vergangen sind, empfinden in St. Petersburg 11% der Befragten diesen Feier
tag als negativ (84% positiv), im Omsker Gebiet 15% (67% positiv) und in Dagestan 31 % 
(46% positiv). Die Gesamtstichprobe weist folgende Ergebnisse auf: 73% der Befragten ha
ben eine positive Einstellung dazu, 8% eine negative und 19% geben keine Antwort. Und 
so sieht die Meinung der religiösen Minderheiten aus: 19% der Protestanten, 32% der Mos
lems, 88% der Katholiken zeigen eine negative Einstellung diesem Beschluß gegenüber. 

3. Öffentliche Meinung über die Beteiligung der Geistlichen am politischen Leben 

In der modernen Gesellschaft Rußlands wird die Diskussion über die Beteiligung der Geist
lichen an der Politik zeitweise mehr oder weniger heftig geführt. Unsere Befragung zeigt, 
daß 46% der Interviewten sagen, die Geistlichen sollten am politischen Leben teilnehmen, 
38% meinen, sie sollten dieses nicht tun und 16% geben keine Antwort. 

Von Interesse sind die Antworten auf die Fragen: "Glauben Sie, daß es ratsam wäre, verant
wortliche Posten in unserem Staat gläubigen Politikern anzuvertrauen?" Die überwiegende 
Mehrheit der Befragten (76%) meint, daß dies ratsam wäre. Nur 10% glauben, daß es weni
ger ratsam wäre, 14% enthielten sich einer Meinungsäußerung. Das Mißtrauen gegenüber 



den gläubigen Politikern ist also gar nicht so groß. Negative Einstellungen gegenüber nicht
gläubigen Politikern sind unter der jüngsten Altersgruppe am ausgeprägtesten. 

Nach konfessionellen Gruppen aufgegliedert, ergibt sich, daß 56 % der Protestanten und 
44 % der Moslems der Meinung sind, man dürfe Staatsposten nicht konfessionslosen Politi
kern anvertrauen. Die Buddhisten (67%) und Katholiken (91 %) bekunden eine besondere 
Loyalität gegenüber den konfessionslosen Politikern. 

Während die Position der Buddhisten durch ihre allgemeine Toleranz erklärt werden kann, 
kann man über die Position der Katholiken nur annehmen, daß sich hier ihre höchst negati
ve Einstellung zu den anderen Konfessionen zeigt: Sie erwarten von den konfessionslosen 
Politikern akzeptablere Beschlüsse im Bereich der Beziehungen zum Staat als von anders
konfessionellen Politikern. 

4. Entwicklungstrends der religiösen Situation in Rußland: Ergebnisse der Experten
befragung 

Wie aus dem vorher Gesagten hervorgeht, entfaltet sich im Lande ein Prozeß der religiösen 
Wiederbelebung. Mit hoher Gewißheit prognostizieren die befragten Experten die weitere 
Entwicklung dieses Prozesses für die nahe Zukunft. 55% der Befragten sind überzeugt, daß 
sich die Religiosität in der Bevölkerung in den nächsten drei Jahren verstärken wird, und 
nur 2% rechnen damit, daß die Religiosität in dieser Periode nachlassen wird. Erst in den 
nachfolgenden zehn Jahren wird es nach der Meinung fast der Hälfte aller Experten (49%) 
zu einer Stabilisierung der religiösen Einstellungen kommen. Und 30% der Experten erwar
ten eine Schwächung, 

Die überwiegende Mehrheit der Experten glaubt, die Rolle der Religion im Leben der Ge
sellschaft Rußlands werde in den nächsten drei Jahren zunehmen. Die Zunahme der Rolle 
der orthodoxen Kirche wird von 79%, des Islams von 76% und des Protestantismus von 
58% erwartet. Dabei meinen 75% der Experten, daß die Rolle der Religion in der geistigen 
Kultur der Gesellschaft in den nächsten drei Jahren unumgänglich steigen wird, 53% der 
Experten sind überzeugt, daß ihre Rolle bei der Schaffung einer stabilen bürgerlichen Ge
sellschaft zunehmen wird. 

Große Sorgen macht den Experten der Zustand und die Aussichten der Entfaltung zwi
schenkonfessioneller Beziehungen: 60% glauben, daß in den nächsten drei Jahren die 
Verschärfung interkonfessioneller Widersprüche zu erwarten ist, 25% sind überzeugt, daß 
sie auf demselben Niveau bleiben werden und nur 15% glauben, daß diese sich allmählich 
abschwächen werden. In den nachfolgenden Jahren rechnen etwa die Hälfte der Experten 
(49%) mit einer Verringerung der Widersprüche, 30% erwarten eine Konstanz auf hohem 
Niveau und 21 % glauben, daß diese Widersprüche sich weiter verschärfen werden. 



Aufbereitung von Verlaufsdaten mit zeitveränderlichen 

Kovariaten mit SPSS 

1 2 
von Josef Brüderl und Wolfgang Ludwig-Mayerhofer 

Zusammenfassung 

Die Analyse von Verlaufsdaten (Ereignisanalyse, Survivalanalyse) ist eines der am häufig
sten angewendeten Verfahren zur Auswertung von Längsschnittdaten. Einer ihrer zentralen 
Vorzüge, die Berücksichtigung von Einflußgrößen, die sich im Zeitverlauf ändern, kann 
besonders effektiv in der Datenanalyse umgesetzt werden, wenn die Verlaufsdaten zum 
jeweiligen Zeitpunkt in Daten vor und nach der Änderung zerlegt werden. Der Beitrag 
erläutert, wie dieses »Episodensplitting« ohne große Mühe mit SPSS/PC (oder ähnlichen 
Programmen) und SPSS für Windows realisiert werden kann. Ein Beispiel zeigt den Ertrag 
einer Analyse mit zeitveränderlichen Kovariaten. 

Abstract 

Methods of event history (or survival, or failure time) analysis are widely used in longitudi
nal research. One of their most useful properties is the possibility to include time-varying 
covariates in the analysis. This can be achieved very efficiently by splitting episodes at the 
time a change in the relevant covariates occurs. This article shows how episode-splitting 
can be accomplished by means of SPSS/PC (or similar programs) and SPSS for Windows. 
An example demonstrates the benefit of taking time-varying covariates into consideration. 

1. Zeitabhängige Kovariaten in der Verlaufsdatenanalyse 

Die Analyse von Verlaufsdaten - auch als »Ereignisanalyse«, »Event History Analysis« 

oder »Survivalanalyse« bezeichnet - hat sich in den letzten zehn Jahren einen wichtigen 

Platz im sozialwissenschaftlichen Methodeninstrumentarium erobert (vgl. Andreß 1992; 

Blossfeld, Hamerle und Mayer 1986; Diekmann 1988; Diekmann und Mitter 1984; 

Ludwig-Mayerhofer 1994). Ein wichtiger Motor dieser Entwicklung war das zunehmende 

Interesse an Längsschnittuntersuchungen, Lebensverläufen und Veränderungen im Zeitver-

1 Dr. Josef Brüderl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-
Universität München, Konradstr. 6, D-80801 München. 

2 Dr. Wolfgang Ludwig-Mayerhofer ist derzeit Habilitationsstipendiat der Deutschen Forschungsgemein
schaft. Anschrift: c/o Münchner Projektgruppe für Sozialforschung (MPS) e.V., Dachauer Str. 189/111, 
D-80637 München. 



lauf, also eine »Dynamisierung« des Blicks auf soziale Phänomene. Die Verfahren, auf die 

wir uns beziehen, sind dann angebracht, wenn diskrete Zustandsänderungen untersucht 

werden, etwa der Wechsel von Beschäftigung in Arbeitslosigkeit oder umgekehrt; die Ver

weildauern im Ausgangszustand sollten idealerweise auf einer kontinuierlichen Zeitskala 

gemessen sein, jedoch stehen auch Modelle für die Analyse diskret gemessener Dauern zur 

Verfügung (Hamerle und Tutz 1989; ein Anwendungsbeispiel bei Tutz und Georg 1991). 

Die Verfahren sind insbesondere auch dann geeignet, wenn aus Gründen des Studiende

signs (wegen Panelmortalität und dergleichen) nicht alle Verweildauern vollständig beob

achtet werden konnten (sog. rechtszensierte Daten). Neben nicht-parametrischen Verfahren 

für die explorative Datenanalyse und die Auswertung einfacher Experimentaldaten sind für 

Sozialwissenschaftler insbesondere semi-parametrische und parametrische Verfahren von 

Bedeutung, die eine simultane multivariate Analyse einer Vielzahl von Einflüssen gestatten. 

Einer der zentralen Vorzüge dieser Verfahren, wenn nicht der wichtigste überhaupt, ist die 

Möglichkeit, erklärende Variablen (Kovariaten) zu berücksichtigen, die sich selbst im Zeit

verlauf ändern. Erst damit ist eine wirklich dynamische Analyse sozialer Prozesse möglich. 

Beispiele hierfür wären der Einfluß von Heirat und Geburt von Kindern auf den Erwerbs

verlauf von Frauen (Tölke 1989) oder umgekehrt der Einfluß des Zeitpunkts, zu dem eine 

Ausbildung abgeschlossen wurde, auf den Zeitpunkt der Heirat und der Geburt von Kin

dern (Blossfeld und Huinink 1991; Brüderl und Klein 1993). Ebenso können veränder

liche gesellschaftliche Meso- oder Makrobedingungen individuelle Verläufe beeinflussen; 

zu denken wäre etwa an den Einfluß betrieblicher Strukturmerkmale auf die Aufstiegs

chancen von Arbeitern (Brüderl, Preisendörfer und Ziegler 1993), oder an den Einfluß 

regionaler Arbeitsmarktchancen auf individuelle Beschäftigungs- oder Arbeitslosigkeitsver

läufe (Hujer und Schneider 1992). 

Zeitveränderliche Kovariaten können in der Verlaufsdatenanalyse in zweierlei Art und 

Weise verarbeitet werden. Ein spezielles Modell, das semi-parametrische Proportional-

Hazards-Modell von Cox (1972), erlaubt es, solche Kovariaten direkt mit der »Prozeßzeit« 

zu verknüpfen. Weitaus universeller, nämlich auch im Rahmen parametrischer Modelle für 

stetige oder diskrete Verweildauern einsetzbar, ist die Möglichkeit des »Episodensplit

tings«. Dabei werden die einzelnen Episoden des untersuchten Prozesses immer dann in 

Teilepisoden zerlegt, wenn sich der Wert einer zeitveränderlichen Kovariaten ändert (zu 

einer genaueren Darstellung siehe unten). Diese Möglichkeit ist auch bei den semi-parame-

trischen Modellen nach Cox empfehlenswert - und zwar aus Gründen der Rechenzeit -, 

wenn nicht nur sehr wenige zeitveränderliche Kovariaten analysiert werden sollen. 

Allerdings ist mit dem Episodensplitting in der Regel ein erhöhter Aufwand hinsichtlich 

des Datenmanagements verbunden, was möglicherweise manche Benutzer davon abhält, 

entsprechende Informationen vollständig auszunützen. Diese Haltung wird wahrscheinlich 



noch verstärkt durch die Ausführungen in dem wohl bekanntesten deutschsprachigen Lehr

buch zur Ereignisanalyse (Blossfeld, Hamerle und Mayer 1986, S. 196), wonach ein 

Episodensplitting mit Standard-Statistikpaketen wie SPSS nicht möglich sei. In diesem 

Buch werden die Leser auf selbstgeschriebene Programme in FORTRAN verwiesen. Diese 

sind auch leicht auf andere höhere Programmiersprachen übertragbar, aber man kann nicht 

davon ausgehen, daß die Fähigkeit zum sicheren Umgang mit solchen Programmier

sprachen bei allen Sozialwissenschaftlern vorhanden oder ohne großen Aufwand herstell

bar ist. Im übrigen ist das bei Blossfeld, Hamerle und Mayer (ebd.) dargestellte Beispiel 

mißverständlich, so daß in der deutschsprachigen Literatur keine adäquate Darstellung des 

Episodensplittings verfügbar ist. 

Auch viele spezielle Softwarepakete zur Analyse von Verlaufsdaten enthalten keine aus

reichenden Möglichkeiten zur Datenmanipulation, z.B. die Programme RATE (Tuma 

1980), PARAT (Schneider 1991)3 oder LIMDEP (Greene 1992). Das wohl flexibelste und 

umfangreichste Programm zur Verlaufsdatenanalyse, TDA (Rohwer 1993), verfugt zwar 

über eine Funktion zum Episodensplitting, jedoch dürften unerfahrene Benutzer mit dieser 

Option, die zudem nicht gut dokumentiert ist, eher zurückhaltenden Umgang pflegen. 

Nach unseren Erfahrungen werden vielfach zur Datenhaltung und -aufbereitung Stan

dardpakete, insbesondere SPSS, eingesetzt und spezielle Programme nur soweit erlernt, 

wie es für diejenigen Zwecke unbedingt erforderlich ist, die nur mit diesen Programmen 

erreicht werden können. Dieses Vorgehen ist auch durchaus sinnvoll, da gerade bei komple

xeren Datentransformationen eine sichere Beherrschung des jeweiligen Programms not

wendig ist. Daher wollen wir in diesem Beitrag zeigen, daß das Episodensplitting mit 

SPSS ohne großen Aufwand durchführbar ist. Unsere Beispiele beziehen sich sowohl auf 

SPSS/PC als auch auf SPSS für Windows. Während im letzteren Fall eine spezielle Funk

tion verwendet wird, die das wiederholte Einlesen ein und derselben Datenzeile erlaubt , 4 

dürften die für SPSS/PC dargestellten Verfahrensweisen mit geringen Modifikationen in 

praktisch allen üblichen Statistikpaketen umsetzbar sein und somit auch Nicht-SPSS-Benut-

zem Anregungen geben können. Im übrigen hoffen wir, daß unsere Beispiele auch unab

hängig vom konkreten Problem lehrreich sind und die vielfach unterschätzten (wenn auch 

sicher nicht optimalen) Möglichkeiten von Standardstatistikpaketen für das Datenmanage

ment verdeutlichen können (siehe auch die Arbeit von Wolf 1993 zur Aufbereitung von 

Netzwerkdaten mit SPSS). 

3 Da PARAT auf der Programmiersprache GAUSS basiert, kann diese natürlich zum Episodensplitting 
herangezogen werden, wozu Schneider (1991) auch einige Beispiele gibt. GAUSS ist jedoch - leider -
unter Soziologen nicht sehr verbreitet. 

4 Diese Funktion ist nicht in SPSS/PC+, aber neben SPSS für Windows auch in SPSS-X für Mainframes 
verfügbar. 



2. Grundlagen des Episodensplittings 

In diesem Abschnitt gehen wir kurz auf die grundlegende Datenstruktur der Verweildauer

analyse - vor allem bei Berücksichtigung zeitveränderlicher Kovariaten - ein. Für eine aus

führliche inhaltliche Diskussion verschiedener Arten solcher Kovariaten und der dabei ge

gebenenfalls auftretenden Probleme sei auf die einschlägige Literatur verwiesen (Kalb-

fleisch/Prentice 1980, Kap. 5; Petersen 1986 sowie insbesondere die anwendungsbe-

zogene Diskussion bei Yamaguchi 1991, S. 26 ff, 134 ff und 163 ff). 

Grundsätzlich werden für die Verweildaueranalyse zwei Variablen benötigt, eine Dauer

variable und eine Zustandsvariable: beide zusammen charakterisieren eine Episode (engl. 

spell) des untersuchten Prozesses. Die Dauervariable gibt an, wie lange sich eine Untersu

chungseinheit in dem untersuchten Zustand befindet, es handelt sich also um die Dauer ent

weder bis zu einem Zustandswechsel oder bis zu dem Ausscheiden der Untersuchungsein

heit aus der Studie (Rechts-Zensierung). Anstelle der Dauer ist es allerdings auch möglich -

und beim Episodensplitting sogar unabdingbar -, die Zeitpunkte des Beginns und des 

Endes der jeweiligen Episode explizit anzugeben. Üblicherweise beginnt jede Episode zum 

Zeitpunkt Null (Analyse der Prozeßzeit). Andere zeitliche Bezugspunkte (etwa die Geburt, 

der Beginn des Berufslebens usw.) sind möglich, wir wollen sie im Rahmen dieser Arbeit 

aber ausklammern (vgl. dazu Blossfeld und Hamerle 1989). Eine Übertragung unserer 

Beispiele auf solche Konstellationen sollte aber ohne Schwierigkeiten möglich sein. 

Die Zustandsvariable wird benötigt, um anzugeben, ob eine Untersuchungseinheit am 

Ende der Verweildauer in den Zielzustand wechselte oder nicht, im Falle mehrere Zielzu

stände auch, in welchen. Wie im Falle der Verweildauer können stattdessen (in Abhängig

keit vom verwendeten Programm!) auch zwei Variablen verwendet werden, von denen eine 

den Ausgangszustand und die andere den Zielzustand darstellt. Zensierte Fälle sind dann 

einfach jene, bei denen der Zielzustand mit dem Ausgangszustand identisch ist. 

Wir wollen im folgenden sowohl die Dauer- als auch die Zustandsvariable explizit durch 

jeweils zwei Variablen charakterisieren, also durch Zeitpunkte von Beginn und Ende und 

die Zustände zu Beginn und Ende. Die Daten zweier Untersuchungseinheiten könnten dann 

- in dieser Reihenfolge - beispielsweise so aussehen: 

Die erste Untersuchungseinheit beginnt den untersuchten Prozeß zum Zeitpunkt 0 (t0) und 

beendet ihn nach 17 Zeiteinheiten (t1). Der Ausgangszustand wird durch den Wert 0 charak-



terisiert (z0), der Zielzustand durch den Wert 1 (z1); es hat also ein Zustandswechsel stattge

funden. Die zweite Untersuchungseinheit wurde 25 Zeiteinheiten beobachtet, der Zielzu

stand hat hier jedoch den Wert 0, d.h. die Beobachtung endete, ohne daß ein 

Zustandswechsel erfolgte. 

Zu diesen Variablen, die den untersuchten Prozeß selbst charakterisieren, können nun 

metrische oder kategoriale Kovariaten kommen. Wie können nun hierbei Kovariaten 

berücksichtigt werden, die ihren Wert während des untersuchten Prozesses ändern? Wir 

wollen annehmen, daß wir beispielsweise den Einfluß des Familienstandes (Variable »X«) 

untersuchen wollen, der der Einfachheit halber als »nicht verheiratet« (Wert 0) und »verhei

ratet« (Wert 1) kodiert sein soll. Angenommen, die erste der beiden fiktiven Untersuchungs

personen heiratet nach 10 Monaten, während die zweite Untersuchungsperson von Anfang 

an verheiratet sei, nach 15 Monaten jedoch geschieden werden soll. Dies kann berücksich

tigt werden, indem die beiden Episoden jeweils an der Stelle in zwei Teilepisoden aufge

teilt, also »gesplittet« werden, an der die Kovariate ihren Wert ändert. Selbstverständlich 

müssen die Informationen über den Wert der Kovariaten während dieser Teilepisoden hin

zugefügt werden. Außerdem ist es erforderlich, die Variablen für den Zielzustand anzupas

sen, da zum Zeitpunkt der Veränderung der Kovariaten beide Untersuchungseinheiten sich 

immer noch im Ausgangszustand befinden. Nach dem entsprechenden Splitting sieht der 

Datensatz so aus: 

Man sieht, daß jede Episode zwei Teilepisoden erzeugt. Die erste Teilepisode endet zum 

Zeitpunkt 10 (tl). Ausgangs- und Zielzustand sind identisch (z0 und z1), was bedeutet, daß 

diese Teilepisode mit einer Zensierung endet. Die zeitabhängige Kovariate X weist den 

Wert Null auf, da die Person noch nicht verheiratet war. Die zweite Teilepisode beginnt 

zum Zeitpunkt 10. Hier ist die zeitabhängige Kovariate gleich eins, weil die Person im 10. 

Monat geheiratet hat. Analog wurde auch die zweite Episode aufgesplittet, nur daß hier die 

zeitabhängige Kovariate zuerst eins ist und dann auf null fällt (wegen der Scheidung). Es 

ist unbedingt zu beachten, daß die neu gebildeten Teilepisoden jeweils zu dem Zeitpunkt 

beginnen, an dem die vorherige Teilepisode der betreffenden Untersuchungseinheit endete. 

Es wird somit deutlich, daß es für die Analyse gesplitteter Episoden unabdingbar ist, nicht 

nur die Dauer jeder Episode, sondern explizit deren Beginn zu berücksichtigen. Deshalb 

muß man zur Analyse gesplitteter Episoden Programme verwenden, die die Startzeit 

Fall-Nr. 

1 

1 

2 

2 

t0 

0 

10 

0 

15 

t1 

10 

17 

15 

25 

z0 

0 

0 

0 

0 

Z] 

0 

1 

0 

0 

X 

0 

1 

1 

0 



explizit berücksichtigen, also nicht - wie etwa SPSS für Windows oder BMDP - davon 

ausgehen, daß die Startzeit Null ist. 

Es kann gezeigt werden, daß die Zerlegung eines Falles in mehrere Teilepisoden die Schät

zung der Modellparameter und insbesondere die Standardfehler nicht beeinflußt (siehe 

ANHANG). Tatsächlich handelt es sich ja nur scheinbar um eine Erhöhung der Fallzahlen, 

denn Grundlage der Modellschätzung ist die Prozeßzeit, welche durch das Splitting nicht 

geändert wird. 

3. Beispieldaten und Problemstellung 

Im folgenden wollen wir, was soeben ganz elementar dargestellt wurde, anhand von Bei

spielen ausführlicher zeigen. Da in der Forschungspraxis recht unterschiedliche Datenkon

stellationen auftreten können, die jeweils unterschiedliche (wenn auch natürlich verwandte) 

Problemlösungen erfordern, wollen wir zwei bekannte, aber in der Zeitstruktur etwas 

unterschiedliche Datensätze heranziehen. 

Im ersten Fall liegen die Informationen über die Prozeßzeit relativ ungenau, nämlich auf 

der Basis von Monaten vor. Es handelt sich um Daten aus dem »Erwerbskalender« des 

Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) (vgl. Projektgruppe »Das sozio-ökonomische Panel« 

1990), in dem die Untersuchungspersonen Monat für Monat ihre Stellung hinsichtlich 

Erwerbsleben bzw. Ausbildung angeben. Im folgenden werden nur die Arbeitslosigkeits

episoden untersucht. Der zweite Datensatz bezieht sich auf die »Bremer Längsschnitt-Stich

probe von Sozialhilfeakten« (LSA), und zwar auf die Daten der Antragskohorte 1983 (vgl. 

Voges und Zwick 1991). Dieser Datensatz enthält sehr genaue Angaben über Anfang und 

Ende des Sozialhilfebezugs. 

Die Daten zur Prozeßzeit sind in den beiden Datensätzen in unterschiedlicher Art und 

Weise vercodet. Bevor wir in die Detailanalyse einsteigen, sei dies ganz kurz dargestellt. 

Wir verwenden die Daten des SOEP in Form der sog. Spell-Daten, die vom Projektträger 

DIW aus den Rohdaten gebildet werden. Wie gesagt, handelt es sich um monatsbezogene 

Daten. Diese werden auf einen standardisierten »Nullpunkt«, den Jahresbeginn 1983 bezo

gen. Beginnt eine Episode im Januar 1983, wird dies mit »1« verschlüsselt, beginnt sie im 

Februar dieses Jahres, mit »2«, usw.; die Episodenenden sind in gleicher Art und Weise 

kodiert. Wir berücksichtigen im folgenden die Zustände »Arbeitslosigkeit« und »Vollzeit

beschäftigung«, welche mit »4« und mit »1« kodiert sind. Gehen die Personen aus der 

5 Die gleiche Datenstruktur, nur bezogen auf einen anderen Nullpunkt, findet sich in den Daten der 
Berliner Lebensverlaufsstudie, die bei Blossfeld, Hamerle und Mayer (1986) dargestellt werden. 

6 Die »Zielzustände« sind in den Daten des DIW nicht enthalten; sie müssen von den Benutzern selbst 
definiert werden, was wiederum lehrreiche Beispiele für den Umgang mit SPSS abgeben würde. 



Arbeitslosigkeit in andere Zielzustände ab, wird dies von uns als Zensierung behandelt, so 

daß in diesem Fall der Zielzustand ebenfalls mit »4« (re-)kodiert wurde. 

7 

Die Arbeitslosigkeitsepisoden einiger fiktiver Untersuchungspersonen könnten beispiels

weise so aussehen: 

Die erste Arbeitslosigkeitsepisode (z0 = 4) beginnt also im Februar 1983 (t0 = 2) und endet 

im April 1984 (t1 = 16) mit einem Übergang in die Vollzeitbeschäftigung (z1 = 1), usw. 

Im Gegensatz dazu sind die Daten zum Sozialhilfebezug der LSA direkt in Kalenderzeit an

gegeben. Von drei beliebigen Fällen aus dem Datensatz werden im folgenden der Zeitpunkt 

des Beginns und des Endes sowie eine Variable dargestellt, die die Art der Beendigung des 

Sozialhilfebezugs angibt. (Da es sich bei allen Episoden um Sozialhilfeepisoden handelt, 

ist eine explizite Kodierung des Ausgangszustandes hier nicht erforderlich, sie kann bei 

Bedarf später durch Erzeugen einer geeigneten Konstanten erfolgen): 

Die erste Episode beginnt also am 3. September 1983 (To, Mo, Jo) und endet am 31. 

Dezember 1984 (T1, M1, Jl) mit dem Übergang in den Zustand »Sonstiges« (z1 = 3), usw. 

