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Mitteilungen der Redaktion

Unsere Forschungsnotizen zeigen wieder ein breites Feld der Nutzungsmöglichkeiten von
Datensätzen aus dem Archiv. Martin Schmidberger untersucht die zwischenstaatlichen
Unterschiede in den Einstellungen zur Europäischen Union. Ausgangspunkt seiner Überle-
gungen ist die starke Streuung der Einstellung zur EU in den einzelnen Mitgliedsländern.
Er analysiert, ob eine Verbindung von Individualdaten aus einem Eurobarometer unter
Hinzufügung von staatenspezifischen Makrodaten den Einfluß kontextueller Faktoren auf
die individuelle Einstellung erklärbar macht. Er nutzt die Mehrebenenanalyse zur Lösung
dieser Fragestellung. Wolfgang Sodeur schlägt die Konstruktion interner Kriterien für die
Prüfung von Wahrscheinlichkeitsauswahlen vor und erläutert sein Verfahren am Beispiel
eines ALLBUS-Datensatzes. Dem Verhältnis der Bundesbürger zu Politikern und zu ihren
Mitmenschen im allgemeinen widmet sich der Beitrag von Michael Terwey. Subjektive
Einstellungen zu sozialen Tatbeständen werden unter Verwendung von ALLBUS-Daten
beschrieben.

Eher methodisch orientiert ist der Beitrag von Wolfgang Jagodzinski und Markus Klein,
der anhand von mehreren statistischen Modellen die Interaktionseffekte analysiert, die zur
Erklärung des Einflusses von Politikverdrossenheit und Rechtsextremismus auf die Wahl
der Republikaner herangezogen werden können. Christof Wolf berichtet über Ergebnisse
eines Projekts, das die Entwicklung eines Computermodells zur Simulation sozialer Bezie-
hungen und Netzwerke zum Gegenstand hat.

Auf das Weiterbildungsangebot des Zentralarchivs gehen die Beiträge zum Frühjahrssemi-
nar, zum Herbstseminar des ZHSF und über den Workshop zum Datenmanagement, der
gemeinsam mit dem ZUMA in Mannheim durchgeführt wird, ein. Das Zentralarchiv bietet
zudem Unterstützung beim Zugang zu einer Ausbildung in den USA: dem Summer Pro-
gram des ICPSR. Auf Möglichkeiten eines Forschungsaufenthalts am Zentralarchiv, ver-
weist der Beitrag aus dem ZA-EUROLAB. Für EU-Ausländer gibt es hier ein breites An-
gebot an Unterstützungsmaßnahmen.

Zum Einstieg in den Newsletter stellen wir die Eurobarometer aus dem Jahre 1995 vor, die
jetzt für die Sekundäranalyse freigegeben worden sind, sowie eine Kumulation der Wohl-
fahrtssurveys, die vom Zentralarchiv fertiggestellt worden ist.

Franz Bauske
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Neuere Eurobarometer im Zentralarchiv

Im November sind die Weitergabebeschränkungen für die 43er Eurobarometer-Umfragen
vom Frühjahr 1995 vollständig aufgehoben worden. Es ist üblich, daß thematische Teil-
bereiche der Eurobarometer für bis zu zwei Jahre (nach Auslieferung an die Archive) mit
einem Embargo belegt werden, um den Primärforschern die Möglichkeit zu geben, ihre
Daten zunächst exklusiv auszuwerten und zu publizieren.

Es stehen nunmehr vier weitere Datensätze mit umfangreichen Daten aus drei Eurobaro-
meter-Umfragen für Sekundäranalysen zur Verfügung. Neben den obligatorischen Fragen
zur Europäischen Union (Basis-Umfrage 43.1) beinhalten sie als Schwerpunktthemen:
Rauchgewohnheiten und Einstellung zum Rauchen, Möglichkeiten der Krebsvorsorge,
Radioaktivität, Umweltschutz, regionale Identität und Entwicklung in der EU, grenzüber-
schreitender Einkauf sowie die Agrarpolitik in der Gemeinschaft. Für die Analyse von Ein-
stellungen zu Drogenmißbrauch und AIDS wurde ein zusätzliches Jugendsample befragt.
In den 43er Umfragen sind zudem erstmals die neuen Mitgliedsländer Österreich, Schwe-
den und Finnland mit dem kompletten Fragenprogramm beteiligt.

Zu den Datensätzen existieren maschinenlesbare Codebücher, die vom schwedischen Part-
nerarchiv SSD in Göteborg aufbereitet wurden und auch im Internet zur Verfügung stehen
(http://www.ssd.gu.se/engeurodok.html). Informationen über die Eurobarometer sind beim
ZA unter der WWW-Adresse http://www.za.uni-koeln.de/data/en/eurobarometer/ abrufbar.
Für detaillierte Auskünfte steht unser Mitarbeiter Meinhard Moschner zur Verfügung
(Telefon: 0221-47694-21; E-mail: moschner@za.uni-koeln.de)

ZA-Studien-Nr.: 2636 Eurobarometer 43.0

Erhebungszeitraum: März 1995 bis April 1995
Primärforscher: K. Reif, E. Marlier, Europäische Kommission, Brüssel
Datenerhebung:
Marketing Unit, Brüssel;
GFK Danmark, Kopenhagen;
SAMPLE INSTITUT, Mölln;
KEME, Athen;
CIMEI, Madrid;



ZA-Information 41 7

TMO Consultants, Paris;
Lansdowne Market Research, Dublin;
PRAGMA, Rom;
ILRES, Luxemburg;
NIPO, Amsterdam;
NORMA, Lissabon;
NOP Corporate & Financial, London;
Ulster Marketing Surveys, Nordirland;
SPECTRA, Linz, Österreich;
TEMO, Solna, Schweden;
MARKETING DEVELOPMENT CENTER, Espoo, Finnland;
INRA EUROPE, Brüssel (Internationale Koordination)

Inhalt:
Erfahrungen beim Kauf ausländischer Produkte. Einstellung zum Rauchen und Möglich-
keiten zur Krebsvorsorge.
Themen: Registrierung des Befragten im Wahlregister; Politikinteresse; eigene Meinungs-
führerschaft; Einstellung zur Vereinigung Europas; Beurteilung der Mitgliedschaft des
eigenen Landes in der EU.
1. Kauf ausländischer Produkte: Art und Umfang des Erwerbs von Produkten sowie
Dienstleistungen aus anderen EU-Ländern; Zufriedenheit mit den gekauften ausländischen
Waren; im Falle von Reklamationen: Lösung der aufgetretenen Probleme.
2. Rauchgewohnheiten: Täglicher Zigarettenkonsum; Präferenz von leichten Zigaretten-
marken; erhöhter Zigarettenkonsum nach dem Wechsel von normalen auf leichte Zigaret-
tenmarken; Wunsch nach Beendigung des Rauchens bzw. Reduktion des Zigarettenkon-
sums (Split: im zweiten Falle wurde anstatt nach dem Wunsch nach der Absicht gefragt);
Zeitpunkt der Beendigung des Rauchens (bei ehemaligen Rauchern); Inanspruchnahme von
Medikamenten; Hypnose oder Akupunktur zur Beendigung des Rauchens; Wiederaufnah-
me des Zigarettenkonsums und Gründe dafür; Intervalle zwischen den Perioden der Taba-
kabstinenz; Vermutungen über den Zusammenhang von Werbung sowie Tabakkosten und
dem allgemeinen Zigarettenkonsum; Einstellung zu einer Reglementierung der Werbung
für Zigaretten und Tabak; vermutete Ausrichtung der Tabakwerbung auf junge Menschen;
vermuteter Zusammenhang zwischen dem Tabakkonsum und der Werbung für Produkte,
die den gleichen Handelsnamen wie Tabakprodukte tragen; Einstellung zum absoluten
Verbot von direkter und indirekter Werbung für Zigaretten und Tabak; Anwesenheit von
Rauchern zu Hause, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz und an anderen Orten; Einstellung
zu einem Rauchverbot in öffentlichen Institutionen; erwartete Respektierung eines solchen
Rauchverbots durch die Raucher; Präferenz für Raucherzonen bzw. Nichtraucherzonen am
Arbeitsplatz; Einstellung zu einer individuellen Lösung unter Arbeitskollegen oder für eine
Managemententscheidung; Existenz von Raucherregelungen am eigenen Arbeitsplatz und
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perzipierte Einhaltung dieser Regeln; Bekanntheitsgrad von Antiraucherorganisationen;
mögliche Aufgaben solcher Antiraucherorganisationen; Kenntnis von Aktionen der EU zur
Reduzierung des Tabakkonsums.
3. Krebs: Präferenz für nationale oder europäische Bemühungen beim Kampf gegen
Krankheiten; Möglichkeiten zur Krebsvermeidung durch entsprechende Vorsorge; Beur-
teilung von ausgewählten Konsumgewohnheiten als krebserregend; vermuteter Zusam-
menhang von Sonnenbaden und Krebs; Einstellung zur Vorsorgeuntersuchung bei Frauen
zur Früherkennung von Brustkrebs; eigene Beteiligung an solchen Vorsorgeuntersuchun-
gen; Todesfälle aufgrund von Krebserkrankungen im Bekanntenkreis; Kenntnis des euro-
päischen Krebsbekämpfungsprogramms.
4. Sonstiges: Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Religiosität; Selbstein-
stufung der Klassenzugehörigkeit.

Grundgesamtheit und Auswahl:
Untersuchungsgebiet: Belgien, Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Griechenland,
Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Großbritannien,
Nordirland, Österreich, Schweden, Finnland.
Mehrstufig geschichtete  Zufallsauswahl von Personen im Alter von 15 Jahren und älter.
Außer in Luxemburg (ca. 500 Fälle) und Nordirland (ca. 300 Fälle) wurden in jedem Land
rund 1000 Personen befragt. Es existieren zwei getrennte Stichproben für Ost- und West-
deutschland.

Datensatz:
Anzahl der Einheiten: 16238
Anzahl der Variablen: 168
Analyse-System-File: SPSS

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen.

Veröffentlichung:
Europäische Kommission (Hrsg.): Eurobarometer 43: Die öffentliche Meinung in der Eu-
ropäischen Union. Brüssel: Selbstverlag 1995.

Weitere Hinweise:
Unter der ZA-Studien-Nr. 2533 ist ein kumulierter Datensatz der Eurobarometer mit aus-
gewählten Trendfragen (seit 1970) archiviert.
In dieser Untersuchung wurden auch - hier nicht aufgelistete - Fragen zu Drogen und Aids
gestellt, die zusammen mit einem speziellen Jugendlichensample aus dem Eurobarometer
43.1 in einem separaten Datensatz unter der ZA-Studien-Nr. 2638 zusammengefaßt sind.
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ZA-Studien-Nr.: 2637 Eurobarometer 43.1

Erhebungszeitraum: April 1995 bis Mai 1995

Inhalt:
Einstellung zur europäischen Einigung, zum Europaparlament und zur weiteren Entwick-
lung der Union. Radioaktivität und Krebs.
Themen: 1. Einstellung zur europäischen Einigung, zum Europaparlament und zur weiteren
Entwicklung der Union: Wahlberechtigung am Wohnort; Lebenszufriedenheit; Demokrati-
ezufriedenheit auf kommunaler Ebene, auf Landesebene und auf der Ebene der Europäisc-
hen Union; eigene Meinungsführerschaft und Politikinteresse; Postmaterialismus; Häufig-
keit von Nachrichtenkonsum im Fernsehen, Radio und in Tageszeitungen; Einstellung zu
den Bemühungen zur Vereinigung Europas (Split: Westeuropas); Einstellung zur Mitglied-
schaft des Landes in der EU und Vorteilhaftigkeit der Mitgliedschaft für das eigene Land;
Bedauern eines Scheiterns der EU; Beurteilung der Einigungsgeschwindigkeit der EU und
gewünschter Fortschritt dieser Einigung; wahrgenommene Informationen über das europäi-
sche Parlament, die Europäische Kommission, den Ministerrat, den europäischen Gerichts-
hof, den Gemeinsamen Markt, den Maastrichter Vertrag, die geplante Konferenz zur Über-
prüfung des Maastrichter Vertrags, die Diskussion über neue Mitglieder der Gemeinschaft,
das Schengener Abkommen und zum Thema "Europa der zwei Geschwindigkeiten" (Split:
in den letzten drei Monaten vs. kürzlich); Selbsteinschätzung der Informiertheit und Infor-
mationsbedürfnis über die Europäische Union; wichtigste Informationsquellen über die E-
U; Kenntnis der einzelnen Mitgliedstaaten der EU; erwartete Auswirkungen der Neuzugä-
nge von Österreich, Finnland und Schweden auf den Befragten, auf das Land, auf die EU,
auf die Arbeitslosigkeit, auf die weltweite Wettbewerbsfähigkeit und die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau; Zuordnung der Mitgliedsländer nach dem Kriterium der "zwei
Geschwindigkeiten"; Einstellung zu einem "Europa der zwei Geschwindigkeiten"; Regie-
rungen, die gemeinsame Aktionen in der EU am meisten sowie am wenigsten befürworten;
Einstellung zu einer vermehrten Integration der EU; Europabürgertum; Vorstellungen über
das Europa im Jahr 2010 (Skala); Befürwortung einer europäischen Regierung; präferierte
nationale oder europäische Zuständigkeit für die politischen Ressorts und ausgewählte po-
litische Maßnahmen; wichtigste Politikbereiche für Aktionen des europäischen Parlaments;
Politikbereiche mit dem größten Informationsbedürfnis beim Befragten; präferierte Inform-
ationsmedien; Wege der Informationssuche nach europäischen Themen; maximal akzepta-
ble Kosten für die Beschaffung von Informationen über europäische Themen; Hoffnungen
oder Befürchtungen gegenüber dem Gemeinsamen Markt und der Europäischen Union; Be-
fürwortung einer gemeinsamen Währung, einer EU-Zentralbank, einer gemeinsamen Au-
ßenpolitik, einer gemeinsamen Sicherheitspolitik, der Position des EU-Präsidenten und der
Europäischen Kommission gegenüber dem Parlament, einer verstärkten Rolle des europäi-
schen Parlaments, eines aktiven und passiven Kommunalwahlrechts der Europabürger an
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ihrem jeweiligen Wohnort, einer Subsidiarität politischer Entscheidungen auf lokaler, re-
gionaler, nationaler oder europäischer Ebene, zur Unterrichtung von Schülern über die Ar-
beit der Institutionen der EU und zur Unterstützung von Film- und Fernsehproduktionen in
Europa, um ein Gegengewicht zu amerikanischen und japanischen Produktionen zu schaf-
fen; empfundene Interessenvertretung des Volkes durch Institutionen wie die Europäische
Kommission, die nationale Regierung, das europäische Parlament, das nationale Parlament
und den Ministerrat; Bedeutung des europäischen Parlaments für die EU und tatsächliche
und gewünschte Bedeutung; Politikbereiche, die der besonderen Aufmerksamkeit des eu-
ropäischen Parlaments empfohlen werden; Kenntnis des internationalen Währungsfonds
(IWF), der Weltbank, des GATT, der Welthandelsorganisation (WHO) sowie der Wirt-
schaftsverhandlungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten in der Uruguay-
Runde; Einschätzung der Effektivität der Europäischen Union als Interessenvertreter im
Handel; Präferenz für freien Handel für alle Produkte oder Wunsch nach Protektion für
kulturelle Produkte wie Film- und Fernsehprogramme.
2. Radioaktivität und Krebs: Selbsteinstufung der Informiertheit über Radioaktivität und
präferierte Informationsquellen; wichtigste Kriterien für eine zufriedenstellende Informati-
on über Radioaktivität; Einstufung von Umweltgruppen, Ärzten, unabhängigen Wissen-
schaftlern, Universitätslehrern und staatlichen Autoritäten als zuverlässige Informationsge-
ber über Radioaktivität; wichtigste Kriterien für eine sinnvolle Information über Radioakti-
vität; wichtigste Quellen radioaktiver Strahlung; Vermutungen über Krebsrisiko in der Nä-
he von Atomkraftwerken; Einschätzung der Umweltverschmutzung durch Einlagern von
nuklearen Abfällen auf dem Boden der Meere; Vergleich der Bedeutung von radioaktiver
und chemischer Umweltverschmutzung im Lande; Möglichkeit eines vergleichbaren Un-
glücks wie in Tschernobyl im eigenen Lande; Forderung einer ständigen Information des
Nachbarlandes im Falle von Kernkraftwerken in Grenznähe eines Landes; Besitz von elek-
tronischen Unterhaltungsmedien und ausgewählten langlebigen Wirtschaftsgütern; Tele-
fonbesitz.
In Frankreich wurde zusätzlich gefragt: Informiertheit über die französische Präsidentschaft
im Ministerrat und Bedeutung dieser Präsidentschaft.
Zusätzlich verkodet wurde: Interviewdatum; Uhrzeit des Interviewbeginns; Interviewdauer;
Anzahl der Anwesenden während des Interviews; Kooperationsbereitschaft des Befragten.

Grundgesamtheit und Auswahl wie oben.
Datensatz:
Anzahl der Einheiten: 17166
Anzahl der Variablen: 500
Analyse-System-File: SPSS

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen.
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ZA-Studien-Nr.: 2638 Eurobarometer 43.0 und 43.1 Drogen und Aids

Erhebungszeitraum: März 1995 bis Mai 1995

Inhalt:
Einstellungen zu Aids und Drogen.
Themen: 1. Drogen: Registrierung des Befragten im Wahlregister; Einstufung von Drogen-
abhängigkeit als Problem der Reife, als soziales Problem, als Gesundheitsproblem, als mo-
ralisches Problem, als kriminelles oder ökonomisches Problem; primäre Folgen des Dro-
genkonsums; Hauptgründe für Drogenkonsum; Bekanntheitsgrad bzw. eigene Nähe zu
ausgewählten Drogen; Einstufung dieser Drogen als gesundheitsgefährlich; Einstiegsalter
beim Drogenkonsum; vermutete Konsumhäufigkeit von Drogen auf der Straße, in Schulen
bzw. Universitäten, auf Parties, in Kneipen bzw. Diskotheken, bei Konzerten, in Sport-
klubs, in Freizeitzentren und im Urlaub; eigene Zugangsmöglichkeit zu Drogen; potentielle
Möglichkeiten zur eigenen Drogenbeschaffung; Vorschläge zur Beseitigung des Drogen-
problems; präferierte Ansprechpartner zur Information über Drogen; Beurteilung der Ge-
fährlichkeit von Medikamenten im Vergleich zu Drogen; Einstellung zur Freigabe von
Urintests zur Aufdeckung von Drogenkonsumenten durch die Polizei, den Arbeitgeber,
Versicherungen usw.
2. Einstellung zu Aids: Bedeutung des Themas Aids (Skala); Ansteckungsmöglichkeiten
und Risikogruppen; Furcht vor Bluttransfusion, Blutspenden, Spritzen oder Operationen
aufgrund der Aidsgefährdung; wichtigste Möglichkeiten zur Eindämmung oder Beseiti-
gung von Aids; Beurteilung der nationalen Anstrengungen auf diesen Gebieten und Befür-
wortung von gemeinsamen Anstrengungen über die Europäische Union zum Kampf gegen
Aids; wichtigste Vorsichtsmaßnahmen zum effektiven Schutz gegen Aids; persönliche
Veränderung des Sexualverhaltens und gesellschaftlicher Gewohnheiten durch Aids.
3. Sonstiges: Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Religiosität; Telefon-
besitz.
Zusätzlich verkodet wurden: Interviewdatum; Uhrzeit des Interviewbeginns; Interviewdau-
er; Anzahl der anwesenden Personen beim Interview; Kooperationsbereitschaft des
Befragten.

Grundgesamtheit und Auswahl: Untersuchungsgebiet: Belgien, Dänemark, Bundesrepu-
blik Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Nieder-
lande, Portugal, Großbritannien, Nordirland.
Repräsentative Auswahl von Personen im Alter von 15 Jahren und älter aus dem Euroba-
rometer 43.0 und Auswahl eines Jugendlichensamples von Personen im Alter von 15 bis
24 Jahren aus dem Eurobarometer 43.1.
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Datensatz:
Anzahl der Einheiten: 19246
Anzahl der Variablen: 219
Analyse-System-File: SPSS

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen.

Weitere Hinweise:
Der Datensatz enthält die Daten aus zwei Befragungen. Der Eurobarometer 43.0 (ZA-
Studien-Nr. 2636) wurde von März bis April 1995 erhoben und der Eurobarometer 43.1
(ZA-Studien-Nr. 2637) von April bis Mai 1995. Diese Fragen sind unter den Ursprungs-
eurobarometern nicht archiviert. Sie finden sich nur in diesem Datensatz. Je Land wurden
ca. 1000 Personen (Eurobarometer 43.0) befragt mit einem zusätzlichen Jugendsample
(Eurobarometer 43.1) von ca. 200 Personen.

ZA-Studien-Nr.: 2639 Eurobarometer 43.1 BIS

Erhebungszeitraum: Mai 1995 bis Juni 1995

Inhalt:
Einstellung zum europäischen Markt, zum Umweltschutz, zur Region und zur Landwirt-
schaft in der EU.
Themen: 1. Einstellung zum europäischen Markt: Politikinteresse; eigene Meinungsführer-
schaft; Einstellung zur europäischen Vereinigung und zur Mitgliedschaft des eigenen Lan-
des in der EU; erwartete politische und wirtschaftliche Vorzüge eines gemeinsamen euro-
päischen Marktes (Skala); Erwerb von Produkten oder Dienstleistungen aus einem anderen
europäischen Land und Zuordnung der Käufer zu einer bestimmten Branche; direkter Kauf
von Produkten im europäischen Ausland; Zufriedenheit mit diesen Produkten; Schwierig-
keiten und negative Erfahrungen bei diesen Käufen; branchenbezogenes Vertrauen in Käu-
fe aus dem europäischen Ausland; wichtigste Hindernisse beim Kauf von Produkten aus
anderen EU-Mitgliedstaaten; wahrgenommene Maßnahmen der EU zur Erhöhung des Ver-
braucherschutzes.
2. Umweltschutz: Aktuelle Bedeutung des Umweltschutzes; Besorgnis über Umweltprobl-
eme in der EU allgemein sowie im eigenen Land; wichtigste Umweltprobleme in der eige-
nen Umgebung;wichtigste Quellen der Umweltverschmutzung; präferierte Maßnahmen zur
Reduzierung des KFZ-Verkehrs in Städten (Skala); Ökologie versus Ökonomie; präferierte
Finanzierung für die Beseitigung von Umweltverschmutzung; eigene Beteiligung am Um-
weltschutz (Skala); Einschätzung der Effektivität des Umweltschutzes auf den unterschied-
lichen staatlichen Ebenen von der lokalen bis zur weltweiten Ebene;präferierte umweltpoli-
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tische Maßnahmen von seiten der Regierung; Einschätzung der umweltpolitischen Vertrau-
enswürdigkeit ausgewählter Organisationen, Berufsgruppen sowie der Medien; Einstellung
zu einer Ökosteuer; Befürwortung einer sofortigen oder einer allmählichen Einführung der
Ökosteuer; Wunsch nach Rücksichtnahme auf das wirtschaftliche Wachstum bei Einfüh-
rung von Ökosteuern; Präferenz für eine reduzierte Umweltsteuer für umweltfreundliche
Verpackung; Befürwortung steuerpolitischer Maßnahmen gegen Umweltverschmutzer;
allgemeine Beurteilung der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt.
3. Fragen zur Region: Ortsverbundenheit bzw. Verbundenheit mit der Region; Verbunden-
heit mit der Nation oder Europabürgertum; Beurteilung von Maßnahmen der Regierung zur
Unterstützung schwacher Regionen; Einstellung zur Unterstützung schwacher Regionen;
Kenntnis der EU-Politik zur Unterstützung schwacher Regionen; präferierte Maßnahmen
zur Unterstützung schwacher Regionen durch die EU; Informationsquellen über den Ent-
wicklungsfonds der EU; Einstellung zu einem vermehrten Einfluß der Region auf die Poli-
tik der EU; Wunsch nach mehr Einfluß durch das Regionalkomitee; wichtigste Informati-
onsquelle des Befragten über die EU, ihre Politik und ihre Institutionen; präferierte Be-
handlung der osteuropäischen Staaten im Vergleich zu den schwachen Regionen.
4. Landwirtschaft: Wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft; die Bedeutung der Landwirt-
schaft für die Gesellschaft; Einschätzung des Preis-Leistungsverhältnisses bei den Lebens-
mitteln allgemein; Bereitschaft, höhere Preise für Lebensmittel aus traditionellen Zuchtbe-
trieben zu bezahlen; Einschätzung des umweltgerechten Handelns der Landwirte; Beurtei-
lung der Arbeit der EU-Kommission für die Landwirtschaft; Kenntnis der gemeinsamen
Agrarpolitik (CAP); präferierte politische Maßnahmen durch die CAP.
5. Sonstiges: Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum.
Zusätzlich verkodet wurde: Interviewdatum; Uhrzeit des Interviewbeginns; Interviewdauer;
Anwesenheit weiterer Personen beim Interview; Kooperationsbereitschaft des Befragten;
Telefon im Haushalt.
In Dänemark wurde zusätzlich gefragt: Kenntnis der Zeitschrift "Europa".

Grundgesamtheit und Auswahl wie oben bei EB 43.0.

Datensatz:
Anzahl der Einheiten: 16300
Anzahl der Variablen: 372
Analyse-System-File: SPSS

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen.
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Wohlfahrtssurveys 1978 bis 1993 zu einem Datensatz

vom Zentralarchiv kumuliert

Das Forschungsprogramm zur Dauerbeobachtung des gesellschaftlichen Wandels und zur
Wohlfahrtsentwicklung in Deutschland durch das SPES-Projekt , den Sonderforschungsbe-
reich 3 an den Universitäten Frankfurt und Mannheim sowie in der Folge durch die Abtei-
lung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung des Wissenschaftszentrum Berlin und der
Abteilung Soziale Indikatoren des ZUMA hat sich in einer Reihe von Datensätzen nieder-
geschlagen, die dem Zentralarchiv zur Archivierung übergeben worden sind. Diese Wohl-
fahrtssurvey genannten Studien, die im Abstand von zwei bis vier Jahren von 1978 bis
1988 in den alten Bundesländern, im Jahre 1990 in den neuen Bundesländern und im Jahre
1993 in der gesamten Bundesrepublik durchgeführt worden sind, sind nun vom Zentralar-
chiv in einer Kumulation zusammengefaßt worden. Die auf Vergleichbarkeit ausgerichte-
ten Einzelstudien boten sich für eine Kumulation über die Zeit an und ermöglichen nun
eine vereinfachte Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung. Alle Fragen, die mindestens
zu zwei
Erhebungszeitpunkten erhoben wurden, sind in die Kumulation aufgenommen worden.

Zu dem kumulierten Datensatz ist auch ein Codebuch fertiggestellt worden, das den kom-
pletten Frage- und Antworttext und eventuelle Abweichungen dokumentiert. Der neu ent-
standene Datensatz enthält 430 Variablen und insgesamt 12447 Befragte.

Für weitere Auskünfte zum kumulierten Datensatz steht Rolf Röntgen (Tel. 47 69 4-26)
zur Verfügung. Über die Inhalte gibt die nachfolgende Studienbeschreibung Auskunft:

ZA-Nr.: 2933 Kumulierte Wohlfahrtssurveys von 1978 bis 1993

Erhebungszeitraum: 1978 bis 1993

Primärforscher: W. Zapf, C. Siara, W. Glatzer, H.-H. Noll, R. Habich, M. Müller-
Andritzky, S. Lang, M. Volkert, W. Brachtl, E. Gransche, Universität Mannheim;
W. Zapf, W. Glatzer, H.-H. Noll, Sonderforschungsbereich 3 der Universitäten Frankfurt
und Mannheim;
W. Zapf, R. Habich, Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung des
Wissenschaftszentrums (WZB), Berlin;
H.-H. Noll, ZUMA, Abteilung Soziale Indikatoren Mannheim
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Datenerhebung: INFRATEST, München;
Zentralinstitut für Jugendforschung (ZIJ), Leipzig

Inhalt:
Tatsächliche Lebensbedingungen und subjektiv empfundene Lebensqualität der Bevölke-
rung. Kumulation der Wohlfahrtssurveys 1978 bis 1993.
Themen: 1. Einschätzung von Zukunftsperspektiven: Zufriedenheit mit dem Lebensstan-
dard; pessimistische oder optimistische Erwartungen bezüglich der Entwicklung ausge-
wählter Lebensbereiche; optimistische Zukunftserwartung.
2. Politische Einstellungen und politische Partizipation: Eigene politische Einflußnahme;
Politikinteresse; Zufriedenheit mit den Möglichkeiten politischer Betätigung; konservative
oder progressive Lebenseinstellung; Postmaterialismus; Parteipräferenz.
3. Einstellungen zu sozialer Ungleichheit und zum Wohlfahrtsstaat: Wahrgenommene
Konfliktlinien zwischen gesellschaftlichen Gruppen; Demokratiezufriedenheit; Zufrieden-
heit mit der Demokratie, der öffentlichen Sicherheit, dem Umweltschutz und dem sozialen
Netz; allgemeines Glücksgefühl; Lebenszufriedenheit im Zeitvergleich mit der Vergangen-
heit und Zukunft; Häufigkeit eigener Arbeitslosigkeit und Beurteilung der finanziellen Ab-
sicherung bei Arbeitslosigkeit.
4. Familie und Erziehung: Verständnis beim Partner und Zufriedenheit mit der Partner-
schaft (Interviewerrating: Anwesenheit des Partners bei Beantwortung dieser Frage); Aus-
bildungszufriedenheit; Wunsch nach anderer Ausbildung; Zufriedenheit mit dem Status als
Hausfrau und Gründe für die Arbeit als Hausfrau; Beurteilung der Chancen, zu neuen
Kontakten zu kommen; Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch Meinungsverschieden-
heiten in der Familie oder durch Streit mit Nachbarn, Freunden oder Kollegen; Wichtigkeit
ausgewählter Lebensbereiche für das Wohlbefinden und die allgemeine Lebenszufrieden-
heit; Wichtigkeit von Beruf, Freizeit und Familie; Überforderung durch die Arbeit.
5. Einstellung zu Abtreibung, Erziehungsgeld, Sterbehilfe und Gesundheit allgemein:
Einstellung zum Erziehungsgeld und zur gesetzlichen Regelung der Schwangerschaftsun-
terbrechung; Einstellung zur Sterbehilfe; Gesundheitszufriedenheit (Skalometer); Arztbe-
suche in der letzten Zeit; Lebensumstellungen und Berufsumstellungen aufgrund von
Krankheit oder Behinderung; Medikamentenkonsum; Charakterisierung der psychischen
und physischen Situation (Skala).
6. Wichtigkeitseinstufungen von Lebensbereichen und Berufsmerkmalen: Wohnzufrieden-
heit (Skalometer); Beurteilung der Wohnungsqualität und Zufriedenheit mit der Wohngeg-
end (Skalometer); Lebenszufriedenheit (Skalometer); Zufriedenheit mit der Haushaltsfüh-
rung; Zufriedenheit mit der Freizeit; Umfang der Freizeit; Zufriedenheit mit der eigenen K-
arriere;Einkommenszufriedenheit im Zeitvergleich und Vergleich zu Freunden sowie zum
Durchschnittseinkommen; Einschätzung der eigenen Arbeitsmarktchancen; wichtigste An-
forderungen an einen idealen Arbeitsplatz und Vergleich dieser Kriterien mit der aktuellen
Situation am Arbeitsplatz; Zufriedenheit mit der Arbeitsaufteilung im Haushalt;prozentuale
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Aufteilung der Arbeit im Haushalt auf den Befragten, den Ehepartner, die Kinder und wei-
tere Haushaltsmitglieder; empfundene Belastung des Befragten durch Beruf und Haushalt
sowie vermutete Belastung des Ehepartners; weitere bezahlte Nebentätigkeiten oder weite-
rer Hauptberuf; unbezahlter Hauptberuf und unbezahlte Nebentätigkeiten sowie bezahlte
Gelegenheitsarbeit und Hilfe bei Nachbarn, Freunden und Verwandten; bezahlte landwirt-
schaftliche Tätigkeit und ehrenamtliche Tätigkeiten; Erleben eines besonders glücklichen
bzw. leidvollen Ereignisses im Leben; Aufteilung und Erledigung von Tätigkeiten im
Haushalt sowie Reparaturarbeiten, Renovierungsarbeiten, Verschönerungsarbeiten durch
Haushaltsmitglieder, Verwandte, Nachbarn bzw. Firmen; Hilfeleistungen von Verwandten,
Freunden und Nachbarn.
7. Religiosität und Kirchlichkeit: Kirchgangshäufigkeit und Zufriedenheit mit der Kirche.
8. Wahrgenommene Umweltbelastungen: Empfundene Umweltbelastungen durch Lärm,
Luftverschmutzung, Grünflächenmangel und Landschaftszerstörung; Besorgnis über Was-
serverschmutzung, Meeresschädigung, Luftverschmutzung, unsachgemäße Beseitigung
von chemischen Industrieabfällen und die Beseitigung von radioaktivem Müll; Beurteilung
der Reinheit des Leitungswassers.
9. Anomia.
10. Demographische Angaben zur Person des Befragten, Fragen zum Bereich Staatsange-
hörigkeit, Aufenthaltsdauer, Wohnung, Wohnort, weitere Angaben über Haushaltszusam-
mensetzung und Kinder des Befragten, Selbsteinschätzung der Schichtzugehörigkeit,
Kurzarbeit, Weiterbildung, Gründe für Nichterwerbstätigkeit, erwartete Verbesserung der
Einkommenssituation; perzipierte Möglichkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden; Wunsch
nach Berufstätigkeit; Dauer der gesamten Berufstätigkeit und nach Beendigung der Be-
rufstätigkeit; Furcht vor Arbeitslosigkeit und Stellenwechsel; Berufsprestigeskala; soziale
Herkunft;
Zimmerzahl; Toilette und Bad innerhalb der Wohnung; Zentralheizung; Wohnstatus;
Miethöhe; Haustyp; Wohnen im Hochhaus; Ortstyp; Gemeindegröße; Zufriedenheit mit
den Kleinkindern im Haushalt; Pflegebedürftige im Haushalt; Kinder im Heim oder Pfle-
geeinrichtung; sonstige Verwandte in einem Heim bzw. Pflegeeinrichtung; Freunde oder
Freundschaften; Häufigkeit des Treffens mit Freunden.
11. Daten über Freunde und Bekannte.
12. Mitgliedschaften in Organisationen und Vereinen: Gewerkschaftsmitgliedschaft; Par-
teimitgliedschaft; Mitgliedschaft in Bürgerinitiativen, kirchlichen Vereinen, Sportvereinen
sowie Gesangsvereinen; Engagement im Verein durch Wortmeldung.
13. Angaben zum Interviewverlauf: Interviewort; Anwesenheit anderer Personen beim In-
terview und deren Verwandtschaftsgrad zum Befragten; Eingriff Dritter in das Interview;
Interviewunterbrechung; Kooperationsbereitschaft und Glaubwürdigkeit des Befragten;
Interviewbeginn; Interviewende.
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Grundgesamtheit und Auswahl: Untersuchungsgebiet: BRD
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ADM-Mastersample) aus allen in Privathaushal-
ten lebenden deutschen Staatsangehörigen ab 18 Jahren.
1990 wurde in den neuen Bundesländern wie folgt ausgewählt: auf der ersten Stufe Zu-
fallsauswahl aus der Gesamtheit der wahlberechtigten Bevölkerung aus der zentralen Ein-
wohnerkartei: Ermittlung des Befragungshaushaltes durch ein angehängtes Random-Route-
Verfahren.

Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen.

Weitere Hinweise:
In die Kumulation wurden all diejenigen Variablen aufgenommen, die zu mindestens zwei
Erhebungszeitpunkten gefragt worden sind. Enthalten sind Variablen aus den Einzel-
erhebungen von 1978 (ZA-Nr. 1141), 1980 (ZA-Nr. 1142), 1984 (ZA-Nr. 1339), 1988
(ZA-Nr. 1839), 1990 nur neue Bundesländer (ZA-Nr. 2121) und 1993 (ZA-Nr. 2792).
Die Einzelstudien bleiben auch weiterhin erhältlich.

