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Mitteilungen der Redaktion 

Die gesellschaftliche Umbruchsituation im Osten hat eine intensive Forschungsaktivität in 
diesen Ländern entstehen lassen. Westliches Interesse am Fortschritt des Demokratisie
rungsprozesses bringt immer wieder neue Aufträge zu Studien hervor. Die Frage ist jedoch: 
Was sind landesweit repräsentative Studien wert? Wie ist es um die Stichprobenqualität, 
die Qualität der Interviewer und die Meßgenauigkeit bestellt? Dies zu beurteilen ist ein 
schwieriges Geschäft und scheitert häufig allein auch schon daran, daß man mit der allge
meinen Situation wie auch der Sprache in Rußland nicht vertraut ist. Ernst Gehmacher 
spricht gut russisch und hat eine Umfrage in ganz Rußland wissenschaftlich betreut. Im 
Rahmen seines Forschungsvorhabens hat er sich mit den Verhältnissen bei Umfragen in 
Rußland vertraut gemacht. Sein Erfahrungsbericht schildert sehr anschaulich, mit welchen 
alltäglichen Widrigkeiten Meinungsforschung in Rußland zu kämpfen hat. 

Innenstadtnahe Wohngebiete sind seit längerem im Focus der Stadtsoziologen. Gentrifier 
wird die Gruppe der Personen genannt, die zur Aufwertung der Wohnquartiere in Innenstäd
ten beitragen. Robert Kecskes beklagt, daß es trotz jahrelanger empirischer Forschung nur 
ad hoc-Klassifikationen dieser Gruppen gibt. Er versucht eine theoretisch hergeleitete allge
meine Typologie von Nachfragern auf dem Wohnungsmarkt zu entwickeln und hofft damit, 
auch zur Vergleichbarkeit entsprechender stadtsoziologischer Untersuchungen zur Gentrifi-
kation beitragen zu können. Er überprüft seine Hypothesen an den Daten des ALLBUS. 
Ebenfalls auf die Daten des ALLBUS greift Roland Däumer zurück. Er beschäftigt sich 
mit dem Problem der unterschiedlichen Bildungsabschlüsse, die bei gesamtdeutschen Erhe
bungen nach der Vereinigung die Frage der Vergleichbarkeit aufwerfen. Er schlägt ein Mo
dell vor, das es ermöglicht, die Vielzahl der ost- und westdeutschen Ausbildungsabschlüsse 
auf einer einzigen Intervallskala zu repräsentieren. 

Im Juni d.J. hat das Zentralarchiv eine religionssoziologische Tagung ausgerichtet. Micha
el Terwey ergänzt seinen Bericht um eigene Analysen und Ausführungen. Helmut Thome 
geht der Frage nach, wie sich instabile Varianzen einer Zeitreihe auf die Identifikation ei
nes Prozeßmodells, die Schätzung der Parameter und die Qualität der Prognosen auswirken. 

Bleibt vielleicht noch der Hinweis auf unser Frühjahrsseminar. Zu den Problemen der inter
national vergleichenden Forschung in Europa haben wir Ronald Inglehart, Jan van Deth 
und David Sanders als Dozenten gewinnen können. 

Franz Bauske 



Errata 

Aufmerksame Leser der Arbeit von Josef Brüderl und Wolfgang Ludwig-Mayerhofer 
über die Aufbereitung von Verlaufsdaten im letzten Heft werden sicherlich zwei kleine, 
wenngleich inhaltlich bedeutsame Fehler in der Tabelle 1 dieser Arbeit bemerkt haben. 
(1) Die Variable "Arbeitslosenquote" ist eine zeitveränderliche Variable, war jedoch nicht, 
wie in der Erläuterung zur Tabelle angekündigt, als solche gekennzeichnet (kursive Schrift
form fehlte). 
(2) Die erste Ausprägung der Variablen "Kleine Kinder im Haushalt" hätte statt "Alter 6 bis 
24 Monate" lauten müssen: "Alter-6 bis 24 Monate", d.h., 6 Monate vor Geburt bis 24 Mo
nate nachher. 
Aus dem Text der Arbeit gingen die richtigen Angaben zweifelsfrei hervor. Dennoch ent
schuldigen wir uns bei den Lesern und den Autoren für diese teilweise durch die Tücken 
der doch nicht so sicheren Textverarbeitungsprogramme entstandenen Fehler. Wir drucken 
den ersten Teil der Tabelle erneut ab. 

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 

Arbeitslosenquote 
Kalendermonat (R: Juli) 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 

Kleine Kinder im Haushalt 
Alter -6 bis 24 Monate 
Alter über 2 bis 10 Jahre 

1 
Koeff. 

-0.077 

-0.356 
0.030 
0.491 
0.202 

-0322 
-0.254 
0.034 

-0.233 
-0.626 
-0.614 
0.090 

0.082 
-0.106 

Männer 
S.E. 

0.020 ** 

0.236 
0.214 
0.214* 
0.220 
0.249 
0.249 
0.220 
0.234 
0.247 * 
0.249 * 
0.218 

0.162 
0.127 

Frauen 
Koeff. 

-0.067 

-0.047 
-0.228 
0.708 
0.030 
0.285 
0.131 
0.386 
0.919 

-0.114 
-0.077 
0.774 

-2.601 
-0.732 

S.E. 

0.032 • 

0.430 
0.422 
0.358* 
0.405 
0.380 
0.386 
0.335 
0.331* 
0.379 
0.366 
0.357 * 

0.577 *** 
0.293 * 



ALLBUS: 

Archivinformationen über das erweiterte Studienangebot 

I. Kumulierter ALLBUS 1980-92 

In den ersten Jahrzehnten der deutschen Nachkriegssoziologie bestand kein kontinuierli

ches Erhebungsprogramm für national repräsentative Individualdaten, die einem größeren 

Publikum bekannt und frei verfügbar waren. So griffen beispielsweise Forscher für Analy

sen der Sozialstruktur in der Bundesrepublik bis zur Mitte der siebziger Jahre kaum auf ge

nuin soziologische Erhebungen zurück (vgl. Pappi 1979: 9-11). Vielmehr mußte in weiten 

Bereichen der Disziplin mit den Daten der amtlichen Statistik gearbeitet werden, was we

gen der unvermeidlichen inhaltlichen Beschränkungen der amtlichen Erhebungen immer 

wieder zu unbefriedigenden Notbehelfen und eingeschränkten Forschungsmöglichkeiten 

führen mußte. Erhebungen außerhalb der amtlichen Statistiken sind in ihrer Themenstel

lung oft auf eine bestimmte primäre Forschungsfrage zugeschnitten und werden mehrheit

lich nicht in regelmäßigen Abständen repliziert. Darüberhinaus stehen diese Daten häufig 

nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zur Verfügung oder werden erst mit zeitlicher 

Verzögerung über das Zentralarchiv allgemein zugänglich, wenn die Analysen der Primär

forscher weitgehend abgeschlossen worden sind. 

Der ALLBUS (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) wurde darauf

hin Mitte der siebziger Jahre als gemeinsames Vorhaben eines wissenschaftlichen Beirats, 

des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen e.V. (ZUMA, Mannheim) und des 

Zentralarchivs für die unmittelbare Bereitstellung von gesellschaftswissenschaftlichen Da

ten konzipiert.1 Kernstück der ALLBUS-Konzeption sind regelmäßig zu wiederholende, 

repräsentative Bevölkerungsumfragen mit einem teils konstanten, teils variablen Fragen

programm, das zentrale inhaltliche Bereiche der empirischen Sozialforschung abdeckt bzw. 

die anderweitig erhobenen soziologischen Daten sinnvoll ergänzt (vgl. Zapf 1977; Pappi 

1987; Braun und Mokier 1991; Terwey 1991). Ein Vorbild für diese Art der regelmäßig 

durchgeführten, allgemein verfügbaren Erhebungsreihen ist der "General Social Survey" 

1 Die ersten vier ALLBUS-Umfragen in den Jahren 1980, 1982, 1984 und 1986 sind aufgrund von Einze
lanträgen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert worden. Für das Jahr 1991 konn
te durch Antrag bei der DFG eine weitere Zusatzerhebung finanziert werden. Die weiteren ALLBUS-
Erhebungen werden fortlaufend im Rahmen der GESIS (Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruk
tureinrichtungen) finanziert. 



in den USA (Davis und Smith 1993), dem zwischenzeitlich weitere ähnliche Projekte 

gefolgt sind. 

Die ALLBUS-Studien sind gegenwärtig die in Deutschland am häufigsten verwendeten 

sozialwissenschaftlichen Datensätze. Eine Bibliographie der bisher mit ALLBUS-Daten 

publizierten wissenschaftlichen Arbeiten ist beim ZUMA kostenlos erhältlich. Das Zen

tralarchiv schickt auf Wunsch ALLBUS-Studienbeschreibungen und weitere Benutzerinfor

mationen kostenlos zu. 

Ein wesentlicher Bestandteil der ALLBUS-Daten sind auf diesem Hintergrund die Zeitrei

hen, welche aus den innerhalb des Programms replizierten Items bestehen. Die bislang un

ter der ZA-Nr. 1795 angebotene ALLBUS-Kumulation wurde nun um die Daten der Erhe

bungsjahrgänge 1991 und 1992 erweitert und steht im Archivangebot neben den sonstigen 

ALLBUS-Studienmaterialien zur Verfügung. Der kumulierte Datensatz 1980-92 wird nach

folgend kurz beschrieben. 

Erhebungszeiträume: 
1980: Januar 1980 bis Februar 1980 
1982: Februar 1982 bis Mai 1982 
1984: März 1984 bis Juni 1984 
1986: März 1986 bis Mai 1986 
1988: April 1988 bis Juli 1988 
1990: März 1990 bis Mai 1990 
1991: Mai 1991 bis Juli 1991 
1992: Mai 1992 bis Juni 1992 

Wissenschaftlicher Beirat: 
K. R. Allerbeck, Universität Frankfurt 
J. Allmendinger, Universität München 
M. R. Lepsius, Universität Heidelberg 
K. V. Mayer, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin 
W. Müller, Universität Mannheim 
K. D. Opp, Universität Leipzig 
F. V. Pappi, Universität Mannheim 
E. K. Scheuch, Universität zu Köln 
R. Ziegler, Universität München 

2     Hierbei handelt es sich neben weiteren gut eingeführten Umfragen zunächst um den "British Social Atti-
tudes Survey" (BSA; vgl. u.a. Brook et al. 1992) und den "Polish General Social Survey" (PGSS; vgl. 
u.a. Cichomski und Sawinski 1993), sowie auf internationaler Ebene um das "International Social Sur
vey Programme" (ISSP; vgl. u.a. Uher und Müller 1988; Braun und Monier 1991). Ein großer Teil der 
bisher in Deutschland durchgeführten ISSP-Erhebungen - in der Regel jede zweite - wird als Zusatzerhe
bung mit dem jeweiligen ALLBUS zusammen durchgeführt. Eine ganze Reihe von weiteren ALLBUS-
Fragen sind darüber hinaus mit Items aus den genannten Internationalen Erhebungsprogrammen 
vergleichbar. Ferner konnten die ALLBUS-Erhebungen Anregungen für weitere Projekte in Forschung 
und Lehre geben (z.B. Tarnai 1991). 



Datenerhebung: 
GETAS, Bremen (1980-84) 
GFM-GETAS, Hamburg (1988) 
INFAS, Bonn (1990) 
INFRATEST, München (1986, 1991, 1992) 

Inhalt: 
1.) Wirtschaft: Beurteilung der aktuellen und zukünftigen Wirtschaftslage in der Bundesrepublik, im 
eigenen Bundesland und der eigenen Wirtschaftslage. 

2.) Politische Einstellungen: Zufriedenheit mit der Bundesregierung, der Landesregierung, der deut
schen Demokratie, mit dem Funktionieren des politischen Systems; Selbsteinstufung auf einem 
Links-Rechts-Kontinuum; Politikinteresse; Parteineigung; Wahlabsicht; Wahlbeteiligung bei der 
letzten Bundestagswahl; Wahlrückerinnerungsfrage; Sympathie-Skalometer für die CDU, CSU, 
SPD, FDP, NPD, DKP sowie die Grünen; politische Partizipation; Einstellung zur Kernenergie, zur 
Todesstrafe für Terroristen, zur Privatisierung öffentlicher Betriebe, zur Freistellung von Abtreibung 
und zu Gesetzen; Demokratie-Skala; Postmaterialismus-Fragen. 

3.) Deutsche Vereinigung: Einstellung zur Forderung nach mehr Opferbereitschaft im Westen und 
mehr Geduld im Osten; durch Wiedervereinigung mehr Vorteile für den Osten oder für den Westen; 
Zukunft im Osten hängt von Leistungsbereitschaft der Ostdeutschen ab; wechselseitige Fremdheit 
der Bürger; Leistungsdruck in den neuen Bundesländern; Einstellung zum Umgang mit STASI-Ver-
gangenheit von Einzelpersonen; Einschätzung des Sozialismus als Idee. 

4.) Soziale Ungleichheit und Wohlfahrtsstaat: Gerechter Anteil am Lebensstandard; Selbsteinstu
fung der Schichtzugehörigkeit und Einstufung auf einer Oben-Unten-Skala; perzipierte Stärke von 
Konflikten zwischen gesellschaftlichen Gruppen; Einschätzung gleicher Ausbildungschancen als 
Voraussetzungen für den Erfolg in der Gesellschaft; Einkommensunterschiede als Leistungsanreiz; 
Akzeptanz von sozialen Unterschieden; Einschätzung der staatlichen Verantwortung bezüglich der 
Arbeitsplatzbeschaffung und der Einkommensnivellierung; sonstige Einstellungen zum Sozialstaat 
und zu sozialen Unterschieden; Lebensqualität in der Bundesrepublik; Einstellung zu einer Kürzung 
des Verteidigungsetats sowie der Sozialleistungen; perzipierte Haltung der Bundesregierung in die
sen Fragen. 

5.) Nationalstolz und Immigranten: Stolz auf deutsche Einrichtungen und deutsche Leistungen; Ein
stellungen zum Zuzug von Aussiedlern, Asylsuchenden, EG-Arbeitnehmern und Nicht-EG-Arbeit
nehmern; Einstellung zu Gastarbeitern (Skala); Kontakte zu Gastarbeitern im Privatleben, am Ar
beitsplatz und in der Nachbarschaft; perzipierte Stärke des Konflikts zwischen Gastarbeitern und 
Deutschen. 

6.) Einstellungen im Familienbereich: Familie als Glücksvoraussetzung; Heirat bei dauernder Part
nerschaft; ideale Kinderzahl; Einstellung zur Berufstätigkeit von Frauen und Müttern; Wichtigkeit 
von Erziehungszielen; wichtigste Erziehungsziele der Schule; gewünschte Eigenschaften von Kin
dern; Wichtigkeit der Familie. 

7.) Fragen zum Thema Aids: Kenntnis der Krankheit Aids; wahrgenommene Berichte in den Medi
en; Einstellung zu höheren Krankenversicherungsbeiträgen für HlV-Infizierte; Einstellung zur Ent
lassung infizierter Arbeitnehmer und zu einem Einreiseverbot für HlV-infizierte Ausländer; Einstel
lung zu einer zentralen Meldepflicht; Sorge um eine HIV-Infektion; eigene Schutzmaßnahmen und 
Verhaltensänderungen; HlV-Infizierte im Bekanntenkreis. 



8.) Wichtigkeit von verschiedenen Lebensbereichen und ausgewählten Berufsmerkmalen. 

9.) Religiosität und Kirchlichkeit: Gottesglaube und Lebenssinn; Religiosität (Skalometer); 
Beerdigung; frühere Konfession; kirchliche Trauung; Taufe der Kinder. 

10.) Umwelt: Perzeption allgemeiner Umweltbelastungen und persönlich empfundene Umwelt
belastungen. 

11.) Behörden: Beurteilung der Leistungen von Behörden und deren Verhalten gegenüber Bürgern. 

12.) Sonstiges: Anomia (Skala); Kriminalitätsfurcht; Einstellungen zu Abtreibung (Skala); Furcht 
vor Verlust des Arbeitsplatzes bzw. der betrieblichen Existenz. 

13.) Demographie: Angaben zu den Befragten: Alter; Geschlecht; Konfession; Kirchgangshäufig
keit; Schulbesuch; Ausbildung; Führerscheinbesitz; gegenwärtige und ehemalige Erwerbstätigkeit; 
erster Beruf der Befragten; Branche; Arbeitswegdauer; berufliche Aufsichtsfunktion; Beschäfti
gungsdauer; Arbeitsstunden; Betriebsgröße; Aufgabe oder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit; Ar
beitslosigkeit; Wunsch nach Arbeit; vorwiegender Lebensunterhalt; Einkommen; Alter beim Verlas
sen der Eltern; Telephonbesitz; Familienstand des Befragten. 
Ehebiographie und demographische Merkmale der Ehepartner; Angaben über feste Lebenspartner, 
die nicht mit dem Befragten verheiratet sind; Ausbildung der Eltern und Beruf des Vaters. 
Fragen zu Herkunft und Staatsangehörigkeit, zur Übersiedlung nach Ost- oder Westdeutschland; In
teresse an einer Übersiedlung in den Ost- bzw. Westteil oder einer Auswanderung in ein EG-Land; 
Aufenthaltsdauer in der Bundesrepublik, im Bundesland, im Wohnort; Wohnungstyp; Angaben 
über Haushaltszusammensetzung, Haushaltspersonen, Haushaltsgröße; Haushaltseinkommen und 
Kinder der Befragten. 
Alter, Geschlecht, Parteipräferenz und Berufsposition von Freunden der Befragten; Verwandtschaft 
der Freunde mit den Befragten. 
Mitgliedschaften der Befragten in verschiedenen Berufsverbänden, Parteien, religiösen Organisatio
nen, Bürgerinitiativen, Verbänden und Vereinen. 
Zusätzlich verkodet wurde: Bundesland; Regierungsbezirk und Gemeindegröße. 

14.) Skalen und Indizes: Magnitudeprestigeskala; Berufsprestigeskala; Inglehart-Index; Familienty
pologie; Haushaltsklassifikationen; Klassenlagenschema nach Goldthorpe und verschiedene Einord
nungsberufsvariablen. 

15.) Angaben zum Interview: Interviewergeschlecht; Intervieweralter; Interviewdatum; Interviewbe
ginn und -ende; Interviewdauer; Anwesenheit des Befragten zu Hause während der letzten Wochen
tage; Anwesenheit Dritter beim Interview; Anwesenheit des Ehepartners, des Partners oder von Kin
dern beim Interview; Anwesenheit weiterer Familienangehöriger beim Interview; Eingriffe Dritter 
in den Interviewverlauf; Kooperationsbereitschaft und Zuverlässigkeit der Angaben des Befragten. 

Grundgesamtheit und Auswahl: 
Untersuchungsgebiet: BRD (bis 1990: nur alte Bundesländer einschließlich West-Berlin) 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl aus allen in Privathaushalten lebenden Personen, die das 
18. Lebensjahr vollendet hatten und (gilt bis 1990) die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. Ab 
1991 wurden auch deutschsprachige Ausländer befragt. 

Erhebungsverfahren: 
Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen und schriftliche Zusatzbefragung. 



Datensatz: 
Anzahl der Befragten: 24.754 
Anzahl der Variablen: 741 

Weitere Hinweise: 
Der zusammengefaßte Datensatz von 8 ALLBUS-Erhebungen enthält alle im ALLBUS-Fragenpro-
gramm bisher wenigstens zu zwei Zeitpunkten erhobenen Variablen. Vgl. auch die unter den Studi-
en-Nrn. 1000 (ALLBUS 1980), 1160 (ALLBUS 1982), 1340 (ALLBUS 1984), 1500 (ALLBUS 
1986), 1670 (ALLBUS 1988), 1800 (ALLBUS 1990), 1990 (ALLBUS 1991), 2140 (ALLBUS 
1992) und 1335 (Kumulierter ALLBUS 1980-86) archivierten Studien. 

Soll für die Daten von 1991 oder 1992 eine gesamtdeutsche Auswertung durchgeführt wer

den, ohne nach neuen und alten Bundesländern zu trennen, sind die Daten erst zu gewich

ten (vgl. die Einleitung zum Kumulationscodebuch und einen entsprechenden Artikel von 

Siegfried Gabler in den gleichzeitig zu dieser ZA-Information erscheinenden ZUMA-

Nachrichten 35). 

IL ALLBUS-Studien in NSDstat 

Mit dem in Norwegen entwickelten NSDstat-Programm für Datenanalyse und Datenpräsen

tation sind einfache und rasche Auswertungen möglich. Es eignet sich beispielsweise für 

Anwender, denen Analysen mit SPSS bisher noch zu komplex sind oder zu viel Wartezeit 

erfordern. Das heißt, NSDstat ist für Lehrzwecke und sekundenschnelle Datenanalysen her

vorragend geeignet. In Norwegen wird NSDstat bereits vielfach an Schulen eingesetzt. 3 

Zur Zeit liegen die ALLBUS-Einzelstudien 1986, 1988, 1990, 1991 und 1992 sowie die 

ALLBUS-Kumulation 1980-92 als Eingabedateien vor, die problemlos in das NSDstat-Pro

gramm eingelesen werden können. In diesen Eingabedateien sind neben den SPSS-Labels 

auch die Codebuchtexte zur Datendokumentation enthalten. Die Dokumentationen, Rand

auszählungen und Analyseergebnisse sind am Bildschirm einzusehen oder auf einem 

Drucker auszugeben. 

Die deutsche Version des NSDstat-Programms ist bei ZUMA in Mannheim erhältlich. Dort 

ist auch eine NSDstat-Hotline eingerichtet, über die weitere Einzelheiten in Erfahrung ge

bracht werden können: 0621/1246-111. Die Grundkonzeption von NSDstat, die Bedienung 

des Programms und Hinweise zu den Statistiken sind in dem Begleit-Manual (Hennig et 

al. 1993) enthalten. 

3 Als Begleitsendung zu den ZUMA-Nachrichten 32 wurde zusammen mit einer Nutzerumfrage bereits 
ein Datensubset aus der ALLBUS-Basisumfrage 1991 verschickt, das in einer "read only"-Version von 
NSDstat enthalten war (vgl. Bandilla und Züll 1993). 



III. ALLBUS-Codebücher auf Diskette 

Als Erweiterung des Dokumentationsangebots liegen für die ALLBUS-Studien nun auch 

Codebuchdateien vor, die auf IBM-kompatiblen PC's unmittelbar als ASCII-Dateien ver

fügbar sind. Diese Codebücher können u.a. in Textverarbeitungsprogramme oder Textedi

toren übernommen und auf dem örtlichen Drucker als Gesamtdatei oder in Teilen ausgege

ben werden. Ein Seitenumbruch ist bereits in allgemeiner Form vorgesehen und wird auch 

von den uns bekannten Textverarbeitungsprogrammen automatisch umgesetzt. Die Defini

tionen für die Breite der Seitenränder und eine geeignete nicht-proportionale Fontgröße 

sollten bei der Verwendung von Textverarbeitungsprogrammen gemäß der jeweils vorhan

denen Programm- und Geräteausstattung noch vorgenommen werden. 

Die Codebücher sind selbstverständlich wie bisher auch in gebundener Form beim Zen

tralarchiv erhältlich. Die neueren gebundenen Ausgaben werden zur Zeit auf ein kleineres 

äußeres Format mit weiter verstärkter Bindung umgestellt. 

Auf Wunsch können die künftig vom Zentralarchiv distribuierten ALLBUS-Studienmate-

rialien auch in einem Abonnement bestellt werden. In diesem Fall bitten wir um eine ent

sprechende Bestellung. Ggfs. sollte dabei spezifiziert werden, auf welche Arten der ALL-

BUS-Materialien sich das Abonnement beziehen soll (ALLBUS-Einzelstudien, ALLBUS-

Kumulation; gebundene Codebücher, PC-lesbare Codebücher, Daten für SPSS-PC, Daten 

für SPSS-Großrechner, NSDstat-Eingabedateien). 

Nähere Auskünfte über das aktuelle ALLBUS-Studienangebot können im Zentralarchiv ein

geholt werden oder am Terminal vor Ort über das GESIS-Gopher-Menü. 

Michael Terwey (Tel.: 0221 / 47 69 4 - 22; Fax: - 44) 

Literatur: 

Bandilla, Wolfgang und Cornelia Züll 1993: 
Analyse von Umfragedaten mit NSDstat+, in: ZUMA-Nachrichten 32: 130 -134. 

Braun, Michael und Peter Ph. Mohler 1991: 
Die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS): Rückblick und Ausblick in die 
neunziger Jahre, in: ZUMA-Nachrichten 29: 7-28. 



Brook, Lindsay, Susan Hedges, Roger Jowell, Jude Lewis, Gillian Prior, Gary Sebastian, Bridget Taylor, 
Sharon Witherspoon 1992: 
British Social Attitudes. Cumulative Sourcebook - The First Six Surveys, Aldershot: Gower. 

Cichomski, Bogdan und Zbigniew Sawinski 1993: 

Polish General Social Surveys 1992 -1993. Cumulative Codebook, University of Warsaw: Institute for Social 

Studies. 

Gabler, Siegfried 1994: 
ALLBUS-Baseline-Studie 1991 und ALLBUS 1992: Ost-West Gewichtung der Daten, 

in: ZUMA-Nachrichten 35 (im Erscheinen). 

Hennig, Carmen, Christine Mathke, Iris Peinl, Gerhard Richter, Olaf Schulz 1993: 
NSDstat-Nutzerhandbuch, Mannheim: ZUMA. 

Pappi, Franz Urban 1979: 
Der Beitrag der Umfrageforschung zur Sozialstrukturanalyse, in: Franz Urban Pappi (Hg.), Sozialstruktur
analysen mit Umfragedaten. Probleme der standardisierten Erfassung von Hintergrundsmerkmalen in allge
meinen Bevölkerungsumfragen, Königstein/Ts.: Athenäum: 9 - 40. 

Pappi, Franz Urban 1987: 
Allgemeine Bevölkerungsumfragen für die Sozialwissenschaften. Konzeption - Umsetzung im ALLBUS -
Nutzung, in: Statistisches Bundesamt (Hg.), Nutzung von anonymisierten Einzelangaben aus Daten der 
amtlichen Statistik, Stuttgart: Kohlhammer: 79-88. 

Tarnai, Christian 1991: 
Replikation einer allgemeinen Bevölkerungsumfrage bei Studierenden der Region Münster. Planung, Durch
führung und Linearauszahlung, Münster Sozialwissenschaftliche Forschungsdokumentationen. 

Terwey, Michael 1991: 
The Data Base of the German 'General Social Survey': ALLBUS, in: Heinrich Best, Ekkehard Mochmann, 
Manfred Thaller (Hg.), Computers in the Humanities and Social Sciences. Achievements of the 1980s -
Prospects for the 1990s, Proceedings of the Cologne Computer Conference 1988: Uses of the Computer in 
the Humanities and the Social Sciences Held at the University of Cologne September 1988, München: K. G. 
Saur: 189-197. 

Uher, Rolf und Irene Müller 1988: 
The Zentralarchiv Serves as the "ISSP Archive", in: IASSIST QUARTERLY, Vol 12, No 4: 3-9. 

Zapf, Wolfgang 1977: 
Gesellschaftliche Dauerbeobachtung und aktive Politik, in: Hans-Jürgen Krupp und WolfgangZapf (Hg.), 
Sozialpolitik und Sozialberichterstattung, Frankfurt a.M.: Campus: 210-230. 



Kumulierte Politbarometer von 1977 bis 1993 

Die Politbarometer gehören seit Jahren zu den fortlaufend ergänzten Beständen des Zen
tralarchivs. Die Datensätze bilden die Grundlage für die - vielleicht eher bekannte - gleich
namige Fernsehberichterstattung im Zweiten Deutschen Fernsehen. Die seit 1977 von der 
Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF etwa monatlich durchgeführten Kurzbefragungen 
sollen Informationen über Meinungen und Einstellungen der wahlberechtigten Bevölke
rung in der Bundesrepublik zu aktuellen Ereignissen und Problemen sowie zu Parteien und 
Politikern erfassen. Dabei gehört es zur Strategie des Primärforschers, durch kurze Feldzei
ten und Bearbeitung den Wunsch nach aktueller Information zu befriedigen. 

Kontinuierliche Archivierung durch das Zentralarchiv 

Die Regelmäßigkeit der Erhebung vergleichbarer Fragen ermöglicht das Zusammenfügen 
von Zeitreihen. Die Datensätze der Befragungen eines Jahres werden in der Regel vom 
Zentralarchiv - relativ zeitnah zur Erhebung - zu einem integrierten Datensatz zusammenge
fügt. In diesen Files sind die Daten so organisiert, daß identische bzw. vergleichbare Fra
gen der Einzelerhebungen an jeweils gleichen Positionen (bezogen auf den Rohdatensatz) 
stehen. Somit sind sie in den ebenfalls aufbereiteten SPSS-Programmen unter ein und der
selben Variablennummer abrufbar. Durch eine Kreuztabellierung sind die Informationen 
auf den jeweiligen Erhebungsmonat beziehbar. Diese auf jährlicher Basis integrierten Da
tensätze stehen dem Archivbenutzer auf Abruf zur Verfügung. Sie werden ergänzt durch 
entsprechende Codebücher, die die monatliche Aufgliederung der Daten abbilden. 

Politbarometer Ost 

Seit 1990 sind auch in den neuen Bundesländern Politbarometerumfragen durchgeführt 
worden. Parallel zu den auf Jahresbasis integrierten Files für die alte Bundesrepublik sind 
seit diesem Zeitpunkt auch kumulierte Files für die neuen Bundesländer erstellt worden. 
Eine Integration der ost- und westdeutschen Politbarometer erscheint derzeit wenig sinn
voll, da es bislang große Unterschiede thematischer und demografischer Art gab. 

Integration über den ganzen Zeitraum 

Schon immer bestand seitens der Benutzer des Archivs der Wunsch nach einer umfangrei
chen Integration vielleicht aller Studien der Politbarometerreihe. Daß die Integration einer 
Datensatzreihe über viele Erhebungszeitpunkte hinweg und mit fortlaufend sich verändern
dem Fragenprogramm ein äußerst schwieriges Unterfangen ist, wissen wir nicht zuletzt seit 



der Integration der ALLBUS-Daten. Trotzdem ist die Idee nicht aufgegeben worden und in 
letzter Zeit erfolgreich vom Archiv angegangen worden. Dabei war es wesentlich, sich Be
schränkungen aufzuerlegen. Vorüberlegungen führten zu einer Reduktion auf die häufig 
wiederkehrenden Fragestellungen. Vor allem war die Frage zu klären, was als ausreichen
der Wiederholungsrhythmus gelten sollte, um eine Variable in die Zeitreihe aufzunehmen. 
Sollte dies die monatliche Wiederholung der Frage sein oder würde es ausreichen, eine ein
malige oder mehrmalige Wiederholung pro Jahr zu haben? Und wie ist zu verfahren, wenn 
es eine Veränderung im Fragetext oder bei den Antwortkategorien gibt? 

Variablenauswahl 

Was die ausgewählten Variablen für die Aufnahme in die Zeitreihe betrifft, so konzentriert 
sich die Kumulation auf die klassischen Fragen der Politbarometer nach Wahlbeteiligung, 
Wahlabsicht und Rückerinnerung, Sympathie-Skalometer, Demokratiezufriedenheit usw. 
(vgl. nachfolgende Studienbeschreibung sowie die Variablenübersicht). Hinzu kommen die 
üblichen Hintergrundvariablen. Verzichtet wurde also auf sporadische oder einmalige Fra
gestellungen. 

Der Datensatz 

Die Zeitreihe mit der ZA-Studien-Nr. 2391 umfaßt 51 ausgewählte Variablen für den ge
samten Zeitraum von 1977 bis 1993 für das Befragungsgebiet West, also die alte Bundesre
publik. Mit insgesamt 187.126 Befragten und im Idealfall bis zu 179 Erhebungszeitpunk
ten ergibt sich eine umfangreiche Datenbasis für die Analyse von Zeitreihen. Der Datensatz 
hat eine noch vertretbare Größe, um in akzeptablen Rechenzeiten zu einem Ergebnis zu ge
langen. 

Das Codebuch 

Ein mitgeliefertes Codebuch ist Bestandteil dieser Studie und vermittelt eine Übersicht 
über die Erhebungszeitpunkte der verschiedenen Indikatoren. Für sich ändernde Frage
bzw. Antworttexte gibt es eine umfassende Dokumentation, die dem Benutzer die zeitrau
bende Arbeit erspart, in den Codebüchern oder Fragebögen der 179 Einzelstudien die ent
sprechenden Fragen herauszusuchen und mögliche Unterschiede zu identifizieren. Die Co
debuchdokumentation gibt dem Sekundäranalytiker folglich die umfassende Information 
über die Details der Veränderungen. Er kann danach entscheiden, ob er den Indikator für 
verwendbar hält. Da die Methode der Datenerhebung bei den Politbarometern von anfäng
lich face-to-face-Interviews Mitte 1988 zu telefonischer Befragung wechselte, ist auch eine 
Basis für die Erforschung der methodischen Aspekte dieser Umstellung gegeben. 



Studienbeschreibung: 

ZA-Archiv-Nr. 2391 Partielle Kumulation der Politbarometer West 1977-1993 

Erhebungszeitraum 
März 1977 bis Dezember 1993 

Primärforscher 
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Inhalt 
Kumulierter Datensatz mit 51 ausgewählten Variablen aus den Politbarometern der Jahre 
1977 bis 1993. 
Themen: Wahlabsicht und Parteipräferenz (Sonntagsfrage); Wahlverhalten bei der letzten 
Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer für die Parteien; Zufriedenheit mit der Leistung 
der Bundesregierung und den Leistungen der Oppositionsparteien; Demokratiezufrieden
heit; richtige Politiker in den führenden Positionen; Politikinteresse des Befragten; 
Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Beurteilung der wirtschaftlichen 
Lage in der Bundesrepublik und vermutete weitere Entwicklung; eigene Wirtschaftslage 
und erwartete Entwicklung; Kompetenz der Regierung oder der Opposition zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen, zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und zur Verbesserung des 
Umweltschutzes; Einstellung zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten; Einstel
lung zum Asylrecht in Deutschland; Bewertung verschiedener Auffassungen zum Thema 
Abtreibung; wichtigste Probleme in der Bundesrepublik; Religiosität; Gewerkschaftsmit
gliedschaft. 

Grundgesamtheit und Auswahl 
1977 bis 1989: Untersuchungsgebiet: BRD ohne West-Berlin 
1990 bis 1993: Untersuchungsgebiet: BRD einschl. West-Berlin 
1977 bis Juni 1988: Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ADM-Mastersample) von bei 
einer Bundestagswahl wahlberechtigten Personen 
August 1988 bis 1993: Zufallsauswahl von Wahlberechtigten, die in Privathaushalten mit 
Telefonanschluß leben. Auswahl nach dem RDL-Verfahren (Randomize last digit) 

Erhebungsverfahren 
1977 bis Juni 1988: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 
August 1988 bis 1993: Telefonische Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Datensatz 
Anzahl der Einheiten: 187126 
Anzahl der Variablen: 51 
OSIRIS, SPSS 



Codebuchauszüge und Abbildungen 

Übersicht über die Anzahl der Erhebungen der Variablen pro Erhebungsjahr: 



Beispielseiten aus dem Codebuch: 
Dokumentation von zwei Fragen mit sich änderndem Fragetext (ungewichtete Auszählun
gen der Jahreskumulationen): 

V7 Wahl: Rückerinnerung 
Position: 16 FW1: 00 
Länge: 2 FW2: 96 

(1977 lautete die Frage:) 
Hier ist ein Stimmzettel, wie Sie ihn bei der Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 bekom
men haben. Bitte kreuzen Sie jetzt geheim an, wie Sie bei dieser letzten Bundestagswahl 
gewählt haben. 
Zweitstimme bei der Bundestagswahl 1976 

(1978-1980 lautete die Frage:) 
Wie war das eigentlich bei der Bundestagswahl 1976: Welcher Partei haben Sie damals 
Ihre Stimme gegeben? Bitte sagen Sie es mir anhand dieser Liste. 

(1981-1982 lautete die Frage:) 
Wie war das eigentlich bei der letzten Bundestagswahl im Oktober 1980? Welcher Partei 
haben Sie damals Ihre Stimme gegeben? 

(Im Januar 1983 lautete die Frage, falls die/der Befragte an der Wahl teilnimmt bzw. teil
genommen hat) 
Hier ist ein Stimmzettel, wie Sie ihn bei der bevorstehenden Bundestagswahl erhalten wer
den... Und welche Partei werden Sie wählen? 

(Im Februar 1983 lautete die Frage:) 
Und welche Partei werden Sie mit Ihrer Zweitstimme wählen? 

(Ab März 1983 lautete die Frage:) 
Hier ist ein Stimmzettel, wie Sie ihn bei der Bundestagswahl am 6. März 1983 bekommen 
haben. Und welche Partei haben Sie gewählt? 

(1984-01/1987 lautete die Frage:) 
Wie war das eigentlich bei der Bundestagswahl im März 1983? Welcher Partei haben Sie 
damals Ihre Stimme gegeben? 

(Von Februar bis Juni 1987 lautete die Frage:) 
Hier ist ein Stimmzettel, wie Sie ihn bei der Bundestagswahl am 25. Januar 1987 bekom
men haben.... Und welche Partei haben Sie gewählt? 

(Ab 08/1987-11/1990 lautete die Frage:) 
Wie war das eigentlich bei der Bundestagswahl am 25. Januar 1987? Welcher Partei haben 
Sie damals Ihre Stimme gegeben? 

(Im Dezember 1990 lautete die Frage:) 
Wie war das eigentlich bei der Bundestagswahl am 2. Dezember 1990? Sie konnten ja zwei 
Stimmen vergeben... Welche Partei haben Sie gewählt? 

(Ab 01/1991 lautete die Frage:) 
Wie war das eigentlich bei der Bundestagswahl am 2. Dezember 1990? Welcher Partei ha
ben Sie damals Ihre Stimme gegeben? 



01. CDU 
02. SPD 
03. FDP 
04. NPD (77-12/83, 02/87-11/90) 
05. DKP (77-01/87) 
06. GRÜNE (ab 01/81) 
07. PDS/Linke Liste (ab 12/90) 
08. Republikaner (ab 12/90) 
09. andere Partei (02/83, ab 01/84) 
97. TNZ (10/77, 06-10/80, 01-03/83, 02/87-06/87, 12/90) 

habe nicht gewählt (01/78-05/80, 01/81-12/82, 04/83-01/87, 08/87-11/90, 01/91-12/93) 
98. war nicht wahlberechtigt 

(01/78-05/80, 01/81-12/82, 4/83-01/87, 08/87-11/90, 01/91-12/93) 
weiß nicht (10/77, 06-10/80) 

99. KA/verweigert 
00. nicht erhoben 



V30 Beurteilung Abtreibung 
Position: 50 FW1: 0 
Länge: 1 FW2: 9 

(1986 und 1988 lautete die Frage:) 
Obwohl es eine gesetzliche Regelung der Schwangerschaftsunterbrechung gibt, wird doch 
immer wieder darüber gesprochen. Wir haben hier einige mögliche Regelungen aufge
schrieben und möchten Sie bitten, uns zu sagen, welcher davon Sie am ehesten zuneigen. 

(1991 bis 1993 lautete die Frage:) 
Was meinen Sie zum Thema Abtreibung? 

Antwortkategorien 1986 und 1988: 
1. Meinung A: Eine Schwangerschaftsunterbrechung sollte überhaupt nicht erlaubt sein 
2. Meinung B: Eine Schwangerschaftsunterbrechung sollte nur bei gesundheitlichen Ge

fahren erlaubt sein 
3. Meinung C: Eine Schwangerschaftsunterbrechung sollte nicht nur bei gesundheitlichen 

Gefahren, sondern auch in sozialen Härtefällen erlaubt sein 
4. Meinung D: Eine Schwangerschaftsunterbrechung sollte ohne jede Einschränkung er

laubt sein 

Antwortkategorien 1991 bis 1993: 
1. Eine Abtreibung sollte ohne Ausnahme verboten sein 
2. Eine Abtreibung sollte grundsätzlich verboten, bis Ende des 3. Monats unter bestimmten 

Umständen aber möglich sein 
3. Eine Abtreibung sollte bis Ende des 3. Monats erlaubt sein, wenn eine umfassende Bera

tung erfolgte oder 
4. Eine Abtreibung sollte bis zum Ende des 3. Monats immer straffrei sein 
9. KA 
0. nicht erhoben 



Abschließend drei Zeitreihen auf der Basis dieses Datensatzes (ungewichtet): Zunächst ein 
Beispiel für die fast lückenlose Erhebung über den gesamten Zeitraum und zwei weitere 
Abbildungen mit unregelmäßigen Erhebungszeitpunkten. 

Demokratiezufriedenheit 
Mit dem politischen System waren sehr zufrieden bzw. eher zufrieden ... 
Quelle: Partielle Kumulation der Politbarometer (West) 1977-1993 (V17) 



Für Informationen über diesen Datensatz steht 
Monika Langhans unter der Tel. Nr. 0221 47 69 4-28 zur Verfügung. 



Networks and Social Science Data Archives 

Bericht über das CESSDA Expertenseminar 1994 

von Rolf Uher 

Vom 20. bis 25. September 1994 fand das diesjährige CESSDA (Council of European 
Social Science Data Archives) Expertenseminar bei unserem französischen Partnerarchiv 
in Grenoble statt. Das CIDSP/BDSP (Centre d'Informatisation des Donnée Socio-Poli-
tiques/Banque de Données Socio-Politiques) ist ein Teil des Instituts für Politische Wissen
schaften der Universität Grenoble. Mitarbeiter aus 10 europäischen Datenarchiven sowie 
Kollegen aus Israel und den USA nahmen an dem fünftägigen Seminar teil, um die aktuel
len Möglichkeiten und die Perspektiven der internationalen Computernetzwerke für das 
internationale Archivnetz zu diskutieren und um bereits erste Schritte auf dem Weg zu ei
nem "European Integrated Data Archive" zu unternehmen. 