Im folgenden wollen wir anhand dieser beiden Datensätze drei Beispiele mit Episoden

splitting zeigen: Erstens sollen häufig individuelle Veränderungen berücksichtigt werden, 

die zumeist bei den einzelnen Untersuchungspersonen zu je unterschiedlichen Zeitpunkten 

auftreten, etwa Heirat, Geburt von Kindern o.ä. Dieser Fall ist ohne großen Aufwand auch 

mit SPSS/PC zu meistern. Wir demonstrieren dies in Abschnitt 4.1 anhand der SOEP-Da-

ten. Komplizierter ist der zweite Fall, bei dem ein Splitting zu regelmäßigen und für alle 

Untersuchungseinheiten identischen Zeitpunkten durchgeführt werden soll, um (beispiels

weise) monatliche Arbeitslosenquoten berücksichtigen zu können. Im ersten Beispiel 

müssen die Angaben zu den betreffenden Veränderungen im Datensatz vorhanden sein. Im 

7 Aus Gründen des Datenschutzes zeigen wir hier keine Originaldaten aus dem SOEP. 



zweiten Beispiel hingegen sind die Splitting-Zeitpunkte gleichsam extern vorgegeben. Hier 

wäre ein Episodensplitting mit SPSS/PC zwar vom Grundprinzip her wiederum sehr ein

fach, aber mit enormem Aufwand verbunden, weshalb in diesem Fall SPSS für Windows 

eingesetzt wird. Dieses zweite Beispiel wird in Abschnitt 4.2 anhand der Bremer LSA-Da-

ten vorgestellt. Drittens schließlich werden die ersten beiden Fälle kombiniert. In Abschnitt 

4.3 wird vorgeführt, wie ein Monatssplitting, bei dem sich die zeitabhängigen Kovariaten 

während des Monats ändern können, durchzuführen ist. 

4. Beispiele für das Episodensplitting mit SPSS 

4.1 Episodensplitting zu individuenspezifischen Zeitpunkten 

Wir beginnen mit dem Fall des Episodensplittings zu für die einzelnen Untersuchungsper

sonen spezifischen Zeitpunkten. Untersucht werden soll u.a. der Einfluß, den kleine Kinder 

im Haushalt auf den Verlauf der Arbeitslosigkeit haben. Wir können annehmen, daß diese 

bei Männern vergleichsweise bedeutungslos sind, während sie die Chancen von Frauen auf 

eine Beschäftigungsaufnahme deutlich verringern dürften (vgl. auch Ludwig-Mayerhofer 

1990 anhand eines anderen Datensatzes). Als »kleine Kinder« wollen wir Kinder bis zum 

vollendeten 2. Lebensjahr definieren; dieser Wert hat sich in explorativen Analysen als am 

erklärungskräftigsten herausgestellt. Wie im obigen fiktiven Beispiel des Familienstands ist 

zu berücksichtigen, daß einerseits während der Arbeitslosigkeit Kinder geboren werden 

können, andererseits Kinder auch während der Arbeitslosigkeit das Alter von 2 Jahren über

schreiten können, d.h. die zeitveränderliche Kovariate kann ihren Wert u.U. mehrfach 

wechseln. 

Es ist auch zu vermuten, daß kleine Kinder nicht erst bei der Geburt, sondern schon in 

einem gewissen Zeitabstand vorher die Wahrscheinlichkeit der Arbeitsaufnahme beeinflus

sen können. Dies ist aber kein grundsätzliches Problem, sondern nur eine Frage der Defini

tion des Zeitpunktes; es ist sozusagen der Zeitpunkt der »Geburt« nach vorne zu verlegen. 

Wir werden im folgenden einen Zeitraum von 6 Monaten vor Geburt berücksichtigen, der 

Einfachheit halber aber weiterhin vom Zeitpunkt der »Geburt« sprechen. 

8 Das Beispiel ist damit - und auch, weil es mehrere Kinder geben kann, siehe unten - etwas komplexer als 
der von Blossfeld, Hamerle und Mayer (1986) herangezogene (und als mit SPSS nicht lösbar 
deklarierte) Fall des Heiratsdatums (Scheidung. Trennung oder Tod wurden dort nicht berücksichtigt). 
Eine zusätzliche Schwierigkeiten ist, daß Kinder auch den Haushalt der betreffenden Person verlassen 
können, etwa durch Trennung oder Scheidung vom Ehegatten oder auch durch Tod. Um eine zu große 
Unübersichtlichkeit der Beispiele zu vermeiden, haben wir letzteres in den folgenden Beispielen nicht 
berücksichtigt, wohl aber in den Datenauswertungen, die wir nachfolgend bringen. 

9 In explorativen Auswertungen (zu den Ergebnissen siehe Abschnitt 5) hat sich dieser Abstand vor der 
Geburt als am erklärungskräftigsten herausgestellt. Dies entspricht auch einfachen 
»alltagstheoretischen« Überlegungen. 



Wir wollen hier nicht auf die (nicht ganz einfachen) Details eingehen, wie aus den Daten 

des SOEP die relevanten Informationen hergestellt werden können. Es sei nur kurz darauf 

hingewiesen, daß für Kinder, die während der Laufzeit des SOEP - also ab 1983 - geboren 

wurden, die Geburtsdaten in Form von Monat und Jahr angegeben sind, während für früher 

geborene Kinder nur das Geburtsjahr bekannt ist. Die fehlenden Werte für den Geburts

monat (die auch bei den eigentlich exakten Daten auftreten können) sollten sinnvollerweise 

durch einen geeigneten Wert (z.B. den Monat 7) substituiert werden. Außerdem ist zu be

rücksichtigen, daß Personen mehrere Kinder haben können. In der Analyse, deren Ergeb

nisse später kurz vorgestellt werden, wurden für maximal sechs Kinder jeder Person (und 

zwar die sechs jüngsten Kinder) die Geburtsdaten in geeigneter Form bereitgestellt. 

Wie ist es nun möglich, mit den Mitteln von SPSS/PC aus dieser personenbezogenen 

(genauer: episodenbezogenen) Datei eine Datei zu erzeugen, welche, wo erforderlich, 

mehrere Teilepisoden pro Fall enthält? Die Lösung ist einfach. Wir wollen hier eine sehr 

übersichtliche Befehlsfolge präsentieren, in der in einem ersten Schritt nur die »Geburt« 

eines Kindes berücksichtigt wird und in einem zweiten Schritt der Zeitpunkt, zu dem das 

Kind ein Alter von 24 Monaten überschreitet. Damit ist der erste Schritt direkt auf Varia

blen übertragbar (wie etwa den Zeitpunkt eines Ausbildungsabschlusses), die nicht »rück

gängig« gemacht werden können. Mit geringfügigen Modifikationen ließen sich beide 

Schritte auch in einem Durchlauf erledigen. 

Wir bilden zunächst für jede Arbeitslosigkeitsepisode zwei »Teilepisoden«: Die Teilepisode 

bis Geburt des ersten Kindes (im Datensatz) und die Teilepisode ab Geburt des ersten Kin

des. Gibt es überhaupt keine Kinder (oder werden diese nach der Arbeitslosigkeitsepisode 

geboren), so braucht die Episode natürlich ebensowenig gesplittet zu werden wie dann, 

wenn ein Kind schon vor ihrem Beginn geboren wurde; nur der Wert der zeitveränderli

chen Kovariaten »Zahl der Kinder« muß entsprechend kodiert werden. Anschließend 

werden die Teilepisoden nach Geburt des Kindes wieder in zwei Teilepisoden zerlegt: Die 

Teilepisode, bis das Kind ein Alter von 24 Monaten erreicht hat, und die Teilepisode da

nach. Auch hier kann die »Teilepisode danach« mit der gesamten Arbeitslosigkeitsepisode 

zusammenfallen, wenn nämlich das Kind schon vor ihrem Beginn älter als 24 Monate war. 

Diese Schritte können nun mit weiteren Kindern (oder auch beliebigen anderen Ereignis

sen) wiederholt werden. 11 Im folgenden Beispiel-Datensatz werden nur zwei Kinder 

berücksichtigt. 

10 Im Datensatz des SOEP (genauer: in den Datensätzen der Wellen 1 bis 7) befinden sich Personen bzw. 
Haushalte mit maximal 10 Kindern. Da in der Auswertung auch Kinder bis zum Alter von 10 Jahren 
berücksichtigt werden sollten, schien es sinnvoll, die sechs jüngsten Kinder in jedem Haushalt 
einzubeziehen. Sind noch mehr Kinder vorhanden, kann davon ausgegangen werden, daß die ältesten 
Kinder während des Untersuchungszeitraumes schon älter als 10 Jahre sind, ganz abgesehen davon, daß 
es hinsichtlich der Arbeitsmarktteilnahme keinen Unterschied machen dürfte, ob eine Person sechs 
Kinder zu betreuen hat oder noch mehr. 

11 An manchen Stellen könnten die nachfolgenden Programmbeispiele noch vereinfacht werden. Wir 
haben versucht, den Code einerseits so einfach wie möglich, andererseits möglichst deutlich zu halten. 



Zuvor noch zwei Hinweise. Erstens wollen wir anmerken, daß - wie oben erwähnt - im 

Regelfall bei der Datenauswertung der Beginn der (ursprünglichen!) Episoden auf den 

Wert »0« gesetzt werden muß. Auch dies wäre grundsätzlich entweder schon vor dem 

Episodensplitting - wobei die Zeitpunkte der Geburt der Kinder entsprechend modifiziert 

werden müßten - oder aber unmittelbar bei der Durchführung des Splittings möglich. Wir 

wählen hier der Anschaulichkeit halber den Weg, den Beginn der »ursprünglichen« 

Episode als zusätzliche Variable im Datensatz zu belassen; die entsprechende Beziehung 
12 der einzelnen Teilepisoden auf diesen Beginn kann dann später realisiert werden. 

Ferner ein Hinweis zur speziellen Datenstruktur des SOEP. Dauert eine Episode einen Monat, so 
sind bei dieser Episode Anfangs- und Endmonat identisch. Dies bringt in der Datenauswertung Pro
bleme, da ja die Dauer einer Episode aus der Differenz von Anfangs- und Endzeit bestimmt wird 
und Episoden von einem Monat Dauer scheinbar eine Dauer von 0 erhalten (was sowohl inhaltlich 
als auch datentechnisch nicht sinnvoll ist). Daher muß eine Konstante zu der Dauer addiert werden, 
was jedoch nach dem Episodensplitting nicht mehr geschehen darf, da dann diese Konstante zu 
jeder Teilepisode hinzugezählt würde. Daher gehen wir davon aus, daß bei den folgenden Daten 
schon vorher eine Konstante von 1 zum Episoden-Ende addiert wurde. Nach den Überlegungen von 
Hujer und Schneider (1986) sowie Petersen und Koput (1992) wäre es sinnvoller, einen Wert von 
0,5 zu addieren (jedenfalls für die Analyse mit Modellen für kontinuierliche Verweildauern), da es 
sich bei den Daten des SOEP um »gruppierte« oder »aggregierte« Verweildauern handelt. Aus fol
genden Gründen scheint uns eine Verlängerung um den Wert 1 gerechtfertigt: In der großen Mehr
zahl der Fälle haben die Befragten im SOEP den Erwerbskalender so ausgefüllt, daß eine Episode 
jeweils in dem Monat nach dem Ende der vorherigen Episode beginnt (z.B. Ende einer Episode in 
Monat 8, Beginn der nächsten Episode im Monat 9). Ganz in Analogie zur oben dargestellten Logik 
des Episodensplittings ist es zur Erzeugung einer konsistenten Abfolge von Episoden am sinnvoll
sten, die Episoden in dem Monat enden zu lassen, in dem die nächste Episode beginnt (was im 
Grunde bedeutet, daß der Übergang von einem Zustand in den anderen um 0 Uhr des Monatsersten 
stattfindet). Würde man andere Werte als 1 hinzuaddieren, wäre die Summe aller Episoden entwe
der kürzer (Addition eines Betrages < 1) oder länger (Addition eines Betrages >1) als die Gesamt
dauer des beobachteten Verlaufs. Auch hier gilt also, daß man (an sich sinnvolle) Regeln nicht sche
matisch übertragen, sondern die Datenlage im konkreten Einzelfall berücksichtigen sollte. 

Einige - wiederum fiktive - Datensätze sehen folgendermaßen aus: 

12    Dies ist in dem Beispiel bei Blossfeld, Hamerle und Mayer (1986, S. 196) problematisch, da der Beginn 
der (Teil-)Episoden nicht entsprechend modifiziert wird, aber auch nicht, wie hier, der Beginn der 
ursprünglichen Episode im Datensatz behalten wird. Der dort vorgestellte Datensatz kann nur mit 
Modellen analysiert werden, die keine Zeitabhängigkeit des untersuchten Prozesses berücksichtigen, wie 
einem einfachen Exponentialmodell oder einem Cox-Modell. 

data list free/ 

fallnr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

beginn 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

ende 

16 
8 
8 

16 
16 
50 
60 
50 

zustl 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

zust2 kindlm 

1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
1 

3 
3 
1 

11 
11 
7 

10 
10 

kindlj 

84 
84 
83 
80 
81 
79 
83 
83 

kind2m 

99 
99 
99 
99 
99 
10 
7 
7 

kind2j. 

99 
99 
99 
99 
99 
83 
85 
85 



Die eiste Variable ist die Fallnummer, es folgen die Zeitpunkte von Beginn und Ende des 
Prozesses. Die nächsten beiden Variablen beziehen sich auf Ausgangs- (ZUST1) und End
zustand (ZUST2), anschließend folgen die Angaben zur Geburt des ersten (KIND1M, 
KIND1J) und des zweiten Kindes (KIND2M, KIND2J). Fehlende Werte (wenn also kein 
Kind vorhanden ist) sind mit 99 kodiert. 

Selbstverständlich könnten danach noch weitere Kovariaten folgen, wobei es je nach Um
fang der Variablenmenge ratsam sein kann, diese erst später hinzuzufügen, da die Rechen
zeit von SPSS erheblich von der Zahl der Variablen im Datensatz (und nicht nur der aktuell 
angesprochenen Variablen) beeinflußt wird. Die folgenden Anweisungen erzeugen nun 
den gesplitteten Datensatz. 



Zunächst wird der Monat des Beginns der Episode einer neuen Variablen BEGMON zuge

wiesen (Zeile 1) und die Variable KIND (Zahl der Kinder) wird mit dem Wert 0 initialisiert 

(Zeile 2). Zeile 3 definiert den Zeitpunkt 6 Monate vor der Geburt des Kindes in Relation 

zur zugrundeliegenden Zeitskala (Variable KBEG). In den Zeilen 4 bis 13 werden die 

Teilepisoden bis zur so definierten »Geburt« gebildet, deren Beginn notwendigerweise mit 

dem Beginn der Gesamtepisode identisch ist (Variable TBEG, siehe Zeile 5 bzw. 8). Wird 

das Kind erst nach der Arbeitslosigkeit »geboren«, sind Ende (Variable TEND) und Zielzu

stand (TZUST2) der Teilepisode identisch mit der gesamten Episode (Zeile 6 und 7); bei 

Geburt während der Arbeitslosigkeitsepisode endet die Teilepisode jedoch mit der Geburt 

des Kindes und ist zensiert (Zeile 9 und 10). Da kein Kind geboren wurde, wird die Varia

ble KIND um den Wert 0 »erhöht«, und die so definierten Teilepisoden werden in einen 

Datensatz geschrieben (Zeile 11 bis 13). Ganz analog dazu werden die Teilepisoden ab 

»Geburt« definiert, wobei wiederum unterschieden werden muß zwischen dem Fall, daß 

das Kind bereits vor der Arbeitslosigkeit »geboren« wurde (Zeile 15 bis 17) und dem Fall 

der »Geburt« während der Arbeitslosigkeit (Zeile 18 bis 20). Die Variable KIND muß hier 

um den Wert 1 erhöht werden (Zeile 21). 



Wenn nur die Tatsache der Geburt von Kindern berücksichtigt werden müßte, nicht aber 

das Überschreiten eines Alters von 24 Monaten, wäre die Datenaufbereitung mit der Selek

tion der jetzt definierten Teilepisoden (Zeile 22) und deren Zusammenfügen mit der vorher 

gesicherten Datei (im Beispiel genannt "file1.sys") beendet. So aber muß mit den jetzt 

definierten Teilepisoden weitergearbeitet werden. Zunächst werden aus Gründen der Ver

einfachung Beginn, Ende und Zielzustand der Teilepisoden den alten Variablennamen 

zugewiesen (Zeile 23 bis 25). Dann wird in Analogie zur Geburt des Kindes der Zeitpunkt 

bestimmt, an dem das Kind 24 Monate alt wird (Variable KEND, Zeile 26). Jetzt können 

genau wie oben die so definierten Episoden in eine Teilepisode bis zum Alter von 24 Mona

ten (Zeile 27 bis 36) und eine Teilepisode nach dem Erreichen dieses Alters (Zeile 37 bis 

44) gesplittet werden, wobei im letzteren Fall natürlich die Variable KIND um den Wert 1 

verringert werden muß. Nachdem die im letzten Schritt definierten Teilepisoden ausge

wählt wurden (Zeile 45), können sie mit den vorher »zwischengesicherten« Teilepisoden 

zu einer Datei zusammengefügt werden (Zeile 46). 

Diese Daten können jetzt für das Splitting beim zweiten Kind verwendet werden. Hierzu 

werden wieder die hier neu definierten Daten für Beginn, Ende und Zielzustand den alten 

Variablen(namen) zugewiesen (Zeile 47 bis 49), und nunmehr kann in völliger Analogie zu 

oben, unter Berücksichtigung, daß nunmehr der Geburtszeitpunkt des zweiten Kindes defi

niert werden muß (Zeile 50; die Anweisung aus Zeile 26 muß natürlich ebenfalls modifi

ziert werden), das Splitting von neuem beginnen. Offensichtlich kann dieser Prozeß belie

big oft wiederholt werden. 

Kurz hingewiesen sei noch darauf, wie berücksichtigt wird, wenn keine Kinder vorhanden 

sind. In diesem Fall wird durch die gewählte Kodierung für Monat und Jahr der Geburt ein 

Geburtszeitpunkt erzeugt, der weit nach Ende der Beobachtungsdauer liegt, so daß die ent

sprechenden Episoden immer als Episoden »vor der Geburt« definiert werden. 

Nach diesen Transformationen ist der gesplittete Datensatz beinahe für die Verlaufsdaten¬ 

analyse fertig. Es muß nur noch der Beginn der ursprünglichen Episode (BEGMON) von 

den Variablen TBEG und TEND abgezogen werden, damit der Prozeß auch zum Zeitpunkt 

Null beginnt. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Ausgangsdaten zeigen wir im folgen

den aber die Daten, wie sie vor diesem Schrift aussehen: 



FALLNR 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 

BEGMON 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

TBEG 

2 
9 
2 
2 
2 
2 

11 
2 
4 

34 
2 
4 

25 
34 
55 
2 
4 

25 
34 

TEND 

9 
16 
8 
8 

16 
11 
16 
4 

34 
50 
4 

25 
34 
55 
60 
4 

25 
34 
50 

ZUST1 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

TZUST2 

4 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 

KIND 

0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
1 

Hier noch zwei Anmerkungen zu der Übertragung des Beispieles auf andere Programm

pakete, Erstens seien Nicht-SPSS-Nutzer darauf hingewiesen, daß der Befehl »compute« 

nichts anderes als eine unbedingte Variablendefinition bewirkt, die in den meisten anderen 

Programmen - wie in den gängigen Programmiersprachen - einfach durch den Zuwei

sungsoperator erfolgt. Zweitens ist der Befehl »process if« zu erläutern. Er bedeutet eine 

temporäre Selektion von Fällen, die nur für den unmittelbar darauffolgenden Schritt gültig 

ist; anschließend steht wieder der gesamte Datensatz zur Verfügung. Sollte ein Programm 

über eine solche Möglichkeit nicht verfugen, muß der Datensatz nach der Fallselektion neu 

eingelesen werden. 

Ein abschließender Hinweis zu diesem Teil: Im Falle sehr seltener Ereignisse wäre es denk

bar, daß in einem Teilschritt überhaupt keine Episoden erzeugt werden, die den genannten 

Kriterien entsprechen. In diesem Fall würde SPSS/ PC nach der entsprechenden »process 

if« oder »select if« Anweisung mit einer Fehlermeldung, daß keine Fälle mehr zur Verfü

gung stehen, abbrechen. Tritt eine solche Meldung auf, müßte der Programmcode ad hoc 

so modifiziert werden, daß die auf die jeweilige Teil-Datei bezogenen Anweisungen 

sowohl beim Speichern bzw. der Auswahl der Teilepisoden als auch beim abschließenden 

Zusammenfügen derselben eliminiert werden. 



4.2 Episodensplitting zu vorgegebenen Zeitpunkten 

Im folgenden Beispiel soll der Bremer LSA-Datensatz in regelmäßigen monatlichen 

Abständen gesplittet werden. In unserem Beispiel ist dies erforderlich, um monatliche 

Arbeitslosenquoten berücksichtigen zu können. Der Datensatz der LSA unterscheidet sich 

vom SOEP vor allem dadurch, daß die Sozialhilfedauer explizit durch das genaue Kalender

datum von Beginn und Ende definiert ist und viele Episoden auch mitten im Monat begin

nen oder enden. Deshalb wird in den folgenden zwei Beispielen als Zeiteinheit ein Tag 

gewählt (bei obigem Beispiel mit dem SOEP war die Zeiteinheit ja ein Monat). Wir ver

wenden daher für das Episodensplitting eine Funktion, die Daten im gregorianischen 

Kalender in Tage seit einem fixen Bezugspunkt umrechnet. In SPSS heißt diese Funktion 

yrmoda; sie hat als Bezugspunkt den 14. Oktober 1582. 

Die erste zeitabhängige Kovariate dieses zweiten Beispiels ist die monatliche Arbeitslosen

quote in Bremen. Am günstigsten ist es, zuerst die Nummer des Monats der jeweiligen 

Teilepisode (bezogen auf den Januar 1983) zu konstruieren, und dann später die entspre

chenden Arbeitslosenquoten aus einer eigenen Datei zu »matchen«. Wir demonstrieren im 

folgenden deshalb nur die Konstruktion der Monatsnummer. Die zweite zeitabhängige 

Variable sei wiederum die Kinderzahl. Auch in den LSA-Daten ist nur der Geburtsmonat 

eines Kindes bekannt. Deshalb liegt es nahe, die zeitabhängige Kovariate ab dem Geburts

monat eines Kindes um eins zu erhöhen; wir setzen damit den Geburtszeitpunkt implizit 

auf den 1. eines Monats. Aus diesem Grund ist es bei diesem zweiten Beispiel nicht nötig, 

die Monate nochmals aufzusplitten. (Obwohl auch die LSA-Daten Angaben darüber 

enthalten, wann ein Kind den Haushalt verläßt, berücksichtigen wir dies hier nicht, um das 

Beispiel nicht zu kompliziert zu machen). Im dritten Beispiel werden wir annehmen, daß 

die Geburt am 15. eines Monats erfolgt, denn mancher Datensatz wird auch den Tag der 

Geburt enthalten. Dann wird es nötig, jeden Monat, in dem eine Geburt erfolgte, aufzusplit

ten. 

Im Prinzip könnte man ein Monatssplitting auch mit SPSS/PC analog zum ersten Beispiel 

durchführen. Da die Beobachtungszeit allerdings mehrere Jahre beträgt, muß man Dutzen

de von Datensätzen erzeugen. Wesentlich einfacher ist es deshalb, sich die Möglichkeit 

einen Datensatz mehrmals einzulesen, die SPSS für Windows bietet, zunutze zu machen. 

Zuerst ist ein ASCII-Datensatz (in freiem Format am besten) zu erzeugen, der alle für das 

Episodensplitting nötigen Informationen enthält: Fallnummer (FALLNR), Beginn der 

Episode (BEGT, BEGM, BEGJ), Ende der Episode (ENDT, ENDM, ENDJ), Endzustand 

(ZUST2), Geburtsdatum des 1. Kindes (KIND1M, KIND1J), Geburtsdatum des 2. Kindes 

(KIND2M, KIND2J). Zusätzlich muß bei diesem Schritt bereits eine Variable konstruiert 



werden, die die Zahl der Monatssplitts angibt (ZSPLIT). Die Programmanweisungen hier

für lauten: 

Jeder Monat, während dessen die Episode andauerte, einschließlich des Beginn- und End

monats, macht eine Teilepisode nötig. Der erste und der letzte Monatssplit kann dabei zwar 

eventuell nur wenige Tage lang sein (wenn der Beginn nahe beim Monatsende oder das 

Ende nahe beim Monatsanfang liegt), aber dennoch ist eine eigene Teilepisode erforder

lich. Selbst wenn das Ende am Ersten eines Monats liegt, ist für diesen Monat eine Teil

episode von der Länge eines Tages nötig (es wird am Monatsersten 0.00 Uhr aufgesplittet). 

Zusätzlich wird noch die Hilfsvariable BEGMON erzeugt, die die Nummer des Beginn

monats bezogen auf den Januar 1983 enthält. Die Variable ZSPLIT sollte an erster Stelle 

des ASCII-Datensatzes abgespeichert werden. Unser Beispieldatensatz (BSP2.D1) sieht 

dann folgendermaßen aus: 

Die erste Episode beginnt am 3.9.83 und endet am 31.12.84. Damit sind 16 Monatssplits er

forderlich. Der Endzustand ist 3, das erste Kind wurde im September 1983 geboren, das 

zweite Kind im Oktober 1984. Der Beginnmonat (September 1983) ist der 9. Monat. 

Dieser ASCII-Datensatz wird nun mit dem folgenden INPUT PROGRAM für SPSS für 

Windows eingelesen, aufgesplittet und als neuer ASCII-Datensatz abgespeichert: 

14 Die »data list«-Anweisung in Zeile 2 setzt voraus, daß jeder Record im Datensatz nur eine Zeile umfaßt; 
sonst müßte sie entsprechend modifiziert werden. 