GESIS-Workshop von ZUMA und dem Zentralarchiv:

„Einführung in die Datenaufbereitung und in das

Datenmanagement“

23. und 24. Juni 1998

Komplizierte Designs zur Datenerhebung stellen besondere Anforderungen an die Datenauf-
bereitung und an das Datenmanagement. Aber auch bereits der Umgang mit relativ einfachen
Datensätzen kann in dieser Beziehung dem ungeübten Nutzer Probleme bereiten. In diesem
Zusammenhang sollen die Teilnehmer des Workshops mit den folgenden Themen vertraut
gemacht werden: Strategien zur Behandlung von Missing-Values, das Vorgehen bei der
Kontrolle von Filterführungen und bei logischen Kontrollen, die Möglichkeiten der Feh-
lerbereinigung, Fragen, die hinsichtlich des Datenmanagements bei der Fusion von Datensät-
zen entstehen, die unterschiedlichen Konventionen verschiedener Erhebungsinstitute bei der
Datenaufbereitung und beim Datenmanagement, Probleme der Verkodung offener Fragen,
die Dokumentation der Datenaufbereitung und des Datenmanagements sowie das Datenma-
nagement bei Telefonbefragungen.
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Potentielle Interessenten für diesen Workshop sind alle Projektbearbeiter, die mit sozialwis-
senschaftlichen Datensätzen umzugehen haben. Ihnen soll anhand von Beispielen wie dem
Eurobarometer und dem ALLBUS gezeigt werden, wie sie ein optimales Datenmanagement
vornehmen können.

Der Workshop findet bei ZUMA in Mannheim statt. Er wird betreut von Michael Häder
(ZUMA) und Erwin Rose (ZA). Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Für die
Teilnahme wird ein Beitrag von 80 Mark erhoben. Interessenten werden gebeten, sich bis
zum 15. Mai 1998 beim Tagungssekretariat von ZUMA anzumelden
(e-mail: workshop@zuma-mannheim.de).

Empirische Sozialforschung aus der DDR und den neuen

Bundesländern 1968 bis 1996

Bestandskatalog und Informationssystem

Der aktuelle Bestandskatalog „Empirische Sozialforschung aus der DDR und den neuen B-
undesländern 1968 bis 1996“ informiert über 400 sozialwissenschaftliche Studien, die für
Sekundäranalysen im Zentralarchiv zur Verfügung stehen. Die Studien sind im Hinblick a-
uf ihre inhaltliche und methodische Anlage,den Stand ihrer datentechnischen Aufbereitung,
verfügbare Forschungsberichte und Publikationen sowie ihre Zugänglichkeit für andere Fo-
rscher beschrieben.Mit dem Katalog soll in erster Linie eine Gesamtübersicht gegeben und
die Orientierung in dem umfangreichen Datenmaterial erleichtert werden.Er enthält desha-
lb gekürzte Studienbeschreibungen,die nur die wichtigsten im Fragebogen erfaßten Themen
auflisten und sich auf eine Auswahl der verfügbaren Literatur beschränken. Der Studienbe-
stand wird durch die angefügten Register nach Primärforschern und inhaltlichen Katgorien,
nach Erhebungszeitraum und Untersuchungsgebiet sowie nach Studienumfang und Zugan-
gskategorie erschlossen. Die im Anhang verfügbaren Übersichten geben weitere Hin-weise
zu dem Katalogbestand bzw.verweisen in diesem Zusammenhang auf andere Archivbestä-
nde. So werden die Intervallstudien aus der Schüler- und Studentenforschung der DDR in
ihrer komplexen Struktur beschrieben,eine Übersicht an Studien gegeben, die die DDR und
den ostdeutschen Transformationsprozeß aus westdeutscher Sicht und im Rahmen der in-
ternational vergleichenden Forschungsprogramme beschreiben, und es werden die zu dem
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Datenmaterial gesicherten Kontext-
dokumente aus sozialwissenschaft-
lichen Einrichtungen der DDR und
der neuen Bundesländer vorgestellt.

Für computergestützte Recherchen
wurde in Ergänzung zum Katalog ein
Informationssystem entwickelt, daß
auf den ausführlichen Studienbe-
schreibungen basiert, benutzer-
freundliches Suchen ermöglicht und
leicht handhabbare Ergebnisse liefert.
Das Rechercheprogramm ISYS unter-
stützt die Suche nach einzelnen
Suchworten, Kombinationen von
Suchworten oder Kontexten. Das
Informationssystem steht im Zen-
tralarchiv in Köln und in der GESIS-
Außenstelle in Berlin für Interessen-
ten zur Verfügung und kann auf Dis-
kette, CD-ROM sowie IOMEGA

ZIP-DRIVE bestellt werden.

Ansprechpartner sind:
Brislinger, Evelyn  Tel. 0221 47 69 4-67, e-mail: brislinger@za.uni-koeln.de
Riedel, Eberhard Tel. 0221 47 69 4-67, e-mail: riedel@za.uni-koeln.de
Hausstein, Brigitte (GESIS-Außenstelle Berlin) Tel. 030 308 742 49,
e-mail: hausstein@berlin.iz-soz.de
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Neuauflage der Institutsbroschüre des Zentralarchivs

Die Institutsbroschüre "Daten und Dienstleistungen für die Sozialforschung" ist in aktuali-
sierter Form und veränderter Gestalt neu aufgelegt worden. In dem 29-seitigen Heft ist die
Entwicklung des Archivs seit 1960 dargestellt. Als erstes Archiv für Umfragen in Europa
wurde das Zentralarchiv als interdisziplinäres Institut der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität zu Köln gegründet. Seit 1986 ist die Kölner Gesell-
schaft für Sozialforschung der rechtliche Träger des Instituts. Das Zentralarchiv ist Mit-
glied der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS) und
damit der Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste, jetzt Wissenschaftsgemeinschaft Leib-
niz (WGL).

Neben den Stationen der Entwicklung des Archivs werden
auch die Mitgliedschaften in internationalen Fachgremien,
in dem das Zentralarchiv vertreten ist, dargestellt. Die
Arbeit des Archivs von der Akquisition bis zur Aufberei-
tung der Datensätze und der Bereitstellung der Daten wird
erläutert. Es gibt Hinweise auf Datenschwerpunkte in den
Beständen und einen Überblick über die Themen der
Frühjahrsseminare, die das Zentralarchiv seit 1972 abhält.
Auch auf die seit 1962 jährlich erscheinende Veröffentli-
chung "Empirische Sozialforschung" wird hingewiesen.
Sie bietet einen Überblick über den Inhalt, die Methoden
und den Stand empirischer Forschungsarbeiten im
deutschsprachigen Raum.

Seit 1987 gehört das Zentrum für Historische Sozialfor-
schung, das 1977 gegründet wurde, zum Zentralarchiv. Die Dienstleistungen dieser Abtei-
lung werden vorgestellt. Schließlich geben die Benutzungsordnung sowie die Gebühren-
ordnung einen Einblick in das Verfahren der Ausleihe von Datensätzen. Eine Mitarbeiterli-
ste mit der Darstellung der Arbeitsschwerpunkte erleichtert das Auffinden von Ansprech-
partnern im ZA.

Textteile der Institutsbroschüre sind auch im Internet unter http://www.za.uni-koeln.de/
abrufbar. Die Broschüre in gedruckter Form kann bei der Redaktion oder über e-mail
bauske@za.uni-koeln.de angefordert werden.
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Analysis of Complex Data Sets

27th Spring Seminar at the Zentralarchiv

March 2 - 20, 1998

The spring seminar is a training course for social scientists interested in advanced tech-
niques of data analysis and in the application of these techniques to data. Participants must
have a sound basic knowledge of statistics as well as experience in the handling of PCs and
of working with SPSS. The spring seminar comprises lectures, exercises and practical work
using personal computers. While in the lectures the logic of models and the corresponding
analysis strategies will be explained, during the exercises and in the practical work the
participants are given the opportunity to apply these methods to data. In the course of the
spring seminar there is also the possibility to get to know the functions and services of the
Zentralarchiv which is the German data archive for survey data. At present, there are some
4,000 data sets available from the social sciences. As in the past spring seminars, the focus
will be on teaching multivariate analysis techniques, this time it will be the analysis of
complex data sets. The seminar covers three modules of one week each, to some extent
based upon one another, which can be booked either separately or as a block:

- Preparation of Complex Data Sets
- Handling Missing Data
- Multilevel Analysis

In the first week we will deal with the preparation of large data sets, such as the Euro-
barometer. Since the early seventies the Eurobarometer surveys have been conducted at
least twice a year in all member countries of the European Union (about 1,000 respondents
each). For instance, if one wants to perform some trend analyses across a number of
countries there is the need to get efficient access to a big number of different data sets for
screening the data. On the basis of the variable name or variable label one can find all vari-
ables of interest and copy them to files for further analysis via a statistical package such as
SPSS. How to develop such a data base system and how to use it, is the issue of the first
week. Topics: Why social scientists need relational databases; the variety of social science
quantitative data; a model in use: Eurobarometer (ΑEUROBIS≅  and ΑEUROSTAT≅ );
inside EUROBIS - a generic design; defining database fields: designing relationships;
modes of data entry (ascii, SPSS, ...); designing search engines; data manipulation: recon-
struction, building new sets, types of output.
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In addition to this course in the spring seminar, there will be a follow-up workshop by
Richard Topf on "Analysing complex multi-nation-data" from 16 to 17 June at ZUMA,
Mannheim. Please see also ZUMA-Nachrichten- Nr. 41.

The second week deals with the problem of missing data. There are several types of mis-
sing data and there are different strategies to handle them which will be discussed in the
lectures. Topics: Causes of missing data; the problems of nonresponse; why does it occur,
and how to fight it; item nonresponse; analysing questionnaires; patterns of missingness:
missing at random (MAR) and missing completely at random (MCAR); tests to decide if
data are MAR or MCAR; weighting schemes for missing cases (selective samples); conse-
quences for sampling variability; simple solutions to missing variables: imputation
schemes, deletion schemes; complex imputation and estimation procedures; multiple im-
putation; bootstrap procedures to assess sampling variability; EM algorithm and direct es-
timation; analyses on chosen data file or own data. The program we are going to use most
is the new missing data modul from SPSS.

The third week is dedicated to multilevel analysis. In the lectures we will deal with the
problem of adding context information to microlevel data. For example, if one wants to
analyse attitudes towards the economic situation there might be context effects of regions
on different levels, e.g. the unemployment rates within the city as well as in the federal
states or over nations. Topics: Introduction to clustered data; the random intercept model
and a brief introduction to MLn; models of contextual effects; between-group and within-
group regression; random slopes; the hierarchical linear model; selecting a model specifi-
cation; explained variance, effect size; longitudinal data and repeated measurements; mul-
tivariate dependent variables; variance heterogeneity; dichotomous dependent variables;
crossed random coefficients.

Because the lectures complement one another it is advisable to participate in the whole
spring seminar. However, it is also possible to book only one or two weeks.

The lectures will be given in English by:

Prof. Dr. Richard Topf
London Guildhall University
Preparation of Complex Data Sets
March 2 - 6, 1998

Prof. Dr. Joop Hox and Dr. Edith de Leeuw
Utrecht University/University of Amsterdam
Handling Missing Data
March 9 - 13, 1998
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Prof. Dr. Tom Snijders
University of Groningen
Multilevel Analysis
March 16 - 20, 1998

In addition to the lectures, information on the services of the Zentralarchiv will be given.
Together with the lecturers, the Zentralarchiv members Jörg Blasius, Markus Klein and
Harald Rohlinger are going to be the instructors of the afternoon working groups in which
the seminar participants will put into practice what they learned in the morning lectures. In
these exercises, data sets from the Zentralarchiv fηr Empirische Sozialforschung will be
used. However, it is also possible to analyse the participants' own data sets. For exercises in
multilevel analysis the requirement is that they are available in ASCII format. The cases in
the data set must be the units at the lowest (most detailed) level of the nesting hierarchy.
The variables must include the identification number of the second-level (and further
higher-level, if any) unit ("group").

The participation fee for the spring seminar is 100,-- DM per week. Students and social
scientists out of work pay only half on presenting an attestation of their status. Participants
from Germany might be interested to learn that the spring seminar is recognized as
ΑBildungsurlaub≅  and application forms to the employer can be requested from the Zen-
tralarchiv. Travelling and accommodation costs have to be paid by the participants.

A limited number of bursaries is available under the TMR-LSF programme to cover travel
and subsistence costs for participants from EU countries (except Germans located in
Germany). Please check our Web pages for the conditions of taking part in this programme
or contact Ingvill Oedegaard (oedegaard@za.uni-koeln.de) for further information (see
also the following article).

Registration deadline is 6 February 1998. Please use the attached form and send it to the
Zentralarchiv; registration by e-mail is also possible. As the number of participants is lim-
ited to 50 persons per week we recommend to register as soon as possible.

Zentralarchiv fηr Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln, Bachemer Str. 40,
D-50931 Köln. Tel. ++49-221-4769433 or ++49-221-4703155, Facsimile: ++49-221-
4769444, e-mail: blasius@za.uni-koeln.de. The Zentralarchiv WWW Server provides you
with up-to-date information on the spring seminar (http://www.za.uni-koeln.de/events/).
A registration form is printed on the final pages of this newsletter.
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Announcements from the ZA-EUROLAB

European Funds Available to Participate in the Training

and Mobility of Researchers (TMR) Programme - Large

Scale Facilities (LSF) Activity

by Ingvill C. Oedegaard

TMR-LSF funds of the European Union are available for supporting access to Large Scale
Facilities in the Social Sciences at the University of Cologne and University of Essex. The
Large Scale Facility located at the Central Archive for Empirical Social Research (ZA) at
the University of Cologne, Germany, invites researchers to work with comparative data
sets, participate in training seminars in social science methods and being trained in data
management and archiving in the research environment of the ZA.

Data Available at the Zentralarchiv

The Zentralarchiv collection of comparative data consists of major collections such as the
Eurobarometer surveys, the Central and Eastern Eurobarometer, the International Social
Survey Programme (ISSP) and the ICORE (International Committee for Research into
Elections and Representative Democracy) collection of election studies to national parlia-
ments in Europe. Furthermore, the collections include the Civic Culture Study, the Political
Action Surveys, the USIA (United States Information Agency) Studies and the European-
and World Values Survey. In addition, the Zentralarchiv holds an extensive collection of
political manifestos provided by the "Comparative Manifestos Project" presenting the pro-
grammatic profiles of political parties in 20 countries from 1945-1988. Altogether, there
are some 4000 data sets and collections available for secondary analysis.

What is Provided by the Zentralarchiv

Access to the LSF will be provided free of charge and will include access to training semi-
nars as well as infrastructural, logistical and scientific support. Within the TMR pro-
gramme financial support is given to cover international travel and subsistence expenses in
accordance with travel expenditure regulations for researchers participating in LSF-
activities.
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 Researchers from the European Union or associated states may apply for financial support
for a period ideally between one and six months. Researchers from Germany can only be
supported to a limited extent.

Who can Participate in the TMR-LSF Activity

All researchers from the EU member states and the associated states Iceland, Norway,
Liechtenstein and Israel may apply for participation. They must be entitled to publish the
results of their work at the LSF in the open literature. An international board will select
applications on the basis of scientific merit through an independent peer review procedure.

How to Apply

If you want to apply please contact:
Ekkehard Mochmann,
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln,
Bachemer Straße 40, D - 50931 Köln, Germany
e-mail: mochmann@za.uni-koeln.de
Fax: +49-221-47694-77
For further information: http://www.za.uni-koeln.de/eurolab

Bursaries Available for the 27th Spring Seminar

The spring seminar is a training course for social scientists in advanced techniques of data
analysis and in the application of these techniques to data.  Participants must have a sound
basic knowledge of statistics as well as experience in the handling of PCs and of working
with SPSS. The spring seminar comprises lectures, exercises and practical work using per-
sonal computers.  While in the lectures the logic of models and the corresponding analysis
strategies will be explained, during the exercises and in the practical work the participants
are given the opportunity to apply these methods to data. In the course of the spring semi-
nar there is also the possibility to get to know the functions and services of the Zentral-
archiv which is the German data archive for empirical social research. At present, there are
4,000 data sets available from the social sciences.

As in the past spring seminars, the focus will be on teaching multivariate analysis tech-
niques, this time it will be the analysis of complex data sets. The lectures are held in Eng-
lish. The seminar covers three modules of one week each, to some extent based upon one
other, which can be booked either separately or as a block:
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Preparation of Complex Data Sets
March 2 - 6, 1998
Prof. Dr. Richard Topf
London Guildhall University

Handling Missing Data
March 9 - 13, 1998
Prof. Dr. Joop Hox and Dr. Edith de Leeuw
Utrecht University/University of Amsterdam

Multilevel Analysis
March 16 - 20, 1998
Prof. Dr. Tom Snijders
University of Groningen

The Zentralarchiv WWW Server provides you with up-to-date information on the spring
seminar (http://www.za.uni-koeln.de/events/). For more extensive information see also the
previous article.)

Within the TMR-LSF Programme of the European Union a limited number of bursaries are
available. The bursaries cover the participation fee of 100,- DM per week as well as travel
costs (first class train or Apex/economic air fare), hotel (max. 120,- DM per night) and
subsistence (approx. 36,- DM) per day. Costs will be reimbursed by filling out a travel cost
form by departure. The money will then be transferred to the participants' home bank ac-
count.

Participants from the EU member states and the associated states Iceland, Norway, Liech-
tenstein and Israel may apply for support. Participants from Germany can only be sup-
ported to the extent they are working at institutions outside Germany, but within the Euro-
pean Union or the associated states.

Participants may apply for one, two or all three modules. It is also possible to work in the
ZA-EUROLAB before or after the spring seminar in order to do analysis. The bursaries are
competitive and participants will be selected by an independent peer review panel. Dead-
line for application is December 31st 1997. An application form can be taken from the
internet http://www.za.uni-koeln.de/eurolab/. For further questions please contact:
oedegaard@za.uni-koeln.de.



ZA-Information 41 27

Summary Activity Report from the ZA-EUROLAB

The ZA-EUROLAB has five working places available for individual users or groups. All
PC places are equipped with 200 Pentiums, 32 RAM and 20’’ monitors and a great variety
of software. The operating system in the ZA-EUROLAB is Windows 95. The data sets and
software available on each machine can be seen on our web pages (http://www.za.uni-
koeln.de/eurolab). If  larger groups want to take part in the TMR-LSF programme we do
also have other localities where these can work. However, the logistic might then not be the
same standard as in the ZA-EUROLAB.

The first user of the ZA-EUROLAB was Paul De Boeck, University of Leuven, Belgium.
He analysed data from the ZA holdings (Eurobarometer, World Values Survey 1990 - 1993
and the 1994 German Pre-Election Study) with the probabilistic matrix decomposition
(PMD). Furthermore, he was building an algorithm for latent class analysis of group data
with latent class analysis defined as a special case of PMD models. Marcel Coenders from
the University of Nijmegen, the Netherlands, analysed ethnocentrism in different countries
by using the 1995 ISSP module on “National Identity”. “Nonmetric unidimensional survey
measurement using large scale data sets” is the research work of Wijbrandt H. van
Schuur, University of Groningen, the Netherlands, who is visiting the ZA-EUROLAB at
present. Sonia Stefanizzi, Università Luigi Bocconi, Italy, arriving end of November will
be working on “The Evolution of Political Conflict: an analysis of the political identifica-
tion of Italian and European public”.

Several applications are presently in the process of being evaluated covering the areas of
multivariate analyses on voting behaviour, analysis of party manifestos, multi-level analy-
sis, and cross-national analysis of social and attitudinal factors behind deviant voting be-
haviour. Furthermore, applications for bursaries to the spring seminar have started coming
in. The working places in the ZA-EUROLAB are thus fully booked for the rest of 1997.
For 1998 there still are vacancies, but it is recommended to apply as soon as possible. For
further information concerning the TMR-LSF programme at the Zentralarchiv contact
oedegaard@za.uni-koeln.de.
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ZHSF-Herbstseminare 1998

Methodik der Historischen Sozialforschung

Grundkurs
22. August bis 05. September 1998

Kursangebot: Vierzehntägiger Einführungskurs in die wissenschaftstheoretischen, metho-
dologischen, forschungstechnischen und statistischen Grundlagen der Historischen Sozial-
forschung und ihrer EDV-Anwendung (Methodik der Historischen Sozialforschung I).

Inhalte: Grundlagen der Methodik Historischer Sozialforschung: Theorie-/Hypothesen-
bildung; die 'empirische Übersetzung' von Forschungsproblemen (Problemformulierung,
Operationalisierung, Indikatoren); Auswahl der Untersuchungseinheiten (Grundlagen der
Stichprobenbildung, Auswahlverfahren); Erhebungsverfahren; computergestützte Datener-
fassung und -aufbereitung; Datenanalyse als Anwendung statistischer Modelle und Verfah-
ren: Grundlagen der Statistik; univariate und bivariate Häufigkeitsverteilungen, statistische
Maßzahlen von Häufigkeitsverteilungen, Quantifizierung von Zusammenhängen in zwei-
und dreidimensionale Häufigkeitstabellen, bivariate Regressions- und Varianzanalyse;
Ausblick auf weiterführende Datenanalyseverfahren; EDV-Einsatz: Einführung in die Ar-
beit mit dem Personalcomputer; Anwendung des Statistik-Programmpakets SPSS/PC für
Windows am PC.

Vermittlung: Durch die Dozenten erfolgt eine Einführung in die Lerninhalte. Die Kurs-
teilnehmer sollen die Lerninhalte am  Beispiel von historischen Daten und mit Methoden
der Historischen Sozialforschung in Arbeitsgruppen forschungspraktisch umsetzen, die
Übungsdatensätze selbständig unter Einsatz von EDV auswerten und die Analyseergebnis-
se schriftlich darstellen. Während des Kurses stehen die Dozenten und ZHSF-Mitarbeiter
für die Be-ratung der Teilnehmer bei der Durchführung eigener Forschungsarbeiten zur
Verfügung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in Teilnehmervorträgen solche For-
schungsarbeiten vor dem Plenum zu diskutieren.

Vorkenntnisse: Im Hinblick auf die Methodik der Historischen Sozialforschung und deren
EDV-Anwendung werden bei den Teilnehmern des Grundkurses keine spezifischen Vor-
kenntnisse erwartet.
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Teilnehmerkreis: Der Grundkurs ist für graduierte Teilnehmer in Forschung und Lehre
eingerichtet; eine Teilnahme von fortgeschrittenen Studenten am Ende ihres Studiums ist
möglich.

Aufbaukurs

22. August bis 05. September 1998

Kursangebot: Vierzehntägiger Weiterbildungskurs für Fortgeschrittene zu den Grundla-
gen des allgemeinen linearen Regressionsmodells (ALM) sowie ausgewählter Submodelle
des ALM und ihrer EDV-Anwendung (Methodik der Historischen Sozialforschung II).

Inhalte: Repetitorium: Grundlagen der Statistik; uni- und bivariate Datenanalyse (d.h. sta-
tistische Maßzahlen, Zusammenhangs- und Abhängigkeitsanalyse in bivariaten Häufig-
keits-tabellen, bivariate Regressions- und Varianzanalyse); Konzept der statistischen Kon-
trolle von Drittvariablen; computergestützte Datenanalyse mit dem Personalcomputer unter
Anwendung des Statistik-Programmpakets SPSS/PC für Windows (Crashkurs für das
Themen-spektrum des Grundkurses).
Kernkurs: Multiple Regressionsanalyse; Konzepte der Inferenzstatistik; mehrfache Vari-
anz- und Kovarianzanalyse; Regressionsanalyse mit Dummy-Variablen; Analysemodelle
mit
diskreten abhängigen Merkmalen (lineares Wahrscheinlichkeits- und logistisches Regressi-
onsmodell); Ausblick auf spezielle Analysemodelle: Erklärung von 'Ereignissen im Zeit-
verlauf' (Fragestellung der Ereignisdatenanalyse) und Berücksichtigung von 'Zeit und Dy-
namik' (grundlegende Fragestellungen der Zeitreihenanalyse); EDV-Einsatz: Anwendung
von SPSS/PC für Windows am Personalcomputer.

Vermittlung: Durch die Dozenten erfolgt eine Einführung in die Lerninhalte. Die Kur-
steilnehmer sollen die Lerninhalte am Beispiel von historischen Quellen und eines Daten-
satzes aus der Historischen Sozialforschung in Arbeitsgruppen forschungspraktisch umset-
zen, die Übungsdatensätze selbständig unter Einsatz von EDV auswerten und die Analy-
seergebnisse schriftlich darstellen. Während des Kurses stehen die Dozenten und ZHSF-
Mitarbeiter für die Beratung der Teilnehmer bei der Durchführung eigener Forschungsar-
beiten zur Verfügung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in Teilnehmervorträgen
solche Forschungs-arbeiten vor dem Plenum zu diskutieren.

Vorkenntnisse: Es ist die vorhergehende Teilnahme an einem ZHSF-Grundkurs erforder-
lich bzw. werden zumindest vergleichbare Grundkenntnisse in der Methodik der Histori-
schen Sozialforschung, der Planung und Durchführung empirischer Forschung, der uni-
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und bivariaten Datenanalyse (s. Repetitorium) und der Personalcomputer-Anwendung
(SPSS/PC für Windows) vorausgesetzt.

Teilnehmerkreis: Der Aufbaukurs ist für graduierte Teilnehmer in Forschung und Lehre
eingerichtet; eine Teilnahme von fortgeschrittenen Studenten am Ende ihres Studiums ist
möglich.

Kursgebühren: DM 140,- (Studenten im Hauptstudium: DM 70,-).

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;
e-mail: zhsf@za.uni-koeln.de).

WWW-Info.: http://www.za.uni-koeln.de/events/.

Anmeldeschluß: 31.Mai 1997.
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Weiterbildung in statistischer Datenanalyse beim ICPSR

Summer Program 1998

Im Rahmen der deutschen Mitgliedschaft im Inter-University-Consortium for Political and
Social Research (ICPSR) koordiniert das Zentralarchiv die Anmeldung für das jährlich im
Juli/August stattfindende 'Summer Program' in Ann Arbor, Michigan, USA. Das 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 Daten-
aus-wertung verbunden. Übungsdaten, die gängigen Datenanalysepakete (SPSS, SAS etc.)
sowie spezialisierte Einzelprogramme stehen zur Verfügung. Folgende Workshops (dar-
unter auch sehr spezielle Themen) stehen u.a. zur Auswahl:

First Term
Mathematical Models: Game Theory; Quantitative Historical Analysis; Introduction to Statistics
and Data Analysis I; Introduction to Regression Analysis; Regression Analysis; Multivariate Sta-
tistical Methods; Scaling and Dimensional Analysis; Maximum Likelihood: Estimation for Gener-
alized Linear Models; Spatial Analysis / Geographic Information Systems
Second Term
Time Series Analysis; Mathematical Models: Rational Choice; Quantitative Analysis of  Crime
and Criminal Justice; Introduction to Statistics and Data Analysis II; Categorical Data Analysis;
"LISREL" Models: General Structural Equations; Advanced Analysis of Variance: Experimental
Design; Simultaneous Equation Models; Regression Analysis; Mathematical Statistics

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 beim Zentralarchiv erhältlich. Wenngleich sich die Darlegungen in diesem Heft auf das
diesjährige 'Summer Program' 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 1998 wird in der Regel erst Anfang April verfügbar ge-
macht. Die Anmeldung erfolgt bis Ende April. Über Möglichkeiten der Finanzierung eines
Aufenthaltes in Ann Arbor sollten sich Interessenten bereits zum Ende dieses Jahres orien-
tieren. Ansprechpartner im Zentralarchiv ist, auch für Hinweise auf Förderhilfen:
Harald Rohlinger Telefon: 0221 / 4 76 94 - 45, Sekr. -33
e-mail: rohlinger@za.uni-koeln.de
'Summer Program' im World Wide Web: http://www.icpsr.umich.edu
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Empirische Sozialforschung 1996

Eine Dokumentation von

Lorenz Gräf und Harald Rohlinger

Die Ausgabe 1996 der jährlich im Campus Verlag Frankfurt a.M. erscheinenden Doku-
mentation gibt einen Überblick über sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte, die Me-
thoden der quantitativen empirischen Sozialforschung anwenden. Dargestellt werden ge-
plante, laufende und 1996 abgeschlossene Projekte. Ziel der Dokumentation ist es, einen
frühzeitigen Informationsaustausch zwischen den Forschern zu ermöglichen. Neben Anre-
gung zur Kooperation kann die Dokumentation auch genutzt werden, um bei der Planung
eigener Projekte Doppelarbeit zu vermeiden. Schließlich können die aufgeführten Projekt-
berichte auch Anregungen zu Sekundäranalysen bieten.

Grundlage der im Zentralarchiv zusammengestellten Dokumentation ist eine Erhebung, die
das Informationszentrum Sozialwissenschaften (Bonn) von Oktober bis Dezember 1996
durchgeführt hat. Dazu wurden Institutionen in der Bundesrepublik und der deutschspra-
chigen Schweiz angeschrieben. Aus Österreich liegen Projektberichte vor, die die Sozial-
wissenschaftliche Informationsstelle in Wien erhoben hat. Die Erhebung ist die umfassend-
ste dieser Art im deutschsprachigen Raum.

Der Rücklauf aus den angeschriebenen Institutionen entspricht im wesentlichen den Ergeb-
nissen der Vorjahre. Gut ein Drittel der Institutionen meldet eigene Forschungsarbeiten. Da
in der Regel mehrere Projekte gemeldet werden, übersteigt die Zahl der gemeldeten Pro-
jekte die Zahl der Institutionen. Insgesamt enthält die Dokumentation 1996 rund 1.100
Projektbeschreibungen.

Institute, von denen Projekte in der Dokumentation enthalten sind, bekommen den neuen
Jahresband zu einem Subskriptionspreis von 35,- DM angeboten. Andere Institute, die am
Bezug des Buches Interesse haben, werden an den Buchhandel verwiesen.
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Interaktionseffekte in logistischen und linearen

Regressionsmodellen und in CHAID.

Zum Einfluß von Politikverdrossenheit und Rechts-

extremismus auf die Wahl der Republikaner

von Wolfgang Jagodzinski und Markus Klein

Zusammenfassung

Dieser Beitrag untersucht die Spezifikation von Interaktionseffekten in verschiedenen stati-
stischen Modellen. Am Beispiel der Wahl der rechtsextremen Partei „Die Republikaner“
wird gezeigt, daß multiple logistische Regressionsmodelle immer eine Form der Interakti-
on unterstellen, die auf die Verschiebung der latenten Reaktionsschwellen zurückgeführt
werden kann. Allerdings postulieren sozialwissenschaftliche Theorien oftmals eine andere
Art von Interaktion, die im logistischen Regressionsmodell nicht ohne weiteres identifiziert
werden kann. In einer solchen Situation kann das Programm CHAID (Chi-Squared Auto-
matic Interaction Detection) hilfreich sein. Wir benutzen dieses Programm, um eine theo-
retisch sinnvolle Interaktionsstruktur in den Daten aufzuspüren. Auf der Basis dieser
Befunde spezifizieren wir dann ein neues logistisches Regressionsmodell, das den Daten
und unseren theoretischen Überlegungen besser entspricht.

Abstract

In this article, the specification of interaction effects in different statistical models is ana-
lysed. By taking the vote for the right-wing extremist party „Die Republikaner“ as an
example, it is shown that a multiple logistic regression model always includes interaction
effects which can be seen as the consequence of shifts in the latent reaction thresholds.
However, social theories often specify another type of interaction which is not easily iden-
tified in logistic regression models. In such a situation the automatic interaction detection
by the program CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction Detection) is useful. We use
the program in order to detect a theoretically meaningful interaction structure in the data.
On the basis of these results a new logistic regression model is specified which neatly fits
the data and our theoretical reasoning.
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1. Einleitung und Problemstellung

Zur Wahl rechtsextremistischer Parteien in der Bundesrepublik Deutschland sind in jünge-
rer Zeit kontroverse Auffassungen vertreten worden. Während Schumann (1997) in seinen
logistischen Regressionsmodellen keinen Interaktionseffekt von rechter Ideologie mit poli-
tischer oder wirtschaftlicher Unzufriedenheit beobachtet, heben Falter und Klein (1994;
vgl. auch Klein und Falter 1996a,b) die Wichtigkeit dieser Interaktionen hervor. Eine
rechte Ideologie sei eine notwendige, aber keinesfalls hinreichende Bedingung für die
Wahl einer rechtsextremistischen Partei. Nur wenn Politikverdrossenheit oder Unzufrie-
denheit mit der wirtschaftlichen Lage oder - speziell - die Unzufriedenheit mit der Asylpo-
litik hinzukommen, werde die extremistische Ideologie wahlwirksam. Sie finden in der Tat
die theoretisch postulierten Interaktionseffekte in linearen Regressionen auf die extremisti-
sche Wahlabsicht und in ihren Baumdiagrammen. Wenn in der logistischen Regression auf
die Wahlabsicht Interaktionsterme nicht signifikant werden (vgl. Klein und Falter
1996b:307), so nur deshalb, weil Interaktionseffekte hierbei quasi „mit“geschätzt würden.
Wir werden diese Auffassung im folgenden präzisieren und teilweise modifizieren. Erstens
werden wir argumentieren, daß der Interaktionseffekt von Politikverdrossenheit und rechts-
extremistischer Ideologie nicht zwingend aus theoretischen Annahmen folgt. Er ist unter
bestimmten, empirisch schwer erhebbaren Rahmenbedingungen plausibel, unter anderen
hingegen nicht. Ob die Ideologie allein, oder ob sie in Kombination oder in Interaktion mit
der Politikverdrossenheit der bessere Prädiktor ist, hängt von den Umständen ab und wird
daher häufig auf explorativem Wege zu ermitteln sein. Wir werden untersuchen, inwieweit
CHAID dabei von Hilfe sein kann. Zweitens werden wir klären, was unter dem Begriff der
Interaktion in den einzelnen statistischen Modellen verstanden werden könnte.

2. Eine handlungstheoretische Grundlegung

Ausgangspunkt unserer theoretischen Überlegungen ist ein Rational-Choice-Modell des
Wahlverhaltens, wie es von Jagodzinski et al. (1996) skizziert worden ist. Danach gibt der
Wähler jener Partei seine Stimme, die den höchsten Wert auf dem Parteiendifferential
erreicht. Prinzipiell können bei der Berechnung von Parteiendifferentialen Parteibindung,
Kandidatenpräferenzen, Valenz- und Positions-Issues berücksichtigt werden, wir wollen
uns im folgenden jedoch auf die letztgenannten konzentrieren. Sachlich scheint dies ge-
rechtfertigt, weil nach Meinung vieler Experten Issues wie die Asyl- und Ausländerpolitik
für die Republikanerwahl von entscheidender Bedeutung waren. Von drei Komponenten
dürfte es abhängig sein, ob das i-te Positions-Issue zugunsten oder ungunsten der Republi-
kaner wirksam wird, nämlich von der Wichtigkeit Wii, von der Stärke der Präferenz PRF-
REPi des Wählers für die von den Republikanern propagierte Lösung und von der den Repu-
blikanern zugeschriebenen Problemlösungskompetenz LKREP,i, also der vom Wähler wahr-
genommenen Effektivität der Republikaner bei der politischen Umsetzung dieser Position.
Für einen
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Wähler ist es bei Positions-Issues also nicht nur wichtig, ob eine Partei einen ihm geneh-
men Standpunkt vertritt, sondern auch, ob er diese Partei für fähig hält, diesen Standpunkt
verläßlich und effizient in praktische Politik umzusetzen (vgl. Jagodzinski et al. 1996:
124). Die Gesamtkompetenz der Republikaner ergibt sich dann als Summe gewichteter
Produktterme über alle Issues:

(1) SLREP = α ii

m

=
∑

1
*Wii*PRFREP,i*LKREP,i,

wobei α i  ein empirisch zu bestimmendes Gewicht ist. Das Parteiendifferential für die
Republikaner wollen wir definieren als die Differenz zwischen der Summe SLREP und der
Summe SLMAX:

(2) PDREP = SLREP - SLMAX,

wobei SLMAX der analog (1) gebildete Summen-Score der kompetentesten Alternative ist -
d.h. der Summen-Score jener Partei, der unter allen übrigen die größte Gesamtkompetenz
zugeschrieben wird. Mit anderen Worten: man wird eine Partei nur dann wählen, wenn
man ihr zutraut, die anstehenden Probleme auch zu lösen.