Das Seminar wurde weitgehend unter Nutzung der elektronischen Kommunikation über 
das Internet vorbereitet. An dieser Vorab-Diskussion nahm auch das australische Datenar
chiv teil, das jedoch keinen Mitarbeiter nach Grenoble entsenden konnte. So vorbereitet 
war der Informationsstand über die technischen Möglichkeiten der beteiligten Archive 
unter den Kollegen bereits zu Beginn der Veranstaltung sehr hoch. 

Das gastgebende Archiv bot den Teilnehmern für ihre Präsentationen eine optimale techni
sche Ausstattung, so konnte das Zentralarchiv den Kollegen einen ersten Einblick in die 
Struktur und Funktion des GESIS-Gopher verschaffen (siehe auch den Beitrag "GESIS im 
Internet" in diesem Heft). Die Präsentationen der Informationssysteme der einzelnen 
Archive zeigte, daß es zwar Unterschiede im Stand der Entwicklung gibt, daß der Abstand 
jedoch relativ gering und keinesfalls unüberbrückbar ist. 

In weiteren Diskussionen wurden die gegenwärtigen Bedingungen und die generellen 
Erwartungen an die Nutzung der Computernetzwerke definiert, in Workshops konnte darge
stellt und vermittelt werden, wie Details in der Entwicklung der Informationssysteme funk
tionieren und zusammengebunden werden können. 

Verschiedene Voraussetzungen und Verpflichtungen wurden festgelegt, so die Nutzung von 
WAIS als Retrievalsystem und die Entscheidung für Englisch als Kommunikationssprache. 

Einig waren sich die Experten aus den Archiven am Schluß des Seminars, daß das "Europe
an Integrated Data Archive" unter Einbeziehung des ICPSR (USA), des SSDA (Australien) 



und ggfls. weiterer Datenarchive realisierbar ist. Die Philosophie ist ähnlich der des GESIS 
Gophers: es soll eine gemeinsame "Top-Gopher"-Seite eingerichtet werden, die die nach 
wie vor verteilten Informationssysteme der Archive zusammenbindet. Von diesem "Top-
Gopher" können nicht nur die Informationen aus den einzelnen Archive direkt angesteuert 
werden, es wird auch möglich sein, in den Datenbestandskatalogen aller angeschlossenen 
Archive durch nur einen Suchvorgang nach Stichwörtern zu recherchieren, um zu den Stu
dienbeschreibungen von relevanten Datensätze zu gelangen, gleichgültig ob diese in Däne
mark, Israel, England oder sonstwo aufliegen. Damit kann, voraussichtlich in der ersten 
Hälfte des nächsten Jahres, dieser Schritt zu einem integrierten weltweit gespannten Infor
mationsangebot gemacht werden. 

Der Bericht über ein Seminar in Frankreich kann nicht enden, ohne auf die beeindruckende 
Gastfreundschaft der Kollegen dort hinzuweisen und vor allem die französische Küche 
zu loben, die wir umfassend genießen konnten. Dieser Aspekt der "Kommunikation" läßt 
einen hin und wieder darüber nachdenken, ob der elektronische Weg des Informationsaus
tausches auch der bessere Weg sein muß. 

Das Seminar wurde schließlich in nahezu 2000 Metern Höhe in den französischen Alpen 
beendet mit dem Blick auf die tatsächliche Welt, die trotz der rasanten Geschwindigkeit, 
mit der sich die elektronische virtuelle Welt entwickelt, ihren beeindruckenden Reiz nicht 
verlieren kann. 

Der Datenbestandskatalog des Zentralarchivs auf Diskette 

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 jederzeit möglich sein werden. Neben der Gesamtheit aller Studienbeschrei

bungen 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 Er
stanwender leicht und effizient gestaltet. Ein kurzes 
Fax genügt für eine Bestellung. 
Der Datenbestandskatalog in gedruckter Form wird 
vom Campus-Verlag in der Ausgabe von 1991 wei
terhin verlegt und über den Buchhandel in einer 
Hardcover-Version vertrieben. 



Report on the Workshop "Use of PSID Data for Compara

tive Social Policy Research", 13-17 June 1994 in Cologne 

The Zentralarchiv in cooperation with the Centre for Social Policy Research, Bremen, 
organized a workshop on the use of PSID data for comparative social policy research. One 
of the main purposes was to share information on and to support comparative studies using 
PSID data. 

The workshop started with a detailed introduction into sampling and general purposes of 
PSID data given by Greg Duncan (Ann Arbor) who is one of the main investigators. In 
addition, Terry Adams (Ann Arbor) talked about the practical work with these data. Next to 
this more general information there were some lectures on statistical details of PSID, such 
as the weighting problem and the estimation of sampling errors. As working with the 
original PSID data is very time-consuming due to its size (almost 500 MB), Götz Rohwer 
(Bremen) showed how to work with the compressed PSID data using his own program 
TDA. The same job which needs about two hours when using the original data can be done 
in less than ten minutes using the program TDA and the compressed data (about 45 MB). 
Currently, we are discussing with Götz Rohwer whether this compressed data set as well as 
TDA can be made available via the Zentralarchiv. 

In addition to the lectures referring directly to PSID there were several papers about appli
cations of the data such as family events and the careers of women as well as temporal 
patterns of poverty. The papers of about two thirds of the lectures were distributed among 
the participants (for the program see ZA-lnformation 34, 1994, p. 30). 

Around 40 persons from 11 countries took part in the workshop. Because of this success an 
update is now in the planning stage and will be held in 1995. 

Jörg Blasius and Wolfgang Voges 



Visualization of Categorical Data 

Second 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 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 in the conference are Correspondence Analysis, Homogeneity Ana
lysis, Loglinear and Association Models, Latent Class Analysis, Multidimensional Scaling, 
Biplot, Cluster Analysis, Ideal Point Discriminant Analysis, CHAID, Formal Concept Ana
lysis 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. 

Invited speakers who have accepted to deliver papers are Phipps Arabie, USA; Hans Her
mann Bock, Germany; Ulf Böckenholt, USA; Clifford Clogg, USA; Carles Cuadras, 
Spain; Allan McCutcheon, USA; Antoine de Falguerolles, France; Jan de Leeuw, USA; 
Siegfried Gabler, Germany; Wolfgang Gaul, Germany; Helmut Giegler, Germany; John 
Gower, Great Britain; Pieter Kroonenberg, The Netherlands; Ludovic Lebart, France; 
Hartmut Liidtke, Germany; Jacqueline Meulman, The Netherlands; Shizuhiko Nishisato, 
Canada; Yoshio Takane, Canada; Victor Thiessen, Canada; Peter van der Heijden, The 
Netherlands; Karl van Meter, France; Karl Erich Wolff, Germany. 

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 fur Empirische Sozialforschung, 
Bachemer Str. 40, D-50931 Köln. Fax: ++49-221-4769444, 
E-mail: blasius@ibm.za.uni-koeln.de or michael@upf.es. 

Further information can be obtained by contacting the above address. Deadline for regi
stration is 31 March 1995. The registration fee for the conference will be 100,— DM. 

mailto:blasius@ibm.za.uni-koeln.de
mailto:michael@upf.es


Gentrification: Eine Klassifikation von Wohnungs

nachfragern auf dem Wohnungsmarkt 

von Robert Kecskes 

Zusammenfassung 

Die Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete (Gentrification) ist seit einigen Jahren ein 
vielbeachtetes und untersuchtes stadtsoziologisches Phänomen. Eine besondere Rolle zur 
Beschreibung und Erklärung des Prozesses spielen dabei unterschiedliche Nachfragergrup
pen nach Wohnungen (speziell die sog. Pioniere und Gentrifier). Doch trotz jahrelanger 
Forschung findet man in der Literatur nur ständig variierende, empiristische adhoc-Klas-
sifikationen dieser relevanten Nachfragergruppen. Dadurch sind die Ergebnisse vieler Stu
dien häufig nicht vergleichbar. Ziel dieser Arbeit ist es, eine theoretisch hergeleitete allge
meine Typologie von Nachfragern auf dem Wohnungsmarkt zu entwickeln, die auch, aber 
nicht nur, zur Analyse der Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete genutzt werden kann. 
Um die Nützlichkeit dieser Typologie zu veranschaulichen, werden Daten des kumulierten 
ALLBUS 1980-1990 hinsichtlich der Entwicklung der im Aufwertungsprozeß relevanten 
Nachfragergruppen analysiert. 

Abstract 

For some years the revitalization of inner-city neighborhoods (gentrification) has been one 
of the main topics in urban sociology. The demand-side plays an important role in this 
process, especially with two groups: the pioneers and the gentrifiers. But in spite of many 
years of research there are only empirical ad hoc-classifications of the relevant actors. 
Therefore, the results of different studies are often not comparable. The aim of this paper is 
to develop a theoretically well-founded typology of the actors on the demand-side of the 
housing market. In order to demonstrate the usefulness of this typology for the study of the 
revitalization process data from the accumulated ALLBUS 1980-1990 are analysed in the 
last step. 

1. Einleitung 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen zu einer Klassifikation von Nachfragern nach 

Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt war die Beschäftigung mit einem konkreten stadt-

1 Robert Kecskes ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Soziologie der Universität 
zu Köln, Greinstraße 2, 50939 Köln. 

2 Jürgen Friedrichs, Judith Früh, Steffen Kühnel, Jörg Marx, Konstantin Sapouridis und Miriam 
Tebert danke ich für Anregungen und Kommentare. 



soziologischen Phänomen: der (Wieder-) Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete. Bezüg
lich der Nachfrageseite wird dieser Prozeß, folgt man den Angaben in der Literatur, durch 
zwei Gruppen getragen: den Pionieren und den Gentrifiern. In kurzen Zügen dargestellt, 
soll der Prozeß wie folgt verlaufen: 
Zunächst zieht eine kleine Anzahl risikobereiter Personen in die Nachbarschaft ein. Als 
risikobereit werden sie bezeichnet, da sie den noch relativ günstigen Wohnraum durch 
Eigeninitiative renovieren, ihre privaten Ressourcen trotz großer Unsicherheit über die wei
tere Entwicklung des Gebietes zur Erhöhung des Wohnwertes einsetzen. Die Einziehenden 
zeichnen sich, neben ihrer Risikobereitschaft, durch ein relativ geringes Pro-Kopf-Einkom
men, jedoch eine hohe Schulbildung aus (Künstler, Studenten, Alternative). Es sind sehr 
junge Personen, die entweder allein, zu zweit oder als Wohngemeinschaft leben. Investitio
nen von Seiten der Vermieter bzw. Wohnungseigentümer bleiben in dieser ersten Phase der 
Aufwertung noch aus. Ist diese Gruppe in einem Wohnviertel eingezogen und nimmt ihre 
Anzahl zu, verändert sich auch die Infrastruktur. Es bildet sich eine auf die Bedürfnisse der 
neuen Bewohner bezogene "Szene" mit Läden, Kneipen und Restaurants. Da sich die Inter
essen und Lebensstile der neuen Bewohner nicht mit denen der alten Bewohner decken, 
kann es zu ersten Konflikten zwischen den Gruppen kommen (Zukin 1987, S. 133)3, die 
sich zunächst auf die unterschiedlichen Lebensstile beschränken. Gleichzeitig wird aber 
das "neue Leben" von Personen außerhalb der Gebiete wahrgenommen. Es werden "Perso
nen bzw. Haushalte angezogen, die es attraktiv finden, dort einzukaufen, eine Wohnung zu 
mieten oder zu kaufen" (Dangschat und Friedrichs 1988, S. 11). Da die erste einziehende 
Bevölkerungsgruppe das Gebiet für eine zweite Gruppe attraktiv macht, also die "Vorar
beit" leistet, werden sie als Pioniere bezeichnet (Hudson 1980, S. 404). Die zweite Bevöl
kerungsgruppe, für die das Gebiet durch die "Vorarbeit" der Pioniere attraktiv geworden 
ist, wird die Gruppe der Gentrifier ("Veredler") genannt. Sie sind etwas älter als die Pionie
re, leben zunächst ohne Kinder in Ein- oder Zweipersonenhaushalten und haben ein relativ 
hohes Pro-Kopf-Einkommen (bei Zweipersonenhaushalten sind es in der Regel Doppelver
diener). Zum großen Teil sind sie im tertiären Sektor beschäftigt, wobei der Arbeitsort nahe 
dem CBD (central business district) liegt. Hand in Hand mit dem Bevölkerungsaustausch 
geht die Veränderung der Miet- und Wohnungspreise in dem Gebiet. Durch den erhöhten 
Nachfragedruck einkommensstarker Bevölkerungsgruppen wird es auch für Grund- und 
Wohnungsbesitzer wieder rentabel, zu investieren. Sobald von ihnen der Prozeß perzipiert 
wird, werden Wohnungen und ganze Gebäude nicht mehr nur durch die Pioniere, sondern 
vor allem von ihnen selbst renoviert und instandgesetzt, um die Wohnungen dann teurer zu 
vermieten oder zu verkaufen. Die Folge ist ein starker Anstieg der Mieten und Wohnungs
preise. Oft weiden auch Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt. Da weder die altein
gesessene Bevölkerung noch die Pioniere die erhöhten Kosten tragen können, sind beide 
Gruppen ab diesem Zeitpunkt von einer Verdrängung bedroht (Beauregard 1986, S. 45), 
was starke Konflikte zwischen den Bewohnergruppen aufgrund unterschiedlicher 

3 Auger (1979) beschreibt für eine Nachbarschaft in Boston den Ablauf dieser Konflikte. 



materieller Bedingungen nach sich ziehen kann. Bei der Verdrängung kann es sich um zwei 

Arten handeln: eine direkte oder eine indirekte Verdrängung (vgl. Marcuse 1986, S. 156). 

Eine direkte Verdrängung liegt dann vor, wenn ein Haushalt aus dem betroffenen Gebiet 

aufgrund Mieterhöhungen oder der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen aus 

ökonomischen Gründen zum Auszug gezwungen ist. Von einer indirekten Verdrängung ist 

immer dann zu sprechen, wenn nach einem "normalen" Auszug, beispielsweise aufgrund 

der Veränderung der Haushaltsstruktur, der Miet- oder Kaufpreis einer Wohnung so stark 

erhöht wird, daß sich ein für die Wohnung interessierender Haushalt mit den gleichen öko

nomischen Möglichkeiten wie der in der Wohnung zuvor lebende Haushalt die Wohnung 

nicht mehr leisten kann. Letztere Variante der Verdrängung ist vor allem auf dem deutschen 

Mietwohnungsmarkt zu beobachten. 

Häußermann und Siebel (1987, S. 19), die nicht von Pionieren und Gentrifiern, sondern 

von Alternativen und Yuppies sprechen, weisen daraufhin, daß bei einem derartigen Pro

zeßverlauf die Pioniere ihre eigenen 'Totengräber' sind, da sie die Voraussetzung zur eige

nen Verdrängung schaffen. 

"Die Alternativen können also die Funktion von 'Pionieren der Reurbanisierung' haben 

und einen Aufwertungsprozeß einleiten, der die Voraussetzungen zerstört, die ihnen die 

Besetzung eines bestimmten Viertels ermöglicht hatten. Statt Müsli und naturtrübem Saft 

stehen dann Sekt und Kaviar auf dem Tisch. Ob es dabei lediglich zu einer neuartigen 

Mischung oder zu einem Verdrängungsprozeß kommt, hängt davon ab, wie groß der Anteil 

von Yuppies an der Bevölkerung in der jeweiligen Stadt ist." 

Dangschat (1988, S. 208f.; 1991a, S. 102ff.) spricht in diesem Zusammenhang von einem 

"Doppelten Invasions-Sukzessions-Zyklus". Demnach wird ein innenstadtnahes Wohnge

biet zunächst durch Pioniere erschlossen. Diese würden Teile der alteingesessenen Bevölke

rung verdrängen und das Gebiet für die Gentrifier attraktiv machen. Die Gentrifier würden 

dann die bis dahin verbliebene alteingesessene Bevölkerung und die Pioniere verdrängen. 

Aus diesen kurzen Ausführungen wird deutlich, daß die unterschiedlichen Typen von Woh

nungsnachfragern, ihr jeweiliger Anteil, ihre Präferenzen, Einstellungen, Handlungsoptio

nen und -restriktionen zur Erklärung des Prozesses von entscheidender Bedeutung sind. 4 

Betrachtet man aber die Literatur, sind es häufig empiristische ad hoc-Klassifikationen von 

Nachfragertypen, die zur Analyse herangezogen werden. Je nach Untersuchung variieren 

die Merkmale dieser Typen, so daß a) die Untersuchungen trotz ähnlicher Fragestellungen 

nicht vergleichbar sind und b) wenig über eine Zu- oder Abnahme des Anteils einer Nach

fragergruppe gesagt werden kann. Daher soll im folgenden ein erster Versuch einer theore-

4     Allerdings sollte betont werden, daß zur adäquaten Erklärung noch zwei weitere Akteurstypen herange
zogen werden müssen: die öffentlichen und die privaten Anbieter von Wohnungen (inkl. den privaten 
Wohnungsvermittlern). 



tisch abgeleiteten Klassifikation von Wohnungsnachfragern vorgenommen werden, die zur 
Analyse unterschiedlicher Phänomene, also nicht nur einer Aufwertung innenstadtnaher 
Wohngebiete, herangezogen werden kann. Zunächst aber noch einige Ausführungen zu 
Klassifikationsversuchen von im Aufwertungsprozeß involvierten Nachfragergruppen. 

2. Pioniere und Gentrifier oder: Wozu gehöre ich eigentlich? 

Mit der Klassifizierung von Akteuren auf der Nachfrageseite hat sich vor allem Dangschat 
in verschiedenen Publikationen beschäftigt. Die erste Klassifizierung stammt von Dang
schat und Friedrichs (1988, S. 20). Sie leiten diese nach Angaben aus der nordamerikani
schen Literatur ab, derzufolge Pioniere über ein geringes Einkommen verfügen, einen ho
hen Bildungsstand aufweisen, relativ jung und kinderlos sind. Gentrifier würden sich eben
falls durch Kinderlosigkeit auszeichnen, aber etwas älter als die Pioniere sein und über ein 
höheres Einkommen verfügen. Dementsprechend ziehen die Autoren die Merkmale Ein
kommen, Alter, Haushaltsgröße und Bildung heran und schlagen die in Tabelle 1 wieder
gegebene Klassifikation von Pionieren und Gentrifiern vor. 

Tabelle 1: Klassifikation von Pionieren und Gentrifiern nach Dangschat und Friedrichs 
(1988: 20) 

Obwohl sich gezeigt hat, daß sich die beiden Gruppen sowohl untereinander als auch im 
Vergleich zu den anderen Bevölkerungsgruppen in bezug auf ihre Einstellung zur Aufwer
tung (Dangschat und Friedrichs 1988, S. 88ff., Dangschat 1991a, S. 85ff.) und in ihren 
Lebensstilen (Blasius 1990, S. 362ff., 1993, S. 133 ff.) unterscheiden, ist die Klassifikation 
problematisch. So sind die angegebenen Schwellenwerte willkürlich gesetzt. Eine Ausnah
me bildet allenfalls die Angabe der Haushaltsgröße, da hierzu explizite Hinweise in der 
Literatur vorliegen. Zudem bleibt offen, ob die große Restgruppe der Nicht-Pioniere und 

Pro-Kopf-Einkommen (in DM) 

Alter (Jahre) 

Haushaltsgröße (Personen) 

Bildung (Abschluß) 

Pioniere 

< 2.000,-

18-35 

1-6, kinderlos 

mindestens 
Fachoberschule 

Gentrifier 

> 1.999,-

26-45 

1 oder 2, kinderlos 

-



Nicht-Gentrifier ebenfalls nach bestimmten Merkmalen unterschieden werden muß. Dang-
schat selbst sieht in der Verwendung von Individual- und Haushaltsmerkmalen ein weiteres 
Problem. Er schlägt aus diesem Grund sowohl eine "revidierte Individual-Definition" als 
auch eine "revidierte Haushalts-Definition" von Pionieren und Gentrifiern vor (Dangschat 
1991a, S. 88 ff.). Mit diesen revidierten Klassifikationen wird jeweils eine eindeutige Zuord
nung in Pioniere und Gentrifier bzw. in Pionier- und Gentrifier-Haushalte möglich. 

Im Unterschied zu der ersten Klassifizierung fallen hier allerdings auch Individuen bzw. 
Haushalte, in denen eine Person zwischen 18 und 25 Jahre alt ist, in die Gruppe der Gentri
fier. Zudem dürfen die Gentrifier im Gegensatz zur ersten Typologie von Dangschat und 
Friedrichs nun auch ein Kind haben, müssen aber mindestens mittlere Reife aufweisen. 
Mit den revidierten Fassungen wurde mithin nicht nur versucht, eine eindeutige Klassifi
kation zu erstellen, auch die Schwellenwerte der Zuordnung wurden verändert, ohne dieses 
jedoch inhaltlich zu begründen. In einer anderen Publikation teilt Dangschat (1991b) dann 
die Gentrifier nochmals in zwei Gruppen: Gentrifier und Ultra-Gentrifier. Letzterer "is a 
gentrifier with a very high income (economic capital) and presumably a high degree of sup
port for gentrification. The ultra-gentrifiers are those who displace the gentrifiers or the 
'others' (having both high incomes and children) who had lived in the neighborhood for a 
while" (Dangschat 1991b, S. 83). Der Ultra-Gentrifier zeichnet sich also durch ein (noch) 
höheres Einkommen als der uns inzwischen bekannte Gentrifier aus und - hier kommt eine 
weitere Dimension ins Spiel - befürwortet in stärkerem Maße die Aufwertung. 

Man mag nun gespannt sein, ob nicht bald auch Ultra-Pioniere in einer Klassifikation auf
tauchen. Es sind dann diejenigen, die in jede Baracke einziehen, Hauptsache sie ist billig 
und liegt innenstadtnah, und sich gegen eine weitere Aufwertung militant verteidigen, wäh
rend unsere bekannten Pioniere schon gewisse Ansprüche an eine Wohnung stellen und 
eher aus dem pazifistischen Milieu stammen. Diese sarkastischen Bemerkungen sollen nur 
die Aufmerksamkeit darauf lenken, daß derartige empiristische ad hoc-Klassifikationen zur 
Analyse des Prozesses der Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete wenig beitragen. 
Wichtiger, als sich ständig neue Klassifikationen einfallen zu lassen, sind theoretische 
Überlegungen über Merkmale einer umfassenden Typologie von Wohnungsnachfragern. 

Ein Vorschlag in diese Richtung kommt wiederum von Dangschat (1990, S. 78ff.). Aus
gangspunkt ist die Trichotomie von Kapitalsarten nach Bourdieu (1983). Bourdieu unter
scheidet zwischen ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital. Das ökonomische Ka
pital bilden dabei die monetären Ressourcen, das kulturelle Kapital bestimmt sich über die 
Bildung und "ist unter bestimmten Voraussetzungen in ökonomisches Kapital konvertier
bar" (Bourdieu 1983, S. 185). Das soziale Kapital umfaßt schließlich die Ressourcen, "die 
mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Bezie
hungen gegenseitigen Kennens und Anerkennens verbunden sind" (Bourdieu 1983, S. 190; 



Hervorhebung im Original). Diese drei Kapitalsarten dienen damit bei Bourdieu als 

Ressourcen und sind maßgebend für ungleiche Chancen, gesellschaftlich anerkannte Ziele 

durch das eigene Handeln zu erreichen. Ohne genauer hierauf einzugehen, übernimmt 

Dangschat diese Trichotomie und leitet sechs Gruppen von Nachfragern nach innenstadt

nahem Wohnraum ab. 

Tabelle 2: Nachfrager von innenstadtnahem Wohnraum nach unterschiedlicher Kapitalart 

und Kapitalstärke (nach Dangschat 1990: 87) 

- sehr niedrig; - niedrig; 0 durchschnittlich; + hoch; ++ sehr hoch 

Betrachtet man ausschließlich diese in Tabelle 2 dargestellte Klassifikation nach der Kapi

talausstattung, überlappen sich die einzelnen Gruppen teilweise. So gehört beispielsweise 

ein Haushalt, der eine hohe Ausstattung mit allen drei Kapitalarten aufweist (jeweils +) so

wohl zu den "Gentrifiern" als auch zu den "Mittel-Alten". Die "dynamischen Pioniere" sind 

sogar eine echte Teilgruppe der "Mittel-Alten". Ein "konstanter Pionier" kann nach seiner 

Ressourcenausstattung auch ein "Alteingesessener" sein. Doch zieht Dangschat (1990, S. 

87ff.) bei seiner genaueren Beschreibung der einzelnen Gruppen noch weitere Merkmale 

heran: 

"untere soziale Schicht" 

"Alteingesessene" 

"konstante Pioniere" 

"dynamische Pioniere" 

"Mittel-Alte" 

"Gentrifier" 

ökonomisches 

--

-/0 

--/-

0 

0/+ 

+/++ 

Kapitalart 

soziales 

-/0 

-/0 

0/+ 

+/++ 

+/++ 

0/+/++ 

kulturelles 

-/-

--/-/0 

-/0/+ 

+/++ 

0/+/++ 

0/+/++ 



• "Mit der 'unteren sozialen Schicht' sind die gängigen 'vier A's' gemeint, die sich in den 
Innenstädten seit den 60er Jahren zunehmend konzentrierten: Alte, Ausländer, Arbeitslo
se, Arme (neuerdings auch: Asylbewerber)... 

• Die 'Alteingesessenen' sind oftmals Rentner und Pensionäre, aber auch 40 bis 60jähri-
ge, die - aus welchen Gründen auch immer - nicht an den Stadtrand gezogen sind; sie 
sind oft mittlere Beamte, Arbeiter, einfache Angestellte ... 

• Die 'konstanten Pioniere' sind bis etwa 35 Jahre alt. Der eine Teil hat trotz seines über
durchschnittlichen Bildungsniveaus den lange üblichen sozialen Aufstieg nicht schaffen 
können oder wollen. Der andere Teil hat oft keine abgeschlossene Ausbildung. Sie sind 
häufig arbeitslos, jobben oder arbeiten unterhalb ihrer Qualifikation ... 

• Die 'dynamischen Pioniere' stammen aus der gleichen Altersgruppe wie die 'konstanten 
Pioniere', doch schaffen sie entweder 'alternative Karrieren' oder aber den sozialen Auf
stieg, und damit den Anschluß an den Teil der Gesellschaft, der vom Wachstum profi
tiert ... 

• Die 'Mittel-Alten' sind zwischen 35 und 50 Jahre alt - zu alt, um einer der beiden 
'Pionier-Formen' zugerechnet zu werden, und mit zu niedrigem Pro-Kopf-Einkommen 
ausgestattet, um Gentrifier zu sein ... 

• Die 'Gentrifier' sind schließlich etwas älter als die 'Pioniere', haben es zu überdurch
schnittlichen Einkommen, meist in den neuen gehobenen Dienstleistungsberufen 
gebracht. Ihre innenstadtnahe Wohnkarriere begann in der Regel als 'dynamischer 
Pionier'..." 

Aber auch nach der Berücksichtigung weiterer Klassifikationsmerkmale wie dem Alter, 
treten noch Überlappungen der Gruppen auf. Da keine Altersangaben bei der "unteren so
zialen Schicht" gemacht werden, können junge Personen dieser Gruppe nach wie vor auch 
zu den "konstanten Pionieren" gehören (und umgekehrt). Doch stellen sich noch weitere 
Fragen: 

• Handelt es sich um eine Klassifikation von Individuen oder von Haushalten? 

• Warum spielt die Haushaltsgröße zur Bestimmung von Pionieren in der Klassifizierung 
keine Rolle mehr? 

• Durch die Unterscheidung von "konstanten" und "dynamischen" Pionieren wird eine 
Zeitdimension eingeführt, die eine Zuordnung von bisher als Pioniere bezeichneten Per
sonen zu einem Zeitpunkt unmöglich macht. Woher weiß man, ob eine Person mit einer 
hohen Schulbildung, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere steht, den sozialen Auf
stieg schaffen wird? Was ist mit der wichtigen Gruppe der Studenten? Schaffen sie nach 
ihrem Studium den sozialen Aufstieg oder werden sie arbeitslos und schaffen den sozia
len Aufstieg nicht? 



• Daraus folgt die Frage, warum überhaupt zwei Gruppen von Pionieren unterschieden 
werden. Nur um deutlich zu machen, daß der eine Teil von ihnen, die "dynamischen 
Pioniere", später den Gentrifiern und der andere Teil, die "konstanten Pioniere", der 
"unteren sozialen Schicht", den "Alteingesessenen" oder den "Mittel-Alten" zuzuordnen 
ist? Warum werden dann nicht auch andere Gruppen nach ihrer Zukunft oder Vergangen
heit unterschieden? Etwa die "untere soziale Schicht" in "konstante untere soziale 
Schicht" und "soziale Absteiger". 

• Schließlich fließt noch eine weitere Dimension in die Klassifizierung mit ein: die Wohn
dauer in einem Viertel. So werden die "Alteingesessenen" auch darüber definiert, daß 
sie schon seit längerem in einem innenstadtnahen Wohnviertel leben, und auch die Gen
trifier zeichnen sich dadurch aus, daß sie ihre Wohnkarriere als "dynamische Pioniere" 
begannen, also gar nicht als Gentrifier zugezogen sind, sondern schon geraume Zeit im 
Innenstadtgebiet leben. Wo sind aber dann die Gentrifier, die durch ihren Zuzug das 
Gebiet aufwerten? Stattdessen werden die sogenannten "Mittel-Alten" aufgeführt, die 
doch hauptsächlich in der Peripherie oder im Umland leben, wie es Dangschat (1990, 
S. 88) selbst schreibt. 

Durch diese Ungereimtheiten erweist sich auch dieser Klassifikationsversuch zur Erhellung 
des Aufwertungsprozesses als ungeeignet. Der theoretische Hintergrund scheint mir den
noch fruchtbar zu sein. Indem explizit auf die unterschiedliche Ressourcenausstattung der 
Akteure Bezug genommen wird, lassen sich m.E. Hypothesen ableiten, die zur Erklärung 
des Phänomens der Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete beitragen können. Nur be
steht das Problem bei der vorgestellten Klassifikation darin, daß implizit weitere Dimensio
nen eingeführt werden und die Typologie keine eindeutige Zuordnung bestimmter Gruppen 
erlaubt. Eine fruchtbare Klassifizierung sollte 

1. theoretisch hergeleitet sein, denn nur so lassen sich auf der Grundlage der Typologie 
gehaltvolle Hypothesen ableiten; 

2. sich nicht nur auf Pioniere und Gentrifier beschränken, sondern sich auf alle Nachfrager 
auf dem Wohnungsmarkt beziehen; 

3. gewährleisten, daß alle Nachfrager zu einem bestimmten Zeitpunkt eindeutig einer 
Gruppe zugeordnet werden können; 

4. möglichst wenige Merkmale enthalten; 
5. möglichst Merkmale verwenden, die leicht zu erheben sind und bei Mehrthemen

umfragen wie dem ALLBUS erfragt werden, damit fortlaufend Informationen über 
die veränderten quantitativen Relationen zwischen den verschiedenen Nachfrager
gruppen vorliegen. 



3. Vorschlag zu einer Typologie von Nachfragern nach Wohnungen auf dem 
Wohnungsmarkt 

Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, diese Forderung einzulösen. Aus
gangspunkt ist, wie bei Dangschat (1990), die von Bourdieu vorgenommene Unterschei
dung von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital und die damit verbundene 
Annahme, daß die Ausstattung mit den jeweiligen Ressourcen entscheidend zur Erlangung 
von gesellschaftlich anerkannten Zielen ist. Dies gilt speziell für den Wohnungsmarkt: 
Je mehr finanzielle Ressourcen (ökonomisches Kapital) eine Person besitzt, je größer die 
Reichweite seines sozialen Netzwerkes (soziales Kapital) und je besser eine Person gelernt 
hat, beides einzusetzen (kulturelles Kapital), desto besser wird sie ihre Wohnsituation nach 
den eigenen Vorstellungen gestalten können. Eine Typologie von Wohnungsnachfragern 
sollte daher bei der Ressourcenausstattung der Individuen ansetzen. 

Von zentraler Bedeutung für die Realisierung der Wohnwünsche ist natürlich das Einkom
men. Es sollte daher als Indikator für die finanziellen Ressourcen, d.h. für das ökonomi
sche Kapital, herangezogen werden. Allerdings stellt sich die Frage nach der Art des heran
zuziehenden Einkommens. Schnell wird man sich auf das monatliche Nettoeinkommen 
einigen können. Im nächsten Schritt muß geklärt werden, ob das persönliche monatliche 
Nettoeinkommen oder das monatliche Haushaltsnettoeinkommen zur Realisierung der 
Wohnwünsche relevanter ist. Auch hier fällt die Entscheidung noch leicht: Da i.d.R. ein 
Haushalt in eine Wohnung zieht, sollte das Haushaltseinkommen als Indikator für die finan
ziellen Ressourcen herangezogen werden. Nun sind aber die monatlichen Haushalts
nettoeinkommen aufgrund der unterschiedlichen Haushaltsstruktur nur schwer vergleich
bar. Aus diesem Grund wird häufig das Pro-Kopf-Einkommen berechnet, indem das 
Haushaltsnettoeinkommen durch die Anzahl der Haushaltsmitglieder geteilt wird. Das 
Problem liegt nun allerdings darin, daß alle Haushaltsmitglieder mit dem gleichen Gewicht 
in die Berechnung eingehen. Dies bedeutet, daß ausgehend vom Ein-Personen-Haushalt 
der Mehrbedarf für jede weitere Person im Haushalt den Faktor 1 erhält. Da aber die Ko
sten für jedes weitere Haushaltsmitglied um einen geringeren Betrag zunimmt, sollte dies 
bei der Berechnung berücksichtigt werden. Deshalb wird hier als Indikator der finanziellen 
Ressourcen eines Haushaltes nicht das Pro-Kopf-Einkommen, sondern das von Krause 
(1992) vorgeschlagene Äquivalenzeinkommen herangezogen. Das Äquivalenzeinkommen 
wird wie das Pro-Kopf-Einkommen berechnet, nur erhalten nicht alle Haushaltsmitglieder 
das gleiche Gewicht, sondern die Gewichte variieren in Abhängigkeit vom Alter des Haus
haltsmitglied. Diese sog. Bedarfsgewichte hat Krause der bundesdeutschen Sozialhilferege
lung entnommen (Stand 1989). Sie lauten (vgl. Krause 1992, S. 7): 



Unproblematischer ist die Bestimmung des Indikators für das kulturelle Kapital. Da es sich 
über die Bildung bestimmt, sollte als Indikator für das kulturelle Kapital die formale Bil
dung verwendet werden. Sehr viel aufwendiger ist hingegen die Ermittlung des sozialen 
Kapitals. Hierfür werden Informationen über Eigenschaften der sozialen Netzwerke der 
Personen benötigt. Egal aber, welches Netzwerkmerkmal als Indikator für das soziale Kapi
tal herangezogen wird, sei es die Dichte, die Multiplexität, die Heterogenität hinsichtlich 
bestimmter Merkmale oder die räumliche Ausdehnung des Netzwerkes, notwendig ist (min
destens) die Erhebung ego-zentrierter Netzwerke und damit die Anwendung von aufwendi
gen Namensgeneratoren und Namensinterpretatoren. Da dieser erhebliche zusätzliche Auf
wand weder in Mehrthemenumfragen noch in speziellen, jedoch nicht auf die Ermittlung 
sozialer Netzwerke ausgerichteten Erhebungen, zu vertreten ist, wird in der vorgeschlage
nen Typologie auf einen Indikator des sozialen Kapitals aus forschungsökonomischen 
Gründen verzichtet. Wir müssen uns mit der Erkenntnis aus der Netzwerkforschung trö
sten, daß die Reichweite eines sozialen Netzwerkes (z.B. gemessen an der Dichte oder der 
räumlichen Ausdehnung) positiv mit dem Einkommen und der Bildung korreliert (Fischer 
1982; Kecskes und Wolf 1994). Das soziale Kapital ist damit indirekt über die Indikatoren 
des ökonomischen und kulturellen Kapitals berücksichtigt. 

Es wird hier, wie gesagt, angenommen, daß die Ausstattung mit den drei Kapitalsarten in 
starkem Maße die Realisierungschancen der Wohnwünsche auf dem Wohnungsmarkt be
stimmt. Die Wohnwünsche (Präferenzen) selbst können hieraus jedoch nur sehr begrenzt 
abgeleitet werden. Warum sollte eine Person mit hohem Einkommen andere Wohnpräferen
zen haben als eine Person mit niedrigem Einkommen? Um etwas über die Präferenzen aus
sagen zu können, müssen andere Merkmale berücksichtigt werden. In Untersuchungen zu 
Wanderungsmotiven, zum Prozeß der Suburbanisierung und auch zur Aufwertung innen
stadtnaher Wohngebiete werden durchgehend zwei Merkmale als zentral herausgestellt: ob 
Kinder im Haushalt leben und das Alter einer Person. So ist Personen mit Kindern die 
Nähe zu Kinderspielplätzen, Grünflächen und Schulen wichtiger als Personen ohne Kinder. 
Alte Menschen präferieren eher ruhige Wohnlagen, während junge Menschen häufiger die 

Person 

Haushaltsvorstand 

alle weiteren Haushaltsmitglieder 
im Alter von... 

0 bis 7 Jahre 
8 bis 11 Jahre 
12 bis 15 Jahre 
16 bis 21 Jahre 
über 21 Jahre 

Gewicht 

1,00 

0,45 
0,65 
0,75 
0,90 
0,80 



Nähe zu kulturellen Einrichtungen, Kneipen und Restaurants suchen. Aus diesen Gründen 

sollen die Merkmale "Kinder im Haushalt" und "Alter" ebenfalls zur Klassifikation von 

Wohnungsnachfragern herangezogen werden. Es fließen damit zwei Arten von Merkmalen 

ein: Merkmale, die primär die Wohnwünsche bestimmen (Alter, Kinder im Haushalt) und 

Merkmale, die primär die Realisierungschancen dieser Wünsche beeinflussen (Äquivalenz

einkommen, formale Bildung). 5 

Die Merkmale "Äquivalenzeinkommen", "formale Bildung", "Alter einer Person" und 

"Kinder im Haushalt" lassen sich aber nicht nur danach unterscheiden, ob sie eher einen 

Einfluß auf die Wohnwünsche oder auf dessen Realisierungschancen haben, sondern auch 

danach, ob sie ein Individualmerkmal (formale Bildung, Alter) oder ein Haushaltsmerkmal 

(Äquivalenzeinkommen, Kinder im Haushalt) darstellen. Dangschat (1991a) hatte seine 

eigene Klassifikation von Pionieren und Gentrifiern (Dangschat und Friedrichs 1988) 

wegen der gleichzeitigen Verwendung von Individual- und Haushaltsmerkmalen verworfen 

und zwei revidierte Klassifikationen vorgeschlagen: eine mit ausschließlich Individual-

merkmalen und eine mit ausschließlich Haushaltsmerkmalen. Eine Entscheidung darüber, 

welche die fruchtbarere ist, wurde allerdings nicht getroffen. In der hier vorgestellten Typo

logie werden nun ganz bewußt beide Arten von Merkmalen verwendet. Die Grundüber

legung ist, daß sich die zu einem Zeitpunkt ermittelten Präferenzen, Bewertungen und 

Intentionen aus individuellen Eigenschaften und Eigenschaften des sozialen Kontextes er

klären lassen. So wird ein 55jähriger Akademiker andere Interessen haben als ein 18jähri-

ger Facharbeiter mit Hauptschulabschluß. In diesem Fall werden die Unterschiede in den 

Interessen durch die Individualmerkmale Alter, Beruf und Bildung "erklärt". Nun werden 

sich aber nicht alle 55jährigen Akademiker beispielsweise in ihren Wohnwünschen glei

chen. Neben weiteren Individualmerkmalen sind für diese Unterschiede vor allem Kontext

merkmale entscheidend. So werden Personen mit identischen Individualmerkmalen sicher

lich unterschiedliche Wohnwünsche äußern, je nachdem, ob kleine Kinder im Haushalt le

ben oder nicht. Für die einen wird die Nähe zu Kinderspielplätzen und die Nähe zu Grün

flächen wichtiger sein als für die anderen, die wiederum u.U. größeren Wert auf die Nähe 

von kulturellen Einrichtungen legen. Ob die Wohnwünsche realisiert werden können, hängt 

wiederum von Individualmerkmalen, wie der Bildung, und von Haushaltsmerkmalen, wie 

dem Haushaltseinkommen, ab. Vor diesem Hintergrund ist es absolut notwendig, sowohl 

Individual- als auch Haushaltsmerkmale zu verwenden. 

5 Damit soll nicht gesagt werden, daß die Merkmale 'Alter' und 'Kinder im Haushalt' keinen Einfluß auf 
die Realisierungschancen der Wohnwünsche und die Merkmale 'Einkommen' und 'Bildung' keinen Ein
fluß auf die Wohnwünsche haben. Natürlich werden Haushalte mit Kindern auf dem Wohnungsmarkt 
häufig anders behandelt als Haushalte ohne Kinder. Ebenso werden bestimmte Präferenzen, die auch das 
Wohnumfeld und damit die Wohnwünsche betreffen, durch Bildung vermittelt. Es wird hier nur behaup
tet, daß das ökonomische, das kulturelle und das soziale Kapital die wichtigsten Ressourcen zur Realisie
rung der Wohnwünsche darstellen. Innerhalb von Gruppen mit gleicher Ressourcenausstattung werden 
die Wohnwünsche jedoch sehr stark variieren, was u.a. durch die Altersheterogenität und die Heterogeni-
tät der Haushaltsstruktur innerhalb dieser Gruppen erklärt werden kann. 