ZSPLIT 

16 
10 
1 

11 
11 
11 
14 

FALLNR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

3 
21 

6 
1 
1 
1 

31 

BEG 

9 
3 
6 
7 
7 
7 

12 

83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 

END 

31 
31 
16 
10 
10 
15 

1 

12 
12 
6 
5 
5 
5 
1 

84 
83 
83 
84 
84 
84 
85 

ZUST2 

3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 

KIND1 

9 
10 
6 
9 
1 
5 

12 

83 
84 
83 
99 
82 
84 
83 

KIND2 BEGMON 

10 
9 
9 
9 
9 
9 

11 

84 9 
99 3 
99 6 
99 7 
99 7 
99 7 
84 12 



Zuerst wird die Zahl der nötigen Teilepisoden eingelesen (Zeile 2). Dann wird eine Schlei
fe definiert, die ZSPLIT-mal abgearbeitet wird (Zeile 3). Bei jedem Durchlauf wird die 
Datenzeile neu eingelesen (Zeilen 4 und 5). Die dann folgenden Anweisungen in den Zei
len 6-28 definieren dann jeweils eine Teilepisode, die mit der END CASE Anweisung 
(Zeile 29) in die Arbeitsdatei übernommen wird. Zuerst werden zwei Hilfsvariablen kon
struiert. BEGDAT (Zeile 6) enthält den Anfangszeitpunkt der Episode, und IND (Zeile 7) 
ist ein Indikator, der die Zahl der übersprungenen Jahresgrenzen festhält. Dann werden mit 
SJ, SM und ST das Anfangsjahr, der Anfangsmonat und der Anfangstag der Teilepisode 
errechnet (Zeilen 8-11). Als nächstes werden die zeitabhängigen Kovariaten aktualisiert 



(Zeilen 12-19). Zuerst wird bei jeder Teilepisode die Monatsnummer um eins erhöht (MO

NAT), dann wird die aktuelle Kinderzahl festgestellt (KIND). Schließlich wird der Beginn

zeitpunkt (TBEG), der Endzeitpunkt (TEND) und der Endzustand (TZUST2) errechnet 

(Zeilen 20-28). Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden. Bei allen Teilepisoden, außer der 

letzten, ist der Endzeitpunkt der Erste des folgenden Monats und der Endzustand ist gleich 

dem Ausgangszustand (die Teilepisode ist mithin zensiert). Bei der letzten Teilepisode ist 

der Endzeitpunkt das tatsächliche Ende der Episode plus einen Tag (es wird angenommen, 

daß eine Episode am Endtag 24.00 Uhr endet). Der Endzustand ist gleich dem Endzustand 

der Episode. Damit ist eine Teilepisode fertig, und ein neuer Durchlauf beginnt (Zeile 30). 

Als nächstes empfehlen sich einige Daten-Checks. In den Zeilen 32 und 33 wird hierzu die 

Differenz zwischen Endzeitpunkt und Beginnzeitpunkt der Teilepisoden berechnet. Bei kor

rektem Episodensplitting muß diese Differenz zwischen 1 und 31 betragen. Als weiteren 

Check sollte man sich einige Fälle der gesplitteten Daten ansehen, und mit den Ausgangs

daten vergleichen. Zum Schluß wird in Zeile 34 eine ASCII-Datei (BSP2.D2) herausge

schrieben, die alle nötigen Informationen enthält, um die gesplitteten Daten mit einem Pro

grammpaket für Ereignisdatenanalyse weiter zu analysieren: den Beginnzeitpunkt (TBEG), 

den Endzeitpunkt (TEND), den Endzustand (TZUST2) und die beiden zeitabhängigen 

Kovariate (MONAT, KIND). Der Datensatz in unserem Beispiel sieht dann so aus: 

FALLNR 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

MONAT 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

TBEG 

0 
28 
59 
89 
120 
151 
180 
211 
241 
272 
302 
333 
364 
394 
425 
455 

0 
1 
32 
61 
92 
122 
153 
183 
214 
245 
275 
306 
336 
367 

TEND 

28 
59 
89 
120 
151 
180 
211 
241 
272 
302 
333 
364 
394 
425 
455 
486 

1 
32 
61 
92 
122 
153 
183 
214 
245 
275 
306 
336 
367 
368 

TZUST2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

KIND 

2 
2 
2 

2 
2 
2 



Für die Episode 1 wurden 16 Teilepisoden generiert. Die erste Teilepisode beginnt im 9. 
Monat (September 1983). Der Beginnzeitpunkt ist 0 und der Endzeitpunkt ist 28 (vom 
3.9.83 bis zum 1.10.83 sind es 28 Tage). Der Endzustand ist 0, denn es handelt sich nicht 
um die letzte Teilepisode. Das erste Kind dieser Person wurde (annahmegemäß) am 1.9.83 
geboren, weshalb die Kinderzahl 1 ist. Man sieht, daß alle Teilepisoden jeweils mit dem 
Endzeitpunkt der vorhergehenden Teilepisode beginnen. Im Monat 22 (Oktober 1984) 
erhöht sich die Kinderzahl auf 2, weil in diesem Monat das zweite Kind zur Welt kam. 
Schließlich ist bei der letzten Teilepisode der Endzustand gleich 3, was dem Endzustand 
der Episode entspricht. Analog kann man auch die Episode 7 rekonstruieren. Man beachte, 
daß diese Episode so konstruiert wurde, daß die erste und die letzte Teilepisode jeweils nur 
einen Tag lang sind. 

4.3 Episodensplitting zu vorgegebenen und individuenspezifischen Zeitpunkten 

In diesem Abschnitt wenden wir uns der Kombination obiger Beispiele zu: Wir erzeugen 
wieder Monatssplits, nehmen aber nun an, daß der Tag der Geburt eines Kindes bekannt ist 
(hier soll es der 15. des Geburtsmonats sein). Damit wird es erforderlich, die Monats-Teil-
episode, in die die Geburt eines Kindes fällt, in zwei Teilepisoden (vor und nach dem Tag 
der Geburt) aufzusplitten. Dies erfordert einige Erweiterungen der Programme aus 
Beispiel 2. 

Zuerst wird wie oben ein Episodendatensatz erzeugt (BSP3.D1). Zusätzlich zu den Anwei
sungen bei Beispiel 2, mit denen ZSPLIT und BEGMON generiert werden, sind hier fol
gende Anweisungen nötig: 



In den Zeilen 1 und 2 wird der Tag der Geburt auf 15 gesetzt (was bei Anwendungen dieses 
Programms nicht erforderlich wäre, bei denen der Tag der Geburt bekannt ist). In der Zeile 
3 wird die Nummer des Endmonats berechnet. In den Zeilen 4-11 wird die Nummer des 
ersten Ereignismonats errechnet (analog in den Zeilen 12-19 für die zweite Geburt). Im 
nachfolgenden Splitting-Programm wird diese Nummer dann dazu verwendet, den Monat 
zu identifizieren, der aufgesplittet werden muß. Deshalb wird der Ereignismonat auf 0 
gesetzt, wenn (1) keine Geburt stattfand, (2) eine Geburt am 1. eines Monats stattfand (die 
Geburtszeit wird als Tag der Geburt 0.00 Uhr angenommen), (3) die Geburt vor dem Episo
denbeginn stattfand, oder (4) die Geburt nach dem Episodenende stattfand. Nur wenn die 
Nummer des Ereignismonats größer null ist, wird im nachfolgenden Programm der entspre
chende Monat in zwei Teilsplits zerlegt. Der Episodendatensatz BSP3.D1 sieht dann folgen
dermaßen aus: 

Insgesamt müssen also 5 Monate aufgesplittet werden. Bei Episode 1 z.B. müssen der 
Monat 9 und der Monat 22 jeweils in zwei Teilepisoden zerlegt werden. Das INPUT PRO
GRAM für SPSS für Windows sieht nun folgendermaßen aus: 

ZSPLIT 

16 
10 

1 
11 

11 

11 
14 

FALLNR 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

3 
21 

6 
1 
1 

1 

31 

BEG 

9 
3 

6 
7 

7 
7 

12 

83 
83 

83 
83 

83 
83 

83 

31 
31 

16 
10 

10 
15 

1 

END 

12 

12 
6 
5 

5 
5 

1 

84 
83 
83 

84 
84 

84 

85 

ZUST2 

3 
2 
3 

3 
3 

3 

2 

KIND1 

9 
10 

6 
9 

1 
5 

12 

83 
84 

83 
99 

82 
84 

83 

KIND2 

10 

9 
9 
9 

9 
9 

11 

84 

99 
99 
99 

99 
99 

84 

BEGMON 

9 
3 
6 
7 

7 

7 

12 

EMON1 

9 
0 

6 
0 

0 
17 

0 

EMON2 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

23 



Zuerst wird wieder die Schleife gestartet, die Datenzeile eingelesen und der Tag der Geburt 
auf den 15. festgelegt. Ebenso wie in Beispiel 2 wird dann der Beginn der Teilepisode fest
gestellt (Zeilen 8-13), und die zeitabhängigen Kovariaten werden aktualisiert (Zeilen 14-
21). Hier ist allerdings zu beachten, daß nun der Tag der Geburt bekannt ist und nicht mehr 
als der Monatserste angenommen wird. Nun muß zusätzlich eine LEAVE-Anweisung ange
führt werden (Zeile 22), damit beim Aufsplitten eines Ereignismonats der Monatsbeginn, 
die Monatsnummer und die aktuelle Kinderzahl durch das erforderliche Neueinlesen der 
Datenzeile nicht verloren gehen. Als nächstes müssen wieder Beginnzeitpunkt, Endzeit
punkt und Endzustand einer Teilepisode berechnet werden. Hierbei sind nun drei Fälle zu 
unterscheiden. (1) Es handelt sich nicht um einen Ereignismonat (Zeile 23): Die Berech
nung unterscheidet sich nicht von der im 2. Beispiel angeführten. (2) Es handelt sich um 
den ersten Ereignismonat (Zeile 24): Der Endzeitpunkt der ersten Monatsteilepisode ist 



nun das Geburtsdatum des Kindes. Diese Monatsteilepisode wird dann in die Arbeitsdatei 
geschrieben (Zeile 28) und die Datenzeile wird erneut eingelesen (Zeilen 29 und 30). Die 
Kinderzahl wird um eins erhöht, der Beginnzeitpunkt der zweiten Monatsteilepisode ist das 
Geburtsdatum, und der Endzeitpunkt wird wie gehabt bestimmt. (3) Es handelt sich um 
den zweiten Ereignismonat (Zeile 40): Analog zum ersten Ereignismonat. 

Zum Schluß sollte man wieder Daten-Checks durchführen und die Daten als ASCII-Datei 
herausschreiben. Die Datei sieht dann folgendermaßen aus: 

Beim ersten Fall erkennt man, daß bereits der erste Monat in zwei Teilepisoden zerlegt wur
de. Am 12. Tag wurde das Kind geboren (Beginn: 3.9., Geburt: 15.9.). Ebenso wurde der 
Monat 22 aufgeteilt, und bei Fall 7 der Monat 23. 

FALLNR 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

MONAT 

9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
22 
23 
24 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
23 
24 
25. 

TBEG 

0 
12 
28 
59 
89 

120 
151 
180 
211 
241 
272 
302 
333 
364 
394 
408 
425 
455 

0 
1 

32 
61 
92 

122 
153 
183 
214 
245 
275 
306 
320 
336 
367 

TEND 

12 
28 
59 
89 

120 
151 
180 
211 
241 
272 
302 
333 
364 
394 
408 
425 
455 
486 

1 
32 
61 
92 

122 
153 
183 
214 
245 
275 
306 
320 
336 
367 
368 

TZUST2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

KIND 

0 

2 
2 
2 

2 
2 
2 



Das hier vorgeführte Verfahren kann im Prinzip auf eine beliebige Zahl von Ereignissen 

angewandt werden. Man muß dann natürlich entsprechend viele Ereignismonatsvariablen 

definieren und beim INPUT PROGRAM entsprechend viele Fälle unterscheiden. Dann 

empfiehlt es sich, die Anweisungen zum Aufsplitten eines Monats (Zeilen 25-39) als 

Makro zu definieren, um den Programmcode übersichtlich zu halten. Noch komplexer wird 

das Episodensplitting, wenn in einem Monat mehr als ein Ereignis auftreten kann. Dann 

muß ein Monat eventuell in drei oder mehr Teilepisoden aufgesplittet werden, was die Zahl 

der Fallunterscheidungen drastisch erhöht. In diesem Fall kann es unter Umständen einfa

cher sein, gleich Tagessplits zu erzeugen und analog zum Beispiel 2 vorzugehen. Aller

dings wird dann die Splittingdatei enorm groß werden. 

5. Ein Anwendungsbeispiel 

Wir wollen zum Schluß die Fruchtbarkeit der Einbeziehung zeitveränderlicher Kovariaten 

an einem kleinen Beispiel demonstrieren. Wir verwenden dazu die Daten aus dem SOEP 

(Welle 1 bis 7), die schon vielfach für die Analyse von Arbeitslosigkeitsverläufen herange

zogen wurden. Häufig wurde dabei allerdings auf die Analyse zeitveränderlicher Kovaria

ten verzichtet (vgl. die früheren Analysen bei Klein 1990 und Ludwig-Mayerhofer 1992). 

Hujer und Schneider (1992) haben insbesondere den Einfluß von Arbeitsmarktbedingun

gen untersucht, d.h. monatliche Parameter zur Charakterisierung der Arbeitsmarktsituation 

bzw. allgemein der wirtschaftlichen Lage, aber auch Variablen zur Erfassung von Saisonali-

tätseffekten (Dummy-Variablen für einzelnen Monate) herangezogen. Wir verwenden im 

folgenden monatliche Daten der Arbeitslosenquoten im jeweiligen Bundesland.15 Wie 

unsere oben dargestellten Beispiele ahnen lassen, vermuten wir außerdem Einflüsse der 

familiären Situation, jedenfalls bei Frauen. Aus Platzgründen, und weil es uns nur um ein 

kleines Demonstrationsbeispiel, nicht um eine umfassende Analyse des Arbeitslosigkeits

verlaufs geht, ist hier eine ausführliche Diskussion der Datenbasis nicht möglich; viele 

Angaben dazu finden sich an anderer Stelle (Ludwig-Mayerhofer 1992). Im Gegensatz zu 

dieser Arbeit, wo Übergänge in Voll- und Teilzeitbeschäftigung zusammengefaßt wurden, 

beziehen wir uns hier nur auf die Vollzeitbeschäftigung. Verwendet wird nur die jeweils 

erste Arbeitslosigkeitsepisode einer jeden Person. Zur Datenauswertung ziehen wir ein log

logistisches Modell heran (Andreß 1992, S. 292 f; Blossfeld, Hamerle und Mayer 1986, 

S. 240 ff.), welches die Zeitabhängigkeit des untersuchten Verlaufs nach den bisherigen 

Auswertungen am besten widerspiegelt. Die Modellschätzung erfolgte mit dem Programm 

TDA von Götz Rohwer. 

15 Hujer und Schneider hatten einen Datensatz zur Verfügung, der sich auf tiefer gegliederte 
Raumordnungsregionen bezog. Solche Daten werden inzwischen vom Projektträger nicht mehr 
weitergegeben. 



Tabelle 1: Multivariate Analysen des Übergangs Arbeitslosigkeit - Vollzeitbeschäftigung 

(Log-logistisches-Modell, Daten aus dem SOEP, Welle 1 bis 7) 

kursiv: zeitveränderliche Kovariaten; R: Referenzkategorie bei Dummy-Variablen 



Die Modellschätzungen (vgl. Tabelle 1) zeigen, wie ergiebig die Verwendung zeitveränder

licher Kovariaten ist. Bei Männern wie Frauen ist der Einfluß der regionalen Arbeitsmarkt

situation ebenso bedeutsam wie saisonale Effekte: Höhere regionale Arbeitslosenquoten 

bewirken eine niedrigere Hazardrate (also längere Arbeitslosigkeitsdauern), darüber hinaus 

zeigen sich auch explizit die saisonalen Schwankungen des Arbeitsmarkts (bessere Beschäf

tigungschancen im Frühjahr, zumindest bei den Männern schlechtere im Herbst). 16 Bei den 

Frauen spielt außerdem die familiäre Situation eine ganz entscheidende Rolle. Neben der 

»Stellung im Haushalt« bei Beginn der Episode (niedrigere Übergangsrate der verheirate-

ten Frauen) 17 ist es vor allem das Vorhandensein von Kindern bis zu 24 Monaten, aber 

auch noch bis zum Alter von 10 Jahren, das eine ganz entscheidende Verlängerung der 

Dauer bis zu einem Übergang in Vollzeitbeschäftigung bewirkt. Die Bedeutung der zeitver

änderlichen Kovariaten wird deutlich, wenn man jeweils ein Modell ohne diese berechnet. 

Die Erklärungskraft des multivariaten Modells nimmt bei Männern wie Frauen in signifi

kanter Weise ab, bei den Frauen - wohl wegen des starken Effekts der Kinder - allerdings 

erheblich mehr. 
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Anhang 

An dieser Stelle sei kurz auf die statistischen Grundlagen des Episodensplittings eingegangen. 
Betrachten wir eine Episode mit Beginnzeitpunkt 0 und Endzeitpunkt T und einer zeitabhängigen 
Kovariate x(u), wobei u die Prozeßzeit mißt. Für eine Episode i, die mit Zensierung endet, lautet der 
Log-Likelihood-Beitrag : 

r ist die Ratenfunktion, die von der Zeit u abhängt und von der zeitabhängigen Kovariate x(u) beein
flußt wird. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn x(u) eine bekannte Funktion der Prozeßzeit ist, 
kann eventuell das Integral gelöst und die Likelihood programmiert werden. Wenn keine funktiona
le Beziehung für x(u), sondern nur die Zeitpunkte, zu denen sich x ändert, bekannt sind - und dies 
ist der häufigere Fall -, muß folgendermaßen vorgegangen werden. Nehmen wir an, daß x sich zu t1 
von x0 zu x1 verändert. Dann lautet der Likelihood-Beitrag von Episode i: 

Man sieht, daß das Integral in zwei Teile aufgespalten ist, und zwar so, daß unter jedem 
Integral die Kovariate konstant ist. Um diese Summe von Integralen nicht extra programmieren zu 
müssen, wendet man nun den Trick des Episodensplittings an, denn die Likelihood-Beiträge aller 
Teilepisoden werden zur Errechnung der Gesamt-Likelihood aufsummiert. Damit ist die Gesamt-
Likelihood aller Teilepisoden identisch zur Gesamt-Likelihood, die sich aus der Summierung der Li
kelihood-Beiträge nach Formel (2) ergäbe. Dies hat den Vorteil, daß die üblichen Formeln zur Be
rechnung der Likelihood mit konstanten Kovariaten verwendet werden können (mit dem einzigen 
Unterschied, daß berücksichtigt werden muß, daß die untere Integrationsgrenze nun nicht mehr not
wendigerweise 0 ist). Man erkennt auch, daß das Episodensplitting zwar die Fallzahl vergrößert, 
aber die Gesamt-Likelihood sich nicht verändert. Deshalb führt Episodensplitting nicht zu einer Ver
kleinerung der Standardfehler der Likelihood-Schätzer. Dementsprechend können Episoden so oft 
gesplittet werden, wie dies erforderlich ist, so daß ohne weiteres auch mehrere Wechsel einer Kova
riaten (z.B. Heirat, Scheidung, erneute Heirat) und mehrere zeitveränderliche Kovariaten berück
sichtigt werden können. 

18 Für eine Episode, die mit einem Ereignis endet, kommt noch ein weiterer Term hinzu. Die 
Argumentation ist aber völlig analog zu dem Fall mit Zensierung. 



Determinanten des Auszugs junger Erwachsener aus dem 

Elternhaus. Eine Analyse mit Survivalmodellen 

von Werner Georg, Christiane Strzoda und Jürgen Zinnecker 

Zusammenfassung 

In der Familiensoziologie wird momentan eine Diskussion um den längeren Verbleib von 
Jugendlichen in ihrer Herkunftsfamilie geführt. Dieses "Nesthockerphänomen" verweist, so 
die Annahme, möglicherweise auf eine veränderte Struktur der intergenerationalen Fami
lienbeziehungen und ein gewandeltes jugendbiografisches Modell. Der empirische Status 
dieser Diskussion ist jedoch unbefriedigend, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich Ein
zelfallstudien auf qualitativer Ebene veröffentlicht wurden. Vor diesem Hintergrund werden 
in diesem Beitrag auf der Basis der Shell Jugendstudie 1992 Survivalmodelle berechnet, 
die den Auszugszeitpunkt aus dem Elternhaus in Abhängigkeit von soziodemografischen 
und lebenslaufbezogenen Variablen erklären. Im Ergebnis zeigt sich ein deutlicher Einfluß 
des Geschlechts (weibliche Befragte ziehen früher aus) sowie der Bildung des Befragten 
(niedrig Gebildete verlassen das Elternhaus eher), des Bildungsstatus ihres Vaters (niedri
ge Bildungsniveaus sind mit einem späteren Auszugstermin verknüpft) und der Wohnort
größe (Bewohner größerer Städte besitzen eine stärkere Auszugsneigung). Im Bereich le
benslaufbezogener Ereignisse läßt sich zeigen, daß frühe sexuelle Erfahrungen mit einem 
früheren Auszugstermin verbunden sind (und vice versa) und der Auszugszeitpunkt vor 
allem mit familial-partnerschaftlichen Statuspassagen synchronisiert wird und weniger mit 
beruflichen. 

Abstract 

In the sociology of family a discussion is presently taking place concerning young people's 
prolonged remain in their family of origin. This phenomenon points to the likelihood of an 
altered intergenerational relationship and biographical model of youth. However, the em
pirical status of this discussion is unsatisfactory because so far only qualitative case stud
ies have been published. Against this background survival models are computed with the 
data of the "Shell Youth Survey 1992"which explain the "moving out" phenomenon with 
socio-demographic and life-course related variables. The results of these models display a 
clear influence of gender (female respondents leave earlier) as well as the educational at
tainment of the respondents (lower educated leave the house of their parents earlier) and 
their fathers (lower levels of educational attainment are associated with a later moving 
out) and the place of residence (inhabitants of bigger cities are more likely to move out 
early). With respect to the life-course related variables it can be shown that earlier sexual 
experiences are associated with an earlier moving out and that the point in lime, when the 
moving out lakes place, is synchronized mainly with the establishment of one's own house
hold and not with the professional status-passage. 

1 Dr. Werner Georg und Dipl.-Soz. Christiane Strzoda sind derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Universität-GH Siegen, Projekt Bildungsmoratorium im Schwerpunktprogramm der DFG "Kinder und 
Jugendliche vor und nach der Vereinigung"; Dr. Jürgen Zinnecker ist Professor für Erziehungswissen
schaften an der Universität-GH Siegen, FB 2. 



1. Erläuterung des Forschungsinteresses 

Im Rahmen einer lebenslauforientierten Jugend- und Sozialisationsforschung findet seit 

Ende der siebziger Jahre das dritte Lebensjahrzehnt besondere Aufmerksamkeit. Mit dem 

Forschungsinteresse korrespondiert ein gesellschaftlicher Diskurs, der verschiedene Proble

me und Wandlungen des Erwachsenwerdens zum Inhalt hat. Beispielsweise geht es um Fra

gen der subjektiven Zielprojektion: Gilt der Status des Erwachsenen noch etwas und wol

len die Jüngeren weiterhin im überlieferten Sinn "erwachsen" werden (Meulemann 1992). 

Ein weiterer Komplex von Fragen bezieht sich auf die Gestaltung und Figuration der Über

gänge von der Adoleszenz ins Erwachsenenalter. Gilt weiterhin die - durch einen set von 

Altersnormen abgesicherte - zeitliche Abfolge und Synchronisierung zentraler Statuspassa

gen; halten sich die jüngeren Alterskohorten an das gewohnte Timing sozialer Transitionen 

(Fuchs 1985; Fuchs et al 1991). Entsprechende politische und Forschungsfragen richten 

sich auf das Feld der beruflichen wie auch auf das der privaten Statusübergänge. Im erste-

ren Bereich geht es darum, wie die jüngere Generation verlängerte Bildungs- und Ausbil

dungslaufbahnen in ihre Biografie integriert und wie sich die zeitlichen Strukturen des 

dritten Lebensjahrzehntes unter dem Eindruck entstandardisierter und teilweise umkehrbar 

gewordener Laufbahnmuster verändern (Bock 1991). Auf der anderen Seite rücken Fragen 

der Familiengründung in diesem Lebensjahrzehnt und dort anzutreffende Tendenzen zur 

Informalisierung und Individualisierung von Privatheit in den Vordergrund (vgl. Meyer 

1992; Burkart 1991; Burkart und Kohli 1992). 

In diesem Beitrag werden demografische und biografische Kontexte und lebenszeitliche 

Variationen des Auszugs junger Erwachsener aus dem Elternhaus focussiert 2. Diese Status

passage besitzt eine gewisse Schlüsselfunktion für die Schwellenjahre zwischen Adoles

zenz und Erwachsensein (vgl. Gaier und Müller 1989). Traditionell zeigt der Auszug jun

ger Erwachsener aus dem Elternhaus die Neugründung eines eigenen Familienhaushaltes 

an (Mayer und Wagner 1986). Neuerdings mehren sich die Anzeichen dafür, daß der Aus

zug im dritten Lebensjahrzehnt nicht mehr unmittelbar mit Heirat und Familiengründung 

zusammengeht (synchronisiert ist), sondern verstärkt in einen Übergangsstatus des Woh-

nens jenseits von elterlicher Herkunfts- und eigener künftiger Familie mündet. Einige Auto

ren haben diese lebensgeschichtliche Phase des Wohnens außerhalb eines Familienverban

des zum Kristallisationspunkt für die historische Herausbildung eines postadoleszenten 

Moratoriums genommen, was nicht unwidersprochen blieb (vgl. Zinnecker 1982; Baethge 

1989). 

2     Die Datenanalyse erfolgte im Rahmen der Arbeitsgruppe "Bildungsmoratorium" an der Universität-
Gesamthochschule Siegen. (Weitere Projektmitarbeiter außer den Verfassern sind: Ralph Hasenberg, 
Bettina Marx, Ludwig Stecher) Das Vorhaben ist Bestandteil des DFG-Schwerpunktprogramms "Kind
heit und Jugend in Deutschland vor und nach der Vereinigung", das 1992 eingerichtet wurde. Die Arbei
ten erfolgen in Kooperation mit Projekten unter der Leitung von R. Silbereisen (Pennsylvania State 
University und Justus-Liebig-Universität Gießen) und L. Vaskovics (Universität Bamberg) Die Auswer
tungen wurden seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) (unter den Titeln Zi 163/11-1 und 
163/12-1) gefördert. 