Nimmt man an, daß die Republikaner tatsächlich eine Single-Issue-Partei waren, so haben
Klein und Falter (1996b) das Parteiendifferential PDREP am direktesten erfaßt, da sie dort
auch die Kompetenz in der Asylpolitik messen.1 Ansonsten werden rechtsextremistische
Ideologie, Unzufriedenheit mit der erwarteten wirtschaftlichen Lage und Politikverdros-
senheit als Prädiktoren verwendet. Die erstgenannte hat nach unserer Auffassung zwar kei-
nen direkten Effekt auf die Wahlabsicht, sie ist aber häufig mit dem Parteiendifferential
PDREP positiv korreliert. Je rechtsextremer nämlich eine Person, desto wahrscheinlicher wi-
rd sie (a) die "ideologiehaltigen" Positions-Issues2 der Republikaner für wichtig erachten,
(b) die von dieser Partei offerierten Problemlösungen präferieren und (c) die Kandidaten d-
ieser Partei für kompetent erachten, die anstehenden Probleme auch zu lösen. Die selektive
„ideologische“ Wahrnehmung disponiert damit zur Wahl der Republikaner. Solange dieser
sozialpsychologische Mechanismus intakt ist, solange ist die ideologische Nähe ein maßge-
bliches Kriterium bei der Festlegung von Issueprioritäten, Problemlösungspräferenzen und
kompetenzen, solange korreliert daher auch die rechtsextremistische Ideologie hoch mit
dem Parteiendifferential PDREP und ist deshalb ein sehr guter Prädiktor der Republikaner-

                                                
1 Wenn dort ein Interaktionsterm (Rechtsextremismus*Kompetenz) den stärksten Effekt auf die Wahlabsicht

zugunsten der Republikaner hat, so zeigt das im Grunde nur, daß die Asylpolitik kein Valenz-Issue ist. Erst in
der Kombination mit einer rechten Ideologie wird klar, daß es um die Kompetenz für eine
restriktive Asylpolitik geht.

2 Damit sind politische Streitfragen wie die Ausländerpolitik oder die Verbrechensbekämpfung gemeint, die
sich direkt auf die tragenden Prinzipien der rechtsextremistischen Ideologie beziehen lassen.
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wahl. Weil in den meisten Studien Parteiendifferentiale nicht einmal ansatzweise erhoben
werden, kann man dann die rechtsextremistische Ideologie als Proxyvariable verwenden.

Aber das gilt nicht ohne Einschränkung. Wenn die Rechtsextremisten bislang als Rand-
gruppen in die großen Volksparteien integriert sind und sich mit diesen identifizieren kön-
nen, werden sie wahrscheinlich die Problemlösungen ihrer Identifikationspartei präferieren
und deren Problemlösungskompetenz unterstellen. Erst wenn das Vertrauen in diese Partei
erschüttert ist, kann sich der oben beschriebene Wahrnehmungsfilter etablieren. Die Poli-
tikverdrossenheit, wie sie später erhoben wird, kann für die Abkehr von den Volksparteien
ein brauchbarer Indikator sein.3

Was die einen an Vertrauen verlieren, muß den Republikanern aber nicht notwendigerwei-
se an Vertrauen zuwachsen. Insbesondere dann, wenn sich eine rechtsextremistische Partei
im politischen Alltag wiederholt als unseriös und ineffizient erweist, kann sie nicht vom
Vertrauensverlust der großen Parteien profitieren. Irgendwann wird auch ein hartgesottener
Rechter im Glauben an die Problemlösungs- und Handlungskompetenz dieser Partei
schwankend, selbst wenn er deren inhaltliche Positionen teilt. Je mehr derartige Informa-
tionen in den Medien berichtet und von den Akteuren wahrgenommen werden, desto mehr
schwächt sich der Zusammenhang zwischen rechter Ideologie und Problemlösungskompe-
tenz selbst bei den Politikverdrossenen ab. Immerhin: Solange ein nicht zu vernachlässi-
gender Prozentsatz von Rechtsextremisten in die Volksparteien eingebunden ist und solan-
ge ein nennenswerter Anteil politikverdrossener Rechter den Glauben an die Republikaner
noch nicht verloren hat, wird dieser Personenkreis mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit
die Republikaner wählen als entweder die Politikverdrossenen insgesamt oder als die
Rechtsextremisten insgesamt.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß wir theoretisch eine Position zwischen Falter
und Klein einerseits und Schumann andererseits beziehen.Aus unserer Perspektive wird in
keiner dieser Arbeiten die zentrale Determinante der Wahlabsicht,nämlich das Parteiendiff-
erential, direkt gemessen. Benutzt werden in den zitierten Studien nur Proxyvariablen für
diese unabhängige Variable. Allerdings sind in unserer Theorie einige Bedingungen ableit-
bar, unter denen größere oder geringere Effekte der Ideologie allein auf das Wahlverhalten
zu erwarten sind: Wo Rechtsextremisten schon lange durch eine eigene Partei repräsentiert
werden und dementsprechend aus den etablierten Parteien mehr oder minder vollständig
verschwunden sind, da dürften Politikverdrossenheit und Unzufriedenheit keine nennens-

                                                
3 Eine skeptische Beurteilung der künftigen Entwicklung (erwartete wirtschaftliche Lage) wäre es nur dann,

wenn man annimmt, daß der Wähler (a) aufgrund der geteilten Verantwortlichkeiten in Bund und Ländern
nicht nur die auf Bundesebene aktuell regierende Parteienkoalition für die wirtschaftliche Entwicklung ver-
antwortlich macht, sondern alle etablierten Parteien (vgl. Jagodzinski et al. 1996: 123) und daß (b) die öko-
nomische Lage das für ihn maßgebliche Issue ist.
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werten zusätzlichen Effekte haben. Sie sollten auch dort an Einfluß verlieren, wo man
subjektive Problemlösungskompetenzen und -präferenzen direkt erheben kann. Wo der
Glaube an die Problemlösungskompetenz rechtsextremistischer Parteien restlos erschüttert
ist, da werden weder rechtsextremistische Ideologie noch Unzufriedenheit die Wahr-
scheinlichkeit der Wahl rechtsextremistischer Parteien erhöhen. Je mehr Tatsachen den
Mechanismus selektiver Wahrnehmung untergraben, desto weniger gut wird man allein
aufgrund der extremistischen Ideologie die Wahlabsicht einer Person vorhersagen können,
desto wichtiger werden insbesondere Kompetenzurteile oder deren Surrogate.

3. Modellspezifikation

Bevor wir in die statistische Analyse eintreten, wollen wir kurz die Frage nach dem an-
gemessenen statistischen Schätzverfahren und der Spezifikation von Interaktionstermen zu
beantworten suchen. Wenn man Wahlabsicht und Parteiendifferential perfekt messen
könnte, würde sich die Frage gar nicht stellen, weil dann eine deterministische Beziehung
zwischen den Variablen bestünde. Solange das Parteiendifferential PDREP gleich null oder
kleiner ist, werden die Republikaner nicht gewählt. Dann und nur dann, wenn PDREP>0,
erfolgt die Stimmabgabe zugunsten dieser Partei. Schätzen muß man aber schon dann,
wenn durch Auftreten von Meßfehlern oder bei unvollständiger Messung die deterministi-
sche Beziehung zerstört wird. In Abbildung 1A haben wir drei hypothetische Fälle kon-
struiert, in denen sich das auf der Abszisse abgetragene beobachtete Parteiendifferential
PDREP jeweils additiv aus zwei Komponenten zusammensetzt, dem wahren Parteiendiffe-
rential und einer zufallsgenerierten Variablen, die man als Meßfehler (so im Schaubild)
oder als nicht gemessene Variable bezeichnen mag.4 Was die drei Fälle unterscheidet, ist
die Größe des durchschnittlichen Meßfehlers im Verhältnis zum wahren Wert. In der ersten
Konstellation ist er sehr klein, so daß die auf der Ordinate pro Rechtsextremismuskategorie
abgetragenen Anteile der REP-Wähler5 allesamt sehr dicht an einer relativ steilen logisti-
schen Kurve liegen, wie an der Linie deutlich wird, mit der wir diese Anteile verbunden
haben. Analog haben wir die bei mittlerem und großem Fehler ermittelten Anteile jeweils
durch Linien verbunden. Die zugehörigen geschätzten logistischen Kurven haben wir in
Abbildung 1B gezeichnet. In allen drei Konstellationen approximieren sie die beobachteten
Anteile recht gut, am besten jedoch bei nur geringem Meßfehler. Allgemein läßt sich zei-
gen, daß bei

                                                
4 Das wahre Parteiendifferential (True Score) wurde einfach als Zahlenfolge konstruiert, die in Abständen von

0,005 von -10 bis +10 läuft. Es hat eine Standardabweichung von ca. 6. Die zufallsgenerierte Variable hat bei
der am steilsten verlaufenden Kurve eine Standardabweichung von knapp 2 (gestrichelte Linie), bei der etwas
flacheren Kurve eine solche von 4 und bei der flachsten Kurve eine solche von fast 8. Das beobachtete Par-
teiendifferential ergibt sich als einfache Summe beider Variablen. Im ersten Fall fällt daher die Zufallsvaria-
ble gegenüber dem True Score kaum ins Gewicht, weshalb wir von einem geringen Meßfehler sprechen. Im
dritten Fall ist der Meßfehler dem Betrag nach durchschnittlich größer als der wahre Wert (großer Meßfeh-
ler). Die Werte des beobachteten Parteiendifferentials haben wir anschließend in 21 Gruppen zusammenge-
faßt, wobei in der niedrigsten Kategorie alle Werte <-9,5 und in der höchsten Kategorie alle Werte >9,5 zu-
sammengefaßt sind.

5 Natürlich wurde der Anteil nicht tatsächlich beobachtet, da wir mit fiktiven Daten arbeiten.
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Abbildung 1: Die Beziehung zwischen Wahlabsicht und Parteiendifferential bei
unterschiedlichen Meßfehlern

A. Beziehung zwischen Wahlabsicht und Parteiendifferential

Meßfehler: Gering=2*Standardnormalverteilte  Zufallsvariable (STDN ZV)

Mittel: 4*STDN ZV; Groß: 8*STDN ZV
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B. Vorhersage der logistischen Regression
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bestimmten Verteilungen der Meßfehler oder der nicht gemessenen Variablen die Wahl-
wahrscheinlichkeit einer Handlungsalternative der Formel der logistischen Regression folgt
(vgl. McFadden 1974; Urban 1993: 108-119; Fuchs/Kühnel 1994: 324-334).

Wie aus Abbildung 1 sofort ersichtlich, würde die OLS-Regression allenfalls in der Kon-
stellation "großer Meßfehler" (strichpunktierte Linie) vergleichbare Anpassungswerte er-
reichen wie die logistische Regression. In dem Maße, wie sich die Steigung der logisti-
schen Funktion verändert - was beim Übergang von mittleren auf sehr hohe oder sehr ge-
ringe Wahrscheinlichkeiten der Fall ist -, verschlechtert sich die Anpassung der linearen
Regres-sion an die Daten. Allerdings kann man in den ersten beiden Konstellationen diesen
Nachteil der OLS-Regression unter Umständen dadurch wettmachen, daß man eine mit
dem Parteiendifferential hoch korrelierende zweite unabhängige Variable in das Modell
aufnimmt und eine Interaktion zwischen dieser und der erstgenannten spezifiziert.

Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Wenn das Parteiendifferential ausschließlich auf der Basis von Issues
definiert worden ist, dann könnte die zweite Variable die Identifikation mit den Republikanern sein, mit drei
Kategorien: (1) Personen, die sich mit den Republikanern identifizieren, (2) Personen, die indifferent sind
und schließlich (3) Personen, die einer anderen Partei dauerhaft zuneigen. Wenn und soweit die unter (1)
genannten Personen hohe Werte auf dem Parteiendifferential haben und mit hoher Wahrscheinlichkeit Repu-
blikaner wählen, die unter (2) genannten mittlere Werte auf beiden Variablen und die zuletzt genannten nega-
tive Werte auf dem Parteiendifferential und eine geringe Neigung zur Wahl der Republikaner haben, dann
wird man häufig einen Interaktionseffekt finden, da das Parteiendifferential nur bei den Indifferenten zu wir-
ken scheint, nicht aber bei den übrigen Gruppen (vgl. die analoge Konstellation in Jagodzinski und Kühnel
1990). Das scheint zunächst eine abwegige, weil unnötig komplizierte Interpretation, sie ist aber von der
Aussage des logistischen Modells so weit gar nicht entfernt. Denn wenn man Personen mit betragsmäßig
hohen Werten auf dem Parteiendifferential als Identifizierte definiert und Personen im mittleren Bereich der
Skala als Indifferente, dann haben auch nach dem logistischen Modell Veränderungen des Parteiendifferenti-
als nur bei den Indifferenten einen nennenswerten Effekt auf das Wahlverhalten. Der wesentliche Unterschied
besteht dann darin, daß die lineare Regression die Suche nach einer zweiten Variablen nahelegt, während es
die logistische Regression nicht tut.

Wir haben damit eine erste Klasse von Fällen identifiziert, in denen die logistische Regres-
sion ohne multiplikative Terme, ja sogar nur mit einer einzigen Variablen auskommt, wäh-
rend solche in der linearen Regression nötig sind. Wenn man die Rolle von Interaktionen in
beiden Modellen allgemeiner diskutieren will, so muß man sich zunächst einmal über den
Interaktionsbegriff verständigen. Schumann scheint Interaktion mit der Signifikanz multi-
plikativer Terme gleichzusetzen. Auf der Grundlage dieser Begriffsbestimmung negiert er -
völlig korrekt - Interaktionseffekte, weil multiplikative Terme in seinen logistischen Re-
gressionen nicht signifikant werden. Wie sich multiplikative Terme in der logistischen Re-
gres-sion auswirken, läßt sich im Prinzip an Abbildung 1B ablesen, denn die drei Kurven
werden durch eine logistische Regression mit zwei multiplikativen Termen exakt reprodu-
ziert: (Parteiendifferential*Meßfehlerdummys). Multiplikative Terme in der logistischen
Regression verändern also die Form der Kurve. Solche Terme können zum Beispiel dort
notwendig sein, wo in den drei Gruppen unterschiedliche Meßfehler auftreten oder wo aus
inhaltlichen Gründen unterschiedliche Reaktionsmuster in den Subgruppen erwartet wer-
den.
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Abbildung 2: Interaktionseffekte bei Exponentenaddition im logistischen
Regressionsmodell
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Falter und Klein haben die Interaktion jedoch implizit anhand eines anderen Kriteriums
definiert. Nach dieser Auffassung liegt eine Interaktion zwischen den Variablen Xi und Xj

genau dann vor, wenn Xi bei variierenden Werten der Variablen Xj  unterschiedlich stark
auf die abhängige Variable wirkt. Die Stärke der Wirkung ist dabei gleich der Veränderung
der Vorhersagevariablen, die sich ergibt, wenn Xi auf dem jeweiligen Niveau der Variablen
Xj um eine Einheit zunimmt. Es ist erstens offensichtlich, daß eine Interaktion in diesem
Sinne im rein linear-additiven Regressionsmodell nicht existiert, da eine Veränderung von
Xi auf jedem Niveau von Xj gleiche Wirkungen hat. Es ist aber ebenso klar, daß im logisti-
schen Modell schon immer dann Interaktionseffekte im eben definierten Sinne auftreten,
wenn zwei unabhängige Variablen in der Exponentialfunktion additiv verknüpft werden.
Man kann dies aus Abbildung 2 ersehen, wo wir den Zusammenhang zwischen Rechtsextre-
mismus für verschiedene Niveaus der Politikverdrossenheit dargestellt haben. (Exponen-
ten-)Addition bedeutet im Falle der logistischen Regression, daß die logistische Kurve ho-
rizontal, also längs der Abszisse, verschoben wird. Dies hat aber auch zur Folge, daß sich
die Wirkungen der Variablen Xi - in Abbildung 2 die Wirkung des Rechtsextremismus auf
die Wahlabsicht - von Niveau zu Niveau der zweiten unabhängigen Variablen - hier also
der Politikverdrossenheit - ändern. Besonders stark unterscheiden sich die Vorhersagewerte
bei konstanter Politikverdrossenheit für unterschiedliche Rechtsextremismuswerte bei einer
REP-Wahlwahrscheinlichkeit von 0,5, denn hier liegt die maximale Steigung der Kurve.



ZA-Information 41 41

Besonders stark differiert die Wirkung eines bestimmten Rechtsextremismus-Niveaus bei
unterschiedlichen Graden der Politikverdrossenheit dort, wo sich die Steigung der Kurve
am stärksten ändert. Das ist, wie im Anhang gezeigt wird, bei den REPWahlwahrschein-
lich-keiten 0,21 und 0,79 der Fall, die erst bei einem Rechtsextremismusgrad von über
zehn erreicht werden. Eine Veränderung der Variable „Rechtsextremismus“ um eine empi-
rische Einheit von 11 auf 12 läßt beispielsweise bei geringer Politikverdrossenheit (PV=1)
die Wahlabsicht von ca. 10 auf 20 Prozent ansteigen, während sie in der Gruppe der stark
Politikverdrossenen (PV=5) von etwa 20 auf weit über 40 Prozent schnellt. Es liegt an der
Form der logistischen Kurve, daß sich die Wirkung auf die abhängige Variable von Aus-
prägung zu Ausprägung sowohl der Variablen Xj (PV) als auch der Variablen Xi (Rechts-
extremismus) ändert. Wir gehen auf diesen Zusammenhang im Anhang näher ein. So gese-
hen sind Interaktionseffekte trivialerweise bereits in das einfache (exponenten-)additive
logistische Modell eingebaut. Das Beispiel zeigt auch, daß Interaktionseffekte im Sinne der
zweiten Definition nicht nur durch multiplikative Terme modelliert werden können.

Nun behaupten Falter und Klein nicht irgendeine Form der Interaktion, sondern eine
bestimmte: der Rechtsextremismus soll bei den Politikverdrossenen stärker wirken als bei
den übrigen. Diese Beziehung gilt aber keineswegs bei beliebigen Werten von Xi. In Ab-
bildung 2 gilt sie dort, wo die Wahl der Republikaner eine zwar von null verschiedene,
aber doch relativ geringe Wahrscheinlichkeit hat. In der oberen rechten Hälfte des Schau-
bilds kehrt sich die Richtung des Interaktionseffekts sogar um, d.h. die weitere Zunahme
eines bereits sehr hohen Rechtsextremismus hat bei hoher Politikverdrossenheit einen klei-
neren Effekt auf das Wahlverhalten als bei geringer Politikverdrossenheit. Allerdings han-
delt es sich insoweit um einen hypothetischen Zusammenhang, da Rechtsextremismus-
werte über 10 in unseren Daten nicht vorkommen.

Die logistische Funktion erzeugt auf der Beobachtungsebene eine relativ komplizierte In-
teraktionsstruktur, und man wird deshalb kaum auf den Gedanken kommen, vergleichswei-
se simple Interaktionseffekte mittels logistischer Regression zu testen. Was man mit dem
Modell aber überprüfen kann, ist eine besondere Form der Interaktion auf der Ebene der la-
tenten Variablen. In der oben gegebenen Interpretation des Modells ist die Parallelveschie-
bung der Kurven in Abbildung 2 darauf zurückzuführen, daß mit steigender Politikverdros-
senheit die Schwelle für die Republikanerwahl sinkt. Bei wachsender Politikverdrossenheit
wird mit anderen Worten schon bei im Durchschnitt geringerem Rechtsextremismus ins L-
ager der Republikaner gewechselt. Es gibt mithin auf der latenten Ebene nur ein sehr klein-
es, durch die niedrigste und die höchste Reaktionsschwelle begrenztes Intervall, in dem si-
ch die Effekte des Rechtsextremismus bei verschiedenen Graden von Politikverdrossenheit
unterscheiden. Ansonsten sind die Effekte immer gleich: rechts von der höchsten Schwelle
werden immer die Republikaner gewählt, links von der niedrigsten Schwelle nie. Nur dur-
ch das Hinzutreten von Meßfehlern oder durch unvollständige Messung entsteht daraus die
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vergleichsweise komplizierte logistische Funktion, die den Eindruck vermittelt, als würden
die Politikverdrossenen auf mittlerem Extremismusniveau in ihrem Wahlverhalten relativ
stärker von der Ideologie beeinflußt als die übrigen Gruppen und auf hohem Niveau relativ
schwächer.

Träfe die Hypothese von Falter und Klein zu, so müßten Politikzufriedene6 einen so hohen
Schwellenwert aufweisen, daß sie im meßbaren Bereich des Rechtsextremismus mit einer
Wahrscheinlichkeit von null oder nahe null Republikaner wählen. Das läßt sich auch mit
Hilfe von multiplikativen Termen in logistischen Modellen prüfen, jedoch nicht in der
Weise, daß man die metrischen Ausgangsvariablen einfach miteinander multipliziert. Wir
beginnen die empirische Analyse mit logistischen und linearen Regressionen, in die wir
diese Art von Interaktionstermen aufnehmen. Wir wenden uns dann der Interaktionsanalyse
mit CHAID zu. Wer tatsächlich in einem explorativen Stadium Interaktionen zwar vermu-
tet, über deren genaue Form aber noch keine Klarheit hat, für den ist CHAID ein nützliches
Verfahren. Oft kann man, wie wir im letzten Schritt zeigen wollen, aufbauend auf den
Ergebnissen der CHAID-Analyse logistische Regressionsmodelle spezifizieren, die theore-
tisch sinnvoll und gut an die Daten angepaßt sind.

4. Empirische Analyse

4.1 Datenbasis und Operationalisierung

Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, analysieren wir die von Schu-
mann (1997) ausgewerteten beiden Wahlstudien 1994, die als mündliche Befragungen
durchgeführt wurden.7 Wir bilden aus den identischen Fragen beider Studien einen gepo-
olten Datensatz, der ca. 2000 westdeutsche Befragte umfaßt.8 Auch in der Variablen- und
Indexkonstruktion sind wir Schumann aus Gründen der Vergleichbarkeit der Ergebnisse
gefolgt. Die Rechtsskala als Maß für die rechtsextremistische Ideologie wird aus den Items
unter „Rechtsextreme, ethnozentristische Einstellungen“ (REX) in Tabelle 1 gebildet. Zur
Messung wirtschaftlicher und politischer Unzufriedenheit bedienen wir uns der Skalen
„Wahrnehmung einer schwierigen wirtschaftlichen Situation“ (SWL) und „Politikverdros-
senheit“ (PV) in derselben Tabelle. Die drei Skalen wurden von Schumann im Ra-hmen
einer umfassenden Faktorenanalyse auf ihre Eindimensionalität geprüft und zunächst als

                                                
6 Darunter wollen wir Personen verstehen, die in geringem Maße politikverdrossen sind.
7 Die beiden Umfragen wurden im Rahmen eines von Hans Rattinger, Jürgen W. Falter, Oscar W. Gabriel

und Karl Schmitt durchgeführten Projektes über die Transformation der politischen Kultur in den neuen
Bundesländern erhoben. Die Feldarbeit lag bei Basis Research (Frankfurt/Main).

8 Da es in Ostdeutschland kaum Anhänger der Republikaner gab, haben wir die Sekundäranalyse auf die alten
Bundesländer beschränkt.
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Factor-Scores gebildet. Im Rahmen unserer Analyse wurden die Ideologieskalen in zehn,
die Unzufriedenheitskalen in fünf etwa gleich große Gruppen eingeteilt.

Tabelle 1: Die Operationalisierung der theoretischen Konstrukte

Skala „Rechtsextreme, ethnozentristische Einstellungen“ (REX)

•  Auch heute noch ist der Einfluß von Juden zu groß.
•  Die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen daher

nicht so recht
zu uns.

•  Ohne die Judenvernichtung würde man Hitler heute als großen Staatsmann ansehen.
•  Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten.
•  Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet.
•  Ausländer sollten grundsätzlich ihre Ehepartner unter den eigenen Landsleuten auswählen.
•  Anschläge auf Asylbewerberheime kann ich gut verstehen.

Skala „Wahrnehmung einer schwierigen wirtschaftlichen Lage“ (SWL)

•  Ist Ihre eigene wirtschaftliche Lage in den letzten ein bis zwei Jahren ABL/NBLa) ...
"schlechter geworden"?b)

•  Ist die allgemeine wirtschaftliche Lage ABL/NBL a)  in den letzten ein bis zwei Jahren ...
"schlechter geworden"?b)

•  Und wie wird es in einem Jahr sein? Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage ABL/NBLa)

im allgemeinen dann ... "schlechter sein wird"?c)

•  Wie beurteilen Sie zur Zeit Ihre eigene wirtschaftliche Lage? ... "schlecht"d)

•  Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche  Lage ABL/NBL?a) ...
"schlecht"d)

•  Was glauben Sie, wie wird Ihre eigene wirtschaftliche Lage in einem Jahr sein? Erwarten Sie,
daß Ihre eigene wirtschaftliche Lage dann ... "schlechter sein wird"?c)

Skala „Politikverdrossenheit“ (PV)

•  Die meisten Parteipolitiker sind vertrauenswürdige und ehrliche Menschen.
•  Die Bundestagsabgeordneten bemühen sich um einen engen Kontakt zur Bevölkerung.
•  Politiker kümmern sich darum, was einfache Leute denken.
•  Ich vertraue den Parteien ...e)

•  Ohne Berufspolitiker in den Parteien würde unser Land schlechter regiert werden.

a) Fragetext: „in den Alten“ bzw. „in den Neuen Bundesländern“, je nachdem, wo befragt wurde.
b) Antworten / Kodierung: wesentlich besser geworden (1), etwas besser geworden (2), gleichgeblieben (3), etwas
schlechter geworden (4), wesentlich schlechter geworden (5).
c) Antworten / Kodierung: wesentlich besser sein wird (1), etwas besser sein wird (2), gleichgeblieben sein wird (3),
etwas schlechter sein wird (4), wesentlich schlechter sein wird (5).
d) Antworten / Kodierung: sehr gut (1), gut (2), teils gut/teils schlecht (3), schlecht (4), sehr schlecht (5).
e) Antworten / Kodierung: überhaupt nicht (1), eher nicht (2), teilweise (3), weitgehend (4), voll und ganz (5).
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Abbildung 3: Die Wahlabsicht zugunsten der REP nach rechtsextremen Einstellungen
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Der Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und REP-Wahlabsicht ist in Abbildung
3A dargestellt. Im Einklang mit unseren theoretischen Vorüberlegungen finden wir eine
klare kurvilineare Beziehung in dem Sinne, daß die Wahlabsicht bei sehr hohem Rechts-
extremismus überproportional zunimmt. Unterteilt man die Befragten zusätzlich nach ho-
her und niedriger Politikverdrossenheit (Abbildung 3B), so wird das kurvilineare Muster in
der erstgenannten Gruppe noch ausgeprägter, während es bei niedriger Politikverdrossen-
heit möglicherweise auch wegen der geringen Fallzahlen etwas an Konturen verliert. Glei-
ches gilt für Abbildung 3C, wo die Beziehung zwischen REP-Wahlabsicht und erwarteter
Wirtschaftslage veranschaulicht ist. In beiden Fällen legen die Daten einen Interaktionsef-
fekt im linearen Regressionsmodell nahe. Da sich die Anteile der REP-Wähler aber auf
einem sehr niedrigen Niveau bewegen, könnte gemäß unseren Vorüberlegungen im logisti-
schen Modell bereits die Exponentenaddition ausreichen, um die divergierenden Anteile
bei geringer und großer Politikverdrossenheit angemessen zu reproduzieren.

4.2 Logistische und lineare Regression

Im folgenden sollen nun die Bestimmungsgründe der Wahl extremistischer Parteien einem
multivariaten empirischen Test unterzogen werden. Wir vermuten auch aufgrund der
früheren Analysen, daß multiplikative Terme aus Rechtsskala und Unzufriedenheit im
Rahmen linearer Regressionen signifikant werden, im Rahmen der logistischen aber nicht.
In der Tabelle 2 sind schrittweise lineare und logistische Regressionsmodelle gegenüberge-
stellt. Zunächst kann dabei festgehalten werden, daß in Übereinstimmung mit unseren theo-
retischen Erwartungen die logistischen Regressionsmodelle jeweils eine wesentlich höhere
Erklärungskraft aufweisen (P2 liegt in unseren Modellen immer höher als R2).9 Dies gilt um
so mehr, als die bei den logistischen Regressionsmodellen berichtete Maßzahl P2 in der
Regel dazu tendiert niedrigere Werte anzunehmen als R2. Die Erklärungskraft der linearen
Regressionsmodelle kann zwar durch die Einführung quadratischer Ideologie-Terme noch
geringfügig verbessert werden, doch wurde hierauf im Rahmen der vorliegenden Analyse
verzichtet.

Ein Vergleich von linearen und logistischen Regressionsmodellen zeigt darüber hinaus die
erwarteten Unterschiede hinsichtlich der Bedeutung der Interaktionsterme. Bei der Erklä-
rung der Republikanerwahl werden im linearen Regressionsmodell beide multiplikativen
Terme signifikant, während im logistischen Regressionsmodell beide Terme keinen signi-
fikanten Erklärungsbeitrag leisten.

                                                
9 P2 ist definiert als 1-La/Lk, wobei La das zweifache Negative der Loglikelihood-Funktion des Modells mit

allen Prädiktoren ist, während Lk der entsprechende Wert eines Modells ist, das nur die Regressionskonstante
und keine Prädiktoren enthält (vgl. ausführlicher Kühnel/Jagodzinski/Terwey 1989: 61ff.).
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Tabelle 2: Regression der Wahlabsicht zugunsten der Republikaner auf
Rechtsextremismus, Politikverdrossenheit und Wahrnehmung einer
schwierigen wirtschaftlichen Lage

Lineare Regression Logistische Regression

R2

adj.

R2 ∆ R2

sign

∆ R2 Devianz P2 ∆ P2

sign

∆ P2

REX   2,4 %   2,3 %   2,4 % ,000 200,83 19,7 % 19,7 % ,000

+ PV   2,6 %   2,5 %   0,2 % ,051 196,61 21,4 %   1,7 % ,040

+ SWL   3,2 %   3,0 %   0,6 % ,002 189,03 24,4 %   3,0 % ,006

+ REX*PV   3,7 %   3,5 %   0,5 % ,003 187,20 25,1 %   0,7 % ,177

+ REX*SWL   4,3 %   4,0 %   0,6 % ,002 185,74 25,7 %   0,6 % ,226

Wir wollen den Grund dafür, daß die logistische im Unterschied zur linearen Regression
ohne einen multiplikativen Term auskommt, nochmals anhand der realen Daten, aber in
einem etwas einfacheren Regressionsmodell demonstrieren. Wir haben dazu die REP-Wahl
einmal im linearen Regressionsmodell auf die Rechtsextremismus-Skala, die Politikver-
drossenheit sowie einen Interaktionsterm aus Ideologie und Politikverdrossenheit zurück-
geführt. Daneben haben wir das zugehörige logistische Regressionsmodell ohne Interakti-
onsterm geschätzt. Die Ergebnisse dieser Analysen sind in Abbildung 4 graphisch darge-
stellt, wobei der Verlauf der Regressionsfunktion für jede mögliche Ausprägung der fünf-
stufigen Politikverdrossenheits-Skala getrennt ausgewiesen wurde.

Die Kurvenverläufe in Abbildung 4B zeigen nochmals die bereits erwähnte Parallelver-
schiebung der logistischen Regressionsfunktion mit Variation der Politikverdrossenheit.
Rechnerisch ergibt sie sich wie folgt: Die logistische Regressionsfunktion

pREP = 1 / (1 + exp(-11,28 + 0,79*REX + 0,30*PV)),

wird für PV=1:

pREP = 1 / (1 + exp(-10,98 + 0,79*REX))= 1 / (1 + exp(-10,98)*exp(0,79*REX)),

und für PV=5:

pREP = 1 / (1 + exp(-9,78 + 0,79*REX)) = 1 / (1 + exp(-9,87)*exp(0,79*REX)).
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Abbildung 4A: Lineare Regression der REP-Wahl auf Rechtsextremismus,
Politikverdrossenheit und die Interaktion REX*PV
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Abbildung 4B: Logistische Regression der REP-Wahl auf Rechtsextremismus
und Politikverdrossenheit
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Die Variation der Politikverdrossenheit führt also dazu, daß die Exponentialfunktion von
REX mit einer anderen Konstanten multipliziert wird. Das ist gleichbedeutend mit einer
horizontalen Verschiebung der Regressionsfunktion (vgl. Kühnel/Jagodzinski/Terwey
1989: 51).

Im linearen Regressionsmodell mit Interaktionsterm hingegen führt die Variation der Poli-
tikverdrossenheit zu einer Veränderung der Steigung der Regressiongeraden sowie zu einer
vertikalen Verschiebung der gesamten Regressionsfunktion. Auch dies soll kurz mathema-
tisch demonstriert werden. Die lineare Regressionsfunktion

pREP = 0,003142 - 0,00005827*REX - 0,008442*PV + 0,002287*REX*PV

liefert für PV=1:

pREP = -0,005300 + 0,00222873*REX,

und für PV=5:

pREP = -0,039068 + 0,01137673*REX

Bei Zunahme der Politikverdrossenheit bedingt der Haupteffekt eine vertikale Verschie-
bung der Regressionsgeraden nach unten und der Interaktionseffekt eine Erhöhung der
Steigung.

Die logistische Regression kommt ohne multiplikativen Term aus, weil auch mit den realen
Daten genau das passiert, was wir oben abstrakt beschrieben haben. Je politikzufriedener
die Befragten, desto mehr wandert die logistische Kurve nach rechts, und desto weiter
rechts beginnt daher auch der steile Anstieg der Kurve. Daher sagt das Modell für poli-
tikzu-friedene Rechtsextremisten (PV=1 und REX=10) eine REP-Wahlwahrscheinlichkeit
von etwa 4 Prozent voraus, für politikverdrossene Rechtsextremisten (PV=5 und REX=10)
dagegen eine solche von über 13 Prozent. Ob dieses Ergebnis die Hypothese von Falter
und Klein bestätigt oder nicht, hängt natürlich davon ab, wie streng man ihren Begriff der
notwendigen Bedingung interpretiert. Wer ihn so versteht, daß politikverdrossene Rechts-
extreme mit erheblich größerer Wahrscheinlichkeit Republikaner wählen als politikzufrie-
dene, wird sie in vollem Umfang als bestätigt ansehen. Wer ihn hingegen so liest, daß poli-
tikzufriedene Rechtsextreme gegenüber den Republikanern immun sind, wird darauf ver-
weisen, daß ein immerhin nicht ganz zu vernachlässigender Prozentsatz dieser Personen-
gruppe auch rechtsextrem wählt.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen lassen sich zwei Bedingungen formulieren,
unter denen man in einem logistischen Regressionsmodell auch ohne multiplikative Terme
gute Ergebnisse erzielt: multiplikative Terme sind nicht vonnöten, wenn sich die Interakti-
on schwerpunktmäßig in jenem Bereich abspielt, in dem sich die Steigung der logistischen
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Funktion am stärksten verändert. Nur in diesem Fall führt die horizontale Verschiebung zu
stark variierenden lokalen Steigungen der Regressionsfunktion. Zum zweiten gilt dies in
um so stärkerem Maße, je ausgeprägter der logistische Verlauf der Regressionsfunktion ist.
Sind den Haupteffeken nur sehr kleine Regressionsgewichte zugeordnet, so weist die
Funktion einen nahezu linearen Verlauf auf, und der eben beschriebene Effekt kann nicht
auf-treten.10

4.3 CHAID - eine Alternative?

Fassen wir kurz die Ergebnisse der bisher angestellten Überlegungen und Analysen zu-
sammen. Das logistische Regressionsmodell ist jedenfalls dann das Analysemodell der
ersten Wahl, wenn man seine Logik akzeptiert, weil es dann als Zufallsnutzenmodell ge-
deutet werden kann. Was das Zusammenwirken von Rechtsextremismus und Politikver-
drossenheit anbelangt, so geht das von uns geschätzte Modell von der impliziten Annahme
aus, daß bei Politikzufriedenen ein sehr viel höheres Maß an Rechtsextremismus erforder-
lich ist als bei Politikverdrossenen, damit sie sich zur Wahl der Republikaner entschließen
- vielleicht ein so hohes Maß, daß es von niemandem oder kaum einem in dieser Personen-
gruppe erreicht wird. Aber das ist nicht die einzig mögliche Sicht. Man kann auch postulie-
ren, daß Politik-zufriedene unter keinen Umständen zu den Republikanern überlaufen, wie
rechtsextrem sie auch sein mögen. Dann wäre zumindest das hier präsentierte logistische
Modell nicht angemessen.