Nachdem die zur Klassifikation von Wohnungsnachfragern herangezogenen Merkmale 
bestimmt sind, müssen Schwellenwerte zur Abgrenzung der Nachfragertypen festgelegt 
werden. Hierbei sollte man sich von mehreren Überlegungen leiten lassen. Zum einen ist 
die Typologie möglichst übersichtlich zu halten, zum anderen muß gleichzeitig die Setzung 
der Schnittpunkte inhaltlich begründet sein. Zudem hängt die Bestimmung der Schwellen
werte von dem Ziel der Analyse ab. Will man versuchen, schon bestehende Ergebnisse zu 
replizieren oder die eigenen Ergebnisse mit Ergebnissen anderer Untersuchungen zu ver
gleichen, muß man sich an den dort vorgenommenen Einteilungen orientieren. Aufgrund 
dieser Überlegungen wird hier eine Dichotomisierung der Merkmale "Bildung", "Äquiva
lenzeinkommen" und "Kinder im Haushalt" und eine Aufgliederung des Alters in vier 
Gruppen vorgeschlagen. Damit erhält man 23 *4=32 Zellen oder Typen von Wohnungsnach-
fragern. 

Der Schnittpunkt bei der formalen Bildung sollte zwischen höchstens Realschulabschluß 
(niedrige Bildung) und mindestens (Fach-) Abitur (hohe Bildung) gelegt werden, da nur 
das (Fach-) Abitur einen direkten Zugang zur Hochschule gewährleistet. Der Schnittpunkt 
für das Äquivalenzeinkommen sollte beim arithmetischen Mittel oder beim Median gelegt 
werden. Welches Lagemaß gewählt wird, hängt natürlich auch von der jeweiligen Fragestel
lung ab. Gewährleistet die Wahl des Medians, daß die beiden Gruppen "hohes" und "niedri
ges Einkommen" gleich stark besetzt sind, bietet sich die Wahl des arithmetischen Mittels 
immer dann an, wenn gerade die Analyse der Entwicklung der Einkommensverteilung ein 
Gegenstand der Untersuchung ist. 

Bleiben das Alter und die Anzahl der Kinder im Haushalt. Der Schnitt bei der Kinderzahl 
wird, um die Anzahl der Zellen nicht zu groß werden zu lassen, zwischen "Kinder unter 18 
Jahren im Haushalt" (Kinder, ja) und "keine Kinder unter 18 Jahren im Haushalt" (Kinder, 
nein) vorgenommen. Der Schwellenwert läßt sich durch die Erlangung der Volljährigkeit 
mit 18 Jahren begründen. Bei der Zusammenfassung der Altersvariable werden die Schnit
te so gelegt, daß Pioniere und Gentrifier nach dem Alter wie in den diskutierten Studien 
klassifiziert werden können, d.h. bei 18-35 Jahre und 36-45 Jahre. Schließlich weiden noch 
die alten Befragten im Alter über 59 Jahre gesondert betrachtet, so daß auch die 46-59jäh-
rigen eine Gruppe bilden. Die Klassifizierung läßt sich durch das Familienzykluskonzept 
und der Einteilung in Findungs- bzw. Expansionsphase (hier die 18-35jährigen), Konsoli
dierungsphase (bei den 36-45jährigen), Schrumpfungsphase (bei den 46-59jährigen) und 
Altersphase (bei den über 59jährigen) inhaltlich begründen (vgl. Herlyn 1990). Aufgrund 
der konstatierten "Deinstitutionalisierung des bürgerlichen Familienrnusters" (Peuckert 
1991, S. 27ff.) sollte man mit der Heranziehung des Familienzykluskonzeptes allerdings 
vorsichtig sein. 



Tabelle 3: Eine Typologie der Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt 



Die Tabelle 3 gibt die hieraus abgeleiteten Typen von Nachfragern auf dem Wohnungs
markt wieder. 6 Die Vorteile dieser Typologie sind vielfältig und sollen hier nur kurz aufge
zählt werden: 

1. Die Wahl der Klassifikationsmerkmale ist theoretisch begründet. Zum einen handelt es 
sich um Ressourcen (Einkommen, Bildung), die zur Umsetzung der Lebensziele benötigt 
werden. Zum anderen sind es Merkmale, die Aussagen darüber zulassen, welche Ziele 
und Wünsche Priorität haben. Andere Merkmale, die ebenfalls Einfluß auf die Interessen 
und Wünsche (wie die Frage, ob eine Person allein oder mit dem Partner zusammen lebt) 
oder auf die Realisierungsmöglichkeiten haben, werden nicht berücksichtigt, um die 
Typologie möglichst übersichtlich zu halten. Jedes weitere dichotome Merkmal würde 
die Anzahl der Typen verdoppeln. 

2. Alle herangezogenen Merkmale werden über Fragen der Standarddemographie erfaßt. 
Der Erhebungsaufwand ist damit relativ gering. Zudem sind Daten schnell verfügbar 
und es lassen sich Veränderungen über die Zeit analysieren. 

3. Durch die Verwendung der Merkmale 'Äquivalenzeinkommen' und 'Bildung' besteht 
zudem die Möglichkeit, Effekte von Statusinkonsistenz zu analysieren. So könnten 
folgende Fragen beantwortet werden: Unterscheiden sich in einer Altersgruppe status
konsistente von statusinkonsistenten Personen in bezug auf ihre Wohnbedürfnisse? 
Wie sieht es mit Unterschieden zwischen positiv (hohes Einkommen, niedrige Bildung) 
und negativ (niedriges Einkommen, hohe Bildung) Statusinkonsistenten aus? Gibt es 
jeweils auch Altersunterschiede usw.? 

4. Die Klassifikation gewährleistet eine eindeutige Zuordnung jedes Nachfragers auf dem 
Wohnungsmarkt zu einem Zeitpunkt. Die Typen überlappen sich nicht. 

5. Es lassen sich Aussagen über die möglichen Entwicklungen der Zusammensetzung von 
Wohnungsnachfragern machen. So können sich die einzelnen Personen in bezug auf die 
Individualmerkmale 'Alter' und 'Bildung' jeweils nur in eine Richtung verändern: sie 
werden älter und nicht jünger und sie können durch Weiterbildungsmaßnahmen eine 
höhere formale Bildung erlangen, diese aber nicht wieder verlieren. Innerhalb des 
Haushaltskontextes ist hingegen alles möglich. So kann das Äquivalenzeinkommen 
fallen oder steigen, es können Kinder geboren werden, aber auch ausziehen oder sterben. 
Gerade für Paneluntersuchungen bietet die Typologie damit große Vorteile bei der 
Überprüfung von Hypothesen, die sich auf "Karriereverläufe" der Befragten beziehen. 

6     Einige von ihnen werden empirisch nur sehr selten auftreten, wie alte Menschen mit Kindern unter 18 
Jahren im Haushalt (die Zellen 14, 16, 30 und 32), so daß die Typen u.U. zusammengefaßt werden kön
nen. 



Zum Beispiel läßt sich die Frage nach dem Anteil von "dynamischen" und "konstanten" 
Pionieren mit Hilfe der Typologie und einer Paneluntersuchung genau bestimmen. 

6.    Nicht nur Veränderungen auf der Individualebene lassen sich mit Hilfe der Typologie 
analysieren, auch die Wirkungen sozialstruktureller Veränderungen auf quantitative 
Verschiebungen in den Nachfragergruppen lassen sich darstellen. So sollte beispiels
weise durch die Bildungsreform der Anteil von Personen mit hoher Bildung zuge
nommen haben, was sich quantitativ durch einen größeren Anteil der Nachfragergruppen 
der Zellen 17 bis 24 ausdrücken würde. Nimmt die Anzahl von Personen mit hoher Bil
dung zu, während die Anzahl von gut bezahlten Arbeitsstellen konstant bleibt, wird die 
negative Statusinkonsistenz zunehmen. Die Anzahl der Nachfrager in den Zellen 17, 18, 
21, 22 der Tabelle 3 wird mithin im Vergleich zu der Anzahl in den Zellen 19, 20, 23, 24 
schneller steigen. Durch den Geburtenrückgang und die erhöhte Lebenserwartung nimmt 
der Anteil älterer Nachfrager zu. Gleichzeitig wird die Anzahl von Haushaltskontexten 
ohne Kinder ebenfalls zunehmen. 

4. Empirische Ergebnisse 

Im folgenden soll die Klassifikation auf das Phänomen der Aufwertung innenstadtnaher 
Wohnorte Anwendung finden. Zwei Fragen wird dabei nachgegangen: 

a) Wie haben sich die Anteile der relevanten Nachfragergruppen quantitativ verändert? 
b) Welche Schlüsse lassen sich aus den quantitativen Veränderungen für den Prozeß der 

Aufwertung ableiten? 

Zur Beantwortung der Fragen wird auf Ergebnisse einer Analyse der Daten des kumulier
ten ALLBUS 1980-1990 zurückgegriffen. Es handelt sich dabei ausschließlich um die 
Bevölkerung in den alten Bundesländern. 

Betrachten wir zunächst die Veränderungen zwischen 1980 und 1990. Die Tabelle 4 gibt 
hierfür die notwendigen Informationen. 7 In der ersten Zeile ist der Anteil des jeweiligen 
Nachfragertyps für das Jahr 1980, in der zweiten Zeile für das Jahr 1990 aufgeführt. In der 
dritten Zeile ist die Prozentpunktedifferenz zu finden. Anhand der veränderten Randvertei
lungen können wir erkennen, daß der Anteil der Personen mit hoher Bildung um knapp 12 
Prozentpunkte zugenommen, der Anteil der Haushalte mit einem überdurchschnittlichen 
Äquivalenzeinkommen jedoch um gut drei Prozentpunkte abgenommen hat. Immer mehr 
Personen mit hoher Bildung leben in Haushalten mit einem unterdurchschnittlichen Äqui
valenzeinkommen. Waren es 1980 noch 6,04% aller im ALLBUS befragten Personen, hat 

7     Als hohes Äquivalenzeinkommen gilt ein Einkommen über dem arithmetischen Mittel des Äquivalenz
einkommens in der jeweiligen Erhebung. Alle anderen Schwellenwerte wurden wie vorher beschrieben 
gewählt. 



sich ihr Anteil bis 1990 auf 12,89% erhöht, also mehr als verdoppelt. Stark gesunken ist da
gegen der Anteil der Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt. Lag er 1980 noch 
bei 33,09%, sank er bis 1990 um 5,06 Prozentpunkte auf 28,03%. Während schließlich der 
Anteil der Personen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren zugenommen hat, ist der Anteil 
der Personen zwischen 36 und 45 Jahren gesunken. 

Die Ergebnisse deuten daraufhin, daß der Anteil junger Menschen mit hoher Bildung, die 
in Haushalten ohne Kinder mit einem geringen Äquivalenzeinkommen leben, d.h. der An
teil der Pioniere, stark zugenommen hat. Nicht eindeutig ersichtlich wird aus den bisher 
vorgestellten Zahlen allerdings die Entwicklung des Anteiles der Gentrifier. Sie kommen 
sowohl aus der Altersklasse, deren Anteil gestiegen ist (18-35 Jahre) als auch aus der Alters
klasse, deren Anteil gesunken ist (36-45 Jahre). Während der Anteil kinderloser Haushalte 
gestiegen ist, ist der Anteil einkommensstarker Haushalte gesunken. Beides sind ebenfalls 
Definitionskriterien von Gentrifiern, die sich in entgegengesetzter Richtung entwickeln. 
Wir wollen uns daher die Entwicklung der im Aufwertungsprozeß beschriebenen Nachfra
gertypen genauer anschauen. Dazu unterscheiden wir fünf Typen: die Pioniere, die Gen
trifier, die Jungen, die Gesetzten und die Alten. Pioniere und Gentrifier wurden so be
stimmt, daß sie mit denen aus der Literatur zum Aufwertungsprozeß beschriebenen Pionie
ren und Gentrifiern vergleichbar sind. Von Pionieren wird aus diesem Grund dann gespro
chen, wenn die Personen jung sind (unter 36 Jahre), eine hohe formale Bildung haben und 
das Äquivalenzeinkommen niedrig ist, obwohl keine Kinder im Haushalt leben. Es sind da
mit alle Personen in Zelle 17 der Tabelle 3. Gentrifier leben ebenfalls in kinderlosen Haus
halten, allerdings mit hohem Äquivalenzeinkommen. Zudem können sie älter sein als die 
Pioniere (bis 45 Jahre). Da in der Literatur über ihre formale Bildung keine Aussagen ge
macht werden, sollen alle Personen der Zellen 3, 7, 19 und 23 der Tabelle 3 als Gentrifier 
bezeichnet werden. Alle restlichen Personen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren bilden die 
Gruppe der Jungen. Als Gesetzte werden alle Personen im Alter zwischen 46 und 59 Jahren 
und als Alte schließlich alle Personen über 59 Jahre bezeichnet, unabhängig vom Einkom
men, der Bildung und der Haushalts struktur. 



Tabelle 4: Anteile der Nachfragergruppen auf dem Wohnungsmarkt 1980 und 1990 1 

(kumulierter ALLBUS 1980 und 1990) 



Tabelle 5 gibt die jeweiligen Anteile zu den sechs Befragungszeitpunkten wieder. Deutlich 

ist die Verdoppelung des Anteils der Pioniere von 3,31% auf 6,60%. Diese Steigerung ist 

vor allem auf den Anstieg die Nachfragergruppe in den Städten zurückzuführen. 8 Hat hier 

ihr Anteil von 5,78% auf 12,37% um 6,59 Prozentpunkte zugenommen, spielen die Pionie

re auf dem Land so gut wie keine Rolle. So stieg zwar auch dort ihr Anteil, bleibt mit 

2,84% allerdings sehr gering. 

Tabelle 5: Entwicklung der Anteile von Pionieren, Gentrifiern, Jungen, Gesetzten und 

Alten im Zeitverlauf (kumulierter ALLBUS 1980-1990) 

8    Als Städte gelten hier alle Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern. Als Land wird im folgenden 
von Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern gesprochen. 



Überraschend ist die Entwicklung des Anteils der Gentrifier. Würde man den Annahmen in 
der Literatur zum Aufwertungsprozeß folgen, müßte ihr Anteil stark zugenommen haben. 
Die ALLBUS-Daten zeigen jedoch für den Bundesdurchschnitt eine U-förmige Verteilung 
im Zeitverlauf. So nahm der Anteil bis 1986 kontinuierlich ab, um bis 1990 wieder zuzu
nehmen. Nun könnte man annehmen, dieser Verlauf ist durch unterschiedliche Entwicklun
gen in der Stadt und auf dem Land zu erklären. Fokussieren wir also auf die Veränderun
gen in den Städten. Aber auch hier entspricht die Entwicklung des Anteils der Gentrifier 
nicht den Erwartungen. Zwar liegt er höher als im Bundesdurchschnitt und steigt zwischen 
1980 und 1990 noch um zwei Prozentpunkte, doch ist dieser Anstieg auf die Zunahme zwi
schen 1980 und 1982 zurückzuführen, seitdem blieb der Anteil konstant. Die Zunahme des 
Anteiles der Gentrifier insgesamt zwischen 1986 und 1990 geht fast ausschließlich auf eine 
Zunahme des Anteils auf dem Land zurück. Nun besteht allerdings die Gruppe der Gentri
fier im Gegensatz zu den Pionieren aus zwei Alters- (18-35 Jahre und 36-45 Jahre) und 
zwei Bildungsgruppen (niedrig und hoch). Nur die beiden Haushaltsmerkmale Einkommen 
(hoch) und Kinder (nein) sind konstant. Eine genauere Analyse der einzelnen Subgruppen 
von Gentrifiern zeigt für die Stadt zwei gegenläufige Entwicklungen. Während der Anteil 
der Gentrifier mit niedriger Bildung stark abgenommen hat, ist der Anteil der Gentrifier 
mit hoher Bildung stark gestiegen. Auf dem Land ist die gleiche Entwicklung, allerdings 
mit deutlich geringeren Zu- bzw. Abnahmen zu beobachten. Abbildung 1 verdeutlicht die
ses Ergebnis, indem auf der Grundlage der empirischen Ergebnisse die Trendgeraden gezo
gen wurden. 

In der Gruppe der Gentrifier ist damit der Anteil ehemaliger Pioniere, die älter geworden 
sind, ihre Ausbildung abgeschlossen haben und nun in einem Beruf arbeiten, der ihnen ein 
hohes Einkommen beschert, stark gestiegen. 9 Als Randbemerkung sei hier erwähnt, daß 
dieses Ergebnis andeutet, daß die formale Bildung zur Erlangung eines hohen Einkommens 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Aber auch hier ist der Umkehrschluß nicht gültig. 
Eine hohe Bildung garantiert kein hohes Einkommen. Kurz: Zur Erlangung eines hohen 
Einkommens wird eine hohe formale Bildung zunehmend wichtiger, eine hohe Bildung 
führt jedoch seltener zu einem hohen Einkommen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. 
Aufgrund der Ergebnisse ist es nicht mehr überraschend, daß alle bundesdeutschen Studien 
zur Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete zeigen, daß Gentrifier im Mittel schon län
ger in den Wohngebieten leben als Pioniere (vgl. Dangschat und Friedrichs 1988; Dang
schat 1991a; Blasius 1993; Kecskes 1993). Da ein Großteil der Gentrifier vorher den Sta
tus von Pionieren innehatte, werden sie zum überwiegenden Teil schon als Pioniere in die 
innenstadtnahen Wohngebiete gezogen und nun als Gentrifier verblieben sein. 

Ein Verlauf des Aufwertungsprozesses in Form eines Doppelten Invasions-Sukzessions-Zy-
klus, wie er von Dangschat (1988, S. 208f.; 1991a, S. 102ff.) beschrieben wird, ist daher 

9     Der Sachverhalt, daß fast alle Gentrifier vorher Pioniere waren bedeutet natürlich nicht, daß alle Pioniere 
Gentrifier werden. 



relativ unwahrscheinlich. Nach Dangschat (1991a, S. 104) sieht der idealtypische Verlauf 
des Doppelten Invasions-Sukzessions-Zyklus "ein Eindringen der Pioniere vor, deren An
teil sich kontinuierlich erhöht ("Wiederbelebung"). Deren Maximum liegt knapp hinter 
dem Zeitpunkt, an dem die Gentrifier beginnen, in das Gebiet einzuziehen. Im nahezu glei
chen Maße, wie deren Anteile zunehmen, gehen die Anteile der Pioniere wieder zurück 
("Aufwertung")." 

Im Gegensatz zu diesem Prozeßverlauf sprechen die aufgrund der ALLBUS-Daten ermittel
ten Ergebnisse eher dafür, daß immer mehr Pioniere auch nach ihrer Ausbildung in den in
nenstadtnahen Wohngebieten als Gentrifier wohnen bleiben und nicht an den Stadtrand 
oder die Suburbs ziehen, wie es zu Zeiten der Suburbanisierung der Fall war. Die Gründe 
für die Abschwächung der Abwanderung in die Suburbs liegen in der zunehmenden Berufs
tätigkeit der Frauen, der zunehmenden Anzahl von Haushalten, in denen beide Partner 
arbeiten und der späteren Geburt des ersten Kindes. Hierdurch bleibt ein innenstadtnahes 
Wohnquartier auch nach der Ausbildungszeit attraktiv. Des weiteren haben die erhöhten 
Grundstücks-, Wohnungs- und Mietpreise in den Suburbs und die Be- und Zersiedelung 
dieser Gebiete zu einem Attraktivitätsverlust geführt. 



Sollte aber der Aufwertungsprozeß nicht in der Form des Doppelten Invasions-Sukzessions-

Zyklus ablaufen, sondern indem die Pioniere nun, im Gegensatz zu früher, häufiger als 

Gentrifier in dem Wohngebiet verbleiben, vielleicht nur die Wohnung innerhalb des Vier

tels wechseln, sind die Pioniere nicht ihre eigenen 'Totengräber', sondern die eigentlichen 

'Aufwerter' auf der Nachfrageseite, ob sie es wollen oder nicht. Indem sie nach ihrer Aus

bildung nicht an den Stadtrand ziehen, wird ein Austausch von ehemaligen durch neue Pio

niere in den innenstadtnahen Wohngebieten gestoppt. Eine Verdrängung der Pioniere durch 

neu hinzuziehende Gentrifier scheint hingegen die Ausnahme. 

Diese Schlußfolgerung sollte jedoch nicht zu der Annahme verleiten, daß Verdrängungs

prozesse quantitativ nicht von Bedeutung sind. Durch das Verbleiben der Gentrifier in den 

innenstadtnahen Wohngebieten und ihre quantitative Zunahme ist es natürlich für einkom

mensschwächere Bevölkerungsgruppen schwerer geworden, in diesen Vierteln eine bezahl

bare Wohnung zu finden. Hinzu kommt, daß mit der Erlangung eines höheren sozialen Sta

tus, wie es bei einem Übergang vom Status eines Pioniers zum Status eines Gentrifiers der 

Fall ist, sich auch die Ansprüche an eine Wohnung und das Wohnumfeld verändern. So 

können erhöhte Platzansprüche zu einer Zusammenlegung kleinerer Wohnungen (z.B. 

Studentenwohnungen) führen. Die Absicht, länger innenstadtnah zu wohnen, führt zudem 

zu einer zunehmenden Nachfrage nach Eigentumswohnungen, vor allem bei Steuervergün

stigungen, was eine direkte Bedrohung des Wohnraums der noch in dem Gebiet lebenden 

anderen Bevölkerungsgruppen bedeuten kann. Hier bedarf es einer genaueren Analyse. 

Festzuhalten bleibt aber, daß Verdrängungsprozesse in Form des von Dangschat beschrie

benen Doppelten Invasions-Sukzessions-Zyklus eher unwahrscheinlich sind. 
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Das allgemeine Assoziationsmodell 'ANOAS' 

von Roland Däumer1 

Zusammenfassung 

Während der Beitrag des gleichen Autors in Heft 33 der ZA-Informationen in die 
statistischen Grundlagen log-multiplikativer Modelle einführt, behandelt die folgende 
Arbeit die Verallgemeinerung dieser Modelle zum allgemeinen Assoziationsmodell 
'ANOAS'. An Hand eines Beispiels aus der Transformationsforschung werden einige 
unterschiedlich restriktive Versionen des ANOAS-Modells erläutert. 

Abstract 

As the article of the same author in No. 33 of the ZA-Informationen introduced the stati
stical basis of log-multiplicative models, the following work will only deal with the 
extension of these models to the 'ANOAS'-model. Using an example from transformation 
research, several different restrictive versions of the ANOAS-model will be explained. 

1. Einleitung 

Wenn man die Anwendung neuerer Verfahren der Analyse von Abhängigkeitsbezie

hungen kreuzklassifizierter Variablen verfolgt, so ist zu beobachten, daß die Korres

pondenzanalyse in der deutschen Soziologie erheblich an Beachtung gewonnen hat. 

Auffällig ist jedoch auch, daß der Einsatz eines ähnlichen Verfahrens, trotz seiner 

Vorteile, bisher keine Berücksichtigung gefunden hat. Dabei handelt es sich um das 

sogenannte "general model of the association", kurz ANOAS, also das allgemeine 

Assoziationsmodell. Gegenüber der Korrespondenzanalyse bietet das ANOAS-Modell 

neben der Möglichkeit inferenzstatistischen Testens eine Reihe weiterer bedeutsamer 

Vorteile. Zum einen erfolgt die Schätzung der Parameter unabhängig der Randvertei

lungen und zum anderen können mehrdimensionale Kreuztabellen, strukturelle Nullen 

und bestimmte komplexe Zusammenhangsmuster erheblich einfacher berücksichtigt bzw. 

Dipl.-Soz. Roland Däumer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Soziologie an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Emil-Abderhalden-Str. 7, D-06099 Halle. Der Beitrag 
basiert auf einem Vortrag anläßlich der Frühjahrstagung 1994 der Methodensektion der DGS in 
Halle. 



modelltechnisch umgesetzt werden:"... a drawback of the correspondence analysis 
models is that the parameters for the interaction depend on the marginal distribution. 
This makes association models preferable. Another reason to prefer association models 
is that they are very easily extended to deal with higher-way tables, to deal with 
structural zeros, and to deal with specific patterns in the association." (Van der Heijden, 
P. G. M., 1994, Kap. 4, S. 28). 

Ziel dieses Beitrages ist es, die Anwendungsmöglichkeiten des ANOAS-Modells zu 
verdeutlichen. Dabei nutzen wir die besondere Flexibilität des Modells, die es hin
sichtlich spezifischer Assoziationsmuster bietet in Kombination mit seiner Skalierungs
eigenschaft, um eine soziologisch gehaltvolle Bildungsskala für das wiedervereinigte 
Deutschland zu entwickeln. 

2. Analyseproblem 

Versucht man im Rahmen von repräsentativen Bevölkerungsumfragen nach der Wieder
vereinigung nicht nur für sozial oder zeitlich definierte Teilgruppen, sondern für die 
Gesamtheit der Befragten Ausbildungsabschlüsse zu skalieren, sieht man sich mit Kom
patibilitätsproblemen konfrontiert, die aus der unterschiedlichen Organisation der Bil
dungssysteme beider deutscher Staaten resultieren. Diese treten im Kontext von Bevöl
kerungsumfragen im wiedervereinigten Deutschland vor allem dann auf, wenn die 
Erfassung beruflicher Ausbildungsabschlüsse unterschiedlich gestaltet wird. So wurden 
in der ALLBUS-Basisumfrage 1991 für Ost und West getrennte Listen verwendet - im 
ALLBUS 1992 dagegen eine gemeinsame Liste. Beide Verfahren haben jeweils nur 
schwer vermeidbare Vor- und Nachteile. Werden getrennte Listen verwendet, ist ggfs. zu 
überlegen, wie diese bei einer gesamtdeutschen Analyse zusammengeführt werden 
können. U. U. wird ferner von Befragten die dann in Ost und West gegebene Residual
kategorie "anderer Abschluß" häufiger gewählt (z.B. von in der ehemaligen DDR aus
gebildeten Ost-West Migranten, die darauf in den alten Bundesländern befragt wurden). 
Wird, wie im ALLBUS 1992, eine gemeinsame Liste für beide Bereiche eingesetzt, 
erhöht sich die in der Umfrageforschung immer bestehende Gefahr, daß Antworten 
eingehen, die ungenau oder unzutreffend sind. Das betrifft beispielsweise die Fachhoch
schulreife, den Berufsfachschulabschluß und den Fachhochschulabschluß, Ausbildungs
abschlüsse, die es, streng genommen, in der DDR nicht gab. 

Um diese Fehlerquellen zu minimieren, werden wir bildungssystemspezifische Kompo
nenten der Allokation zu beruflichen Positionen explizit berücksichtigen. Dazu liefern 
uns drei Variablen, nämlich der höchste erreichte Schulabschluß, der höchste erreichte 
Berufsausbildungsabschluß sowie der Typ des Bildungssystems (DDR und Bundesrepu
blik) die erforderlichen Informationen. 



Tabelle 1: Ausbildungsabschlüsse der kumulierten ALLBUS-Daten 1991 und 1992 

Ausbi ldungsabschluß 

Kein Schulabsch. oder Hauptschulabsch. 8. oder 9. Kl. ohne Berufsausbild. 

Kein Schulabsch. oder POS mit Absch. 8. oder 9. Kl. ohne Berufsausbild. 

Realschulabschluß ohne Berufsausbildung 

POS mit Abschluß 10. Klasse ohne Berufsausbildung 

Abitur ohne Berufsausbildung 

Hauptschulabschluß 8. oder 9. Klasse mit Lehre oder Berufsfachschule 

POS mit Abschluß 8. oder 9. Klasse mit Lehre 

Realschulabschluß mit Lehre oder Berufsfachschule 

POS mit Abschluß 10. Klasse mit Lehre 

Fachhochschulreife mit Lehre oder Berufsfachschule 

Abitur mit Lehre oder Berufsfachschule 

EOS mit Lehre 

Hauptschulabschluß mit nicht näher spezifizierter Berufsausbildung 

POS mit Abschl. 8. oder 9. Klasse mit nicht näher spez. Berufsausbildung 

Realschulabschluß mit nicht näher spezifizierter Berufsausbildung 

POS mit Abschl. 10. Klasse mit nicht näher spezifizierter Berufsausbildung 

Abitur mit nicht näher spezifizierter Berufsausbildung 

"Berufsfachschule" neue Bundesländer (nur ALLBUS '92) 

Meister-, Technikerabschluß alte Bundesländer 

Meister-, Technikerabschluß neue Bundesländer 

Sonstiger Fachschulabschl. ohne Lehre alte Bundesländer (nur ALLBUS '92) 

Sonstiger Fachschulabschl. mit Lehre alte Bundesländer (nur ALLBUS '92) 

Sonstiger Fachschulabschluß ohne Lehre neue Bundesländer 

Sonstiger Fachschulabschluß mit Lehre neue Bundesländer 

Fachhochschulabschluß alte Bundesländer 

"Fachhochschulabschluß" neue Bundesländer (nur ALLBUS '92) 

Hochschulabschluß alte Bundesländer 

Hochschulabschluß neue Bundesländer 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Bildungs

system 

BRD 

DDR 

BRD 

DDR 

BRD 

BRD 

DDR 

BRD 

DDR 

BRD 

BRD 

DDR 

BRD 

DDR 

BRD 

DDR 

BRD 

DDR 

BRD 

DDR 

BRD 

BRD 

DDR 

DDR 

BRD 

DDR 

BRD 

DDR 



Aus Kombinationen dieser Variablen resultieren 28 Kategorien einer gemeinsamen Aus
bildungsskala für die alten und neuen Bundesländer (vgl. Tabelle 1). Da die Kumulation 
der ALLBUS-Basisumfrage von 1991 sowie des ALLBUS 1992 die Daten der durch
zuführenden Analyse liefert, ist die oben beschriebene Inkonsistenz der Berufsausbil
dungsabschlüsse ebenfalls in Rechnung zu stellen. Die resultierende Skala besitzt weder 
metrisches noch ordinales Skalenniveau, sondern ist lediglich partiell geordnet. Um die 
Ordnung ihrer Kategorien festzulegen und die Distanzen zwischen ihnen zu spezifizie
ren, benötigen wir, in Cloggs Terminologie, ein sogenanntes "Instrument"2. Es muß sich 
dabei um eine Variable handeln, die a) mindestens teilweise geordnet ist und b) hoch 
mit der zu skalierenden Variablen korreliert. Bei der Wahl eines solchen Instrumentes ist 
zu berücksichtigen, daß wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Umfragen, die repräsentativ 
sind für die Gesamtbevölkerung Deutschlands, zwischen zwei Gruppen erwerbstätiger 
Personen unterscheiden müssen. Die erste Gruppe umfaßt Personen, die den Berufsein
stieg erst nach der Wiedervereinigung realisieren konnten. Die zweite Gruppe hingegen -
und dies ist die Mehrheit - umfaßt Personen, deren Berufseinstieg vor der Wiederver
einigung erfolgte und deren weiterer Karriereverlauf vom Aufbau des gemeinsamen 
Arbeitsmarktes in unterschiedlicher Weise beeinflußt worden ist. Aus diesem Grund 
betreiben wir auch eine historische Analyse des Allokationprozesses zu beruflichen 
Positionen in der ehemaligen DDR. Das Beschäftigungssystem der DDR war aber be
kanntlich nach teilweise anderen Ungleichheitsdimensionen bzw. nach einer teilweise 
anderen Anreizstruktur differenziert als das der Bundesrepublik. Die realsozialistische 
Sozialstruktur war durch Nivellierungen, Statusinkonsistenzen und dem Fehlen einiger 
vergleichbarer Ungleichheitsdimensionen, wie die der Arbeitsplatzsicherheit, gekenn
zeichnet. Folglich können wir bei der Wahl eines Skalierungsinstrumentes für die Ge
samtpopulation nur auf eine Variable zurückgreifen, die berufliche Positionen nach Kri
terien differenziert, die in beiden Gesellschaften vor der Wiedervereinigung von Bedeu
tung waren. Dazu sind m.E. zumindest die Einkommenshöhe, Autoritätsunterschiede 
sowie Autonomiespielräume zu zählen. Zwar waren Aufstiege im Kontext der "gestauch
ten" oder nivellierten Anreizstruktur der DDR oft weniger lohnenswert als in der Bun
desrepublik, weil "Abstände" zwischen vertikal benachbarten Positionen (z.B. Facharbei
ter - Meister - Ingenieur etc.) vergleichsweise kleiner waren. Dennoch knüpften sich an 
eine Position, die mit einem Ingenieur zu besetzen war gegenüber einer Facharbeiterpo
sition in der Regel ein höheres Einkommen, ein Autoritätsvorsprung sowie ein größerer 
Autonomiespielraum im Arbeitsprozeß. Diese Annahme läßt sich empirisch zumindest 
hinsichtlich der Einkommensdifferenzierung recht gut belegen (u.a. Kretzschmar, 1991). 

Da wir erstens Ausbildungsabschlüsse nach ihrer Allokationsfunktion skalieren und dazu 
zweitens eine Variable benötigen, die berufliche Positionen nach einem Set von Krite-

 Der Gebrauch des Begriffs "Instrument" ist zwar analog, aber nicht identisch mit jenem in Struk-
turgleichungsmodellen zur Schätzung reziproker Effekte. 



rien differenziert, das auch in der DDR relevant war, werden wir für die Gesamtpopu
lation als Skalierungsinstrument eine einfache Operationalisierung sozialen Status der 
hauptberuflich Erwerbstätigen nutzen, indem wir an die klassische Trennung zwischen 
manuellen und nicht-manuellen Tätigkeiten anknüpfen. Diese einfache Unterscheidung 
ermöglicht in einem zweiten Schritt eine grobe Abstufung beruflicher Positionen nach 
den genannten Ungleichheitskriterien (vgl. Tab. 2). "Grob" ist die resultierende Skala 
nicht nur insofern, als der Kontingenztabellenansatz hier keine weiteren Unterscheidun
gen erlaubt, sondern auch deshalb, weil sich nicht alle manuelle Positionen entsprechend 
den Differenzierungskriterien sämtlichen nicht-manuellen unterordnen lassen. Es sind 
also weder die Distanzen zwischen den Kategorien des Skalierungsinstrumentes spezifi
ziert, noch ist die Rangfolge der Kategorien vollständig festgelegt. Damit ist der 
Spielraum, den die Methode zur Skalierung bietet, maximal ausgenutzt. 

Tabelle 2: Skalierungsinstrument "Sozio-ökonomischer Status" 

Die zweite Bedingung, die ein Instrument erfüllen muß, besteht darin, mit der zu kali
brierenden Variablen hoch zu korrellieren. Für die Bundesrepublik belegen international 
vergleichende Untersuchungen den besonders engen Nexus zwischen Ausbildungsniveau 
und einer nach sozio-ökonomischen Kriterien differenzierte Hierarchie beruflicher Posi
tionen (u.a. König und Müller, 1986). Dieser Nexus kann für die DDR aus zumindest 
drei Gründen als ähnlich stark eingeschätzt werden. Erstens ist anzunehmen, daß in 
Planwirtschaften "Abstimmungsprobleme" zwischen Bildungs- und Beschäftigungssy
stem durch eine strengere Quotierung sowie Zugangsbeschränkungen bestimmter Aus
bildungsgänge schon im Vorfeld entgegengewirkt werden kann. So führte in der DDR 
die Diskussion um eine ökonomisch unerwünschte "Überproduktion" von Akademikern 
zu Beginn der 70er Jahre zu einer Drosselung des Zugangs in die Abiturstufe und an die 
Universitäten sowie zu einem vorübergehenden Rückgang der Abiturienten- und Studen-

Berufliche Stellung 

Ungelernter oder angelernter Arbeiter 

Facharbeiter 

Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier, Meister/Poliere, Industrie- u. Werkmeister 

Angestellte mit einfacher Tätigkeit sowie Beamte im einfachen Dienst 

Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit sowie Beamte im mittleren Dienst 

Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit oder begrenzter Leitungsfunktion sowie 
Beamte im gehobenen Dienst 

Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben und Leitungsfunktionen sowie Beamte im 
höheren Dienst 

Nr. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



tenquote. Zweitens ist davon auszugehen, daß auch in Planwirtschaften höhere Quali
fikationen zu höheren Produktivitäten führen und aus Anreizgründen höher vergütet 
werden müssen. Dementsprechend erfolgte in der DDR eine formale Zuweisung der 
Arbeitskräfte zu Gehaltsgruppen nach einer staatlich festgelegten Arbeitsklassifikation, 
die Berufe nach Arbeitsanforderungen und -belastungen differenzierte. Drittens unter
scheiden sich die Bildungssysteme sowie die Institutionalisierung des Berufseintritts 
beider ehemaliger deutscher Staaten nicht in einem so starken Maße, daß ein großer 
Unterschied in ihrer allokativen Funktion zu erwarten wäre. 

Es lassen sich aber auch Gründe gegen eine starke Differenzierung beruflicher Positio
nen nach Ausbildungsabschlüssen anführen. So gibt es einige Hinweise darauf, daß auch 
im planwirtschaftlichen Kontext des Realsozialismus Ungleichgewichte zwischen Bil-
dungs- und Beschäftigungssystem aufgetreten sind, wenngleich es an verläßlichen empi
rischen Untersuchungen mangelt. Aufgrund des erheblichen Terziarisierungsrückstandes 
und dem im Vergleich zur Bundesrepublik deutlich langsameren berufstrukturellen Wan
dels wuchs die Zahl adäquater Positionen weit langsamer als dies die ständig wachsende 
Zahl höher qualifizierter Absolventen der Bildungsinstitutionen erforderlich gemacht 
hätte. So nahmen im Verlaufe der 80er Jahre die Anteile von Fach- und Hochschulabsol
venten in Positionen zu, die lediglich operative und produktionsnahe Routinetätigkeiten 
erforderten. Das Gehaltsniveau und die Lebensbedingungen dieser Absolventengruppe 
lag danach im "Streubereich der wissenschaftlich-technischen Intelligenz", jedoch gab es 
auch "in vielen Punkten Ähnlichkeiten mit bestimmten Arbeitergruppen" (Belwe, 1989). 
Die Wiedervereinigung wird diese Dequalifizierungstendenzen noch verstärkt haben. 

2. Skalierungsmodell und Analyse 

Die Skalierung der Ausbildungsabschlüsse basiert auf verschieden restriktiven Versionen 
des folgenden allgemeinen Assoziationsmodells (vgl. Tabelle 3): 

wobei die erwarteten Häufigkeiten der i-ten (i = 1,...,28) Ausbildungskategorie bei 
gegebener j-ten (j = 1,...,7) sozio-ökonomischen Statuslage indiziert. Die repräsen
tieren log-lineare Interaktionsterme, wobei wir für jede der 196 Zellen (28 Ausbildungs
kategorien x 7 Statuslagen) einen (partiellen) Interaktionsterm definieren. Zur Identifika
tion setzen wir =1 als Referenzkategorie. Im Grenzfall sind alle Interaktionen 1, so 
daß es keine log-linearen Interaktionen gibt und sich das Modell auf die Berechnung der 
k - dimensionalen log-multiplikativen Effekte beschränkt. Die Parameter 
bzw. identifizieren wir durch "uniform weights", damit diese nicht durch die Randver
teilungen konfundiert werden. 



Tabelle 3: Geschätzte Assoziationsmodelle 

Führen wir die Analyse durch, so ergeben sich die in Tabelle 4 aufgeführten Ergeb
nisse. Die Übersicht enthält eine Reihe von Maßzahlen zur Beurteilung der Schätzer
gebnisse. Zusätzlich zu L2, der Likelihood-ratio Chi Quadrat Statistik sind "R2", die 
proportionale Reduktion in L2 relativ zu L2 (0) von Modell 0 angegeben, ein Dissimi-
laritätsindex ("D"), der über die Prozentsatzdifferenz zwischen den geschätzten Häufig
keiten eines gegebenen Modells und den tatsächlich beobachteten in der Kreuztabelle 
informiert sowie das Bayesian Information Critereon (BIC). "R2" berechnet sich nach 
(L2 (0) - L2 (A)) / L2 (0), wobei L2 (0) die Devianz von Modell 0 und L2 (A) die Devi
anz der drei alternativen Modelle M1, M2 und M3 bezeichnet. 

Tabelle 4: Teststatistiken der geschätzten Assoziationsmodelle 

Gehen wir jetzt dazu über, die einzelnen Resultate zu diskutieren. Beginnen wir mit 
Modell MO. Es entspricht in Gleichung (1) der Restriktion, daß für alle 
i und j. Es geht also davon aus, daß kein Zusammenhang zwischen Ausbildungsab
schlüssen und Statuslagen besteht. Diese Annahme widerspricht natürlich den Daten, wie 
aus der Teststatistik leicht abzulesen ist. 