Aus der Sicht von Familien und Familienforschern stellt sich die Problemlage noch etwas 

anders dar. Hier geht es um die Sorge, daß die historische Tendenz zur Ausdehnung der 

Jugendphase ins dritte Lebensjahrzehnt hinein zu einem verlängertem Verbleib der jünge

ren Generation im Elternhaus führt. Elternratgeber haben in diesem Sinn den Slogan von 

den überalternden "Nesthockern" im "Hotel Mama" medienweit und nicht ohne Parteilich

keit für die Eltern (d.h. Mütter) verbreitet (Herms-Bohnhoff 1993; Mc Hardy 1993). 

Seitens der Familiensoziologie wird auf die neuen finanziellen und arbeitsbezogenen Be

lastungen von Familien und auf die erneute Wandlung des Familienzyklus - im Sinne einer 

sich wieder verkürzenden empty-nest-Phase - hingewiesen (vgl. Vaskovics 1989). Offen

kundig ist, daß sich gegenwärtig ein Teil der Ablösungsproblematik von Eltern und 

Kindern, die in den vorangegangenen Jahrzehnten vorwiegend als ein Problem der frühen 

Adoleszenz und des zweiten Lebensjahrzehnts diskutiert und erforscht wurde (vgl. Stierlin 

et al. 1980; Schneewind und Braun 1988), mittlerweile auf die "Postadoleszenz" und das 

dritte Lebensjahrzehnt verlagert hat. 

Die folgenden Analysen konzentrieren sich auf die Frage des Timings, auf Variationen des 

Zeitpunktes, zu dem junge Erwachsene das Elternhaus verlassen. Zunächst werden Unter

schiede bezüglich des Auszugszeitpunktes zwischen verschiedenen Untergruppen junger 

Erwachsener anhand bivariater Modelle geprüft. In einem zweiten Schritt erfolgt der Über

gang zu multivariaten Analysen. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, welche 

Variablengruppen den frühen oder späten Zeitpunkt des Auszuges junger Erwachsener aus 

dem Elternhaus determinieren. 

2. Datenbasis und methodisches Vorgehen 

Die empirische Basis des Beitrages liefert ein jüngst durchgeführter Jugendsurvey, die so

genannte Shell Jugendstudie, die Sommer 1991 in West- und Ostdeutschland im Feld war 

(Jugendwerk 1992) . Wie mittlerweile in solchen Jugendsurveys üblich, wurde zusätzlich 

zu den jugendlichen Jahrgängen im engeren Sinn (13-19jährige) auch die Altersgruppe der 

20-29jährigen in die Befragung einbezogen. Das sind in diesem Fall die Geburtskohorten 

1962 bis 1971 (n = 1668). Die Stichprobe erhebt den Anspruch, ein annähernd verläßliches 

Abbild der altersgleichen deutschen Wohnbevölkerung darzustellen (Jugendwerk 1992, 

Bd. 4). Dabei ist in Rechnung zu stellen, daß es sich um eine Quotenstichprobe nach den 

fünf soziodemografischen Merkmalen Region (Bundesland), Gemeindegrößenklasse, Alter, 

Geschlecht und Schulniveau handelt. Die Problematik der Stichprobenziehung soll hier 

nicht diskutiert werden. Die Daten wurden in eineinhalbstündigen mündlichen Interviews 

in standardisierter Form erhoben. Zu Vergleichszwecken wurden die Jugendlichen und jun

gen Erwachsenen aus den neuen Bundesländern überquotiert (Verhältnis junge Westdeut

sche zu jungen Ostdeutschen = 1:2). 

3 ZA-Archiv-Nr. 2323, vgl. dazu die Inhaltsbeschreibung in ZA-lnformation 33, S. 9 ff. 



Die lebenslaufbezogenen Angaben wurden retrospektiv erfragt. Als Grundlage diente ein 

Instrumentarium, das ursprünglich 1981 anläßlich der damaligen Shell Jugendstudie 

(Jugendwerk 1982) entwickelt worden war und das sich in der Folgezeit bewährt hatte 

(vgl. Fuchs 1985). 1991 waren 23 "Lebenslaufereignisse", ergänzt um 15 "kritische 

Lebensereignisse" (vgl. Geyer 1992) von den Befragten danach einzustufen, ob man diese 

bisher schon erlebt habe und, falls das bejaht wurde, in welchem Alter (Lebensjahr) das 

gewesen sei (vgl. Jugendwerk 1992, Bd. 4, S. 238 f.; S. 282 f.; Behnken/Zinnecker 1992). 

Angesichts der befragten Altersgruppe von 20-29jährigen besteht das Problem, daß 

bestimmte "normative" Lebensereignisse, insbesondere solche, die mit der Statuspassage 

vom Jugendlichen zum Erwachsenen verbunden sind, zum Erhebungszeitpunkt noch nicht 

von allen Befragten erlebt wurden. Zudem hatten die Jüngsten (20jährige) geringere Chan

cen als die Ältesten (29jährige), entsprechende Übergänge zu vollziehen. Man spricht in 

diesem Fall von rechtszensierten Daten, da die weitere Beobachtung des untersuchten Pro

zesses nach dem letzten Befragungszeitpunkt ausgeblendet bleibt. Theoretisch könnte man 

die zensierten Fälle aus der weiteren Analyse ausschließen und beispielsweise ein lineares 

Regressionsmodell mit den Zeiten des Auftretens eines Ereignisses als Kriteriumsvariable 

berechnen. Implizit geht man dabei jedoch davon aus, daß der Prozeßverlauf für die zen

sierten Fälle analog zu den nicht-zensierten Fällen strukturiert ist. Eine angemessenere 

Modellierung für zensierte Ereignisdaten stellt die Berücksichtigung der Übergangswahr

scheinlichkeiten in den Zielzustand während eines spezifischen Intervalls dar. Die zentralen 

Terme dieser statistischen Modellgruppe, der sogenannten Ereignis- oder Survivalanalyse, 

sind mittlerweile in der Methodenliteratur gut beschrieben und werden deshalb hier nicht 

eigens dargestellt (vgl. Andress 1985, Diekmann und Mitter 1984, Kalbfleisch und 

Prentice 1980, Blossfeld et al 1986). 

Um der oben beschriebenen Fragestellung differenzierter nachzugehen, wurden mehrere 

Cox-Regressionsmodelle berechnet. Da Cox-Modelle mit einem Partial-Likelihood-Schät-

zer berechnet werden ("partial" deshalb, weil nicht die volle Likelihoodfunktion maximiert 

wird, sondern das Produkt der bedingten Wahrscheinlichkeiten für alle Todeszeitpunkte 

(vgl. Cox 1972)), der wie die Maximum-Likelihood-Schätzung effizient und asymptotisch 

chi-Quadrat verteilt ist, kann der Unterschied zwischen Modellen, von denen eines eine 

Teilmenge der Parameter des anderen darstellt (sog. "nested models"), durch den Likeli-

hood-Ratio-Test (LR) überprüft werden. Dieser Test ist mit der Anzahl der zusätzlichen 

Parameter als Freiheitsgrade approximativ chi-Quadrat verteilt und erlaubt die Überprü

fung der Annahme, ob das erweiterte Modell sich signifikant vom Ausgangsmodell unter

scheidet: 

4 ZA-Archiv-Nr. 1201 



wobei die Likelihood eines "vollen" Modells und die Likelihood eines einge
schränkten Modells repräsentiert. 

3. Survivalmodelle für den Auszug aus dem Elternhaus in verschiedenen 
Untergruppen junger Erwachsener - bivariate Analysen 

Im folgenden werden die Survivorfunktionen 5 des Lebenslaufereignisses "Auszug aus dem 
Elternhaus" zwischen männlichen und weiblichen jungen Erwachsenen, zwischen Befrag
ten mit unterschiedlichen Schulabschlüssen und zwischen solchen mit unterschiedlich schu
lisch gebildeten Vätern miteinander verglichen. Zu allen drei Bereichen lassen sich empiri
sche Vergleichsdaten aus unterschiedlichen Geburtskohorten und nationalen westlichen 
Industriegesellschaften heranziehen (vgl. Mayer und Wagner 1986). 

Abbildung 1: Survivorfunktion Geschlecht der Befragten (West) 
A = Jungen B = Mädchen 



Abbildung 1 gibt die Survivorfunktionen für männliche (A) und weibliche (B) Jugendliche 

in Westdeutschland wieder, wobei die Zeitachse bei 14 Jahren beginnt und mit 24 Jahren 

und älter endet. Aus dem Verlauf der Survivorfunktionen wird deutlich, daß die Auszugs

wahrscheinlichkeit für männliche Jugendliche durchgängig niedriger ist als für weibliche. 

So wohnten im Alter von 19 Jahren nur noch etwa 50% aller Mädchen, aber ca. 65% aller 

Jungen zu Hause. 

Die berichtete Geschlechterdifferenz im Auszugsverhalten stellt sich durchweg in ver

gleichbaren Analysen ein. Mayer und Wagner (1986, S.6) resümieren ihren einschlägigen 

Literaturbericht wie folgt: "Daß Frauen ihr Elternhaus eher verlassen als Männer, zeigt sich 

in allen empirischen Studien. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, daß dieser Tatbestand von 

Staat zu Staat oder mit der Kohortenzugehörigkeit differieren würde. Die meisten Autoren 

fuhren ihn auf das jüngere Heiratsalter von Frauen zurück." 

Der angeführte Zusammenhang zwischen den Lebenslaufereignissen Auszug und Heirat 

läßt sich u.E. zu folgendem Deutungsmuster verallgemeinern. Die Geschwindigkeit des 

weiblichen Lebenslaufes zwischen früher Adoleszenz und frühem Erwachsensein ist im 

Feld der privaten Statuspassagen durchweg höher. Mädchen und junge Frauen durchlaufen 

die entsprechenden Schwellenzeiten zum Teil um Jahre früher als Jungen und junge Män

ner. Die Mediane für Übergänge (Survivorfunktionen), getrennt für West-und Ostdeutsche, 

lauten (Behnken und Zinnecker 1992, S. 139 ff.): 

Tabelle 1: Etappen gegengeschlechtlicher Beziehungen nach Geschlecht und West/Ost 

(Mediane, Survivorfunktion) 

Deutsche Wohnbevölkerung, 20-29jährige, retrospektive Befragung Sommer 1991 

(Jahrgänge 1962-1971) (n= 1668) 

Wie man sieht, ergeben sich in West und Ost vergleichbare Altersdifferenzen nach Ge

schlecht. Die Differenz zugunsten der jungen Frauen ist im dritten Lebensjahrzehnt erheb

lich größer als im zweiten. D.h., weibliche und männliche Lebensläufe entfernen sich in 

der zeitlichen Positionierung spezifischer Ereignisse während der Nachjugendphase weiter 

voneinander als während der Adoleszenz. (Eine Ausnahme in diesem Schema bildet die er-

Verliebt sein 
Gegengeschlechtlicher Freund 
Erster Geschlechtsverkehr 
Mit Partner zusammenwohnen 
Heirat 

Bis zum Alter von... haben 
zum erstenmal erreicht: 

Alte BRD 

Jungen 
16,1 
17,4 
16,8 
27,0 
29 + 

Mädchen 
15,2 
16,8 
16,9 
23,2 
27,3 

50% 

Gebiet der ehemaligen 
DDR 
Jungen 
16,0 
16,7 
16,6 
24,0 
28,7 

Mädchen 
15,5 
16,7 
17,1 
21,7 
24,7 



ste Sexualität, die Mädchen traditionell etwas später erreichen. In Westdeutschland haben 

sie in dieser Generation bereits gleichgezogen.) 

Im Zeitvergleich zwischen verschiedenen (westdeutschen Kohorten läßt sich tendenziell 

eine Vorverlagerung des Auszugstermins junger Erwachsener über die letzten drei bis vier 

Jahrzehnte, insbesondere nach den sechziger Jahren, beobachten, wobei das deutlich frühe

re Auszugsalter der jungen Frauen über die Zeit erhalten bleibt. Der Prozeß ist begleitet 

von einer Komprimierung der Auszugsjahre auf das Jahrfünft zwischen 20 und 24 (nicht 

eigens belegt). Der Trend zum früheren Ausziehen verdient vor allem auch deshalb Beach

tung, da sich in diesem Zeitraum gleichzeitig eine verlängerte Nachjugendphase mit ver

zögerten Übergängen im beruflichen und privaten Bereich herausbildete .6 

Tabelle 2: Mediane des Auszugsalters 

Quellen: Mayer und Wagner 1986, S. 22 f.; Behnken und Zinnecker 1992, S. 140 

Weitere komplexe soziodemografische Indikatoren beziehen sich auf Unterschiede zwi

schen Bildungsschichten. Beschleunigt oder verlangsamt sich das Auszugsverhalten, wenn 

junge Erwachsene aus Akademikerfamilien stammen oder wenn sie selbst anspruchsvolle -

und damit lebenszeitlich längere - Bildungsabschlüsse aufweisen bzw. anstreben? Eine kur

ze Zwischenüberlegung vermag zu verdeutlichen, daß die erwartbaren Einflußgrößen nicht 

eindeutig in Richtung auf eine Verlängerung oder Verkürzung der Verweildauer im Eltern

haus weisen. Auf der einen Seite ist eine Verkürzung naheliegend: Qualifizierte Bildungs

stätten sind nicht unbedingt am Wohnort vorhanden, was eine (aus)bildungsbedingte Wohn

mobilität und einen zumindest vorübergehenden Auszug aus dem Elternhaus notwendig 

macht. Eine breite Palette möglicher Wohnformen für Auszubildende und Studierende hat 

sich im Verlauf der Geschichte solcher Bildungsmoratorien herausgebildet und steht heute 

zur Verfügung. Das Spektrum reicht hierbei von Internaten über möblierte Einzelzimmer 

bis hin zu freien Wohngemeinschaften (Berner und Rentzsch 1989). Ferner ist auf den 

generellen Befund der Mobilitätsforschung zu verweisen, wonach die räumliche und beruf

liche Mobilität bei besser Ausgebildeten im allgemeinen größer ist als bei weniger qualifi

zierten und gebildeten Familien. Beide Faktoren weisen auf ein früheres Auszugsalter von 

zu Hause hin. Auf der anderen Seite sind mögliche retardierende Momente nicht zu unter-

6 Die Tendenz zu einem vorverlegten Auszugsalter steht dabei nicht im Gegensatz zur Nesthockerthese, 
denn hierbei handelt es sich um eine spezifische Gruppe - zumeist männliche Jugendliche. 

Geburtskohorten 

1929-31 
1939-41 

1949-51 
1962-71 

Männer 

24,7 Jahre 
24,7 Jahre 

23,9 Jahre 
23,0 Jahre 

Frauen 

22,6 Jahre 
22,3 Jahre 

21,2 Jahre 
21,2 Jahre 



schätzen: Längere Ausbildungszeiten erzeugen verlängerte finanzielle Abhängigkeiten von 

den Eltern. Die Kosten der Ausbildung lassen sich durch Wohnen im elterlichen Haushalt 

verringern. Die Erreichbarkeit wohnortnaher Ausbildungsstätten (Hochschulen) begünstigt 

ein solches Kalkül. 

Welche Variationen des Auszugstermins lassen sich in unserer eigenen Erhebung auf der 

bivariaten Ebene beobachten bzw. schätzen? Hinsichtlich der Auszugswahrscheinlichkeit 

bei unterschiedlichem Bildungsniveau des Vaters existiert ein deutlich geordneter Zusam

menhang: Je höher die Bildung des Vaters ist, desto früher ziehen die Töchter und Söhne 

Abbildung 2: Survivorfunktion Bildung des Vaters (West) 
A = hohe Bildung B =niedrige Bildung C = mittlere Bildung 



zu Hause aus. Das gilt sowohl in West- als auch in Ostdeutschland. Ob dieser Effekt im 
multivariaten Vergleich erhalten bleibt, wird in den Regressionsmodellen zu klären sein. 

Ein weniger deutliches Bild ergibt sich bei der eigenen Bildung der jungen Erwachsenen. 
Zum einen sind hier die Unterschiede weniger ausgeprägt als bei der Bildung des Vaters, 
und zum anderen verläuft die Auszugswahrscheinlichkeit bei hoher und niedriger Bildung 
nahezu identisch, während der Auszug bei den mittleren Bildungsgruppen etwas verlang
samt erfolgt. 

Die Lebensläufe junger Erwachsener unterschieden sich in der ehemaligen DDR und der 
alten BRD zum Teil erheblich voneinander. Am Datensatz der Shell Jugendstudie '91 

Abbildung 3: Survivorfunktion Bildung des Befragten (West) 
A= hohe Bildung B =niedrige Bildung C = mittlere Bildung 



wurde diese Differenz im Detail für die Geburtsjahrgänge zwischen 1962 und 1971 belegt 

(vgl. Behnken 1992; Behnken und Zinnecker 1992). Zusammengefaßt zeigt sich, daß 

junge Ostdeutsche die Statuspassagen in den Beruf (erste Berufsausbildung, erste Erwerbs-

tätigkeit) und in das Familienleben (erste Heirat, erste Elternschaft) zeitlich früher und 

starker komprimiert - und das heißt auch: stärker normiert - durchliefen. 

Beim Auszug aus dem Elternhaus stellt sich dieser Unterschied nicht her. Die oben doku

mentierten Survivorfunktionen wurden für die alten und neuen Bundesländer jeweils ge

trennt geschätzt. Weder für die Gesamtgruppe noch für die Untergruppen nach Geschlecht, 

eigenem oder väterlichem Bildungsniveau waren signifikante Unterschiede feststellbar. Die 

jeweiligen gruppenspezifischen Verlaufskurven unterschieden sich in Ost und West nicht. 

(Für die Darstellung der Grafiken wurden in Abbildung 3 die westdeutschen Survivor-

kurven beispielhaft ausgewählt.) 

4. Determinanten des Auszugs aus dem Elternhaus - multivariate Analysen 

Welche Determinanten für unterschiedliche Zeitpunkte des Ausziehens ergeben sich im 

Modell der multivariaten Analyse? Zusätzlich zu den soziodemografischen Variablen 

(Ost/West, Geschlecht, eigene Bildung, Bildung des Vaters, Wohnortgröße) werden lebens

laufbezogene Ereignisse in die Berechnung aufgenommen. Zu den langfristig, strukturell 

wirkenden Einflüssen kommen also temporäre Variablen hinzu: frühe oder späte Status

passagen. 

Die zunächst aufgenomme Gruppe von Lebenslaufereignissen betrifft den Übergang von 

der elternabhängigen Kindheit in eine selbstbestimmtere frühe Adoleszenz. Die Befragten 

sollten sich rückerinnern, ab welchem Lebensalter sie sich Essen selbst zubereiten konnten, 

über das Heimkommen abends eigenständig entschieden oder den ersten Urlaub ohne 

Eltern gemacht haben. Dazu kommt das Timing der ersten Schritte in Richtung (gegen-)ge-

schlechtliche Beziehungen wie Discobesuche, Verliebtsein, erste sexuelle Erfahrungen. 

Geprüft werden soll die folgende Hypothese: Die Zeitstruktur der Schwellenzeit zwischen 

Kindheit und Jugend beeinflußt das Timing der Ablösung vom elterlichen Haushalt. Wer 

die Statuspassagen in der Pubertät früher nimmt, zieht später als junger Erwachsener mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch früher aus dem Elternhaus aus und umgekehrt. 

Eine Verspätung der Pubertät begünstigt auch eine verspätete Trennung von der Herkunft

familie. Die lebenszeitüberdauernden Einflüsse, die hinter frühem bzw. spätem Auszug aus 

dem Elternhaus wirksam sind, lassen sich in den Daten nicht weiter prüfen. Es erscheint 

aber plausibel, hier psychodynamischen Modellen von Eltern-Kind-Beziehungen zu fol

gen, die im Rahmen von klinischen Fallstudien entwickelt wurden. In den Begriffen syste

mischer Familienanalyse gesprochen: Das "beschleunigte" Lebenslaufmodell könnte mit 

einer "zentrifugalen" Familienkonstellation korrespondieren, das "verlangsamte" Modell 

mit einer "zentripetalen" (vgl. Stierlin et al. 1980; Schneewind und Braun 1988). 



Aus Tabelle 3 können die Parameter-Schätzungen , deren exponentierte Effekte e 

sowie die entsprechenden t-Werte für das erste Cox-Modell entnommen werden. 

Tabelle 3: Determinanten des Auszugs aus dem Elternhaus. 

Cox-Modell für sozio-demografische Variablen und ausgewählte Lebens

ereignisse der Statuspassage Kind-Jugendlicher 

Loglikelihood:-7866.70 chi-Quadrat: 148,39 df:14 p<.001 

Soziodemografische 

WEST/Ost(West=l) 

GESCHLECHT (männl=l) 

BILDUNG 1 (niedrig=l) 

BILDUNG2 (mittel=l) 

BILDVATI (niedrig=l) 

BILDVAT2(mittel=l) 

ORT (Großstadt) 

Variablen 

-.072 

-.410 

.325 

.102 

-.192 

-.143 

.113 

.929 

.663 
1.384 

1.108 

.825 

.866 

1.120 

Lebenslaufbezogene Variablen (Pubertät) 

URLAUB 
HEIMKOMMEN 

SEXUALITÄT 

VERLIEBT 

ESSEN 

DISCO 
PUBERTÄT 

-.011 
-.025 
-.044 

-.010 

-.018 
-.029 

-.010 

.988 

.975 

.956 

.989 

.981 

.970 

.989 

1.02 

6 . 1 4 * 

3 . 4 4 * 

1.44 

2 . 3 4 * 

1.72 

2 . 1 8 * 

.82 

1.15 
2 . 4 2 * 

.83 

1.62 

1.24 

.45 

WEST 

GESCHLECHT 
BILDUNG 1 
BILDUNG2 
BILDVATI 
BILDVAT 
ORT 

URLAUB 
HEIMKOMMEN 

SEXUALITÄT 
VERLIEBT 
ESSEN 
DISCO 
PUBERTÄT 

Soziodemografische Variablen 

eine Dummy-Variable, die zwischen West- und Ostdeutschland differenziert 
(0=Ost l=West); 
(0=männlich l=weiblich) 
niedrige Bildung (hohe Bildung=0) 
mittlere Bildung (hohe Büdung=0) 
niedrige Bildung des Vaters (hohe Bildung=0) 
mittlere Bildung des Vaters (hohe Bildung=0) 
Wohnortgröße (l=Weüer; 8=Großstadt) 

Lebenslaufbezogene Variablen (Pubertät) 

das Alter, in dem der Befragte zum ersten Mal allein Urlaub machte; 
das Alter, in dem der Befragte zum ersten Mal allein entscheiden konnte. 
wann er abends nach Hause kam; 
das Alter, in dem der Befragte zum ersten Mal sexuelle Erfahrungen machte; 
das Alter, in dem der Befragte zum ersten Mal verliebt war; 
das Alter, in dem der Befragte zum ersten Mal selbst sein Essen zubereitete; 
das Alter, in dem der Befragte zum ersten Mal in eine Discothek ging; 
das Alter bei der ersten Menarche/dem Stimmbruch 



Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten t-Werte über 1.96 (*) weisen daraufhin, daß die 

entsprechenden Koeffizienten mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% von Null ver

schieden sind. Aus der Exponentiation des kann der prozentuale Einfluß 
7 

auf die Hazardrate berechnet werden . Liegt ein exponentierter Effekt unter Eins, so redu

ziert er die Rate prozentual um seine Differenz zu Eins, während Effekte über Eins die 

Rate um den entsprechenden Prozentsatz erhöhen. So besagt der (nicht signifikante) Effekt 

des Heimkommens (.975), daß mit jedem Jahr, das ein Befragter später bestimmen darf, 

wann er abends nach Hause kommt, sich die Auszugsneigung um 2.5% reduziert. Entspre

chend besagt der exponentiate Effekt von 1.108 bei Vätern mit mittlerer Bildung, daß Kin

der dieser Väter eine um 10.8 % erhöhte Auszugsneigung besitzen. Aus dieser Effektinter

pretation wird deutlich, daß das Cox-Modell einen annähernd monotonen Verlauf des unter

suchten Prozesses unterstellt. 

Inspiziert man das in Tabelle 3 wiedergegebene Modell, so ist zunächst festzuhalten, daß 

alle Kovariaten gemeinsam signifikant zur Erklärung der Hazardraten-Variation beitragen 

(p < .001). Hinsichtlich der lebenslaufbezogenen Variablen fällt auf, daß nur ein Lebens

ereignis, nämlich der Zeitpunkt der ersten sexuellen Erfahrung, einen signifikanten Einfluß 

besitzt. Analog zur oben beschriebenen Effektinterpretation bedeutet der exponentierte 

Effekt von .956, daß sich die Auszugsneigung mit jedem Jahr späterer sexueller Erfahrung 

um 4.4% reduziert. Dieser Effekt ist zwar nicht sehr stark, belegt aber doch deutlich die 

Gültigkeit eines biographischen Modells, nach dem eine späte Statuspassage im sexuellen 

Bereich mit einer entsprechenden Verspätung hinsichtlich des Auszugstermins aus dem 

elterlichen Haushalt verknüpft ist. Die Interpretation wird durch die - nicht signifikanten -

Effekte der anderen Lebenslaufereignisse gestützt. Alle wirken eigenständig in die gleiche 

vorausgesagte Richtung, wenn auch nur geringfügig. 

Wie steht es um die Wirkung der soziodemografischen Variablen im Rahmen des multiva-

riaten Modells? Der stärkste eigenständige (und signifikante) Effekt bezieht sich auf das 

Geschlecht und bestätigt den Befund, der schon bei der Survivorfunktion deutlich wurde: 

Die Neigung zum Auszug liegt bei männlichen Jugendlichen um 33.7% unter derjenigen 

der Mädchen. 