Es wäre auch dann suboptimal, wenn man relativ einfache Interaktionshypothesen hat und
Meßfehler für nicht existent oder vernachlässigbar hält. Außerdem sind viele Interaktions-
effekte im Rahmen logistischer Regressionsmodelle nicht oder nicht explizit schätzbar.
Lineare Regressionsmodelle sind zwar insoweit flexibler, aber auch nicht flexibel genug.
Besonders dann, wenn man zunächst nur diffuse Vorstellungen über die Interaktionsbezie-
hungen hat, erweist sich die Spezifikation im logistischen Modell als fast unmöglich, im
Regressionsmodell als recht unhandlich. Kontrastgruppenbäume können hier aufgrund ih-
rer Einfachheit und ihrer geringen Modellannahmen und -voraussetzungen eine lohnens-
werte Alternative oder Ergänzung zu den bislang besprochenen Modellen darstellen.

Wir wollen uns daher im folgenden mit dieser Möglichkeit der Datenanalyse etwas näher
beschäftigen. Im Unterschied zu Falter und Klein, die ihre Bäume ausschließlich auf der
Grundlage theoretischer Plausibilitätserwägungen konstruieren, wollen wir hier ein stati-
stisch etwas anspruchsvolleres Verfahren benutzen, die Chi-Squared Automatic Interaction
Detection (CHAID) (vgl. Magidson 1981, 1982, 1988, 1993, 1994a, 1994b). Es muß an
dieser Stelle genügen, den Grundgedanken dieses Verfahrens kurz zu beschreiben: Es han-

                                                
10 Eine formale Begründung für diese Bedingungen wird im Anhang gegeben.
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delt sich bei CHAID um ein kriterienbezogenes, Chi-Quadrat-basiertes Segmentationsver-
fahren, das nur kategoriale Variablen verarbeitet. Kriterienbezogen heißt in diesem Zu-
sammenhang, daß die Segmente so gebildet werden, daß sie eine möglichst große Diskri-
minationskraft bezüglich der Kriteriumsvariablen aufweisen. Dadurch unterscheidet sich
CHAID von anderen Segmentationsverfahren wie z. B. der Clusteranalyse. Die Segmente
sind im Rahmen von CHAID als Kombinationen von bestimmten Ausprägungen der ver-
schiedenen Prädiktor-variablen definiert. CHAID ist daher in besonderer Art und Weise
geeignet, Interaktionen zwischen den verschiedenen Prädiktoren zu identifizieren, zumal
auch sog. nested interactions aufgedeckt werden können, also Interaktionen, die nur in ei-
ner bestimmten Untergruppe der Gesamtpopulation auftreten.

CHAID verfährt wie folgt: CHAID kollabiert zunächst diejenigen Kategorien eines jeden
Prädiktors, die sich hinsichtlich der Kriteriumsvariablen nicht signifikant voneinander un-
terscheiden. Je nachdem, ob es sich bei dem Prädiktor um ein nominal- oder ein ordinals-
kaliertes Merkmal handelt, kann dabei vorgegeben werden, ob alle Kategorien miteinander
verschmolzen werden können (nominal) oder nur nebeneinanderliegende (ordinal). Wenn
eine zusammengefaßte Kategorie aus drei oder mehreren Ursprungskategorien besteht,
wird außerdem getestet, ob sich eine dieser Kategorien hinsichtlich der Kriteriumsvariablen
signifikant von den anderen Ursprungskategorien unterscheidet und eventuell wieder aus
der kollabierten Kategorie herausgenommen werden muß.

Danach identifiziert CHAID unter den vom Anwender vorgegebenen Prädiktoren denjeni-
gen, der die größte Diskriminationskraft bezüglich der abhängigen (Kriteriums-)Variable
besitzt. CHAID verwendet dabei ein einfaches Chi-Quadrat-Kriterium: Ausgewählt wird
derjenige Prädiktor, der, wenn man ihn mit der Kriteriumsvariable kreuztabelliert, den Chi-
Quadrat-Wert mit der geringsten Irrtumswahrscheinlichkeit aufweist. CHAID korrigiert
dabei die Irrtumswahrscheinlichkeit des Chi-Quadrat-Wertes um den Effekt der Kategori-
enverschmelzung (sog. Bonferroni-Korrektur; vgl. Magidson 1994b: 120f.). Der so aus-
gewählte Prädiktor bildet dann die erste Stufe des von CHAID erstellten Baumdiagramms.
Die nach der Kollabierung verbleibenden Kategorien teilen die Population in verschiedene
Subgruppen auf.

In jeder der so definierten Subgruppen beginnt CHAID dann von neuem mit dem beschrie-
benen Segmentationsalgorithmus. Dabei kann CHAID für jeden „Ast“ eines Baumes unter-
schiedliche Prädiktoren zur weiteren Unterteilung heranziehen. CHAID beendet den Algo-
rithmus, wenn sich entweder keine signifikante Zerlegung mehr finden läßt, oder aber die
vom Benutzer vorzugebende Fallzahl, ab der eine Subgruppe nicht mehr weiter aufzusp-
litten ist,11 unterschritten wird. CHAID stoppt den Algorithmus auch dann, wenn nach der

                                                
11 Im folgenden Beispiel 50 Personen.
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Aufteilung eine - ebenfalls vom Anwender vorzugebende - Mindestfallzahl12 unterschritten
wird.

In Abbildung 5 sind die Ergebnisse des CHAID-Segmentationsalgorithmus für die hier in
Rede stehenden westdeutschen Republikanerwähler dokumentiert. Der erklärungskräftigste
Prädiktor ist die Rechtsextremismus-Skala. CHAID kollabiert dabei die ersten 7 Stufen
dieser Skala zur ersten Kategorie und faßt die Skalenwerte 8 und 9 zur zweiten Kategorie
zusammen, während die Ursprungskategorie 10 unverändert bleibt. Im ersten (und größten)
Segment liegt der Republikaner-Anteil bei vernachlässigbaren 0,2%, im zweiten Segment
beträgt er 2,7% und im drittten schließlich 8,0%. Ganz offensichtlich gilt, daß nur Personen
mit einem halbwegs geschlossenen rechtsextremen Weltbild zur Wahl der Republikaner
neigen, während der REP-Anteil ansonsten nahezu 0 beträgt. Ein Einfluß der Wahrneh-
mung einer schwierigen wirtschaftlichen Lage läßt sich in keiner Subgruppe nachweisen.
Ein weiterer wichtiger Befund, den der CHAID-Algorithmus liefert, ist in der Tatsache zu
sehen, daß die Politikverdrossenheit nur im dritten, rechtsextremsten Segment einen zu-
sätzlichen Erklärungsbeitrag erbringt: Es zeigt sich, daß selbst Rechtsextreme nur dann in
deutlich erhöhtem Maß zur Wahl der Republikaner neigen, wenn sie gleichzeitig politik-
verdrossen sind. Rechtsextreme, die nicht politikverdrossen sind, wählen zu 0% die Repu-
blikaner. Das Ergebnis stimmt insofern mit den Ergebnissen der logistischen Regression
überein, als wir auch dort größere Differenzen zwischen Politikverdrossenen und -
zufriedenen erst in der zehnten Kategorie der Extremismusvariablen schätzen. Die CHAID-
Analyse würde es allerdings nahelegen, nur drei Stufen von Politikverdrossenheit zu unter-
scheiden, nämlich stark, mäßig und nicht politikverdrossen.

Die Ergebnisse zeigen aber auch einen gewissen Nachteil der exploratorischen Vorge-
hensweise im Vergleich zu den restriktiveren Regressionsmodellen. In der CHAID-
Analyse erschiene es nicht als Widerspruch, wenn wir auf mittlerem Rechtsextremismus-
Niveau einen nennenswerten Anteil von REP-Wählern fänden, auf dem höchsten Niveau
dagegen in der Subgruppe der Politikzufriedenen einen sehr niedrigen. Mit den Modellan-
nahmen der logistischen Regression wäre das nur vereinbar, wenn diese letztgenannte
Gruppe auch auf mittlerem Niveau sehr niedrige REP-Anteile aufwiese, weil die logisti-
sche Funktion nun mal monoton steigen muß. Abweichungen von diesem Kurvenverlauf
müßten auf das Wirken von Meß- oder Stichprobenfehlern oder auf nicht gemessene Dritt-
variablen zurückgeführt werden. In der Tat wäre es schwer einzusehen, weshalb mit stei-
gendem Rechtsextremismus die REP-Wahlwahrscheinlichkeit wieder abnimmt, es sei
denn, es existierten verschiedene

                                                
12 Im folgenden Beispiel 25 Personen.
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Gruppen von Rechtsextremisten. CHAID mag also, wie andere explorative Verfahren auch,
dazu verführen, theoretisch bedeutsame Restriktionen außer Acht zu lassen.

Um diesen Nachteil wettzumachen, bietet es sich an, die Ergebnisse der CHAID-Analyse
nochmals in einem restriktiveren Analysemodell zu überprüfen. Man muß dabei allerdings
beachten, daß infolge der vorgeschalteten explorativen Strategie die Irrtumswahrschein-
lichkeiten falsch berechnet werden. Uns scheint eine naheliegende Konsequenz aus der
CHAID-Analyse zu sein, nur noch die schon erwähnten drei Grade von Politikverdrossen-
heit zu unterscheiden und für die Politikzufriedenen einen Interaktionseffekt zu modellie-
ren. Die CHAID-Analyse läßt es immerhin möglich erscheinen, daß die Politikzufriedenen
gegenüber den Republikanern völlig immun sind. Die Schätzung eines logistischen Regres-
sionsmodells unter Verwendung der nach Maßgabe der CHAID-Befunde recodierten Poli-
tikverdrossenheitsskala bestätigt diese Überlegungen (vgl. Abbildung 6). Der multiplikati-
ve Term aus Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit ist nunmehr signifikant und
bewirkt eine unterschiedliche Verlaufsform der Regressionsfunktion in den verschiedenen
Politikverdrossenheitsgruppen: Bei den Politikzufriedenen (PV=1) verläuft die Funktion
nahezu linear mit einer Steigung nahe null, d.h. Politikzufriedene wählen auch dann nicht
die Republikaner, wenn sie stark rechtsextrem sind. Für die beiden anderen Gruppen gilt,
daß je ausgeprägter die Politikverdrossenheit, desto ausgeprägter die logistische Verlaufs-
form der Regressionsfunktion. Diese Befunde deuten nochmals darauf hin, daß Rechtsex-
tremismus tatsächlich nur in Verbindung mit Unzufriedenheit zur Wahl der Republikaner
prädisponiert. Das Pseudo R2 steigt dabei durch die Recodierung der Politikverdrossen-
heitsskala und die Hereinnahme des Interaktionsterms von 19,4% im exponenten-additiven
Ursprungsmodell mit fünfstufiger Politikverdrossenheitsskala auf 23,6%.
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Abbildung 5: Eine CHAID-Segmentation der Wähler der Republikaner
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Abbildung 6: Logistische Regression der REP-Wahl auf Rechtsextremismus und die nach 
Maßgabe der CHAID-Befunde recodierte Politikverdrossenheitsskala
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5. Zusammenfassung

Wir haben in diesem Beitrag die Spezifikation von Interaktionseffekten in logistischen und
linearen Regressionsmodellen und in CHAID untersucht. Dabei haben wir vorgeschlagen,
begrifflich scharf zwischen multiplikativen Termen und Interaktionseffekten zu differen-
zieren. Zwar entsteht durch die Multiplikation zweier Variablen regelmäßig ein Interakti-
ons-term, doch nicht jede Interaktion ist als Multiplikation darstellbar.

Sozialwissenschaftliche Theorien postulieren in der Regel nicht nur die Existenz einer In-
teraktion, sie geben auch deren Richtung vor. Läßt sich eine solche Hypothese als Ver-
schiebung von latenten Reaktionsschwellen deuten, so ist eine Überprüfung im exponen-
ten-additiven logistischen Modell möglich. Da Theorien die mathematische Form der In-
teraktion selten spezifizieren und dementsprechend vielfältige Formen der Interaktion
möglich sind, kommt man häufig nicht ohne exploratorische Datenanalysen aus. Dafür ist
die logistische Analyse wenig geeignet. Lineare Regressionsmodelle sind bei der Spezifi-
kation von Interaktionsbeziehungen etwas flexibler, aber auch sie sind nicht optimal. So-
fern die Theorie die Struktur der Interaktionsbeziehungen nur partiell fixiert, sind  explora-
tive Datenanalysen mit CHAID hilfreich. Allerdings sollte die deskriptive Analyse nur
Grundlage für die Spezifikation restriktiverer theoretischer Modelle sein, die im Falle von
Discrete-Choice-Theorien in der logistischen Regression erfolgen kann.

Was die inhaltliche Seite anbelangt, so hat sich gezeigt, daß der Rechtsextremismus allein
zur Republikanerwahl nicht disponiert. Die Republikaner werden auch von stark rechts-
extremistischen Personen in nennenswertem Umfang nur dann gewählt, wenn diese poli-
tikverdrossen sind. Wenn der im einleitenden Teil beschriebene Wahrnehmungsfilter je-
denfalls in der 94er Wahl nicht klarer zugunsten der Republikaner gewirkt hat, so vermut-
lich deshalb, weil es den Republikanern glücklicherweise nicht gelungen ist, die rechtsori-
entierten Wähler aus ihren traditionalen Parteibindungen herauszulösen. Wird das unter-
schiedliche Wahlverhalten auf niedrigem, mittlerem und hohem Niveau der Politikverdros-
senheit im logistischen Modell durch multiplikative Terme modelliert, so wird die Model-
lanpassung nochmals verbessert. Unsere Ergebnisse modifizieren insoweit die Analysen
von Falter, Klein und Schumann.

Anhang:

Die oben angestellten Überlegungen, lassen sich auch formal nachvollziehen (vgl. dazu
Hanushek/Jackson 1977; Long 1987). Wir wollen zunächst zeigen, unter welchen Bedin-
gungen der Rechtsextremismus REX die stärksten Wirkungen auf die Wahlabsicht hat. Wir
bilden zu diesem Zweck die partielle Ableitung der Funktion
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Die Wirkung, die von einer Veränderung des Rechtsextremismus auf die Wahrscheinlich-
keit der Wahl der Republikaner ausgeht, ist folglich von dem Regressionskoeffizienten b1

und der Ausgangswahrscheinlichkeit pREP abhängig: je größer b1, desto größer ist der Ef-
fekt einer Veränderung von REX auf pREP. Gleichzeitig gilt, daß je näher die Ausgangs-
wahrscheinlichkeit bei 0,0 oder 1,0 liegt, desto geringer fällt der Effekt einer Veränderung
von REX auf pREP aus. Maximal ist der Effekt bei einer Ausgangswahrscheinlichkeit von
0,5, da hier die Steigung der logistischen Regressionsfunktion am größten ist.

Da die partielle Ableitung von pREP nach REX in der beschriebenen Weise von pREP
abhängt, pREP selbst aber wiederum eine Funktion aller unabhängigen Variablen ist, be-
steht im logistischen Regressionsmodell eine implizite Interaktion zwischen den unabhän-
gigen Variablen. Der Effekt, der von einer unabhängigen Variable auf die abhängige Va-
riable ausgeht, ist abhängig von den Ausprägungen aller anderen unabhängigen Variablen.
Konkret in unserem Beispiel heißt das: Der Effekt des Rechtsextremismus auf die Wahl
der Republikaner ist abhängig von der Politikverdrossenheit. Formal wird dieser implizite
Interaktionseffekt durch die gemischt partielle Ableitung 2. Ordnung beschrieben:

 (A3) ( )( )∂
∂ ∂

2

1 2 1 1 2
pREP

REX PV
b b pREP pREP pREP= − −

Die Stärke dieses Interaktionseffekts hängt von b1, b2 und pREP ab. Je größer b1 und b2,
d.h. je ausgeprägter der logistische Verlauf der Regressionsfunktion, desto stärker die
implizite Interaktion. Dies deckt sich mit unseren oben angestellten Überlegungen. Zudem
gilt, daß der Interaktionseffekt dort am stärksten ist, wo pREP(1-pREP)(1-2pREP) maxi-
mal ist. Die notwendige Bedingung für ein solches Maximum ist:

(A4)
( )( )d pREP pREP pREP

d pREP
1 1 2

0
− −

=
!

Löst man diese Gleichung auf, so ergeben sich zwei Extremwerte: für p=0,211 ein Maxi-
mun und für p=0,789 ein Minimum. Bei einer Ausgangswahrscheinlichkeit von 0,211 ist
also ein impliziter positiver Interaktionseffekt maximal, während bei einer Ausgangswahr-
scheinlichkeit von p=0,789 eine implizite Interaktion mit negativen Vorzeichen maximal
wird.
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Wir zeigen schließlich, daß die impliziten Interaktionen dort am stärksten sind, wo die
Steigung der logistischen Regressionsfunktion der größten Veränderung unterliegt. Dazu
müssen wir die partielle Ableitung 2. Ordnung nach dem Rechtsextremismus betrachten,
die die Veränderung der Steigung des Funktionsverlaufs beschreibt:

(A5) ( )( )∂
∂

2

2 1
2 1 1 2

pREP
REX

b pREP pREP pREP= − −

Wie man sieht, hat diese Funktion bei gegebenem b1 genau dort ihr Maximum, wo auch der
Interaktionseffekt sein Maximum erreicht.

Bezieht man diese Ergebnisse auf die empirische Analyse zurück, so erkennt man, daß die
Bedingungen für die Irrelevanz eines expliziten Interaktionsterms gegeben sind. Die Aus-
gangswahrscheinlichkeit liegt bei den REP unter 0,5, also in dem Bereich, in dem ein po-
sitiver Interaktionseffekt implizit geschätzt wird.
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Interne Kriterien zur Beurteilung von Wahrscheinlich-

keitsauswahlen1

von Wolfgang Sodeur2

Zusammenfassung

Der Aufsatz beschreibt einen Weg zur Konstruktion interner Kriterien für die Prüfung von
Wahrscheinlichkeitsauswahlen und gibt Beispiele für ihre Anwendung.
Zunächst wird durch sinnvolle Abgrenzung eine Teilpopulation derart definiert, daß allein
durch die Abgrenzung, d.h. ohne zusätzlichen Bedarf an Informationen, Parameter über
Merkmalsverteilungen in der Teilpopulation festgelegt sind. Wenn es anschließend gelingt,
anhand verfügbarer Daten eine Teilstichprobe auf entsprechende Weise abzugrenzen, kön-
nen die bekannten Verteilungsparameter als interne Prüfkriterien dienen.
Gleichzeitig ist damit eine Grundlage für inhaltliche Interpretationen möglicher Abwei-
chungen der Statistiken aus der Teilstichprobe gewonnen. Die Abweichungen werden hier
als Indikatoren für solche Verhaltensweisen der Interviewer und/oder der zu befragenden
Personen gedeutet, die Einfluß auf den Prozeß der dadurch partiell gestörten Wahrschein-
lichkeitsauswahl nehmen. Je mehr Spielräume die Auswahlregeln - reguläres Verhalten
vorausgesetzt - den beteiligten Akteuren überlassen, desto besser können die Abweichun-
gen die Verhaltensweisen der Akteure indizieren!

Abstract

Random samples are tested by means of internal criteria. This paper describes their con-
struction and gives examples for their use.
Firstly, a subpopulation will be selected by definition from the total population. The selec-
tion rules have to assure that parameters about the distribution of at least one variable
within the subpopulation will be known. Secondly, the same selection rules are applied to

                                                
1 Wertvolle Hinweise und Anregungen zu einer früheren Fassung verdanke ich Robert Herter-Eschweiler,

Andreas Humpert, Renate Prust und Rainer Schnell. Für verbleibende Fehler bin ich natürlich selbst ver-
antwortlich.

2 Dr. Wolfgang Sodeur ist Professor für empirische Sozialforschung an der Universität GH Essen, Fachbe-
reich 1, Universitätsstraße 12, 45117 Essen.
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derive a subsample from the total sample. If subpopulation and subsample are selected
adequately, the known parameters may be used as internal criteria for testing the subsam-
ple's randomness.
Differences between statistics from the subsample and known parameters either depend on
random error or on the behaviour of interviewers and/or sampled persons. Large differ-
ences possibly indicate a biased sampling procedure. Complementarily, these differences
may indicate systematic behaviour of actors within the limits of the procedural rules for
sampling. The last aspect gives opportunity for new possibilities of substantial research.

Die Beurteilbarkeit vieler empirisch gestützter Aussagen hängt entscheidend vom prakti-
zier-ten Auswahlverfahren ab: Folgte es wirklich den dafür vorgesehenen und dokumen-
tierten Regeln für eine Wahrscheinlichkeitsauswahl?

Die praktische Durchführung einer Wahrscheinlichkeitsauswahl ist nachträglich nicht mehr
in allen Einzelheiten nachvollziehbar. Ihre Prüfung muß sich deshalb statt auf den Aus-
wahlprozeß selbst auf dessen Ergebnisse beschränken. Das geschieht meist durch den Ver-
gleich mit "externen" Kriterien. Dazu werden aber Kenntnisse über die Grundgesamtheit
vorausgesetzt, welche meist nicht vorhanden oder ihrerseits zweifelhaft sind. 3

In dieser Arbeit wird die Beurteilung von Wahrscheinlichkeitsauswahlen demgegenüber
auf "interne Kriterien" für ihre Übereinstimmung mit der Grundgesamtheit gestützt. Das
Prinzip zur Konstruktion entsprechender Kriterien ist sehr einfach: Aus einer ursprüngli-
chen Grund-gesamtheit wird eine Untermenge (Teilgesamtheit) derart konstruiert, daß über
zumindest ein Merkmal, welches später zur Prüfung bestimmt ist, die Verteilungsparameter
bekannt sind:

(1) Zunächst werden Regeln definiert, nach denen die Elemente der ursprünglichen Grund-
gesamtheit zu neuen n-Element-Aggregaten mit bekannter Zusammensetzung kombi-
niert werden;

(2) Dann werden nur solche Elemente aus der ursprünglichen Grundgesamtheit ausgewählt
(Teilgesamtheit), die sich nach den festgelegten Regeln zu Aggregaten kombinieren
lassen.

(3) Nun gelten für die verbleibende Teilgesamtheit der zu n-Element-Aggregaten kombi-
nierten Elemente (trivial) dieselben Verteilungsparameter wie aufgrund der definierten
Konstruktionsregeln für jedes einzelne Aggregat.

                                                
3 vgl.: Achim Koch 1993; Rainer Schnell 1996, Abschnitt 4.1.1.1: Vergleich mit Ergebnissen von u.a. Mikro-

zensus-Erhebungen; Rainer Schnell 1991: Verzerrungen bei "allgemeinen Volkszählungen"
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Wir geben dazu drei einfache Beispiele (a-c) auf der Grundlage einer irgendwie abge-
grenzten Grundgesamtheit von Personen. Die Beschreibung erfolgt dabei bewußt redun-
dant, um das Prinzip für die Konstruktion von Teilgesamtheiten mit bekannten Vertei-
lungsparametern hervorzuheben:

(1) Definition einer Aggregations-Regel für Personen aus der Grundgesamtheit: Die ein-
zelnen Personen werden - soweit möglich -

(1a) zu "3-Geschwister-Gruppen" zusammengefaßt. Diese Aggregate bestehen 
also jeweils aus drei der Grundgesamtheit angehörenden Geschwistern.

(1b) zu Haushalten zusammengefaßt, in denen genau vier Personen leben, die der
Grundgesamtheit zugehören.

(1c) zu "geschlechtsheterogenen Paaren im gemeinsamen Haushalt" zusammen-
ge- faßt. Jedes der Aggregate besteht also aus zwei Partnern unterschiedlichen 

Geschlechtes, die der Grundgesamtheit angehören und im gemeinsamen 
Haushalt wohnen.

(2) Abgrenzung der Teilgesamtheit: Aus der Grundgesamtheit werden definitorisch alle 
Personen ausgeschlossen,

(2a) die nicht genau zwei Geschwister in der Grundgesamtheit besitzen.

(2b) die nicht in Haushalten mit genau drei weiteren, der Grundgesamtheit ange-
hörenden Person zusammenleben.

(2c) die nicht mit einem Partner des jeweils anderen Geschlechts, der außerdem 
ebenfalls der Grundgesamtheit angehört, im gleichen Haushalt zusammen-
leben.

(3) Bekannte Verteilungsparameter der gebildeten Teilgesamtheiten sind u.a.:

(3a) Der Teilgesamtheit a (3-Geschwister-Gruppen) gehören jeweils genau ein 
Drittel von Personen der Geschwisterordnung 1, 2 und 3 an.

(3b) Der Teilgesamtheit b (Haushalte mit 4 Personen) gehören genau ein Viertel 
Personen mit der im Vergleich zu den drei anderen Haushaltsmitgliedern 
relativ größten Bildung (relativ umfangreichsten Berufstätigkeit, relativ 
höchstem Einkommen usf.) und entsprechend jeweils ein Viertel mit der
relativ geringsten Bildung (entsprechend Berufstätigkeit, Einkommen) an.
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(3c) Der Teilgesamtheit c (geschlechtsheterogene Paare) gehören jeweils genau 
50 v.H. Frauen und Männer an.

Die bekannten Verteilungsparameter der jeweiligen Teilgesamtheit können als exakte Er-
wartungswerte zur Prüfung einer Wahrscheinlichkeitsauswahl bzw. genauer: eines Teiles
der Wahrscheinlichkeitsauswahl (Teilstichprobe) herangezogen werden. Dazu muß die
Teilstichprobe zunächst auf genau gleiche Weise aus der gesamten Stichprobe herausgefil-
tert werden, wie dies zuvor definitorisch mit der Abgrenzung der Teilgesamtheit aus der
Grundgesamtheit geschah.

In den oben genannten Beispielen sind dazu Informationen über alle zur Abgrenzung der
Grund- und Teilgesamtheit benutzten Merkmale nötig, und zwar nicht nur über die Perso-
nen aus der Stichprobe selbst, sondern auch über alle Personen, mit denen sie im Aggrega-
tionsprozeß definitorisch zusammengefaßt wurden. Im Beispiel (a) müssen diese Merkmale
also über alle Geschwister, im Beispiel (b) über alle Haushaltsmitglieder und im Beispiel
(c) über den jeweiligen Partner der Personen aus der Stichprobe vorliegen.

Der Kreis möglicher Aggregate, über die Teilgesamtheiten mit bekannten Verteilungspa-
rametern definiert werden könnten, ist begrenzt. Das liegt nicht nur an den zur Abgrenzung
benötigten Daten, sondern auch an geeigneten Merkmalen mit festen Verteilungen inner-
halb der Aggregate. Von diesen Merkmalen hängt es ab, welche inhaltlichen Hypothesen
über die Entstehung möglicher Abweichungen zwischen den empirischen Ergebnisse aus
den Teilstichproben und den Erwartungswerten empirisch geprüft und welche Verstöße
gegen die theoretisch angestrebte Form der Wahrscheinlichkeitsauswahl daraus abgeleitet
werden können. Unter formalen Gesichtspunkten kommen dafür alle Merkmale in Frage,
die eine vollständige Ordnung induzieren. In einigen Fällen (s.o., Beispiel c) werden durch
die Konstruktion der Aggregate unmittelbar nominale Verteilungen bestimmt.

In den folgenden Abschnitten werden wir uns auf die Untersuchung von geschlechtshetero-
genen Paaren im gemeinsamen Haushalt beschränken. Gründe dafür sind einmal, daß in
zahlreichen ALLBUS-Erhebungen ein großer Teil aller soziodemographischen Merkmale
gleichermaßen über die Befragten (Stichprobe) wie auch über ihre Partner erhoben wurden.
Zum anderen hat die Auswahl der Paare den Vorteil, daß die zur Untersuchung abgegrenzte
Teilgesamtheit einen relativ großen Teil der Grundgesamtheit erfaßt und Aussagen über die
Abweichungen zwischen Statistiken (aus Teilstichproben) und entsprechenden Erwar-
tungswerten (Parameter aus Teilgesamtheiten) sich nicht auf unbedeutende Teile der
Grundgesamtheit beschränken müssen.

Zielvariable aller folgenden Untersuchungen ist die relative Häufigkeit, mit der Frauen und
Männer - als "Vertreter" der Paare, denen sie angehören - in der Stichprobe auftreten. Auf-
grund der speziellen Definition der Teilgesamtheit ist der Erwartungswert jeweils 50 v.H..
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Inhaltlich bedeutet das unter der Nullhypothese, d.h. einer ungestörten Wahrscheinlich-
keitsauswahl der zu befragenden Personen, tendentiell gleiches Verhalten der beiden Part-
ner bzw. das Fehlen systematischer Unterschiede zwischen den Frauen und Männern in
solchen Verhaltensweisen, welche die Realisation der Wahrscheinlichkeitsauswahl stören
könnten.

Der Erwartungswert von je 50 v.H. zu befragender Frauen und Männer gilt nicht nur für
die Stichprobe insgesamt, sondern aufgrund der "Mikrojustierung" (in jedem einzelnen der
Aggregate) auch für fast beliebig bestimmte, inhaltlich abgegrenzte Unterstichproben, so-
fern die zur Abgrenzung benutzten Merkmale nicht ihrerseits vom Auswahlprozeß abhän-
gig sind. Bei Merkmalen wie Alter und Berufstätigkeit der beiden Partner oder der perso-
nellen Zusammensetzung ihres Haushalts kann diese Bedingung als erfüllt gelten in dem
Sinne, daß solche Merkmale aufgrund ihrer Vorzeitigkeit nicht vom Auswahlprozeß mitbe-
stimmt werden. Anders ist es dagegen bei Merkmalen wie der Zahl der Haushaltskontakte
der Interviewer bis zur Realisation des Interviews, der Anwesenheit der jeweiligen Partner
der Befragten beim Interview, dem Wochentag oder der Uhrzeit des Interviews. Für Unter-
stichproben, die nach den Kategorien solcher Merkmale gebildet sind, gilt deshalb nicht
unbedingt die oben genannte Erwartung eines Geschlechterverhältnisses von 50:50 v.H..

Soweit sich aus den Abweichungen vom Erwartungswert inhaltliche Vermutungen über
unterschiedliches Verhalten der zur Befragung ausgewählten Frauen und Männer ergeben,
eröffnen sich Möglichkeiten für die Analyse der Gründe für Auswahlverzerrungen. Abwei-
chungen vom erwarteten, gleich häufigen Auftreten der Frauen und Männer unter den Be-
fragten der Teilstichprobe werden

•  unter der Nullhypothese als Abweichungen einer Zufallsvariablen vom Erwartungswert
und

•  unter inhaltlichen Hypothesen als Ergebnis bestimmte Verhaltensweisen der Akteure,da-
s sind Interviewer und für die Befragung ausgewählte Personen, mit der Folge von Ab-
weichungen von den "idealen" Regeln für eine Wahrscheinlichkeitsauswahl betrachtet.

Grundsätzlich lassen sich Ausfälle gegenüber dem Ziehungsplan zwar nicht eindeutig auf
bestimmte Ursachen zurückführen, da aus der Befragung immer nur Informationen über die
nicht ausgefallenen Personen vorliegen. Im hier gewählten Untersuchungsansatz bietet sich
jedoch eine interessante Möglichkeit zur Untersuchung der zugrundeliegenden Prozesse:
Unterschiede der jeweiligen männlichen und weiblichen Partner hinsichtlich ihrer relativen
Erreichbarkeit und/oder Bereitschaft zum Interview werden mit Unterschieden ihrer relati-
ven Häufigkeit unter den Befragten in Verbindung gebracht. Insofern ist es gerade das Ver-
halten der nicht befragten Personen, welches sich in der vorgeschlagenen Zielvariable
niederschlägt:
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Wenn sich die Interviewer bei der Auswahl regelkonform verhalten, können sich keine
Personen durch ihr Verhalten "in die Auswahl drängen". Umgekehrt hängt es aber offen-
sichtlich vom Verhalten (Nicht-Anwesenheit, Verweigerung) der eigentlich zur Auswahl
ge-hörenden Personen ab, ob sie tatsächlich befragt werden. Systematisch unterschiedli-
ches Verhalten der Frauen gegenüber Männern aus Paaren kann sich deshalb - immer unter
der Bedingung regelkonformen Verhaltens der Interviewer - nur über die Nicht-Teilnahme
am Interview auf die Zielvariable auswirken.4

Abweichungen vom Erwartungswert ("internes Kriterium zur Beurteilung der Wahrschein-
lichkeitsauswahl") geben nur insoweit Aufschluß über mögliche Verzerrungen der Aus-
wahl, als weibliche und männliche Partner davon in unterschiedlichem Umfang betroffen
sind. Das Kriterium deckt demgegenüber keine Verzerrungen auf, denen weibliche und
männliche Auswahlpersonen gleichermaßen unterliegen. Die Beurteilung der Wahrschein-
lichkeitsauswahl mit "internen Kriterien" der hier vorgeschlagenen Art hat also ihren Preis.
Das ursprüngliche Problem wurde vor seiner Lösung eingeschränkt: Statt auf die gesamte
Stichprobe zielt die Beurteilung nur auf einen Teil, und auch diese Teilstichprobe wird nur
hinsichtlich ganz bestimmter Aspekte geprüft. Die Nützlichkeit des vorgeschlagenen Ver-
fahrens hängt deshalb entscheidend davon ab, was bzw. wieviel vom ursprünglichen Pro-
blem nach allen Beschränkungen noch übrig bleibt.

In dieser Arbeit wird die explorative Untersuchung des ALLBUS 1988 beschrieben. Aus-
gehend von allgemeinen Bereichsannahmen über mögliche Gründe für Abweichungen der
tatsächlichen Auswahl vom Zufallsmodell wird systematisch nach Hinweisen auf entspre-
chende Zusammenhänge gesucht. Die Bereichsannahmen beziehen sich auf Verzerrungen
der Auswahl infolge

(1) besonderer Anforderungen zur An- bzw. Abwesenheit der Partner und Partnerinnen im
Haushalt, die ihre Erreichbarkeit systematisch und - zwischen weiblichen und männli-
chen Befragten - unterschiedlich beeinflussen;

(2) Rollendifferenzierungen unter den Partnern, die bestimmte Aufgabenverteilungen im 
Haushalt nach sich ziehen und damit die Erreichbarkeit der Partner unterschiedlich
beeinflussen oder die möglicherweise in Konflikt geraten mit der Auslosung eines der 
Partner für das Interview;

                                                
4 Ein ähnliches Beispiel für die Erzeugung von Informationen aus der Mischung von regelhaftem Verhalten

und (Zufalls-) Fehlern ist die Messung von intervall-skalierten Eigenschaften auf der Basis von ordinalen
Paarvergleichen ("Thurstone-Skalierung"), vgl. u.a. Robyn M. Dawes 1977, S. 17ff; B. Höcke-Pörzgen 1977
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(3) geschlechts- und altersspezifisch unterschiedlichen Verhaltens der Interviewer und
Interviewerinnen oder unterschiedlicher Akzeptanz bei den Zielpersonen mit der Folge
ungleicher Teilnahmeraten männlicher und weiblicher Auswahlpersonen.