Modell M1 liefert eine eindimensionale (k=l) Beschreibung der Assoziationsstruktur in 
intrinsisch metrischen Termen, wobei die Restriktion = 1 aufrecht erhalten bleibt. Es 
resultiert also ein einziges Set von Scores für die 28 Ausbildungskategorien durch die 
Berechnung der log-multiplikativen Parameter ohne weitere log-lineare Interaktionen zu 
berücksichtigen. Das Modell leistet eine erhebliche Abnahme in L2 gegenüber Modell 



MO um knapp 82% bei nur 32 weniger Freiheitsgraden. Trotzdem bietet das Modell aus 
inferenzstatistischer Sicht noch keine angemessene Anpassung an die beobachteten Da
ten. Eine Untersuchung der standardisierten Residuen läßt einige regelmäßige Abwei
chungen in Regionen der Kreuztabelle erkennen, in denen die Anpassung des Assozia
tionsmodells durch die Berücksichtigung log-linearer Interaktionsparameter verbessert 
werden kann. Dementsprechend haben wir die Kreuztabelle in vier Interaktionsstufen 
partitioniert, wobei jede Stufe durch einen Parameter (m = 1,...,4) repräsentiert wird 
(vgl. Tabelle 5). Im einzelnen haben wir folgende Stufen unterschieden: Die meisten 
Zellen befinden sich auf Interaktionsstufe 1. Dies ist die Referenzkategorie mit der Re
striktion = 1 in Gleichung (1). Die Assoziation kann also allein durch die log-multi-
plikativen Parameter beschrieben werden. Die zweite Interaktionsstufe bezieht sich auf 
die besonders häufige Rekrutierung von Erwerbstätigen der alten Bundesländer mit 
Hauptschulabschluß 8. oder 9. Klasse und dem Abschluß einer Lehre oder Berufsfach
schule in qualifizierte manuelle Berufe. Interaktionsstufe 3 kontrastiert die überpropor
tionale Besetzung von Facharbeiter- und Meisterpositionen durch Erwerbstätige der 
neuen Bundesländer auf den verschiedenen Schulbildungsniveaus und dem Abschluß 
einer Lehre oder eines sonstigen nicht näher spezifizierten Berufsausbildungsabschlusses. 
Schließlich benötigen wir eine vierte Interaktionsstufe, die die besonders hohe Wahr¬ 
scheinlichtkeit in Rechnung stellt, daß Erwerbstätige der alten oder der neuen Bundes
länder mit einem Meister- oder Technikerabschluß auch in einer solchen oder ähnlichen 
beruflichen Position beschäftigt sind. Modell M2, das simultan die (eindimensionalen) 
log-multiplikativen und log-linearen Interaktionen berechnet, leistet einerseits eine signi
fikant bessere Anpassung an die beobachteten Daten als Modell M1: L2 (M1) - L2 (M2) 
= 260,2 mit df(l) - df(2) = 3 und bietet andererseits auch aus streng inferenzstatistischer 
Sicht einen angemessenen Fit. Zudem reduziert sich der Dissimilaritätsindex "D" um 
mehr als die Hälfte von 14;4% auf 6,6% verglichen mit Modell Ml. Aufgrund des guten 
Fits und der Tatsache, daß die standardisierten Residuen keine regelmäßigen Abwei
chungen mehr aufweisen, kann man davon ausgehen, daß dieses Modell alle systemati
schen Elemente der Assoziation zwischen Ausbildung und sozio-ökonomischem Status 
erfaßt. Dieser Befund bedeutet inhaltlich, daß die Ausbildungskategorien bzw. deren 
Komponenten - Schulcurriculum, Berufsausbildungscurriculum sowie Typ des Bildungs
systems - nicht ganz vollständig eine einzige hierarchische Dimension allokativen Chan
cenpotentials repräsentieren, die in intrinsisch metrischen Termen ausgedrückt werden 
kann. Wenngleich diese Dimension auch als die wichtigste erscheint (82% der Varianz 
des baseline Modells sind aufgeklärt!), so müssen doch noch weitere Aspekte zum vol
len Verständnis der Assoziation berücksichtigt werden. Dementsprechend messen die 
log-linearen Interaktionsstufen ergänzende Assoziationselemente. Beziehen wir uns auf 
die vier Interaktionsstufen insgesamt, so wird eine zusätzliche Unterscheidung von Aus
bildungsabschlüssen nach der Wahrscheinlichkeit der Rekrutierung in manuelle oder 
nicht-manuelle Berufe sichtbar. Bemerkenswert ist, daß diese unterschiedlichen Wahr-



scheinlichkeiten in erster Linie in einem Kontrast zwischen Erwerbstätigen der alten und 
der neuen Bundesländer zum Ausdruck kommen (Interaktionsstufe 3). Der Stufenpara
meter erfaßt hier einen Aspekt beruflicher Chancendifferenzierung, der auf die Fach
arbeiterdominanz der Berufsstruktur der ehemaligen DDR verglichen mit der der Bun
desrepublik zurückzuführen ist und auf der Ebene der beruflichen Basisqualifikation, der 
Lehre, besonders spürbar wird. 

Tabelle 5: Log-lineare Interaktionsstufen nach Modell M2 

Ausbildungskategorien: vergl. Tabelle 1. 

Statuskategorien: vergl. Tabelle 2. 

Wir haben bisher die log-linearen Interaktionsstufen als zusätzliche Assoziationselemente 
bezeichnet. Die alternative Bezeichnung "Dimension" wäre dann angemessener, wenn 
wir davon ausgehen könnten, daß die Parameter eine einfache ad hoc Repräsentation 
eines zweiten metrischen Kontinuums von Ausbildungsabschlüssen und Statuslagen dar
stellten. Modell M3 überprüft diese Annahme. Es liefert eine zweidimensionale (k=2) 
Beschreibung der Assoziationsstruktur in intrinsisch metrischen Tennen. Der - Para
meter mißt den Zusammenhang bei einem simultanen Wechsel um eine Einheit auf den 
Kontinua der zweiten Dimension und bzw. repräsentieren die entsprechenden Po-



sitionen der Kategorien auf den Kontinua der zweiten Dimension. Das Modell ist also 
identisch mit jenem, das als (RC)2 (Goodman, 1986) bezeichnet wird. Wie aus Tabelle 4 
ersichtlich, leistet dieses Modell (Modell M3) bei einem Verlust von 27 Freiheitsgraden 
keine signifikant bessere Anpassung an die Daten als Modell M2. Die Effekte auf R2 

und "D" sind so minimal stärker, daß eine metrische Repräsentation der Stufeninteraktio
nen nicht als gerechtfertigt erscheint. Zudem ist der BIC-Wert größer als derjenige von 
Modell M2, jedoch nur wenig kleiner als derjenige von Modell Ml. Im Hinblick auf die 
Güte des "Fits" liefert eine Differenzierung von nur vier log-linearen Stufen nach Mo
dell M2 also eine ebenso gute Anpassung wie eine weitere 28-stufige Differenzierung 
der Ausbildungsabschlüsse im Sinne von Positionen auf einem zweiten Kontinuum. Aber 
selbst dann, wenn die Teststatistiken von Modell M3 eine entscheidend bessere Anpas
sung indizierten, ist aus inhaltlicher Perspektive die Annahme einer zweiten metrischen 
Dimension kaum haltbar, da den vier log-linearen Interaktionsstufen maßgeblich nicht
hierarchische Unterscheidungskriterien - manuelle versus nicht-manuelle Berufe und 
Facharbeiterdominanz DDR versus Bundesrepublik - zugrunde liegen. 

Die nach Berechnung von Modell M2 resultierenden Skalenscores der 28 Ausbil-
dungskategorien sind in Tabelle 6 aufgeführt. Aus der Skalierung ergeben sich mehrere 
interessante Befunde. Die verschiedenen Inkonsistenzen zwischen der ALLBUS Basis
umfrage '91 sowie dem ALLBUS '92, die sich aus der unterschiedlichen Codierung der 
Ausbildungsabschlüsse ergeben, lassen sich im Rahmen des Modells weitgehend berei
nigen. Aus der Perspektive beruflicher Chancen unterscheiden sich demnach Erwerbs
tätige der neuen Bundesländer, die im ALLBUS 1992 den Abschluß "Berufsfachschule" 
angeben (Kat. 18), kaum von Befragten mit einem POS-Abschluß 8. oder 9. Klasse mit 
Lehre (Kat. 7). Beide Gruppen könnte man demnach zusammenfassen. Befragte der 
alten Bundesländer im ALLBUS '92, die über einen sonstigen Fachschulabschluß mit 
Lehre (Kat. 22) verfügen, lassen sich auch noch der Kategorie 19 zuordnen. Diejenigen 
Erwerbstätigen, die angeben eine Fachschulausbildung zu besitzen ohne zuvor eine Leh
re absolviert zu haben (Kat. 21), sind hingegen den Kategorien 5, 8, 10 oder 15 zuor-
denbar. Überraschend hoch ist allerdings die Skalendifferenz zwischen dem ostdeutschen 
Fachschulabschluß, der die zehnklassige Oberschule sowie eine abgeschlossene Fach
arbeiterausbildung voraussetzt (Kat. 24) und dem "Fachhochschulabschluß" Befragter der 
neuen Bundesländer im ALLBUS '92. Man hätte hier eine größere Übereinstimmung 
erwarten können, da dieser Typ von Fachschulabschluß in der ehemaligen DDR aus der 
Perspektive der Organisation des Bildungssystems dem westdeutschen Fachhochschul
abschluß nahe kommt. Man sollte also beide Ausbildungskategorien getrennt behandeln 
und könnte Erwerbstätige der neuen Bundesländer mit einem "Fachhochschulabschluß" 
im ALLBUS»'92 den Hochschulabsolventen (Kat. 28) zuordnen. 



Tabelle 6: Skalenscores der Ausbildungsabschlüsse nach Modell M2 



Differenzen in den Chancenstrukturen ost- und westdeutscher Bildungsabschlüsse wer
den deutlich, wenn man ähnliche Zertifikate miteinander kontrastiert. Die größte Diffe
renz beruflicher Chancen besteht zwischen den Hochschuldiplomen (Kat. 27 und 28). 
Der relative Nachteil eines Erwerbstätigen der neuen Bundesländer mit Hochschulab
schluß kommt durch einen nur halb so hohen Skalenscore zum Ausdruck. Diese ungün
stigere Lage ist offensichtlich Dequalifizierungsprozessen im Zuge der Wiedervereini
gung als auch dem Mangel an adäquaten beruflichen Positionen aufgrund des langsame
ren berufsstrukturellen Wandels der ehemaligen DDR geschuldet. Einen wesentlich klei
neren aber dennoch deutlichen Unterschied reflektieren weiterhin die Scoredifferenzen 
der Vergleichspaare Realschulabschluß versus POS Abschluß 10. Klasse beide mit Be
rufsausbildung bzw. mit nicht näher spezifizierter Berufsausbildung. Die relativen Chan
cen der beiden ostdeutschen Abschlüsse (Kat. 9 und 16) vorteilhaftere Statuslagen zu 
besetzen sind geringer und bewegen sich etwa auf dem Niveau der POS-Abschlüsse 8. 
oder 9. Klasse mit Berufsausbildung. Relative Chancenvorteile ostdeutscher Abschlüsse 
stellen wir hingegen bei den Vergleichspaaren "Sonstiger Fachschulabschluß ohne Leh
re" (Kat. 21 versus 23) und "Sonstiger Fachschulabschluß mit Lehre" fest (Kat. 22 ver
sus 24). Von besonderer Bedeutung ist dieser Befund insofern, als beide Ausbil
dungsabschlüsse im Bildungssystem der DDR eine weitaus zentralere Rolle gespielt 
haben als in der Bundesrepublik. Während ein Fachschulabschluß ohne Lehre in der 
Bundesrepublik einen vergleichsweise seltenen Ausbildungsweg beschreibt, verfügen 
nach den ALLBUS-Daten knapp 20% aller Erwerbstätigen der neuen Bundesländer über 
diesen Abschluß. Hier wird ein organisatorischer Unterschied beider Bildungssysteme 
sichtbar. Fachschulabschlüsse in der DDR, die ohne Lehre direkt auf dem POS-Ab
schluß 10. Klasse aufbauen, stellen eher ein funktionales Äquivalent zum Realschulab
schluß oder zum Abitur mit Berufsausbildung dar, während der Abschluß POS 10. Klas
se mit Lehre sich weniger vom Hauptschulabschluß mit Lehre unterscheidet und eher 
mit diesem zu einer Kategorie zusammengefaßt werden kann. 

4. Fazit 

Die Anwendung des allgemeinen Assoziationsmodell für kreuzklassifizierte Variablen 
hat es uns ermöglicht, eine Vielzahl von ost- und westdeutscher Ausbildungsabschlüsse 
auf einer einzigen Intervallskala zu repräsentieren. Im Kontext gesamtgesellschaftlicher 
Analysen mit dem ALLBUS, in denen eine Intervallskala allokativen Potentials von 
Ausbildungsabschlüssen von Interesse ist, können die generierten Skalenscores den ver
schiedenen Bildungskategorien zugeordnet werden. Wenngleich eine Dimension berufli
cher Chancenvorteile in intrinsisch metrischen Termen auch den weitaus wichtigsten 
Aspekt der Assoziation zwischen Ausbildung und beruflichen Positionen mißt, sind doch 
weitere, wesentlich nicht-hierarchische Assoziationselemente in Rechnung zu stellen. 



Hier eröffnen log-lineare/log-multiplikative Mischmodelle die Möglichkeit nach beiden 
Arten von Assoziationselementen explizit zu unterscheiden und ihre Effektstärken simul
tan zu bestimmen. Sollen im vorliegenden Fall auch die nicht hierarchischen Differen
zierungen ausdrücklich berücksichtigt werden, ist dies allerdings nur auf Kosten des 
metrischen Meßniveaus möglich. Wir schließen die Arbeit mit der Aufzählung einiger 
Nachteile und Beschränkungen der durchgeführten Analyse. Erstens erfolgt die Skalie
rung mit Hilfe einer ganz spezifisch codierten Variablen "sozio-ökonomischer Status". 
Würde ein anderes Instrument zur Kalibrierung herangezogen, wie etwa das monatliche 
Nettoeinkommen oder Treimans Prestigeskala, resultierte auch ein anderes Set von Aus-
bildungsscores. Zweitens reflektiert die Skalierung ausschließlich eine Rangfolge von 
Ausbildungsabschlüssen im Hinblick auf ihr berufliches Chancenpotential. Sollen Aus
bildungsabschlüsse hingegen ein kognitives Leistungsgefälle, Sozialisationsunterschiede, 
Wertorientierungen oder andere Differenzierungen messen, sollte die generierte Skala 
nur unter Vorbehalt eingesetzt werden. In diesen Fällen sollte man nach geeigneteren 
Instrumenten suchen, um die Ausbildungsabschlüsse entsprechend der theoretischen 
Prämissen zu kalibrieren. Drittens berücksichtigen die Ausbildungskategorien lediglich 
einige wenige wichtige Unterscheidungen für den Allokationsprozeß zu beruflichen 
Positionen wie das Schul- und Berufsausbildungscurriculum sowie der Typ des Bil
dungssystems. Von zentraler Bedeutung sind natürlich eine ganze Reihe weiterer Fakto
ren, die wir nicht kontrolliert haben. Die generierte Ausbildungsskala ist nur im Kontext 
der Wiedervereinigung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene sinnvoll einsetzbar. 
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Politische Umfragen in Rußland 

Erfahrungsbericht einer methodologischen Exkursion 

von Ernst Gehmacher 1 

Zusammenfassung 

Repräsentative Umfragen westlichen Stils sind in Rußland Neuland für die dortige Sozial
forschung. Wie steht es zur Zeit um die Qualität der Stichprobenziehung, der Interviewer
und der Meßgenauigkeit? Der Autor berichtet aufgrund persönlicher Erfahrungen bei der 
Durchführung einer repräsentativen Umfrage in Rußland. 

Abstract 

Western-style surveys are new ground to be broken for Russian social research. Topics of 
special interest are for instance the sampling procedures, the quality of interviewers, and 
the reliability of measurement. The author reports from his personal experience during a 
representative survey in Russia. 

Ende März bis Anfang April dieses Jahres (1994) bot mir die Paul Lazarsfeld-Gesellschaft, 

anläßlich einer großen soziologisch und politologisch ausgerichteten Umfrage in ganz 

Rußland (mit mehr als 3500 Interviews von über einer Stunde Dauer), die Gelegenheit, mir 

selbst ein Bild von den Möglichkeiten und Schwierigkeiten der politischen Umfragefor

schung in Rußland zu machen. Es wäre vermessen, nach nicht viel mehr als einer Woche in 

Rußland mit einer beobachtenden Teilnahme bei achtzehn Interviews eines einzigen Pro

jekts sowie einem Dutzend Kollegen-Kontakten den Anspruch auf eine objektive Evaluie

rung zu erheben. Doch dürfte es auch wenige westliche Experten mit so intimer Kenntnis 

der eigenen Umfrageforschung geben, die mit hinreichenden Russisch-Kenntnissen selbst 

Interviewer bei ihrer Arbeit im Herzen Rußlands beobachten konnten - in Moskau wie in 

anderen russischen Städten (Nishnij Nowgorod und Jaroslawl) und auf dem Lande. Die Be

obachtungspunkte und die Typen der Zielpersonen waren auch von mir selbst ausgewählt. 

Es scheint mir daher schon möglich, einige Schlüsse zu ziehen, die allgemein gelten kön

nen und auch Hinweise für die künftige Zusammenarbeit mit der russischen Sozialfor

schung geben können. 

1    Prof. Dipl.-Ing. Ernst Gehmacher ist wissenschaftlicher Leiter des IFES (Institut für empirische Sozial
forschung) in Wien und Lektor an der TU Wien sowie der Universität Wien. 



Es muß aber, gerade in Anbetracht der umstrittenen Qualität von Umfragen auch bei uns, 
ausdrücklich gesagt werden, daß hier von mündlichen Befragungen mit soziologisch-polito
logischen Themen die Rede ist. Marktforschung folgt anderen Regeln und richtet sich heu
te in Rußland ohnedies fast ausschließlich an jene kaufkräftige Minderheit, die derzeit 
schon am Konsumgütermarkt teilnimmt - die Mehrheit der Russen lebt de facto noch nicht 
in der modernen Marktwirtschaft, sondern in einer Knappheitswirtschaft, die durch die 
preisgestützte Beistellung der Basisversorgung (Wohnen, Heizung, Grundnahrungsmittel 
und Medizin) sowie durch eine informelle "zweite Ökonomie" (Selbstversorgung, Pfusch, 
Schwarzmarkt) gekennzeichnet ist. Die neueren Ansätze, im Zeichen der "Glasnost" auch 
Meinungen der politisch interessierten Bürger zu erheben, waren bisher vorwiegend auf 
Telefon-Umfragen oder auf begrenzte Populationen beschränkt - und schlossen damit die 
Mehrheit der Bevölkerung von vornherein aus, was sich allerdings mit dem Argument 
rechtfertigen läßt, daß die Mehrheit der Nicht-Telefon-Besitzer auch nicht sehr viel an eige
ner politischer Meinung hat. Für eine aktuelle Orientierung kann das durchaus genügen. 
Und auch im Westen dürfen viele veröffentlichte Umfragen nicht viel mehr an Aussage
kraft beanspruchen. Daneben existiert aber nun in den westlichen Demokratien seit mehr 
als einem halben Jahrhundert eine sozialwissenschaftliche Umfrageforschung - teils in Ver
bindung mit Universitäten, teils außeruniversitär -, die ihre Qualität auf folgenden Prinzipi
en gründet: repräsentative Stichproben der Population, objektivierte bias-freie ("unverzerr
te") Relation zwischen Interviewer und Respondenten, hohe (und womöglich kontrollierte) 
Meßqualität der Fragen- und Antworten-Kategorisierung. 

Das Niveau von Umfragestudien ist auch im Westen unterschiedlich. Doch haben sich für 
die sozialwissenschaftliche Arbeit gewisse Standard-Kriterien etabliert, die vom Durch
schnitt der Umfrageforschung auch eingehalten werden. Von den postulierten Idealen sind 
sie zwar noch weit entfernt, und Fortschritte lassen sich in der Umfrageforschung noch er
warten. Aber nur diese gängigen Standards möchte ich als Maßstab anlegen an die Ein
drücke, die ich in Rußland gewonnen habe. 

1. Stichprobenqualität 

In Rußland erscheinen derzeit gezielte Hausbesuche nach Adressenvorgaben (also rigorose 
Random-Stichproben) für das gesamte Land nicht praktikabel. Weder steht dafür das Adres
senmaterial zur Verfügung, noch haben die Interviewer Autos oder einen hinreichend effizi
enten öffentlichen Verkehr, um etwas abgelegenere Adressen aufzusuchen - geschweige 
denn flexible Wiederholungsbesuche bei Nicht-Antreffen. 

Es muß daher mit Quotenvorgaben gearbeitet werden, was ja auch für einen Großteil sozial
wissenschaftlicher Umfragen in den USA und für einen Teil der europäischen Erhebungen 



gilt. Wiewohl sich nur mit sorgfältigen, also aufwendigen, Adressen-Random-Samples Spit
zenqualität erreichen läßt, entsprechen gute Quotenstichproben dem erwähnten Standard. 

Gut sind Quotenstichproben dann, wenn die regionale Streuung repräsentativ ist, also das 
Untersuchungsgebiet gebietsmäßig wie sozial abdeckt und die Interviewer sich - innerhalb 
der vorgegebenen Quoten - nicht allzu bequeme Respondenten aussuchen. Unter dem 
Standardniveau liegen Umfragen, bei denen die Interviewer zum beachtlichen Teil in ihrem 
engeren sozialen Bezugskreis oder vorwiegend auf der Straße befragen. Gute Quotenstich
proben entstehen, wenn den Interviewern sorgsam ausgewählte kleinere Erhebungsgebiete 
mit schwierigen Quoten (unter Kontrolle) abverlangt werden, so daß sie sich bemühen müs
sen, passende Respondenten zu suchen und dann auch zum Interview zu überreden. Wir 
wollen auf die üblicherweise zur Beurteilung der Stichprobengüte herangezogenen Kriteri
en kurz eingehen: 

• regionale und soziale Streuung, 
• Umfang der Respondenten-Vorgabe pro Befragungs-Ort ("Clustering" der 

"Sample-Points"), 
• Auswahl-Bias sozial: Ausfall bestimmter Lebenslagen (z.B. Arbeitslose, Kinderreiche) 

oder Lebensmuster (z.B. Ausgehfreudige, Pendler), 
• Auswahl-Bias psychologisch: Ausfall schwerer Ansprechbarer (Gehemmte, Introver

tierte, Ängstliche). 

In ganz Rußland eine regional adäquate Streuung zu erreichen, ist erst einmal überhaupt 
nur jenen wenigen Umfrage-Unternehmen möglich, die in diesem riesigen Staat in allen 
Regionen über geschulte "Gebietsleiter" mit einigem unternehmerischen Geschick verfü
gen. Ein solcher Apparat an regional weit gestreuten "Gebietsieitem" liegt derzeit nur in 
Gestalt ausgebildeter Soziologen vor, die schon seit jeher im kommunistischen Regime 
"amtliche" Umfragen organisiert haben - allerdings kaum politologischer Natur, sondern 
eher im Bereich der Betriebssoziologie oder für die Stadt- und Raumplanung. Da es in al
len größeren Zentren Rußlands, an den Universitäten und in den Verwaltungen ausgebilde
te Soziologen gibt, können jene Umfrage-Organisatoren, die aus dem akademischen Milieu 
kommen und Zugang zu diesen Kollegen haben, recht gut über ganz Rußland verteilte Aus
gangspunkte für eine flächendeckende Streuung der Stichprobe erzielen. Darin stehen sie 
den Umfrage-Organisationen im Westen nicht nach. Der Versand der Fragebögen über die 
großen Distanzen mag teilweise durch Unzulänglichkeiten der Post Schwierigkeiten 
machen, doch mit etwas Geduld, woran es in Rußland nicht fehlt, und Geld, das bei vom 
Westen finanzierten Projekten da ist, läßt sich das reparieren. 

Die repräsentative Flächendeckung im Kleinregionalen hingegen erreicht in Rußland nicht 
den westlichen Standard. Um auch entlegenere Punkte in einem Gebiet von den Zentren 
aus zu erreichen, fehlt es den Interviewern an Verkehrsmitteln. Interviewer haben in der 



Regel kein eigenes Auto. Außerhalb der großen Zentren ist der private PKW-Besitz gering, 
nach russischen Angaben nur bei 3 bis 4 Prozent der Haushalte - und das in einer sozialen 
Schicht, die selten die Interviewer einschließt. (Die Bemerkung eines interviewten Spitzen
facharbeiters - eine vormals privilegierte Kategorie - auf die Frage nach der Beurteilung 
des Präsidenten ist da charakteristisch: "Jelzin - der hat mir mein Auto weggenommen.") 
Und selbst Autobesitzer, die es unter den Befragten gab, erklärten, daß sie sich derzeit den 
Treibstoff nicht leisten könnten. Es gibt daher praktisch keine Interviewer, die mit dem 
Auto fahren. Die meisten sind auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Bahn und Bus 
sind aber wesentlich langsamer als im Westen. Die Verhältnisse sind dabei schlechter 
geworden. Die öffentlichen Verkehrsmittel leiden oft unter Pannen. Es ist daher praktisch 
ausgeschlossen, Sample-Points in größerer Entfernung von Interviewer-Wohnorten auszu
geben - und die Interviewerstäbe sind in den größeren Städten konzentriert. Hier liegt eine 
beachtliche Schwäche der Umfrageforschung in Rußland. 

Die geringere Mobilität der Interviewer legt es den Umfrage-Organisatoren und ihren 
Gebietsieitem auch nahe, in einem Zielgebiet (Sample-Point) eher mehr Interviews machen 
zu lassen. Das beeinträchtigt ebenfalls die weitere Streuung der Stichprobe. Es kommt in 
Rußland sicher weit häufiger als im Westen vor, daß ein Interviewer eine ganze Reihe von 
Wohnort-Interviews mit Beschäftigten aus demselben (vielleicht ortsbeherrschendem) 
Unternehmen macht - was ein verstärktes "Clustering" durch die gleichartige Lebenslage 
zur Folge hat. Auch hatte ich den Eindruck, daß die Sample-Points vielfach sehr vage und 
zu großzügig definiert sind, so daß den Interviewern die Stichproben-Gestaltung innerhalb 
des Quotenplans weitgehend überlassen wird. Selbst bei Berücksichtigung der größeren 
Homogenität der russischen Gesellschaft bleiben ernstliche Zweifel an der Repräsentativi-
tät russischer Umfragen bestehen. Insgesamt erscheint es daher ratsam, Hochrechnungen 
aus russischen Stichproben auf die Gesamtheit des Staatsgebietes eher mit größerer Vor
sicht vorzunehmen bzw. zu betrachten. 

Die Analyse nach sozialer Schichtung oder auf innere Zusammenhänge hin (Korrelations
und Cluster-Analyse) kann hingegen aus russischen Umfragen sogar schlüssiger möglich 
sein (insofern die Befragungsqualität selbst stimmt) als aus westlichen Daten. 

Die soziale Erfassungsquote der Interviews dürfte nämlich in Rußland, beim Vergleich auf 
der Ebene der Quotenstichproben, überdurchschnittlich günstig sein. Es gibt natürlich auch 
in Rußland eine Oberschicht, die für Interviews schwer anzusprechen ist, doch dürfte sie 
wesentlich kleiner sein. Die Majorität der besser Gebildeten, Hochschulabsolventen, höhe
ren Angestellten läßt sich in Rußland recht willig auf eine Befragung ein - sichtlich leich
ter, als das im Westen der Fall ist. Die Berufsbelastung und die soziale Distanz dürften ge
ringer sein. Und die Interviewer, selbst der Bildungsschicht zugehörig, können hier meist 
in einem gemeinsamen Wertesystem argumentieren. 



Die stärker egalitäre soziale Schichtung erleichtert auch den Zugang zu den unteren sozia
len Schichten. Dieser Vorteil mag in nächster Zeit verlorengehen; die Marktwirtschaft 
bringt oben wie unten soziale Gruppen hervor, die größeren Wert auf ihre "Privatheit" 
legen. Doch das geht nicht so schnell. Es wächst etwa der Anteil der bindungslosen und hei
matlosen Verarmten nicht so rasch, wie die allgemeine Verarmung vermuten ließe, solange 
die Grundversorgung erhalten und die Arbeitslosigkeit durch Teilzeitarbeit und Frühpensio
nierung "verdeckt" bleibt. 

Auch die psychologisch begründeten Verweigerungen und Ausfälle sind in Rußland eher et
was geringer als im Westen. Vor allem scheint die soziale Scheu, sich vor den besser gebil
deten Interviewern zu blamieren, geringer zu sein in einer Gesellschaft, die nun ein Lebens
alter lang auch dem kleinen Mann verbal Gleichheit gepredigt hat. Auch Ängstlichkeit vor 
Wissenschaft und Obrigkeit dürfte hier weniger zur Verweigerung des Interviews fuhren 
als im Westen - man weicht bei den Antworten viel eher ins Unverbindliche aus. Die Sozia
lisation im autoritären Regime ermutigt eben nicht zur aufrechten Verweigerung, die eher 
in traditionellen Demokratien verbreitet ist, sondern eher zum Verschweigen oder zum Ver
drängen inopportuner Meinungen. Doch das ist dann kein Stichproben-Problem mehr. 

2. Interviewerqualität 

Der Standard guter Umfragen-Qualität setzt voraus, daß die Interviewer einer mittleren Bil
dungsqualifikation entsprechen (also gut lesen und in der Hochsprache reden können), für 
ihre Tätigkeit eingeschult und durch Bezahlung und Kontrollen zu disziplinierter Regelbe
folgung motiviert sind - Schulung und eine gewisse Erfahrung in der Feldarbeit verbessern 
die Interviewerleistung deutlich (Költringer 1992). Wichtig ist, daß der Interviewer mit 
dem Respondenten eine Vertrauensbeziehung herstellen kann, ohne verzerrende Einflüsse 
auszuüben - eine gewisse sachliche Distanz ist dazu mit menschlichem Rapport zu kombi
nieren. Das gelingt dort schwerer, wo die soziale Distanz zwischen Befrager und Befrag
tem groß ist. Für westliche Umfrageorganisationen stellt das einige Probleme. Im heutigen 
Rußland stehen, was Qualifikation und Engagement betrifft, im allgemeinen eher bessere 
Interviewer zur Verfügung als im Westen. Die Bildungsschicht hat in Einkommen und Pre
stige einen solchen Verlust erlitten, daß für Studien mit adäquater Finanzierung mehr als 
genug Personen (vor allem auch Frauen) mit höherer Schulbildung froh sind, einen Zusatz
verdienst zu finden. Die Gebietsleiter können unschwer eifrige Soziologinnen, Psycholo
ginnen, aber auch Ingenieure und Lehrpersonal - beiderlei Geschlechts - anwerben, um 
Honorare, die in der Größenordnung von ein bis zwei Dollar pro Interview liegen. Bei mei
nen Beobachtungen war ich von der Intelligenz und Gewissenhaftigkeit der Interviewer 
positiv beeindruckt. Allerdings fehlt es öfter an der Einschulung und an Routine. Das hängt 
wiederum von den einzelnen "Gebietsieitem" ab. Bei den großen Entfernungen von Mos
kau sind diese lokalen "Kleinunternehmer" sehr frei und auf sich gestellt bei der Auswahl 
und der Einschulung ihrer Mitarbeiter. Insofern die Fragestellungen gewohnten Routinen 



folgen und keiner besonderen Instruktion bedürfen, schadet das wenig. Doch ist davor zu 
warnen, in Rußland komplizierte Befragungsverfahren (wie Paarvergleiche, "Kartenspie
le" numerische Skalierungen, mehrfache "Verzweigungen" und Sprünge in der Fragenfüh
rung) anzuwenden. Schwer einzuschätzen ist aus einer so begrenzten Beobachtung, wie ich 
sie unternommen habe, inwieweit der soziale und kulturelle Unterschied zwischen Intervie
wern und Befragten (Interviewer-Bias) die Ergebnisse verzerrt. Die westliche Umfragefor
schung begegnet dieser Beeinflussung der Antworten durch (meist unbewußtes, zuweilen 
aber auch "geheucheltes") Eingehen des Respondenten auf die Erwartungen des Intervie
wers, indem sie auch die sozialen Charakteristiken der Interviewerstäbe möglichst gestreut 
hält, also dem Stichprobenprinzip folgt und es tunlichst vermeidet, etwa nur Studenten ein
zusetzen. Eine eher mittlere soziale Lage der Interviewer ergibt sich im Westen schon 
durch die (marktmäßig erzwungene) bescheidene Honorierung des Befragens. 

An sich wäre daher in Rußland mit einem stärkeren Bildungsgefälle in der Interview-Situa
tion zu rechnen. Doch sind zwei Gründe anzuführen, die diese soziale Distanz zwischen 
Befragern und Befragten entscheidend mildern. 

Erstens ist die soziale Ungleichheit im heutigen Rußland - wenn man von der winzigen 
Gruppe der Neureichen und Immer-noch-Mächtigen absieht - doch wesentlich geringer als 
in den meisten westlichen Ländern. Einiges an Egalität in Lebensstil und materiellen Ver
hältnissen haben Kommunismus und Wirtschafts-Stillstand der letzten Jahrzehnte produ
ziert, einiges mehr ist nun durch die Verarmung der Mittelschichten dazugekommen. 

Der zweite Grund ist aber auch sehr bedeutsam. Die russische Sprache (übrigens auch all
gemein gebräuchliche Verkehrssprache der ethnischen Minderheiten) weist wenig Differen
zierungen nach Regionen und Subkulturen auf, hat nur in Spuren richtige Dialekte und 
auch viel weniger "Soziolekte" als etwa Deutsch oder gar Englisch. Es gab keine sprachli
che Kluft zwischen der jungen Soziologin und der Sowchos-Stallarbeiterin im Interview 
und im Privatgespräch nach dem Interview - solange die Fragen und Themen im Erfah
rungsbereich beider blieben. 

Auch die Verweigerungsrate ist eher geringer als im Westen. Ich habe mich zuweilen ge
wundert, wie "widerstandslos" sich etwa verbitterte Arbeitslose, "gestürzte" Kommunisten 
oder Frauen mit "lästigen" Kindern interviewen ließen. Eine höher qualifizierte Beamtin 
ließ sich bei Minusgraden (zu Ostern endete gerade erst der Winter) im Freien geduldig 
und kooperativ dreiviertel Stunden lang befragen, - mich fror jämmerlich. Dazu kommt 
noch, insbesondere auf dem Land, eine Tradition der Gastfreundschaft, die dem Intervie
wer den Eintritt erleichtert - freilich aber auch zu Interviewsituationen führt, die der Kon
zentration wenig förderlich sind. In den kleinen Wohnungen war es oft sehr schwer, den 
Störungen durch die Mitbewohner auszuweichen. 



Aber das Abbrechen eines Interviews kommt selten vor, weil das Lebenstempo noch lang
sam ist. Und es wurde auch zuweilen deutlich, daß die geschrumpfte Produktion in großen 
Betrieben den Mitarbeitern viel mehr Freizeit läßt, freilich auch oft am Monatsbeginn nicht 
einmal mehr Lohnzahlungen erbringt. Insgesamt trifft der Interviewer in Rußland sicher 
auf mehr Kooperationsbereitschaft als in den hoch entwickelten westlichen Gesellschaften. 
Mir schien, daß man viel eher einer unangenehmen Frage durch Herumreden oder Schwei
gen ausweicht, als sich dem "wissenschaftlichen" Interview zu entziehen. Da mag auch 
eine Sozialisation zu Gehorsam und Fügsamkeit noch mitspielen. 

Meine Schlußfolgerung: Interviewer und Respondenten gewährleisten in Rußland minde
stens eine genau so gute, wahrscheinlich aber sogar bessere Interviewqualität als im westli
chen Durchschnitt - insofern die geschulten Soziologen und deren Mitarbeiter-Stäbe bei 
motivierender Honorierung eingesetzt werden. Das ist nicht ganz so überraschend, da sehr 
wohl bekannt ist, daß mit der Modernisierung und dem wachsenden Wohlstand im Westen 
die Umfrageforschung an sinkender Teilnahmebereitschaft und gravierender werdendem In-
terviewer-Bias leidet. In den reichsten und am höchsten entwickelten Gesellschaften (wie 
etwa in Skandinavien) haben die Methodiker am meisten Sorgen und wenden sich immer 
mehr innovativen Verfahren zu, die hier einen Ausweg suchen (wie computergestützten, 
über längere Perioden fortgesetzten Beobachtungs- und Befragungsmethoden). 

3. Meßqualität 

Meßqualität bezieht sich, genau genommen, auf ein spezifisches Meßinstrument, also eine 
einzelne Frage, einen Test, eine Skala, gegebenenfalls auf eine zusammengehörige "Batte
rie" von Fragen (nie auf einen ganzen Fragebogen) - und das immer im Bezug auf eine 
Befragungs-Zielgruppe, die nun aber oft die gesamte Erwachsenenbevölkerung (oder die 
Wahlberechtigten) eines Landes umfassen kann. Es sei dabei auf die üblicherweise unter
schiedenen Qualitätskriterien eingegangen: 

• inhaltliche Qualität (Gültigkeit, Validität) - wie gut erfaßt die Frage das, was sie erfassen 
(messen) soll, ist sie verständlich, evoziert sie unverzerrte (was meistens, aber nicht im
mer heißt: ehrliche) Angaben? 

• Skalierungsqualität ("Response Set", Skalen-Eigenschaften, Homogenität) - wie gut 
bilden die Fragen die Unterschiede in der Intensität von Einstellungen und Werten, in 
der Häufigkeit von Erlebnissen und Verhaltensweisen ab, und das über die ganze interes
sierende Reichweite des Phänomens und bei unterschiedlichen Charakteren und 
"Subkulturen"? 

• Verläßlichkeit (Reliabilität, Stabilität) - wie gut vermeidet die Fragestellung Irrtümer, 
schwankende Auslegungen, flüchtige Zufallsantworten, kurz: wie gut kann man sich 
darauf verlassen, daß dieselbe Person auf dieselbe Frage wieder dieselbe Antwort gibt? 



Testpsychologie und Umfrageforschung haben ein reiches Sortiment von Verfahren ent
wickelt, die Meßqualität zu prüfen. Meist ist das recht aufwendig - und auch im Westen 
werden nur wenige Studien solcher kritischer Betrachtung unterworfen. Doch haben sich 
im Laufe der Jahre Repertoires an "geeichten" Fragen angesammelt. Und erfahrene Umfra
geforscher entwickeln auch eine intuitive Fähigkeit, die Meßqualität von Fragen einzu
schätzen und bei Neuformulierung von Fragen schwere Fehler zu vermeiden. Letzteres gilt 
auch für Rußland. Das berufspraktische Geschick der Moskauer Soziologen, die ich als 
Organisatoren von Umfrageforschung kennengelernt habe, steht dem ihrer Kollegen im 
Westen nicht nach. Allerdings fehlt ihnen in vielen Bereichen, insbesondere auch in der 
politologischen Forschung, noch Erfahrung - das heißt, es stehen ihnen noch nicht so viele 
erprobte Fragestellungen und Tests zur Verfügung. Das bloße übernehmen von Fragen und 
ganzen Fragebogen aus dem Westen birgt aber beträchtliche Risiken. Davon konnte ich 
mich überzeugen, sowohl direkt durch Beobachtung wie bei der Analyse der 3500 russi
schen Interviews am Computer. 

Das kann ganz grobe inhaltliche Unverständlichkeiten betreffen. So können russische Re-
spondenten, die noch völlig einem kommunistischen Denkmuster verhaftet sind, Fragen 
über und um die "Reform" oder den "Übergang zur Demokratie" nicht verstehen - für sie 
ist das, was jetzt in Rußland geschieht, keine Reform, sondern einfach ein Zusammen
bruch, eine chaotische Situation. Es rettet dann noch die Meßqualität der Frage, wenn 
wenigstens die ehrliche Aussage "Da tue ich mich schwer zu antworten" zum Ausweichen 
vorgesehen ist, statt eine "Zufallsantwort" zu erzwingen - wodurch dann wenigstens sicht
bar wird, welche Gruppen der Bevölkerung dem Ideenkomplex nicht folgen können. 

Auch fällt es offenbar den meisten schwer, sich genauer zu Parteien zu äußern, die man nur 
über das Fernsehen vorgestellt bekommen hat und denen man wenig traut. Wahlfragen der 
üblichen Art werden da sehr zweifelhaft. Und die Forderung nach einem starken Mann ist 
da mit dem Wunsch nach mehr Demokratie und parlamentarischer Vertretung durchaus ver
einbar - auch wenn der Fragebogen hier eine Entscheidung fordert. 

Ein anderes Problem war etwa: bei der Frage nach den Konsumeinschränkungen war nicht 
vorgesehen, daß jemand wesentliche Konsumgüter, aber auch eine Zeitung auch schon 
"vorher" nicht gekauft hatte. Und die Vorstellung, daß die Staatsmacht einen nicht ohne 
gesetzliche Grundlagen verhaften dürfe, ist offenbar auch heute noch in Rußland vielen 
Leuten fremd. Die russische Gesellschaft und Kultur, die ja noch nie Demokratie und 
Marktwirtschaft nach westlichem Muster gekannt haben, unterscheiden sich in vielen Vor
stellungen und Ideen so stark von den Schablonen westlicher Umfrageforschung, daß ein 
ungeprüfter Transfer von Fragestellungen auf jeden Fall bedenklich erscheint. Der inhalt
lichen Validierung der Fragestellungen, mit rassischen Experten und der Analyse von Pre
tests, kommt bei so großer kultureller Distanz größte Bedeutung zu. (Im gegenständlichen 



Projekt wurde für beides vorgesorgt - und dennoch blieben noch einige Schwächen in der 
Meßqualität). 

In gewissem Maß gilt das auch für die Skalierungen. Die Russen sind ein lebhaftes Volk, 
im Verbalen zu leidenschaftlichen Emphasen wie zu zärtlichen Verkleinerungsformen nei
gend. Die reale Gefühlsintensität in Wortabstufungen zu erfassen und gleichzeitig die er
staunliche Geduld der Russen in Widerwärtigkeiten zu "messen", erfordert intensive Befas-
sung mit den sprachlichen Ausdrucksformen des Russischen und mit der Meßqualität der 
Fragen. So scheint die verbale Etikettierung "völlig einverstanden" und "im wesentlichen 
einverstanden" in der russischen Übersetzung ("polnostju soglasen" und "w osnownom 
soglasen") eine verschiedene Skalierung repräsentiert zu haben - vielleicht weil das Prinzi
piell-Fundamentalistische im Wort "osnowa" (Wesen, Grundlage) stärker anklingt und da
mit die "wesentliche" Wichtigkeit ein höheres Gewicht erlangt, offenbar ganz nahe oder so
gar über der "völligen" Wichtigkeit. Das mag auch mit der Sozialisation in einer ideologi
schen Sprachanwendung zu tun haben. Damit gerät man tief in die Semiotik und Sprachphi
losophie. Dem sozialwissenschaftlichen Meßtechniker fällt aber eben nur in der Analyse 
der Verteilungen und Korrelationen auf, daß offenbar die Skaleneigenschaften unterschied
lich sind. 