Gleichfalls bestätigt wird der bivariate Befund, daß mit steigendem Niveau der väterlichen 

Bildung die Wahrscheinlichkeit eines frühen Auszugs von zu Hause etwas ansteigt. Eine 

niedrige Bildung des Vaters reduziert, bei Kontrolle der Bildung des Befragten, die Aus

zugsneigung um 17.5% im Vergleich zu Kindern hoch gebildeter Väter. Als Erklärung für 

diesen Befund läßt sich zum einen die in verschiedenen Studien (vgl. exemplarisch Kohn 

1969) nachgewiesene stärkere Orientierung am Erziehungsziel der Autonomie in Familien 

mit qualifizierten Bildungsabschlüssen der Eltern heranziehen. Zum anderen verfügen 

7 Die Hazardrate kann als bedingte Wahrscheinlichkeit des Zustandswechsels in einem spezifischen Inter
vall aufgefaßt werden. 



Väter mit hoher Bildung in der Regel auch über höhere Einkommen (das Familieneinkom

men wurde in der Shell Jugendstudie nicht erfaßt), so daß ein Auszug eher finanziert wer

den könnte. Allerdings wird unser Befund im multivariaten Cox-Modell von Mayer und 

Wagner (1986, S.36), der sich auf ältere Geburtskohorten und auf einen modifizierten set 

von Variablen bezieht, nicht bestätigt. "Weder das Bildungsniveau der Eltern noch die 

berufliche Stellung des Vaters beeinflussen das Auszugsverhalten ihrer Kinder." 

Anders als in der bivariaten Analyse läßt sich im Cox-Modell ein eigenständiger Effekt 

kurzer oder langer Bildungslaufbahnen der Befragten ausmachen. Kurze Bildungszeiten 

(niedrige Bildung) erhöhen gegenüber langen die Wahrscheinlichkeit des Auszuges 

(um 38,4 %). 

Ein letzter relevanter Effekt geht schließlich vom Typ der Wohngemeinde aus: Die Aus

zugsneigung ist in Großstädten höher als in ländlichen Kleingemeinden. Dieser Tatbestand 

verweist auf die eigenständige Wirkung urbanisierter Wohnverhältnisse, die durch größere 

Wohnmobilität und "mobilere" Besitzverhältnisse (Miete statt Eigenheim) gekennzeichnet 

sind. 

In eine erweiterte Modellrechnung bezogen wir eine zweite Gruppe von Lebenslaufereig

nissen ein, die - wie der Auszug von zu Hause - als Teil des Überganges in den Erwachse

nenstatus anzusehen sind. Sowohl berufliche Statuspassagen (Ausbildung, Berufstätigkeit, 

Gelderwerb) wie private (Wohnpartnerschaft, Heirat, Elternschaft) wurden ausgewählt. Un

sere Fragerichtung schränkt sich dabei auf den Aspekt ein, welchen Effekt eine Synchroni

sierung von Auszug und anderen Übergängen auf die lebensgeschichtliche Variation des 

Auszugstempos hat. 

Für jedes Ereignis wurde eine zeitabhängige Dummy-Variable generiert, der immer dann 

der Wert 1 zugewiesen wurde, wenn sich das jeweilige Ereignis zeitgleich (im gleichen 

Jahr) mit dem Auszug vollzog 8. Insgesamt wurden sechs zusätzliche Kovariate in das zwei

te Cox-Modell aufgenommen. 

Im Vergleich mit dem ersten Modell ohne Synchronisierung fügt dieses Modell mit einer 

chi-Quadrat-Differenz von 685.90 bei nur 6 Freiheitsgraden einen erheblichen Informati

onsgewinn hinzu. Hinsichtlich der Parameterschätzungen haben sich einige bedeutsame 

Veränderungen ergeben: Zunächst gehen die Effekte fast aller Lebensereignisse, die den 

Übergang von der Kindheit zur Jugend markieren, deutlich zurück und statt des Zeitpunk

tes der ersten sexuellen Erfahrung wird der Zeitpunkt der ersten selbständigen Essenszu-

8 Uns ist bewußt, daß die Synchronisierung mit einzelnen Lebenslaufereignissen angemessener mit einem 
competing-risk-Modell berechnet werden kann. Da wir jedoch insgesamt sechs Synchronisierungsva-
riablen verwenden, weichen wir auf diese Hilfskonstruktion aus, die auch Blossfeld et al (1986) in ei
nem ähnlichen Fall benutzten. 



bereitung mit einem reduzierenden Effekt von 2.5% pro Jahr signifikant auf die Rate 
wirksam. 

Tabelle 4: Determinanten des Auszugs aus dem Elternhaus. 
Cox-Modell für sozio-demografische Variablen, ausgewählte Lebensereignisse 
der Statuspassage Kindheit-Jugend und mit dem Auszug synchronisierten 
Lebensereignissen 

AUSBILDUNG 

PARTNER 

BERUF 

VAMU 

GELD 

HEIRAT 

1, wenn im Jahr des Auszugs die erste Berufsausbildung abgeschlossen wurde, 
ansonsten 0; 
1, wenn im Jahr des Auszugs der Wohnstatus 
"Zusammenwohnen mit dem Partner" erreicht wurde, ansonsten 0; 
1, wenn der Befragte im Jahr des Auszugs zum ersten Mal voll berufstätig war, 
ansonsten 0; 
1, wenn der/die Befragte im Jahr des Auszugs zum ersten Mal Vater oder Mutter 
wurde, ansonsten 0; 
1, wenn der Befragte im Jahr des Auszugs zum ersten Mal genug Geld verdiente, 
um für sich sorgen zu können, ansonsten 0; 
1, wenn der Befragte im Jahr des Auszugs heiratete 



Der Geschlechtseffekt, der in seiner Wirkung fast halbiert wird, aber signifikant bleibt, 

könnte durch eine geschlechtsspezifische Synchronisierung des Partnerschafts- und Fertili-

tätsverhaltens mit dem Auszugstermin reduziert worden sein. Daß der Bildungseffekt in 

diesem Modell um zwei Drittel absinkt und nicht mehr signifikant ist, beruht möglicher

weise ebenfalls auf unterschiedlichen Synchronisationsformen in den einzelnen Bildungs

gruppen (Hochgebildete heiraten später und ziehen wegen der Ausbildung, nicht aber 

wegen Heirat aus). 

Stabil bleiben im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Variablen die Effekte der 

Bildung des Vaters (niedrige Auszugsneigung bei niedriger Bildung) und der Wohnort

größe (je größer, desto stärkere Auszugsneigung). 

Wenn man sich den Sychronisierungsvariablen selbst zuwendet, so ist zunächst der hohe 

Effekt der Synchronisierung des Auszugs mit dem Wohnstatus "Zusammenwohnen mit 

dem Partner" auffällig (1.66). Offenkundig wird ein früher Auszug stark über diese neuarti

ge Form einer informell bleibenden privaten Statuspassage synchronisiert. Eine Heirat im 

Auszugsjahr erhöht die Auszugsneigung ebenfalls um 52.4%, aber doch deutlich schwä

cher. Der Zusammenfall von Auszug und beruflichen Statusspassagen verändert den Zeit

punkt des Auszuges dagegen nicht. Weder ein Abschluß einer Berufsausbildung noch eine 

beginnende Berufstätigkeit haben einen signifikanten Einfluß auf die Hazardrate. Die einzi

ge bedeutsame Synchronisierung mit (teilweise) berufsbezogenem Statuswechsel vollzieht 

sich über das Datum eines - nach subjektivem Empfinden des Befragten - für den Lebens

unterhalt ausreichenden eigenen Einkommens (Erhöhung der Auzugsneigung um 65.2%). 

Hier werden offenkundig private und staatliche Transfereinkommen (BAFöG, Unterstüt

zung durch Eltern und Partner) sowie die Teilhabe am informellen Arbeitssektor (Jobben) 

wirksam. 

3. Diskussion 

Ausgehend von der aktuellen Diskussion um eine "Individualisierung des Lebenslaufs" 

(Kohli 1985,1986,1988; Fuchs 1983, 1985) stellt sich die Frage nach der Auflösung tradi

tioneller, durch Altersnormen gesteuerter "rites de passage" (Gennep 1986) und der mit 

ihnen verbundenen Modi der Identitätskonstruktion. Während, so die Annahme der Indivi

dualisierungstheoretiker, die Statuspassage zum Erwachsenen noch in den 50er Jahren 

durch einen kompakten Übergang und eine starke Synchronisierung (familial und beruf

lich) beschreibbar war, führt die Entwicklung gesellschaftlichen Wohlstands, die Bildungs

expansion, soziale Mobilitäts- und Modernisierungsprozesse und der seit den 60er Jahren 

feststellbare Wertewandel (Inglehart 1990) zu einer Erosion institutionalisierter Lebens

laufmuster und einer nicht mehr durch traditionelle Milieuzugehörigkeiten abgefederten 

Unmittelbarkeit und individuellen Zurechenbarkeit biografischer Entscheidungen (Giddens 

1992). 



Zwar erlaubt das uns zur Verfügung stehende empirische Material keine diachrone Untersu

chung dieser Fragestellung, jedoch können wir anhand eines signifikanten Lebensereignis

ses, das den Übergang von der Jugend zum Erwachsenenstatus markiert, nämlich des Aus

zugs aus dem Elternhaus, drei biografische Ebenen empirisch untersuchen: 

Die Verknüpfung des Auszugs mit unterschiedliche Modernisierungsgrade anzeigenden 

Merkmalen der sozialen Lage eines Individuums (Stadt - Land, hohe Bildung - niedrige 

Bildung). 

Die Frage der Gültigkeit eines die ganze Jugendphase umspannenden biografischen 

Modells, wie es etwa durch den Zusammenhang des Übergangs von der Kindheit zur 

Jugend mit dem Übergang zum Erwachsenenstatus (frühe Jugend, früher Erwachsenen

status vs. späte Jugend, später Erwachsenenstatus) beschrieben werden kann. 

Die Synchronisierung des Auszugs mit anderen Lebensereignissen, die einen Status

wechsel indizieren, wie etwa der Eintritt ins Erwerbsleben oder eine Heirat. 

Dabei würden sowohl deutliche sozio-demografische Unterschiede zwischen modernisier

ten Gruppen (urban, hoch gebildet) und traditionellen Gruppen (ländlich, niedrig gebildet) 

als auch schwache Zusammenhänge zwischen frühen und späten Übergangsereignissen der 

Jugendphase im Sinne eines institutionalisierten jugendbiografischen Modells und eine ge

ringe Synchronisierung des Auszugs für eine Individualisierung des Auszugsverhaltens 

sprechen. 

Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse unserer Cox-Modelle nicht in jedem Punkt 

eindeutig im Sinne einer Individualisierungsentwicklung interpretierbar. Im ersten Modell 

ist die Auszugsneigung von niedrig Gebildeten um 38.4% höher als die von Hochgebilde

ten und pro Einheit der Ortsgröße steigt die Auszugswahrscheinlichkeit um 12%. Während 

der Bildungsunterschied eher auf ein Fortbestehen des früheren Eintritts in den Erwachse

nenstatus und das Erwerbsleben in unteren Statusgruppen hinweist, bewegen sich die Stadt-

Land-Unterschiede entlang zweier möglicher Differenzierungsdimensionen, nämlich einer

seits eines modernisierten Auszugsverhaltens im Sinne früherer Selbständigkeit, anderer

seits des größeren Eigenheimanteils auf dem Lande, was einen längeren Verbleib in der 

Herkunftfamilie erleichtert. 

Bezüglich des Alters, in dem spezifische Lebenslaufereignisse erlebt werden, die einen 

Übergang von der Kindheit zur Jugend markieren, ist festzustellen, daß deren Effekte 

durchgängig relativ gering sind (zwischen 1.0% und 4.4% Einfluß auf die Rate pro Jahr), 

im ersten Modell jedoch immerhin ein signifikanter Einfluß vom Alter der ersten sexuellen 

Erfahrung auf die Auszugsneigung ausgeht, was als eine schwache Bestätigung für die 

Existenz eines institutionalisierten jugendbiografischen Modells des späten Übergangs in 



die Jugendphase und eines späten Austritt aus ihr (oder vice versa) interpretiert werden 

kann. 

Die Tatsache, daß ein Teil der hier beschriebenen Effekte im zweiten, synchronisierten 

Modell reduziert wird oder verloren geht, weist darauf hin, daß das Synchronisierungsver-

halten möglicherweise geschlechts- und bildungsgruppenspezifisch variiert und ein Teil der 

soziodemografischen Varianz durch die Art der Synchronisierung abgeschöpft wird. 

Innerhalb der synchronisierten Ereignisse erweisen sich jedoch besonders privat-familiale 

Übergänge als bedeutsam und weniger berufsspezifische, ein Befund, der möglicherweise 

die nachlassende Relevanz der Erwerbsarbeit für den Übergang von der Jugend zum 

Erwachsenenstatus unterstreicht. 
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Buchhinweise und Rezension 

Andreas Diekmann und Stefan Weick (Hrsg.): 
Der Familienzyklus als sozialer Prozeß: 
Bevölkerungssoziologische Untersuchungen mit den Methoden der 
Ereignisanalyse. 
Berlin: Duncker und Humblot,1993, 417 Seiten, ISBN 3-428-07653-2, DM 48,-. 

Eine Rezension von Peter H. Hartmann 1 

Die Aufeinanderfolge von Ereignissen wie Auszug aus dem Elternhaus, Haushaltsgrün-
dung, Eheschließung, Geburt von Kindern und Ehescheidung wird traditionell als Familien
zyklus bezeichnet. Die vielfältige Art und Weise, verschiedene Sequenzen dieser Ereignis
se zu durchlaufen, steht im Zentrum des vorliegenden Sammelbands, der aus einem ZUMA 
Workshop im Februar 1991 heraus entstanden ist. 

Der Sammelband enthält etwa zur Hälfte Originalbeiträge, die andere Hälfte der Beiträge 
wurde bereits an anderer Stelle gedruckt, teilweise für den Sammelband aber nochmals 
überarbeitet. Inhaltlich werden sie zusammengehalten von dem Versuch, familienzyklische 
Ereignisse als abhängige Variable zu betrachten. Es geht also nicht um die Auswirkungen 
von Haushaltsgründungen, Eheschließungen, Scheidungen oder Geburten, sondern um de
ren Ursachen. 

Mit den Methoden der Ereignisanalyse werden die Effekte soziodemographischer Kovaria-
te auf den Zeitpunkt der Ereignisse geschätzt. Geschätzt werden sowohl parametrische als 
auch semiparametrische Modelle. Bei semiparametrischen Modellen (sog. Cox-Regressi-
on) werden die Effekte der Kovariate auf die Auftrittswahrscheinlichkeit der Ereignisse 
funktional spezifiziert, die Form der Beziehung zwischen Zeitdauer und Auftrittswahr
scheinlichkeit bleibt dagegen offen. Bei parametrischen Modellen werden auch die Effekte 
der Zeit auf die relative Häufigkeit des Ereignisses funktional spezifiziert, meist in Form 
"schiefer Glockenkurven" (Huinink und Henz, S. 260). Die Form der Altersabhängigkeit 
der Erstheirat wird auch als "Hochzeitsglocke" (Diekmann, S. 140) bezeichnet, während 
beim Scheidungsrisiko eher ein "sichelförmiges Muster" (Diekmann, S. 33) der Zeitabhän
gigkeit angenommen wird. 

Fast alle Aufsätze basieren auf Daten aus den großen öffentlich geförderten Mehrthe

menumfragen der Sozialforschung: dem sozio-ökonomischen Panel (SOEP), der Lebens

verlaufsstudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, dem Familiensurvey des 

Deutschen Jugendinstituts und dem ALLBUS, daneben werden auch Ergebnisse eines 

1 Dr. Peter H. Hartmann ist Wiss. Assistent am Forschungsinstitut für Soziologie Universität zu Köln. 
Greinstr. 2 50939 Köln 



Kölner Gymnasiastenpanels und einer Befragung türkischer Familien in Deutschland und 

der Türkei berichtet. Viele dieser Daten - leider nicht alle - sind interessierten Nutzern über 

das Zentralarchiv für empirische Sozialforschung zugänglich. 

Auf eine kurze Einleitung folgt ein methodischer Abschnitt von Diekmann und Mitter, in 
dem in verständlicher Form die Methoden der Ereignisanalyse dargestellt werden. Auch für 
den NichtStatistiker ist dieser Abschnitt interessant, weil die Verfahren jeweils mit Anwen
dungsbeispielen illustriert werden. In der neueren Literatur werden immer vielfältigere 
Arten von Regressionsmodellen angewandt, was die Interpretation der Koeffizienten - und 
damit den kritischen Nachvollzug der Texte - für inhaltlich orientierte Leser nicht gerade 
erleichtert. So sind die Hinweise von Diekmann und Mitter zur Interpretation der Regressi
onsparameter (z.B. S. 32 ff.) besonders verdienstvoll und über diesen Band hinaus von 
Nutzen. 

Die folgenden beiden Originalbeiträge beschäftigen sich mit dem Auszug aus dem Eltern
haus und der Haushaltsgründung. Anhand von Daten des SOEP, des ALLBUS und der 
Lebensverlaufsstudie zeichnet Weick ein komplexes Bild der Determinanten des Auszugs 
aus dem Elternhaus, der sich in den letzten Jahren zeitlich nach hinten verlagert hat. -
Ziegler und Schladt demonstrieren anhand eines Kölner Gymanasiastenpanels, daß für die 
Gründung eines eigenen Haushalts andere Voraussetzungen gelten als für den Auszug aus 
dem Elternhaus. Dabei erweisen sich Elemente des Lebenslaufs (Studienbeginn, Antritt 
von Wehrdienst und Erwerbstätigkeit, Geburt von Kindern, Heirat und Wohnortwechsel) 
als erklärungskräftiger gegenüber der sozialen Herkunft (Familienstruktur, Status der El
tern). Während nach Weick (S. 89) Frauen früher ausziehen als Männer, zeigen Ziegler und 
Schladt (S. 78), daß Männer mehr als Frauen nur temporär aus dem Haushalt ihrer Eltern 
ausziehen. Frauen gründen dagegen zu einem früheren Zeitpunkt einen eigenen Haushalt. 

Wie im dem folgenden Aufsatz von Tölke - ebenfalls ein Originalbeitrag - anhand von Da
ten des Familiensurveys gezeigt wird, gehen Frauen auch zu einem früheren Zeitpunkt als 
Männer dauerhafte partnerschaftliche Beziehungen ein. Der Übergang zur Ehe vollzieht 
sich dann vor allem in Verbindung mit dem Eintritt einer Schwangerschaft, besonders 
wenn schon eine gemeinsame Wohnung und ein Arbeitsplatz vorhanden ist. Erfahrungen in 
früheren Partnerschaften sprechen dagegen eher gegen eine Eheschließung (S. 129). 

Die nächsten vier Abschnitte dokumentieren eine Kontroverse über den Einfluß von Bil
dungsabschlüssen auf Heiratsneigung und den Zeitpunkt der ersten Geburt. Zeitgleich mit 
der - Frauen stärker noch als Männer betreffenden - Bildungsexpansion war in den letzten 
Jahrzehnten ein Anstieg des Heiratsalters zu beobachten. In theoretischer Sichtweise kann 
längere Ausbildungsdauer einerseits das Heiratsalter erhöhen, weil erst nach dem Abschluß 
der Ausbildung geheiratet wird (Institutioneneffekt), andererseits aber auch, weil in der 
Ausbildung erworbene Merkmale die Opportunitätskosten von Eheschließung und Geburt 
erhöhen (Humankapitaleffekt). Statistisch wird nun versucht, diese beiden Effekte zu tren
nen. Dabei ist das Vorhandensein eines Institutioneneffekts auf die Zeitpunkte von Ersthei
rat und Erstgeburt unbestritten. Strittig dagegen sind die Existenz und Interpretation eines 



Niveaueffekts der Bildung auf die Erstheirat. Während Diekmann, Brüderl und Klein mei
nen, bei ALLBUS und SOEP einen Effekt des Bildungsniveaus jenseits des Institutionenef
fekts nachweisen zu können, bestreiten dies - ebenfalls anhand von SOEP-Daten - Bloss
feld, Jaenichen, Huininck und Rohwer. Über die Existenz eines Bildungsniveaueffekts 
auf die Erstgeburt dagegen konnte Konsens erzielt werden (Blossfeld et al, S. 219). Da die 
Kontroverse bereits in Zeitschriften ausgetragen wurde, sind die Beiträge nicht neu. Proble
matisch erscheint, daß die Arbeiten von Diekmann, Brüderl und Klein in überarbeiteter 
Form abgedruckt wurden, während die Arbeiten der Gruppe um Blossfeld unverändert 
sind. Damit beziehen sich die Kritiken durch Blossfeld et al. auf die Originalbeiträge in 
den Zeitschriften und nicht auf die im Sammelband abgedruckten Versionen. 

In einem weiteren Originalbeitrag zum Heiratsverhalten prüft Klein anhand von SOEP-

Daten die Auswirkungen von Verknappungen der Zahl der Männer oder Frauen im heirats

fähigen Alter ("marriage squeeze"). Diese haben einen starken Effekt auf die Quote der 

Personen, die ledig bleibt, aber keinen nennenswerten Einfluß auf das Heiratsalter. 

Die nächsten drei Aufsätze - zwei davon sind ebenfalls Originalbeiträge - untersuchen die 
Determinanten nicht nur von Erst- sondern auch von Folgegeburten. Im vorwiegend theore
tisch-statistischen Beitrag von Huinink und Henz wird die Bildungsabhängigkeit des Al
ters bei der Geburt erster und zweiter Kinder für verschiedene Kohorten mittels neuartiger 
parametrischer Modelle geschätzt, die insbesondere nicht die Annahme machen, daß in 
einem hypothetischen Endzustand alle Frauen irgendwann Kinder oder gar zweite Kinder 
bekommen. Als Datenbasis dient die Lebensverlaufsstudie. Klein weist anhand des SOEP 
nach, daß die Bildungsexpansion zwar einen negativen Einfluß auf Erstgeburten hatte, 
nicht jedoch auf Folgegeburten (zweite und dritte Kinder). Damit bleibt der Einfluß der 
Bildungsexpansion auf die Kinderzahl insgesamt eher gering. Schließlich zeigt Nauck 
nach einer gründlichen theoretischen Diskussion, daß Türkinnen niedrige Kinderzahlen 
haben, wenn sie aus eher "modernen" Provinzen der Türkei stammen und wenn sie nach 
Umzügen an einem neuen Wohnort mit nur schwachen Verwandtschaftsnetzen wohnen 
(S. 334 ff.). In extremem Maße senkt das Ereignis einer Wanderung nach Deutschland die 
Kinderzahl der Türkinnen. Ein Effekt der Ausbildungsdauer sei dagegen eher schwach 
ausgeprägt, weil bei Türken nicht wie bei Deutschen ökonomische Selbständigkeit als 
Voraussetzung zur Heirat gelte (S. 321). Naucks Regressionen gehen bis zur Geburt des 
siebten (!) Kinds als abhängiger Variable. 

Die letzten drei Beiträge - keiner wurde für diesen Band ganz neu geschrieben - beschäfti
gen sich mit dem Scheidungsrisiko. Während Diekmann und Klein sowie Wagner anhand 
des SOEP und der Lebensverlaufsstudie zeigen, daß das Scheidungsrisiko mit Wohnort
größe, Wohnortwechsel, frühzeitiger Eheschließung und der Existenz bereits vor der Ehe 
geborener Kinder zunimmt, zeigt sich eine Abnahme des Scheidungsrisikos bei katholi
scher Konfession und Hauseigentum. Uneinheitlich sind die Ergebnisse zur Bildung: 
Während Diekmann (S. 365) höhere Scheidungsrisiken für höher gebildete Frauen berich
tet, zeigt die kohortenspezifische Betrachtung Wagners diesen Effekt nur für ältere Ehejahr-



gänge (S. 386). Die Schulbildung der Männer hat keinen Effekt auf das Scheidungsrisiko. 
Wie Wagner darstellt, zeigen sich niedrige Scheidungswahrscheinlichkeiten insbesondere 
bei Konstellationen, in denen Männer im Vergleich zu ihren Frauen gleichhohe oder höhere 
Abschlüsse haben (S. 383). Ott faßt die Eheschließung als das Eingehen eines Vertrags auf 
und analysiert Scheidung dann als Folge perzipierter Vertragsbrüche. Im Rahmen eines 
ökonomisch-vertragstheoretischen Paradigmas zeigt und interpretiert Ott dann anhand von 
SOEP-Daten wiederum hohe Scheidungsrisiken bei Frühehen und hohen Bildungsabschlüs
sen der Frau (S. 409). Risikoerhöhend sind weiterhin deren Vollzeiterwerbstätigkeit und 
Kinderlosigkeit. Erwerbsunterbrechungen bei Vorhandensein kleiner Kinder senken das 
Scheidungsrisiko, während eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit bei Vorhandensein 
älterer Kinder es erhöht. 

Der vorliegende Sammelband zeigt beispielhaft die Leistungsfähigkeit sowohl von demo
graphischen Analysen mit Umfragedaten als auch der ereignisanalytischen Techniken. Die 
ereignisanalytischen Verfahren werden langsam Bestandteil des Standardinstrumentariums 
soziologischer Analysen. Indikator dafür ist übrigens, daß auch SPSS mittlerweile einige 
Techniken, wie etwa die semiparametrische Cox-Regression, aufgenommen hat (Fußnote 2 
auf S. 25 ist deshalb veraltet). 

Die für mehrere Aufsätze des Bandes charakteristische Überprüfung der Stabilität von 
Ergebnissen durch Verwendung mehrerer Datengrundlagen und Verwendung mehrerer 
statistischer Verfahren ist sicher von großem Vorteil. Skeptisch muß allerdings der immer 
höhere Erhebungsaufwand für eine immer genauere Verfolgung von Ereignissen stimmen 
(S. 57 ff.). Wachsen dadurch nicht Belastung der befragten oder beobachteten Personen 
und Datenschutzprobleme immer stärker an? Es ist vielleicht kein Zufall, daß gerade SOEP 
und die Lebensverlaufsstudie für Lehre und Forschung eben nicht in der einfachen Form 
zugänglich sind, durch die der Datenservice des Zentralarchivs gekennzeichnet ist. 