Im folgenden wird zur Illustration des vorgeschlagenen Verfahrens über wenige, ausge-
wählte Ergebnisse berichtet. Diesen Ergebnissen liegt eine zum Teil umfangreiche Suche
unter vielen Modellvariationen zugrunde, wobei Merkmalsausprägungen oder auch Merk-
male zusammengefaßt, einzelne Merkmale von der Analyse ausgeschlossen und andere
hinzugefügt wurden. Die ursprüngliche Suche unter verschiedenen, multivariaten Modellen
erfolgte mit GLIM.5

Die berichteten Ergebnisse beziehen sich demgegenüber auf quantitativ leichter interpre-
tierbare Prozentvergleiche und verwenden meist nur ein oder zwei erklärende Merkmale.

Aufgrund der Zahl der untersuchten und hier nur teilweise dokumentierten Erklärungsmo-
delle müssen die Informationen dieses Datensatzes als "im Dienste der Hypothesensuche"
verbraucht gelten. Die empirischen Ergebnisse tragen insofern nicht mehr zur Prüfung der
Hypothesen bei. Eine zufallskritische Überprüfung würde - bei Berücksichtigung der Zahl
parallel geprüfter Hypothesen - aufgrund der notwendigen Anpassung der Vertrauensinter-
valle in keinem Falle mehr signifikante Ergebnisse liefern können.6

Deshalb werden in einem zweiten Aufsatz die anhand der Daten des ALLBUS 1988 ent-
wickelten Hypothesen mit anderen Daten (ALLBUS-Erhebungen 1990, 1991, 1992 und
1994) überprüft.

1. Beschreibung der Daten des ALLBUS 1988

Die Grundgesamtheit des ALLBUS 1988 sind "mindestens 18jährige Personen deutscher
Staatsangehörigkeit im Bundesgebiet und Westberlin" (vgl. Michael Braun, Reiner Tro-
meter, Michael Wiedenbeck 1989, S.34). Der Stichprobe liegt ein dreistufiges Ziehungs-
verfahren zugrunde, auf dessen dritter Stufe "aus jedem der ausgewählten und auskunfts-
willigen Haushalte eine Person als Befragungsperson gezogen" (ebenda, S.35) wurde.

In der hier vor allem interessierenden dritten Stufe des Verfahrens erstellt der Interviewer
zunächst eine Liste aller im Haushalt lebenden, zur Grundgesamtheit zählenden Haushalts

                                                
5 GLIM: the General Linear Interactive Modelling System. Numerical Algorithms Group Ltd, Oxford, UK. In

der explorativen Phase einer Untersuchung bietet dieses System durch die besonders einfachen Möglichkei-
ten zur Modifikation der Designmatrix sehr gute Hilfen.

6  Zu multiplen Testprozeduren vgl. u.a.: K.P. Gabriel 1969, S.224-250; S. Holm 1969, S.65-70; eine knappe
Übersicht über verschiedene Verfahren ist enthalten in: Erwin Lautsch und Stefan von Weber 1995, S. 53ff..
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mitglieder. Aus dieser Liste wählt er anschließend nach einem vorgegebenen Schema von
Zufallszahlen ("Schwedenschlüssel") derart eine zu befragende Person aus, "daß die Aus-
wahlwahrscheinlichkeit für alle Personen im Haushalt gleich ist" (ebenda, S.38). Damit
sind im Prinzip auch die beiden Partner aus den hier untersuchten Paaren mit gleicher
Wahrscheinlichkeit in der Stichprobe vertreten. 7

Entsprechend dem oben beschriebenen Verfahren wird aus der Grundgesamtheit eine Teil-
gesamtheit aller heterosexuellen Paare im gemeinsamen Haushalt abgegrenzt. Die Stich-
probe muß in gleicher Weise auf eine Teilstichprobe reduziert werden (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Abgrenzung der Teilstichprobe

ALLBUS 1988 Zahl der
Fälle

Stichprobe insgesamt: 3052
davon ohne Partner (bzw. Angaben zum Partner)*1) 1056

Teilstichprobe: Befragten mit Partner 1996
davon Partner nicht im Haushalt*2) 134

Teilstichprobe: Befragte mit Partner HH 1862
davon Partner unter 18 Jahren 1

Teilstichprobe: Befragte mit Partner ab 18 J. im HH 1861
davon Partner mit gleichem Geschlecht 6

untersuchte Teilstichprobe: 1855
Paare, vertreten durch Befragte mit Partnern ungleichen
Geschlechts ab 18 Jahren im selben Haushalt

Anmerkungen:
(*1) Entweder mußten Ehepartner (V208) oder feste Lebenspartner (V292) direkt genannt oder zumindest
indirekte Angaben (Alter usf.: V295, V308, V311, V293) über diese gemacht worden sein.
(*2) Nicht als Ehe- oder Lebenspartner unter den im Haushalt lebenden Personen (V438-V444) genannt.

Aufgrund der Mikrojustierung dieser Teilstichprobe gilt für sie insgesamt wie auch für
viele daraus inhaltlich abgegrenzte Teilgruppen ein Erwartungswert von exakt 50 v.H. be-
fragter Frauen und Männer.

Unsicherheiten über den Erwartungswert bestehen aufgrund fehlender Informationen nur
über die Staatsangehörigkeit der jeweiligen Partner: Unter den 1855 Paaren gibt es eine
unbekannte Zahl, bei denen die Partner der befragten Personen Ausländer waren und des-
halb nicht selbst zur Grundgesamtheit gehörten. Hier ist also mangels Mikrojustierung der

                                                
7 Die aus Personenstichproben dieser Art bekannte, implizit ungleiche Gewichtung nach Haushaltsgröße gilt

auch für Paare, wenngleich in milderer Form.
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Stichprobe der Erwartungswert für das Geschlechterverhältnis nicht fixiert. Fehlschlüsse
können sich ergeben, wenn insgesamt oder in Untergruppen systematisch häufiger auslän-
dische Frauen oder Männer in heterosexuellen Partnerschaften leben sollten.8

Zur Analyse der Zusammenhänge war es nötig, die Merkmale des Datensatzes umzufor-
men: Ursprünglich waren die Daten auf Eigenschaften der Befragten bzw. der jeweiligen
Partner und Partnerinnen bezogen. An die Stelle dieser Eigenschaften treten nun entspre-
chende Eigenschaften der Paare (z.B. Zahl der Kinder, Berufstätigkeit der Frau usf.)9, weil
nur darauf eine differentielle Teilnahme der Partner bzw. Partnerinnen am Interview zu-
rückgeführt werden kann. Demgegenüber sind Verteilungen der Befragten-Eigenschaften
möglicherweise durch verzerrende Selektionen im Auswahlprozeß mitbestimmt; ihre Ver-
wendung würde zu zyklischen Aussagen führen.

2. Unterschiedliche Erreichbarkeit der Partner

In diesem Abschnitt werden Abweichungen der relativen Häufigkeiten befragter Partnerin-
nen und Partner vom Erwartungswert (50 v.H.) auf Zusammenhänge mit unterschiedlichen
Anwesenheits- oder Abwesenheitserfordernissen untersucht.10

Aufgrund reiner Wahrscheinlichkeitsauswahlen dürften solche Abweichungen nur im
Rahmen von Zufallsschwankungen auftreten. Systematisch unterschiedliche Anwesen-
heitszeiten der Partner im Haushalt können demgegenüber zu Verzerrungen führen, weil
die seltener im Haushalt anwesenden Frauen (oder Männer) häufiger nicht die erste Kon-
taktperson darstel-len. Es kumulieren sich dann Verweigerungsneigungen von erster Kon-
taktperson im Haushalt und Zielperson der Auswahl.

Unabhängig davon ist nicht auszuschließen, daß Interviewer aus anderen Gründen das In-
terview nicht durch weitere Besuche realisieren können oder wollen. Letzteres ist vor allem
dann zu vermuten, wenn ihnen größere Freiheit im Auswahlprozeß zugestanden wird,
wenn ihnen Adressen "im Überschuß" zur Verfügung stehen und sie nicht alle verfügbaren
Mittel ausschöpfen müssen, um ein bestimmtes Interview zu realisieren.11

                                                
8 Dasselbe Problem entsteht auch im ALLBUS 1990, nicht dagegen in den ALLBUS-Erhebungen 1991ff.:

Dort besteht die Grundgesamtheit aus Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der BRD. Ausländer sind damit
(parallel) sowohl unter den Befragten wie unter ihren Partnern vertreten. Eine Abschätzung möglicher Ver-
zerrungen im ALLBUS 1988 und 1990 kann jedoch anhand der Daten der späteren Erhebungen nicht vorge-
nommen werden, weil die Staatsangehörigkeit dort zwar über den Befragten, jedoch wiederum nicht über den
Partner ermittelt wurde.

9 SPSS-Programme zur entsprechenden Umformung der Daten sind beim Autor erhältlich.
10 Zu den Ursachen unterschiedlicher Erreichbarkeit der Zielpersonen vgl. Rainer Schnell 1996, Kapitel 5.
11 vgl. dazu u.a. Rainer Schnell 1996, Abschnitt 3.2.3.
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2.1 Abwesenheit vom Haushalt

Je häufiger sich die Partnerinnen oder Partner außerhalb des Haushalts aufhalten, desto
schwerer sind sie für Interviewer erreichbar und entsprechend seltener sollten sie als
Befragte im Interview das Paar vertreten.

Unter den im ALLBUS 1988 erfaßten Merkmalen der Partner kommt als Indikator für die
Abwesenheit vom Haushalt vor allem die Berufstätigkeit in Frage. Daten über die Verein-
stätigkeit liegen jeweils nur über die Befragten und nicht über die Partner vor.

Tabelle 2 faßt die Ergebnisse zusammen. Ist die Frau nicht berufstätig, so tritt sie in 53.3
v.H. der erreichten Paare als Befragte auf, bei ganztägiger Berufstätigkeit dagegen nur in
46.6 v.H. (Tabelle 2a). Ein noch höherer Anteil befragter Frauen (61.3 v.H) betrifft jedoch
jene Paare, in denen die Frau halbtags berufstätig ist. Allein aufgrund unterschiedlicher
Anwesenheitszeiten wäre zu erwarten gewesen, daß nicht berufstätige Frauen häufiger als
halbtags berufstätige und diese häufiger als ganztags berufstätige Frauen im Haushalt an-
wesend waren und damit hätten befragt werden können. Unterschiedliche Erreichbarkeiten
der Partner sind also allein nicht hinreichend zur Erklärung des empirischen Befundes.
Möglicherweise sind bestimmte Beschäftigungsmuster der Partner mit anderen sozioöko-
nomischen oder kulturellen Eigenschaften der Paare konfundiert, welche die Teilnahme am
Interview beeinflussen. Weiterführenden Fragen dieser Art soll hier jedoch nicht nachge-
gangen werden.

Tabelle 2b zeigt die entsprechenden Zusammenhänge für die Berufstätigkeit der Männer.
Halbtags- und Ganztagsbeschäftigungen sind in diesem Fall zusammengefaßt. Eine Drei-
teilung der Merkmalskategorien war nicht möglich, da Halbtagsbeschäftigung bei den
Männern zu selten vorkommt.

Bei Berufstätigkeit der Männer werden die Partnerinnen mit 57.7 v.H. relativ häufiger
befragt als bei nicht berufstätigen Männern (39.7 v.H.). Mit Ausnahme der Besonderheiten
bei halbtags berufstätigen Frauen entsprechen die Ergebnisse also insgesamt plausiblen
Annahmen.

Es wurde bereits mehrfach betont, daß für das hier gewählte Untersuchungskonzept vor
allem Unterschiede in den Erreichbarkeiten der Partner bedeutsam sind. Unter der Er-
reichbarkeits-Hypothese kommt es also weniger auf die Eigenschaften einzelner Partner als
auf die Relation der beruflichen Abwesenheit zwischen den jeweiligen Partnerinnen und
Partnern an.



68 ZA-Information 41

Tabelle 2: Abwesenheit vom Haushalt: Anteil befragter Frauen aus Paaren mit
unterschiedlicher Berufstätigkeit der Partner12

Untergruppen von Paaren nach Merkmal v.H.
befragter Frauen

Paare
insgesamt
N/fehlend

2a) Berufstätigkeit der Frau
insgesamt 53.2 1845/10
Frau nicht berufstätig 53.3 1132
Frau halbtags berufstätig 61.3 320
Frau ganztags berufstätig 46.6 393

2b) Berufstätigkeit des Mannes
insgesamt 52.9 1855
Mann nicht berufstätig 39.7 489
Mann berufstätig 57.7 1366

2c) Berufstätigkeit des Mannes/der Frau
insgesamt 53.2 1845
Mann nicht berufstätig 40.0 485

Frau nicht berufstätig 40.6 409
Frau halbtags berufstätig 44.4 36
Frau ganztags berufstätig 30.0 40

Mann berufstätig 57.9 1360
Frau nicht berufstätig 60.4 723
Frau halbtags berufstätig 63.4 284
Frau ganztags berufstätig 48.4 353

Tabelle 2c zeigt die prozentualen Anteile befragter Frauen bei unterschiedlichen Konstel-
lationen der Berufstätigkeit beider Partner. Gegenüber den Tabellen 2a und 2b (Berufstä-
tigkeit einzelner Partner) ergeben sich jedoch keine neuen Gesichtspunkte. In der Kombi-
nation verstärken sich die Effekte bei Erhalt der ursprünglichen Muster. Der stärker be-
rufstätige Teil des Paares tritt relativ seltener in der Rolle des Befragten auf.

Bei berufstätigen wie bei nicht berufstätigen Partnern vertreten halbtags berufstätige Frau-
en vor nicht berufstätigen am häufigsten das Paar im Interview, berufstätige Frauen umge-
kehrt am seltensten. Auch diese differenziertere Analyse unterstreicht also nochmals den
oben geäußerten Verdacht, daß neben der Erreichbarkeit der Partner auch andere, mit dem
Mustern der Berufstätigkeit konfundierte Einflußfaktoren im Spiel sind.

                                                
12 Soweit Fallzahlen insgesamt unter 1855 (Paaren) bleiben, liegt das an fehlenden Daten bei zumindest einem

der jeweils beteiligten Merkmale ("fallweiser Ausschluß")
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2.2 Anwesenheitserfordernisse im Haushalt

Wenn außer dem Paar (hier Frau und Mann) weitere Personen zum Haushalt gehören, kön-
nen dadurch die Anwesenheitserfordernisse der Partner beeinflußt werden: Zur Betreuung
hilfsbedürftiger Personen (Kinder, ältere Menschen) wird eine häufigere Anwesenheit er-
forderlich, umgekehrt können andere Haushaltsmitglieder auch Hilfe gewähren und damit
Erfordernisse zur Anwesenheit der Partner im Haushalt vermindern.

Die Betreuung von Kindern erfolgt je nach Alter zu unterschiedlichen zeitlichen Anteilen
im Haushalt und in Institutionen wie Kindergarten und Schule. In höherem Alter können
Kinder vielleicht auch bereits selbst Betreuungsaufgaben gegenüber jüngeren Geschwistern
oder alten oder kranken Menschen übernehmen. Die Anwesenheitsforderungen an die
Partner sind also im positiven wie negativen Sinne vermutlich durch unterschiedliche Kon-
stellationen von hilfebedürftigen und hilfegewährenden Personen bestimmt.

Auch zwischen den beiden Partner ist nicht einheitlich geregelt, wer welche Aufgaben
übernimmt. Soweit sich Anwesenheitserfordernisse gleichermaßen an beide Partner rich-
ten, bleibt dies anhand des gewählten Prüfkriteriums unbemerkt.

Erfordernisse zur Betreuung von Kindern führen deshalb nur dann zu einer unterschiedli-
chen Anwesenheit der Partner im Haushalt mit entsprechend unterschiedlicher Erreichbar-
keit für das Interview, wenn sich diese Anforderungen systematisch auf einen der beiden
Partner konzentrieren. So sind vermutlich in unserer Gesellschaft immer noch vor allem
Frauen stärker für die Betreuung von Kindern zuständig.

Tabelle 3a gibt einen Überblick über Zusammenhänge zwischen dem Anteil der weiblichen
Teilnehmer am Interview in Haushalten mit Kindern. Wenn mindestens ein Kind des Paa-
res unter drei Jahren zum Haushalt gehört, treten Frauen mit 59,4 v.H. relativ häufiger als
Befragte im Interview auf, als wenn Kinder dieser Altersgruppe fehlen (52,3 v.H.). Ent-
sprechendes gilt für Haushalte mit Kindern anderer Altersstufen, wenngleich in unter-
schiedlichem Umfang. Sieht man einmal zunächst davon ab, daß manche dieser Effekte
sehr unsicher (d.h. möglicherweise mit einem großen Zufallsfehler belastet) sind und daß
verschiedene dieser Effekte auch nicht unabhängig voneinander wirken, so ist festzuhalten:
Die Zugehörigkeit von Kindern aller Altersgruppen zum Haushalt ist mit einer relativ häu-
figeren Teilnahme der Partnerin am Interview verbunden. Besonders stark sind die Effekte
bei Zugehörigkeit von 3 bis 5- (63,4 v.H.) und von 10 bis 14-jährigen Kindern (65,4 v.H.)
zum Haushalt.
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Tabelle 3: Anwesenheitserfordernisse im Haushalt:
Anteil befragter Frauen aus Paaren mit Kindern unterschiedlichen Alters

Untergruppen von Paaren nach Merkmal: v.H.
befragter Frauen

Paare
insgesamt N/fehlend

3a) Kinder im Haushalt, 6 Altersgruppen
insgesamt: 52.9  1855
0   Kinder mit 0-2 Jahren im HH 52.3  1680
1+ Kinder mit 0-2 Jahren im HH 59.4  175
0   Kinder mit 3-5 Jahren im HH 51.6  1639
1+ Kinder mit 3-5 Jahren im HH 63.4  216
0   Kinder mit 6-9 Jahren im HH 52.0  1614
1+ Kinder mit 6-9 Jahren im HH 58.9  241
0   Kinder mit 10-14 Jahren im HH 51.2 1624
1+ Kinder mit 10-14 Jahren im HH 65.4  231
0   Kinder mit 15-17 Jahren im HH 52.0 1684
1+ Kinder mit 15-17 Jahren im HH  62.0  171
0   Kinder mit 18+ Jahren im HH 52.0 1531
1+ Kinder mit 18+ Jahren im HH 57.4 324

3b) Kinder im Haushalt, 2 Altersgruppen
insgesamt: 52.9  1855
0   Kinder bis 14 Jahre 48.4  1241
1+ Kinder bis 14 Jahre 62.1  614
0   Kinder über 14 Jahre 51.1  1418
1+ Kinder über 14 Jahre 58.8  437

3c) Kinder im Haushalt, Kombination von
2 Altersgruppen
insgesamt: 52.9  1855
0   Kinder bis 14 Jahre  48.4  1241
0   Kinder über 14 Jahre 45.8  900
1+ Kinder über 14 Jahre 55.4  341
1+ Kinder bis 14 Jahre 62.1  614
0   Kinder über 14 Jahre  60.4  518
1+ Kinder über 14 Jahre 70.8 96

Aufgrund der hier nicht wiedergegebenen multivariaten Analyse (unter Verwendung von
GLIM) erwies sich, daß mehrere der zunächst getrennt berücksichtigten Altersgruppen der
Kinder ohne nennenswerten Verlust an Erklärungskraft zusammengefaßt werden können.
Bei den folgenden Vergleichen wird deshalb nur noch geprüft, ob im Haushalt mindestens
ein Kind des Paares im Alter bis zu 14 Jahren und ob mindestens ein Kind im Alter über 14
Jahren lebt. Die Vergleiche in Tabelle 3b zeigen:
Befindet sich mindestens ein Kind bis 14 Jahren im Haushalt, so tritt die Partnerin mit
62,1 v.H. wesentlich häufiger als erwartet im Interview auf. Kinder über 14 Jahren haben
einen etwas geringeren Einfluß in gleicher Richtung (58,8 v.H.).
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Anders als beim gleichzeitigen Auftreten von Kindern mehrerer Altersgruppen bis 14 Jah-
ren verstärken sich die Effekte beim gleichzeitigen Auftreten von Kindern bis 14 Jahren
bzw. über 14 Jahren: Fehlen Kinder beider Altersgruppen im Haushalt, so sind nur 45,8
v.H. der Paare durch die Frau im Interview vertreten, beim gleichzeitigen Auftreten von
Kindern beider Altersgruppen werden in 70,8 v.H. aller Fälle die Frauen befragt (vgl. Ta-
belle3c)!

3. Rollendifferenzierung unter den Partnern:
    Berufstätigkeit, Bildung und Alter

Anhand der Merkmale Berufstätigkeit, Bildung und Alter bzw. der Relationen dieser
Merkmale zwischen den Partnern soll nun untersucht werden, ob sich daraus unterschied-
liche Binnenverhältnisse unter den Partnern ableiten lassen.

So haben einige Ergebnisse im vorangehenden Kapitel 2 die Vermutung nahegelegt, daß
im Zusammenhang mit den Anwesenheitserfordernissen durch (insbesondere kleine) Kin-
der generelle Unterschiede in den Rollen der Partnerinnen und Partner bestehen. Darauf
folgt die Frage, ob sich Veränderungen solcher Rollenzuschreibungen zwischen Paaren
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Bildung zeigen lassen.

Neben Annahmen über generelle Rollenzuschreibungen erscheint auch plausibel, daß
bestimmte Merkmalsrelationen zwischen den Partnern Statusunterschiede anzeigen und
mit Formen der Arbeitsteilung verbunden sind. Bei der Suche nach einem Interviewpartner
im Haushalt könnte dies zu Konflikten führen, weil die Zufallsauswahl (nach dem "Schwe-
den-schlüssel") unter den zur Befragungspopulation zählenden Haushaltsmitgliedern nicht
immer im Einklang mit solchen Zuordnungsregeln stehen muß.

Zunächst gehen wir der Frage nach, ob sich - unabhängig von der jeweils speziellen
Merkmalskonstellation unter den Partnern - allgemeine Unterschiede in den Rollenzu-
schreibungen zeigen lassen.

Mit steigendem Alter sowohl der Frau wie auch des Mannes nimmt der Anteil der befrag-
ten Frauen ab (vgl. Tabelle 4a+b). Dieser Befund könnte auf unterschiedlichen alters- oder
periodenspezifischen Formen der Rollendifferenzierung beruhen; er könnte aber auch indi-
rekt durch Konfundierung mit anderen Merkmalen wie etwa dem sich mit dem Alter änder-
nden Umfang der Erwerbstätigkeit zusammenhängen.13 Ähnlich ist es mit dem Niveau der
Schulbildung: Vor allem mit höherer Schulbildung der Frauen steigt deren Anteil als Ver-
treterinnen der Paare im Interview (Tabelle 4c+d). Auch hier kommen zur Erklärung neben

                                                
13 Aufgrund solch unklarer Zuschreibungen äußert Rainer Schnell grundsätzliche Zweifel an der Erklärungs-

kraft des Merkmals Alter (1996, Abschnitt 4.2.2.9).
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allgemeinen Formen der Rollendifferenzierung u.a. unterschiedliche Grade der berufsbe-
dingten Abwesenheit vom Haushalt in Frage.

Tabelle 4: Rollenzuschreibung in Paaren:
Anteil befragter Frauen aus Paaren mit unterschiedlichem Alter / Schulab-
schluß der Partner

Untergruppen von Paaren nach Merkmal: v.H.
befragter Frauen

Paare
insgesamt N/fehlend

4a) Alter der Frau
insgesamt: 53.1  1849/6
Frau bis 37 Jahre 56.3  675
Frau 38 bis 52 Jahre 58.0  590
Frau über 52 Jahre 44.5  584

4b) Alter der Mannes
insgesamt: 52.9  1852/3
Mann bis 37 Jahre 55.4  536
Mann 38 bis 52 Jahre 57.9  625
Mann über 52 Jahre 46.3  691

4c) Schulabschluß der Frau
insgesamt: 53.0 1854/1
Frau bis Hauptschulabschluß  50.6 1183
Frau Mittlere Reife 55.7  456
Frau Fachhoch- +Hochschulreife  60.0  215

4d) Schulabschluß des Mannes
insgesamt: 52.9 1853/2

 Mann bis Hauptschulabschluß  52.5 1102
 Mann Mittlere Reife 51.5  371
 Mann Fachhoch- +Hochschulreife  55.5  380

Im zweiten Schritt soll der Versuch unternommen werden, mögliche Muster genereller
Rollenzuweisungen indirekt zu ermitteln. Wir knüpfen dabei an die Beobachtungen aus
dem vorangehenden Abschnitt an, wonach Frauen gegenüber Männern bei Anwesenheit
von Kindern häufiger als Befragte auftreten, also anscheinend durch ihre Präsenz im Haus-
halt stärker auf die Erfordernisse der Kinder reagieren. Gelten entsprechende Aussagen
über differentielle Reaktionen der Frauen und Männer allgemein, oder sind sie nur in spe-
ziellen Berufstätigkeits-, Alters- oder Bildungsgruppen zu beobachten?

Tabelle 5 beschreibt die Unterschiede im relativen Anteil befragter Frauen, die bei ver-
schiedenem Umfang der Berufstätigkeit von Frauen bzw. Männern durch die Anwesenheit
von Kindern im Haushalt entstehen. Unter den in diesem Abschnitt gewählten Gesichts-
punkten werden solche Unterschiede als Einfluß der Berufstätigkeit der Partner auf Formen
der Rollendifferenzierungen im Paar gedeutet.
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Tabelle 5: Rollenzuschreibung in Paaren:
Anteil befragter Frauen aus Paaren in Haushalten ohne / mit Kindern bei
unterschiedlicher Berufstätigkeit der Partner

Untergruppen von Paaren nach Merkmal: v.H.
befragter Frauen

Paare
insgesamt N/fehlend

5a) Berufstätigkeit der Frau / Kinder im Haushalt
insgesamt: 53.2  1845 / 10

Frau nicht berufstätig 53.3 1132
0   Kinder bis 14 Jahre 48.5  751
1+ Kinder bis 14 Jahre 62.7  381
0   Kinder über 14 Jahre 51.4  876
1+ Kinder über 14 Jahre 59.8  256

Frau halbtags berufstätig 61.3  320
0   Kinder bis 14 Jahre 57.8  180
1+ Kinder bis 14 Jahre 65.7 140
0   Kinder über 14 Jahre 59.7  216
1+ Kinder über 14 Jahre 64.4  104

Frau ganztags berufstätig 46.6  393
0   Kinder bis 14 Jahre 44.2  301
1+ Kinder bis 14 Jahre 54.3 92
0   Kinder über 14 Jahre 45.6  320
1+ Kinder über 14 Jahre  50.7 73

5b) Berufstätigkeit des Mannes / Kinder im Haushalt
insgesamt: 52.9  1855

Mann nicht berufstätig 39.7  489
0   Kinder bis 14 Jahre 39.9  459
1+ Kinder bis 14 Jahre  36.7 30
0   Kinder über 14 Jahre 39.5  430
1+ Kinder über 14 Jahre 40.7 59

Mann berufstätig 57.7  1366
0   Kinder bis 14 Jahre 53.5  782
1+ Kinder bis 14 Jahre  63.4  584
0   Kinder über 14 Jahre 56.2 988
1+ Kinder über 14 Jahre 61.6  378

Im Hinblick auf die Berufstätigkeit der Frau (Tabelle 5a) stimmt die Richtung der Ergebni-
sse mit plausiblen Annahmen überein: Die Berufstätigkeit der Frau vermindert die Untersc-
hiede zwischen den Partnern im Hinblick auf die Anwesenheitserfordernisse durch Kinder:
In Paaren mit nichtberufstätigen Frauen erhöhen kleine Kinder den Anteil der befragten
Frauen mit etwa 14 Prozentpunkten stärker als in Paaren mit halb- oder ganztags berufstä-
tigen Frauen (8 bzw. 10 Prozentpunkte). Entsprechendes gilt für die Berufstätigkeit der
Männer (Tabelle 5b): In Paaren mit nichtberufstätigen Männern sind Frauen bei Existenz
kleiner Kinder seltener, in Paaren mit berufstätigen Männern bei Existenz kleiner Kinder
häufiger die Befragten (-3 gegenüber +10 Prozentpunkte). Die Berufstätigkeit der Männer
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verstärkt und die Berufstätigkeit der Frau vermindert also die in unterschiedlicher Teil-
nahmehäufigkeit am Interview ausgemachte Form der Rollendifferenzierung. Bei älteren
Kindern über 14 Jahren weisen die Effekte in die gleiche Richtung, sind allerdings noch
kleiner (vgl. Tabelle 5).

In der Tabelle 6 sind die Anteile befragter Frauen aus Paaren ohne bzw. mit Kindern ge-
sondert für unterschiedliche Bildungs- und Altersgruppen dargestellt:

Beschränkt man den Vergleich auf Paare mit gleicher Schulbildung der Partner, so scheint
der Einfluß kleiner Kinder (bis 14 Jahren) mit höherer Bildung größer zu werden. Die Dif-
ferenz der Anteile befragter Frauen zwischen Haushalten ohne bzw. mit kleinen Kindern
wächst mit der Bildung der Partner von 10 über 17 auf 21 Prozentpunkte. Ein entsprechen-
der Vergleich des Einflusses größerer Kinder (über 14 Jahren) ergibt eine Differenz von ca.
8 Prozentpunkten bei Partnern mit Hauptschulabschluß und 10 Prozentpunkten bei Mittle-
rer Reife; in der Gruppe mit dem relativ höchsten Bildungsniveau ist die Fallzahl zu gering
für einen Vergleich (Tabelle 6a).

Zumindest bei den kleineren Kindern ist also eine mit der Bildung der Partner wachsende
Rollendifferenzierung festzustellen. Unter emanzipativen Gesichtspunkten hätte man bei
höherer Bildung eine geringere Rollendifferenzierung erwartet. Möglicherweise dominie-
ren jedoch ökonomische Bedingungen, die mit der Bildung kovariieren. Man müßte in die-
sem Fall erwarten, daß sich die hier verglichenen Untergruppen auch im Umfang der Er-
werbsbeteiligungen der Frauen deutlich unterscheiden (hier nicht geprüft).

Parallel zum Vergleich zwischen Bildungsstufen der Partner läßt sich auch ein Vergleich
zwischen Altersstufen durchführen (Tabelle 6b). Da die Wahl entweder des Alters nur der
Frauen oder nur der Männer auch hier wieder vermischt, was generell im Alters- oder
Perioden-Trend liegt und was speziell das Verhältnis unter den jeweiligen Partnern betrifft,
sollen Paare mit unterschiedlichen Alterskategorien der Partner ausgeschlossen werden.

Hierbei tritt jedoch als zusätzliches Problem auf, daß aufgrund der Breite der Merkmals-
klassen bei gleicher Alterskategorie beider Partner manchmal sehr viel größere Altersdiffe-
renzen vorliegen können als bei ungleichen Alterskategorien. Außerdem leidet der Ver-
gleich zwischen den Alterskategorien darunter, daß bei den jüngeren Paaren (bis 37 Jahre)
größere Kinder und bei den älteren Paaren (über 52 Jahre) jüngere Kinder zu selten vor-
kommen.
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Tabelle 6: Rollenzuschreibung in Paaren:
Anteil befragter Frauen aus Paaren in Haushalten ohne/mit Kindern bei
unterschiedlichem Bildungs- und Altersniveau beider Partner

Untergruppen von Paaren nach Merkmal: v.H.
befragter Frauen

Paare
insgesamt N/fehlend

6a) Schulabschluß der Frau = Schulabschluß des Mannes / Kinder bis/über 14 Jahre
Frau bis Hauptschulabschluß
Mann bis Hauptschulabschluß 52.5  954

0  Kinder bis 14 Jahre 49.9  700
1+Kinder bis 14 Jahre 59.8  254
0  Kinder über 14 Jahre 50.4  711
1+Kinder über 14 Jahre 58.8  243

Frau Mittlere Reife
Mann Mittlere Reife 59.6  178

0  Kinder bis 14 Jahre  52.0 100
1+Kinder bis 14 Jahre 69.2  78
0  Kinder über 14 Jahre 57.4 141
1+Kinder über 14 Jahre 67.6 37

Frau Fachhoch- +Hochschulreife  60.0  215
Mann Fachhoch- +Hochschulreife 61.3  163

0  Kinder bis 14 Jahre 52.6  95
1+Kinder bis 14 Jahre 73.5 68
0  Kinder über 14 Jahre 63.5  137
1+Kinder über 14 Jahre 50.0  26

6b) Alter der Frau / Alter des Mannes /
Kinder bis/über 14 Jahre
Frau bis 37 Jahre
Mann bis 37 Jahre 55.7  524

0  Kinder bis 14 Jahre 47.9  194
1+Kinder bis 14 Jahre 60.3  330
0  Kinder über 14 Jahre 55.6  516
1+Kinder über 14 Jahre 62.5 8

Frau 38 bis 52 Jahre
Mann 38 bis 52 Jahre 58.7 458

0  Kinder bis 14 Jahre 56.4 305
1+Kinder bis 14 Jahre 63.4 153
0  Kinder über 14 Jahre 56.7  208
1+Kinder über 14 Jahre 60.4 250

Frau über 52 Jahre
Mann über 52 Jahre  44.5  566

0  Kinder bis 14 Jahre 44.4  559
1+Kinder bis 14 Jahre  57.1 7
0  Kinder über 14 Jahre 44.4 475
1+Kinder über 14 Jahre 45.1  91
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Von diesen Vorbehalten abgesehen zeigt sich eine nur sehr schwache Veränderung des
Einflusses von Kindern über die Altersgruppen der Paare: Bei kleinen Kindern sinkt die
Differenz (zwischen Paaren der beiden unteren Altersgruppen) von ca. 12 auf 7 Prozent-
punkte, bei größeren Kindern von ca. 4 auf 0 Prozentpunkte (Paare der beiden oberen
Altersgruppen).

Insgesamt geben diese Befunde keinen Hinweis, daß sich in den Rollenzuweisungen zwi-
schen den Partnern im Altersfortgang wesentliches ändert.

Tabelle 7: Rollenzuschreibung in Paaren:
Anteil befragter Frauen aus Paaren mit Unterschieden im Bildungsniveau 
zwischen den Partnern

Untergruppen von Paaren nach Merkmal: v.H.
befragter Frauen

Paare
insgesamt N/fehlend

7a) Schulabschluß des Mannes / der Frau
insgesamt: 52.9  1852/3

Mann bis Hauptschulabschluß  52.5  1101
Frau bis Hauptschulabschluß 52.5  954
Frau Mittlere Reife 52.3  132
Frau Fachhoch- +Hochschulreife 53.3 15

Mann Mittlere Reife 51.5  371
Frau bis Hauptschulabschluß  41.0  156
Frau Mittlere Reife 59.6  178
Frau Fachhoch- +Hochschulreife  56.8 37

Mann Fachhoch- +Hochschulreife 55.5 380
Frau bis Hauptschulabschluß 45.1 71
Frau Mittlere Reife 54.1  146
Frau Fachhoch- +Hochschulreife 61.3 163

7b) Bildungsdifferenz zwischen den Partnern
insgesamt: 52.9  1852/3

Mann weniger oder gleich gebildet  54.4 1479
Mann höher gebildet 46.9 373

Im Kapitel 2 wurde die Berufstätigkeit der Partner zunächst als Indikator für ihre Abwe-
senheit vom Haushalt gewertet. Die Diskussion im vorangehenden Teil dieses Kapitels hat
gezeigt, daß die unterschiedliche Teilnahmehäufigkeit von Frauen am Interview auch durch
unterschiedliche Rollen der Partner gegenüber Kindern beeinflußt sein könnte. Abschlie-
ßend wird nach Anzeichen für allgemeinere Formen der Rollendifferenzierungen unter den
Partnern gesucht.

Tabelle 7a stellt Paare mit unterschiedlichen Bildungsniveaus der Partner einander gegenü-
ber. Der Anteil befragter Frauen ist insbesondere dann relativ gering, wenn der (männliche)
Partner eine höhere Schulbildung aufweist. Zur vereinfachten Darstellung dieses Zusam-
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menhangs und fast ohne Informationsverlust haben wir die Bildungsdifferenzen zwischen
den Partnern nochmals in einer dichotomen Variablen kombiniert (vgl. Tabelle 7b). In Paa-
ren mit relativ höherer Bildung des Mannes werden Frauen nur zu 46.9 v.H., in Paaren mit
geringerer oder gleicher Bildung des Mannes zu 54.4 v.H. befragt.