Linguistische Tüftler könnten aus solchen Skalenvergleichen vielleicht manche subtile 
Denkmuster entlarven. Das mag man als esoterische Spielerei abtun. Die pragmatische Um
frageforschung setzt sich aber über diese Bedeutungsdifferenzen vielleicht zu leicht hin
weg. In ernstzunehmenden politologischen Studien sollte man auf eine sorgfältige Kalibrie
rung von zentralen Fragen und Skalen (mit mehrmaligem Hin- und Zurückübersetzen als 
Prüfungsverfahren) nicht verzichten. Es ist ja keine bloß akademische Frage, wie lange die 
Geduld von 150 Millionen Menschen reicht. 

Doch gibt es in der derzeitigen russischen Kultur und Gesellschaft kein prinzipielles Hin
dernis für die Umfrage-Methodik, wie das in manchen verschlosseneren, auf die Wahrung 
des eigenen "Gesichts" bedachteren Kulturen der Fall sein mag. Die Kommunikationsbe
reitschaft ist da. Und Russisch ist eine nuancenreiche Sprache, die fein abgestufte Skalie
rungen durchaus erlaubt, ja begünstigt. Man muß nur vielfach erst die passenden Fragen 
und Tests anpassen und entwickeln und deren Qualität mit statistischen Methoden prüfen. 
Konsultation russischer Experten ist auf jeden Fall nötig, wenn neue Themen mit neuen 
Fragestellungen bearbeitet werden. 



4. Fazit 

Insgesamt ergibt sich ein deutliches Qualitätsprofil: 

Höchste Stichprobenqualität ist in Rußland wegen der schwierigeren Verhältnisse derzeit 

noch nicht zu erreichen. 

Die Interviewer sind sehr gut, und die Zielpersonen lassen sich besser befragen als im 

Westen. 

Die Meßqualität ist bei Umfragen in Rußland nur bei solchen Fragen schlechter, wo auf die 

Eigenarten von Kultur und Sprache zu wenig eingegangen wird - vor dem einfachen über

tragen westlicher Fragestellungen ist im politologischen Themenbereich zu warnen. 

Literatur 

Gehmacher, Ernst; Blecha, Karl, 1994: 
Politische Umfragen in Rußland - Erfahrungsbericht einer methodologischen Exkursion; in Zukunft, Juni 

/6/Seite 35 

Gehmacher, Ernst; Bleche, Karl , 1994: 

Politische Umfragen in Rußland - Erfahrungsbericht einer methodologischen Exkursion; in SWS-Rund

schau/Heft 3, Seite 273 

Gehmacher, Ernst, 1994: 

Politische Umfragen in Rußland; in SWS-Rundschau/Heft 3, Seite 285 

Feistritzer, Gert; Gehmacher, Ernst; Ogris, Günther: 
Life Satisfaction in Eastern Europa, Soziologenkongreß Bielefeld 18.-22.7.1994 

Gehmacher, Ernst: 

Erwarte das Schlimmste und freue dich darauf, ORAC 1994 

Gehmacher, Ernst; Költringer, Richard; Klucsarits, Willibald, 1989: 

Response-Set-Meßinstrumente: Zur Kontrolle systematischer Meßfehler in der Umfrageforschung, ÖZS/Heft 
4/Seite 34 

Költringer, Richard, 1991: 

Dimensionen des Interviewerverhaltens, WISDOM, Jahrgang 5, Heft 3/4 

Költringer, Richard, 1992: 

Die Interviewer in der Markt- und Meinungsforschung, in Empirische Marketingforschung, Band 10, Service, 
Fachverlag an der WU Wien 



Das Ansehen des Arztberufes aus Sicht der Ärzte in 

West- und Ostdeutschland 

von Dietmar Kaross und Jutta Spindler 

Zusammenfassung 

Der Beruf des Arztes genießt nicht nur in der Bevölkerung ein hohes soziales Ansehen, son
dern auch bei den Ärzten selbst, unabhängig davon, ob sie in den alten oder neuen Bundes
ländern praktizieren. 

Dies ist eins der Ergebnisse einer 1992/93 durchgeführten Befragung von niedergelasse
nen Allgemeinärzten und Internisten, welche in diesem Beitrag vorgestellt werden. Die 
theoretische Konzeption der empirischen Analyse ermöglicht eine differenzierte Betrach
tung des ärztlichen Berufsprestiges hinsichtlich dessen Determinanten. 

Obwohl die hier vorgestellten Ergebnisse zur ärztlichen Selbsteinschätzung des sozialen 
Ansehens ihres Berufes auch im Hinblick auf die aktuelle und kontrovers geführte Dis
kussion zur Reformierung des Arztberufs vor dem Hintergrund der Gesundheitsstrukturge
setzgebung von Interesse sind, geht es uns an dieser Stelle eher um eine exemplarische Dar-

2 Stellung der Studie "Arztberuf und Ärztliche Praxis". 

Abstract 

In both Eastern and Western Germany the medical profession is held in high esteem not 

only by society but also by the members of that profession itself. 

This is one of the results of a survey of medical practitioners in 1992/93. Because of the 
theoretical conception of the empirical analysis, it will be possible to give a differentiated 
view of the prestige of the medical profession. 

Of course, the presented results about the doctor's self-assessment of the practitioner's 
social prestige are interesting where the current discussion about the reform of the German 
Health Care System is concerned. But here we only desire to provide an exemplary discussi
on of the study on "Medical Profession and Medical Practice." 

1 Dietmar Kaross und Jutta Spindler sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Seminar für Sozialwissen
schaften (Abteilung für Soziologie) der Universität zu Köln, Godesberger Straße 10, D-50968 Köln. 

2 Nach Abschluß der Untersuchung wird der Datensatz zur Studie "Arztberuf und Ärztliche Praxis" dem 
Zentralarchiv zur Archivierung überlassen. 



1. Vorbemerkung 

Bevölkerungsumfragen zum Berufsprestige haben eine lange Tradition in der Bundesrepu-

blik Langzeitvergleiche über mehr als zwei Jahrzehnte zeigen, daß mit großem Abstand zu 

anderen Berufsgruppen Ärzte stetig die höchste Wertschätzung in der Bevölkerung erfah-

ren. Im Jahre 1993 setzen 81 % aller Befragten den Ärztestand auf den ersten Platz. Auf 

den weiteren Rängen folgen Pastoren, Rechtsanwälte und danach erst die Hochschulpro

fessoren.3 

Einordnungen des Berufsprestiges durch Berufsinhaber selbst sind dagegen weitaus 

seltener Gegenstand sozialwissenschaftlicher Untersuchungen. Im Rahmen der im Jahre 

1992/1993 durchgeführten Studie "Arztberuf und Ärztliche Praxis" 4 sollten die befragten 

Ärztinnen und Ärzte auch das soziale Ansehen von acht Berufen beurteilen. Das Berufs

ranking ambulant tätiger Allgemeinärzte und Internisten soll an dieser Stelle als exem

plarisches Teilergebnis der Studie vorgestellt werden. 

2. Methode und Datenbasis 

Der Erhebungsbogen über "Arztberuf und Ärztliche Praxis" wurde an eine systematische 

Zufallsauswahl von 3.000 niedergelassenen Allgemeinärzten und Internisten aus den neuen 

und alten Bundesländern versandt. Die repräsentativ ausgewählten Ärzte wurden in der 

Zeit zwischen dem 22.10.1992 und dem 13.04.1993 schriftlich befragt. Aufgrund der be

sonderen Charakteristika der ärztlichen Befragtenpopulation (insbesondere hohe zeitliche 

Belastung) wurde eine aufwendige Feldstrategie mit mehreren Erinnerungsschreiben sowie 

einem zusätzlichen Kurzfragebogen gewählt, um die Teilnahmebereitschaft der Ärzte zu 

erhöhen. 

3 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach: Allensbacher Berichte Nr. 22, 1993. 
4 Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Ärztebefragung wurde als Teilstudie 

einer medizinsoziologischen Untersuchung unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Kunz am Seminar 
für Sozialwissenschaften der Universität zu Köln durchgeführt. Im Vordergrand der Untersuchung stan
den u.a. Probleme der strukturellen Verschränkung von hausärztlicher und fachärztlicher Tätigkeit, der 
personellen und materiellen Ressourcenausstattung ambulanter Praxen, der Leistungsdifferenzierung 
diagnostischen und therapeutischen Handelns sowie der geriatrischen Versorgung durch den Primärarzt. 
Zu den Forschungsthemen wurden insgesamt 102 Struktur-, Meinungs-, Einstellungs- und Verhaltens-
fragen gestellt; auf dieser Grundlage konnte die bisher in Deutschland umfangreichste und differenzierte-
ste empirische Analyse primärärztlicher Tätigkeit durchgeführt werden. Erste Veröffentlichungen sind 
im Deutschen Ärzteblatt (Kunz/Kaross/Reifferscheid, 1993 und Kunz/Lüschen, 1993) sowie im Be-
richtsband des letzten Soziologentags in Düsseldorf (Kaross/Knesebeck/Reifferscheid, 1993) erschienen. 



Abbildung 1: Rücklaufquoten nach Mahnung und Kalenderwochen (in %) 

Die Abbildung 1 gibt die Rücklaufquoten nach den einzelnen Versandterminen wieder. In 

der Kurve wird der Rücklauf der beiden verwendeten Erhebungsinstrumente zusammen

gefaßt. Es wurde zum Abschluß der Feldphase eine Stichprobenausschöpfung von 63,6% 

(1.810 Befragte) 5 der bereinigten Stichprobe realisiert. Dabei lag die Beteiligung in den 

neuen Bundesländern (68,7%), verglichen mit den alten Bundesländern (58,3%), um rund 

10% höher. Für eine Ärztebefragung ist dies eine überdurchschnittlich hohe Ausschöp

fungsquote, vor allem wenn man sie mit den bekanntesten Ärztestudien in der Bundes

republik vergleicht, die im Regelfall nur einen Rücklauf um 30% erreichen. 

3. Die berufliche Selbstbewertung der Ärzteschaft 

Nicht erst seit dem Gesundheitsstrukturgesetz, sondern seit Jahrzehnten gehört die Ärzte

schaft zu einer der umstrittensten Berufsgruppen in der veröffentlichten Meinung. Die ihr 

als dominant unterstellte Gewinnmotivation hat der "Stern" vor vielen Jahren einmal in der 

Metapher von den "Beutelschneidern" verdichtet. In einer differenzierten Analyse hat 

Renate Mayntz (1992) den von den Ärzteverbänden immer wieder deklarierten Anspruch 

der Gemeinwohlorientierung als "Gemeinwohlrhetorik" demaskiert. 

Schärfe und Konstanz der Kritik am Ärztestand haben das Ansehen der Ärzte in der 

Bevölkerung in keiner Weise gemindert, wie die anfangs zitierten Umfrageergebnisse des 

5    Die folgenden Auswertungen basieren allerdings allein auf den Antworten derjenigen 1437 Befragten, 
die die Langfassung des Fragebogens beantwortet haben. 



Instituts für Demoskopie in Allensbach zeigen. Unberührt von den öffentlichen Ausein
andersetzungen ist aber auch die Einschätzung des sozialen Selbstwerts der ärztlichen 
Berufsgruppe. Nach unseren Untersuchungen sind 83,0% der Ärzte der Ansicht, daß ihre 
Profession ein hohes soziales Ansehen in der Gesellschaft genießt (vgl. Abbildung 2). 

Weiterhin zeigen die Analysen, daß die Mediziner bezüglich ihrer Einstellung insgesamt 
eine sehr homogene Gruppe bilden. Es gibt bei der Einschätzung zum Ansehen des Arzt
berufs kaum meßbare Unterschiede nach Geschlecht, zwischen jüngeren und älteren Be
fragten, zwischen den Ärztegruppen (Praktische Arzte, Ärzte für Allgemeinmedizin, Inter
nisten) sowie zwischen Stadt- und Landärzten. 

Ferner, und das ist überraschend, sind kaum Abweichungen in der Berufsprestige-Ein
schätzung zwischen den Medizinern aus den neuen und alten Bundesländer nachzuweisen. 
Im Osten wie im Westen ist der überwiegende Anteil der Befragten (mit mehr als 80%) der 
Ansicht, daß die Berufsgruppe der Arzte ein hohes soziales Ansehen genießt. Erstaunlich 
ist das Ergebnis vor allem deshalb, weil die Ärzteschaft in der ehemaligen DDR anders als 
in der früheren Bundesrepublik, nicht zu den privilegierten Berufsgruppen zählte. 

Abbildung 2: Das soziale Ansehen des Arztes aus der Sicht von Ärzten 

Eine empirisch gültige Interpretation der Übereinstimmungen von Ärzten in Ost- und West
deutschland gestaltet sich außerordentlich schwierig, da generell weder Bevölkerungsum
fragen zum beruflichen Ansehen noch Prestige-Selbsteinstufungen von Berufsgruppen in 
der ehemaligen DDR erhoben wurden; der herrschenden Ideologie entsprechend also auch 
nicht für und bei Medizinern. Das Fehlen von Unterschieden könnte allerdings ein Indiz 



dafür sein, daß sich die ärztlichen Berufswerteinschätzungen im Laufe der letzten 40 Jahre 
kaum verändert haben. Plausibel ist aber auch, daß in der relativ kurzen Zeit nach der Verei
nigung der beiden deutschen Staaten nicht nur eine strukturelle sondern auch eine kulturel
le Angleichung in der Ärzteschaft vollzogen wurde. 

4. Berufliches Selbstbild der Ärzte im Vergleich zu anderen Berufen 

Bei der Einstufung der sieben anderen Berufe durch die befragten Mediziner (vgl. Ab
bildungen 3 und 4) liegen mit großem Abstand auf den weiteren Rängen hinter dem Arzt
beruf die Pfarrer/Pastoren, Industrieunternehmer und die Rechtsanwälte. So wird den Pfar
rern/Pastoren von etwas mehr als der Hälfte der Befragten (56,0%) ein hohes soziales Anse
hen in der Gesellschaft beigemessen. Der Gruppe der Industrieunternehmer kommt nach 
Ansicht von 48,1% der Ärzte ein hohes Sozialprestige zu. Dabei genießen sie bei den Ärz
ten aus den neuen Bundesländern (52,9%) einen besseren Ruf als bei den Ärzten aus den al
ten Bundesländern (42,0%). Den Rechtsanwälten wird von 47,7% der Mediziner ein hohes 
soziales Ansehen zugeschrieben, hier auch wieder weit stärker von den Befragten in den 
neuen Bundesländern (59,9%) als von den Befragten in den alten Bundesländern (32,9%). 

Abbildung 3: Soziales Ansehen von Berufen in der Einschätzung der Ärzteschaft 



Abbildung 4: Soziales Ansehen von Berufen in der Einschätzung von Ärzten 
im Ost-West-Vergleich 

Das geringste Ansehen in den Augen der Ärzte genießen die Immobilien- und Börsen

makler. Nur 8,2% der Befragten sind der Ansicht, daß diesen Berufen ein hohes soziales 

Ansehen in der Gesellschaft zukommt. Hier fällt die Wertschätzung der Ärzte aus den alten 

Bundesländern mit 7,6% sogar noch etwas niedriger aus als jene von Medizinern aus den 

neuen Bundesländern (8,7%). 

Fast ebenso niedrig wird von den praktizierenden Medizinern das soziale Ansehen der 

Arzneimittelhersteller eingestuft; nur 12,6% der Ärzte sind der Ansicht, daß diese Gruppe 

eine hohe soziale Wertschätzung erfährt. Dieses auf den ersten Blick überraschende Er

gebnis, vor allem wenn man es mit dem der Industrieunternehmer vergleicht, verfuhrt 

natürlich zu den unterschiedlichsten und je nach Standort eines Rezipienten wohl auch sich 

widersprechenden ad-hoc-Deutungen. Sicherlich spiegelt sich in der sehr niedrigen Wert

schätzung des Berufsstandes der Arzneimittelhersteller - zumindest teilweise - ein vom 

Gesundheitsstrukturgesetz entfachter Interessenskonflikt zwischen Ärzten und Pharmapro-

duzenten wider: Das Arzneimittelbudget wurde im ambulanten Versorgungsbereich für 

1993 auf das Niveau von 1991 abgesenkt. Überschreitungen der gesetzlich festgelegten 

Richtgrößen hätten zu einem Teil kollektiv durch die Ärzteschaft und zu einem weiteren 

Teil durch die Pharmazeutische Industrie ausgeglichen werden müssen.7 

Dies war die Ausgangssituation, so wie sie sich für die niedergelassenen Ärzte zum Befragungszeitpunkt 
abzeichnete. Letztlich wurde das Arzneimittelbudget für 1993 nicht überschritten - für 1994 gelten be
reits leicht abgeänderte Regelungen. 



An dieser Stelle soll zur Interpretation der Unterschiede in der Berufsprestigeeinschätzung 
nicht weiter auf einzelne Charakteristika der jeweiligen Berufsgruppen eingegangen wer
den. Vielmehr soll eine theoretische Perspektive entwickelt werden, die von der funktiona
len Differenzierung der Berufe in der Gesellschaft ausgeht. 

5. Die Kognition funktionaler Berufsdifferenzierungen 

In ihren Anfängen geht die Berufsprestigeforschung, d.h. die empirische Untersuchung 
einer theoretisch nicht näher begründeten Zusammenstellung von Berufen nach der Höhe 
ihres Ansehens, zurück bis in die zwanziger Jahre (Counts 1925). Da die gefundenen empi
rischen Verteilungen interkulturell und intertemporär über lange Zeit hin stabil blieben, gab 
es kaum Anlaß, alternative Hypothesen zu testen oder die gefundenen Zusammenhänge zu 
spezifizieren. Veränderte wissenschaftliche Auffassungen begannen sich in dem Maße 
durchzusetzen, wie auf der Basis der amtlichen Statistik Aufstieg und Fall ganzer Berufs
gruppensysteme oder aber deren innere Differenzierung über längere Zeiträume hinweg be
obachtet werden konnten. So ist inzwischen allgemein bekannt, daß der Übergang von der 
industriellen zur postindustriellen Gesellschaft durch die Expansion der Dienstleistungspro
duktion (Maleri 1991), das Anwachsen und die Differenzierung der Dienstleistungsberufe 
(Albach 1989) begleitet ist. Die Auswahl der von den befragten Ärzten nach sozialem An
sehen zu beurteilenden Berufe ist in diesem theoretischen Kontext zu sehen; sie folgt mehr
dimensionalen Kriterien. Auf diese Weise sollte untersucht werden, ob die soziale Wahrneh
mung von Berufsrangordnungen von der Kognition funktionaler Berufsdifferenzierungen 
begleitet sein kann. Ärztliche Professionen gehören bekanntlich zur Klasse der personenbe
zogenen Dienstleistungsberufe, wozu auch die in die Erhebung aufgenommenen Berufe 
des Pfarrers/Pastors und des Studienrats/Pädagogen gerechnet werden. Die von diesen 
Berufen erbrachten Leistungen sind u.a. gekennzeichnet durch das Uno-Actu-Prinzip und 
die Zeitbezogenheit, ferner und im Unterschied zum Beruf des Rechtsanwalts oder auch 
des Beigeordneten/Stadtdirektors durch eine besondere Qualität der menschlichen Bezie
hungen (Gross, 1983). Auf dem Hintergrund der hier nur anzudeutenden theoretischen 
Überlegungen läßt sich die mit der Ärztebefragung zu prüfende Existenzhypothese in die 
einfache Frage fassen: Spiegeln sich die aus der sozialwissenschaftlichen Berufsforschung 
bekannten objektiven Berufsdifferenzierungen in der subjektiven Kognition relevanter be
ruflicher Akteure wider? 

Um zu untersuchen, ob die oben nachgewiesene Berufsprestigeordnung latent mit einer 
Ordnung funktionaler Berufsdifferenzierung verbunden ist, wurde eine Faktorenanalyse für 
die fünf Dienstleistungsberufe der Befragungsliste durchgeführt. In einer Hauptkomponen
tenanalyse (Eigenwertkriterium 1) wurden zwei Faktoren extrahiert, die 62,6 % der 



Varianz erklären. Nach Rotation ergaben sich die in der Tabelle 1 wiedergegebenen Faktor
ladungen. 

Tabelle 1: Rotierte Faktorladungsmatrix 

Das Ergebnis der Analyse zeigt, daß sich die berücksichtigten Dienstleistungsberufe in 
zwei latente Dimensionen gruppieren. Die erste Gruppe umfaßt Berufe, die "personenbezo
gene Dienstleistungen" anbieten; hierzu gehören Ärzte, Pädagogen/Studienräte und Pfar
rer/Pastoren. Die zweite Gruppe wird von Berufen gebildet, die "sachbezogene Dienstlei
stungen" erbringen: Dazu zählen Stadtdirektoren/Beigeordnete und Rechtsanwälte. Unsere 
oben diskutierten theoretischen Annahmen erscheinen nach dieser Analyse weiterhin plausi
bel. Aufgrund der deutlichen Unterschiede zwischen sehr hohen bzw. sehr niedrigen Faktor
ladungen der einzelnen Variablen bei den entsprechenden Faktoren läßt sich statistisch 
nachvollziehen, daß die Berufsprestigeeinschätzungen der Ärzte durch die unterschiedli
chen funktionalen Dienstleistungsorientierungen der Berufsgruppen konfundiert sind. 

6. Ausblick 

Es wird abzuwarten sein, ob das ärztliche Berufsprestige weiterhin auf einem solch hohem 
Niveau bleibt. Denn der tiefgreifende gesellschaftliche Wandel - insbesondere im Hinblick 
auf die demographische Alterung der Gesellschaft - wirkt sich auch auf das Leistungs
geschehen sowie die Qualität der personenbezogenen Dienstleistungen im ambulanten Ver
sorgungssystem aus. So wurden bereits in dem 1993 in Kraft getretenen Gesundheitsstruk
turgesetz strukturelle Veränderungen im Arztberuf verankert, die sich z.T. erst in den näch
sten Jahren auswirken werden. Maßnahmen wie beispielsweise Zulassungs- und Niederlas-

Arzt 
Pfarrer/Pastor 
Studienrat/Pädagoge 

Beigeordneter/Stadtdirektor 
Rechtsanwalt 

erklärte Varianz 

Faktor 1 

.77378 

.75475 

.64737 

.01958 

.16329 

38,8% 

Faktor 2 

-.19592 
.23054 
.32525 

.85441 

.76554 

23,7% 



sungsbeschränkungen, Trennung der ambulanten Versorgung in ein hausärztliches und 

fachärztliches Angebot werden aber bereits jetzt unter Ärzten und deren Interessenvertre

tern als beruflicher Prestigeverlust angesehen. 

Inwieweit sich die gesundheitspolitisch initiierten Veränderungen dieser Rahmenbedingun

gen tatsächlich auch auf das soziale Ansehen des Arztberufs auswirken - sei es aus der 

Sicht der Bevölkerung oder aus der Perspektive der Ärzte selbst -, läßt sich erst im Laufe 

der nächsten Jahre abschätzen. Denn noch ist unklar, wie sich die langfristig angelegten 

Reformschritte tatsächlich auf das Leistungsgeschehen und in der Folge auf dessen norma

tive Bewertung auswirken. Außerdem werden bereits heute die nächsten Stufen der 

Gesundheitsreform diskutiert, die mit großer Sicherheit weitere strukturelle Neuordnungen 

auslösen werden (vgl. Arnold 1993 und Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion 

im Gesundheitswesen 1994). 

Von diesen Überlegungen einmal abgesehen, ist es nicht unwahrscheinlich, daß sich die 

angesprochene Strukturdynamik insbesondere negativ auf das - gerade eben gestärkte -

berufliche Selbstbild von Ärzten in den neuen Bundesländern auswirken könnte. Dies nicht 

zuletzt deshalb, weil sie aufgrund der bisher geringen Erfahrung in der freien Praxis durch 

den bereits jetzt zu beobachtenden gestiegenen Konkurrenzdruck unter den niedergelasse

nen Ärzten benachteiligt sind. 

Eine Dauerbeobachtung der noch nicht abgeschlossenen Reform des deutschen Gesund

heitswesens unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des medizinischen Versor

gungssystems in den neuen Bundesländern würde als geeignetes Instrumentarium zur Ana

lyse der intendierten und nicht-intendierten Folgen der Gesundheitsstrukturgesetzgebung in 

Betracht kommen. Damit könnten auch die in diesem Beitrag diskutierten Problemstellun

gen hinsichtlich der Veränderungen im beruflichen Gefüge der Gesundheitsversorgung 

differenzierter analysiert sowie weitere forschungsrelevante Perspektiven eröffnet werden. 
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Berücksichtigung instabiler Varianzen in der 

Zeitreihenanalyse 

von Helmut Thome1 

Zusammenfassung 

Die Modellierung von Zeitreihen - beispielsweise in Form der ARIMA-Modelle - stützt 
sich auf die Theorie stationärer stochastischer Prozesse. Die Stationaritätsvoraussetzung 
ist bei vielen sozialwissenschaftlich relevanten Zeitreihen aber nicht erfüllt. Unter ande
rem weisen sie häufig Varianzen auf, die entweder trend- oder zeitspezifisch schwanken. 
Der vorliegende Artikel erläutert ausführlich die Box/Cox-Transformation (zur Stabili
sierung trendabhängiger Varianzen) und die von Tsay vorgeschlagene Adjustierung 
periodenspezifischer Varianzen. Außerdem wird kurz in den Ansatz der GARCH-Modelle 
eingeführt, einer allgemeinen Strategie zur Modellierung zeitspezifischer Varianzen. 

Abstract 
The modelling of time series data is based on the theory of stationary stochastic proces
ses. Many of the sociologically relevant time series, however, are non-stationary, not 
only in the mean but also in the variances which may depend on time or level. The 
present article discusses the Box-Cox transformation (as a means to stabilize trend 
specific variances) and a strategy proposed by Tsay to make appropriate adjustments 
for abrupt changes of variance. There is also a brief introduction into GARCH-model-
ling, a more generalized approach to deal with time specific heteroscedasticity. 

1. Einführende Bemerkungen 

Statistische Modelle für die Analyse von Zeitreihen setzen in der Regel voraus, daß die 

erzeugenden stochastischen Prozesse mindestens schwach stationär, die zeitindizierten 

Erwartungswerte und Varianzen also konstant und die Autokovarianzen (bzw. Autokor

relationen) unabhängig von der historischen Zeit sind. Die Varianzen und Mittelwerte 

sozialwissenschaftlich relevanter Zeitreihen sind aber häufig nicht stabil; es zeigen sich 

Trendverläufe sowie Varianzen, die zeitspezifisch oder in Abhängigkeit vom Trend 

schwanken. Diese Thematik, vor allem das Problem instabiler Varianzen, wird in Ein-

1 Dr. Helmut Thome ist Professor für Soziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
Postanschrift: Institut für Soziologie, 06099 Halle (Saale). 



führungstexten meist nur kursorisch behandelt und in der Forschungspraxis nur selten 
ausreichend bedacht. Differenzenbildung (zur "Herstellung" von Mittelwert-Stationarität) 
und logarithmische Transformationen (zur Stabilisierung der Varianzen) werden allzu 
mechanisch eingesetzt; häufig wird die Instabilität der Varianzen auch schlicht übergan
gen. Der vorliegende Artikel ist ein Versuch, anhand der Fachliteratur Problem- und 
Lösungskonzepte so darzustellen, daß sie sozialwissenschaftliche Forschungspraxis anlei
ten können. Dabei beschränke ich mich auf das Problem instabiler Varianzen im Kontext 
univariater Analysen, die dem Box/Jenkins-Ansatz folgen. Die hierzu vorgestellten Kon
zepte und Techniken sind aber größtenteils auch für die multivariate Zeitreihenanalyse 
bzw. die dynamische Regressionsanalyse relevant: Kausalitätstests und die empirische 
Identifikation von Box/Jenkins-Transferfunktionsmodellen setzen stationäre (bzw. statio
när "gemachte") Zeitreihen voraus; und heteroskedastische Residuen sind bei Regres
sionsanalysen mit Zeitreihendaten nicht minder problematisch als bei Regressionsanaly
sen mit Querschnittsdaten (s. z. B. Kmenta 1986). Zudem ist die univariate Analyse von 
Zeitreihen unmittelbar relevant für die Evaluationsforschung: Der Einfluß zielgerichteter 
Maßnahmen (etwa zur Verminderung des Drogenkonsums) oder ungeplanter Ereignisse 
(z. B. Naturkatastrophen) auf die Entwicklung bestimmter sozialer Indikatoren kann nur 
dann zuverlässig geschätzt bzw. getestet werden, wenn für die entsprechenden Zeitreihen 
adäquate statistische Modelle unter Berücksichtigung eventueller Varianzheterogenität 
gefunden worden sind. 

Wie sich instabile (heteroskedastische) Varianzen einer Zeitreihe Xt auf die Identifika
tion eines Prozeßmodells, die Schätzung seiner Parameter und die Qualität der daraus 
abgeleiteten Prognosen (das wichtigste Kriterium in der univariaten Analyse) auswirken, 
läßt sich nicht allgemein und eindeutig angeben. Folglich ist auch strittig, ob Homogeni
sierungsstrategien - wie z. B. die Transformation der Daten mittels einer Potenzfunk
tion - überhaupt notwendig oder wünschenswert sind. Sucht man als Praktiker Rat in der 
Fachliteratur, stößt man auf verwirrende Informationen und Ratschläge. Vandaele (1983) 
stellt z. B. fest, statistische Schlußfolgerungen würden durch instabile Varianzen mit 
Sicherheit beeinträchtigt. In einer oft zitierten Studie über die Auswirkungen varianz
stabilisierender Datentransformationen auf die Prognosegüte kommen Nelson und 
Granger (1979: 66) dagegen zu dem Schluß: "The results suggest that, in practice there 
is very little to be gained by using transformed data rather than untransformed ..." 
Hopwood, McKeown und Newbold (1984), die eine Vielzahl von Zeitreihen über "cor
porate earnings" analysiert haben, kommen zu einem anderen Resümee: "... it became 
clear, in the early stages of our study, that, for many of these series, there was strong 
evidence of the desirability of a data transformation to induce homogeneity of model 
error variance" (S. 60; vgl. Lenk und Tsai 1990: 221). 



Offensichtlich gibt es kein sicheres Augenschein-Kriterium, das einem Praktiker erlaubt, 
allein vom Plot einer Zeitreihe abzulesen, ob Art und Ausmaß einer erkennbaren Hete-
roskedastizität es unbedingt erforderlich machen, die Varianzen zu stabilisieren bzw. ex
plizit zu modellieren, um ein bestimmtes Untersuchungsziel (z. B. die Optimierung der 
Prognosen) zu erreichen. In einer solchen Situation empfiehlt es sich nicht, die Sache 
auf sich beruhen zu lassen, sondern eine Strategie zu wählen, die möglichst einfach zu 
handhaben ist und sich nach bisherigen Erfahrungen als relativ effizient und nicht oder 
nur selten als schädlich erwiesen hat. Unter diesem Gesichtspunkt soll hier zunächst die 
meistangewandte, auch von Box und Jenkins (1973; 1976) empfohlene Strategie zur 
Varianzstabilisierung, nämlich die Transformation der Daten mit Hilfe einer bestimmten 
Potenzfunktion, erörtert werden. Sie ist aber nur auf niveau- bzw. trendabhängige 
Varianzen zugeschnitten. Strategien zur Berücksichtigung zeitspezifischer Varianzen 
werden im 3. Abschnitt vorgestellt. 

2. Trendabhängige Varianzen: Box/Cox-Transformationen 

Das Varianzmodell, um das es in diesem Abschnitt geht, läßt sich formal wie folgt dar
stellen: 

Dabei bezeichnet die Standardabweichung einer Zeitreihe c eine Pro
portionalitätskonstante, den aktuellen Trendwert der Zeitreihe und einen noch 
unbekannten Parameter. Wenn sich die Varianzen im Sinne von Gleichung (1) trend
abhängig entwickeln, lassen sie sich stabilisieren, indem die Daten mit einer geeigneten 
Potenzfunktion transformiert werden. Die von Box und Cox (1964: 214) hierzu vorge
schlagene Potenzfunktion lautet:2 

2 Ober Extensionen und Modifikationen dieser Potenzfunktion siehe Cook und Weisberg (1982: 60 f.) 
und insbesondere Emerson und Stoto (1983: 98 - 104). Box und Cox haben diese Potenzfunktion 
nicht spezifisch zur Varianzstabilisierung in der univariaten Zeitreihenanalyse vorgeschlagen, sondern 
zur Transformation heteroskedastischer Response- bzw. Fehlervariablen, um drei Zwecke gleichzeitig 
zu erreichen: eine lineare Beziehung, normalverteilte und homoskedastische Fehler. Box und Jenkins 
(1973; 1976) - siehe auch Jenkins (1979) - haben diesen Ansatz dann in die Zeitreihenanalyse über
nommen. 



Die Additionskonstante c soll lediglich sicherstellen, daß die zu transformierenden Zeit
reihenwerte alle positiv sind, damit eine Potenzbildung bzw. Logarithmierung in jedem 
Fall sinnvoll bzw. möglich ist (Mohr 1983: 178) 3. Nelson und Granger (1979: 57) 
empfehlen, ein möglichst kleines c zu wählen (s. auch Mosteller und Tukey 1977: 83). 

In der Praxis begnügt man sich in der Regel mit einer einfacheren Transformation 

die Box und Cox (1964: 214 f.) als "äquivalent" zu (1) bezeichnen; Form (1) sei 
"slightly preferable for theoretical analysis because it is continuous at 

Wieso Potenzfunktionen der Form (2) oder (3) geeignet sind, trendabhängige Varianzen 
zu stabilisieren, erläutern u. a. Mills (1990: 6 f.), Wei (1990: S. 82 f.) und Abraham 
und Ledolter (1983). Es läßt sich z. B. zeigen, daß (a) im Falle einer proportionalen 
Beziehung zwischen der Varianz und dem Trendniveau, eine Quadrat-
Wurzeltransformation = 0.5), (b) im Falle einer proportionalen Beziehung zwischen 
der Standardabweichung und dem Trendniveau, bzw. eine loga
rithmische Transformation = 0) und (c) im Falle einer proportionalen Beziehung zwi
schen der Standardabweichung und dem quadrierten Trendniveau, eine rezi
proke Transformation = -1) die Varianzen stabilisieren.5 Der Transformationsparame
ter X ergibt sich somit aus Gleichung (1) mit 

Falls die Varianz von Xt bereits konstant ist: erhalten wir aus Gleichung (4) die 
Information, daß = 1 und somit keine Transformation nötig ist: 

Die Frage ist nun, wie ein geeigneter Transformationsparameter (einschließlich = 1) 

3 Siehe dort auch eine Erläuterung zur Einbeziehung der Logarithmustransformation in die Potenzfunk
tion. 

4 Dieser Kontinuitätsgesichtspunkt wird erläutert in Emerson und Stoto (1983: 98 - 103); s. auch 
Johnston (1984: 61 ff.). 

5   Wie bereits erwähnt, hofft man außerdem, mittels Potenzfunktionen die Verteilung der Variablen 
näher an die Normalverteilung heranzubringen. Die Annahme der Normalverteilung wird nicht nur bei 
der Ableitung der Maximum-Likelihood-Schätzfunktionen benötigt, sondern soll auch sicherzustellen, 
"daß der Minimum-Mean-Square-Error Prognoseschätzer von linearer Bauart ist" (Mohr 1980: 167). 



aus den beobachteten Daten ermittelt werden kann. Grundsätzlich lassen sich zwei Ver
fahrensgruppen unterscheiden: (a) Schätzverfahren, mit denen und die übrigen Parame
ter eines ARIMA-Modells simultan ermittelt werden,6 (b) sog. Vorschalttechniken, mit 
denen zunächst allein bestimmt wird, bevor das ARIMA-Modell anhand der trans
formierten Daten identifiziert und geschätzt wird (s. Mohr 1983). Unter theoretischen 
Gesichtspunkten ist die simultane Schätzung vorzuziehen,7 weil andernfalls bei der 
Schätzung der Modellparameter bzw. ihrer Standardfehler die zusätzliche Variabilität, 
die mit der Schätzung von gegeben ist, nicht berücksichtigt werden kann (s. Carroll 
und Ruppert 1988: 93). Ein Standardprogramm, das die simultane Schätzung von Trans
formations- und Modellparametern in der univariaten Zeitreihenanalyse erlaubt, ist mir 
jedoch nicht bekannt.8 Bei Untersuchungen von Mohr (1983), in denen er einige alter
native Schätzmethoden an simulierten und empirischen Reihen erprobt, schneidet jedoch 
eine Vorschalttechnik recht gut ab, die auch Jenkins (1979: 95 - 97) für die praktische 
Zeitreihenanalyse empfohlen hat. Sie soll hier etwas näher erläutert werden. 

Ausgangspunkt ist die Gleichung (4). Zunächst ist festzustellen, in welcher Weise die 
Varianz vom Trend abhängt. Dazu kann man sich eines einfachen Streudiagramms be
dienen, in dem die geschätzten Standardabweichungen (oder ein anderes Disper
sionsmaß) auf der Ordinate und die geschätzten Trendwert« als Abszissenwerte 
eingetragen sind. Da sich aus jeweils einer Realisierung für jeden Beobachtungs
zeitpunkt t keine Schätzgrößen für ermitteln lassen, hat Jenkins (1979: 95 -

6 Box und Cox (1964) geben die Likelihoodfunktion als Zielkriterium vor und zeigen, daß die ML-
Schätzung darauf hinausläuft, die Summe der Fehlerquadrate (Modellresiduen) zu minimieren. Mohr 
(1983: 180) weist darauf hin, daß der ML-Schätzer für nicht unbedingt derjenige ist, der zu den 
besten Prognoseergebnissen fuhrt (vergl. Nelson und Granger 1979: 67): "Neben der Likelihood-
funktion könnte man auch das Akaike-Informationskriterium, das Bestimmtheitsmaß oder spezielle 
Prognoseeigenschaften sowie die Güte der Restgrößen als Maßstab verwenden. Vom praktischen 
Standpunkt aus betrachtet sind diese Transformationen nur sinnvoll, wenn dadurch die Prognoseergeb
nisse verbessert werden können" (ebd.). 

Dies setzt voraus, daß bereits ein (vorläufiges) Modell identifiziert wurde. Somit ergibt sich die 
Frage, ob eine fehlende oder falsche Datentransformation die Autokorrelationsfunktion soweit beein
trächtigt, daß das Modell nicht korrekt identifiziert werden kann. Anderson (1976: 287) meint hierzu, 
die Struktur der Autokorrelationen sei "not very sensitive to the actual choice of ... Thus one can 
identify the model using a rough transformation, or sometimes no transform at all; and then, at the 
estimation stage, initiate a search to find simultaneously the best parameter estimates and the necessa-
ry transformation". Vorsichtiger urteilt Mohr (1980: 171): "Die kritische Stelle dieses Ansatzes ist die 
Unabhängigkeit des Modelltyps von X. Hierzu lassen sich gegensätzliche Argumente aufführen. Einer
seits ist schon oft festgestellt worden, daß sich innerhalb eines geeigneten Bereichs die Kenngrößen 
(z. B. die Autokorrelationen, H. T.) nur wenig ändern und daher derselbe Modelltyp gewählt werden 
kann. Andererseits sind - wenngleich weniger häufig - gegenteilige Feststellungen gemacht worden" 
(vergl. hierzu auch Mohr 1983: 179, 183; Granger und Newbold 1976: 192, 195). Während O. D. 
Anderson (1979: 288) eine grobe Spezifikation des Parameters für ausreichend hält, warnt Poirier 
(1980: 279) davor, eben diesen Parameter nicht exakt zu bestimmen. 

8   Im Kontext der Regressionsanalyse ermöglicht dies LIMDEP. 



97) vorgeschlagen, die nach t = 1,2,...,« geordneten Zeitreihenwerte in k gleich große 
Gruppen einzuteilen9 und für jede Gruppe das arithmetische Mittel und das Dispersions
maß zu berechnen. Die Schnittpunkte ihrer Koordinaten bilden einen Punkteschwarm, 
aus dessen Lage der Transformationsparameter X in ungefährer Größe abzulesen ist 
(siehe Abb. 1). 

Abbildung 1: Charakteristische Fälle der Beziehung zwischen Streuung und Mittelwert 
(Quelle: Mohr 1980: 169) 

Falls die Punktwolke eine lineare Beziehung zwischen repräsentiert, ist = 1 
bzw. = 0 und damit eine logarithmische Transformation angezeigt. Falls die Punkt
wolke parallel zur Abszisse verläuft, ist die Varianz nicht vom arithmetischen Mittel 
abhängig, d. h. =1 (keine Transformation). Nicht-lineare Verlaufsformen weisen auf 
Transformationsparameter ungleich 0 und ungleich 1 hin (s. Abb. 1). Es empfiehlt sich, 
die transformierte Reihe nochmals mit dem "spread versus level plot" (SLP) zu über
prüfen. Wenn nach einer ersten Transformation die Koordinatenschnittpunkte im SLP 
um eine negative Gerade bzw. Kurve streuen, muß gegenüber der ersten Wahl erhöht 
werden. Wenn die Punkte des Streudiagramms nach einer ersten Transformation um eine 

Bei saisonalen Zeitreihen mit Monatsdaten bietet sich an, k so zu wählen, daß n/k = m = 12 ist. Falls 
n durch k nicht ohne Rest teilbar ist, schließt man entsprechend viele Fälle am Anfang oder am Ende 
der Reihe aus der Berechnung aus. Zur Wahl von m siehe weitere Überlegungen unten. Bei saisona
len Zeitreihen mit Monatsdaten kann auch die Beziehung zwischen dem monatsspezifischen Zuwachs 
(gemessen über den gesamten Beobachtungszeitraum) und den Mittelwerten der 12 Monate untersucht 
werden (s. Box und Jenkins 1973: 337 f.; kritisch hierzu Chatfield und Prothero 1973 b) 



positive Gerade streuen, muß kleiner werden.10 Mohr (1983: 186) hat vorgeschlagen, 
dieses Verfahren zu ergänzen, indem Gleichung (4) durch Logarithmierung linearisiert 
und der Parameter als Steigungskoeffizient nach der Methode der kleinsten Quadrate 
geschätzt wird:" 

Ich möchte diese Vorgehensweise anhand einer Zeitreihe veranschaulichen, die in der 
Literatur intensiv diskutiert worden ist. Es handelt sich um die Verkaufszahlen der "Fir
ma X" (siehe Abb. 2), die Chatfield und Prothero (1973 a) in einer Attacke gegen den 
Box/Jenkins-Ansatz präsentiert haben. 