Auch für Sozialhistoriker könnte der Band von Interesse sein, denn fast generell erfolgt die 
Auswertung kohortenbezogen, was einen Vergleich der Lebenschancen und -Risiken unter
schiedlicher Generationen ermöglicht. Die Diskussion der demographischen Effekte der 
Ausbildungsdauer zeigt andererseits auch die Interpretationsprobleme, mit der eine Soziolo
gie zu kämpfen hat, die sich vor allem auf demographische und sozialstrukturelle Korrelate 
von Ereignissen in ihren Modellen stützt. So gefundene Korrelationen sind dann mit der 
Annahme ganz unterschiedlicher kausaler Mechanismen vereinbar. Die Präzision der 
Theoriebildung hinkt der Präzision der statistischen Schätzung von Koeffizienten weit 
nach. 

Noch mehr könnten viele Leser von dem Sammelband haben, wenn die Beiträge - wie in 
Zeitschriften üblich - mit Abstracts versehen wären. Auch eine eher inhaltliche Zusammen
fassung der Ergebnisse hätte - neben dem vorwiegend methodisch orientierten Vorwort -
den ansprechend und ungewöhnlich sorgfältig editierten Band vielleicht für einen breiteren 
Leserkreis attraktiv gemacht. 



Uwe Engfer: 

Datenanalyse mit CSS: STATISTICA 
Stuttgart: Gustav Fischer, 1993. X, 198 S., 12 x 18,5 cm, kt. DM 24,80 
ISBN 3-437-50361-8, UTB-ISBN 3-8252-1692-6, UTB-Nr. 1692 
(Wittenberg/Küffner: Handbuch für computerunterstützte Datenanalyse Band 6 ) 

Bisher sind in dieser Reihe erschienen: 
Band 1: Wittenberg - Grundlagen computerunterstützter Datenanalyse. 1991. DM 26,80 (UTB-Nr. 1603) 
Band 2: Wittenberg/Cramer - Datenanalyse mit SPSS. 1992. DM 24,80 (UTB-Nr. 1602) 
Band 5: Wittenberg - Datenanalyse mit BMDP. DM 26,80 (UTB-Nr. 1694) 

Band 6 des Handbuchs baut ebenfalls auf den "Grundlagen computerunterstützter Datena
nalyse" (Band 1) auf und verwendet den dort beschriebenen Datensatz. Am Beispiel des 
ALLBUS 88 wird systematisch in die computerunterstützte Datenanalyse mit der aktuellen 
MS/DOS-Version von CSS: STATISTICA PC eingeführt. 

Das Programmsystem CSS:STATISTICA (Abkürzung für: Complete Statistical System: 
STATISTICA) besteht aus einzelnen Modulen, die jeweils inhaltlich zusammengehörige 
Programmfunktionen umfassen. Mit CSS:STATISTICAkönnen umfangreiche Datenbestän
de verwaltet und statistisch analysiert werden. Ein besonderes Kennzeichen von CSS: 
STATISTICA sind die vielfältigen Möglichkeiten der graphischen Analyse. Das Programm
paket ist universell ausgerichtet und unterstützt Anwendungen in allen Bereichen von 
Forschung und Lehre sowie Verwaltung und Wirtschaft. 

Die Einführung bezieht sich auf die seit 1991 verfügbare Version CSS:STATISTICA. Diese 
ist eine Weiterentwicklung der 1987 von der Firma StatSoft/USA veröffentlichten Version 
CSS/2. Das Programmpaket läuft auf allen DOS-kompatiblen Computern mit mindestens 
640 KB Hauptspeicher. Da das komplette System ca. 14 MB Plattenplatz benötigt, wird 
man in der Regel nur die Module installieren, die man regelmäßig benutzt. Mit einem In
stallationsprogramm kann die Konfiguration jeweils problemlos angepaßt werden. 

Der bisherige Name des Programmpakets "CSS" wurde 1992 auf "CSS: STATISTICA" 

erweitert. Es handelt sich um die unter MS/DOS arbeitende Programmversion. 1993 wird 

zusätzlich eine Programmversion erscheinen, die unter MS/WINDOWS läuft. Von diesem 

Zeitpunkt an wird die Bezeichnung CSS wegfallen. Die beiden Programmpakete werden 

dann STATISTICA/DOS und STATISTICA/WINDOWS heißen. 

Der erste Teil des Buches erläutert die Grundlagen der CSS: STATISTICA-Benutzerober-

fläche und stellt exemplarisch die Arbeit mit den Datenmanagement- und Graphik-Modu

len des Programmsystems vor. Im zweiten Teil werden die grundlegenden statistischen 

Verfahren am Beispiel der Analyse von Umfragedaten (ALLBUS 88) behandelt. 

Durch das Nachvollziehen der Arbeitsschritte und durch die selbständige Bearbeitung der 

Übungsaufgaben werden die Leser gleichzeitig mit den Grundkonzepten explorativer, des

kriptiver und konfirmatorischer Datenanalyse und mit den spezifischen Möglichkeiten von 

CSS: STATISTICA vertraut gemacht. 



Sven Blankenberger: 
SYSTAT für Windows 
Stuttgart: Gustav Fischer, 1994. XII. 257 S., 17 x 24 cm, incl. 3,5" Beispiel-Diskette, DM 
68.-; ISBN 3-437-403184 

Wir zitieren einige Passagen aus dem Vorwort zu diesem Buch: 
Gegenüber der Originaldokumentation zum Programmpaket SYSTAT for Windows unter
scheidet sich das Buch in zwei wesentlichen Gesichtspunkten: Es handelt sich um eine Ein
führung, nicht um eine vollständige Darstellung aller Möglichkeiten des Systems; und es 
ist in deutscher Sprache abgefaßt. Es wird nicht der Versuch unternommen, in Detailreich
tum oder prosaischer Ausführlichkeit ein Konkurrenzprodukt zur mehr als 1000-seitigen, 
vierbändigen Originaldokumentation zu schaffen, sondern dem Einsteiger soll eine lesbare 
Einführung gegeben werden. Aus diesem Grunde werden einige avancierte oder auch 
selten benötigte statistische Verfahren nicht beschrieben. Gleichwohl wurde der Versuch 
unternommen, besonders häufig auftauchende Fragen und Problemstellungen in der 
gebotenen Ausführlichkeit darzustellen. 

Es werden keine Kenntnisse über andere Statistikpakete vorausgesetzt, wohl aber das 
nötige Statistikwissen. In diesem Sinne handelt es sich hier nicht um ein Statistikbuch. Da 
der Autor Psychologe ist, stammen fast alle Beispiele aus dem Bereich psychologischer 
Forschung und Fragestellungen. 

Von den Lesern wird erwartet, daß sie in der Lage sind, Windows zu bedienen, Maus, 
Fenster, Menü, klicken also keine Fremdwörter sind. Jeder, der eine beliebige Windows-
Software bedienen kann, wird sich auch schnell an die Benutzung von SYSTAT for 
Windows gewöhnen. Softwareseitig setzt SYSTAT mindestens Windows 3.0 voraus, ein 
stabileres Systemverhalten ergibt sich jedoch bei Verwendung von Windows 3.1 oder Win-
dows-for-Workgroups. Da Windows selbst schon erhöhte Hardware-Anforderungen stellt 
und jedes größere Statistikprogramm die Geduld des Benutzers herausfordert, muß man 
wissen, daß SYSTAT for Windows erst dann 'vernünftig läuft', wenn gewisse Hardware-
Voraussetzungen gegeben sind: 2 MB RAM und 6 MB freier Platz auf der Festplatte sind 
die Mindestanforderung an den Rechner. Ein 386er mit 25 MHz läßt noch Zeit für ausgiebi
ge Kaffeepausen, ohne mathematischen Coprozessor (oder 486 DX) werden größere Analy
sen zur Geduldsprobe. Als gute Ausstattung hat sich erwiesen: 386/387 DX mit 33 MHz, 
mind. 4 MB RAM, 10 MB freier Platz auf der Festplatte und eine ergonomisch angemesse
ne Graphikkarte. 

Die Dokumentation bezieht sich auf die Programmversion SYSTAT for Windows 5.02. 
Obwohl die Windows-Version natürlich eine ihr eigene Benutzeroberfläche zur Verfügung 
stellt, sind die meisten zugrundeliegenden Kommandos (zeilen- oder anweisungsdatei-
orientiert) auch in anderen Umgebungen lauffähig, etwa SYSTAT für DOS, SYSTAT für 
Macintosh, SYSTAT für VAX. Auf einer Diskette, die dem Buch beiliegt, befinden sich 
jene Datensätze, die als Beispiele Verwendung finden, jedoch nicht Bestandteil des 
SYSTAT-Systems sind. 



Zum gegenwärtigen Zustand der empirischen Sozial

forschung in Rußland 

Von Franz E. Seregyi und Valerij A. Tscherednitschenko 

Zusammenfassung 

Der Bericht beschreibt den heutigen institutionellen Stand der empirischen Sozialfor
schung in Rußland und führt die wichtigsten Zentren der soziologischen Forschung (nach 
Organisations- und Rechtsformen gegliedert) auf. Die Arbeit des Zentrums für Soziale Pro
gnosen und Marktforschung des Unabhängigen Russischen Forschungsinstituts für Soziale 
und Nationale Probleme (RUFI) wird ausführlich dargestellt. 

Abstract 

The review describes the present institutional state of the empirical social research in 
Russia, the main centres of sociological investigation (according to their organizational 
form) are listed. The activities of the Centre for Social Forecasting and Market Research of 
the Russian Independent Institute of Social and National Problems is discussed in a more 
detailed form. 

Die empirische Sozialforschung in Rußland erlebt heute einen starken Umbruch im wissen

schaftlichen und organisatorischen Bereich sowie bei der personellen und finanziellen Aus

stattung. Viele Jahrzehnte existierte die Soziologie in der UdSSR unter den Verhältnissen 

einer umfassenden ideologischen Kontrolle. Die Veröffentlichung von Forschungsergebnis

sen stand unter einer harten Zensur. Soziologen wurden nur in wenigen Zentren ausgebil

det und Promotionsrecht hatten nur die philosophischen Fakultäten der Moskauer, Lenin

grader und - in den 80er Jahren - der Swerdlowsker Universität sowie das Institut für Sozio

logische Untersuchungen der Akademie der Wissenschaften. In allen öffentlichen Organisa

tionen und großen Ministerien existierten eigene soziologische Zentren, die selbst Bevölke

rungsbefragungen durchführten (Zentraler Unionsrat der Gewerkschaften, Kommunisti

scher Jugendverband, Staatsarbeitsausschuß, Innenministerium u.s.w.). Aus den Ergebnis

sen wurden nur solche Daten herausgegriffen, die der Bestätigung der Errungenschaften 

des betreffenden Ressorts dienlich waren. 

1     Dr. Franz E. Seregyi ist Leiter des Zentrums für Soziale Prognostizierung und Marketing des RUFI 
(Unabhängiges Russisches Forschungsinstitut für Soziale und Nationale Probleme); 
Dr. Valerij A. Tscherednitschenko ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums. 



Die derzeitigen Veränderungen im Lande haben zum Zerfall einiger alter soziologischer 

Zentren und zur Entstehung mehrerer neuer soziologischer Organisationen geführt (siehe 

Anhang). Ende der 80er Jahre wurde das Allunionszentrum zur Erforschung der Öffentli

chen Meinung (VZIOM) gegründet. Das Institut für Soziologische Forschungen der Akade

mie der Wissenschaften (AW) teilte sich in das Institut für Soziologie der AW und das Insti

tut für Sozialpolitische Forschungen der AW. Neu gegründet wurde ein Institut für soziale 

Fragen und Wirtschaftsprobleme in Leningrad und ein bedeutendes soziologisches Zen

trum im Nowosibirsker Akademiestädtchen. In allen führenden Landeshochschulen wur

den Lehrstühle für Soziologie und an der Moskauer und der Leningrader Staatsuniversität 

Fakultäten für Soziologie eingerichtet. Sie können heute gemäß ihrer Eigentumsverhältnis

se folgendermaßen klassifiziert werden: 

1. Staats- (oder Haushalts-) Einrichtungen: das sind das Institut für Soziologie der Russi

schen Akademie der Wissenschaften (RAW) (vgl. Anhang, Nr. 1), das Institut für Sozial

politische Forschungen der RAW (2), die Lehrstühle und Fakultäten für Soziologie an 

Hochschulen (3), soziologische Zentren in Ministerien und Ämtern (9, 14, 15, 19). 

2a) Einrichtungen mit eigenverantwortlicher Finanzierung und selbständigem Wirtschaften 

in Gestalt von Aktiengesellschaften, wie das VZIOM (4) und die Stiftung "Öffentliche 

Meinung" (7). 

2b) Kommerzielle Einrichtungen in Gestalt einer GmbH: ROMIR (6), das Zentrum für 

Soziale Prognosen und Marketing (8), das Institut für Parlamentarismussoziologie (10), 

soziologische Agenturen "Rossika" (20) und "Monitoring" (21). 

2c) Private Einrichtungen: "Vox Populi" (5), das Institut für Vergleichende Sozialforschung 

(11), das Russische Institut für Öffentliche Meinung (23). 

Zu den größten und auch im Ausland bekanntesten Instituten werden das Institut für Sozio

logie der RAW, das VZIOM und "Vox Populi" gezählt. 

Im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen die führenden soziologischen Zentren haupt

sächlich in Moskau und St. Petersburg (früher Leningrad) angesiedelt waren, sind heute 

zahlreiche kommerzielle, und erfolgreich arbeitende, soziologische Institute in Woronesh, 

Ekaterinburg, Kemerovo, Irkutsk u.s.w. entstanden (22-24). Sie weisen im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten offensichtliche Vorteile auf lokaler oder regionaler Ebene hinsichtlich der 

Auftragserfüllungen auf. Der Aufbau eines Interviewernetzes im gesamten Rußland hat die 

Gründung selbständiger soziologischer Institute auf der Basis lokaler Befragungszentren 

gefördert. Ein Teil dieser Institute führt den ganzen Arbeitszyklus (von der Fragestellung 

bis zur Berichtsübergabe an den Auftraggeber) selbständig durch, andere wiederum konzen

trieren sich nur auf die Ebene der Feldarbeit. Es besteht schon heute reale Konkurrenz zwi-



schen unterschiedlichen soziologischen Instituten, was sich positiv auf die Untersuchungs

qualität auswirkt. 

Es existieren jedoch auch Faktoren, die in eine entgegengesetzte Richtung wirken. So hat 

die schnelle Entfaltung der Sozialforschung dazu beigetragen, daß sich Nachwuchs ohne 

ausreichende Qualifikation eingereiht hat. Zudem besteht ein Mangel an Finanzmitteln und 

hochqualifizierten Sozialwissenschaftlern. Darüber hinaus hat die allgemeine wirtschaftli

che Situation zu einer sprunghaften Steigerung der Preise geführt. Die Verschärfung der all

gemeinen Kriminalität im Lande (besonders in großen Städten und Industriezentren) hat zu 

bedeutenden Schwierigkeiten bei der Organisation und Durchführung von Befragung am 

Wohnort geführt: Die Menschen sind verängstigt und trauen sich nicht, an einer Befragung 

teilzunehmen. Das alles beeinträchtigt das methodische Niveau der meisten Untersuchun

gen. 

In manchen Fällen kommen auch offensichtliche Fälschungen und Manipulationen von 

empirischen Ergebnissen zugunsten politischer Strömungen vor. In einer Gesellschaft, in 

der populistische Elemente stark sind und gleichzeitig mächtige autoritäre Trends wirksam 

werden, wird die Veröffentlichung solcher Ergebnisse schon von sich aus zum starken 

Faktor der ideologischen und politischen Beeinflussung. 

Das Zentrum für Soziale Prognosen und Marktforschung, über dessen Tätigkeit wir hier 

ausführlicher berichten möchten, wurde als ein privates unabhängiges Informations-For-

schungs-Unternehmen von einer Wissenschaftlergruppe (zwei Doktoren habil. und fünf 

Doktoren der Wissenschaften) im Oktober 1990 gegründet. Hier konzentrieren sich Erfah

rungen in soziologischen, sozialökonomischen und sozialpsychologischen Untersuchungen 

seit 1975 und Erfahrungen in der Marktforschung (vorwiegend für ausländische Firmen) 

seit 1988. 

Die ersten großangelegten Untersuchungen, die zwischen 1975 und 1988 von fast dem

selben Arbeitskollektiv durchgeführt wurden, beruhten auf Aufträgen der Staatsverwal

tungsorgane und Anfragen großer Industrie- und Bauunternehmen. 

Seit 1978 wurden regelmäßig Befragungen (zuerst in der UdSSR und seit 1992 in 

Rußland) der öffentlichen Meinung zu aktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Fragen durchgeführt. Das ständige Interviewemetz des Zentrums umfaßt 12 administrativ-

wirtschaftliche Regionen Rußlands. 

Seit den 70-80er Jahren wurden folgende Hauptprobleme erforscht: 

• Effizienz der Massenkommunikationsmittel (sowjetisches/russisches und ausländisches 
Fernsehen, Rundfunkwesen, Zeitungen und Zeitschriften, Filmwesen); 

• soziale Probleme großer Baustellen (BAM, KATEK, Atommasch, Jamburg); 
• Probleme der zwischenethnischen Beziehungen in der UdSSR/Rußland; 



• Wertorientierungen unterschiedlicher Bevölkerungsschichten; 
• Wirksamkeit der Hochschulausbildung; 
• Lese- und Musikinteressen der Bevölkerung; 
• Probleme der Genossenschaftsbewegung, der Entfaltung des Klein- und Mittelstandes. 

Es wurden auch Sonderuntersuchungen im Auftrage des Schriftstellerverbandes Rußlands 

für die Zeitungen "Sowerschenno Sekretno" (Streng geheim), "Literaturnaja Gazeta" 

(Literaturzeitung), des Verlags "Molodaja Gwardija" u.a. durchgeführt. 

Zu sozialökonomischen Problemen wurden Untersuchungen für das Kamas (Kamsker 

Automobilwerk) sowie für eine Reihe anderer Industrie- und Landwirtschaftsunternehmen 

veranstaltet. 

Seit 1988, der Zeit der "späten Perestrojka", wurden Marktuntersuchungen in Rußland 

anfangs für ausländische Firmen (vorwiegend für Banken, Börsen, Versicherungsunterneh

men) und Untersuchungen der Effizienz von Werbekampagnen eingeleitet. 

Das Kollektiv des Zentrums führt alle Arbeiten von der Konstruktion der Fragen über die 

Entwicklung der Auswahlverfahren, die Datenaufbereitung, die Auswertung der Ergebnisse 

bis hin zur Erstellung eines Berichtes durch. In den vom Zentrum fertiggestellten Materiali

en ist nicht nur die Beschreibung des untersuchten Zustandes, sondern auch die Prognose 

der zu erwartenden Veränderungen enthalten. 

Eine der ständigen Betätigungen des Instituts stellt die Werbe- und Mass-Media-Soziologie 

dar. So wurden z. B. im April und Dezember 1993 Untersuchungen zu den Fernsehgewohn

heiten in Moskau und St. Petersburg sowie der Einstellung der Bevölkerung zur Fernseh

werbung durchgeführt. Der Bericht über diese Untersuchung enthält Informationen über 

den Fernsehkonsum der Bevölkerung an Wochentagen (von morgens 6.30 Uhr bis 0 Uhr 

nachts), sowie Informationen über: 

• Fernsehgewohnheiten auf jedem der fünf Kanäle und über die thematischen 
Schwerpunkte, 

• Interesse für verschiedene Druckerzeugnisse und Rundfunksender, 
• Interesse für unterschiedliche Aspekte der Werbung und der Massenmedien. 

In der letzten Zeit wurde die Entstehung eines Finanzmarktes in Rußland initiiert. Die 

Unternehmen beginnen, dem Monitoring, dem Marketing, dem Image und der Werbung 

mehr Aufmerksamkeit zu schenken. In diesem Rahmen wurden 1993 im Zentrum eine Rei

he von Untersuchungen im Auftrag russischer Banken durchgeführt. Aufgrund der im Zen

trum vorhandenen Daten und Technologien wurden folgende Themen erforscht: 

• Image russischer und ausländischer Banken in der öffentlichen Meinung unterschied
licher Bevölkerungsgruppen, 

• Investitionsverhalten der Bevölkerung, 
• Verhalten unterschiedlicher Gruppen aufgrund der Kreditkartenemission, 
• Erfolge und Mängel der Bankwerbung. 



Das Zentrum veranstaltet jährlich durchschnittlich 30 Untersuchungen verschiedenster Art. 

1992 wurde das Zentrum als eine verhältnismäßig selbständige Abteilung ins Unabhängige 

Russische Forschungsinstitut für Soziale und Nationale Probleme (RUFI) eingegliedert. 

Dieses Institut ist eines der wenigen großen Forschungseinrichtungen in Rußland. Mit 70 

Dauerstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter und breiten Fachrichtungen (im RUFI gibt 

es 7 Zentren und mehrere Forschungsgruppen bzw. Projektgruppen) ist es unter den Nicht-

Regierungs- und Nicht-Kommerzorganisationen in Rußland eines der bedeutendsten Insti

tute. Es beschäftigt sich mit der umfangreichen Erforschung fundamentaler wie auch ange

wandter Probleme der sich transformierenden Gesellschaft in Rußland. 

Anhang 

Liste ausgewählter sozialwissenschaftlicher Forschungsinstitute in Rußland und deren Direktoren 

1. Institut für Soziologie der Russischen Akademie der Wissenschaften (VA. Jadow) 

2. Institut für Sozialpolitische Forschungen der Russischen Akademie der Wissenschaften (G. V. Osipow) 

3. Fakultät für Soziologie an der Moskauer Staatsuniversität (N.I. Drjachlow) 

4. Allrussisches Zentrum für Erforschung der Öffentlichen Meinung (VZIOM, JA. Lewada) 

5. VOX POPULI (VP, B.A. Gruschin) 

6. ROMIR (E.I. Baschkirowa) 

7. Stiftung "Öffentliche Meinung" 

8. Zentrum für Soziale Prognosen und Marktforschung des RUFI (F.E. Seregyi) 

9. Zentrum für Soziologische Untersuchungen des Ministeriums für Bildungswesen Rußlands (V.G. Chartschewa) 

10. Institut der Parlamentarismussoziologie (N.I. Betaneli) 

11. Institut für Vergleichende Sozialforschungen (V.G. Andrejenkow) 

12. Zentrum für die Erforschung der Öffentlichen Meinung an der Moskauer Staatsuniversität (S. V Tumanow) 

13. Zentrum für die Erforschung und Prognose Sozialer Prozesse (St. Petersburg, L. Kesselmann) 

14. Zentrum für Militärsoziologische, Psychologische und Rechtliche Forschungen der Streitkräfte der 

Russischen Föderation (IWSPPIRF, I.V. Obraszow) 

15. Russisches Wissenschaftliches Forschungsinstitut für Soziale- und Kaderprobleme des Agrarindustriellen Komplexes 

(A.V Gorbunow) 

16. Wissenschaftliches Forschungsinstitut des Innenministeriums Rußlands 

17. Die Russische Managementakademie (R.E. Tichonow) 

18. Akademie für Gesellschaftswissenschaften der Streitkräfte der Russischen Föderation 

19. Wissenschaftliches Forschungszentrum des Jugend-Instituts {B.A. Ruckin) 

20. "Rossika" - die Soziologische Agentur des "Demokratischen Rußlands" 

21. "Monitoring" - die Soziologische Agentur der Republikanischen Partei Rußland (L.A. Chachunina) 

22. Ostsibirisches Institut für Soziologie und Systemforschungen (Irkutsk, M.V. Lisauskene) 

23. Russisches Institut für Öffentliche Meinung (Woronesh, S.R. Chaikin) 

24. Zentrum für Soziologische Forschungen "Natali" (Kemerowo, N.V. Sidorenko) 



Fachinformation nicht nur für Psychologen: 

Das Dienstleistungsprogramm der ZPID in Trier 

von Bernd Preuss und Yrla M. Labouvie1 

1. Was ist ZPID? 

... und vor allem: wie spricht man's aus? Man sagt einfach zet-pid - oder Zentralstelle für 

Psychologische Information und Dokumentation. Seit ihrer Gründung 1972 hat sich die 

ZPID kontinuierlich zu einem angesehenen wissenschaftlichen Dienstleistungsunterneh

men für das Fachgebiet Psychologie entwickelt; seit 1988 ist die Zentralstelle eine Einrich

tung der "Blauen Liste" der Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern und als 

"Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung" der Universität Trier institutionalisiert. 

Computerunterstützt dokumentieren die ZPID-Mitarbeiter unter der Leitung von Prof. Dr. 

Leo Montada systematisch die aktuelle psychologische Literatur aus den deutschsprachi

gen Ländern, audiovisuelle Medien sowie deutschsprachige psychologische und pädagogi

sche Testverfahren. Aus diesen Dokumentationen stellt die ZPID mit nationalen und 

internationalen Kooperationspartnern eine breite Palette von Informationspro

dukten her. 

Mit den elektronischen Datenbanken PSYNDEX und PSYTKOM, den klassischen 

gedruckten Referatediensten und Bibliographien sowie dem Literatursuchdienst der ZPID 

haben Studierende, Forscher und Praktiker vielfältige Möglichkeiten, psychologische 

Fachinformation ganz individuell zu nutzen. Diese verschiedenen Informationszugänge 

sollen im folgenden kurz vorgestellt werden. 

2. Referatedienste, Bibliographien, Nachschlagewerke 

Psychologischer Index. 

Referatedienst über die psychologische Literatur aus den deutschsprachigen Ländern. In 

Kurzreferaten werden aktuelle Zeitschriftenaufsätze und Bücher dokumentiert. Der Psycho

logische Index erscheint seit 1981 vierteljährlich im Kommissionsverlag Hogrefe. 