4. Geschlechts- und altersspezifische Akzeptanz der Interviewer

In diesem Kapitel wird der Einfluß von Alters- und Geschlechtsrelationen zwischen Inter-
viewern und potentiellen Befragten auf die Teilnahmeentscheidung der Befragten unter-
sucht. 14

Einen sehr guten Überblick über die Literatur zur Befragten-Befrager-Relation gibt Rainer
Schnell (1996, Kapitel 4). Zusammenfassend muß er aber feststellen, daß ein Mangel
besteht "an empirischen Studien, die das Ausmaß an Ausfällen in Abhängigkeit von der
Übereinstimmung von Befragten- und Interviewermerkmalen " untersuchen (S.202). In
diesem Zusammenhang fordert er "eine handlungstheoretische Rekonstruktion der Mecha-
nismen der Teilnahmeentscheidung" (S. 203). Das hier vorgeschlagene Untersuchungskon-
zept könnte helfen, solche Aufgaben zu lösen.

Tabelle 8 gibt zunächst einen Überblick über die aggregierten Auswahlergebnisse von In-
terviewern unterschiedlichen Geschlechts und Alters. Die Unterschiede sind sowohl zwi-
schen Interviewerinnen und Interviewern als auch zwischen den Altersgruppen beträcht-
lich. Interviewerinnen erhöhen den Anteil der befragten Frauen. Mit dem Alter der Inter-
viewer und/oder Interviewerinnen vermindert sich der Anteil der befragten Frauen.

Bei den Interviewerinnen ist dieser Zusammenhang allerdings nicht monoton: Interviewe-
rinnen der jüngsten Altersgruppe befragen in den Paaren einen besonders hohen Anteil von
Frauen (66 v.H.).

Unter dem hier zur Erklärung gewählten Gesichtspunkt könnte dieser hohe Anteil der
durch jüngere Interviewerinnen befragten Frauen nur als mangelnde Akzeptanz der Inter-
viewerinnen bei den männlichen Zielpersonen gedeutet werden. Natürlich ist dies aber
nicht die einzig mögliche Interpretation. Alternativ wäre als Erklärung für das vorliegende
Ergebnis z.B. auch denkbar, daß jüngere Interviewerinnen Folgebesuche bei den zunächst
nicht anwesenden Zielpersonen mit unterschiedlicher Intensität betreiben je nachdem, ob
die Frau oder der Mann befragt werden muß. Jüngere Interviewerinnen schieben dieser
Interpretation zufolge also (bei Überschuß an Adressen, s.o.) Folgebesuche bei zu befra-
genden Männern tendentiell häufiger auf als bei zu befragenden Frauen.

                                                
14 Der Einfluß von Bildungsrelationen kann mangels Daten über die Interviewer nicht an den Daten des ALL-

BUS 1988 untersucht werden.
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In der mittleren Altersgruppe erreichen Interviewerinnen und Interviewer einen fast glei-
chen Anteil von Frauen und Männern im Paar. In der höchsten Altersgruppe fällt bei den
Interviewern der Anteil befragter Frauen weiter ab (47 v.H.), während er bei den Inter-
viewerinnen wieder ansteigt (57 v.H.).

Tabelle 8: Akzeptanz der Interviewer und Interviewerinnen:
Anteil befragter Frauen aus Paaren bei Interviewern unterschiedlichen Alters
und Geschlechts

Untergruppen von Paaren nach Merkmal: v.H.
befragter Frauen

Paare
insgesamt N/fehlend

insgesamt: 52.9  1855
Interviewer bis 32 Jahre 58.5  609

Interviewer männlich 56.1  462
Interviewer weiblich 66.0  147

Interviewer 33 bis 43 Jahre 50.6  623
Interviewer männlich 50.3  443
Interviewer weiblich 51.1  180

Interviewer über 43 Jahre 49.9 623
Interviewer männlich 46.6  427
Interviewer weiblich 57.1  196

Eine differenziertere Analyse liefert Hinweise, daß diese Zusammenhänge möglicherweise
nicht generell gelten, sondern von den jeweiligen Konstellationen der Eigenschaften von
Interviewern und potentiellen Befragten unter den Partnern abhängen. Tabelle9a wiederholt
(zur Beschreibung einer Vergleichsbasis) die bereits früher getroffene Feststellung, daß
ältere Paare, das sind hier Paare mit Frauen über 52 Jahren, relativ selten von Frauen im
Interview vertreten werden.

Wie Tabelle 9b zeigt, ist dieser Zusammenhang in fast allen Untergruppen wiederzufinden,
allerdings nicht in gleicher Stärke. Bei Interviewerinnen sinkt der Anteil befragter Frauen
in der höchsten Altersgruppe der Paare fast durchweg weniger als bei ihren männlichen
Kollegen. Dieser Effekt tritt auch nur bei den relativ ältesten Interviewerinnen (über 43
Jahre) ein, während er bei ihren männlichen Kollegen schon in früherem Alter (33 bis 43
Jahre) deutlich erkennbar ist. Schließlich ist der besonders hohe Anteil befragter Frauen
hervorzuheben, den Interviewerinnen aller Altersgruppen in Paaren erzielen, deren Frauen
der mittleren Altersgruppe (38 bis 52 Jahre) angehören.
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Tabelle 9: Akzeptanz der Interviewer und Interviewerinnen:
Anteil befragter Frauen aus Paaren mit unterschiedlichem Alter der Frau und
bei Interviewern unterschiedlichen Alters und Geschlechts

Untergruppen von Paaren nach Merkmal: v.H.
befragter Frauen

Paare
insgesamt N/fehlend

9a) Alter der Frau
insgesamt: 53.1  1849/6
Frau bis 37 Jahre  56.3  675
Frau 38 bis 52 Jahre 58.0  590
Frau über 52 Jahre 44.5  584

9b) Alter und Geschlecht der Interviewer / Alter der Frau
insgesamt: 53.1 1849/6
Interviewer bis 32 Jahre 58.9 604

Interviewer männlich 56.7  457
Frau bis 37 Jahre 57.6 177
Frau 38 bis 52 Jahre 57.8 154
Frau über 52 Jahre 54.0  126

Interviewer weiblich 66.0 147
Frau bis 37 Jahre 66.1  59
Frau 38 bis 52 Jahre 67.3  49
Frau über 52 Jahre 64.1  39

Interviewer 33 bis 43 Jahre  50.6  622
Interviewer männlich 50.3  443

Frau bis 37 Jahre 54.3  162
Frau 38 bis 52 Jahre 53.1  145
Frau über 52 Jahre 42.6  136

Interviewer weiblich 51.4  179
Frau bis 37 Jahre 44.8  58
Frau 38 bis 52 Jahre 65.3  49
Frau über 52 Jahre 47.2  72

Interviewer über 43 Jahre  49.9  623
Interviewer männlich 46.6  427

Frau bis 37 Jahre 55.8  147
Frau 38 bis 52 Jahre 53.1  130
Frau über 52 Jahre 32.0  150

Interviewer weiblich 57.1  196
Frau bis 37 Jahre 59.7  72
Frau 38 bis 52 Jahre 66.7  63
Frau über 52 Jahre 44.3  61
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5. Zusammenfassung und Ausblick

In den vorangehenden Kapiteln wurden unterschiedliche Anteile von befragten Frauen als
"Vertreterinnen der ausgewählten Paare"

(a) durch unterschiedliche Erreichbarkeit der Partner aufgrund von

•  berufsbedingten Abwesenheiten vom Haushalt und
•  Anwesenheitserfordernissen durch Kinder im Haushalt,

(b) durch Rollendifferenzierungen unter den Partnern oder

(c) durch geschlechts- und altersspezifische Erfolge von Interviewern bei Befragten (bzw. 
negativ: durch entsprechende Verweigerungen, die in der Person des Interviewers
begründet waren) erklärt.

Eine multivariate Modellierung der Zusammenhänge wird hier nicht in Einzelheiten disku-
tiert, lag aber der Auswahl der präsentierten Beispiele zugrunde. Sie ergab unter anderem,
daß das integrierte Modell nicht so viel erklärt, wie man bei einfacher Kumulation der drei
ausgeführten Erklärungsansätze vermuten könnte. Im integrierten Modell gehen zum Bei-
spiel Effekte der Anwesenheit kleiner Kinder im Haushalt und der Berufstätigkeit der
Männer deutlich gegenüber den Teilmodellen zurück, weil das Vorhandensein von (klei-
nen) Kindern sehr häufig mit der Berufstätigkeit von (jüngeren) Vätern zusammenfällt, die
Faktoren also konfundiert sind.

Vorrangiges Ziel dieser Arbeit war die Darstellung eines Untersuchungskonzepts und sei-
ner potentiellen Anwendung. Die Daten des ALLBUS 1988 dienten in diesem Zusammen-
hang der Illustration. Die berichteten Ergebnisse dürfen also nicht als empirische Prüfung
der Aussagen gewertet werden, da ihnen eine Fülle von Modellierungsversuchen zugrunde
lag. Wir können allerdings anmerken, daß die Prüfung einiger der hier entwickelten An-
nahmen mit anderen Datensätzen (insbesondere ALLBUS 1991ff.) erfolgreich war. Wir
werden darüber an anderer Stelle berichten und geben hier nur ein Beispiel:

Tabelle 10 beschreibt auf Basis der ALLBUS-Daten 1988-1994 entsprechend der Tabelle
3b den Einfluß kleiner Kinder auf den Anteil befragter Frauen. Über unterschiedliche Zeit-
punkte, Erhebungsinstitute und (vermutlich) Zusammensetzungen der Interviewerstäbe
hinweg sind die Ergebnisse mit einer Ausnahme sehr ähnlich: Alle Erhebungen auf der
Basis von ADM-Stichproben zeigen die gleichen Effekte relativer Erreichbarkeit: In Paaren
mit kleinen Kindern (gegenüber Paaren ohne kleine Kinder) wird relativ häufiger die Frau
befragt (ALLBUS 1988, 1990, 1991, 1992).
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Die Ausnahme betrifft den ALLBUS 1994 mit einer Auswahl auf der Basis einer Einwoh-
nermeldeamts-Stichprobe, wobei den Interviewern vermutlich nur ein vergleichsweise ge-
ringerer Spielraum bei der Auswahl der Befragten zustand.15 Der höhere Aufwand für eine
derartige Auswahl hat sich also gelohnt: Die verzerrenden Effekte der Erreichbarkeit auf-
grund unterschiedlicher Anforderungen durch kleine Kinder sind praktisch verschwunden!

Tabelle 10:  Vergleich verschiedener ALLBUS-Erhebungen
Anwesenheitserfordernisse im Haushalt:
Anteil befragter Frauen aus Paaren mit kleinen Kindern

Untergruppen von Paaren nach Merkmal: v.H.
befragten Frauen

Paare
insgesamt N/fehlend

ALLBUS 1988 insgesamt: 52.9  1855
 0 Kinder bis 14 Jahren 48.4  1241
 1+ Kinder bis 14 Jahren 62.1  614
ALLBUS 1990 insgesamt:  48.4  1868
 0 Kinder bis 14 Jahren 44.3  1252
 1+ Kinder bis 14 Jahren 56.8  616
ALLBUS 1991 (West) insgesamt:  51.8  790
 0 Kinder bis 14 Jahren 44.8  455
 1+ Kinder bis 14 Jahren 61.2 335
ALLBUS 1992 (West) insgesamt:  50.5 1294
 0 Kinder bis 14 Jahren 44.6  784
 1+ Kinder bis 14 Jahren 59.6 510
ALLBUS 1994 (West) insgesamt:  47.0  1338
 0 Kinder bis 14 Jahren 46.4  871
 1+ Kinder bis 14 Jahren 48.2  467

Zusammenfassend ist festzustellen: Auf der Ebene der gesamten Stichprobe liegt die Ver-
teilung der jeweils befragten Partner nach dem Geschlecht nicht weit entfernt vom Erwar-
tungswert, der in (großen) Wahrscheinlichkeitsauswahlen meistens erzielt würde. Auch der
insgesamt relativ geringe Anteil erklärter Varianz der (hier nicht dokumentierten) multiva-
riaten Modelle weist nicht auf Störungen großen Umfangs gegenüber der angestrebten
"reinen" Wahrscheinlichkeitsauswahl hin.

Dagegen finden sich beträchtliche Abweichungen in keineswegs kleinen Untergruppen der
Auswahl. Diese Untergruppen sind zudem plausibel mit Erreichbarkeits-, Rollendifferen-
zierungs- und Akzeptanzeffekten in Verbindung zu bringen, welche die Ausfälle systema-
tisch steuern könnten. Dieses erzeugt den Verdacht, daß sich die tatsächliche Auswahl der
Befragten nicht als ungestörte Wahrscheinlichkeitsauswahl deuten läßt.

                                                
15 Der Spielraum wird insbesondere durch einen größerer Druck zu wiederholten Kontaktversuchen mit zu-

nächst nicht erreichten Personen der Stichprobe eingeschränkt.
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Es ist nicht ausgeschlossen, daß sich solche Verzerrungen in der Stichprobe insgesamt
wieder ausgleichen. Diese Hoffnung kann sich insbesondere darauf berufen, daß - wie un-
sere Analyse zu vermuten nahelegt - vielfältige und keineswegs gleichgerichtete Prozesse
der systematischen Auswahlverzerrung wirksam sind. Unklar bleibt jedoch, wie sich solche
Verzerrungen auf die zufallskritische Prüfung von Aussagen über Teilpopulationen aus-
wirken.

Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, daß die hier behaupteten partiellen Stö-
rungen der Wahrscheinlichkeitsauswahl nicht nur negative Auswirkungen haben. Das vor-
geschlagene Verfahren erzeugt Prüfungskriterien mit neuen Informationen über tatsächli-
ches Verhalten der befragten und insbesondere nicht befragten Personen, die (unter ande-
rem) interessante Möglichkeiten der Analyse von Rollendifferenzierungen in Paaren eröff-
nen. Diese Informationen entstehen erst durch die partielle Störung der Wahrscheinlich-
keitsauswahl bei gleichzeitiger Einhaltung ihrer wesentlichen Regeln.

Was also auf der einen Seite als Beeinträchtigung bei der zufallskritischen Beurteilung von
Ergebnissen bedauert werden muß, bietet auf der anderen Seite wichtige inhaltliche Hin-
weise auf Strukturen und Prozesse. Während Erkenntnisse über Auswahlverzerrungen erst
bei künftigen Stichprobenziehungen umgesetzt werden können, sind diese neuen Möglich-
keiten der inhaltlichen Analyse aufgrund partieller Auswahlverzerrungen bereits mit Ar-
chivdaten zu realisieren.
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Zur Ähnlichkeit sozialer Beziehungen:

neue theoretische und empirische Ergebnisse

von Christof Wolf 1

Zusammenfassung:

Eines der gesichertsten Ergebnisse empirischer Sozialforschung ist der hohe Grad an
Ähnlichkeit durch den soziale Beziehungen gekennzeichnet sind. Dabei hängt das festge-
stellte Ausmaß der Ähnlichkeit davon ab, welches Merkmal betrachtet wird. In sozialen
Beziehungen Erwachsener besitzen Alter und Ego gemessen an einer zufälligen Paarbil-
dung beispielsweise häufiger den gleichen Schulabschluß als das gleiche Geschlecht. Aber
auch innerhalb eines Merkmals unterscheidet sich die Neigung zur Bildung homogener
Freundschaften von einer Merkmalsausprägung zur anderen. So sind die Beziehungs-
personen junger und alter Menschen häufiger im selben Alterssegment anzutreffen als bei
Personen in mittleren Lebensjahren.
Zur Erklärung dieser Sachverhalte wird meist entweder auf individuelle Motive oder auf
Merkmale der Gelegenheitsstruktur, in der soziale Beziehungen entstehen, verwiesen.
Daneben finden sich eine Reihe von Hypothesen, die Meßfehler bzw. Falschangaben der
Befragten oder andere methodische Artefakte für die empirischen Befunde verantwortlich
machen. Wie die in diesem Beitrag präsentierten Analysen zeigen, reichen diese Erklärun-
gen für ein Verständnis der aufgezeigten Befunde nicht aus.  Erst mit der Berücksichtigung
der multivariaten Verteilung der betrachteten Merkmale, in Peter Blaus Worten: der Kon-
solidierung struktureller Parameter, läßt sich die spezifische Struktur der Ähnlichkeit so-
zialer Beziehungen verstehen.

Abstract:

One of the soundest results of empirical social research is that social relationships are
marked by a high degree of similarity. Where the degree of similarity depends on the vari-

                                                
1 Anschrift des Autors: Dr. Christof Wolf, Forschungsinstitut für Soziologie, Universität zu Köln, Greinstraße

2, 50939 Köln. E-Mail: Christof.Wolf@uni-koeln.de. Dieser Aufsatz folgt einem Vortrag, den ich auf der
Tagung "Netzwerkanalyse", einer gemeinsamen Veranstaltung der Sektionen "Methoden" und "Modellbil-
dung und Simulation" der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, am 22. März 1996 in Köln gehalten habe.
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able examined. For example, relative to random pairs of individuals, social relationships
among adults form more often between people holding the same educational degree than
having the same sex. In addition to the variation of similarity across variables the similar-
ity of relationships also varies within variables. For instance, the alters of young and old
people more often fall into the same age group than those of middle aged persons.
These results often are explained either by referring to individual motives or by pointing to
the opportunity structure, in which the social relationships are formed. In addition there
are a number of hypotheses making measurement errors, false interviewee responses or
other artifacts responsible for these empirical findings. As the analyses presented in this
paper show, these explanations do not suffice. A full understanding of the specific structure
of similarity in social relationships can only be achieved if the multivariate distribution of
the variables in question - in the terms coined by Peter Blau: the consolidation of struc-
tural parameters - is taken into account.

In diesem Beitrag werden Teilergebnisse eines Projektes vorgestellt, das die Entwicklung
eines Computermodells zur Simulation sozialer Beziehungen und Netzwerke zum Gegen-
stand hatte (Wolf 1996). Die Motivation, ein solches Modell zu erstellen, wurde aus zwei
Überlegungen gespeist: Auf der einen Seite stand die Überzeugung, daß eine Vielzahl
sozialer Prozesse - wie z.B. ein Meinungswandel, die Verbreitung einer technischen Inno-
vation oder die Ausbreitung einer Krankheit - sich nur verstehen lassen, wenn die Struktur
interpersonaler Beziehungen berücksichtigt wird. Auf der anderen Seite aber herrscht die
Einsicht vor, daß sich derartige Diffusionsprozesse in 'natürlichen' sozialen Netzwerken
nur mit großem Aufwand, häufig aber gar nicht untersuchen lassen. Empirische Validität
vorausgesetzt, wäre in dieser Situation ein Simulationsmodell sozialer Netzwerke hilfreich.
Anhand eines solchen Modells könnten die interessierenden Prozesse experimentell unter-
sucht werden. Die Idee, empirisch kaum zugängliche Diffusionsprozesse mit Hilfe von
simulierten Netzwerken zu studieren, ist keineswegs neu. Allerdings fehlt es bis heute an
einer hinreichend allgemeinen Theorie der Entstehung sozialer Beziehungen, mit deren
Hilfe solche künstlichen Netzwerke erzeugt werden können; und zwar so, daß sie in bezug
auf ihre wesentlichen Eigenschaften mit empirischen Netzwerken übereinstimmen. Ziel des
Projektes war deshalb, Bausteine einer Theorie weiterzuentwickeln, mit deren Hilfe sich
die Entstehung personaler Beziehungen und darauf aufbauend die Entwicklung sozialer
Netzwerke modellieren läßt. Um die Dinge nicht übermäßig kompliziert zu machen, be-
schränkt sich die Betrachtung auf freiwillige, positiv bewertete und relativ dauerhafte so-
ziale Beziehungen, die sich auch als Freundschaften bezeichnen lassen.

Ein zentrales Charakteristikum sozialer Beziehungen im allgemeinen und von Freunschaf-
ten im besonderen, ist die überzufällige Ähnlichkeit der miteinander verbundenen Persnen,
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d.h. ihre Homophilie2. Einerlei, ob sozio-demographische Merkmale, sozialstrukturelle
Merkmale oder Einstellungen betrachtet werden, immer wieder zeigt sich, daß Freunde
sich ähnlicher sind als bei zufälliger Assoziation zu erwarten wäre. U.a. wurde Alters-
homophilie (Schneider 1969: 155; Jackson 1977: 68), Homophilie des Familienstandes
(Schneider 1969: 158; Z. Blau 1961), Geschlechtshomophilie (Schneider 1969: 164ff.)
und konfessionelle Homophilie (Bonney 1949: 158ff.; Schneider 1969: 174; Jackson
1977: 67; Kecskes und Wolf 1996: 92ff.) nachgewiesen. Ebenso konnte ein hoher Grad an
Ähnlichkeit in
bezug auf die berufliche Stellung von Freunden festgestellt werden: für die USA u.a. von
King (1961), Laumann (1966: 64ff.) und Jackson (1977: 63ff.), für Deutschland von
Mayntz (1958: 223ff.), Schneider (1969: 151ff.), Pappi (1973), Reuband (1974: 27ff.) und
Clar (1986); für andere Länder, auch osteuropäische, vgl. Reuband (1974: 20, Fußnote 1).
Es konnten aber auch Ähnlichkeiten in bezug auf Werte (Lazarsfeld und Merton 1954),
politische Einstellungen (Pappi 1990: 177ff.), das Ausmaß der Religiosität (Kecskes und
Wolf 1996: 117ff.), persönliche Erfahrungen (Suitor et al. 1995) und Persönlichkeitseigen-
schaften (Snyder und Smith 1986: 73f.), ja sogar in bezug auf genetische Merkmale
(Rushton 1989) festgestellt werden.3

Die ausgeprägte Tendenz zur Formung homophiler Beziehungen kann auch in dem, diesem
Aufsatz zugrundeliegenden empirischen Material beobachtet werden. Bei dem verwende-
ten Datensatz handelt es sich um eine Teilstichprobe der dritten Welle der Bundestags-
wahlstudie 1987. Den empirischen Analysen liegen insgesamt 1460 Beziehungen, die von
662 Personen genannt wurden, zugrunde. Dabei handelt es sich u.a. um Verwandte, Ar-
beitskollegen und Vereinsmitglieder; nicht berücksichtigt werden Beziehungen zwischen
Ehepartnern. Zur Erhebung der egozentrierten Netzwerke wurde der Burt-Generator ver-
wendet (Burt 1984).4

Betrachten wir zunächst die Homophilie der Beziehungen in bezug auf die Bildung (Ta-
belle 1; für die Verteilung der Freundschaften nach dem Bildungsabschluß Alters und Egos
vergleiche Tabelle A1 im Anhang). Hier zeigt sich deutlich, daß bevorzugt Freunde mit der
gleichen Bildung gewählt werden; die höchsten Homophiliewerte befinden sich auf der
Hauptdiagonalen. Darüber hinaus kann anhand der Homophilieindizes die entlang der

                                                
2 Bei der Übersetzung von 'homophily' mit 'Homophilie' folge ich, trotz der anderweitigen Bedeutung im all-

gemeinen Sprachgebrauch, dem Vorschlag von Wolfgang Koschnicks "Standardwörterbuch für die Sozial-
wissenschaften".

3 Für eine Zusammenstellung aller zentralen Forschungsarbeiten zur Homophilie von Freundschaften bis zum
Jahr 1973 vgl. Verbrugge (1974: 100f.).

4 Die ‘Wahlstudie 1987' wurde durchgeführt von der Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim, in Zusam-
menarbeit mit Max Kaase, Hans Dieter Klingemann, Manfred Küchler und Franz U. Pappi. Für die Be-
reitstellung des Datensatzes (ZA-Nr. 1537) danke ich dem Zentralarchiv für empirische Sozialforschung in
Köln. Weder die vorgenannten Personen noch das Zentralarchiv tragen irgendeine Verantwortung für die
Analyse oder Interpretation der Daten in diesem Beitrag.
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Bildungshierarchie kontinuierlich zunehmende soziale Distanz zwischen den einzelnen
Bildungsstufen abgelesen werden. Schließlich läßt sich auch in diesen Daten der soge-
nannte Eckeneffekt beobachten. Diese Bezeichnung bezieht sich auf die, an den Rändern
von Statusmerkmalen (hier also Personen auf dem niedrigsten und höchsten Bil-
dungsniveau) zu beobachtende, stärker ausgeprägte Homophilie von Freundespaaren. In
dem hier verwendeten Datensatz können Beziehungen zwischen zwei Hauptschülern und
Beziehungen zwischen zwei Personen mit Hochschulabschluß mehr als viermal so häufig
beobachtet werden, als bei einer zufälligen Wahl von Freunden zu erwarten wäre. Bei den
Personen der beiden mittleren Bildungsabschlüsse ist die Neigung zur Wahl sta-
tushomogener Freundschaften deutlich geringer ausgeprägt.

Zur Erklärung des Eckeneffekts werden vor allem zwei Hypothesen angeführt. Einerseits
wird behauptet, die Angehörigen der untersten und obersten Gruppe wären durch ihre ex-
ponierte soziale Lage besonders sichtbar und entwickelten deshalb ein stärkeres Zusam-
mengehörigkeitsgefühl als Personen mit einem mittleren sozialen Status. Darüber hinaus
seien Personen in mittleren Statuslagen in stärkerem Maße aufstiegsorientiert und würden
deshalb weniger häufig mit ihresgleichen verkehren. Andererseits wird darauf verweisen,
daß die Wahlmöglichkeiten von Personen, die am Ende eines Kontinuums plaziert sind, in
eine Richtung eingeschränkt sind. Da in einer großen Population alle Statuslagen - und dies
gilt sicherlich für die Bildung - häufig genug vertreten sind, um eventuelle Präferenzen für
ähn-liche Freunde zu erfüllen, kann diese zweite Erklärung jedoch kaum überzeugen. Zu-
dem bleibt offen, warum die Angehörigen der mittleren Gruppen, trotz der vorhandenen
Möglichkeiten, häufiger Personen aus anderen Statuslagen zu Freunden wählen.

Tabelle 1: Die Bildungshomophilie der Freundschaften (Homophilieindizesa)

Bildung Ego

Hauptschule Realschule Gymnasium Hochschule

Bildung Alteri

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Hochschule

4,27
1,24
0,50
0,38

1,11
1,53
1,02
0,58

0,50
0,97
1,84
1,12

0,42
0,54
1,07
4,08

a Der Homophilieindex gibt Auskunft über den Faktor, um den die beobachtete Häufigkeit in einer Zelle von der
Besetzung dieser Zelle abweicht, die bei statistischer Unabhängigkeit der Merkmale zu erwartet wäre. Der Index
entspricht dem entlogarithmierten Interaktionseffekt des saturierten log-linearen Modells mit Effektkodierung. Für
die Verwendung log-linearer Modelle zur Beschreibung dyadischer Beziehungen vergleiche u.a. Marsden (1981,
1988), Handl (1988) und Wolf (1995).

Ganz ähnliche Ergebnisse zeigen sich für die dyadische Verteilung der Altersgruppen. Die
Angehörigen der jüngsten und die Angehörigen der ältesten Gruppe neigen viel stärker da-
zu, unter sich zu bleiben, als dies für die mittleren Altersgruppen der Fall ist(vgl.Abbildung
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3). Nach Hess (1972) handelt es sich hierbei um einen Effekt der mit dem Lebenslauf va-
riierenden Differenzierung sozialer Rollen. Zunächst nimmt die Zahl der verschiedenen
sozialen Rollen und die Teilnahme an unterschiedlichen sozialen Kontexten beständig zu.
Diese Differenzierung der sozialen Kreise bringt ihrerseits eine Differenzierung der Asso-
ziationskriterien, auf deren Basis soziale Beziehungen eingegangen werden, mit sich. Mit
dem Auszug der Kinder, dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und der eventuellen Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit aufgrund gesundheitlicher Probleme, verringert sich die
Differenzierung der Verkehrskreise mit fortschreitendem Alter wieder. In dieser Situation
steigt die Bedeutung des Lebensalters bei der Selektion der Freunde erneut an.

Tabelle 2: Zur merkmalsspezifischen Homophilie

Homophiliea

Geschlecht
Anti-AKW-Bewegungb

Alterc

Bildungd

Parteineigunge

1,34
1,96
2,06
2,64
3,59

a Angegeben ist das geometrische Mittel der Homophilieindizes auf der Hauptdiagonalen der jeweiligen dyadischen
Verteilung.
b Gefragt wurde: "Betrachten Sie sich als Anhänger/Anhängerin der Anti-Kernkraft-Bewegung?" bzw. "Betrachten Sie ...
als Anhänger der Anti-Kernkraft-Bewegung?" Hier nur die Antworten "ja" und "nein".
c Zur Abgrenzung der vier Altersgruppen vgl. Abbildung 3.
d Zur Operationalisierung der Bildung vgl. Tabelle 1.
e Die Frage lautete: "Viele Leute in der Bundesrepublik neigen längere Zeit einer bestimmten Partei zu, obwohl sie auch
ab und zu eine andere Partei wählen. Wie ist das bei Ihnen (bzw. bei ...): Neigen Sie (bzw. neigt er/sie) - ganz allgemein
gesprochen - einer bestimmten Partei zu? Wenn ja, welcher?" Unterschieden werden hier jeweils CDU/CSU, F.D.P.,
GRÜNE, SPD und keine Parteipräferenz.

Betrachten wir noch kurz die Homophilie in bezug auf die anderen zur Verfügung stehen-
den Merkmale. Wie Tabelle 2 zeigt, sind Freundschaften zwischen Personen desselben
Geschlechts 1,34-mal, zwischen Personen mit derselben Haltung gegenüber der Anti-AK-
W-Bewegung 1,96-mal, zwischen Personen derselben Altersklasse 2,06-mal, zwischen
Personen derselben Bildung 2,64-mal und zwischen Personen mit derselben Parteineigung
3,59-mal häufiger anzutreffen als zu erwarten wäre, wenn diese Merkmale keine Rolle bei
der Freundschaftsformation spielen würden (zur Operationalisierung vgl. Tabelle 2; die Gr-
undtabellen finden sich im Anhang). Es zeigt sich also nicht nur die erwartete Neigung zu
homophilen Beziehungen, sondern auch eine erhebliche, merkmalsspezifische Variation
derselben. Auch dieser Befund ist nicht neu und findet sich in empirischen Studien zur Äh-
nlichkeit sozialer Beziehungen regelmäßig. Bisher ist jedoch nicht klar, welcher Mechani-
smus für dieses Phänomen verantwortlich ist. Es ist sogar fraglich, ob wir es hier überhaupt
mit einem empirischen Sachverhalt zu tun haben, oder ob sich in der merkmalsspezifischen
Variation der Homophilieindizes lediglich unterschiedlich große Meßfehler widerspigeln.
Diese letzte Vermutung wird von den Ergebnissen einer Studie nahegelegt, die Pappi und
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Wolf (1984) vorgelegt haben. Sie zeigen für egozentrierte Netzwerkdaten, daß die Infor-
mationen zu den Alteri teilweise systematisch in Richtung auf die Merkmale der Aus-
kunftsperson verzerrt sind. Am stärksten war dies in ihrer Untersuchung für das Merkmal
Partei-neigung zu beobachten, d.h. für das Merkmal, welches hier den höchsten Homophi-
liewert aufweist. Wird diese Überlegung weiter verfolgt, erscheint die in den Daten vor-
handene merkmalsspezifische Varianz der Homophilie schnell als Ergebnis unterschiedlich
stark verzerrter Wahrnehmung und damit als ein methodisches Artefakt. Wie sich im fol-
genden
zeigen wird, ist dies jedoch mit Sicherheit nicht der Fall.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: soziale Beziehungen, insbesondere jene, die
unter dem Begriff Freundschaft zusammengefaßt werden, zeichnen sich durch ein überzu-
fällig großes Maß an Ähnlichkeit aus. Dieses Phänomen zeigt sich für ganz verschiedene
Merkmale in unterschiedlichen Ländern. Damit wird die Homophilie zum zentralen
Strukturmerkmal von Freundschaften. Über die Ursachen für die Homophilie gibt es je-
doch unterschiedliche Auffassungen, die vereinfachend anhand folgender Typologie darge-
stellt werden sollen.

Abbildung 1: Eine Typologie der Theorien zur Entstehung sozialer Beziehungen (typische
Beispiele in Klammern)

Wird die Entstehung von Freundschaften erklärt durch:

a) Individuelle Mechanismen?
Nein ja

b) Strukturelle

nein
(Zufallsmodell)

1. Sozialpsychologische 
Theorien

(Lazarsfeld/Merton
1954)

    Mechanismen?
ja

2. Sozialstrukturelle
Theorien

(Feld 1981)

3. Integrierte Theorien

(Verbrugge 1977)

Diese Typologie unterscheidet drei Gruppen theoretischer Ansätze. Zu der ersten Gruppe
von Arbeiten, sind vor allem sozialpsychologisch ausgerichtete Ansätze zu zählen. Diese
Theorien unterstellen den einzelnen Akteuren eine mehr oder weniger bewußte Suche nach
Freunden, die im wesentlichen durch die Merkmalsähnlichkeit gesteuert wird (z.B. Lazars-
feld und Merton 1954). Die meisten einschlägigen Arbeiten, die hier verkürzt auch als so-
zialpsychologische Ansätze bezeichnet werden, fallen in diese Gruppe.

In den Theorien, die zur zweiten Kategorie zählen, wird darauf verwiesen, daß die Art und
der Grad der Ähnlichkeit, den eine Beziehung aufweist, zu einem erheblichen Teil davon



ZA-Information 41 89

abhängt, in welchem Kontext sie eingebettet ist. Diese sozialstrukturelle Theorien basieren
daher auf der Annahme, Merkmale sozialer Beziehungen resultierten überwiegend aus der
Gelegenheitsstruktur sozialer Kontakte und müßten deshalb mit Hilfe derselben erklärt
werden. Ein typisches Beispiel für einen Ansatz dieser Forschungsrichtung ist die Fokus-
theorie (Feld 1981).

In der dritten Gruppe von Theorien wird das Zusammenwirken beider Faktorenbündel, der
Gelegenheitsstruktur und individueller Präferenzen, betont. Diese Ansätze werden hier
deshalb als integrierte oder zweistufige Theorien bezeichnet. Ein typischer Repräsentant
dieser Gruppe ist Verbrugges (1974, 1977) Modell des 'meeting and mating': Während die
Wahrscheinlichkeit für das Zusammentreffen zweier Personen ('meeting') eine Funktion
ihrer
sozialen und räumlichen Nähe ist, hängt die Entstehung einer Freundschaft ('mating') von
der gegenseitig empfundenen Attraktivität ab. 'Meeting' und 'mating' folgen also verschie-
denen Gesetzmäßigkeiten.

Für jede der drei Gruppen von Ansätzen wurde ein Computermodell entwickelt, mit dem
sich die Entstehung sozialer Beziehungen und Netzwerke simulieren läßt. Im folgenden
sollen diese Modelle kurz skizziert werden.5 Vor diesem Hintergund möchte ich anschlie-
ßend einige unerwartete Ergebnisse der Studie darstellen.

Die Grundidee der Simulation

Werden soziale Prozesse mit Hilfe von Computersimulationen untersucht, geschieht dies
oft anhand künstlich erzeugter Populationen. Der Vorteil dieser Verfahrensweise besteht in
der Möglichkeit, die Eigenschaften der Population variieren zu können. Obwohl sich aus
solchen Studien Schlußfolgerungen über reale Prozesse ableiten lassen, und ihnen einige
Bedeutung für die Entwicklung sozialwissenschaftlicher Theorien zukommt, kann über die
Gültigkeit theoretischer Aussagen letztlich nur auf der Basis von Beobachtungsdaten ent-
schieden werden. Daher wurde entschieden, die empirische Gültigkeit der Modelle der
Freundschaftsformation anhand empirischer Daten zu evaluieren. Dies geschah wie folgt:
Die jeweiligen Regeln zur Bildung von Freundschaften werden auf eine Teilpopulation von
662 in der Wahlstudie 1987 befragten Personen angewandt.6 Für jede dieser Personen sind
die anderen 661 Personen somit potentielle Freunde. Welche Freundschaften entstehen
hängt einerseits von dem jeweils simulierten Modell (und damit von den Eigenschaften der

                                                
5 Eine ausführliche Darstellung findet sich in Wolf (1996, insb. S. 95ff.).
6 Die Teilstichprobe wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt: Es wurden nur Personen berücksichtigt,

die - neben ihrem Partner - mindestens eine Netzwerkperson genannt haben und bei denen alle in der Simula-
tion verwendeten Merkmale gültige Werte aufweisen. Darüber hinaus wurden nur die Beziehungen verwen-
det, in denen alle zentralen Merkmale der Alteri gültige Werte aufweisen.
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Personen), andererseits von einer Reihe von Zufallsfaktoren (z.B. von der Reihenfolge, in
der die Freundschaftsbildung stattfindet) ab.