Abbildung 2: Chatfields, "Sales"-Daten 

Chatfield und Prothero haben diese Zeitreihe logarithmiert und für die logarithmierten 
Werte ein ARIMA-Modell geschätzt, das sehr unbefriedigende Prognosen lieferte: die 
Saisonamplituden wurden in absurdem Maße überdehnt. In einer nachfolgenden Debatte 
sind die Autoren u. a. wegen ihrer Entscheidung für die logarithmische Transformation 
kritisiert worden (so z. B. von Wilson 1973: 315). In einer Antwort auf Chatfield und 

10 Siehe das Anwendungsbeispiel mit Arbeitslosendaten in Thome (1992). 

11  Dieses Verfahren funktioniert allerdings nur, wenn keine Ausreißer vorkommen oder das Regressions
verfahren "robustifiziert" wird. Deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich zuvor das Streudiagramm 
anzusehen. 



Prothero (1973 a) verwendeten Box und Jenkins (1973) den Transformationsparameter 
= 0.25 und erzielten damit deutlich verbesserte Prognosen.12 Verkaufszahlen eines 

Wirtschaftsunternehmens gehören sicher nicht zu den typischen Datensätzen, die ein 
Soziologe untersucht. Ihre strukturellen Merkmale (wie instabile Varianzen, Trend- u. 
Saisonkomponente) finden sich aber auch in Zeitreihen, die dem Soziologen bzw. dem 
Sozial- oder Wirtschaftsgeschichtler geläufig sind. Für eine didaktisch orientierte Reana-
lyse bieten sie hier den Vorteil, die eigenen Ergebnisse mit denen zu vergleichen, die in 
der Fachliteratur veröffentlicht sind. 

Die Abbildungen 3a bis 3c liefern drei Streudiagramme, mit denen die Instabilität der 
Varianzen in Abhängigkeit vom Niveau der Reihe überprüft werden kann.13 

Abbildung 3: "Spread versus level Plots" für nicht-transformierte "Sales"-Daten 

12 Zum Problem der Rücktransformation der Daten in die ursprüngliche Metrik siehe unten. 

13 Streuung und arithmetisches Mittel wurden jeweils über 12 Monatsintervalle berechnet. Die letzten 5 
Werte (Jan. bis Mai 1971) wurden eliminiert, um den Stichprobenumfang für die Dispersions- und 
Niveauschätzer konstant zu halten. 



Abbildung 3a zeigt das Verhältnis der Standardabweichungen zu den arithmetischen 
Mitteln der Jahre 1965 bis 1970; in Abbildung 3b ist die Standardabweichung durch die 
Spannweite ("range") ersetzt; Abbildung 3c führt als Dispersionsmaß den logarithmierten 
Interquartilsabstand ein und ersetzt das arithmetische Mittel durch den logarithmierten 
Median (dies ist der Standard "spread versus level plot" in der SPSS-Routine EXAMI
NE). Die Schnittpunkte der Koordinaten in allen drei Diagrammen scheinen durch eine 
von links nach rechts aufsteigende Gerade gut repräsentierbar. Auf den ersten Blick 
unterstützen sie somit die Entscheidung von Chatfield und Prothero (1973a) für eine 
Logarithmus-Transformation. Die von Mohr (1983) vorgeschlagene Regression nach 
Gleichung (5) liefert jedoch die Steigungskoeffizienten = 0.75 (wenn die Standard
abweichung als Dispersionsmaß herangezogen wird) und = 0.76 (bei der Spannweite) 
mit Standardabweichungen von 0.086 bzw. 0.087. Dies würde auf einen Transforma
tionsparameter = 0.25 (bzw. 0.26) schließen lassen. Eine Regressionsschätzung mit 
den logarithmierten Interquartilsabständen und den logarithmierten Medianen (Abb. 3c) 
bestätigt dieses Ergebnis mit = 0.73. 

Daß der erste visuelle Eindruck, den das Streudiagramm vermittelt, täuschen kann (vor 
allem dann, wenn nur wenige Werte vorliegen), zeigen die entsprechenden Diagramme 
für die logarithmierten Sales-Daten. Die Koordinatenschnittpunkte im SLP zeigen nun 
eine abfallende Tendenz von links oben nach rechts unten (siehe Abb. 4). 

Abbildung 4: SLP der logarithmierten "Sales"-Daten 

Das heißt, die Daten wurden mit dem Logarithmus zu stark transformiert; Chatfield und 
Prothero haben sich mit ihrem = 0 zu weit von = 1 (keine Transformation) wegbe
wegt. Das beweist auch der Verlauf der logarithmierten Verkaufszahlen in Abb. 5: die 
Spannweite nimmt mit steigendem Niveau leicht ab. 



Folglich muß der Transformationsparameter nun wieder erhöht werden. Läßt man die 
oben erwähnten Regressionsergebnisse außer acht, so bietet sich dafür zunächst ein 
mittlerer Wert zwischen 0 und 1 an, also die Wurzeltransformation = 0.5). Alle drei 
"spread level plots" (analog zu den Abbildungen 3a bis 3c konstruiert, hier aber nicht 
gezeigt) belegen, daß diese Transformation zu schwach ist; die Streuung der wurzel
transformierten Sales-Daten nimmt mit steigendem Niveau der Reihe zu. Der "wahre" 
Transformationsparameter muß also zwischen = 0.5 und = 0.0 liegen. Die von Box 
und Jenkins (1973) gewählte Transformation mit = 0.25 bringt in den Streudiagram
men (von denen wir in Abb. 6 nur eines zeigen) befriedigende Ergebnisse: Eine ausge
prägte Aufwärts- oder Abwärtstendenz der Koordinatenschnittpunkte ist nun nicht mehr 
zu erkennen. 

Abbildung 6: SLP der zweifach wurzeltransformierten "Sales"-Daten 

Abbildung 5: Logarithmierte "Sales"-Daten 



Auch der Plot der zweifach wurzeltransformierten Sales-Daten (hier nicht gezeigt) läßt 
keine Instabilität der Varianzen mehr erkennen. 

Graphische Darstellungen wirken in der Regel besonders überzeugend. Die Suche nach 
dem wahren Transformationsparameter kann jedoch, wie eben vorgeführt, ziemlich müh
sam werden, wenn man sich allein auf die subjektive Interpretation der Streudiagramme 
verläßt. Für die Praxis empfiehlt sich ein Verfahren, das mit dem SLP beginnt, die Wahl 
eines ersten Schätzers für aber sogleich an dem Ergebnis der Regressionsanalyse nach 
Gleichung (5) ausrichtet.14 Obwohl die zeitlich geordneten Beobachtungswerte in der 
Regel nicht unabhängig voneinander sind, kann man auch in diesem Kontext den Stan
dard-Tests auf Varianzhomogenität nützliche Hinweise entnehmen. So weist der in SPSS 
(EXAMINE) verfügbare Levene-Test (s. Hartung et. al. 1985: 617) bei den untransfor-
mierten Verkaufszahlen ein Fehlerrisiko von = 0.0007, bei den wurzeltransformierten 
Daten ein = 0.45 und bei den zweifach wurzeltransformierten Daten ein = 0.84 für 
die Zurückweisung der Nullhypothese ("Die Varianzen sind homogen") aus. 

Die Menge m = n/k der Zeitpunkte, die zur Berechnung der Dispersions- und Lokations-
maße zu aggregieren sind, stellt ein gewisses Problem dar. Guerrero (1993:45) weist 
darauf hin, daß die Schätzgröße "sometimes heavily" von m abhängt. Im Falle saiso
naler Zeitreihen ist m durch die Saisonperiode vorgegeben: 4 Zeitpunkte bei Quartals
daten, 12 Zeitpunkte bei Monatsdaten. Für nicht-saisonale Zeitreihen empfiehlt Guerrero 
ein m = 2, um den durch die Gruppierung entstehenden Informationsverlust so gering 
wie möglich zu halten (ebd., S. 40). 

Kehren wir zu unserem Analysebeispiel zurück. Nach der Schätzung von wird die 
Zeitreihe gemäß Gleichung (3) zu (mit c = 0) transformiert. Anhand der transfor
mierten Daten wird ein (saisonales) ARIMA-Modell mit den üblichen Verfahren identifi
ziert und geschätzt. Ich erspare mir eine erneute Identifikationsanalyse und greife auf 
das von Chatfield und Prothero (1973 a) vorgeschlagene "Modell A": 

zurück, das später auch von Box und Jenkins 
(1973) und weiteren Autoren (so z. B. Guerrero 1993: 45) übernommen wurde.15 Wäh
rend Box und Jenkins (1973) die entsprechenden Modellparameter für die zweifach 
wurzeltransformierte Reihe mit = 0.8 auf der Basis aller Beobach-

14 Wie in der Regressionsanalyse allgemein erforderlich, ist dabei die Ausreißer-Problematik zu beach
ten. - In der SPSS-Routine EXAMINE liefert die Option SPREADLEVEL den Steigungskoeffizienten 
automatisch mit dem entsprechenden Plot. 

15 Die Notation entspricht der in der Box/Jenkins-Literatur üblichen Symbolik, wobei den Verschiebe
oder "Lag"-Operator angibt: 



tungswerte schätzen16 und die Güte der Prognosen zur Basis Mai 1971 beurteilen, folge 
ich hier Guerrero (1993) u. a., die eine Schätzperiode bis (einschließlich) Mai 1970 
festlegen und die dann noch folgenden 12 Beobachtungswerte zur "Validierung" einer 
12-Schritt-Prognose verwenden. Neben dem natürlichen Logarithmus und der zweifachen 
Wurzelbildung verwende ich als weiteren Transformationsparameter = 0.33, der ver
schiedentlich als Ergebnis einer exakten (simultanen) ML-Schätzung genannt worden ist 
(s. z. B. Wilson 1973, Guerrero 1993:45). Für die unterschiedlich transformierten Rei
hen und die Originaldaten wurden die in Tabelle 1 ausgewiesenen Parameter (mit SPSS-
PC) geschätzt (Standardfehler in Klammern). 

Tabelle 1: Parameterschätzer und RMS bei unterschiedlichen Box/Cox-Trans-
formationen 

Gemäß dem Kriterium, den "Mean Square Forecast Error" (MSFE) zu minimieren, wer
den die bedingten Erwartungswerte als Prognosewerte 
eingesetzt. Der Index "n" bezeichnet den Prognoseursprung, hier Mai 1970. Die beding
ten Erwartungswerte werden zunächst für die transformierte Reihe berechnet und 
müssen durch die inverse Operation 

in die Originalmetrik der Reihe zurücktransformiert werden. Da die ursprüngliche 
Box/Cox-Transformation die Verteilung der symmetrischer gestaltet als die Verteilung 
der wird bei der Rücktransformation aus dem arithmetischen Mittel der Median der 
entsprechenden Verteilung. Um die mit dem Erwartungswert verbundenen Optimalitäts-

16 Erheblich davon abweichende Theta-Schätzer liefern sowohl SCA als auch SPSS-PC/-
TREND . Während SCA dafür trotz der Nähe zur Stationaritätsgrenze einen sinnvollen 
Schätzer für den Standardfehler ausweist (0.093), liefert SPSS-PCATREND in dieser Extremsituation 
einen sinnlosen Wert von 2.18. 



eigenschaften bezüglich des minimalen durchschnittlichen Fehlerquadrats (MMSFE) 
wieder zurückzugewinnen, sind verschiedene Korrekturfaktoren vorgeschlagen wor
den.17 Der neueste Vorschlag für einen "approximate debiasing factor" stammt von 
Guerrero (1993: 41). Ich zitiere ihn hier nur in der Version, die auf die einfache Potenz-
funktion der Gleichung (3) abgestellt ist18 

Dabei bezeichnet die Varianz des Prognosefehlers, der in jedem Standard-Programm
ausdruck mitgeliefert wird. Die Konfidenzintervalle können in der gleichen Weise kor
rigiert werden, indem man ihre Enden jeweils mit multipliziert. Die Verzerrungs
korrektur führt nicht dazu, daß bei einer geringen Zahl prognostizierter Werte die Prog
nosefehler unbedingt geringer ausfallen als dies ohne Verzerrungskorrektur der Fall 
wäre.19 Tabelle 1 (oben) zeigt für die Validierungsperiode Juni 1970 bis Mai 1971 die 
Wurzel (RMS) des MSFE bei unterschiedlichen Transformationen sowohl mit als auch 
ohne Verzerrungskorrektur. (Bei der Berechnung wurde ein Ausreißerwert - Febr. 1971 -
eliminiert.) 

Der geringste Prognosefehler (gemessen am RMS-Wert) ist bei einer Transformation mit 
dem ML-Schätzer = 0.33 zu verzeichnen, das mit Abstand schlechteste Ergebnis resul
tiert aus der falschen Logarithmus-Transformation. Überraschend gut mit RMS = 82.8 
fallen die Prognosen mit den untransformierten Daten aus. Falls man den Ausreißerwert 
nicht eliminiert und den RMS für alle 12 Monate der Validierungsperiode berechnet, 
übertrifft die Prognosegüte, die mit den untransformierten Daten erzielt wird, die Quali
tät der Prognosen mit den zweifach wurzeltransformierten Daten. 

17    Bei der "naiven" Rücktransformation ohne Korrektur wird nicht der mittlere quadratische Fehler, 
sondern der mittlere absolute Fehlerbetrag minimiert, was u. U. auch erwünscht sein kann (s. Mills 
1990: 338). 

18 Wenn zur Transformation die Gleichung (2) benutzt wurde, muß die Korrekturformel leicht modifi
ziert werden (s. Guerrero 1993: 41). 

19   Mills (1990: 339) referiert aus einer Arbeit von Pankratz und Dudley Bedingungen, unter denen die 
Verzerrung bezüglich des MMSFE größer oder kleiner ausfällt. 



Die hier erzielten Ergebnisse könnten dadurch beeinflußt sein, daß zwischen Schätz- und 
Validierungsperiode möglicherweise ein (in der von mir durchgesehenen Literatur nicht 
diskutierter) Strukturbruch aufgetreten ist oder/und daß das Modell nicht adäquat spezifi
ziert wurde. Auf diese Möglichkeit weist die Tatsache hin, daß die saisonalen MA-
Schätzer für die Schätzperiode bis Mai 1970 mit = .61 erheblich von dem Schätzer 

= .973 abweichen, der bei Ausdehnung der Schätzperiode bis Mai 1971 erzielt wird. 
Auffällig ist, daß mit den von Box und Jenkins (1973) eingesetzten Schätzern = .8 
und = 0.25 der unbereinigte mittlere Prognosefehler mit RMS = 72.67 (statt RMS = 
81.51) deutlich gesenkt werden kann. Zu einem ähnlich verbesserten Prognoseergebnis 
führt auch "Modell B" von Chatfield und Prothero (1973 b), das den saisonalen MA-
Parameter durch einen saisonalen AR-Parameter ersetzt: (1+.557B)(1+.189B12 )Zt(l-B)(l-
B12) = Die Frage, ob ungefähr im Mai 1970 ein gewisser Strukturbruch eingetreten 
ist, läßt sich aber ohne zusätzliche Daten (über Mai 1971 hinaus) nicht beantworten. 

Zur Frage, ob das von Box und Jenkins vorgeschlagene Verfahren der empirischen Mo-
dellidentifikation mittels Autokorrelationsfunktionen und partiellen Autokorrelationsfunk
tionen in bestimmten Fällen versagt, stellen Bowerman et al (1990) einige interessante 
Überlegungen an. Dabei beziehen sie sich auf eine Empfehlung von Chatfield und Pro
thero (1973 b), überhaupt keine Potenztransformation vorzunehmen (also auch nicht die 
von ihnen ursprünglich vorgeschlagene Log-Transformation), sondern: "If the seasonal 
effect is approximately multiplicative (as for our data), then we would use the Operator 

since this removes a linear trend and multiplicative seasonal pattern. If the seasonal 
effect is approximately additive, we would use since this removes a linear trend 
and additive seasonal pattern" (ebd.: 347)20. Die Notwendigkeit, den saisonalen Diffe
renzenoperator zweifach anzuwenden, wäre nach den Regeln der Box/Jenkins-Modell-
identifikation angezeigt, wenn in der Autokorrelationsfunktion der Zeitreihe 
- also nach einer einfachen saisonalen Differenzierung - bei den saisonalen "lags" k = 
12, 24, 36 usw. immer noch allmählich gegen Null tendierende Koeffizienten aufträten. 
Ein solches Muster ist aber auch dann häufig nicht zu beobachten, wenn Trend- und 
Saisonkomponente multiplikativ verknüpft sind. Bowerman et al. (1990: 425 f.) begrün
den das damit, daß die meisten Zeitreihen mit wachsender Saisonamplitude starke deter
ministische Prozeßkomponenten enthalten. Allgemein gilt, daß ein (stochastisches) ARI-
MA-Modell sich in dem Maße einem in der Prognosefunktion deterministischen Regres
sionsmodell annähert, je geringer die Theta-Parameter des MA-Operators 

von den Phi-Parametern des generalisierten autoregressiven 

20 Ein multiplikatives Trend-Saison-Modell bedeutet bei monatlichen Daten a) daß die für jeden fixier
ten Monat (z. B. Januar oder Juli) im Verlauf der Jahre beobachteten Werte einen linearen Trend 
aufweisen und b) daß diese Trendverläufe unterschiedlich sind und die saisonale Variation folglich 
zunimmt (s. Bowerman et al 1990: 423 f.). Bei identischen Trendverläufen könnte die Saisonkom
ponente schon durch einfache (saisonale) Differenzenbildung in eine stationäre Reihe überfuhrt 
werden. 



Operators < abweichen21. Dabei ist 
Die und sind 

analog hierzu definierte Polynome; U(B) ist der sog. "simplifying Operator", dessen 
Wurzeln alle auf dem Einheitskreis liegen. Spezialfälle sind die Differenzenoperatoren 

und wobei s die Länge der Saisonperiode nennt und d bzw. D angeben, 
wie oft der jeweilige Differenzenoperator anzuwenden ist. Beispielsweise wird der 
Prozeß 

bei für die Reihe Y, Autokorrelationskoeffizienten produzieren, die sich auch bei 
den saisonalen "lags" s, 2s usw. dem Wert 0 nähern.22 

Bowerman et al. (1990) geben folgende Empfehlungen: Wenn die Saison-Amplitude 
nicht-linear wächst, sollte eine Datentransformation nach dem Box/Cox-Modell gewählt 
werden (ebd., S. 430, 434). Bei linearem Anwachsen der Saisonkomponente ist dagegen 
ein Modell mit dem saisonalen Differenzenfaktor für die untransformierten Daten 
in der Regel angebracht. Solche Modelle sind allerdings nur sehr schwer zu identifizie
ren, da sie sich, wie eben erläutert, in der empirischen Autokorrelationsfunktion häufig 
nicht zu erkennen geben. Als brauchbare Alternative stellen Bowerman et al. (1990) 
Modelle mit additiven oder - wenn die determistische Komponente stark wird - multipli-
kativen Saison-Dummies vor. 

Der Plot der Sales-Daten, der nur sechs volle Saison-Perioden umfaßt (s. oben, Abb. 2) 
läßt nicht eindeutig erkennen, ob die Saison-Amplituden linear oder nicht-linear zuneh
men. Die mittlere Periode über vier "Gipfel" erscheint linear im Zuwachs, nimmt man 
den ersten und letzten Gipfel hinzu, wird ein leicht kurvenförmiger Verlauf erkennbar. 
Es ist also schwer antizipierbar, ob ein Modell mit transformierten Daten oder ein dou
ble seasonal difference model in diesem Fall zu besseren Ergebnissen führt. Das von 
Abraham und Ledolter (1986: 64) für die untransformierten Sales-Daten vorgeschlagene 
Modell führt in der Validierungsperiode zu Progno

sen, deren Qualität (RMS = 93.7) schlechter ist als diejenige, die mit Chatfields "Modell 
A" (s. oben) und einer vorherigen Datentransformation = 0.33 erzielt wurde. Wenn 
der oben erwähnte Ausreißer nicht eliminiert wird, führen die beiden Modelle jedoch zu 
etwa gleich guten Prognosen. 

21 Siehe hierzu die Erläuterungen in Abraham und Box (1978) sowie Abraham und Ledolter (1986). 

22 Eine genauere Erläuterung müßte auf die Lösungsformeln der jeweiligen Differenzengleichungen 
eingehen, die die Autokorrelationsfunktionen erzeugen und die "eventual forecastfunction" ergeben. 
Dies würde offenkundig den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten. 



Damit schließen wir unsere Betrachtungen über die Berücksichtigung trendabhängiger 
Varianzen ab. Für zeitspezifische Varianzen benötigt man andere Strategien als die 
Box/Cox-Transformation. Zwei dieser Strategien werden im nächsten Abschnitt vorge
stellt. 

3. Zeitspezifische Varianzen 

a) Abrupte Varianzänderungen (Tsay-Modell) 

Abbildung 7 verdeutlicht, was mit einer abrupten Varianzänderung "idealtypisch" ge
meint ist. Sie repräsentiert einen MA(l)-Prozeß der mit = 1.0 für t = 
1,2,...,200 und = 6.0 für t = 201,202,...,300 simuliert wurde. 

Abbildung 7: Simulierter MA(l)-Prozeß mit Varianzsprung bei n=200 

Die Situation ist insofern einfach, als sich die Varianzen nicht ständig, sondern nur zwi
schen zwei relativ klar abgrenzbaren Perioden ändern, innerhalb derer sie stabil sind. In 
der Realität treten gelegentlich Zeitreihen wie die in Abbildung 8 auf: 



Abbildung 8: Jährliche Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in 
Deutschland (1851-1913) 

Die Varianzen sind in der ersten Hälfte deutlich größer als in der zweiten Hälfte; aber 
die Varianzänderung tritt weniger abrupt ein, sondern vollzieht sich über mehrere Inter
valle; sie ist zudem weniger ausgeprägt als in dem simulierten Prozeß. Ob sie die Mo
dellidentifikation und die Parameterschätzung relevant beeinflußt, läßt sich nicht ohne 
besondere Prüfung feststellen. Tsay (1988) hat ein leicht handhabbares Verfahren vor
geschlagen, derartige Varianzsprünge zu lokalisieren und bei der Identifikation des Pro
zeßmodells zu berücksichtigen: 

Das ARMA-Modell einer Reihe die einen Varianzsprung zum Zeitpunkt t=d auf
weist, läßt sich in der üblichen Box/Jenkins-Notation wie folgt definieren: 

Dabei sind die mit = 1,2,...,» unabhängig normalverteilte Zufallsgrößen mit 
und der Varianz/Kovarianzmatrix Während die Parameter des ARMA-Modells - die 
Theta- und Phi-Polynome - konstant sind, wächst der white noise Input zu einem 





können die kritischen Werte C nicht analytisch abgeleitet werden. Auf der Basis von 

Monte-Carlo-Studien hat Tsay die Prozentquantile für white noise und autoregressive 

Prozesse 1. Ordnung (mit = 0.8) ermittelt (s. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Empirische Perzentile der Statistik, basierend auf 5000 Wiederholungen 

Für die simulierten Daten in Abb. 7 ist der Zeitpunkt des Varianzsprungs 

bekannt. Ohne die Daten zu adjustieren, wird für sie eine empirische Autokorrelations

funktion (AKF) ermittelt, die nicht einen MA(1), sondern einen MA(2) Prozeß anzeigt 

(s. Abb. 9a). Adjustiert man dagegen die Daten gemäß Gleichung (13) wird in der AKF 

(s. Abb. 9b) das korrekte MA(l)-Modell klar erkennbar.23 

23 Weitere Simulationsbeispiele zeigen, daß auch relativ große Varianzsprünge die Autokorrelationsfunk
tion nicht unbedingt verzerren müssen. 



Abbildung 9a: Autokorrelationsfunktion des simulierten MA(l)-Prozesses in Abb. 7 

Abbildung 9b: Autokorrelationsfunktion des simulierten MA(l)-Prozesses nach 
Varianzadjustierung 

Das von Tsay vorgeschlagene Verfahren ist vor allem bei kurzen Zeitreihen vorteilhaft, 
weil es erlaubt, bei der Modellschätzung sämtliche Meßzeitpunkte in der Stichprobe zu 
belassen. 

Die Modellidentifikation für die in Abb. 8 abgebildeten Wachstumsraten des BIP von 
1851 bis 1913 ist nicht eindeutig. Die Ljung-Box Statistik legt zwar die Beibehaltung 
der Nullhypothese nahe, es handele sich um einen white noise Prozeß (minimales Feh-



lerrisiko für die Zurückweisung der Nullhypothese immerhin = 0.139), aber die relativ 
starken Koeffizienten bei Lag 2 und Lag 3 der SAKF (s. Abb. 10a) lassen auch ein 
MA(2)- oder MA(3)-Modell als möglich erscheinen. 

Abbildung 10a: Autokorrelationsfunktion des BIP (s. Abb. 8) 

Abbildung 10b: Autokorrelationsfunktion des BIP nach Varianzadjustierung 

Wir akzeptieren zunächst die Nullhypothese eines ARMA(0,0)-Modells und berechnen 
auf dieser Basis (d. h. unmittelbar aus den beobachteten Werten) ein maximales Va
rianzverhältnis = 4,33 zum Zeitpunkt = 1880. Nach den Angaben in Tabelle 2 
dürfte dieser Wert mindestens auf dem 5-Prozent-Niveau statistisch signifikant sein. Die 
SAKF der nach Gleichung (13) adjustierten Zeitreihenwerte verstärkt die Evidenz für 
einen white noise Prozeß (s. Abb. 10b). Schätzt man mit den adjustierten Daten ein 
MA(3)-Modell mit der Restriktion = 0, erhält man für die Schätzer von und 
Werte von 1.72 (entspricht =0.09) und 1.58 =0.12). Ohne diese Varianzadjustierung 
lagen die Alpha-Werte mit 0.07 und 0.06 näher an dem üblichen Signifikanzkriterium 
von das zur Annahme des MA(3)-Modells geführt hätte. Für die ökonomische 



Wachsturastheorie ist die Unterscheidung eines white noise Prozesses von einem MA-
Modell aber keineswegs trivial (s. Metz 1992). 

Die BIP-Daten in Abb. 8 dürften einen Grenzfall für die Anwendbarkeit des Tsay-Mo-
dells darstellen. Eine flexiblere Strategie für die Modellierung zeitabhängiger Varianzen 
beinhalten die sog. (Generalized) Autoregressive Conditional Heteroscedasticity -
(G)ARCH - Modelle. 

b) ARCH-Modelle 

Eine ausführliche Darstellung dieser Modellklasse würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen;24 der Grundgedanke soll aber kurz erläutert werden. So wie die ARIMA-Mo-
delle die bedingten Erwartungswerte eines stochastischen Prozesses ausdrücken, so sol
len die (G)ARCH-Modelle die bedingten Varianzen darstellen; ARIMA- und (G)ARCH-
Komponente bilden ein integriertes Modell, dessen Parameter gemeinsam geschätzt 
werden. Das sei anhand eines autoregressiven Prozesses 1. Ordnung - AR(1) bzw. AR-
MAC 1,0) Modell - erläutert. In dem AR(l)-Modell 

ist der nicht-bedingte Erwartungswert der bedingte Erwartungswert dagegen 

Die nicht-bedingte Varianz ist mit 

gegeben (s. Box und Jenkins 1976: 49, 58), die bedingte mit 

Bei dieser Modellierung ist die bedingte Varianz (Moment 2. Ordnung) im Unterschied 
zum bedingten Erwartungswert (Moment 1. Ordnung) ebenso eine Konstante wie die 
nicht-bedingte Varianz. Im ARCH-Modell wird dagegen die zeitabhängige Varianz in 

24 Die ARCH-Modelle wurden ursprünglich von Engte (1982) zur Diskussion gestellt. Kurze Einführun
gen geben Mills (1990) und Greene (1993). Eine ausführliche Übersicht über Theorie und praktische 
Anwendungen geben Bollerslev et al. (1992). 





Das ARCH(l)-Modell läßt sich zu einem Modell höherer Ordnung erweitern: 

Bei großem q empfiehlt Bollerslev (1986) die Umwandlung in ein Mischmodell 
GARCH(p,q) mit autoregressiver und moving average Komponente:25 

Wenn man für die Differenzen einen white noise Prozeß an
nimmt, läßt sich diese Gleichung umformen zu 

(s. Bollerslev 1986: 310). Somit kann der GARCH(p,q)-Prozeß als ARMA(m,p)-Prozeß 
in den Fehlerquadraten interpretiert werden, wobei die Ordnung der autoregressiven 
Komponente mit gegeben ist. Bollerslev (1986) führt weiter aus, daß das 
übliche Instrumentarium der empirischen Identifikation von ARMA-Modellen mittels 
SAKF und SPAKF analog auf die Zeitreihen der (geschätzten) Fehlerquadrate ange
wandt werden kann. Somit ist auch die Ljung/Box-Statistik, bezogen auf die Autokor
relation der Fehlerquadrate, eine erste Möglichkeit, das Vorliegen (irgendwelcher) 
ARCH-Effekte zu testen. Auf die Test- und Schätzmethodik kann ich im Rahmen dieses 
Artikels nicht weiter eingehen (s. hierzu beispielsweise Mills 1990: 331 ff.; Greene 
1993: 440 ff., 570 ff.) Um wenigstens einen Eindruck zu vermitteln, für welche Art von 
Zeitreihen GARCH-Modelle in Frage kommen, sei hier die Entwicklung des US-Preis
index (Deflator) abgebildet (s. Abb. 11). Die ARCH-Modellierung mit diesen Daten 
wird in Mills (1990: 336) und Greene (1993: 576) erläutert. 

25 Auch exogene Variablen lassen sich in dem Bedingungs- bzw. Informationsset berücksichtigen 
(s. Bollerslev 1986). 



Abbildung 11: Erste Differenzen des Preisindexes der USA (Quelle: Greene 1991: 516) 

4. Zusammenfassung und Schlußbemerkungen 

Die Modellierung von Zeitreihen beruht auf der Theorie stationärer stochastischer Pro
zesse. Häufig weisen Zeitreihen jedoch nicht nur einen Trend auf, sondern auch trend
abhängige oder zeitspezifische Varianzen. Instabile Varianzen können bestimmte Kenn
größen (wie z. B. die Autokorrelationsfunktion) verzerren, die Standardfehler aufblähen 
und bei Signifikanztests zu falschen Schlüssen führen. In welchem Maße das der Fall 
ist, läßt sich nicht durch eine rein visuelle Analyse des Zeitreihenverlaufs feststellen. 
Deshalb sollte man eine erkennbare Instabilität der Varianzen auf jeden Fall bei der 
Modellierung von Zeitreihen berücksichtigen. Trendabhängige Varianzen können in der 
Regel mit Hilfe einer Box/Cox-Transformation der Daten stabilisiert werden. Die ent
sprechenden Transformationsparameter lassen sich relativ einfach mit Hilfe des "spread 
versus level plot" und einer damit verbundenen Regressionsanalyse schätzen. Standard-
Transformationen, wie z. B. das Logarithmieren der Daten, sollten nicht ungeprüft über
nommen werden. Bei der Analyse von Anteilswerten, z. B. Arbeitslosenraten, ist die 
logistische Transformation als Alternative zu den Box/Cox-Transformationen zu erwägen 
(s. Wallis 1987; Guerrero und Johnson 1982). 

Erhebliche Varianzschwankungen können auch bei mittelwert-stationären Reihen auftre
ten, z. B. in Form von Varianzsprüngen. Tsay (1988) hat vorgeschlagen, sie analog zu 
den Box/Tiao-Interventionsmodellen zu konzeptualisieren und die Varianz der unter
suchten Reihe entsprechend zu adjustieren. Die von Tsay vorgeschlagene Strategie, die 
technisch einfach auszuführen ist, läßt sich nicht anwenden, wenn sich die zeitspezifi
schen Varianzänderungen allmählich und nicht in Form von "Sprüngen" vollziehen. In 



einem solchen Falle empfiehlt sich eine ARCH- bzw. GARCH-Modellierung, die mit 
einer ARMA-Modellierung gekoppelt wird. Während die ARMA-Modelle die interne 
Beziehungsstruktur der bedingten Mittelwerte ausdrücken, leisten die (G)ARCH-Modelle 
das gleiche bezüglich der bedingten Varianzen, sprich der quadrierten Residuen der 
ARMA-Modelle, was wiederum zu einem iterativen Schätzverfahren führt, das aber in 
diesem Artikel nicht mehr erläutert wurde. Der besondere Vorteil dieser Strategie liegt 
einerseits in ihrer Flexibilität (sie läßt sich auf eine große Bandbreite unterschiedlicher 
Formen zeitabhängiger Varianzen anwenden), andererseits darin, daß sie eine explizite 
Modellierung der Varianzen beinhaltet und damit zu deren substantieller Interpretation 
auffordert. Instabile Varianzen sind dann nicht mehr nur ein "Ärgernis", das die Model
lierung der bedingten Mittelwerte (also zeitabhängiger Niveaus) stört, sondern ein ei
genständiger Indikator sozialer oder ökonomischer Prozesse (ökonomische Beispiele 
finden sich in der bereits erwähnten Arbeit von Bollerslev et al. (1992). 

Sowohl die (G)ARCH-Modelle als auch die Box/Cox-Transformation werden nicht nur 
in der univariaten Zeitreihenanalyse, sondern auch in der Regressionsanalyse angewandt. 
Für diesen Kontext stellt das Programmsystem LIMDEP (Greene 1991) EDV-Routinen 
zur Verfügung. Bei der Box/Cox-Transformation im Rahmen der Regressionsanalyse ist 
darauf zu achten, daß diese Datentransformationen nicht nur die Varianz stabilisieren, 
sondern auch die Form der Beziehung zwischen Kriterium und Regressor verändern, was 
durchaus unerwünscht sein kann (s. Judge et al. 1985: 444 f., 839 ff); Kmenta 1986: 
298, 520 ff). Alternativen zur Box/Cox-Transformation, die diese Problematik umgehen 
sollen, schlagen Carroll und Ruppert (1988); Ruppert und Aldershof (1989) sowie 
Tibshirani (1988) vor26. 
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Pluralismus des Glaubens in der Diskussion 

von Michael Terwey 

Zusammenfassung 

Der Beitrag knüpft an eine diesjährige religionssoziologische Konferenz des Zentralarchivs 
an. Die Beiträge der Referenten werden kurz vorgestellt, wobei Gegensätze und Gemein
samkeiten zur Sprache kommen. Aktuelle deutsche Kirchenstatistiken, die eine ernste Trans
formationsphase belegen, werden mit Umfrageanalysen und internationalen Daten 
ergänzt. Auf dem Hintergrund des offenbaren Interesses für einschlägige Konferenzbeiträ
ge wird im zweiten Abschnitt dieses Artikels der Glauben an paranormale Phänomene 
schwerpunktmäßig dargestellt und in Beziehung gesetzt zu traditionell akzeptierten Glau
bensformen. Im Sinne eines metaphysischen Pluralismus bilden Para-Glauben und traditio
nell religiöser Glauben teilweise keinen Gegensatz. Das heutige Ausmaß des konsequenten 
Säkularismus wird bei der getrennten Untersuchung von Einzelindikatoren unterschätzt. 
Die ergänzende Frage nach der Wertschätzung unterschiedlichster Glaubensgemein
schaften ergibt trotz alledem eine vorwiegende Präferenz für die bei uns bestehenden Volks
kirchen. 

Abstract 

The article starts with a brief summary of a conference recently held at the Central Archi
ve: "Changing World- Views. Religious Pluralism or the End of Religion? ". Various presen
tations given by the participants are introduced and special emphasis is laid on some of the 
contributions to a "New Paradigm for the Sociological Study of Religion". In contrast, sta
tistics about the present decline of church and religion are given. The second part of this 
paper is dealing in more detail with assumptions about paranormal phenomena and some 
of their relations to traditional religious faith. More people in modern societies have kept 
at least some of such assumptions or beliefs than might be expected by analysis of single 
indicators. Finally, there is only small indication that large parts of the German people 
have developed strong preferences for other groups of explicit believers than the Roman 
Catholics and the German Protestants. Even though discontentment about survey research 
has been disclosed in German humanities, many conjectures about religion and social 
changes may benefit when they are challenged by empirical material. 



I) Weltanschauungen im Wandel: Materialien zu einer Konferenz des Zentralarchivs 

Im Rahmen einer Reihe von religionssoziologischen Aktivitäten veranstaltete das Zentralar

chiv für Empirische Sozialforschung vom 17.-18. Juni 1994 in Köln eine Konferenz unter 

dem Titel: "WELTANSCHAUUNGEN IM WANDEL. RELIGIÖSER PLURALISMUS ODER 

ENDE DER RELIGION?" Die Anfragen und engagierten Diskussionen, die noch über den 

Kreis der Personen hinausgingen, denen eine Teilnahme vom Termin her möglich war, zeig

ten ein großes Interesse an den religiösen und weltanschaulichen Entwicklungen der 

Gegenwart.1 Im Namen des Zentralarchivs sei an dieser Stelle zunächst allen Teilnehmern 

gedankt. Wir empfanden die im Zuge dieser Konferenz realisierten Begegnungen als frucht

baren Kontakt von Vertretern unterschiedlicher Ansätze, die aus qualitativer und quantitati

ver Sozialforschung, katholischer und protestantischer Religionssoziologie, Akzeptanz der 

Kirchen und Kritik der Kirchen sowie anderen Bereichen schöpften. Nicht zuletzt eröffnete 

Andrew M. Greeley mit seinem Vortrag "The Continuing Reformation: Catholics and 

Southern Baptists in the United States" anregende Perspektiven für diejenigen Teilnehmer, 

welche sich bisher mit dem amerikanischen Protestantismus und einem sogenannten "New 

Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States" (Warner 1993) nicht 

schwerpunktmäßig beschäftigen konnten. Andererseits mochte es dabei nicht ganz zu ver

meiden sein, daß einige in den USA bereits vertraute Aussagen oder Instrumente für solche 

Zuhörer, denen bestimmte Konzeptualisierungen neu waren, zunächst noch etwas fremd 

blieben. Dies betrifft etwa die von Greeley verwendete "GRACE-Scale" (vgl. u.a. Davis 

und Smith 1993: 161 f.), die "Analogical Imagination" (Tracy 1982; Greeley 1989) oder 

die Hervorhebung eines weiblichen Aspekts im Gottesbild. Auch in zwei von Greeley spä

ter am ZA gehaltenen Vorträgen "Prayer as a Predictor Variable" und "Social Consequen-

ces of the Spousal Image of God" wurden weitere überraschende Ergebnisse vorgetragen. 

Insbesondere die Katholiken haben, Greeley zufolge, einen besonderen Rückhalt in ihrem 

großen mythischen Repertoire und dem "'sacramentalism', the conviction that God disclo-

ses Himself in the objects and events of ordinary life. Hence Catholicism is willing to risk 

stories about angels and saints ... and rosaries and medals and the whole panoply of images 

and devotions that were so offensive to the austere leaders of the Reformation." (Greeley 

1994c: 40) Die gemeinschaftsorientierten Katholiken erkennen - dem Idealtyp nach - in die

ser Welt die Allgegenwart Gottes. Er offenbart sich in der Schöpfung konkret, also auch in 

den Menschen, Dingen und Relationen, die uns begegnen (analogical imagination). Die 

individualistischen Protestanten betonen nach dieser Idealtyp-Bildung die Abwesenheit 

Gottes von dieser Welt, der sich nur selten konkret offenbart (insbesondere in Jesus Chri

stus; dialectical imagination). Folgen wir Max Weber (1993), neigt der Protestantismus in 

seiner späteren Konsequenz dann zur Negation der Transzendenz und einer säkularisti-

schen Ethik. Die Bemühungen der modernen "religiösen Entrepreneurs" zielen dagegen 

1    Eine Tagungsmappe mit eingesandten Abstracts kann vom Zentralarchiv auf Anfrage zugeschickt 
werden. 



nach Warner (1993: 1052) im Bedarfsfall auf ein "religious revival" sowie "routinization" 

und "mobilisation". Dabei besteht nicht über alle involvierten Prozesse und relevanten An

nahmen bereits Einigkeit: "A paradigm is not yet a theory but a set of ideas that make some 

questions more obvious and urgent than others." (Warner 1993: 1055) Von besonderer 

Tragweite bei Greeley's Untersuchung religiöser Imaginationen ist der Begriff "Grace" -

eine Bezeichnung, die sich wegen ihrer vielfältigen Bedeutung (u.a. Anmut, Wohlwollen 

und Gnade) nicht auf einfache Weise übersetzen läßt. Mit der GRACE-Scale, die aus Fragen 

zum Gottesbild abgeleitet wird, lassen sich nach Greeley eine Reihe grundlegender weltan

schaulicher Differenzen erklären, die u.a. Protestanten und Katholiken sowie die "via positi-

va" betreffen. 