1     Dipl.-Soz. Bernd Preuss und Dipl.-Psych. Yrla M. Labouvie sind Mitarbeiter bzw. Geschäftsführerin 
der Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation, Universität Trier, D-54286 Trier, 
Telefon (0651) 20 1-28 77, Telefax (0651) 20 1-20 71, E-Mail: zpid@zpid.uni-trier.de 

mailto:zpid@zpid.uni-trier.de


Bibliographie deutschsprachiger psychologischer Dissertationen. 

Ab Promotionsjahr 1968 weist diese Schriftenreihe Dissertationen nach. Die Jahresbände 

erscheinen im Kommissionsverlag Hogrefe. 

Hogrefe, Verlag für Psychologie, Postfach 3751, D-37027 Göttingen 
Telefon: (0551) 49 609-0, Telefax: (0551) 49 609-88 

Psychologischer Index. Kumuliertes Sachregister 1988 -1990 und 

kumuliertes Autorenregister 1988 - 1990. 

Die Register verweisen auf Publikationen, die in den Quartalsheften der Jahre 1988 bis 

1990 des Referatedienstes "Psychologischer Index" in Kurzreferaten beschrieben sind. 

Die beiden Bände können direkt bei der ZPID bezogen werden. 

Bibliographie der deutschsprachigen psychologischen Literatur. 

Diese seit 1971 im Verlag Klostermann erscheinende Schriftenreihe führt in Jahresbänden 

die Titel von Zeitschriftenaufsätzen, Büchern, Sammelwerksbeiträgen, Reports und Disser

tationen auf. Ab Berichtsband 1991 (Band 21) werden die Titelbibliographien von der 

ZPID zusammengestellt. 

Verlag Vittorio Klostermann, Postfach 900 601, D-60446 Frankfurt 
Telefon: (069) 77 40 11, Telefax: (069) 70 80 38 

Bibliographien zur Psychologie. 
Zu ausgewählten psychologischen Themen bieten die in dieser Schriftenreihe erschei

nenden Bibliographien Kurzreferate zu deutschsprachigen Publikationen bzw. Beschrei

bungen von Testverfahren. Die aktuelle Liste lieferbarer Bibliographien ist bei der ZPID 

erhältlich (vgl. dazu den Hinweis in Kapitel 7). 

Referatezeitschrift ABOaktuell - Psychologie für die Wirtschaft 

Die 1994 neu eingeführte Referatezeitschrift erscheint dreimal jährlich im Selbstverlag der 

ZPID und bietet Abstracts psychologischer Publikationen, gegliedert nach einschlägigen 

Sachgebieten der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Darüber hinaus enthält 

sie ausführliche Beschreibungen mit kritischen Zusammenfassungen ABO-relevanter psy

chologischer Testverfahren und einen praktischen Serviceanteil mit Anregungen und Infor

mationen zur effizienten Wirtschafts- und Wissenschaftsinformation. 

PSYNDEX-Terms. 

Deskriptoren/Subject Terms zu den Datenbanken PSYNDEX und PSYTKOM. Diese 

deutsch/englische und englisch/deutsche Liste verzeichnet alle Thesaurus-Schlagworte der 

Datenbanken PSYNDEX und PSYTKOM (Übersetzung der Begriffe des Thesaurus of 

Psychological Index Terms mit Genehmigung der American Psychological Association). 



Im Frühjahr 1994 sind die PSYNDEX-Terms in 4. Auflage erschienen, basierend auf der 

aktuellen Ausgabe der Thesaurus of Psychological Index Terms der APA (7th Edition). 

Bibliographien zur Psychologie und PSYNDEX-Terms können direkt bei der ZPID bestellt 

werden. 

3. Online-Datenbanken 

PSYNDEX - die Datenbank psychologischer Literatur aus den deutschsprachigen Län

dern - weist in Kurzreferaten Zeitschriftenaufsätze, Bücher, Sammelwerksbeiträge, Reports 

und Dissertationen aus allen Bereichen der Psychologie sowie psychologierelevante Beiträ

ge aus Psychiatrie, Sport, Erziehungswissenschaften, Kriminologie, Linguistik, Betriebs

wirtschaft nach. Dokumentiert werden auch psychologierelevante audiovisuelle Medien 

aus den Beständen des Instituts für den Wissenschaftlichen Film (IWF) und der Video-

Cooperative-Ruhr (VCR). Mitte 1994 umfaßt PSYNDEX mehr als 95.000 Nachweise mit 

Kurzreferaten ab Veröffentlichungsjahr 1977. Monatlich kommen etwa 750 aktuelle Nach

weise hinzu. 

PSYTKOM dokumentiert in ausführlichen Beschreibungen mit kritischen Bewertungen 

Tests, Skalen, Fragebögen und apparative Verfahren aus allen Bereichen der Psychologie 

sowie Psychiatrie und Pädagogik, die in deutschsprachigen Ländern zur Anwendung kom

men. Ende 1993 umfaßt PSYTKOM rund 2.500 Beschreibungen. Pro Jahr werden über 

100 Testverfahren erstmals umfassend beschrieben und etwa ebenso viele Beschreibungen 

nach dem neuesten Erkenntnisstand aktualisiert. 

PSYNDEX und PSYTKOM werden vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumen

tation und Information (DIMDI) zusammen mit zahlreichen medizinischen, toxikologi

schen, biologischen, sozial- und sportwissenschaftlichen Datenbanken mit einem einheit

lichen benutzerfreundlichem Suchsystem angeboten. Das DIMDI hält ausführliche 

Informationen bereit: 

DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 
Weißhausstraße 27, D-50939 Köln, Telefon: (0221) 4724-1, Telefax: (0221) 411429 

PSYNDEX wird auch über den Wirtschaftsdatenbankanbieter GBI im Kontext mit Manage

mentliteratur-, Firmen-, Markt- und Pressedatenbanken angeboten, neuerdings auch über 

BTX/Datex-J. Nähere Informationen bietet: 

GBI - Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche Information mbH 
Freischützstraße 96, D-81927 München 
Telefon: (089) 957 00 64, Telefax: (089) 95 42 29 



4. CD-ROM-Datenbank 

PSYNDEX auf SilverPlatter-CD-ROM. Die CD-ROM (inhaltsgleich mit der gleichnami

gen Online-Datenbank) ermöglicht mit entsprechender Hardware-Ausstattung am Arbeits

platz oder in Bibliotheken gezielte Literaturrecherchen und bequeme Weiterverarbeitung 

der Nachweise. Das mitgelieferte sehr effiziente Datenbank-Suchprogramm "SPIRS" der 

Firma SilverPlatter gibt es in drei Versionen für die Betriebssysteme MS-DOS, MS-WIN

DOWS und Apple/Macintosh. Mit dem selben sehr benutzerfreundlichen Programm kann 

auch bequem in allen anderen CD-ROM-Datenbanken von SilverPlatter recherchiert wer

den. Im Abonnement erhalten Sie halbjährlich eine aktualisierte PSYNDEX-CD-ROM-

Scheibe. Anfragen und Bestellungen (Abonnement, kostenloser 30-Tage-Test) an: 

SilverPlatter Information, Uhlandstr. 15,10623 Berlin 

Telefon: (030) 315 21 61, Telefax: (030) 315 21 62 

5. ZPID-Literatursuchdienst: Auftragsrecherchen nach Wunsch 

Die ZPID sucht gegen Entgelt in deutschen und internationalen Datenbanken nach Litera

turnachweisen zu psychologischen Themen. Auf Wunsch können neben PSYNDEX, 

PSYTKOM und PsycINFO (Psychological Abstracts) auch medizinische, betriebswirt

schaftliche oder sozialwissenschaftliche Datenbanken in die Suche einbezogen werden. 

Mit dem Suchergebnis werden auch Hinweise zur schnellen Beschaffung der nachgewiese

nen Originalliteratur, Testverfahren und AV-Medien gegeben. 

Angeboten werden neben retrospektiven Recherchen auch Daueraufträge (Profildienste) 

mit regelmäßigen Recherchen der Neuerscheinungen zu einem Themengebiet. Anfragen 

zum ZPID-Literatursuchdienst an: 

Jürgen Wiesenhütter (Dipl.-Psych.), ZPID, Universität Trier, D-54286 Trier 
Telefax (06 51) 2 01-20 71, Telefon (06 51) 2 01-28 67. 

6. Aktuelle Bibliographien zur Psychologie 

In ihrer Reihe "Bibliographien zur Psychologie" hat die Zentralstelle für Psychologische 

Information und Dokumentation (ZPID) in diesem Frühjahr zu folgenden Themen aktuelle 

Spezialbibliographien deutschsprachiger psychologischer Literatur aus der Datenbank 

PSYNDEX herausgegeben: 

Nr. 102 

Nr. 101 

Nr. 100 

Nr. 99 

Nr. 98 

Nr. 97 

Nr. 96 

Supervision (2/94) 

Psychosoziale Folgen der Arbeitslosigkeit. Supplement 1 (2/84-2/94) 

Kognitive Interventionsmethoden im klinisch-psychologischen Bereich: 1985-1993 (2/94) 

Traumanalyse (1/94) 

Körperorientierte Therapien (12/93) 

Psychodrama. 2., aktual. Auflage (2/94) 
Intentionalität (1/94) 



Diese Bibliographien weisen relevante Zeitschriftenaufsätze, Bücher, Sammelwerksbei

träge, Dissertationen und Reports in informativen Kurzzusammenfassungen nach. 

Aus PSYTKOM, der Datenbank deutschsprachiger psychologischer und pädagogischer 

Testverfahren, wird folgende Bibliographie mit ausführlichen Testbeschreibungen 

vorgelegt: 
Nr. T4 Entwicklungstests (1/94) 

Alle Bibliographien können direkt bei der ZPID, Universität Trier, D-54286 Trier bestellt 

werden. Sie kosten, je nach Umfang, zwischen 25.— und 35 , - DM zuzüglich Versandko

stenpauschale. 

7 Datenbankschulung: PSYNDEX und PSYTKOM - online und auf CD-ROM 

Zur Einführung in das Recherchieren in den Online-Datenbanken PSYNDEX und PSYT

KOM bietet die ZPID regelmäßig kostenlose Schulungen an, wahlweise mit dem DIMDI-

System oder mit dem GBI-System, letzteres nur für PSYNDEX. Wenn Sie PSYNDEX eher 

mit PSYTKOM und weiteren psychologischen, medizinischen, biologischen oder 

sozialwissenschaftlichen Datenbanken mit dem gleichen System nutzen wollen, sollten Sie 

sich für das DIMDI-System entscheiden. Wenn Sie jedoch PSYNDEX eher zusammen mit 

Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management mit dem gleichen System nutzen wol

len, ist das GBI-System für Sie die richtige Wahl. Alle Schulungsteilnehmer sollen bereits 

einen Online-Anschluß (DIMDI oder GBI) haben oder die Einrichtung kurzfristig planen. 

Anmeldungen nur zu GRIPS-Kursen sind nicht möglich. Neu im Schulungsprogramm der 

ZPID sind eintägige Kurse zur Literatursuche in der PSYNDEX-CD-ROM-Datenbank mit 

dem Suchprogramm PC-SPIRS von SilverPlatter (MS-DOS-Version). Für diese Kurse sind 

keine Vorkenntnisse erforderlich. 

ZPID-Datenbankschulungen in Trier 1994 

DIMDI-A2: 13.09.1994Datenbankabfragesprache GRIPS für Anfänger 

14.09.1994 Einführung mit Übungen in PSYNDEX und PSYTKOM 

DIMDI-Fl: 08.11.1994PSYNDEX und PSYTKOM für Fortgeschrittene 

(GRIPS-Kenntnisse werden vorausgesetzt) 

GBI-A2: 16.09.1994 Einführung mit Übungen in PSYNDEX 

(SUDOK-Kenntnisse werden vorausgesetzt) 

SP-A2: 15.09.1994PSYNDEX auf SilverPlatter-CD-ROM 

Anmeldungen und Nachfragen zu diesen Datenbankschulungen an: 

Barbara Bonfig (Dipl.-Psych), ZPID, Universität Trier, 

D-54286 Trier, Telefax (06 51) 2 01-20 71, Telefon (0651) 2 01-28 69 

Nach Absprache sind auch Schulungen, Vorträge und Vorführungen von Online- und 

CD-ROM-Datenbankrecherchen in Instituten und Bibliotheken möglich. 



WISTAT - Ein vielseitiger Datensatz für die sozialwissen

schaftliche Methodenlehre 

von Frank Lettau 

Zusammenfassung 

Die soziale Situation von Frauen findet immer stärkere Berücksichtigung in der bevölke
rungswissenschaftlichen Forschung. Der vom Statistischen Büro der Vereinten Nationen 
zusammengestellte und vertriebene Datensatz WISTAT bietet hierzu eine interessante und 
breitangelegte Sammlung sozialer Indikatoren. Dieser Datensatz bietet zugleich vielfältige 
Möglichkeilen des Einsatzes im Rahmen von Lehrveranstaltungen der sozialwissenschaftli
chen Methodenlehre. 

Abstract 

The social situation of women is of ever greater concern in population research. The 
WISTAT -dataset compiled and distributed by the United Nations Statistical Office contains 
a wide and interesting range of women-related social indicators. At the same time this data-
set can be quite usefully employed within seminars for social science research methods and 
data analysis. 

Das Kürzel WISTAT steht für 'Women's Indicators and Statistics 2 ; es handelt sich hierbei 

um eine vom Statistischen Büro der Vereinten Nationen 3 zusammengestellte Sammlung 

von nach Nationalstaaten aggregierten Sozialen Indikatoren zur Situation der Frau. Zweck 

dieser Datensammlung ist die Dokumentation geschlechtsspezifischer sozialer Ungleich

heit auf international vergleichender Basis (Untersuchungseinheiten sind N=178 Nationen). 

Der Datenumfang beträgt ca. 7.5 Mb und verteilt sich auf über 90 Spreadsheet-Dateien.4 

Die thematische Ausrichtung dieses Datensatzes ist vor dem Hintergrund der von den 

1 Dipl.-Soz. Dr. Frank Lettau ist Akad. Rat im Schwerpunkt 'Methoden der Politikwissenschaft' des 
Fachbereichs Politische Wissenschaft der FU Berlin, Ihnestr. 22, 14195 Berlin, Tel 030/838-4959. 

2 Women's Indicators and Statistics Spreadsheet Database for Microcomputers (Version 2, May 1991). 
3 United Nations, Dept. of Economic and Social Development, Director of the Statistical Division, New 

York-10017, U.S.A. Der Preis beträgt ca. 200 S. 
4 Die Spreadsheets sind für das Tabellenkalkulationsprogramm LOTUS 1-2-3 geschrieben, sämtliche 

Dateien sind damit sog. '.wkl-files' (also mit der Namensextension .wkl versehen). Die Daten werden 
kontinuierlich überarbeitet und aktualisiert; eine 3. Version ist für den Herbst 1993 angekündigt. 



Vereinten Nationen vorgenommenen Schwerpunktsetzung auf Verbesserung der Situation 

von Frauen zu sehen 5. 

Neben der allgemeinen Aktualität der Thematik sind es zwei Aspekte, die diese Daten

sammlung interessant machen: Zum einen ist die Thematik in einen sowohl von der Anzahl 

als auch vom Inhalt her breiten Kranz von Variablen eingebettet, der sich über folgende 

neun Inhaltsbereiche erstreckt: 

1) Population composition and distribution 
2) Learning and educational services 
3) Economic activity 
4) Households, marital status and fertility 
5) Housing conditions and human settlements 
6) Health and health services 
7) Public affairs and political participation 
8) Crime and criminal justice 
9) National product and expenditure, 

wobei es (natürlich) ein durchgängiges Merkmal ist, daß sämtliche Informationen so weit 

wie möglich nach Geschlecht disaggregiert sind. Die große inhaltliche Breite des Daten

angebots ermöglicht es, unterschiedlichste und sonst oft nur separat erhältliche Variablen

bereiche zusammenzustellen und entsprechend komplexe multivariate Hypothesen zu 

überprüfen. 

Interessant ist diese Datensammlung zum zweiten auch deswegen, weil sie mehrfache 

Meßzeitpunkte berücksichtigt. Am ausführlichsten von allen Inhaltsbereichen sind die 

Bevölkerungsdaten 6 dokumentiert; die Meßzeitpunkte sind in diesem Fall: 

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2025, 

wobei die letzten drei Zeitpunkte keine Schätzungen, sondern Projektionen sind. Andere 

Variablen weisen hiervon verschiedene Meßzeitpunkte oder Meßzeitbereiche auf, wie z.B.: 

1970 1980 latest available year, 

oder 

1965-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00 2020-25 

oder 

year around 1970 year around 1980 latest available year, 

5 Vgl. Report of the World Conference of the International Women's Year, Mexico City, 1975 (U.N. 
publication E.76.IV.1); United Nations Decade for Women 1975-1985, hierzu u.a. Report of the World 
Conference of the United Nations Decade for Women, Copenhagen, 1980 (U.N. publication E.80.IV.3). 

6 Inhaltsbereich 1.1: Estimated and projected total, urban and rural population and population by age and 
sex. 



wobei insbesondere das erstgenannte Format mit drei Meßzeitpunkten am häufigsten 

erscheint 7. Erkennbar ist auf jeden Fall, daß je nach erhobener Variable unterschiedliche 

Meßzeitpunkte zu berücksichtigen sind; dies gilt auch für Variablen eines gemeinsamen 

Inhaltsbereichs (vgl. die o.g. Inhaltsbereiche 1-9). Die Tatsache der Existenz unterschiedli

cher Meßzeitpunkte ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, daß die einzelnen Variablen 

dieser Datensammlung aus ganz unterschiedlichen Länderkontexten stammen, von 

unterschiedlichen Unterorganisationen der Vereinten Nationen (z.B. WHO, ILO, 

UNESCO, UNFPA) bereitgestellt werden oder aus unterschiedlichen Datenbasen (z.B. 

National Accounts Database, Yearbook of Labour Statistics, Demographic Yearbook) 

entnommen werden 8 . Der große Vorteil besteht darin, überhaupt über zeitindizierte Varia

blen verfügen zu können, was gerade für die Überprüfung von Kausalhypothesen wichtig 

ist. Mit Hilfe zeitindizierter Variablen lassen sich auch dynamische Aspekte z.B. der Bevöl

kerungsentwicklung, der Urbanisierung, der Fertilität, des Bildungsgrades der Bevölkerung 

usw. leicht mit Hilfe einfachster Datenmodifikationen (Bildung von Differenzvariablen) 

einfangen. 

Über die vorgenannten Nutzungsmöglichkeiten für die Methodenlehre und die Forschung 

hinaus gibt es auch didaktische Aspekte, die den WISTAT-Datensatz als gut geeignet für 

den Einsatz im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Methodenlehre - hierbei insbesondere 

für datenorientierte Statistik-Lehrveranstaltungen des Hauptstudiums - erscheinen lassen: 

Die Aktualität und zweifellos gegebene Attraktivität der frauenbezogenen Thematik in Ver

bindung mit der Möglichkeit zu international vergleichender Betrachtung wirken sich be

sonders motivationsfördernd aus. Unbedingt erforderlich ist allerdings eine kurze allgemei

ne Einführung in die komplexe und vor allem etwas umfangreiche Struktur dieses Daten-

satzes sowie eine Einführung in die (rudimentäre) Benutzung von Lotus 1-2-3 9, denn das 

Arbeiten mit WISTAT erfordert einen sicheren und wohlüberlegten Umgang mit Daten und 

Dateien bzw. bietet Gelegenheit, diesen zu erlernen. Da die einzelnen Variablen für z.B. 

einen SPSS-Lauf 10 auf viele einzelne WISTAT-Dateien verteilt sind, müssen zunächst die 

Variablen und die sie enthaltenden Dateien bestimmt, dann mittels 'translate' vom Format 

.wkl nach SPSS portiert, als Systemdateien zwischengespeichert und später mit Hilfe von 

'join match' zu einer Datei zusammengefügt werden. 

Nach Vermittlung dieser eher arbeitstechnischen Aspekte kann relativ problemlos zur Ver

mittlung des eigentlichen Stoffes übergegangen werden, wobei sich im Idealfall in einer 

7 Beim demnächst erscheinenden WISTAT-Update wird sich vermutlich in vielen Fällen die 3er-Stufung 
70-80-latest um eine Stufe auf 70-80-90-latest erweitern. 

8 Ein viel wichtigerer Aspekt bei Entscheidungen über Einbeziehung oder Ausschluß bestimmter 
Meßzeitpunkte dürfte die Maximierung der Datenausbeute durch Minimierung der zu erwartenden 
'missings' sein. 

9 Das Problem hierbei ist, daß für die Zusammenstellung der interessierenden Variablen die jeweiligen 
WISTAT-Dateien zuvor gesichtet werden müssen. Die Einführung in 1-2-3 beschränkt sich auf diesen 
Aspekt. Für die Betrachtung von Dateien kann alternativ das Programm XTREE (Version XTGOLD) 
verwendet werden, welches das 1 -2-3-Format automatisch konvertiert. 

10 Die nachfolgenden Darstellungen beziehen sich auf die DOS-Version von SPSS. 



Kombination aus Vorlesung (z.B. über multivariate Analyseverfahren) und Übung bzw. 

einem entsprechend geteilten Seminar erfahrungsgemäß leicht studentische Arbeitsgruppen 

bilden lassen. Für den zu erbringenden Leistungsnachweis konzentrieren sich die Studen

ten auf selbst ausgesuchte Fragestellungen bzw. bestimmte vorgegebene Aufgabenstellun

gen. Zu diesem Zweck können eigene 'maßgeschneiderte' Datensätze zusammengestellt 

und die in der Vorlesung erlernten Verfahren zur Anwendung gebracht werden. 

Was den Variablentyp anbetrifft, so weisen die WISTAT-Variablen, wie dies bei Aggregat

daten häufig der Fall ist, metrisches Meßniveau auf. Die allermeisten Variablen sind 

entweder 

a) absolute Häufigkeiten (z.B. 'Nr. of female teachers at first level 1980'), oder 

b) Durchschnittswerte (z.B. 'life expectancy at birth, males, 1965-70') oder 

c) Anteilswerte (z.B. 'percentage of urban population with access to safe water, 1975'). 

Zusätzlich gibt es, wie bereits angedeutet, vielfältige Möglichkeiten zur Bildung neuer Va

riablen; hierzu einige Illustrationen: 

- 'percentage rural population 1990 - perc.r.p. 1970': 
ein möglicher Indikator für das Tempo von Urbanisierungstendenzen; 

- 'age at 1st marriage (male) - age at 1st mar. (fem)': 
ein möglicher Indikator für geschlechtsspezifische soziale Ungleichheit 
(Divergenz im Mitspracherecht und in der Entscheidungskompetenz in der Ehe); 

- 'Region' (Zusammenfassung der 178 Länder nach Wirtschaftsregionen oder geo
graphischen Regionen): Möglichkeiten zur Bildung verschiedener Gruppierungs
variablen, die entweder als erklärende oder auszupartialisierende Drittvariablen 
Verwendung finden können; 

- Indexbildungen: z.B. Betrachtung und Auswertung der unterschiedlichen Möglichkeiten 
zur Bildung eines Index für die relative Benachteiligung der Frau unter Verwendung 
jeweils unterschiedlicher Kombinationen einzelner Variablen als multiple Indikatoren . 

Neben der offensichtlichen Aktualität einer frauenbezogenen Thematik gibt es ein weiteres 

und tieferliegendes Motiv für die inhaltlich breite Zusammenstellung dieses Datenpakets. 

Es besteht in der Erkenntnis der demographischen Forschung, daß soziale Aspekte 

wichtige sog. 'intermediäre Variablen' für die Vorhersage von Bevölkerungsprozessen 
12 

sind . Dies gilt in besonderem Maße für die Lebensbedingungen von Frauen, also z.B. für 

Variablen wie primäre und sekundäre Schulbildung, Berufsausbildung oder (relatives) 

Heiratsalter. 

11 In diesem Zusammenhang lassen sich dann die verschiedenen Fragen in Zusammenhang mit 'multiple 
item measurement', mit der Definition eines Index, mit Fragen der Gewichtung und Standardisierung 
von Indikatoren und mit der Reliabilitäts- und Meßfehlerproblematik herausarbeiten. 

12 Migration, Fertilität und Mortalität sind die Hauptparameter von Bevölkerungsprozessen und zugleich 
die 'großen' abhängigen Variablen der demographischen Forschung. Insbesondere im Hinblick auf die 
für Bevölkerungsprognosen wichtige Variable Fertilität gilt, daß sie als eine in einem 
Beziehungsgeflecht von verschiedenen sozialen Faktoren, Gesundheitssystem-Parametern und 
ökonomischen Rahmenbedingungen stehende abhängige Variable gesehen werden muß. 



Als kleinstmögliche Demonstration für die Handhabung von WISTAT sei nachfolgend der 
Zusammenhang der Variablen Fruchtbarkeit (operationalisiert durch 'Total Fertility Rate 
1980/85' in Spalte h der WISTAT-Datei 43TFR.wkl) mit den beiden möglichen Prädik-
toren Vorhandensein von Schulbildung (operationalisiert durch 'Female 1. and 2. Level 
School Enrolment' in Spalte z der WISTAT-Datei 26ENRAT.wkl) und Mitspracherecht 
in der Ehe (operationalisiert durch die Differenz beim 'Age at First Marriage' in den 
Spalten m und o der WISTAT-Datei 42SMAM.wkl) betrachtet. Die für die Zusammen
stellung der Daten nötigen SPSS-Statements lauten: 

Ein einfacher Plot genügt, um den Zusammenhang zwischen Schulbildung (Schulbe
suchsquote) und Fruchtbarkeitsrate zu veranschaulichen: 



Auch für den zweiten möglichen Prädiktor Mitspracherecht bzw. relative Unmündigkeit in 
der Ehe ergibt sich ein ähnlich starker Zusammenhang mit der Fruchtbarkeitsrate (siehe 
dazu die 2. Abbildung) 

Auf die Einführung weiterer Variablen, die Inangriffnahme komplexerer Kausalmodelle 
und andere weitergehende Darstellungen muß im Rahmen dieses Kurzberichts verzichtet 
werden. Deutlich werden sollte auch nur, daß dieser Datensatz, der Teil des 'data dissemi
nation program' der Vereinten Nationen ist, sowohl für die Forschung wie für die Lehre 
einiges bietet. 