Nachdem die Simulation der Freundschaften abgeschlossen ist, werden anschließend
bestimmte Eigenschaften der simulierten Beziehungen mit den in der Wahlstudie erhobe-
nen verglichen. Um eine unabhängige Überprüfung der Modelle gewährleisten zu können,
wurde bei der Konstruktion der Simulationsmodelle kein Gebrauch von den empirischen
Daten gemacht. Ebensowenig flossen Informationen, die die Alteri der Befragten betreffen,
in die Simulation ein. Die Ergebnisse der Simulation sind somit unabhängig von den empi-
rischen Freundschaften und Netzwerken der verwendeten Studie und können daher ohne
Vorbehalt mit diesen verglichen werden.

Das sozialpsychologische Modell: In diesem Modell, welches sich an den theoretischen
Überlegungen von Merton (Lazarsfeld und Merton 1954) orientiert, wählt Ego zunächst
zufällig eine Person zum Freund. Anhand der fünf zur Verfügung stehenden Merkmale
(vgl. Tabelle 2) wird die Ähnlichkeit zwischen Ego und diesem Freund bestimmt. Diese ist
definiert als der Anteil der Merkmale, bei denen Ego und Alter dieselbe Merk-
malsausprägung aufweisen.7 Sodann sucht Ego, wiederum zufällig, eine zweite Person und
es wird das Ausmaß der Ähnlichkeit zwischen Ego und dieser alternativen Kontaktperson
bestimmt. Ist die Ähnlichkeit in der zweiten Beziehung größer, gibt Ego die erste Bezie-
hung auf und die alternative Kontaktperson wird zum neuen Freund. Ist dagegen die Ähn-
lichkeit der ersten Dyade mindestens ebenso groß wie die der zweiten, bleibt die alte
Freundschaft bestehen. Mit zunehmender Dauer einer Freundschaft steigt gleichzeitig ihr
Wert. Damit wird eine Freundschaft mit jedem Vergleich, den sie übersteht, stabiler. Der
Prozeß des Vergleichens wird nach einer willkürlich gesetzten Zahl von Vergleichen abge-
brochen und die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Beziehungen und Netzwerke werden mit
den empirischen Daten verglichen.

Aufgrund des gewählten Selektionskriteriums, hängt die Entstehung einer Freundschaft
allein von der globalen Ähnlichkeit, also über alle betrachteten Merkmale hinweg, ab. Um
die Dinge möglichst einfach zu halten, wurde in diesem ersten Schritt der Modellbildung
also darauf verzichtet, die oben beschriebene empirische Variabilität der Homophilie in-
nerhalb und zwischen Merkmalen zu simulieren.

Das sozialstrukturelle Modell: Dieses Modell ist an der Fokustheorie Felds (1981) orientiert.
Feld behauptet in dieser Theorie, daß ein Freundschaftsnetz das Ergebnis der Gelegenheits-

                                                
7 Da nur zwischen gleicher und nicht gleicher Merkmalsausprägung unterschieden wird, fließen alle Merkmale,

also auch das Alter und die Bildung, als nominalskalierte Merkmale in die Analyse ein. Von einer differen-
zierteren Bewertung der Ähnlichkeit, bei der z.B. die Altersdifferenz zwischen Ego und Alter berücksichtigt
wird, wurde in diesem Stadium der Modellbildung Abstand genommen.
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struktur sei. Wer zum Freund gewählt wird, hängt in erster Linie davon ab, wem innerhalb
gegebener Kontexte häufig begegnet wird. Schließlich führen diese positiven Bindungen
bei fortdauernder Interaktion zur Entstehung von Freundschaften.

"Relying upon Homans's behaviorism in the context of the social structures of foci, I am
suggesting that shared relations to foci create positive sentiments indirectly through the
generation of positively valued interaction (i.e., shared relations to foci bring people toge-
ther in a mutually rewarding situation which encourages the development of positive sen-
timents)." (Feld 1984: 1017)

Die Foki, in denen sich Personen begegnen, führen Personen zusammen, die sich in vie-
lerlei Hinsicht ähnlich sind. Beispielsweise kann der Zugang zu sozialen Kontexten von
materiellen Ressourcen, der formalen Bildung usw. abhängig sein, oder Gruppen, die be-
stimmte Interessen vertreten, ziehen Menschen an, die selbst diese Interessen verfolgen.
Freundschaftspaare sind sich also in dem Maße ähnlich, wie sich die Mitglieder der Foki,
in denen sich die Freunde bewegen, ähnlich sind.

Um die Fokustheorie zu simulieren, müssen zunächst drei Fragen beantwortet werden:

(1) Welche Arten von Foki sollen erzeugt werden?
(2) Wie groß sollen die Foki sein?
(3) Wie sollen die Personen den Foki zugeordnet werden?

Nach einer Sichtung der einschlägigen Literatur wurden diese Fragen wie folgt beantwor-
tet:
zu 1 und 2) Es werden erzeugt:

•  Familien bzw. Verwandtschaften mit zwischen 3 und 7 Mitgliedern,

•  Arbeitsgruppen mit zwischen 2 und 15 Mitgliedern,

•  Vereine mit zwischen 7 und 20 Mitgliedern und

•  Nachbarschaften mit zwischen 5 und 25 Mitgliedern.

zu 3) Jeder Akteur gehört einer Verwandtschaft, einem Verein, einer Nachbarschaft und,
sofern er erwerbstätig ist, auch einer Arbeitsgruppe an. Die Zuweisung der Akteure zu den
Foki erfolgt so, daß

•  Verwandtschaften sich durch Wertehomogenität auszeichnen,

•  Arbeitsgruppen Bildungshomogenität aufweisen,

•  Vereine homogen in bezug auf das Alter und das Geschlecht sind und

•  Nachbarschaften eine überdurchschnittliche Statushomogenität besitzen.
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In jedem Simulationslauf werden so etwa 345 Foki erzeugt. Damit liegt ein (Hilfs-)Modell
sozialer Kontexte vor. Folgt man den weiteren Ausführungen Felds, so wird die Freund-
schaftsformation innerhalb dieser Kontexte vor allem durch die Zeit gesteuert, die zwei
Akteure gemeinsam in einem oder mehreren Kontexten verbringen. Dieser Vorstellung
wurde im Rahmen des Simulationsmodells insofern Rechnung getragen, als ein Akteur
jene Person aus seiner Fokusumgebung zum ersten Freund wählt, mit der er die meiste Zeit
verbringt. Der zweite Freund ist entsprechend derjenige, mit dem am zweitmeisten Zeit
verbracht wird usw. Die Homophilie der mit diesem Modell simulierten Beziehungen ist
das Ergebnis der spezifischen Homogenität der einzelnen Foki. Eine direkt an der Ähnlich-
keit der Alteri orientierte Freundschaftswahl findet hier also nicht statt.

Das integrierte Modell: Bei diesem Modell handelt es sich um eine Verknüpfung der bei-
den zuvor beschriebenen Modelle. Zunächst wird dem sozialstrukturellen Modell gefolgt.
Ist die Fokusstruktur erzeugt und steht damit für jede Person fest, mit welchen anderen
Personen sie eine oder mehrere Fokusmitgliedschaften teilt, erfolgt die Freundschaftswahl
nach dem sozialpsychologischen Modell.8 D.h. die Freundschaftswahl wird direkt durch
das Homophilieprinzip gesteuert, welches wiederum an der globalen Ähnlichkeit zweier
Personen orientiert ist.

Mit Hilfe jedes dieser Modelle werden für die insgesamt 662 Akteure jeweils 1460 Freund-
schaften erzeugt. Für diese simulierten Freundschaften und Freundschaftsnetze werden eine
Reihe zentraler Merkmale bestimmt, die mit den entsprechenden Merkmalen der empiri-
schen Beziehungen und Netzwerke konfrontiert werden können.9 Bei dieser Gegenüber-
stellung zeigt sich die Überlegenheit des integrierten Modells, welches zum Teil er-
staunlich genaue Vorhersagen der untersuchten Eigenschaften erzeugt. Besonders interes-
sant - und vollkommen überraschend - sind vier Ergebnisse, die sich bei einem qualitativen
Vergleich der simulierten und beobachteten dyadischen Verteilungen ergeben.

•  Erstens unterscheidet sich die Tendenz zur Homophilie in den simulierten Verteilungen
von einem Merkmal zum anderen und innerhalb der Merkmale von Kategorie zu Kate-
gorie.

•  Zweitens erzeugen alle Modelle eine Altersverteilung mit einem mehr oder weniger
stark ausgeprägten Eckeneffekt.

•  Drittens kann der Eckeneffekt auch im Fall der Bildungsverteilung beobachtet werden,
wenn diese mit dem integrierten Modell erzeugt wird.

                                                
8 Dies ist nur eine von drei Hauptvarianten, in denen das integrierte Modell getestet wurde.
9 Um den Einfluß der vielen Zufallskomponenten in diesen Modellen zu kontrollieren, wurde jedes Modell

120-mal durchlaufen. Bei den im folgenden präsentierten Ergebnissen handelt es sich um die Durch-
schnittswerte dieser 120 Simulationsläufe.
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•  Viertens zeigt sich in der simulierten Bildungsverteilung eine mit zunehmendem Ab-
stand der Bildungsabschlüsse steigende soziale Distanz.

Auf diese Ergebnisse möchte ich im folgenden etwas näher eingehen.

Ein Vergleich der beobachteten und der mit den verschiedenen Modellen simulierten merk-
malsspezifischen Homophilie findet sich in Abbildung 2. Wie schon ein erster Blick auf
diese Abbildung erkennen läßt, erzeugen alle Modelle Verteilungen, deren Ausmaß an
Homophilie für jedes Merkmal verschieden ist. Darüber hinaus weisen die simulierten
Rangreihen gewisse Ähnlichkeiten mit der beobachteten auf, auch wenn sie in keinem Fall
vollständig mit ihr übereinstimmen. Wie im Fall der beobachteten Daten zeichnet sich die
Geschlechts-verteilung der simulierten Freundschaften fast durchgängig durch den gering-
sten, die Verteilung der Parteineigung dagegen durch den höchsten Homophiliewert aus.
Ebenso wird durch die einzelnen Modelle die relativ starke Neigung zur Bildungshomo-
philie gut abgebildet.

Neben diesen Gemeinsamkeiten zeigen sich bei diesem Vergleich auch aufschlußreiche
Differenzen. Ins Auge fällt beispielsweise die größere Spannweite der beobachteten Homo-
philieindizes, die vor allem auf den hohen Wert für die beobachtete Übereinstimmung der
Parteineigung zurückzuführen ist. Aufgrund der schon zitierten Ergebnisse von Pappi und
Wolf (1984) liegt es zunächst nahe, die durch Egos Wahrnehmung verzerrte Parteineigung
Alters für dieses Ergebnis verantwortlich zu machen. In gleicher Weise könnte argumen-
tiert werden, die Rangreihe der Homophilieindizes spiegele ausschließlich unterschiedliche
Grade einer falschen Perzeption Egos wider. In Anbetracht der simulierten Rangreihen läßt
sich diese Argumentation allerdings nicht aufrechterhalten: Weil die Freundschaftsforma-
tion in den Simulationsmodellen allein von den tatsächlichen Merkmalsausprägungen po-
tentieller Freunde abhängt, fallen Fehlwahrnehmungen als Erklärung für die merkmalsspe-
zifische
Variation der Homophilie aus. Da die Parteineigung auch in den simulierten Verteilungen
meist den größten Homophilieindex aufweist, kann es sich bei der beobachteten hohen
Übereinstimmung bei diesem Merkmal nicht (allein) um ein Artefakt der Erhebungs-
methode handeln.10

                                                
10 Dieser Umstand schließt nicht aus, daß die Parteineigung Alters von Ego teilweise verzerrt wahrgenommen

wird. Der Effekt dieser Fehlperzeption wird allerdings höchstens so groß sein, wie die Differenz zwischen
dem höchsten simulierten und dem beobachteten Homophilieindex.
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Abbildung 2: Beobachtete und simulierte merkmalsspezifische Homophilie
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Ebensowenig läßt sich die beobachtete Rangreihe durch eine Hypothese erklären, in der für
die einzelnen Merkmale unterschiedliche Neigungen zur Homophilie unterstellt wird
(Duck 1977). Wäre diese Vermutung, von der ich zunächst ebenfalls ausgegangen war,
richtig, dürften die Simulationsergebnisse keine merkmalsspezifische Variation der Homo-
philieindizes aufweisen. Denn, darauf sei nochmals hingewiesen, in keinem der Modelle
wird eine nach den verschiedenen Merkmalen variierende Selektionsregel zur Aufnahme
von Freundschaften verwendet. Auch die spezifische Methode zur Erzeugung der Foki kann
nicht für die merkmalsspezifische Ähnlichkeit der simulierten Beziehungen verantwortlich
sein.

Die merkmalsbezogene Variation der Homophilie kann also weder auf die individuelle
Selektionsregel noch auf die Gelegenheitsstruktur zurückgeführt werden. Die Ursache für
dieses Phänomen muß vielmehr in dem empirischen Material selbst gesucht werden; und
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zwar allein in den Angaben Egos. Die Einheit der im folgenden berichteten Analyse ist
somit die einzelne befragte Person, nicht die Beziehung.
Wie eine Reanalyse der empirischen Daten zeigt, ist des Rätsels Lösung im statistischen
Zusammenhang zwischen den Merkmalen zu finden. Um diesem Zusammenhang auf die
Spur zu kommen, wurde das Merkmalsbündel - jeweils unter Ausschluß einer der Varia-
blen - zunächst einer nichtmetrischen Hauptkomponentenanalyse unterzogen (Van de Geer
1993: 18ff.). Sodann wurde mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse festgestellt, wie-
viel die nicht einbezogene Variable zur Erklärung der verschiedenen Faktoren beiträgt. Der
Mittelwert der über alle Faktoren hinweg erklärten Varianzen stellt dann ein brauchbares
Maß für den Zusammenhang jeweils einer Variablen mit dem Bündel der anderen dar.
Werden die Merkmale nach der Stärke ihres Zusammenhangs in eine Rangreihe gebracht,
ergibt sich dieselbe Abfolge wie für die dyadischen Verteilungen mit Bezug auf die Homo-
philieindizes. Im einzelnen stellt sich das Ergebnis folgendermaßen dar: Das Geschlecht
erklärt durchschnittlich 0,2 %, die Stellung zur Anti-Atomkraft-Bewegung 2,7 %, das Alter
3,0 %, die Bildung 3,5 % und die Parteineigung 4,9 % der Varianz der jeweils anderen
Merkmale.

Die beobachtbare Variation der merkmalsbezogenen Homophilie kann also weitgehend
ohne Rückgriff auf merkmalsspezifische Erklärungen verstanden werden. Die Partei-
neigung zeigt nicht deshalb den höchsten Homophilieindex, weil Personen stärker dazu
neigen, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben als beispielsweise mit Gleichaltrigen, son-
dern weil die Parteineigung in einem engeren statistischen Verhältnis zu den anderen
Merkmalen steht als das Alter. Ebensowenig kann die merkmalsspezifische Homophilie
allein auf Wahrnehmungsfehler oder auf die Struktur der Kontaktgelegenheiten zurückge-
führt werden - eine Hypothese, die Marsden (1988: 74) anführt. Vielmehr handelt es sich
- in den Begriffen der makrosoziologischen Theorie Blaus (1977, 1994) - um einen Effekt
der Konsolidierung struktureller Parameter. Ein Effekt, der unabhängig von individuellen
Präferenzen und von Kontaktgelegenheiten, Struktureigenschaften sozialer Beziehungen
beeinflußt. Ein weiteres unerwartetes Ergebnis besteht in dem Eckeneffekt, der sich in den
simulierten Altersverteilungen und teilweise auch in den Bildungsverteilungen beobachten
läßt. Wie oben beschrieben, haben die Angehörigen der jüngsten und der ältesten Alters-
gruppe häufiger gleichaltrige Freunde als Personen, die den mittleren Altersgruppen ange-
hören. Dies gilt nicht nur für die beobachtete, sondern auch für alle simulierten Verteilun-
gen, unabhängig vom jeweils verwendeten Modell. Es sei nochmals darauf verwiesen, daß
dieses Resultat nicht dadurch verursacht sein kann, daß die Personen in den Randkategori-
en nur jeweils in eine Richtung wählen können. Zum einen wird in der Simulation nur die
‘globale Ähnlichkeit’ maximiert - also nicht in bezug auf bestimmte Merkmale -, zum an-
deren werden die Merkmale Alter und Bildung wie die anderen Merkmale auch als nomi-
nalskaliert behandelt. Damit existieren keine Randkategorien.
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Abbildung 3: Die Homophilieneigung in verschiedenen Altergruppen - ein Vergleich der
beobachteten und simulierten Verteilungen
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. 18 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 u. älter .

beobachtet psychologisch strukturell integriert

Offensichtlich wird der Eckeneffekt teilweise durch strukturelle Mechanismen verursacht,
die nicht auf altersspezifischen Präferenzen für altersgleiche Freundschaften beruhen. De-
taillierte Reanalysen des empirischen Materials verweisen in diesem Zusammenhang auf
zwei mögliche Ursachen, die sich teils gegenseitig verstärken, teils gegeneinander aufzu-
heben scheinen. Eine dieser Ursachen ist in der mit steigendem Alter abnehmenden Hete-
rogenität der Population zu sehen.11 Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, daß ein gleichalt-
riger Freund Ego auch in anderer Hinsicht gleicht, mit zunehmendem Alter an. Dieser
Sachverhalt ließe allerdings eine schwach ausgeprägte Homophilie der jüngsten Alters-
gruppe erwarten; eine Erwartung, die offensichtlich falsch ist. In dieser Altersgruppe muß
deshalb ein anderer Mechanismus vorliegen, der entweder in einer bewußten Selektion
Altersgleicher zu sehen ist, und/oder in der besonders ausgeprägten Altershomogenität der
von dieser Gruppe aufgesuchten Kontexte. Das empirische Material bietet bedauerlicher-
weise keine Möglichkeit, diese beiden Hypothesen direkt zu untersuchen. Es kann lediglich
darauf verwiesen werden, daß die Erwerbsbeteiligung in der jüngsten Altersgruppe relativ
niedrig ist, und daß sich die meisten der nicht erwerbstätigen jungen Personen noch in der
schuli

                                                
11  Gemeint ist die Heterogenität mit Bezug auf die anderen vier Merkmale (Geschlecht, Bildung und die beiden

Einstellungsitems).
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schen oder beruflichen Ausbildung befinden, in einem Kontext also, der in hohem Maße
altershomogen zusammengesetzt ist.
Abschließen möchte ich mit einem Vergleich der Bildungsverteilungen. Eine Inspektion
der Abbildung 4 legt die Vermutung nahe, daß der emprisch zu beobachtende Eckeneffekt
an beiden Enden der Verteilung unterschiedliche Ursachen hat. Im strukturellen Modell
steigt die Neigung zu bildungshomophilen Freundschaften mit der Höhe des Bildungsab-
schlusses an. Der umgekehrte Verlauf der Homophilieindizes kann in der Verteilung des
sozialpsychologischen Modells beobachtet werden. Die Ursache hierfür ist in der, mit Be-
zug auf die anderen Merkmale, größeren Homogenität der niedrigsten Bildungsgruppe zu
sehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, daß zwei Personen mit Hauptschulabschluß
weitere gemeinsame Merkmale aufweisen, ist größer als für zwei Personen mit einem an-
deren Abschluß.

Abbildung 4: Die Homophilieneigung in verschiedenen Bildungsgruppen - ein Vergleich 
der beobachteten und simulierten Verteilungen
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. Hauptschule Realschule Gymnasium Hochschule .

beobachtet psychologisch strukturell integriert

Ähnlich wie für die Angehörigen der ältesten Altersgruppe kann die größere Bildungshom-
ophilie der Personen mit Hauptschulabschluß durch den statistischen Zusammenhang zwi-
schen den Merkmalen erklärt werden. Die größere Geschlossenheit der Freundeskreise in
der höchsten Bildungsgruppe muß dagegen vor allem auf die Struktur der Kontaktgelegen-
heiten zurückgeführt werden.Eine Verbindung dieser beiden Mechanismen,wie sie im inte-
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grierten Modell vorliegt, erzeugt eine Bildungsverteilung, die den empirisch zu beobach-
tenden Effekt an beiden Enden der Verteilung aufweist.

Eine genauere Analyse der mit dem integrierten Modell erzeugten dyadischen Verteilung
der Schulabschlüsse erlaubt Tabelle 3. In Übereinstimmung mit der empirischen Verteilung
(vgl. Tabelle 1) zeigt sich nicht nur der Eckeneffekt, sondern auch das Abfallen der Homo-
philieindizes, je weiter der Abschluß Egos und Alters voneinander entfernt sind. Obwohl
diese Phänomene in der beobachteten Verteilung stärker ausgeprägt sind, die empirische
Verteilung damit stärker konturiert ist als die simulierte, weisen beide demnach dieselben
Struktureigenschaften auf.

Tabelle 3: Mit dem integrierten Modell simulierte Bildungsverteilung
(Homophilieindizes)

Bildung Ego

Hauptschule Realschule Gymnasium Hochschule

Bildung Alteri

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Hochschule

3,18
0,77
0,71
0,57

0,78
2,64
0,74
0,65

0,68
0,78
2,66
0,71

0,59
0,64
0,71
3,75

Die größere Homogenität der Freundeskreise, die sich bei Personen mit Hauptschul- und
Hochschulabschluß beobachten läßt, kann offensichtlich nur zum Teil über Schließungs-
oder Ausgrenzungsprozesse erklärt werden. Verbreitete Erklärungen für den Eckeneffekt,
die auf spezifische Präferenzen für Intragruppenkontakte an den Enden der Statushierarchie
verweisen (vgl. Verbrugge 1974: 139)12, müssen im Licht dieser Ergebnisse überdacht
werden. Ebensowenig muß die mit zunehmender Differenz der Bildungsabschlüsse ab-
nehmende Freundschaftsneigung ein Ausdruck (bewußt geschaffener) sozialer Distanz
sein. Statt dessen wird sie, wie im Fall des Alters, zumindest teilweise auf Besonderheiten
der Merkmalsverteilungen zurückgeführt werden müssen. Gerade weil der Verweis auf die
individuelle Neigung zur Wahl ähnlicher Interaktions-partner zusammen mit der Annahme,
diese Neigung variiere alters-, bildungs- oder schichtspezifisch und beruhe auf Prozessen
der Schließung bzw. Ausgrenzung, plausibel erscheint, wird den strukturellen Ursachen,
die diese Phänomene möglicherweise verursachen, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

                                                
12 "The 'educational elite' prefer their own for intimate ties, as do the most educationally-disadvantaged people."

(Verbrugge 1974: 139; Herv. durch Verf.)
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Diese Ergebnisse verweisen auf eine spezifische Form strukturellen Einflusses, der bei der
Entwicklung der Modelle nicht berücksichtigt wurde und sozusagen 'automatisch' mit dem
empirischen Ausgangsmaterial zum Bestandteil der Modelle wurde. Gemeint sind die Ei-
genschaften der multivariaten Verteilung der herangezogenen Merkmale, die sich als eine
spezifische Form der Konsolidierung struktureller Parameter interpretieren läßt. Bei der
Erklärung von Beziehungsmustern sollte der Einfluß derartiger Verteilungseffekte in Zu-
kunft stärker als bisher berücksichtigt werden. Eine nähere Beschäftigung mit makroso-
ziologischen Ansätzen, insbesondere mit den Arbeiten von Peter Blau, können in diesem
Zusammenhang fruchtbare neue Einsichten bringen.
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Anhang: Zusätzliche Tabellen

Tabelle A1: Die Freundschaften nach dem Schulabschluß Egos und Alters 
(Spaltenprozenta)

Bildung Egos Gesamt
Hauptschule Realschule Gymnasium Hochschule

Bildung Alters
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Hochschule

73,1
20,8
  4,2
  1,8

34,0
45,6
15,4
  4,9

18,8
35,4
34,0
11,8

16,0
20,2
20,2
43,6

54,9
28,1
10,8
  6,2

Gesamt (N) 878 344 144   94 1460
a Teilstichprobe aus der Bundestagswahlstudie, in der alle Freundschaften bei allen im Kontext des Projektes 
relevanten Merkmalen gültige Werte aufweisen (s. Wolf 1996: 97ff.).

Tabelle A2: Die Freundschaften nach dem Lebensalter Egos und Alters (Spaltenprozenta)

Lebensalter Egos Gesamt
bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 und älter

Lebensalter Alters
bis 29
30 bis 44
45 bis 59
60 und älter

47,8
23,7
24,3

4,2

17,4
46,4
20,6
15,6

30,7
19,3
37,2
12,8

7,2
23,0
26,0
43,8

26,8
28,3
27,2
17,7

Gesamt (N) 379 379 398 304 1460
a s. Anmerkung Tabelle A1.

Tabelle A3:  Die Freundschaften nach der Parteineigung Egos und Alters (Spaltenprozenta)

Parteineigung Egos Gesamt
CDU SDP GRÜNE F.D.P. keine

Parteineigung Alters
CDU
SPD
GRÜNE
F.D.P.
keine

70,7
17,7

2,8
6,3
2,6

13,6
69,0
10,5
2,7
4,2

9,9
29,6
49,3
4,2
7,0

44,1
23,5
11,8
20,6
0,0

32,6
27,8
5,5
4,1

29,9

39,1
38,8
8,6
4,8
8,8

Gesamt (N) 542 522 71 34 291 1460
a s. Anmerkung Tabelle A1.

Tabelle A4: Die Freundschaften nach dem Geschlecht und der Haltung zur AKW-Bewegung 
Egos und Alters (Spaltenprozenta)

Geschlecht Egos Gesamt AKW Egob Gesamt
männlich weiblich ja nein

Geschlecht Alters
weiblich
männlich

69,9
30,1

41,6
58,4

57,1
42,9

AKW Alter
ja

nein
65,1
34,9

11,2
88,8

22,1
77,9

Gesamt (N) 803 657 1460 Gesamt (N) 295 1165 1460
a s. Anmerkung Tabelle A1.
b Sehen sich Ego bzw. Alter als Anhänger der Anti-AKW-Bewegung?
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Zwischenstaatliche Variationen bei Bevölkerungs-

einstellungen zur EU: ein mehrebenenanalytischer

Untersuchungsansatz

von Martin Schmidberger1

Zusammenfassung

In diesem Beitrag werden die Ursachen für die starken zwischenstaatlichen Variationen in
den Bevölkerungseinstellungen zur EU analysiert. Hierzu wird auf das Verfahren der
Mehrebenenanalyse zurückgegriffen, das eine Erweiterung der traditionellen OLS-
Regression darstellt und sich besonders für die Bearbeitung kontext- bzw. mehrebenen-
analytischer Fragestellungen eignet. Anhand der mehrebenenanalytischen Untersuchung
eines Eurobarometer-Datensatzes sollen staatenspezifische Makrodaten als Erklärungs-
variablen für Bevölkerungseinstellungen zur EU berücksichtigt und hierbei Vorgehen der
Mehrebenenanalyse verdeutlicht werden.

Abstract

This article analyses the reasons for the enormous inter-state variations in public support
for the EU. For this purpose, the method of multi-level-analysis is used, which is an exten-
sion of the traditional OLS-regression and which is especially suitable for dealing with
contextual or multilevel data structures. In analysing a Eurobarometer dataset, state-
specific macro variables are included as explanatory variables for public opinion towards
the EU and procedure of the multilevel-analysis will be illustrated.

1. Einleitung

In Politik und Wissenschaft herrscht weitreichender Konsens darüber, daß der Prozeß der
europäischen Integration von einem grundlegenden Einverständnis der Bevölkerung bezüg-

                                                
1 Anschrift des Autors: Martin Schmidberger; Universität Mannheim, Lehrstuhl für Politische Wissenschaft II; Post-

fach 10 31 62, 68131 Mannheim. Der Autor bedankt sich bei Jörg Blasius, Markus Klein, Dieter Ohr und Thomas
Schuster für wertvolle Anmerkungen und Kommentare zu diesem Beitrag.
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lich der Richtigkeit und Rechtmäßigkeit dieses Prozesses getragen sein muß. Seit der
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gilt daher der Frage nach der Akzeptanz des
Integrationsprozesses in der Bevölkerung die besondere Aufmerksamkeit der Integrations-
for-schung. Durch das zu Beginn der 70er Jahre eingerichtete Umfrageinstrument "Euro-
barometer", das mehrmals jährlich repräsentative Umfragen zu EU-Einstellungen in den
europäischen Bevölkerungen durchführt, liegen mittlerweile eine Vielzahl empirischer
Studien vor, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven Struktur und Determinanten der
Bevölkerungseinstellungen zur Europäischen Union (EU) analysieren (vgl. die derzeit ak-
tuellsten empirischen Arbeiten auf Basis von Eurobarometer-Daten: Schmidberger 1997;
Immerfall/Sobisch 1997; Anderson/Kaltenthaler 1996; Niedermayer/Sinnott 1995;
Gabel/Palmer 1995).

Ein wichtiges empirisches Forschungsergebnis bezüglich der Bevölkerungseinstellungen
zur EU lautet, daß die Befürwortung der europäischen Integration in den europäischen Be-
völkerungen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich variiert. So ist z.B. die "Europa-
skepsis" der britischen und dänischen Bevölkerung ebenso stabil wie die scheinbar uner-
schütterliche "Europhorie" der Iren oder der Luxemburger. Ganz offensichtlich wird die
Akzeptanz der EU in der Bevölkerung durch das staatliche Umfeld maßgeblich beeinflußt.
Nicht nur individuelle Charakteristika wie etwa Alter, Bildung, Interesse etc. prägen dem-
nach die individuellen Einstellungen und Meinungen gegenüber der EU, sondern auch das
staatliche Umfeld (Kontext) und dessen Spezifika, in dem die Bürger leben und in dem sie
soziale Realität wahrnehmen. Everts/Sinnott (1995: 456) kommen nach Auswertung der
derzeit umfangreichsten vorliegenden empirischen Studie über Bevölkerungseinstellungen
zur EU (Niedermayer/Sinnott 1995) zu dem Ergebnis, daß "almost every aspect of the
attitudes we have examined varies to a significant degree as between countries". Die her-
ausragende Rolle des Staates in der Beeinflussung individueller Einstellungen wird auch
von van Deth (1995: 457) bestätigt, der für die international vergleichende Einstellungs-
und Werteforschung feststellt, daß die Variable "Staat" in multivariaten Analysen ein Er-
klärungs-faktor ist, dessen Varianzaufklärung die Bedeutung anderer bedeutsamer, auf in-
dividueller Ebene zu erhebenden Variablen wie Alter, Bildung oder Geschlecht, oftmals
erreicht oder sogar übersteigt.

Obwohl aber in praktisch allen empirischen Studien, die sich mit Bevölkerungseinstellun-
gen zur EU befassen, immer wieder aufs Neue bestätigt wird, daß das staatliche Umfeld für
die Beeinflussung individueller EU-Einstellungen von großer Bedeutung ist, liegen nur
wenige gesicherte empirische Erkenntnisse bezüglich der Frage vor, auf welchen Ursachen
diese zwischenstaatlichen Unterschiede basieren und welche konkreten staatenspezifischen
Eigenschaften für die breiten zwischenstaatlichen Streuungen verantwortlich gemacht wer-
den können - welches also diejenigen kontextuellen Eigenschaften sind, die Ursache der
großen zwischenstaatlichen Variationen in den Bevölkerungseinstellungen zur EU sind.
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Der vorliegende Beitrag will sich dieser Frage zuwenden und die zwischenstaatlichen Un-
terschiede der Bevölkerungseinstellungen zur EU einer näheren empirischen Analyse un-
terziehen. Als empirische Datengrundlage dienen hierbei (Individual-)Daten aus den "Euro-
barometer"-Umfragen, die mit staatenspezifischen Makrodaten verknüpft werden sollen. In
methodischer Hinsicht soll dies anhand des Instrumentariums der Mehrebenenanalyse er-
folgen und damit ein Analysedesign gewählt werden, das sich in besonderer Weise für die
Analyse kontextueller Einflußfaktoren auf individuelle Einstellungen eignet. Das Verfah-
ren der Mehrebenenanalyse hat bei der Modellierung von Mehrebenenstrukturen in den
vergangenen Jahren verstärkt Einzug in die empirische Forschung gefunden, und auch die
Literatur über die Mehrebenenanalyse ist in den vergangenen Jahren sprunghaft angestie-
gen2. Zudem liegt mittlerweile entsprechende Software zur Durchführung der Mehrebenen-
analyse vor, so daß die Mehrebenenanalyse auch empirische Anwendung finden kann.
Auch das ZA-Früh-jahrsseminar wird sich 1998 ausführlich der Mehrebenenanalyse und
deren Nutzen für die empirische Sozialforschung annehmen.

Im weiteren Vorgehen dieses Beitrags sollen zunächst die zwischenstaatlichen Unter-
schiede in den Bevölkerungseinstellungen zur EU an einem empirischen Beispiel ver-
deutlicht und ein kurzer Überblick über die in der Literatur diskutierten Erklärungsansätze
für die staatenspezifischen Unterschiede in den EU-Einstellungen gegeben werden (2.).
Daran anknüpfend soll das methodische Vorgehen der Mehrebenenanalyse näher vorge-
stellt werden (3.), um dann anhand eines mehrebenenanalytischen Vorgehens zwischen-
staatliche Unterschiede der Bevölkerungseinstellungen zur EU einer näheren empirischen
Analyse zu unterziehen (4.).

2. Zwischenstaatliche Variationen bei Bevölkerungseinstellungen zur EU

Zur Verdeutlichung der bestehenden zwischenstaatlichen Variationen bei Bevölkerungsein-
stellungen zur EU soll zunächst eine empirische Auswertung eines Eurobarometer-Daten-
satzes vorgenommen werden. Grundlage hierzu ist der Eurobarometer 42.0 aus dem Jahr
1994 (ZA-Studien-Nr. 2563). Der Beitrag will sich hierbei exemplarisch auf die Auswer-
tung von zwei Eurobarometer-Fragen konzentrieren und auf die von Easton (1965) einge-
führte Unterscheidung in eine leistungsbezogene (spezifische) Unterstützung und eine af-
fektive Bindung an die europäische Ebene (diffuse Unterstützungskomponente) zurückgrei-
fen3. Als Indikator für spezifische, leistungsbezogene Unterstützung soll die Frage nach
den wahrgenommenen "Vorteilen" der EU-Mitgliedschaft für das jeweilige Land herange-
zogen werden;

                                                
2 Vgl. zu den neueren Arbeiten etwa die Themenausgabe von Sociological Methods and Research (1994), ebenso

Bryk/Raudenbush (1992); Goldstein (1995); Woodhouse (1996); Plewis (1994); Duncan/Jones/Moon (1993);
Jones (1993).

3 Vgl. zu dieser Unterscheidung: Easton (1965), zur Übertragung auf die EU-Forschung: Lindberg/Scheingold (1970:
40ff); Niedermayer (1991); Niedermayer/Westle (1995). Zur Weiterentwicklung vgl. Schmidberger (1997: 72-93).
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 als Indikator für diffuse, leistungsunabhängige Unterstützung des europäischen Einigungs-
prozesses dient eine Frage nach der Selbsteinschätzung einer europäischen Identität:

Spezifische Unterstützungsform: "Vorteile durch Mitgliedschaft?" 4

"Hat Ihrer Meinung nach [Deutschland5] insgesamt gesehen durch die Mitgliedschaft in der Europäischen

Union Vorteile oder ist das nicht der Fall?"