Die von Medien häufig aufgegriffene Rede über Kirchenaustritte in Deutschland weist ins

besondere angesichts des neuen "Messerstichs" (DER SPIEGEL 1994) in den frühen 90er 

Jahren auf eine Krise traditioneller Kirchlichkeit hin. Hinsichtlich der Glaubensinhalte wur

den von Wolfgang Jagodzinski in seinem Eingangsreferat zur Konferenz "Weltanschau

ungen im Wandel. Religiöser Pluralismus oder Ende der Religion? " zahlreiche Ergebnisse 

vorgetragen, die einen überwiegenden Verfall religiöser Inhalte und Erfahrungen belegen 

(vgl. ferner die Ergebnisse und Schlußfolgerungen in Jagodzinski und Dobbelaere 1993, 

1994). Einige Konferenzteilnehmer schienen dies jedoch als ein schwer hinzunehmendes 

Menetekel für die bisher bestehende Religiosität aufzufassen. Abgesehen von zahlreichen 

Diskussionsbeiträgen, in denen u.a. die Tauglichkeit der quantitativen Religionssoziologie 

und ihrer Indikatoren in Frage gestellt wurde, widersprachen später einige Teilnehmer in 

der inhaltlichen Tendenz. Peter Höhmann relativierte in "Kirchenaustritte und kirchliche 

Bindung. Auswertung statistischer Daten: 1991 und 1992 im Vergleich zum Jahr 1970" die 

quantitative Relevanz von Kirchenaustritten, wenn sie mit den Zahlen der weiterhin kirch

lich integrierten Menschen verglichen werden. Die weitaus überwiegende Mehrzahl der 

Gemeindemitglieder behält die Mitgliedschaft. Darüberhinaus konnten für unterschiedliche 

Regionen interessante Differenzen zwischen der heutigen Lage und 1970 aufgewiesen wer

den. Mit Auswertungen offener Interviews zeigte Gerhard Schmied ("Religion von ehema

ligen Kirchenmitgliedern: Eine qualitative Studie"), daß selbst Personen, welche die 

Kirchen verlassen haben, weiterhin religiös bleiben (siehe auch Schmied 1994). Ferner 

2      Darüber hinaus hat das Referat von Christian Zwingmann, Helfried Moosbrugger und Dirk Frank 
"Die Zustimmung zum Glaubensbekenntnis bei aktiven Mitgliedern katholischer und evangelischer 
Kirchengemeinden" die oft gar nicht vorhandene Akzeptanz von als zentral erachteten Glaubensaussa
gen ergeben. Dabei ist auch eine vielleicht überraschende Streuung in der Verbreitung von Zustimmun
gen für unterschiedliche Credo-Vorgaben festzustellen. (Vgl. ferner einige ergänzende Ergebnisse zur 
Messung und Verbreitung spezifisch christlicher Gläubigkeit in der BRD von Köcher 1987, sowie in 
Köln von Kecskes und Wolf 1993). 
Robert Kecskes und Christof Wolf trugen in ihrem Konferenzvortrag "Christliche Religiosität in der 
Großstadt und anderswo: Kölner Ergebnisse im Vergleich" darüberhinaus einen interessanten Befund 
vor: In Köln und anderen Großstädten können sonst bestehende Religiositätsunterschiede zwischen Frau
en und Männern schon nach Einführung weniger Kontrollvariablen nicht mehr festgestellt werden. Weit 
fortgeschrittene Urbanisierung führt demzufolge in einem solchen Ausmaß zur Säkularisierung, daß sie 
sich auch in einer Nivellierung von religiösen Unterschieden zwischen den Geschlechtern niederschlägt. 



wurden aus diesen Daten Personentypen abgeleitet und mit Bezug auf neue Religiosität, 
Para-Glauben und ihre Entstehung diskutiert. Schließlich ist im Bereich der weiterhin orga
nisierten Christen das Bedürfnis nach einer innerkirchlichen Wandlung und ein Wunsch 
nach einer Religion, welche dem Individualismus mehr Rechnung trägt, konstatiert worden 
(Rolf Stein: "Kirche ja - aber eine andere! Empirische Untersuchungen über die Jugend 
im Kolpingwerk Deutscher Zentralverband"). 

Der soziale Wandel in unserer Epoche betrifft bei weitem nicht nur die christlichen Kir
chen, sondern führte in der jüngsten Vergangenheit durch den begleitenden Wertewandel 
und den jüngsten Niedergang des Sozialismus zu der Erwartung oder Befürchtung eines 
"Endes der Ideologien" oder zu einer neuen Synthese als Ausgangsbasis weiterer ideologi
scher Entwicklungen. So wird auch in westlichen Industriegesellschaften immer wieder 
von einem weitreichenden Wertewandel, dem Zerfall tradierter Gemeinsamkeiten, dem Ent
stehen neuer Unsicherheiten und zunehmender Individualisierung gesprochen. Hierbei han
delt es sich nicht nur um unsystematisch divergierende Einzelentscheidungen, sondern im 
Ergebnis um umfassendere Deinstitutionalisierungen i.w.S. (vgl. u.a. Gabriel 1993; Tyrell 
1993), die zum Teil als Antikonservativismen sogar positiv eingeschätzt werden. In diesem 
Kontext sind etwa die "68er Bewegung", die "Frauenbewegung", die "New-Age"-Bewe-
gung i.w.S. und die Ökologiebewegung mit ihrem Umfeld "neuer politischer Werte" zu nen
nen. Diese "Bewegungen" sind faktisch nicht gänzlich voneinander zu trennen, und das, 
was als neu bezeichnet wird, ist zum Teil der Gebrauch von Altem in einem modifizierten 
sozialen und ideologischen Kontext. Gemeinsam ist ihnen in weiten Bereichen eine kriti
sche Haltung zu staatlichen und kirchlichen Institutionen. 

Abbildung 1: Kirchenmitglieder in den alten Bundesländern 
(Eintritte einschließlich Übertritte und Wiederaufnahmen) 



Ob die in Abbildung 1 für den Zeitraum 1953 bis 1968 dargestellte Tendenz kontinuierlich 
niedriger Austrittszahlen, die zu einem großen Teil durch Aufnahmen kompensiert werden, 
normal für unsere Großkirchen ist, muß aufgrund noch weiter zurückreichender Analysen 
in Frage gestellt werden (Gabriel 1992, 1993; Pittkowski und Volz 1989; Schmied 1993, 
1994; Tyrell 1993). So waren zu Beginn der 20er Jahre bei den evangelischen Christen und 
Ende der 30er Jahre in beiden Volkskirchen sprunghaft steigende Austritte zu verzeichnen. 
Somit gibt es zu der in Abbildung 1 dargestellten Kirchenkrise annähernd ähnliche Präze
denzfälle. Einigen Interpretationen zufolge wäre eine Erschütterung der bestehenden Orga
nisationen sogar zu begrüßen, weil durch die Emanzipation von bisherigen volkskirchli
chen Fixierungen eine Wettbewerbsbefreiung für den "religiösen Markt" zu erwarten wäre. 
Es ist aus neueren Arbeiten, in denen eine ökonomische Perspektive vertreten wird, abzulei
ten, daß Pluralismus gut für religiöse Entwicklungen ist und nicht überwiegend zerstöre
risch oder im abwertenden Sinne häretisch. Wo verschiedene Konfessionen und Religionen 
miteinander in Wettbewerb stehen, müssen sich demzufolge Vertreter der religiösen Organi
sationen stärker um ihre Klienten bemühen und die Mehrheit der Beteiligten gewinnt da
durch - so das Marktargument. Daß auf diese Weise unter Umständen neue Gefahren auftre
ten können, indem vielleicht eine weitere Ausbreitung traditionell weniger akzeptierter 
Religionen oder von "bricolages hérétiques" (häretische Basteleien oder Synkretismen) zu 
befürchten ist, müßte auf einem freien Markt in Kauf genommen werden. "The new para-
digm is not defined by economic imagery, however, but by the idea that disestablishment 
is the norm", schreibt Warner (1993: 1053) aus seiner Sicht. 

Fraglich ist, inwieweit Religion jemals frei von Häresie (aus dem Griechischen: "das Neh
men", "Wahl") und Bastelei gewesen ist. Kann die Realisierung einer einheitlichen Reli
gion nicht allenfalls vorübergehend gelingen? (Vgl. u.a. Finke und Stark 1992: 237 - 275; 
Haarman 1992; diNola 1993). Einer der gebräuchlichen begrifflichen Gegensätze zum 
Bastler, der "ingénieur", mag auch als eine Erfindung oder ein Mythos von Bastlern (brico-
leurs) angesehen werden. Welche Texte apokryph sind, wann die katholische Glaubensge
meinschaft der Kirche verlassen wird oder wann im protestantischen Sinne das Evangelium 
entscheidend entstellt wird, steht auch unter dem Einfluß historisch bedingter Definitionen 
und Normen. Neben dem von Warner postulierten Paradigma, wird selbstverständlich auch 
von anderen Autoren explizit oder implizit die Entstehung eines neuen Paradigmas oder 
ähnliches behauptet (z.B. von Fritjof Capra). Diese Diskurse könnten in Teilbereichen mit 
den hier vorrangig skizzierten Ansätzen in Verbindung gebracht werden (z.B. in einem neu
en Denken über die Verbindung zwischen Ökologie und Religion). 

Hinsichtlich der in Abbildung 1 enthaltenen ersten Jahre nach 1968 mag unter den Katholi
ken auch eine negative Reaktion auf einige Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils 
zu vermuten sein, wie es Hout und Greeley (1987) für die USA feststellen. Doch wurde in 
Deutschland die evangelische Kirche von der Entkirchlichung noch weit mehr betroffen. 
Diese Austrittssteigerungen sind daher in erster Linie als Teil der gegen viele Formen des 



tradierten "Establishments" gerichteten 68er Bewegung zu sehen. Bis zu diesem Zeitraum 
konnte bezüglich der katholischen Kirchenaustritte angenommen werden, daß es sich dabei 
oft um Konvertiten handelte, die wegen der Mischehenproblematik u.ä. zwar evangelisch 
wurden, aber die christlichen Volkskirchen letztlich nicht verließen (EKD 1994: 8 f.). 
Schließlich nahmen viele Mitglieder aber in den letzten Jahren die Kirchensteuern zum 
Anlaß für ihren Austritt. Dies traf insbesondere in subjektiv als stark empfundenen ökono
mische Krisen zu oder dann, wenn zusätzliche staatliche Abgaben eingeführt wurden, wie 
etwa Mitte der 70er Jahre der Konjunkturzuschlag oder nach der deutschen Vereinigung 
die Solidaritätsabgabe (Terwey 1990; EKD 1993: 3). Tatsächlich ist in den neuen Bundes
ländern der relative Anteil der Austritte an den Gesamtmitgliedern noch erheblich höher als 
in den alten (Abbildung 2). Höhere Austrittsquoten waren übrigens bereits in der DDR zu 
beobachten (Pollack 1991), wozu das Sterben der alten Gemeindemitglieder, geringe Tauf
quoten oder die Migration in den Westen als Faktoren der Entkirchlichung traten. 

Abbildung 2: Kirchenaustritte in Prozent der Gesamtmitglieder 
(alte und neue Bundesländer) 

In den neuen Bundesländern gaben 1993 bei einer Befragung als Grund für ihren Austritt 
52% die Kirchensteuer an. Dagegen waren es im Westen 27% (Platzer 1993: 44). Aller
dings mögen sich hinter diesem äußerlichen Grund noch weitere substantielle Gründe für 
eine kirchliche Entfremdung verbergen, die schwieriger zu erklären sind. Die Einführung 
der Kirchensteuer veranlaßt die im Schnitt finanzschwacheren Menschen in den neuen Bun
desländern, ihr Verhältnis zu den Kirchen, die ihrer früher teilweise wahrgenommenen Op
positionsrolle weitgehend ledig geworden sind, neu zu überdenken: "Da werden Kirchen
austritte offiziell erklärt, die im sozialistischen Einheitsstaat längst vollzogen waren. Selbst 
Menschen, die nie getauft worden sind, erklären vorsichtshalber ihren Austritt, z.T. aus bei
den Kirchen, um nicht versehentlich zur Kirchensteuerzahlung herangezogen zu werden." 
(EKD 1994: 11) Auch Personen, die ihr kirchliches Engagement mit einigen sozialistischen 



Ideen verbunden hatten, werden durch die weitere Entwicklung veranlaßt, ihre bisherige 

Kirchenmitgliedschaft in Frage zu stellen. Analysen von ALLBUS-Daten aus den Jahren 

1991 und 1992 ergeben, daß im Osten noch starker als im Westen unter jungen Alters

kohorten Konfessionslosigkeit verbreitet ist (Terwey und McCutcheon 1994: 54). 3 Die in 

Abbildung 1 und 2 dargestellten Austritte zu Beginn der 90er Jahre in den alten Bundeslän

dern wurden bei weitem nicht durch Wiederaufnahmen kompensiert. Die EKD (1994: 11) 

berichtet aber auch, daß die Wiedereintritte in den neuen Bundesländern vergleichsweise 

hoch seien - sowie, daß die noch nicht veröffentlichten Zahlen von 1993 und 1994 für eine 

weitere Trendberuhigung sprechen. 

Die katholische Kirche profitierte schließlich stärker als die evangelische von Immigranten 

(neben den "Gastarbeitern" waren es auch die Aussiedler). Von den 81 Millionen in 

Deutschland wohnenden Menschen waren 1992 noch 35,7% Mitglieder der evangelischen 

und 34,7% der katholischen Kirche (EKD 1994: 2 f.). Subjektive religiöse Präferenzen 

müssen aber in der Bevölkerung nicht im gleichen Ausmaß abnehmen wie die formale Mit

gliedschaft. Die Kirchen, so könnte man auch aus einigen Konferenzbeiträgen ableiten, ver

bleiben eine in gewissen Bereichen gerne in Anspruch genommene "fremde Heimat" (EKD 

1993) bzw. ein Dienstleistungsangebot für bestimmte Gelegenheiten (Kasualien; vgl. auch 

Schmied 1994). Sie werden selbst von solchen Konfessionslosen gelegentlich geschätzt, 

die aus Sparsamkeit oder aus begrenztem Protest die Mitgliedschaft gekündigt haben. 

Länder, in denen das Bekenntnis zu einer Kirche überwiegend an eine stark formalisierte 

und mit einer Steuer verbundene Mitgliedschaft gebunden ist, sind weltweit nicht die Re

gel. Hier ist für internationale Vergleiche mit einem gewissen Indikatorproblem bei einem 

doch sonst als "hart" angesehenen Merkmal zu rechnen. Vielleicht würden sich auch im 

heutigen Deutschland noch mehr Personen als konfessionsangehörig bezeichnen, wenn dar

aus keine staatlich vermittelte Einordnung folgte und ihre Beitragsleistungen zu den kirchli

chen Veranstaltungen überwiegend freiwillig wären. Betrachten wir die weltweite Entwick

lung, so stoßen wir sehr oft auf religiöse Differenzen, die, einhergehend mit politischen 

und anderen kulturellen Differenzen, die Weltlage mit enormer Spannung erfüllen (z.B. 

Bosnien, Nordirland, Afghanistan, Süden der ehemaligen Sowjetunion, Irak, Iran, Algerien, 

Indien, Pakistan, Jemen etc.). Insbesondere der Gegensatz der heute oft als fundamentali

stisch bezeichneten "Ergebung in den Willen Gottes" (Islam) zur westlichen Moderne führ-

3     Zum Thema der religiösen und weltanschaulichen Einstellungen junger Deutscher wurden im übrigen 
auf der Kölner Religionskonferenz zwei sich gut ergänzende Referate vorgetragen: Allan L. McCutche
on und Peter Ph. Mohler "A Comparalive Intergenerational Analysis of Religious Practice and Belief in 
the Old and New Federal States " und Gert Pickel "Dimensionen religiöser Überzeugungen und Wertori
entierungen bei jungen Erwachsenen in den neuen und alten Bundesländern". Die Entwicklung der 
Weltanschauungen und Glaubensformen bei jungen Menschen verdient besonderes Interesse, weil wir 
bisher mit der ideologischen Zukunft postsozialistischer Gesellschaften wenig Erfahrungen haben und 
diese Zukunft stark von den jungen Leuten abhängt (vgl. auch Koch 1992; Barz 1992a, 1992b; Pollack 
1993; Feige 1993; Greeley 1994b). In Rußland stellt sich die Lage auf einem anderen kirchlichen Hinter
grund anders dar als in Deutschland. Dort ist zwar auch Atheismus weit verbreitet, doch gerade unter jun
gen Leuten ist ein relativ hoher Prozentsatz Gottesgläubiger zu beobachten (Greeley 1994b; Mcedlow 
und Nurulleaw 1994). 



te weiterhin zu Unruhen. Eine statistische Erfassung der weltweit verbreiteten Religionen 
ist auf durch Fakten und demographische Hochrechnungen begründete Schätzungen ange
wiesen. Die Christen insgesamt stellen in 270 Ländern mit 33,5% die größte Weltreligion 
dar (1993; vgl. Abbildung 3). Unter ihnen sind die römisch-katholischen mit 18,7% die 
weitaus umfangreichste Konfession - die dann allerdings zu knapp 40 % in Lateinamerika 
(Weltbevölkerungsanteil 8,5%) zu suchen ist. 

Abbildung 3: Angehörige verschiedener religiöser Weltanschauungen (weltweit 1993) 

Mit 18,2% folgen die Muslime, die in 184 Nationen nennenswert vertreten sind. Unter 
ihnen sind 83% Sunniten und 16% Schi'iten. Die Hindus umfassen mit 13,5% ebenfalls 
einen bedeutenden Teil der Weltbevölkerung in 94 Ländern; zu den Buddhisten rechnen 
1993 immerhin noch ca. 6% (92 Nationen). Weitere klassische "Weltreligionen" 
(Glasenapp 1993) wie Juden (0,3%) und chinesische "Universisten" (Vertreter der Lehren 
von Kung Kiu, Lau Dan und ähnliche) sind dagegen im Weltvergleich quantitativ kaum 
noch relevant und scheinen gegenüber Vergleichsdaten von 1990 sogar noch weiter abge
nommen zu haben. Hier sind Auswirkungen des fortbestehenden chinesischen Sozialismus 
zu erkennen, der aber auch Elemente der früheren chinesischen Weltanschauungen in seine 
Ideologie und seine Praxis integriert hat. Was nach einem eventuellen Ende des chinesi
schen Sozialismus der Fall sein könnte, bleibt offen, doch zeigen die Teilrehabilitierung 
des "Konfuzianismus" in China und die Weltanschauungen im weiteren Ostasien ("Kleine 
Tiger"), daß Formen des chinesischen Universismus mit einer vergleichsweise geringen 
Transzendenzbetonung sich behaupten können. Andererseits ist auch eine noch weitere 
Ausbreitung der legalistischen Schule (z.B. Han Fei) denkbar, die dem säkularen Denken 
und dem chinesischen Sozialismus in mancher Hinsicht noch näher steht. "Neuen Religio
nen" sind immerhin 2,2% der Weltbevölkerung zuzuordnen. Bei einem Vergleich von 1893 
(World's Parliament of Religions at Chicago) mit 1993 ("Parliament of the World's 
Religions" in Chicago) ergibt sich, daß die Zahl der Christen von 550 Millionen auf 1,9 



Milliarden gestiegen ist, wobei der Anteil an der ebenfalls erheblich gewachsenen Erdbe

völkerung mit ca. 34% annähernd gleich blieb. Islam expandierte dagegen im gleichen Zeit

raum von 12,4% auf die bereits genannten 18,2% (Barrett 1994: 271). Schließlich ergeben 

die Statistiken für 1993 einen weltweiten Anteil von 20,7% an Atheisten und Non-Religiö-

sen (Abbildung 3). Die weitaus überwiegende Mehrheit der Menschen wird zwar weiterhin 

als religiös eingestuft, aber knapp 21 % Non-Religiöse sind auf den ersten Blick nicht we

nig. Es gilt jedoch zu bedenken, daß davon knapp 89% in Asien bzw. auf dem Gebiet der 

ehemaligen Sowjetunion leben (Weltbevölkerungsanteil "nur" 64%). 77% der Non-Religiö-

sen leben in Asien außerhalb der ehemaligen UdSSR. Wir haben es mehrheitlich hier nicht 

mit einer Auswirkung liberaler Säkularisierung oder eines Neuhumanismus, sondern mit 

dem Fortbestehen des Sozialismus und den Folgeerscheinungen der real vergangenen For

men des Sozialismus zu tun - Weltanschauungen also, die funktional gesehen auch als alter

native, säkulare Religionen mit Riten, Heilslehren etc. verstanden werden können. Der 

Blick auf die weltweite Ausbreitung von Religionen unter 5,8 Milliarden Menschen kann 

daraufhin Zweifel an der These vom "Ende der Religion" nicht ausräumen. 

Hinsichtlich des Glaubens an Transzendentes oder Paranormales wird dennoch immer wie

der die Erwartung geäußert, daß gesamtgesellschaftliche Aufklärung und ökonomischer 

Fortschritt unaufhaltsam zu seiner weiteren Entwertung und Ablösung beitragen, obgleich 

das Kontingenzproblem vielleicht nicht ganz verdrängt werden kann. Das naheliegende 

Beispiel der USA warnt jedoch vor einem "blinden Glauben" an die säkularisierende Auf

klärung und Ökonomie. In diesem ökonomisch hoch entwickelten Land glauben 1994 

immerhin noch ca. 95% der Bevölkerung an Gott (The American Enterprise 1994: 90). 

Ein hoher Grad von Kirchlichkeit, der - mittelfristig gesehen - sogar eher zunahm, ist in 

den USA ebenfalls festgestellt worden (vgl. u.a. Stark und Bainbridge 1984, 1987; Finke 

und Stark 1992; Warner 1993). Die Kirchen leiden auch ohne Kirchensteuern auf diesem 

religiösen Markt überwiegend keine große finanzielle Not. Darüberhinaus ist aber auch 

eine hohe Para-Gläubigkeit in den USA zu beobachten (Eliade 1978; Haraldsson und 

Houtkooper 1991). 4 

4 In der alten Bundesrepublik Deutschland waren es nach dem World Value Survey 1990 (ICPSR-Studie 
6160) 64%. die an Gott glauben. In den neuen Bundesländern ist 1990 mit 32% eine herausragende Re
duktion des Gottesglaubens festgestellt worden, wobei der Atheismus besonders häufig in der jungen Ge
neration auftritt {Terwey und McCutcheon 1994). Gehen wir in Anschluß an Ronald Inglehart (1971, 
1977) davon "aus, daß in frühen Sozialisationsphasen erworbene Werte und Basisorientierungen sich im 
späteren Leben als noch vergleichsweise resistent erweisen, kann von einer längerfristigen Freisetzung 
aus traditioneller Religiosität ausgegangen werden. Rollin (1994) zeigt mit einer Umfrage aus dem Jahr 
1994 sogar, daß 66% der Deutschen an Gott glauben (74% im Westen, 31% im Osten). Ob daraus be
reits eine Zunahme des Gottesglaubens in Westdeutschland gegenüber 1991 abzulesen ist, Gott also wie
der "in" ist, wie die Leitüberschrift der gleichen Zeitschrift verheißt, sollte mit weiteren Daten noch 
näher überprüft werden. 



Beachtlich war auch das Interesse, welches von Teilnehmern auf der Kölner Konferenz 

Beiträgen über alternative Religiosität entgegengebracht wurde, so z.B. dem vom Michael 

Schneider angekündigten Referat über "New Age", der dann jedoch leider verhindert war 

(vgl. aber Schneider 1991), und dem konzisen Vortrag "Parawissenschaft als Ersatzreli

gion ? " von Gerald Eberlein. Insbesondere aber Franz Höllinger, dessen Referat "Der 

Glaube an Magie in modernen Gesellschaften" schon in Antizipation eines hohen Interes

ses als Schlußbeitrag zur Konferenz gewählt worden war, weckte engagierte Beachtung 

und zugleich in einigen Bereichen den zu erwartenden Widerspruch. Da jedoch in dem 

Bereich des "Aberglaubens" oder des "Para-Glaubens" nicht nur besonders unsinnige Phä-

nome gesehen werden, sondern auch eine interessante und weiter zu klärende Perspektive 

auf eventuelle Formen "postmoderner Religion" (Barz 1992a, 1992b) eröffnet wird, wollen 

wir an dieser Stelle die begonnene Diskussion fortsetzen. Es werden dabei auch einige Ver

treter esoterischer Annahmen in die Darstellung eingeführt. Können wir es schließlich em

pirisch nachvollziehen, wenn Haarman (1992) von einer allgegenwärtigen Magie spricht 

oder di Nola (1993) von der beunruhigenden Wiederkehr des Teufels in das alltägliche 

Leben? Zinser (1993) zufolge ist eine erstaunlich weite Verbreitung des Okkultismus unter 

jungen Menschen in Berlin festzustellen. Eine stärkere Akzeptanz von "Aberglauben" in 

jungen Kohorten ist teilweise auch bundesweit zu beobachten (vgl. Analysen des ALLBUS 

1991 in Terwey und McCutcheon 1994). Wir gehen daraufhin nachfolgend den Fragen 

nach, was unter "Para-Glauben" oder "alternativen Glaubensformen" verstanden werden 

kann und wie weit sie in unserer Gesamtgesellschaft verbreitet sind. 

II) Glauben und Aberglauben: Ein Gegensatz? 

In seiner Schrift "Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus" hat Max 

Weber (1993) versucht, die neuen Beziehungen zwischen Glauben und Lebensgestaltung in 

der europäischen "Reformation" aufzuzeigen. Danach vollziehen viele Protestanten eine 

Abkehr von solchen tradierten Glaubensvorstellungen, die Elemente des "Aberglaubens" 

oder der "Superstition" in sich tragen. Die Reformation ist so ein wichtiger Schritt auf dem 

Weg zur "Entzauberung" unserer Welt. Ob das Vordringen des kapitalistischen "Geistes" 

eine völlige Aufhebung der menschlichen Irrationalität bedeutet, wurde von Weber da be

zweifelt, wo schließlich entgegen des ursprünglichen ökonomischen Zwecks der Mensch 

für das "Geschäft" zu existieren beginnt und er nicht mehr selbst der Zweck seiner Arbeit 

ist (Weber 1993: 28 f.). Die Debatte, wie weit die Unterschiede zwischen deutschen Prote

stanten und Katholiken heute reichen, ist noch nicht abgeschlossen (vgl. u.a. Pappi 1985; 

5     Als Beispiele für die vielen Kritiker an Weber's Arbeit seien hier MacKinnon (1988a, 1988b), Weede 
(1992) und Kaube (1994) erwähnt. Kaube geht von einem fesselnd vorgetragenen Referat aus, das Fried
rich Wilhelm Graf auf der Tagung "Religionssoziologie und Diagnosen zur religiösen Lage um die Jahr
hundertwende" hielt (10.-12.12.93 in Wiesbaden-Naurod; Jahrestagung der DGS-Arbeitsgruppe 
"Religionssoziologie"). Demzufolge sei die für Weber wichtige Prädestinationslehre ein aus parteiischen 
Quellen abgeleitetes "Professorendogma" mit verschwindend geringer Bedeutung für das religiöse Ge
meindeleben. "Die konfessionellen Dualismen der 'protestantischen Ethik' erscheinen so als religions-
und kulturgeschichtliches Konstrukt, als 'invention of tradition'." (Kaube 1994) 



Lukatis und Lukatis 1989; Greeley 1989; Terwey 1992; 1993; Terwey und McCutcheon 

1994). 6 Wie begegnen uns die Protestanten typischerweise, könnte man fragen. Sind sie so, 

wie es in manchen multivariaten Modellen beschrieben wird, so daß sie dann nach Kontrol

le von unterschiedlicher Kirchgangshäufigkeit u.ä. schließlich den Katholiken gleichen, 

oder soll das Schwergewicht bei der Beschreibung auf die uns in der Realität konkret 

begegnenden Differenzen gelegt werden? 

Der Begriff "Glauben", wie er in der deutschen Sprache gebräuchlich ist, bezieht sich auf 

ein vielfältiges und weites Bedeutungsspektrum. Dies gilt insbesondere dann, wenn der 

außerkirchlichen Metaphysik nicht a priori Glaubwürdigkeit oder gar Diskussionswürdig

keit abgesprochen werden soll. Schwer definierbar sind aber nicht nur die mit Glauben be

zeichneten Inhalte und Wahrheitsansprüche, schwierig sind auch eindeutige Bestimmungen 

von Wissen und "Alltagswelt" (Berger und Luckmann 1974), so weit diese die begriffliche 

Valenz von Glauben eingrenzende Gegenbereiche darstellen. Beide Bereiche sind - ähnlich 

wie Glauben - auch als Reduktion von Komplexität (Clausen 1969) zu verstehen. Glau

ben ist in mehrfacher Hinsicht auch ein subjektiv und psychisch begründetes Phänomen, 

indem es häufig darauf ankommt, inwieweit wir einem Gegenstand, einem metaphysischen 

Ideal oder einem Menschen vertrauen oder ihm einen Teil in der positiven Lebensausgestal

tung einräumen wollen. Safranski (1993) spricht von einer lebenswirksamen Bedeutung 

des "Willens zum Glauben" - Greeley (1989, 1991) von der Bedeutung, die Unterschiede 

in religiösen und paranormalen Vorstellungen bezüglich weiter Lebensbereiche haben (vgl. 

auch den Diskurs über Religion als schlecht verzichtbarem Bestandteil eines hoffnungs-

orientierten Lebens in "Religion as Poetry" (Greeley 1994a)). 

Dem Leichtgläubigen kann das Geglaubte bereits durch ein als bloß zufällig annehmbares 

Eintreffen bestimmter Erwartungen bestätigt werden. Immerhin hatten beispielsweise in 

der BRD 1978 zwar noch ca. 17% Befragte am Freitag dem 13. ein "ungutes Gefühl", aber 

nur 8% bemerkten, daß "etwas schief gegangen sei (Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 

4613). Dennoch sind Vorstellungen von derartigen (Un-)Glücksbringern weithin bekannt, 

und es wird ihnen wegen ihrer möglichen Bedeutung schließlich Beachtung geschenkt. Am 

häufigsten werden dabei allerdings in Deutschland positive Omina genannt, wie das vier

blättrige Kleeblatt 38%, Schornsteinfeger 26%, Sternschnuppen 25% (Noelle-Neumann 

und Köcher 1993: 222). Auch mögen Personen, die etwa eine günstige astrologische Vor

hersage erhalten, später besonders zu Aktivität und Aufmerksamkeit disponiert und deshalb 

relativ erfolgreich sein, selbst wenn das Horoskop aus der Luft gegriffen war. Derartige 

"self-fulfilling prophecies" werden auch gelegentlich als "positives Denken" (z.B. Ripota 

1994: 25) oder als (positive) "Behauptung der Magie" (Clausen 1969) bezeichnet. Häufig 

6     Interessant ist - gerade auch auf dem Hintergrund der von Weber bevorzugt diskutierten Protestantis
musarten - die Lage in der Schweiz (Dubach und Campiche 1993) und den USA (Finke und Stark 
1992; Warner 1993), die auf der Kölner Konferenz in zwei Beiträgen besonders thematisiert wurden: 
Pia Troxler "Katholische Autorität und protestantischer Individualismus in der politischen Kultur von 
Gemeinden der Schweiz" 'und, wie bereits genannt, Andrew M. Greeley: "The Continuing Reformation: 
Catholics and Southern Baptists in the United States". 



gelingt es besser, solche Prozesse zu konsolidieren, wenn sie Rückhalt durch eine in Glau
ben und Lebensgestaltung ähnliche (kleinere) Gemeinschaft finden (Eberlein 1992/93), 
selbst wenn es nach Durkheim keine Kirche der Magie gibt. 

Im Hinblick auf religiöse und paranormale Annahmen ist aus Höllinger's Kölner Referat 
"Der Glaube an Magie in modernen Gesellschaften" abzuleiten, daß jene auch neben der 
normalen wissenschaftlichen Erklärung einsetzen können. Wie zuvor auch bereits bei 
Simmel (1984), Gluckmann (1963) und Clausen (1968, 1969) ausgeführt, ist so religiöser 
Glauben oder "Aberglauben" selbst mit moderner wissenschaftlicher und ökonomisch
rationaler Weltsicht in vieler Hinsicht vereinbar. Eine Person wird beispielsweise von 
einem Blitz getroffen, dessen physikalische Ursachen und Folgen ja wissenschaftlich weit
gehend erklärt sind. Daß aber gerade diese bestimmte Person zu einem bestimmten Zeit
punkt betroffen wurde, kann zusätzlich erklärt werden durch vorherige individuelle Ver
fehlungen (z.B. Gottesstrafe, Karma), ungünstige Konstellationen (z.B. schlechtes Horo
skop, Verhängnis), mitmenschliche Eigenschaften (z.B. böser Blick, "witchcraft" im Sinne 
von Evans-Pritchard 1937) oder einen aktiv herbeigeführten Schadenszauber (z.B. schwar
ze Magie, Hexerei). Zufällige Koinzidenzen, welche in Einklang mit derartigen Annahmen 
stehen, gewinnen für die Glaubensbereiten hohen Aufmerksamkeitswert, während gegen
läufige Beobachtungen im Hintergrund bleiben, wenn sie überhaupt hinsichtlich solcher 
Annahmen möglich sind. Ein relevanter, okkulter Kontext wird bereits dann in seinen Kon
sequenzen wirksam, wenn einem Ereignis oder einer Beziehung eine zumindest die Para-
Gläubigen überzeugende, okkulte Interpretation beigemessen wird (vgl. Clausen 1969; 
Stenger 1989; Greeley 1991). Bei traditionell religiösen Erklärungen für die Singularität 
eines spezifischen Ereignisses ist es oft ähnlich. Wir sind gelegentlich durch einige Ereig
nisse in den "normalen", alltäglichen Annahmen verunsichert. Pollack (1990: 113) defi
niert den in diesem Zusammenhang relevanten Begriff der "Kontingenz" in Anlehnung an 
Aristoteles: Daß etwas so ist, wie es ist, und doch anders sein könnte - daß etwas zwar 
möglich, aber nicht notwendig ist. 

Exploratorische Analysen mit ALLBUS-Daten zeigen, daß bei entsprechend formulierten 
Indikatoren auch in Deutschland zwischen einer kirchlich (teilweise) noch akzeptierten reli
giösen "Superstition" (z.B. an Himmel, Hölle, Teufel, Leben nach dem Tod und Wunder) 
und einer alternativen "psychic" Dimension des Glaubens (z.B. an Glücksbringer, Wahrsa
ger, Horoskope, Geistheiler) unterschieden werden kann, wenn die Fragen entsprechend 
formuliert werden (vgl. u.a. Terwey 1992 und für die USA; Sobal und Emmons 1982). Wie 
in Tabelle 1 gezeigt, ist der Glaube an Perzeptionserweiterungen wie Wahrsagen und Hell
sehen, insbesondere aber an die Astrologie mit insgesamt 35% relativ weit verbreitet. In der 
Astrologie können wir nach Pollack (1990) einen wichtigen außerkirchlichen Versuch zur 
Kontingenzbewältigung sehen, dem quasi religiöse Funktion zukommen kann. Setzen wir 
die Akzeptanz solcher Wahrmehmungserweiterungen in Beziehung zum Gottesglauben, 
zeigt sich, daß diese Glaubensformen besonders unter denjenigen akzeptiert werden, die an 



eine "Höhere Kraft" glauben; etwas seltener aber zumeist unter den im engeren Sinne Gott
gläubigen und deutlich seltener unter den Atheisten. Phänomene, die oft in Zusammenhang 
mit schadenstiftendem Zauber gesehen werden (hier Hexerei, Voodoo-Kult und schwarze 
Magie), finden lediglich bei 5% bis 7% aller Befragten Anklang. Die Gottgläubigen gehen 
nur noch geringfügig häufiger als die Atheisten von der Glaubwürdigkeit der Hexerei und 
der schwarzen Magie aus, und der Voodoo-Kult stößt unter ihnen nur bei 3% auf Annahme. 
Die nachfolgend in Tabelle 1 aufgelisteten körperbezogenen Phänomene wie Wunderhei-
lung, Geistheilung oder Stigmatisation werden von 13% bis 14% aller Befragten akzeptiert. 
Die Gottgläubigen neigen mit 17% relativ häufig zur Stigmatisationsannahme, derzufolge 
"Wundmale Christi" oder ähnliches auf paranormale Weise verursacht sein können - unter 
den Atheisten ist keine andere paranormale Annahme seltener. 

Tabelle 1: Glauben an "übersinnliche und unerklärliche Ereignisse", aufgeteilt nach Typen 
des Gottesglaubens (BRD 1987; Quelle: Eigene Auswertung der BRIGITTE-
Untersuchung "Sinnsuche: Die neuen Lebenstile" (Zentralarchiv Studie Nr. 1707); 
vgl. auch Nicolaus 1987a, 1987b; n = 948) 

Weitere explorative statistische Untersuchungen weisen darauf hin, daß Parapsychologie, 
Telepathie und Ufos in ihrer Akzeptanz unter den Para-Gläubigen relativ häufig miteinan
der zusammenhängen. Abgesehen von der alltäglich nicht ganz ungewöhnlichen Perzeption 
oder Einbildung einer Gedankenübertragung mögen wissenschaftliche parapsychologische 
Experimente dazu beigetragen haben, daß Telepathie zu den besonders oft angenommenen 
paranormalen Phänomenen gehört. Aber auch der Glaube an Ufos entbehrt nicht jeder 
Begründbarkeit, wenn wir konzedieren, daß außerirdische, intelligente Existenzen eine 

Wahrsagen 
Hellsehen 

Astrologie, Horoskope 
Kartenlegen 

Hexerei 

Voodoo-Kult 

Schwarze Magie 

Stigmatisation 

Wunderheilen 
Geistheiler 

Parapsychologie 

Telepathie 
Ufos 

Akupunktur 

Glauben an Gott 

% 

21 

26 

37 

13 

5 

3 

6 

17 

15 
12 

22 

32 

19 

75 

Höhere Kraft 

% 

23 
30 
41 

12 

8 

10 
11 

10 

13 
18 

38 

47 

27 

79 

Atheisten 

% 

10 

13 

19 
8 

2 
4 

2 

1 

7 
3 

20 

22 

20 

72 

Insgesamt 

% 

20 
25 

35 
12 

5 
5 

7 

.13 
14 

13 

26 

35 
21 

76 



gewisse Wahrscheinlichkeit haben und daß nicht alle Ufo-Beobachtungen für jedermann 

als falsifiziert gelten. Solche hartnäckigen Ufo-Gläubigen wollen zum Verdruß der meisten 

Skeptiker bis auf weiteres davon ausgehen, daß die Existenzannahme von Ufos richtig ist, 

weil nicht alle Hinweise intersubjektiv überzeugend geprüft worden sind oder weil sie 

ihren eigenen (täuschenden) Sinneswahrnehmungen erliegen. Die öffentliche Aufdeckung 

von besonders kruden Ufo-Fälschungen "beweist" diesen Personen quasi die Existenz "ech

ter" Erscheinungen - eine selbstverständlich auch auf viele andere paranormale Annahmen 

übertragbare Sichtweise, die hier aber wegen der meist als allgemein sichtbar und physisch 

nachweisbar angenommenen Ufo-Phänomene besonders augenfällig wird. Vergleiche mit 

Daten aus den Jahren 1977, 1988 und 1994 zeigen, daß die Verbreitung der "Ufo-Gläubig

keit" mit 20% bis 23% nahezu konstant geblieben ist (EMNID-Institut 1994: 53). Rollin 

(1994) zufolge übertrifft gegenwärtig unter den spezifischen Personen, die jenseits von 

Gott an "andere höhere Wesen" glauben, die Annahme von Ufo's (41 %) sogar den Glauben 

an Engel (7%) in der Verbreitung. Schließlich ist in Tabelle 1 der Glauben bzw. das Wissen 

um die schulmedizinisch kaum erklärte Wirksamkeit der Akupunktur mit insgesamt 76% 

ungewöhnlich stark vertreten - nahezu ungeachtet aller möglichen Unterschiede im Gottes

glauben. Personen mit Glauben an eine "Höhere Kraft" stehen in der Regel den Kirchen 

ferner als solche mit dem "einfachen" Gottglauben. Ihre auch gegenüber den Atheisten 

meist häufiger festzustellende Para-Gläubigkeit entspricht den bisherigen Ergebnissen, daß 

sowohl kirchlich gut integrierte als auch kirchlich weitgehend desintegrierte Personen weni

ger oft zum "Aberglauben" neigen als Personen, deren kirchliche Religiosität sich auf 

einem mittleren Niveau befindet (vgl. Abercrombie et al. 1970; Terwey und McCutcheon 

1994). 