NB: Bei der ersten der beiden Graphiken mag überraschen, daß der Indikator 'percentage 
school enrolment' in einigen Fällen den Wert 100 übersteigt. Es manifestiert sich hier eine 
von dieser Art von Indikatoren bekannte Tendenz zur Überschätzung gegebener Verhält
nisse. Dieses sog. 'Overreporting' kann dadurch zustande kommen, daß je nach Art des Bil
dungssystems und je nach Auswertung der nationalen 'school records' Mehrfachzählungen 
(z.B. Parallelfälle von Teilnahme an allgemeinbildender Schule und berufspraktischer Aus
bildung und Konfessionsschule) möglich werden. Die auffälligsten Werte weisen in diesem 
Fall Finnland (107%), die Niederlande (109%) und Spanien (109%) auf, was natürlich 
nicht bedeutet, daß dieser Indikator bei Ländern mit geringeren 'enrolment ratios' nicht 
auch zur Überschätzung neigen kann. 



Information Cooperative Partners and Data Acquisition 

Activities: 

Building a distributed On-Line virtual Data Archive 

CIESIN's mission is to provide access to and enhance the use of information worldwide, 

advancing understanding of human interactions in the environment and serving the needs 

of science and public and private decision-making. This mission cannot be accomplished 

by a single organization. The Information Cooperative has been established (with CIESIN 

as the initial founding organization) for fulfilling that mission in a cooperative endeavor 

with other organizations. 

Utilizing the Internet and the many networks and collaborative efforts already existing 

among organizations with common interests, the Information Cooperative serves as a net

work of networks, providing its users with access to a distributed virtual archive of interdis

ciplinary data and information relevant to human interactions in the environment and 

issues of global environmental change. 

Access to data and information is the primary focus of Information Cooperative activities. 

These activities include establishing data sharing agreements and on-line, interoperable 

data and metadata access. The eventual goal is to have a distributed on-line data access 

system with nodes at each Information Cooperative Partner location. Partner Organizations 

who cannot come on-line with their own nodes, in the near term, can still participate by 

disseminating their data off-line or via an on-line host location. 

This paper describes the Information Cooperative's activities in building a virtual archive 

of data and information, linking resources across the partner organizations and making 

them available to Information Cooperative Partners and the public at large. 

To this date, there are about thirty organizations who are engaged in a variety of planning, 

development, and data access initiatives with the Information Cooperative. Those organiza

tions who have signed Memorandums of Understanding or similar agreements are called 

Active Partners. Those who have not are called Provisional or Potential Partners, depend

ing on the degree of involvement. Over the last two years substantive planning, develop

ment, and joint work have tended to take place with Partner Organizations at the provi

sional level prior to signing the formal agreements that indicate active partner status. Joint 

work is now taking place with several Provisional Partners who are expected to become 

official Active Partners in 1994. Following is the current list of Active Information Coop

erative Partners. 



Data dissemination through the Information Cooperative takes place through four major 

channels. These are On-Line Information Cooperative Partner Organizations, the 

NASA/CIESIN SocioEconomic Data Applications Center (SEDAC), Regional Centers, 

and Information Cooperative facilitation initiatives. We will examine each of these four 

separately. 

On-line Information Cooperative Organizations share a common vision of a system that 

will eventually provide: 

• Distributed on-line search capabilities across multiple sites 
• A distributed on-line ordering and delivery system providing one-stop-shopping and 

on-line data dissemination across multiple sites 
• A uniform user interface for searching and ordering across multiple sites 
• On-line software tools available for dissemination or use at participating sites 
• Low cost access to a wide range of relevant interdisciplinary data and information for a 

wide range of international users. 

The Information Cooperative, through CIESIN is establishing nodes where participating 

organizations can make data and information accessible in an interoperable system. Devel

opment of these nodes is just beginning. This effort will require much work and will be 

developed in various stages over the next several years. 

Not all nodes established at participating organizations will initially provide the same type 

or degree of access. Participating organizations may initially become interoperable Informa

tion Cooperative nodes possessing one or more of the following characteristics. 

• Directory Metadata 
• Inventory Metadata 
• On-Line Data Ordering 
• On-Line Data Dissemination 
• On-Line Interactive Access 

List of Active Information Cooperative Partners 

ATSDR 
CIR 
HDP 
ESRC 
ICPSR 
MRIP 

RIVM 
START 
UNEP/GRID 

WHO 
WCMC 
WRI 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
Center for International Research 
Human Dimensions of Global Environmental Change Programme 
Economic and Social Research Council Data Archive 
Inter-University Consortium for Political and Social Research 
Michigan Resource Inventory Program of the Michigan Department of 
Natural Resources 
National Institute of Public Health and Environmental Protection 
Global Change System for Analysis, Research, and Training 
United Nations Environmental Programme/Global Resource Information 
Database 
World Health Organization 
World Conservation Monitoring Centre 
World Resources Institute 



On-Line Partner Organizations work with the Information Cooperative in the installation 
and maintenance of software to provide one or more of the above capabilities at their loca
tions. The lowest levels of on-line functionality are providing on-line access to directory 
and inventory metadata in the Information Cooperative's distributed on-line catalog. 

Becoming a directory metadata node is the most basic level of Information Cooperative 
node participation. This entails developing directory entries, which describe the organiza
tion's data, and then making these entries available on-line through software that will allow 
the entries to be accessed and read by the Information Cooperative's distributed catalog 
system. Directory level metadata describes large and complex datasets at a summary level. 
It also describes collections of related datasets as aggregates. The directory entries must 
either be developed in a common directory interchange format or software will be utilized 
to make a translation. 

Participating nodes may also provide on-line access to "inventory level metadata". This 
metadata describes data at the level at which individual files or groups of files are managed 
and indicates the separate files or subsets of the data that are readily available to be or
dered. Frequently, directory and inventory metadata access capabilities will be installed at 
the same time, but these need not occur simultaneously. 

The above development initiatives are carried out in coordination with the International 
Directory Network and the Committee on Earth Observations Satellites (CEOS) and in 
accordance with the CEOS Model. 

More advanced nodes will have software allowing on-line data ordering, in addition to 
metadata access. Usually the installation of on-line ordering capabilities will go hand in 
hand with on-line dissemination capabilities, although not always. 

The most advanced nodes will ultimately have on-line interactive access capabilities, so 
that researchers can analyze and manipulate data on-line. 
Many of the Information Cooperative's members do not have the mission, priorities, re
sources, or technical capabilities to pursue immediate on-line dissemination of data they 
choose to disseminate. In these cases NASA's SocioEconomic Data Applications Center 
(SEDAC), operated by CIESIN, serves as a host for Information Cooperative partners who 
desire to make their data available on-line. It is preferable to have all sites disseminate their 
own data on-line, but this will not be feasible for several years. SEDAC may occasionally 
hold data that is available from other sites, to provide on-line interactive access with a 
variety of software tools, if such interactive access would not otherwise be feasible. 

SEDAC is not the only data dissemination host envisioned by the Information Cooperative. 
The concept of Regional Information Cooperative Centers is currently being examined 
(especially with regard to developing nations). The establishment of Regional Centers will 
depend on the needs of specific regions and on having some Information Cooperative 



Partner Organizations volunteer to provide some of all of the resources to act as hosts for 

the dissemination of other Partner Organization's data. 

Regardless of the location, the ability to provide on-line distributed interoperable access to 

data from multiple sources calls for robust new data access and dissemination capabilities. 

Each Information Cooperative Partner already has its own polices concerning pricing, 

access restrictions, and terms of use. On-line access to data from many sources must take 

all of the following into account: 

• On-line presentation of licensing agreements and terms of use 
• On-line validation of agreements by users 
• On-line automated charge card transactions for data for which there is a charge (by the 

original data sources) 
• On-line authentication and classification of users based on their responses to specified 

questions 
• On-line multi-tier access and pricing (if the data suppliers charge) in accordance with the 

terms of use and access that data sources permit. 

The Information Cooperative will be beta testing prototype software with these capabilities 

at SEDAC and at other selected Information Cooperative Partner nodes during 1994 and 

1995. 

Some of the most significant accomplishments of the Information Cooperative have been 

working out agreements whereby Partner Organizations allow on-line access to a wider 

range of users at reduced prices to researchers, less restrictive terms of use, and reduced or 

simplified on-line user authentication and validation. It should be noted that SEDAC 

currently does not charge users for on-line access to data provided through SEDAC, except 

when the original data source requires payment for the data. 

Lastly, the Information Cooperative offers facilitation and negotiation activities as a chan

nel for data access. For policy reasons some organizations cannot readily provide access to 

their data from their own sites or from an Information Cooperative host site. In these cases, 

the Information Cooperative, through its partners and their many influential points of con

tact, has served as a facilitator for access to data that would not otherwise be easily accessi

ble. The work of the Information Cooperative in establishing the vision for a virtual data 

archive, bringing diverse organizations together in this collaborative enterprise, and imple

menting data access agreements that broaden access to data is a significant accomplishment. 

To date, the Information Cooperative data selection priorities have been guided by the 

following criteria: These data must be: 

• Required by researchers or decision makers 
• Represent core indicators relevant to understanding key issues 
• Have potential for standardization 
• Have potential for georeferencing 
• Be high quality 
• Be accessible to a wide range of users 
• Provided free or at low or reasonable cost by the data source 
• Be available in time series with expected future updates 



Developing New Archives And Data Centers 

In addition to building a virtual archive by linking relevant subsets of the data resources of 
established data centers, the Information Cooperative is also active in developing new 
archives and data centers. These include: 

• Regional Information Cooperative (RIC) for Eastern Europe and the Former Soviet Union 
• China in Time and Space (CITAS) 
• Regional Network Development 

With the Information Cooperative serving as catalyst, a group of Information Cooperative 
Partner Organizations interested in obtaining data from the former Soviet Union and 
Eastern Europe have started a collaborative project called RIC. This project will establish 
central Information Cooperative nodes in countries in the region. These nodes will identify 
relevant socioeconomic, environmental, and remote sensing data in their respective coun
tries and will establish data access agreements with the various sources. The goal will be to 
provide open access to this data within each country and to the world at large through the 
Information Cooperative. The central nodes will attempt to georeference important subsets 
of the data so that they will fit into a common information system for the whole region. 
Prototype nodes will be established in Poland and Estonia in 1994. 

China in Time and Space (CITAS) is a data development project with initial funding from 
CIESIN. CITAS will make its data available to the Information Cooperative through 
SEDAC. CITAS has the objective to bring together socioeconomic data on China from 
many different sources and time periods and georeference them into a standard information 
system. 

Regional Network Development is an Information Cooperative Plan to link and enhance 
the efforts of several other organizations who are attempting to build centers for science, 
data, and training in developing countries. These organizations include the World Bank, the 
Sustainable Development Network, the International Development and Research Center, 
and the SysTem for Regional Analysis and Training (START) of the International Geo-
sphere Biosphere Program (IGBP) and Human Dimensions Program (HDP), as well as 
several other organizations. 

The Information Cooperative's Regional Network Development Plan is to promote and 
establish regional networks with electronic links and data development and dissemination 
capabilities similar to RIC in developing regions. When possible, this will be done in 
collaboration with other organizations like START. This activity is still in the planning 
stages. Prototype nodes may be in place by 1995. 



APDU 

The Association of Public Data Users 

A network of users, producers, and distributors of public data who are concerned about 

data collection, dissemination, and utilization 

What APDU is 

The Association of Public Data Users is an organization of users, producers, and distribu

tors of federal, state, and local statistical data who are concerned about the availability, use, 

and interpretation of public data. Its members are from four sectors: commercial organiza

tions, federal, state and local agencies, academic institutions, and non-profit organizations. 

APDU's membership includes state data centers, planning departments, marketers, insur

ance companies, news organizations, the major statistical agencies of the federal govern

ment, and such non-profits as the American Heart Association and the International Mone

tary Fund. 

No one user can keep up with the wide range of developments in the field of public data. 

No one government agency serves as a centralized clearingshouse for available data files. 

The Association of Public Data Users was organized in 1976 to help keep its members 

informed about data sources and data applications and to increase federal agency aware

ness of the needs of data users. 

APDU members hold a wide range of important data bases and have valuable knowledge 

to share in the solution of problems encountered in public data production, acquisition, 

and use. APDU members share knowledge about files and applicable software, exchange 

documentation, and jointly purchase data. APDU members have an effective voice in influ

encing data products that are produced and disseminated by the federal statistical agencies. 

APDU members keep each other informed about 

• how to locate and obtain public data files 
• how public data can be applied to research and planning problems 
• how to process lare and complex data files with available software 
• how government agencies determine the content and format of their public data 

products 
• how to distribute data in the most efficient manner 
• how federal information management policy affects public data availability 



How APDU works 

The APDU office, located in Princeton, New Jersey, carries out the activities of the Associa

tion. These include: 

A Newsletter that contains information about the availability of data files and related publi

cations, upcoming meetings, current or anticipated changes in statistical policy that could 

affect the collection and dissemination of public data, and news about ABDU members and 

their services. The APDU Newsletter is published ten times each year. 

An Annual Conference in the fall of each year in Washington, DC, that features top-notch 

speakers, workshops, information exchange, and meetings with officials responsible for 

statistical policy and data delivery. Members are eligible for a substantial discount on the 

registration fee and only members are eligible to display materials. 

The APDU Working Group on Census Products. Members and non-members are invited 

to be part of the Working Group, which acts in an advisory capacity to the Bureau of the 

Census on the design of data products, both printed and machine-readable. Pools of Group 

members have studied such topics as documentation, data file content, product design, and 

delivery media. APDU members receive complimentary copies of joint Census 

Bureau/APDU publications on data applications and geographic concepts. 

A Membership Directory that summarizes member interests and activities. Published in 

the spring of each year, the APDU Membership Directory is available only to members. 

Joint purchase of public data files. APDU members have joined together on several occa

sions to purchase large, expensive data files. Most recently, a group of members acquired 

the 1990 PUMS files at a cost that was one-third of the Census Bureaus's selling price. 

A Telephone Contact List for Statistical Agencies that provides first contact phone 

numbers for the major statistical agencies of the federal government. 

Association of Public Data Users 

87 Prospect Avenue 

Princeton, New Jersey 08544 



The Politics of Antipolitics 

Vienna Dialogue on Democracy, 7. - 10. July 1994 

Now that surreal socialism has disquietly left the historical scene, liberal democracy tends 

to become more self-reflexive and more self-critical. One pervasive symptom of this devel

opment may be found in the recent and often spectacular rise of "antipolitical" actors, both 

in "old" as well as in "new" democracies. That is, in numerous countries, new oppositional 

parties have entered the electoral arena which describe contemporary democracies as non-

democratic systems of domination and exploitation, controlled by incompetent and exclu

sively self-concerned "political classes". Most of these confrontational and self-styled "de

mocratizing" movements employ right-wing "neopopulist" discourses. The long and indeed 

growing list of prominent "antipoliticians" includes, among others, Umberto Bossi (Italy), 

Jörg Haider (Austria), Stanislaw Tyminski (Poland), Ross Perot (USA), Fernando Collor de 

Mello (Brasil), Alberto Fujimori (Peru) and Rafael Caldera (Venezuela). 

Since the re-emergence of "antipolitical" parties constitutes a relatively recent phenome

non, systematic comparative research is still at an early stage. Most importantly, research 

has been conducted in a disconnected fashion, on diverse subjects and under diverse labels 

(like extreme right-wing, left-libertarian, regionalist, neopopulist or protest parties). That 

is, "antipolitical" actors have not been analyzed as members of a new "party family", as 

re-presentatives of a new mode of opposition, different both from "loyal" as well as from 

(anti-democratic) "fundamental" opposition. 

The first Vienna Dialogue on Democracy will focus on this underexplored issue of antipoli

tical voter mobilization. Both case studies and comparative papers will provide comprehen

sive and novel insights on the symbolic structure of antipolitical discourses as well as on its 

conditions, dynamics, and consequences. At the same time, however, VDD will extend its 

deliberations to related topics, among other things, to philosophical streams of "liberal" and 

"communitarian" antipolitics (in its literal sense) and to expressions of "antipolitics from 

below" (on behalf of citizens and social movements). 

For four days the Vienna Dialogue on Democracy will bring together a highly qualified 

group of papergivers and discussants, primarily political scientists and sociologists who 

come (roughly in equal shares) from Europe, East and West, and America, South and 



North. This fact alone, the academic excellence and international breadth of its partici
pants, makes VDD a nearly unique and in any case highly significant event for Austrian so
cial sciences. 

The Dialogue will be organized in three parallel workshops. To assure intensive discussion 
and interchange only one paper will be presented and discussed in each session of 90 min
utes. The conference is designed for a relatively small audience which is expected to par
ticipate actively in the debate. It is directed to researchers and students as well as to practi
tioners and professional observers of politics. 

Conference Papers 

Several weeks before the conference, papers will be available (only) for VDD participants. 
They will be collected in four volumes, one for each working group and a fourth one for 
the submitted papers. 

Limited Admission 

Please note that, in order to attain a high communicative density, the number of admissions 
to VDD is limited! Registrations will be processed on a first-come basis. 

The VDD Secretariat 

c/o Mrs. Gertrud Hafner 
Institute for Advanced Studies 
Department of Political Science 
Stumpergasse 56 
A-1060 Vienna 
Austria 

Phone (+43-1) 59 991-166 
Fax (+43-1) 59 70 635 



European Cooperation in Social Science Information and 

Documentation 

First Announcement and Call for Papers 

European conference on Social Science Information Needs and Provision in a Changing 

Europe. November 10-12, 1994, Berlin 

Scientific Programme 

Dramatic political changes have taken place in Europe. This has lead to accompanying 

transformations in academic institutions and research settings as well as information/docu

mentation services. In this context efficiency of social science research has recently been 

seriously questioned. A new direction of research into formerly socialist countries is being 

established for which the term "transformation research" has been coined. 

The conference focuses on the interdependence of the quality of social science results to 

access and supply of information. Intended is a platform for social researchers, users of 

social science results and information experts coming from Western, Central and Eastern 

Europe. The aim is to discuss problems in general and comparative transformation 

research, especially in respect to the present information situation and the researcher's 

specific information needs. Information experts are asked to present their current and 

prospective range of services. 

This conference is used as an opportunity to consider ways of continuing the works started 

by the European Cooperation in Social Science Information and Documentation. 

Main topics of the conference 

1. Social Sciences in Transition / Information Prerequisites 

• Impact of the social sciences on political and societal developments 
• Cultural specificity of the social sciences and the globalisation of social problems 
• Reshaping the social sciences research structure in Central and Eastern European 

countries 
• Genesis and dissemination of social science research results 



2. Research in Transformation / Information Needs 

• Analysis of transformation in Eastern countries: Project reports 
• Information needs of transformation researchers 
• Information needs of practitioners (officers in international organisations, decision 

makers in commercial, political and social fields) 

3. Overcoming Cultural and Technical Barriers / Information Means, Information 
Sources 

• Information sources for transformation research 
• Multilingual information tools, thesauri, user interfaces 
• Discovery of cognitive structures, cognitive mapping of social structures 
• Bibliometrics, scientometrics, informetrics as information resources for international 

comparative research 

4. Infrastructure of the Social Sciences / Information Transfer, Information Supply 

• Promotion of the usage of social sciences research results 
• Tools for information processing, standardisation of information 
• Technical information means, the internet 
• Integration of information sources, resources sharing, information networks 
• Internationalisation of social science information storage and access 
• Creating a European social science information system 

There are keynote speakers already identified for each of the sections. 

Call for Papers 

Abstracts of intended papers should be submitted to the local organisers by March 31, 1994. 

Authors of abstracts will be notified by June 30, 1994, as to the selection of their contribu

tion to the conference. The papers are due in a final version by September 15, 1994. A 

volume of selected papers will be published shortly after the conference. 

Registration Rules and Procedure 

Please register with the local organiser before September 15, 1994 on the attached form. 

Earlier registration will be appreciated. 



Conference fees (include the proceedings volume) 

• Participants to the conference pay 300 German marks 
• Participants whose paper has been accepted for presentation to the conference and has 

been submitted before September 15, 1994 pay 100 German marks 
• Participants from Central and Eastern Europe pay 150 German marks 
• Participants from Central and Eastern European Countries whose paper has been ac

cepted for presentation to the conference and has been submitted before September 15, 
1994 pay no fee. 

The conference will take place in an educational centre situated on the shore of Berlin's 

largest lake (Bildungszentrum am Müggelsee). Accommodation has been reserved in single 

rooms (two rooms share one bathroom; a few double rooms are available on request). 

Programme committee 

• H. Best, University of Jena, Chair for Methods of Empirical Social Research/Structural 
Analyses if Modern Societies 

• U. Becker, M. Herfurth, Social Sciences Information Centre, Berlin, Bonn 
• B. Schmeikal, Social Science Information Centre, University Library, Vienna Univer

sity of Economics and Business Administration 
• D. Wood, British Library, Document Supply Centre 
• G. Rozsa, Library of the Hungarian Academy of Sciences 
• A. Marks, Social Science Information and Documentation Centre, Royal Netherlands 

Academy of Arts and Sciences 
• D. Seydel, Foundation for Science and Politics, Ebenhausen 

Local Organiser 

Ulrike Becker and Erika Schwefel 

Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) 

Abteilung Berlin in der Außenstelle der Gesellschaft 

Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS) 

Schiffbauerdamm 19 

D-10117 Berlin, Fed. Rep. of Germany 

Telephone:+49-30-2 80 51 93 

Telefax:+49-30-2 82 36 92 

e-mail:postmaster@IZ-Berlin.GESIS.d400.de 

mailto:postmaster@IZ-Berlin.GESIS.d400.de


Fachmesse für berufliche Qualifizierung 

Qualifikation 94 in Hannover 

Europäische Berufsbildung in der Diskussion - Berufsbildung der Bundesrepublik in

teressiert die amerikanische Fachwelt 

Die internationale Fachmesse für berufliche Qualifizierung stellt nicht nur Aus- und Weiter

bildungsmaßnahmen und -methoden vor, sondern trägt mit ihrem umfangreichen Rahmen

programm selbst zur Qualifizierung bei. Zahlreiche Foren, Tagungen und Workshops sind 

geplant, die das Konzept der Qualifikation 94 Hannover (27.-30. September 1994) 

abrunden und bereits jetzt auf ein internationales Interesse stoßen. 

Berufsbildung in der EG - Zwischenbilanz und Perspektiven 

Die Berufsbildung und Berufsbildungspolitik in Europa bilden den Schwerpunkt der Fach

tagung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB). Das BiBB zieht in seiner Fachta

gung während der ersten beiden Messetage eine Zwischenbilanz der Berufsbildung in der 

EG und diskutiert die daraus abzuleitenden Perspektiven. Diese Veranstaltung dient den 

Berufsbildungsexperten aus den Mitgliedsstaaten der EG als Plattform für die Diskussion 

der unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in Europa, der Bildungspolitik 

und -praxis im europäischen Kontext. Das Ziel ist es, aktuelle und zukunftsrelevante Pro

bleme aufzuarbeiten und daraus Entwicklungsperspektiven der europäischen Berufsbildung 

zu formulieren. 

Euro-Innovations-Manager 

Der europäische Einfluß auf die Qualifikation 94 Hannover dokumentiert sich auch bei 

multinationalen Projekten. Im Rahmen des EG-Projektes COMETT (Community Program

me for Education and Training in Technology) werden in Großbritannien, Deutschland, 

Schweden, Spanien und Frankreich verschiedene Module des Weiterbildungsprogramms 

"Euro-Innovations-Manager" für Mitarbeiter im Technologietransfer entwickelt. Die Mo

dule werden von den projektverantwortlichen Stellen sowie Experten aus den genannten 

Ländern zur Qualifikation 94 Hannover unter Federführung der NATI - Niedersächsische 

Agentur für Technologietransfer und Innovation - präsentiert. 



Weitere Veranstaltungen 

Zahlreiche weitere zielgruppen- bzw. anwendungsorientierte Rahmenprogrammpunkte, 

stets von maßgebenden Verbänden und Organisationen konzipiert und veranstaltet, beglei

ten die Qualifikation 94 Hannover. Die Besucher der Veranstaltung können sich nicht nur 

über allgemeine Trends und Perspektiven in der beruflichen Bildung informieren, sondern 

auch über einzelne Qualifizierungsaufgaben für besondere gesellschaftliche Gruppen. 

Im Rahmen des "Training-Center" beispielsweise, der Gemeinschaftspräsentation von Trai

nern, Personalentwicklern und -beratern, Weiterbildungsinstituten und -werken, veranstal

tet die DeGeFest (Deutsche Gesellschaft zur Förderung und Entwicklung des Seminar- und 

Tagungswesens) in Zusammenarbeit mit weiteren Verbänden über die gesamte Messedauer 

hinweg Workshops zum gesamten Spektrum der Qualifizierung im kaufmännischen/techni

schen Bereich und der Personalentwicklung. Eine Besonderheit der Konzeption dieser 

Initiative ist die integrative Präsentation von Qualifizierungsmaßnahmen, Ausstattungs

und Einrichtungssystemen sowie Medien- und Präsentationstechniken. Der Fachbesucher 

erhält somit wichtige Entscheidungshilfen für seine personalpolitischen Strategien und für 

anstehende Beschaffungen von unterstützenden Geräten, Systemen, Einrichtungen und 

Arbeitsmitteln. 

Weitere themenorientierte Gemeinschaftspräsentationen auf der Qualifikation 94 Hannover 

bieten dem Fachbesucher einen konzentrierten Überblick zu einzelnen Angebotsschwer

punkten. Die "Straße der Fernlehrinstitute" ist die zentrale Präsentation der Anbieter von 

Fernlehrstudien, Femlehrgängen und weiteren dezentralen Qualifizierungsmaßnahmen. 

Das "Centrum Tagungsstätten" ist eine Gemeinschaftspräsentation der Anbieter von Ta-

gungsfascilitäten. 