Wie groß sind nun aber die Anteile von Personen, die an keine religiöse, transzendente 

oder paranormale Vorstellung glauben? Wir beschränken uns bei dieser Bestimmung von 

eindeutigen "Säkularisten" (Greeley 1993) auf 10 der im ISSP 1991 enthaltenen Glau

bensindikatoren und fuhren mit Tabelle 2 einen kurzen internationalen Vergleich ein, der 

sich auf die relativ wenigen ISSP-Länder konzentriert, in denen die "Aberglaubens"-Fra-

gen gestellt wurden. (Die Philippinen bleiben hier der Einfachheit halber ausgeklammert 

wegen einer abweichenden Stichprobenziehung). Die Säkularistenanteile derer, die reli

giöse Vorstellungen für zumindest unwahrscheinlich halten (Zeile 1 in Tabelle 2), liegen 

zwischen sehr niedrigen 5% in Irland und herausragenden 52% in Ostdeutschland. Mit den 

künftig noch näher zu untersuchenden Ausnahmen der beiden postsozialistischen Gesell

schaften (Slovenien und Ex-DDR) ergeben sich niedrigere Säkularistenanteile bei der Be

rücksichtigung von vier paranormalen Vorstellungen. Durch Hinzunahme des Wunderglau

bens oder anderer geeigneter Items ließen sich die Zahlen für die dem Paranormalen abge-
7 

neigten Säkularisten in Tabelle 2 (Zeile 2) noch weiter reduzieren. Bemerkenswert ist aber 

7    Das Ausmaß des Säkularismus in Großbritannien könnte in Tabelle 3 noch etwas zu hoch angegeben 
sein. Vergleiche mit dem "World Value Survey" 1981 und 1991 (ICPSR-Studie 16160) ergeben in 
Großbritannien beispielsweise einen weiter verbreiteten Gottesglauben als im ISSP 1991, wobei aber 



neben einigen großen länderspezifischen Unterschieden, daß schon bei Verwendung von 
bloß vier Indikatoren für Glauben an Paranormales die "nicht-abergläubischen" Menschen 
keine Mehrheit bilden. Solche Ergebnisse werden bei der ausschließlichen Untersuchung 
von Einzelindikatoren übersehen. Berücksichtigen wir darüberhinaus die Kombination von 
religiösen und paranormalen Glaubensformen, scheinen die Wirkung von Aufklärung, 
Säkularisierung und Entzauberung in ihrer Konsequenz weit überschätzt zu werden (siehe 
Tabelle 2, Zeile 3). 

Tabelle 2: Säkularisten: Personen, die verschiedene religiöse Glaubensvorstellungen (Gott, 
Leben nach dem Tod, Himmel, Hölle, Teufel, Wunder) bzw. alternative, para
normale Phänomene (Glücksbringer, Wunderheiler, Hellseher, Einfluß von 
Sternen oder Horoskopen) durchweg für unwahrscheinlich oder unwahr halten 
(Eigene Berechnungen nach dem ISSP 1991) 

Offenbar ist der Glauben an traditionell Religiöses und der Para-Glauben an alternative Vor
stellungen viel weiter verbreitet, als bei der ausschließlichen Inspektion von Einzelindikato
ren vermutet werden kann. Um hier keine falschen Vorstellungen zu wecken, sei explizit 
darauf hingewiesen, daß mit der Vorstellung, ein Phänomen sei wahrscheinlich real gege
ben, noch keine persönliche Wertschätzung oder eigene Praxis verbunden sein muß. Der 
Glaube an einen weltfernen "protestantischen Gott" oder einen benevolenten "katholischen 
Gott" kann für ein sonstiges modernes Wirklichkeitsverständnis sogar weniger irritierend 
sein als eine Geisterwahrnehmung oder ein als effizient akzeptierter Schadenszauber. 

Anschließend soll nun zumindest für Deutschland nochmals differenzierter untersucht wer
den, ob Para-Glauben und traditioneller Glauben einander ausschließen (Tabelle 3). Über 
den Gottesglauben hinaus wird das auch in Arbeiten von Greeley als wichtig erachtete 
Glaubensitem "Leben nach dem Tode" in Beziehung zur Häufigkeit paranormaler Annah

auch sicherlich einige Unterschiede in der Erhebung und der Frageformulierung zu berücksichtigen sind. 

Personen ohne eine 

Nennung religiösen 

Glaubens (6 Items) 

Personen ohne eine 

Nennung alternativen 

Glaubens (4 Items) 

England 
(UK) 

% 

28 

36 

Personen ohne jede positive 

Nennung bei allen zehn 

Glaubens Vorstellungen 19 

Irland 

% 

5 

30 

3 

Nord
irland 

% 

5 

28 

4 

Öster

reich 

% 

15 

32 

9 

Slovenien 

% 

32 

22 

11 

Deutschland 
Alte Länder 

% 

20 

42 

12 

Deutschland 
Neue Länder 

% 

52 

45 

32 



men gesetzt. Mit einer marginalen Ausnahme (West-Befragte mit zwei akzeptierten alterna
tiven Glaubensvorstellungen) ist unter den "Abergläubischen" der Gottesglaube häufiger 
zu finden als unter den Personen, die alle vier paranormalen Annahmen für unzutreffend 
halten. Eine regelmäßige Zunahme des Gottesglaubens mit der wachsenden Anzahl para
normaler Annahmen besteht allerdings kaum. Der Glauben an ein Leben nach dem Tod, 
der noch mehr in der Nähe "unprotestantischer Superstition" gesehen werden könnte, ist im 
Schnitt seltener als der Gottesglaube. Wieder sind es aber häufiger die auch Para-Gläubi-
gen, welche diese vermutlich als positiv zu verstehende Vorstellung von der Zukunft ha
ben. Darüberhinaus steigt aber auch die relative Akzeptanzhäufigkeit für das postmortale 
Leben mit der Anzahl der paranormalen Annahmen. Religiöser Glauben im Sinne einer po
sitiven postmortalen Erwartung läuft, so betrachtet, den alternativen Glaubensannahmen in 
der Bevölkerung nicht zuwider. In den alten Bundesländern ist die Mehrheit der Para-Gläu-
bigen auch gottesgläubig. Im quasi postprotestantischen und postsozialistischen Bereich 
der neuen Bundesländer ist allerdings auch die Mehrheit der Para-Gläubigen nicht mehr in 
diesem Sinne traditionell gläubig. 

Tabelle 3: Personen, die an Gott oder an ein Leben nach dem Tod glauben, aufgegliedert 
nach der Anzahl von akzeptierten paranormalen Annahmen (Glücksbringer, 
Wunderheiler, Hellseher, Einfluß von Sternen oder Horoskopen; eigene 
Berechnungen nach der ALLBUS-Basisumfrage 1991; n = 2832) 

Der Typ von Personen, die Gottesglauben mit dem Para-Glauben (vier Indikatoren) kombi
nieren ist unter allen westdeutschen Befragten mit validen Angaben zum Glauben der häufi
gere. Im Westen sind es 39% die gottgläubig und para-gläubig sind, während 28% aus
schließlich an Gott glauben (neue Bundesländer: 16% vs. 9%). Dennoch können traditionel
ler und alternativer Glauben in ihrer Verbreitung nicht einfach gleichgesetzt werden (siehe 
auch Terwey 1992: 71). 

Wie bewertet die Bevölkerung Gemeinschaften, in denen unterschiedliche Glaubens
systeme oder -praktiken vertreten werden? (Die diesbezüglichen Ergebnisse in Tabelle 4 
sind für Gesamtdeutschland unter Verwendung einer personenbezogenen Ost-Westgewich-
tung berechnet worden (vgl. Gabler 1994)). Die Anteilswerte für positive Selbsteinstufun-

Anzahl paranormaler Glaubensvorstellungen: 

Gottesgläubige - Neue Bundesländer 

Gottesgläubige - Alte Bundesländer 

Glauben an ein Leben nach dem Tod - Neue Bundesländer 

Glauben an ein Leben nach dem Tod - Alte Bundesländer 

0 

% 

19 

65 

11 

48 

1 

% 

27 

70 

14 

51 

2 

% 

28 

63 

18 

57 

3 

% 

33 

69 

19 

60 

4 

% 

29 

70 

23 

62 



gen innerhalb der beiden großen Volkskirchen fallen mit jeweils 80% vergleichsweise hoch 
aus, obgleich unter den Kirchenmitgliedern ein noch eindeutigeres Selbstbild möglich 
gewesen wäre und somit auch konfessionsbezogene Kritik festzustellen ist. Die Katholiken 
schätzen ferner die Protestanten mit 68% deutlich häufiger, als dies umgekehrt seitens der 
Protestanten der Fall ist (54%). Dieses mag Ausdruck einer den Volkskirchen gegenüber 
positiveren Grundhaltung der Katholiken sein und kann sogar als Folge der "analogical 
imagination" gesehen werden. Ähnliche Relationen ergeben sich aus der Auswertung von 
institutionsbezogenen Vertrauensfragen im ALLBUS 1984 (vgl. Terwey 1988). Um einiges 
seltener werden die Protestanten (40%), aber insbesondere die Katholiken (26%) seitens 
der Konfessionslosen geschätzt. Die deutschen Protestanten verzeichnen nicht nur höhere 
Wiederaufnahmezahlen (Schaubild 1), sondern auch die formal Konfessionlosen äußern 
dieser der "Desakramentalisierung" näher stehenden und als überwiegend moderat angese
henen Volkskirche noch öfter Wohlwollen. 

Tabelle 4: Verbreitung positiver Haltungen zu verschiedenen Glaubensgemeinschaften und 
Anhängern paranormaler Annahmen (Anteile positiver Einstufung (> 0) auf einer 
11er-Bewertungsskala, die von -5 bis +5 reicht. (BRD 1993; n = 3040)) 

Nahezu durchgängig folgt nun eine Verringerung der Sympathien, die in der Gesamtbevöl
kerung über 20 Prozentpunkte beträgt. Differenzen zwischen den Konfessionsgruppen ver
lieren in den nachfolgenden Tabellenzeilen viel von ihrer Bedeutung. Etwas weniger betrof
fen sind von dieser Sympathieverringerung die Juden (32% Positiveinstufungen in der 
Gesamtbevölkerung). Die Juden sind Angehörige einer weiteren klassischen Weltreligion, 
die dem Christentum nahe steht. Auch die Kompensation der deutschen Vergangenheit 

Einstufende: 

Protestanten 
Katholiken 

Juden 
Griechisch-Orthodoxe 
Buddhisten 
Mohammedaner 

Astrologen 

Wünschelrutengänger 
Kartenleger, Handlinienleser 

Wunderheiler, Geisterheiler 

Mormonen 

Zeugen Jehovas 

Scientologen 

Protestanten 

% 

80 
54 

36 
33 
32 

27 

22 

16 
11 

8 

16 

11 

4 

Katholiken Konfessionslose 

% 

68 

80 

31 

32 

27 
24 

22 

15 
12 

8 

15 

11 

5 

% 

40 
26 

30 

16 
23 

16 

21 
14 

7 

6 

10 

4 

1 

Insgesamt 
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65 
55 

32 

28 
28 
24 

21 

15 

10 

7 

14 

10 

4 



bzw. soziale Wünschbarkeit mögen die gegenwärtige Akzeptanz fördern. Konfessionslose 
stufen die Juden mit 30% noch häufiger gut ein als die Katholiken (26%). Es folgen gering-
fügig abgeschlagen eine weitere christliche Glaubensgemeinschaft, Griechisch-Orthodoxe, 
und die Buddhisten (jeweils 28% Positiveinstufungen insgesamt). Die in Deutschland 
meist als "Mohammedaner" bezeichneten Muslime fallen mit 24% noch etwas weiter ab. 
Am meisten werden diese vier "fremden" Weltreligionen unter den deutschen Protestanten 
geschätzt. Abermals ungünstiger sehen die Einstufungen für die explizit Para-Gläubigen 
(Astrologen, Wünschelrutengänger, Kartenleger, Handleser, Heiler) und Anhänger von klei
nen Glaubensgemeinschaften aus, die auch als "Sekten" bezeichnet werden (Mormonen, 
Zeugen Jehovas, Scientologen). Am häufigsten akzeptiert werden unter den vier Gruppen 
der Para-Gläubigen die Astrologen mit immerhin 21 % seitens der Gesamtbevölkerung. 
Unter den kleineren Kirchen außerhalb der traditionellen Weltreligionen sind es die Mor
monen, die noch von insgesamt 14% positiv eingestuft werden. Angesichts der noch extre
meren Werte von 1% bis 8% kann die Akzeptanz der Scientologen und der Heiler nicht viel 
mehr abnehmen. Das Beispiel der vielleicht außergewöhnlich begabten Menschen mit Heil
kräften, die zumindest in den Mediendebatten großes Interesses finden und denen auch von 
fachmedizinischer Seite gelegentlich große Fähigkeiten eingeräumt wird, zeigt die subjekti
ve Ambivalenz gegenüber solchen Personen. 

III) Diskussion 

Die Arbeiten empirisch verfahrender Religionssoziologen in Deutschland enthalten eine 
Fülle von Untersuchungen über die Zunahme des weltanschaulichen Pluralismus, der sozia
len Differenzierung, der Säkularisierung und daran oft anschließend eine Suche nach Über
bleibseln und neuen Formen der Religiosität. Teilweise ist unter den Soziologen eine wenig 
optimistische Erwartung für die christliche Religion und zugleich Mißtrauen gegenüber 
kirchlich unbegründeten Alternativen zu beobachten. In einer Großstadt wie Köln, für die 
gemäß der Säkularisierung- und Urbanisierungsthesen ein hohes Ausmaß an Entkirchli-
chung zu erwarten ist (Terwey 1994), gehen nach Ergebnissen der bereits angesprochenen 
Untersuchung von Kecskes und Wolf "Christliche Religiosität in der Großstadt und anders
wo: Kölner Ergebnisse im Vergleich" fast 40% der Protestanten gar nicht mehr in die Kir
che. Das auch individuell auszuführende und gestaltbare Beten wird aber von über zwei 
Dritteln der Protestanten in Köln noch gelegentlich ausgeübt (Kölner Universitäts-Journal 
2-1994). Die Unterschiede im Gebet zwischen den Protestanten in Köln (68%, die zumin
dest gelegentlich beten) und den Protestanten in den alten Bundesländern (72%; ALLBUS-
Basisumfrage 1991) sind relativ gering, verglichen mit der Differenz im Kirchgang (62% 
protestantische Kirchgänger in Köln vs. 83% in den alten Bundesländern). 
Offenbar haben regelmäßig praktizierende Para-Gläubige, die als solche ja nicht in großen 
Organisationen zusammengeschlossen sind, bei der Mehrheit "schlechte Karten". Einflüsse 
oder Zusammenhänge, die möglicherweise als (gelegentlich) existent angenommen wer
den, müssen nicht unbedingt auch als positiv akzeptiert oder toleriert werden. Diese Hal-



tung kann gelegentlich in spezifischen Situationen aufgegeben werden (z.B. Krankheit; Un
sicherheit bei wichtigen Entscheidungen; Verlangen, die Sympathie anderer Menschen zu 
gewinnen; außergewöhnlich eindrucksvolle (Zufalls-) Erlebnisse, die dann aber aus dem 
Alltag doch wiederum ausgegrenzt werden können). Greeley berichtet u.a. über deutliche 
Schwierigkeiten, moderate Untersuchungen zum Para-Glauben einem wissenschaftlichen 
Publikum zugänglich zu machen. "The dogma not only rejects laboratory experiments 
about the paranormal, it also rejects findings that most people experience the paranormal... 
on the grounds that people shouldn't have such experiences." (Greeley 1991: 370) Antwor
ten über paranormale Annahmen unterliegen daher möglicherweise Auswirkungen ihrer 
sozialen Unerwünschtheit und - ebenso wie andere religionssoziologische Untersuchungen 
- gelegentlich auch Interview(er)effekten. 

Der ungeliebte Para-Glauben überlebt offenbar dennoch in einem nahezu ähnlichen Aus
maß wie der religiöse Glaube in einer größeren Nische unserer Gesellschaft, hat jedoch ver
mutlich weniger teil an der allgemeinen Wirklichkeitsinterpretation und der Sinnstiftung 
als ein gemäßigtes Christentum: "In the absence of a desired reward, explanations will of-
ten be accepted which posit attainment of the reward in the distant future or in some other 
non-verifiable context... Compensators are postulations of reward according to explanati
ons that are not readily susceptible to unambiguous evaluation.... Magic is a set of com
pensators of less generality, than those identified as religion. That is, magic does not con-
cern itself with the meaning of the universe, but with the manipulation of the universe for 
quite specific ends." (Stark und Bainbridge 1987: 35-41). Allerdings kann dieser Ideal
typus bzw. diese in ein weiteres Aussagensystem eingebundene Definition von "magic" nur 
zum Teil in der praktischen Tradition des "Aberglaubens" ohne weitere Zusätze gefunden 
werden. Wenn es sich nicht nur um Gaukelei, Suggestion oder mechanistische Zauberei 
handeln soll, werden oft in der konkreten Praxis auch Vorstellungen von "höheren Kräf
ten", Animismus, Panentheismus und ähnliche weiterreichende Annahmen involviert (vgl. 
u.a. "weiße Magie" und "schwarze Magie"). 

Die verbliebene Zugehörigkeit zu religiösen Organisationen, die weltanschauliche Position 
der kirchlich Desintegrierten kann empirisch näher hinterfragt und ein differenziertes Spek
trum von Weltanschauungstypen beschrieben werden (vgl. hierzu das Material in: Meule-
mann 1985; ALLBUS 1982, 1992; Krüggeler 1993; Terwey 1994). Der Individualismus 
ist nach Ansicht vieler Autoren in seiner Bedeutung für das religiöse Leben eminent ge
wachsen. Die glaubensbindende Bedeutung, welche das kirchliche Lehramt längere Zeit 
über hatte, und der Konformitätsdruck durch die alltagsnahe Gemeinschaft in Gemeinden 
sind bei uns sicherlich zurückgegangen, während die vielfältigen Mobilitätschancen, die so
ziale Differenzierung und die konkurrierenden Informationen zugenommen haben. Frag
lich ist dennoch, inwieweit es sich bei verschiedenen Darstellungen um das Aufzeigen 
wirklich neuer Phänomene handelt bzw. ob es sich nicht nur weitgehend um eine Verände
rung in Ausmaß und Sichtbarkeit handelt. "In einer ersten Richtung weist der Umbruch zur 



Postmoderne religionsproduktive Tendenzen im Sinne der individuellen und gesellschaftli

chen Kontingenzbewältigung auf. Auf der individuellen Ebene dominiert das Kriterium der 

Brauchbarkeit zur Angst- und Lebensbewältigung bei der Auswahl religiöser Lebensaspek

te. Dabei bekommt die eigene Erfahrung, das Hineinhorchen in die Transzendenzen des ei

genen Selbst, religiösen Charakter." (Gabriel 1994: 104) Transzendieren wir die von 

Gabriel zunächst in diesem Zusammenhang angeführte Bedeutung der Psychologisierung 

und einer einfachen partnerschaftlichen Dauerthematisierung. Gehen wir davon aus, daß 

Gabriel und Autoren ähnlicher Diskurse eine Beschreibung relevanter Gegenwartsprozesse 

liefern, so muß doch noch die Frage angeknüpft werden, inwieweit sich solche "postmoder

ne" Religiosität nicht bereits schon früher gezeigt hat. Dies gilt nicht nur für einzelne, her

ausragende Denker wie Blaise Pascal, sondern auch für relativ weite Bereiche der mysti

schen Bewegungen. Leider besitzen wir über das religiöse Leben in der Vergangenheit nur 

teilweise ausreichend empirische Daten, um das Ausmaß des substantiellen Pluralismus 

und individueller Glaubenswelten zu beschreiben. Daß die heutige Empirie selbst problem

behaftet ist und bei der Erfassung des Religiösen auf Grenzen stößt, spricht aber bei kriti

scher Reflexion nicht gegen ihre weitere Anwendung, die allerdings auf der Kölner Konfe

renz nochmals in Frage gestellt worden ist. 
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Buchhinweise 

Michael Greenacre and Jörg Blasius (eds.): 
Correspondence Analysis in the Social Sciences. Recent Developments 
and Applications. 

London: Academic Press, 1994, 45,- £. 
ISBN: 0-12-104570-6; Pages: XXI + 370. 

Correspondence analysis is a multivariate method for exploring cross-tabular data by con
verting such tables into graphical displays, called 'maps', and related numerical statistics. 
Since cross-tabulations are so often produced in the course of social science research, corre
spondence analysis is valuable in understanding the information contained in these tables. 

This book fills the gap in the literature between the theory and practice of this method. Vari
ous theoretical aspects are presented in a language accessible to both social scientists and 
statisticians and a wide variety of applications are given which demonstrate the versatility 
of the method to interpret tabular data in a unique graphical way. 

The first part of the book deals with basic concepts of correspondence analysis and related 
methods for analyzing cross-tabulations. It then looks at the multivariate case when there 
are several variables of interest, including the relationship to cluster analysis, factor analy
sis and reliability of measurement. Applications to longitudinal data: event history data, 
panel data and trend data are demonstrated. Finally, it examines further applications in the 
social sciences, including the analysis of textual data, lifestyle data and data on product des
criptions in marketing research. 

Correspondence Analysis in the Social Sciences gives lectures, researchers and students a 
detailed introduction to help them teach the method and apply it to their own research prob
lems. Researchers in psychology, sociology, business, marketing and statistics will all find 
this book particularly useful. 

Next to the editors, the following authors have contributed to this book: The BMS Group 
(Karl M. van Meter, Marie-Ange Schiltz, Philippe Cibois and Lise Mounter), Paris; Ulf 
Böckenholt, Urbana-Champaign; Helmut Giegler, Augsburg; Willem Heiser, Leiden; 
Harold Klein, Jena; Ludovic Lebart, Paris; Bernd Martens, Tübingen; Jacqueline Meul-
man, Leiden; Peter Mnich, Lüneburg; Ab Mooijaart, Leiden; Thomas Muller-Schneider, 
Bamberg; Harald Rohlinger, Köln; Joze Rovan, Ljubljana; Dirk Snelders, Delft; Mia 
Stokmans, Tilburg; Yoshio Takane, Montreal; Victor Thiessen, Halifax; Peter G.M. van 
der Heijden, Utrecht; Ulf Wuggenig, Lüneburg. 



Jens Dangschat und Jörg Blasius (Hrsg.): 
Lebensstile in den Städten. 

Opladen: Leske + Budrich 1994. 39,- DM. 
485 Seiten, ISBN 3-8100-1266-1. 

"Lebensstil" ist ein modischer Begriff. In Tageszeitungen, Szene-Journalen und im alltägli
chen Sprachgebrauch hat der Begriff gegenwärtig Konjunktur. Er wird u. a. in Zusammen
hang mit der Wohnstandortwahl diskutiert; so sind derzeit große Altbauwohnungen in 
innenstadtnahen Wohngebieten von Großstädten besonders gefragt. 

In der wissenschaftlichen Diskussion steht eine Einbindung des Begriffes "Lebensstil" in 
theoretische Überlegungen noch weitgehend aus, was in verstärktem Maß auch für eine 
empirische Überprüfung gilt. Ein Grund dafür mag in der generellen Schwierigkeit liegen, 
aktuell-modische Themen zeitnah aufzunehmen. Dabei ist die wissenschaftlich-theoreti
sche Auseinandersetzung mit dem Thema so alt wie die Soziologie selbst, schon Durk-
heim, Simmel und Weber haben über den "Stil der Lebensführung" geschrieben. Auch die 
angewandte Soziologie hat sich im Bereich der Markt- und Konsumforschung längst dieses 
Konzepts bedient. Die Ursachen für das steigende Interesse am Thema basieren auf der 
Erkenntnis, daß das Ausmaß an Statusinkonsistenz zugenommen hat und daß die klassi
schen Merkmale vertikaler sozialer Ungleichheit zunehmend weniger als Prädiktoren für 
Einstellungen und Handlungsweisen geeignet sind. 

Bereits die soziologischen Klassiker sind übereinstimmend der Meinung gewesen, daß sich 
"sozialer Wandel" und "gesellschaftliche Strukturierung" am intensivsten und deutlichsten 
in Großstädten manifestieren. Die ursprüngliche Diskussion der Lebensstile wurde vor al
lem aus Beobachtungen über das großstädtische Leben abgeleitet. Wird unterstellt, daß das 
Ausmaß und die Vielschichtigkeit sozialer Ungleichheit zugenommen hat, dann müßten 
sich heutzutage diese Unterschiede in modernen Großstädten am deutlichsten zeigen. Mit 
dem vorliegenden Buch soll dazu beigetragen werden, den schillernden Begriff "Lebens
stil" zu klären und zu konkretisieren. 

Mit Beiträgen von Thomas Abel, München; Monika Alisch, Hamburg; Wolfgang Becker, 
Augsburg; Peter A. Berger, München; Eckhard Dommer, Gießen; Willy H. Eirmbter, 
Trier, Wolfgang Gaiser, München; Werner Georg, Siegen; Helmut Giegler, Augsburg; 
Alois Hahn, Trier; Ulfert Herlyn, Hannover; Ronald Hitzler, München; Susanne Hütten, 
Hamburg; Rüdiger Jacob, Trier, Volker Kirchberg, Hamburg; Andreas Klocke, Bielefeld; 
Dirk Konietzka, Berlin; Hartmut Lüdtke, Marburg; Matthias Michailow, München; Peter 
Noller, Frankfurt am Main; Felizitas Pokora, Köln; Fritz Reusswig, Frankfurt am Main; 
Rudolf Richter, Wien; Alfred Rütten, Zwickau; Gitta Scheller, Hannover; Anton Ster-
bling, Hamburg; Michael Terwey, Köln; Wulf Tessin, Hannover; Lothar Voigt, Frankfurt 
am Main. 



3rd European Conference on Psychological Assessment 

European Association of Psychological Assessment (EAPA) 

Call for Papers 

The 1995 Conference of the European Association of Psychological Assessment (EAPA) 

will be held at the University of Trier, Germany, on August 27-30, 1995. The conference 

covers a variety of topics, such as diagnostic processes, assessment in personality, intelli

gence, behavior, neuropsychology or psychophysiology as well as the assessment in the 

different applied fields such as clinical and health, education, work or evaluation research. 

The official organ of the EAPA is the European Journal of Psychological Assessment. 

Persons wishing to organize a symposium, to present a paper or a poster should send 

1. a title, 

2. an abstract of about 150 words for the program book (paper and diskette version), 

3. name(s) and institutional affiliation(s) of the author(s). If there is more than one 

author, please indicate who will present the paper, 

4. some keywords, 

5. an electronic mail address, if available. 

Submissions should be related to the above mentioned areas. An overhead projector and a 

35 mm slide projector will be available. 20 minutes of program time is suggested for paper 

presentations, discussion included. 

The deadline is March 1, 1995 

for receipt of paper and symposium proposals. Submissions of paper and symposium 

proposals as well as requests for information should be sent to 

Christine Telser 

3rd ECPA, University of Trier 
FB I-Psychology 
Building DM 
D-54286 Trier 

Phone:+49 (651) 201-3257 
Fax:+49 (651) 201-3953 
E-mail: STEYER@ pcmail.uni-trier.de 

A special effort will be made to invite participants from the East and South European 

countries. 



Jugend und Gewalt 

Tagungsankündigung 
Der Lehrstuhl für Soziologie II der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakul
tät der Katholischen Universität Eichstätt (Prof. Dr. Siegfried Lamnek) veranstaltet vom 
Donnerstag, den 16.2.1995, 11.30 Uhr bis Samstag, den 18.2.1995, 12.15 Uhr, ein interdis
ziplinäres Symposium zu 'Jugend und Gewalt'. Als Themen sind vorgesehen: 

Schwerpunkt 1: Fremdenfeindliche Gewalt durch Jugendliche 
Schwerpunkt 2: Gewalt von Schülern in und außerhalb von Schulen 
Schwerpunkt 3: Gewaltdelinquenz durch Jugendliche. 

Als Referenten konnten bisher gewonnen werden: 

Einleitung: 
Helge Peters (Oldenburg): Soziologie der Gewalt. 

Schwerpunkt 1: 
Ursula Hoffmann-Lange (Bamberg): Determinanten politischer Gewalt; Wilhelm Heit-
meyer (Bielefeld): Gewalt und Individualisierungsprozeß; Rainer Erb (Berlin): Action und 
politische Aktion; Uwe Markus (Berlin): Ostdeutsche Jugendgewalt im 'rechts'-'links'-
Schema; Michael Kohlstruck (Berlin): Politik und Randale. 

Schwerpunkt 2: 
Martin Killias (Lausanne): Schule und Peergroups; Hans Leo Krämer (Saarbrücken): 
Gewalt an deutschen und französischen Schulen; Siegfried Lamnek (Eichstätt): Medien als 
Gewaltagenten; Klaus Merten (Münster): Gewalt im Fernsehen; Hans-Dieter Schwind 
(Bochum); Aggression an Schulen - am Beispiel Bochum; Kurt Weis (München); Sport 
und Gewalt; Walter Funk (Nürnberg): Gewalt an Schulen - am Beispiel Nürnberg; 
Wilfried Schubarth (Dresden): Gewalt an Schulen - am Beispiel Sachsen; Ralf Kuhnke 
(Leipzig): Gewaltverhalten Leipziger Jugendlicher. 

Schwerpunkt 3: 
Helmut Kury (Freiburg): Kriminalität in Ost und West - gesellschaftliche Umwälzung, 
psychisches Erleben; Christian Pfeiffer (Hannover): Jugend - Armut - Gewaltkriminalität; 
Wiebke Steffen (München): Gewaltkriminalität Jugendlicher. 

Teilnahmeinteressenten wenden sich bitte bis 30.11.1994 an 

Professor Dr. Siegfried Lamnek 
Katholische Universität Eichstätt 
85071 Eichstätt. 



Weiterbildung in statistischer Datenanalyse beim ICPSR 

Summer Program 1995 

Im Rahmen der deutschen Mitgliedschaft im Inter-Univetsity-Consortium for Political and 
Social Research (ICPSR) koordiniert das Zentralarchiv die Anmeldung für das jährlich im 
Juli/August stattfindende 'Summer Program' in Ann Arbor, Michigan, USA. Das achtwö-
chige Ausbildungsprogramm (kann u.U. auch in zwei vierwöchige terms aufgeteilt werden) 
besteht aus einer Reihe von Kursen, die nach den Vorkenntnissen in Mathematik, Statistik 
und Methoden der empirischen Sozialforschung in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen 
('tracks') eingeteilt ist. 

Das Lehrprogramm sieht Vorlesungen und 'Workshops' vor. In diesen Workshops wird der 
theoretisch/statistische Lehrstoff direkt - im Sinne des learning by doing - mit der Datenaus
wertung verbunden. Übungsdaten, die gängigen Datenanalysepakete (SPSS, SAS etc.) so
wie spezialisierte Einzelprogramme stehen zur Verfügung. Folgende Workshops (darunter 
auch sehr spezielle Themen) stehen u.a. zur Auswahl:1 

1   Die Auflistung bezieht sich auf das Kursangebot des Jahres 1994. Das konkrete Programm für 1995 
erscheint erst April 1995. In der Regel ändert sich das Kursangebot nicht. 

Das Programm ist umfangreicher als hier dargestellt werden kann. Das ICPSR hat das ge
samte Ausbildungsangebot in einer Broschüre zusammengestellt. Für Interessenten ist die
se Broschüre beim Zentralarchiv als Kopie erhältlich. Wenngleich sich die Darlegungen in 
diesem Heft auf das diesjährige Summer Programm beziehen, kann im allgemeinen davon 
ausgegangen werden, daß sich an der Grundstruktur des Angebotes im kommenden Jahr 
kaum etwas ändert. Die Programmübersicht für das Jahr 1995 wird in der Regel erst An
fang April verfügbar gemacht. Die Anmeldung erfolgt bis Ende April. Über Möglichkeiten 
der Finanzierung eines Aufenthaltes in Ann Arbor sollten sich Interessenten bereits zum 
Ende dieses Jahres orientieren. 

Ansprechpartner im Zentralarchiv ist, auch für Hinweise auf Förderhilfen: 
Harald Rohlinger Telefon: 0221 / 4 76 94 - 45 

First Term Second Term 
Mathematical Models: Game Theory Structural Equation 
Quantitative Historical Analysis Time Series Analysis 
Introduction to Statistics and Data Analysis I Mathematical Models: Rational Choice 
Introduction to Regression Analysis Quantitative Analysis of Crime and 
Regression Analysis Criminal Justice 
Multivariate Statistical Methods Introduction to Statistics and Data Analysis II 
Scaling and Dimensional Analysis Categorical Data Analysis 

"LISREL" Models: General Structural Equations 
Advanced Analysis of Variance 



ZHSF - Workshop 1995 

Multivariate Analyse diskreter abhängiger Variablen mit 

dem Statistikprogramm-Paket LIMDEP 

Angebot: In diesem Workshop wird das von W.H. Greene (1992) entwickelte Statistikpro
gramm-Paket LIMDEP in der Version 6.0 vorgestellt, indem insbesondere Prozeduren für 
die multivariate Analyse diskreter abhängiger Variablen implementiert sind. Der Schwer
punkt liegt bei den binomialen, multinomialen und ordinalen Logit- bzw. Probitmodellen. 
Inhalte: Der Methodenfortschritt der letzten Jahre ist gekennzeichnet durch die Entwick
lung von neueren Regressionsverfahren für diskrete abhängige Variablen, die nominales 
oder ordinales Meßniveau aufweisen. Hiermit ist eine Verschiebung der Analyseebene vom 
Aggregat (d.h. von der Analyse von Häufigkeiten in einer mehrdimensionalen Kontingenz-
tabelle) zu Individualdaten möglich. Nur wenige Statistikprogramme decken wie LIMDEP 
das komplette Spektrum der Regressionsverfahren ab. Im Rahmen des Workshops soll zu
nächst das Programm in seinem gesamten Leistungsumfang vorgestellt werden. Es schließt 
sich dann eine Einführung in die Kommandosprache, den Editor und das Datenhandling 
an. Ein weiteres Thema ist die Portierung von Datensätzen von SPSS nach LIMDEP. 
Soweit erforderlich werden die für das Verständnis der speziellen Modelltypen nötigen sta
tistischen Grundlagen dargestellt. Die Dozenten führen anschließend in die Schätzung von 
binären, multinomialen und ordinalen Logit- und Probitmodellen ein. Ein weiterer Schwer
punkt bildet die Programmierung von Makros, wie sie beispielsweise für die Berechnung 
von Maßzahlen und Teststatistiken benötigt werden. Abschließend erfolgt ein Leistungsver
gleich mit anderen PC-Programmen, der den Teilnehmern die Einschätzung der Vor- und 
Nachteile von LIMDEP ermöglicht. 

Datenbasis: Im Rahmen des Workshops werden anhand eines exemplarischen Datensatzes, 
die einzelnen Modelltypen in der praktischen Umsetzung mit LIMDEP vermittelt. 
Vorkenntnisse: Von den Teilnehmern werden gute Kenntnisse der multiplen Regressions
analyse vorausgesetzt. 
Teilnehmerkreis: Der Workshop ist für graduierte Interessenten in Forschung und Lehre 
eingerichtet. Die Teilnahme von Studenten ist im Ausnahmefall möglich. 
Dozenten: Dr. Wolfgang Langer (Univ. Halle-Wittenberg) 

Dipl.- Soz. Jürgen Sensch (ZA- ZHSF). 
Ort/Termin: 5. Mai 1995 - 6. Mai 1995 im Konferenzraum des ZA (Liliencronstr. 6). 
Gebühren: 40,00 DM. 
Anmeldung: Bitte fordern Sie die Anmeldeunterlagen an beim Zentralarchiv für Empiri
sche Sozialforschung, Abteilung Zentrum für Historische Sozialforschung, Liliencronstr. 6, 
50931 Köln (Tel.: 0221/47694-34; Fax: 0221/47694-55). Anmeldeschluß: 30. April 1995. 



Data Collection and Secondary Analysis Problems of 

European Comparative Research 

24. Frühjahrsseminar des Zentralarchivs vom 6. bis 24. März 1995 

Das Frühjahrsseminar ist ein Fortbildungsangebot für Sozialwissenschaftler, die Kenntnis
se in fortgeschrittenen Techniken der Datenanalyse erwerben und in der Anwendung an Da
ten erproben wollen. Gute Grundkenntnisse der Statistik, Erfahrungen im Umgang mit PCs 
und dem Analyseprogramm SPSS werden vorausgesetzt. Das Seminar besteht aus Vorlesun
gen und Übungen. In den Vorlesungen werden theoretische Konzepte und Modelle sowie 
die darauf aufbauenden Verfahren erläutert. In den Übungen sollen die Teilnehmer die in 
der Vorlesung erworbenen Kenntnisse praktisch anwenden. Während des Frühjahrssemi
nars besteht darüber hinaus Gelegenheit, die Funktionen und Service-Angebote der GESIS 
und speziell des Zentralarchivs kennenzulernen. Stand in den vergangenen Frühjahrssemi
naren das Erlernen von multivariaten Analyseverfahren im Mittelpunkt der Veranstaltun
gen, so werden im nächsten Frühjahrsseminar schwerpunktmäßig die Problematiken behan
delt, die bei der Auswertung von großen, in mehreren europäischen Ländern parallel erho
benen Datensätzen bestehen. Das Seminar ist in drei Module von jeweils einer Woche 
untergliedert, die zum Teil aufeinander aufbauen: 

Problems of Data Evaluation in Comparative European Research 
Secondary Analysis of Individual Data in Comparative European Research 
Aggregate Data Analysis in Comparative European Research: A Review of 
Problems and Data Analytic Procedures 

In der ersten Woche des Frühjahrsseminars stehen die Probleme der Datenerhebung im Mit
telpunkt der Vorlesungen, z.B. das Problem der Äquivalenz von Variablen in der verglei
chenden europäischen Forschung. Dieses und andere Probleme werden anhand der Daten 
des Eurobarometers und der "Political Action"-Studien diskutiert. Topics: The development 
of comparative research, the traditional cross-sectional approach, data and designs, equiva-
lence and identity, longitudinal comparative research - analyzing panel and trend data, com
parative analyses of macro data, comparative analyses of party platforms, modelling con-
textual effects: multi-level models, the future of comparative European research. In der 
zweiten Woche stehen Analysen auf der Basis von Individualdaten im Mittelpunkt der Vor
lesungen. Als Datenbasis werden die World Value Surveys von 1981 und 1990 verwendet. 
Ausgehend von inhaltlichen Fragestellungen zur Modernisierung und zum Postmaterialis
mus werden Auswertungsstrategien vorgestellt, um damit zuvor abgeleitete Annahmen 
empirisch zu belegen. Topics: Modernization and postmodernization, measuring postmate-
rialist values, the structure of postmaterialist values, the structure of modern and postmo
dern values, the trend toward postmaterialist values, economic development, cultural chan-
ge and democratization, the impact of culture and economic growth, cultural change and 



the rise of new issues and new parties, the rise of postmodern values, the erosion of estab-
lished authority. 
Während in der zweiten Woche Analysen auf der Basis von Individualdaten im Mittelpunkt 
der Vorlesungen stehen, ist die dritte Woche der vergleichenden Analyse von Aggregatda
ten gewidmet, so z.B. der Vergleich von Arbeitslosenzahlen, ökonomischen Variablen wie 
Zinssatz und Inflationsrate, sozialstrukturellen Indikatoren wie Bildung sowie aggregierten 
Daten zu den Einstellungen zu politischen Parteien und zur ökonomischen Situation der 
Haushalte. Zusätzlich zu den Daten für ausgewählte Länder (schwerpunktmäßig werden 
die Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien betrachtet) werden Daten aus statisti
schen Angaben der UNO, zusammengefaßt im World Handbook III, verwendet. Topics: Re
view of the multivariate regression model, non-linearities in the regression model, recursi-
ve causal models using aggregate cross-sectional data: multi-equation specifications, non-
recursive causal models using aggregate cross-sectional data, problems of aggregate time-
series data analysis, the lagged endogenous variable (LEV) model, introduction of non-line-
ar terms in LEV models, using aggregate Survey data to refine "economic voting" models, 
review of problems and techniques for analyzing aggregate Data: for example, political 
forcasting. 
Obwohl die Vorlesungen einander ergänzen und es daher zu empfehlen ist, das gesamte 
Frühjahrsseminar zu besuchen, ist es auch möglich, an nur ein oder zwei Wochen teilzuneh
men. Die Vorlesungen werden in allen drei Wochen in englischer Sprache gehalten. 

Die Dozenten der Vorlesungen sind: 
Prof. Dr. Jan van Deth, Katholieke Universiteit Nijmegen 
Problems of Data Evaluation in Comparative European Research (6.-10.3.1995) 

Prof. Dr. Ronald Inglehart, University of Michigan 
Secondary Analysis of Individual Data in Comparative European Research ( 13. -17.3. 1995) 

Prof. Dr. David Sanders, University of Essex 
Aggregate Data Analysis in Comparative European Research: A Review of Problems 
and Data Analytic Procedures (20. - 24.3. 1995) 

Zusätzlich zu den Vorlesungen werden Informationen über die Dienstleistungen des Zen
tralarchivs angeboten. Des weiteren sind Gastvorträge vorgesehen, in denen zu den am Vor
mittag gehaltenen Vorträgen ergänzend bzw. kontrovers Stellung genommen wird. Die 
praktische Umsetzung des Lehrstoffs erfolgt in Arbeitsgruppen, die von den Zentralarchiv-
Mitarbeitem Jörg Blasius, Petra Hartmann und Harald Rohlinger geleitet werden. Daten
basis der Übungen sind die bereits genannten Datensätze, die in Auszügen zur Verfügung 
gestellt werden. Die praktischen Übungen erfolgen am PC. 
Für die Teilnahme am Frühjahrsseminar wird eine Teilnahmegebühr von 300.— DM erho
ben. Werden nur Teile des Seminars besucht, so beträgt die Teilnahmegebühr 100,— DM 
pro Woche. Für Studierende und arbeitslose Sozialwissenschaftler ermäßigt sich die Ge
bühr gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung um die Hälfte. Fahrt- und Aufent
haltskosten sind von den Teilnehmern zu tragen. Benutzen Sie für Ihre Anmeldung bitte 
das Formular auf den folgenden Seiten und senden Sie es bis spätestens 3. Februar 1995 
an das Zentralarchiv zurück. Da die Teilnehmerzahl auf 50 Personen pro Woche begrenzt 
ist, wird eine möglichst umgehende Anmeldung empfohlen. 



An 
Zentralarchiv 
für Empirische Sozialforschung 
Universität zu Köln 
Bachemer Str. 40 
50931 Köln 

Postfach 410 960 
50869 Köln 

Anmeldung zum Frühjahrsseminar 1995 



Mit welchen Datenanalyseprogrammen und Programmpaketen sind Sie näher vertraut? 

Für Lehrende: 

Welche Veranstaltungen haben Sie in den letzten Jahren durchgeführt (Inhalt, Typ)? 

Teilnahme... 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 