Antwortvorgaben: "Vorteile"; "ist nicht der Fall"

Diffuse Unterstützungsform: "Selbsteinschätzung als Europäer"

"In der nahen Zukunft, sehen Sie sich da...

Antwortvorgaben: "...nur als Europäer"; "...als Europäer und [Deutsche/r] "...als [Deutsche/r] und Europä-

er"; "nur als [Deutsche/r]"

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die sich ergebenden zwischenstaatlichen Variationen
bei der Beantwortung dieser beiden Fragen. In der Tabelle ist hierbei bei der Frage nach
den Vorteilen der EU-Mitgliedschaft der Prozentanteil jener angegeben, die "Vorteile" für
ihr Land wahrnehmen; bei der Frage nach der Einschätzung als Europäer sind die kumu-
lierten Prozentwerte jener angegeben, die bei der Beantwortung die Betonung auf die "eu-
ropä-ische" Dimension ihrer Identität gelegt haben, sich entweder "nur als Europäer" oder
"als Europäer und [Deutsche/r]" bezeichnen.

Aus der Tabelle 1 gehen die zwischenstaatlichen Unterschiede in der Zustimmung des eu-
ropäischen Integrationsprozesses deutlich hervor. So variiert z.B. die in den Bevölkerungen
bestehende Einschätzung, die EU-Mitgliedschaft bringe "Vorteile" mit sich, von einer
Minderheit von 42% in Spanien bis zu einer fast vollkommenen Zustimmung von über
94% in Irland. Auch bei der Frage der "Selbsteinschätzung als Europäer" bestehen, wie die
Bandbreite von lediglich 5,8% in Griechenland bis zu immerhin mehr als einem Viertel
(26,8%) in Luxemburg deutlich macht, klare zwischenstaatliche Unterschiede (wenn diese
auch, wie die Werte der Standardabweichung zeigen, insgesamt etwas geringer ausfallen
als bei der Frage nach den "Vorteilen" der EU-Mitgliedschaft).

                                                
4 Vgl. zur Diskussion um die Zuordnung der Fragen in spezifische bzw. diffuse Unterstützungsformen: Niedermayer

(1991: 329).
5 Angegeben sind hier jeweils die in Deutschland verwendeten Frageformulierungen. Die sprach- bzw. länder-

spezifischen Teile der Formulierungen sind jeweils durch Klammersetzungen deutlich gemacht.
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Tabelle 1: Zwischenstaatliche Unterschiede bei Bevölkerungseinstellungen zur
europäischen Integration

"Vorteile" "Europäer"
Irland 94,3 % 8,4 %
Griechenland 80,5 % 5,8 %
Niederlande 80,2 % 15,3 %
Luxemburg 80,0 % 26,8 %
Portugal 76,8 % 6,6 %
Italien 75,5 % 17,0 %
Dänemark 69,4 % 7,4 %
Belgien 66,9 % 25,5 %
Deutschland6 63,6 % 25,8 %
Frankreich 53,8 % 23,6 %
Großbritannien7 45,0 % 14,4 %
Spanien 42,0 % 10,4 %

Mittelwert 69,0 % 15,6 %
Standardabweichung 15,6 8,1
Quelle: Eurobarometer 42.0 (1994)

Bei der graphischen Zusammenführung der staatenweisen Zustimmungswerte der beiden
hier ausgewerteten Fragen, die in Abbildung 1 vorgenommen wird, fällt auf, daß die zwi-
schenstaatlichen Unterschiede in beiden Fragen offensichtlich keinem einheitlichen Muster
folgen: aus überdurchschnittlich hohen Zustimmungswerten bei der Frage nach wahrge-
nom-menen "Vorteilen" der EU-Mitgliedschaft folgt nämlich keineswegs, daß im entspre-
chenden Staat zugleich überdurchschnittlich hohe Werte in der diffusen Unterstützungs-
form vorliegen. Umgekehrt gilt, daß aus vergleichsweise hohen Zustimmungswerten bei
der Frage nach der "Selbsteinschätzung als Europäer" keineswegs auf hohe Zustimmungs-
werte bei der Frage nach den "Vorteilen der EU-Mitgliedschaft" rückgeschlossen werden
kann.

Offensichtlich besteht auf Basis der hier dargestellten staatenweise aggregierten Zustim-
mungswerte zwischen der spezifischen und diffusen Unterstützungskomponente keines-
wegs eine eng positive Beziehung. Zwischen den beiden Variablen ergibt sich mit r = -,19
sogar eine leicht negative Korrelation. Ganz offensichtlich basieren die zwischenstaatli-
chen Unterschiede in der spezifischen und der diffusen Orientierungsart somit auf je unter-
schiedlichen Ursachen und Einflußfaktoren.

                                                
6 Ohne die Neuen Länder.
7 Ohne Nordirland.
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Abbildung 1: Graphische Abbildung der staatenspezifischen EU-Unterstützungsniveaus
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Die gestrichelten Linien zeigen den jeweiligen Durchschnittswert aller 12 Mitgliedstaaten an.

Es stellt sich daher die Frage, welche Ursachen für die zwischenstaatlichen Variationen in
den Zustimmungsniveaus jeweils verantwortlich gemacht werden können und wie die un-
terschiedlichen Variationen in den Unterstützungsniveaus beider hier ausgewerteten Fragen
erklärt werden können. Zur Beantwortung dieser Frage soll nachfolgend ein kurzer Über-
blick über die in der Forschung diskutierten kontextuellen Einflußfaktoren gegeben wer-
den, die zur Erklärung der zwischenstaatlichen Variationen in den Bevölkerungseinstellun-
gen zur EU genannt werden. Grundsätzlich wird in der Literatur zwischen zwei unter-
schiedlichen Erklärungszugängen unterschieden, nämlich zwischen Nutzen- und Vorteil-
saspekten einerseits sowie Aspekten der gesellschaftlichen Verflechtung andererseits.

Gemäß des ersten Erklärungszugangs sind zwischenstaatliche Unterschiede in den Bevöl-
kerungseinstellungen zur EU damit zu erklären,daß die Kosten-Nutzen-Bilanz der EU-Mit-
gliedschaft von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat großen Schwankungen unterliegt, und daß
die zwischenstaatliche Variation der EU-Zustimmungsniveaus als Folge unterschiedlicher
makroökonomischer Rahmenbedingungen zu verstehen ist. So bringt z.B. die Europäische
Union in sehr unterschiedlichem Maße unmittelbare finanzielle Auswirkungen für die Mit-
gliedstaaten mit sich. Die wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten erhalten z.T. erhebli-
che Finanzsummen aus EU-Quellen (z.B. über die Regional- und Strukturfonds). Wird die
Annahme zugrundegelegt, daß dieser Umstand von der Bevölkerung auch wahrgenommen
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wird, dann wäre zu erwarten, daß in Staaten, die von der EU finanziell profitieren ("Netto-
Empfängerstaaten") die Einschätzung der Bevölkerung, die EU bringe Vorteile, stärker
ausgeprägt ist, als dies in den "Netto-Zahlerstaaten" der Fall ist. Zudem wurde in der Lite-
ratur die These formuliert, daß in ökonomisch rückständigen Staaten die supranationale
Ebene als eine tendenziell leistungsfähigere und dem Zentralstaat überlegene politische
Ebene wahrgenommen werde als dies in den Bevölkerungen der "reichen" Staaten der Fall
ist.

In den vorliegenden empirischen Arbeiten konnten vereinzelte Hinweise für die Bestäti-
gung des Zusammenhangs zwischen finanziellen Kosten bzw. Gewinnen der EU-Mitgli-
edschaft und staatlichem Wohlfahrtsniveau (operationalisiert als Bruttoinlandsprodukt
(BIP), Arbeitslosenquote, Inflation etc.) einerseits und der EU-Unterstützung in den Bevöl-
kerungen der Mitgliedstaaten andererseits gefunden werden (vgl. Bosch/Newton 1995).

Der zweite in der Literatur diskutierte Erklärungszugang rückt die zwischenstaatliche Ver-
netzung und Kommunikation als zentrale Voraussetzung für die Akzeptanz der EU in der
Bevölkerung und die Genese eines grenzüberschreitenden, europäischen Gemeinschafts-
sinnes in den Mittelpunkt des Interesses. Mit dem Verweis auf die Relevanz zwischen-
staatlicher Kommunikation und eines damit einhergehenden Lernprozesses in der Bevölke-
rung wird auf die Annahmen des transaktionistischen Ansatzes der Integrationstheorien
(Deutsch 1953) zurückgegriffen, der davon ausgeht, daß sich durch grenzüberschreitende
gesellschaftliche Kommunikation eine affektive gegenseitige Verbundenheit der Bevölke-
rung innerhalb eines Gemeinwesens herausbilde (Deutsch 1953: 36). Gemeinschaftssinn
entfalte sich in dem Maße, wie (territoriale) Räume in Folge sozialer Kommunikation als
einheitlich, zusammengehörend und homogen wahrgenommen werden. Die Verdichtung
transnationaler Beziehungen führt nach diesem Verständnis zu einem Abbau der trennen-
den Bedeutung von Grenzen und zur Entstehung eines staatenübergreifenden Gemein-
schaftssinnes.

In der empirischen Forschung wurde zwischenstaatliche Verflechtung primär in ökonomi-
scher Hinsicht erfaßt und durch die Berücksichtigung des Anteils des nationalen Außen-
handels (gemessen als Anteile der Importe und Exporte am nationalen Bruttoinlandsprodu-
kt) operationalisiert. In einer diesbezüglichen empirischen Analyse haben Gabel/Palmer
(1995: 11f) Hinweise dafür gefunden, daß das EU-Zustimmungsniveau in den Mitgliedst-
aaten mit der Einbindung der Staaten in die internationale Arbeitsteilung korreliert und die
Akzeptanz der Gemeinschaft in der Bevölkerung mit zunehmender Dichte des staatlichen
Außenhandels zunehme. In mehreren Studien wurde zudem gezeigt, daß die Dauer der Mi-
tgliedschaft eines Landes in der EU für die Akzeptanz der Gemeinschaft in der Bevölkeru-
ng von großer Bedeutung ist (vgl. z.B. Niedermayer 1991). Die EG-Unterstützung ist in
den Bevölkerungen der sechs Gründungsmitgliedstaaten insgesamt bedeutend höher als in
den Staaten, die später beitraten. Dies könnte als Indiz dafür gewertet werden, daß das er-
reichte Maß an gesellschaftlicher Verflechtung und der von Deutsch erwartete damit ein-
hergehende Prozeß
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des "sozialen Lernens", in dem sich die Wahrnehmung grenzüberschreitender Zusammen-
gehörigkeit durchsetze, in den Gründerstaaten der EG weiter fortgeschritten ist als in den
Staaten, die der EG zu späteren Zeitpunkten beitraten.

Insgesamt ist bezüglich der Erklärung der zwischenstaatlichen Unterschiede in Bevölke-
rungseinstellungen zur EU zu konstatieren, daß es trotz einer ganzen Reihe vorliegender
empirischer Arbeiten noch immer auffallend wenig systematische und gesicherte Erkennt-
nisse darüber gibt, welche staatenspezifischen Makrovariablen die erheblichen zwischen-
staatlichen Unterschiede zu erklären vermögen. Die vorliegenden empirischen Erkenntnis-
se konnten bislang letztlich keine staatenspezifischen Eigenschaften identifizieren, die
zweifelsfrei als relevante Einflußfaktoren auf Bevölkerungseinstellungen zur EU zu be-
zeichnen sind. Dementsprechend bezeichnen z.B. Bosch/Newton die Ergebnisse ihrer em-
pirischen Studie, in der sie den Einfluß staatenspezifischer Variablen auf Bevölkerungsein-
stellungen zur EU geprüft haben, als "frustrating and inconclusive" (1995: 101).

Diese Ratlosigkeit der empirischen Forschung kann, so die hier zugrundeliegende Vermu-
tung, dadurch erklärt werden, daß in den entsprechenden Studien nicht zwischen spezifi-
scher bzw. diffuser Unterstützungsart unterschieden, sondern unabhängig von der Unter-
stützungsart nach Zusammenhängen zwischen den Bevölkerungseinstellungen zur EU und
staatenspezifischen Makrodaten gesucht wird. Wie aber Abbildung 1 nahelegt, sind für die
zwischenstaatlichen Variationen in den beiden dort ausgewerteten Fragen ganz offenkun-
dig unterschiedliche Einflußfaktoren verantwortlich, so daß die Analyse der staatlichen
Einflußfaktoren auf Bevölkerungseinstellungen zur EU zwischen der spezifischen und dif-
fusen Orientierungsart unterscheiden muß. Die These, die im weiteren Vorgehen dieses
Beitrages überprüft werden soll, lautet, daß die zwischenstaatlichen Variationen in der spe-
zifischen Unterstützungskomponente (hier anhand der Frage nach den "Vorteilen" der EU-
Mitglied-schaft operationalisiert) durch unterschiedliche makroökonomische Rahmenbe-
dingungen der Mitgliedstaaten erklärt werden können. Hingegen sollen die zwischenstaat-
lichen Variationen innerhalb der diffusen Unterstützung (operationalisiert durch die Frage
nach der "Selbsteinschätzung als Europäer") anhand staatenweiser unterschiedlicher Ni-
veaus grenzüberschreitender Verflechtung erklärt werden.

Zur nachfolgenden Analyse der kontextuellen Einflußfaktoren auf Bevölkerungseinstellun-
gen zur EU soll das Verfahren der Mehrebenenanalyse angewendet werden, das sich für die
Zusammenführung von individuellen Mikrodaten und kontextuellen Makrodaten besonders
eignet. Nachfolgend soll das methodische Vorgehen der Mehrebenenanalyse kurz vorge-
stellt werden.
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3. Methodisches Vorgehen der Mehrebenenanalyse

Das Verfahren der Mehrebenenanalyse kann als Weiterentwicklung der traditionellen OLS-
Regression betrachtet werden. In formaler Perspektive unterscheidet es sich von der tradi-
tionellen OLS-Regression durch eine Ausdifferenzierung des Residualterms auf die unter-
schiedlichen im Modell berücksichtigten Ebenen. Ausgangspunkt einer formalen Darstel-
lung der Methode der Mehrebenenanalyse ist das standardmäßige OLS-Modell:

y xi k ki i
k

n

= + +
=

∑β β ε0
1

 (1)

wobei yi die abhängige Variable, β0 die Konstante, βk die Steigungsparameter der unab-
hängigen Variablen xki , und εi das Residuum beschreibt. Ausgehend von diesem Standard-
modell der linearen Regression wird in der Mehrebenenanalyse nun davon ausgegangen,
daß die abhängige Variable yi auf mehreren hierarchischen Ebenen variiert, daß also - be-
zogen auf das hier vorliegende Beispiel - EU-Einstellungen nicht lediglich zwischen -
individuell, sondern auch zwischen den verschiedenen Kontexten (z. B. Staaten), in denen
die Individuen leben, variieren. In der Mehrebenenanalyse wird dies dadurch modelliert,
daß die Konstante β0, welche das absolute Niveau der abhängigen Variable yi bestimmt, als
kontextspezifisch variabel betrachtet wird. Demnach gilt:

β0 = β0' + µoj  (2)

wobei β 0 ' die allgemeine Konstante darstellt, wie sie sich bezogen auf den gesamten Da-
tensatz ergibt, während µoj  die sich in den einzelnen Kontexten jeweils ergebende Ab-
weichung von diesem Wert beschreibt. Konkret wird somit angenommen, daß in den ein-
zelnen EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche EU-Zustimmungsniveaus vorliegen, die je-
weils um den Wert µoj von der allgemeinen Konstanten β0' abweichen. Fügt man nun Glei-
chung (2) in (1) ein, so ergibt sich für die so modifizierte Regressionsgleichung:

y xij k kij ij oj
k

n

= + + +
=

∑β β ε µ0
1

' ( )  (3)

Das Residuum εi, wie es aus der traditionellen OLS-Regression (1) bekannt ist, wird beim
Verfahren der Mehrebenenanalyse somit aufgeteilt in einen kontextspezifischen Teil µoj

(Abweichung des Kontextes j von der Grundgesamtheit) und einen individuumsspezifi-
schen Teil εij (Abweichung des Individuums i von der Grundgesamtheit innerhalb des
Kontextes j)8.

                                                
8 Über diesen Ansatz hinaus kann in der Mehrebenenanalyse zudem die Annahme modelliert werden, daß nicht ledig-

lich die Konstanten β0  ("random-intercept-model"), sondern auch die Steigungsparameter βk  ebenfalls kontextspezi-
fisch variieren ("random-slope-model") und der Einfluß der unabhängigen Variablen x1 in unterschiedlichen Kon-
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Diese Zerlegung des Residualterms innerhalb der Mehrebenenanalyse bringt zweierlei
Vorteile gegenüber der üblichen OLS-Regression mit sich: zum einen können durch das
beschriebene Vorgehen methodische Probleme vermieden werden, die sich bei der Be-
handlung kontextanalytischer Fragestellungen innerhalb des traditionellen OLS-Ansatzes
ergeben können. Einen Überblick über die mit der traditionellen OLS-Regression verbun-
denen Probleme bei der Behandlung kontextanalytischer Fragestellungen geben Alpheis
1988: 97ff.; Hox/Kreft 1994: 285-88). Snijders (1995) zeigt, daß die traditionelle OLS-
Regression insbesondere bei einer großen Anzahl an zu berücksichtigenden Kontext-
einheiten (nach einer "Faustregel": ab 10 Kontexteinheiten) zu Schätzfehlern führt. Einen
Ergebnisvergleich zwischen OLS-Regression und dem Verfahren der Mehrebenenanalyse
und eine Dokumentation der möglichen Verzerrungen bei Anwendung der traditionellen
OLS-Regression innerhalb kontextanalytischer Untersuchungsdesigns unternehmen
Jones/Bullen (1994).

Der zweite Vorteil der Mehrebenenanalyse gegenüber der traditionellen OLS-Regression
besteht in einem Informationsgewinn, den die Mehrebenenanalyse aufweist: im Mehrebe-
nenmodell erfolgt die Varianzzerlegung nicht lediglich in erklärte und nicht-erklärte Vari-
anz, sondern es werden zudem die Residuen einer Zerlegung nach den Ebenen, auf denen
sie anfallen, unterzogen. In einem Zwei-Ebenen-Modell (z.B. Individuen in Staaten) erge-
ben sich somit zwei Werte für R2 (nämlich je ein R2 für die Erklärungskraft der eingefügten
unabhängigen Variablen auf Individual- und auf Kontextebene9), sowie zwei Komponenten
des unerklärten Varianzanteils (unerklärte Varianz auf Individual- sowie auf Kontextebe-
ne). Dieser Informationsgewinn der Mehrebenenanalyse, der mit der Zerlegung des Resi-
dualterms einhergeht, soll im nachfolgenden Abschnitt anhand einer empirischen Anwen-
dung verdeutlicht werden.

4. Mehrebenenanalytische Untersuchung der Bevölkerungseinstellungen zur EU

In der nun vorzunehmenden empirischen Anwendung einer Mehrebenenanalyse sollen die
in Tabelle 1 ausgewerteten EU-Einstellungsfragen als abhängige Variablen dienen. Als
Erklärungsvariablen sollen sowohl Variablen auf Individualebene als auch staaten-
spezifischen Makrovariablen eingefügt werden, so daß - wie oben beschrieben - je ein R2

für beide Ebenen bestimmt werden kann.

Bezüglich der einzufügenden Individualvariablen soll, einer Unterteilung von ZEUS(1990)
folgend, zwischen Merkmalen der individuellen sozialen Position, individuellen grund-

                                                                                                                                                   
texten unterschiedlich ist. Eine mögliche dementsprechende Fragestellung wäre z.B., ob der Einfluß des individuellen
Bildungs- oder Altersniveaus auf die EU-Einstellungen staatenspezifisch variiert. Auf eine solche Analyse soll im
Rahmen dieses Beitrages aber verzichtet werden.

9 Eine Darstellung spezifischer Aspekte der Ermittlung von R2 in Mehrebenenmodellen unternehmen Snijders/Bosker
(1994).
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legenden Werthaltungen sowie dem individuellen politischen Interesse unterschieden wer-
den und entsprechende Individualmerkmale in die Analyse eingebunden werden10.

Bei den staatenspezifischen Makrovariablen sollen für die oben formulierte These der Re-
levanz makroökonomischer Rahmenbedingungen die Variablen Netto-Finanztransfer von
der EU in den Mitgliedstaat, die staatliche Arbeitslosenquote sowie das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) berücksichtigt werden. Zur Abbildung zwischenstaatlicher Verflechtung wird
auf die Variablen Anteil des staatlichen Außenhandels am BIP, sowie die Dauer der Mit-
gliedschaft des Landes in der EU (in Jahren) in die Analyse eingefügt. Diese Makrovaria-
blen sind in Tabelle 2 dargestellt. Für die empirische Analyse wurden diese Werte disag-
gregiert, d.h. jedem der Individuen im Datensatz wurde der entsprechende Wert des jewei-
ligen Staates zugeordnet.

Tabelle 2: Verwendete Makrodaten zur Erklärung zwischenstaatlicher Unterschiede
der

Bevölkerungseinstellungen zur EU
Arbeits-
losenquote
(%, 1994)

BIP
(EU=100)
(1993)

Finanz-
transfer11

Außen-
handel 12

EU-Mitgl.
in Jahren
(1994)

Frankreich 12,3 110 -0,088 17,3 36
Belgien 10,0 113 -0,059 57,5 36
Niederlande 7,0 103 -0,231 43,4 36
Deutschland (W.) 8,4 108 -0,323 18,9 36
Italien 11,4 102 -0,086 16,0 36
Luxemburg 3,5 160 +1,238 57,513 36
Dänemark 8,2 112 +0,074 24,9 21
Irland 14,7 81 +0,947 51,8 21
Großbritannien 9,6 99 -0,038 20,7 21
Griechenland 8,9 63 +0,716 18,4 13
Spanien 24,3 78 +0,690 14,7 8
Portugal 7,0 69 +0,357 23,4 8

Quelle: Eurostat (1996); eigene Berechnungen

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die Ergebnisse der Mehrebenenanalyse dargestellt, wie
sie sich unter Einbeziehung der Individualdaten und der hier abgebildeten staatenspezi-
fischen Makrodaten ergeben.

                                                
10 Auf die theoretische Diskussion der Relevanz dieser Variablen für die Beeinflussung von Bevölkerungseinstellungen

zur EU soll hier verzichtet werden; der Verweis auf die entsprechende Literatur an dieser Stelle möge genügen: vgl.
zum Einfluß der individuellen sozialen Position: Weller/Schmitt 1994; Niedermayer 1991; zum Einfluß individueller
Wertorientierungen: Inglehart 1977; Patterson/Sobisch 1994; Janssen 1991. Eine Dokumentation der eingegange-
nen Variablen und deren Codierung findet sich in der Anlage am Ende dieses Beitrages.

11 Netto-Finanztransfer der EU in den Mitgliedstaat in 1.000 ECU/Kopf (1994).
12 Es wurde der Durchschnitt aus dem jeweiligen Import- und Exportanteil in Prozent am BIP gebildet (Daten von

1993).
13 Da für Luxemburg hierzu keine eigenen Daten vorliegen, wurde der in den Statistiken ausgewiesene gemeinsame

Wert für Belgien/Luxemburg verwendet.
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 Tabelle 3: "Vorteile aus EU-Mitgliedschaft " und "Selbsteinschätzung als Europäer": 
Mehrebenenanalytische Untersuchung (unstandardisierte Regressions-
koeffizienten; t-Werte in Klammern)

"Vorteile14" "Europäer"
Konstante ,93 (7,5)** ,04 (6,3)**

Individualvariablen
Berufsgruppen

Gehobene Berufe ,03 (1,2) ,06 (5,2)**
Mittlere Berufe ,03 (2,7)* ,04 (6,0)**
Einfache Berufe ,02 (1,9) ,02 (2,9)*
Arbeitslose ,02 (0,8) ,02 (1,4)

Bildung ,09 (5,3)** ,08 (9,0)**
soziale Klasse (Selbsteinschätzung) ,11 (5,1)** ,03 (2,7)*
Politisches Interesse ,12 (6,8)** ,08 (9,0)**
Materialismus-Postmat.-Dimension ,03 (-0,4) ,10 (11,6)**

Kontextvariablen
Arbeitslosenquote -,018 (-3,9)** ,003 (0,9)
Bruttoinlandsprodukt -,006 (-4,4)** ,000 (0,1)
Netto-Finanztransfer ,226 (3,6)** ,106 (1,4)

Außenhandel ,002 (1,0) -,000 (-0,5)
Dauer Mitgliedschaft ,011 (3,0)* ,005 (2,3)*

Erklärte Varianz
Individualvariablen 2,4 % 6,5 %
Kontextvariablen 8,9 % 3,1 %
R2 Gesamt 11,3 % 9,6%

Nicht-erklärte Varianz
Auf Individualebene 86,6 % 87,5 %
Auf Kontextebene 2,1 % 2,9 %
Nicht-erklärte Varianz gesamt 88,7 % 90,4 %

N 8128 9313

* p < ,01   ** p < ,001

Für diesen Beitrag wurde die Mehrebenensoftware MLn 1.0a verwendet15
.

                                                
14 Gemäß der in Tabelle 1 dargestellten Vercodung dieser Variable handelt es sich um eine Variable mit lediglich zwei

Ausprägungen, so daß aus formaler Perspektive die Anwendung einer logistischen Regression geeigneter
gewesen wäre (die Durchführung binärer Logit-Analyse ist innerhalb des Mehrebenenprogramms MLn möglich). Um
aber eine bessere Vergleichbarkeit der Koeffizienten mit der Frage der "Selbsteinschätzung" zu erreichen, sind die
hier dargestellten Werte die Ergebnisse der Mehrebenenanalyse unter Verwendung des linearen Regressionsmodells.
Der damit verbundenen Problematik wurde dadurch Rechnung getragen, daß die Analyse neben dem hier abge-
druckten linearen Verfahren auch unter Verwendung eines logistischen Regressionsmodells durchgeführt (hier nicht
abgedruckt) und die Ergebnisse der linearen und logistischen Methode verglichen wurden. Dabei ergaben sich für die
Signifikanzniveaus (t-Werte) bei beiden Verfahren keine nennenswerten Unterschiede, die Auswirkungen auf die
nachfolgenden Interpretationen hätten. Zu nicht-linearen Mehrebenenmodellen vgl. Jones/Johnston/Pattie (1992);
Rodriguez/Goldman (1995).
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Aus dem Ergebnisprotokoll geht zunächst hervor, daß bei der Frage nach der "Selbstein-
schätzung Europäer" die Individualvariablen, und hier insbesondere die Berufszugehörig-
keit und die Postmaterialismusdimension, wesentlich bessere Prädiktoren darstellen als bei
der Frage nach den "Vorteilen" der EU-Mitgliedschaft. Der Anteil der erklärten Varianz
der Individualvariablen liegt bei der Frage der "Selbsteinschätzung" mit 6,5% deutlich über
dem R2 der Frage der "Vorteile", das lediglich 2,4% beträgt. Offensichtlich kann die Her-
ausbildung der diffusen Unterstützungskomponente besser anhand der berücksichtigten
Individualvariablen erfaßt werden als die nutzenorientierte spezifische Unterstützung.

Blickt man hingegen auf die Erklärungskraft der eingefügten staatenspezifischen Kontext-
variablen, so zeigt sich, daß diese bei der Frage der "Vorteile" eine wesentlich größere Er-
klärungskraft entfalten als bei der Frage nach der "Selbsteinschätzung" (8,9% im Vergleich
zu 3,1%). Vor allem die eingefügten staatlichen makroökonomischen Daten (BIP, Ar-
beitslosenquote; Finanztransfer) sind wesentlich besser geeignet, die zwischenstaatlichen
Variationen innerhalb der spezifischen Unterstützungsform zu erklären - bei der Frage nach
der "Selbsteinschätzung Europäer" nimmt keine dieser Variablen signifikante Werte an.
Hier erweist sich lediglich die "Dauer der Mitgliedschaft", nicht aber die Intensität des Au-
ßenhandels der Staaten als erklärungskräftige Kontextvariable zur Erfassung der zwischen-
staatlichen Unterschiede in der Genese einer europäischen Identität.

Blickt man auf die Vorzeichen der einzelnen Parameter der Makrovariablen innerhalb der
Frage nach den "Vorteilen", so ergibt sich sowohl für die staatliche Arbeitslosenquote als
auch für das staatliche BSP ein negativer Zusammenhang. Während der negative Zusam-
menhang zwischen BSP und EU-Unterstützung der hier zugrundeliegenden These ent-
spricht, wonach die Akzeptanz der EU in wirtschaftlich schwächeren Staaten größer sei,
entspricht der negative Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und EU-Unterstützung
nicht den Erwartungen. Offensichtlich führt eine hohe Arbeitslosenquote nicht nur zur Un-
zufriedenheit mit der nationalen Regierung16, sondern auch zu einem Verlust an Akzeptanz
der EU in der Bevölkerung.

Den Erwartungen entspricht wiederum das Vorzeichen bei der Variable "Netto-Finanz-
transfer": hier ergibt sich ein signifikant positiver Effekt, so daß mit zunehmenden Netto-
zuweisungen aus Brüssel die Einschätzung der Bevölkerung, die EU-Mitgliedschaft ihres
Landes sei eine "gute Sache", zunimmt. Insgesamt können diese Ergebnisse als Bestätigung
für die Hypothese gewertet werden, daß die Akzeptanz der EU-Mitgliedschaft in ärmeren

                                                                                                                                                   
15 Vgl. zur vorhandenen Multi-Level-Software (alternativ zu MLn sind auch die Mehrebenenprogramme HLM und

VARCL auf dem Markt) die Übersichten in: Hox/Kreft (1994: 290-5); Jones (1993: 261).
16 Dieser Zusammenhang wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen; vgl. hierzu Anderson (1995).
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Mitgliedstaaten, die finanziell von der Gemeinschaft profitieren, größer ist als in den
"Netto-Zahlerstaaten".

Neben der Analyse von R2 und der einzelnen Koeffizienten und deren Vorzeichen können
im mehrebenenanalytischen Untersuchungsdesign nun auch aus den Werten der unerklär-
ten Varianzen bedeutsame und inhaltlich relevante Informationen gewonnen werden: zu-
nächst geht aus den Werten der Residuen hervor, daß bei beiden Fragen - wenig überra-
schend - der Großteil der nicht erfaßten Streuungen primär auf zwischenindividuelle Va-
riationen zurück-zuführen ist, während auf zwischenstaatlicher Ebene ein nur unbe-
deutender unerklärter Streuungsanteil verbleibt. Aufschlußreich ist hierbei ein paarweiser
Vergleich zwischen erklärter und nicht-erklärter Streuung auf Ebene des Staates bei beiden
Fragen: dieser ergibt, daß bei der Frage der "Vorteile" der überwiegende Teil der zwischen-
staatlichen Streuungen erklärt werden konnte (8,9% erklärte vs. 2,1% nicht-erklärte Streu-
ungen; insgesamt fallen somit 11% der Gesamtstreuungen auf dieser Ebene an). Hingegen
ist bei der Frage nach der "Selbsteinschätzung Europäer" dieses Verhältnis weitaus weniger
positiv (3,1% erklärte vs. 2,9% nicht erklärte Streuungen; also insgesamt 6,0% der Ge-
samtstreuungen auf der staatlichen Ebene). Aus diesen Werten kann zum einen abgelesen
werden, wie auch schon aus Tabelle 1 hervorging, daß die zwischenstaatlichen Variationen
bei der Frage nach den "Vorteilen" insgesamt deutlich größer sind als bei der "Selbstein-
schätzung". Zum anderen kann daraus die Schlußfolgerung gezogen werden, daß die im
obigen Modell berücksichtigten staatenspezifischen Makrovariablen sich sehr gut zur Er-
fassung der zwischenstaatlichen Streuungen bei der Frage der "Vorteile" eignen, weniger
gut hingegen die zwischenstaatlichen Streuungen bei der Frage nach der "Selbsteinschät-
zung Europäer" zu erfassen vermögen.

5. Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde anhand der Analyse zwischenstaatlicher Unterschiede der Bevöl-
kerungseinstellungen zur EU das methodische Instrumentarium der Mehrebenenanalyse pr-
äsentiert. Hierbei konnte in empirischer Hinsicht gezeigt werden, daß die Relevanz staten-
spezifischer Makrofaktoren für die Erklärung der zwischenstaatlichen Streuungen bei Be-
völkerungseinstellungen zur EU offenkundig stark davon abhängt, welche Einstellungsdi-
mension untersucht wird: innerhalb der leistungsbezogenen,spezifischen Unterstützung tra-
gen staatenspezifische makroökonomische Daten sehr stark zur Erklärung zwischenstaatli-
cher Unterschiede in den Bevölkerungseinstellungen zur EU bei. In ärmeren Staaten, die
von der EU finanziell profitieren, ist demnach die Einschätzung der Vorteile der EU-Mit-
gliedschaft höher als in reichen "Nettozahlerstaaten". Hingegen tragen bei der diffusen
Unterstützungsform, die hier anhand der Frage nach der europäischen Identität erfaßt wur-
de, staatenspezifische makroökonomische Rahmendaten nicht signifikant zur Erklärung der
zwischenstaatlichen Unterschiede bei. Hier nimmt lediglich die "Dauer der Mitgliedschaft"
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signifikante Werte an. Bezüglich der Operationalisierung des Niveaus an staatenübergrei-
fender Verflechtung, etwa durch die Erfassung grenzüberschreitender Kommunikations-
stränge, besteht indes noch erheblicher Konzeptualisierungsbedarf.

In methodischer Hinsicht wurde in diesem Beitrag gezeigt, daß mit dem Verfahren der
Mehrebenenanalyse durch die Zerlegung der Residuen zusätzliche Informationen bei der
Analyse von Mehrebenenstrukturen gewonnen werden können. Zudem können durch das
Verfahren der Mehrebenenanalyse methodische Probleme, die sich bei kontextanalytischen
Untersuchungen bei der traditionellen OLS-Regression ergeben, überwunden werden. Ein
weiterer Vorteil der Mehrebenenanalyse gegenüber der traditionellen OLS-Regression ist
darin zu sehen, daß die zur Verfügung stehende Mehrebenen-Software speziell auf die Be-
handlung kontextanalytischer Fragestellungen zugeschnitten ist und verschiedene Arbeits-
schritte, so etwa die Einbindung von Makro- oder Aggregatdaten (z.B. Gruppendurch-
schnittswerte) in Mehrebenen-Software wesentlich einfacher erfolgt als die innerhalb der
üblichen OLS-Software in der Regel möglich ist. Mittlerweile stehen verschiedene mehre-
be-nenanalytische Software zur Verfügung. Die Mehrebenensoftware soll nach Angaben
der Hersteller Ende des Jahres 1997 als Windows-Version erhältlich sein17.

Trotz dieser Vorteile hat sich die Mehrebenenanalyse in der international vergleichenden
empirischen Sozialforschung bislang allerdings noch nicht etablieren können. Dabei bietet
sich die Mehrebenenanalyse für die Analyse großer internationaler Datensätze (wie etwa
des World Value Survey) ganz besonders an. Wichtige Fragestellungen der international
vergleichenden Einstellungs- oder Werteforschung, z.B. die Konvergenz oder Divergenz
von Wertorientierungen im internationalen Vergleich sollten verstärkt anhand mehrebe-
nenanalytischer Verfahren behandelt werden, weil hierdurch auch die Frage nach den kon-
textuellen Ursachen unterschiedlicher Wertorientierungen im internationalen Vergleich
methodisch präziser untersucht werden kann als dies in den bislang vorliegenden Arbeiten
erfolgt ist. Es ist daher zu hoffen und zu erwarten, daß die Mehrebenenanalyse in den näch-
sten Jahren stärkere Verbreitung in der empirischen Sozialforschung finden kann.

                                                
17 Nähere Informationen zu mehrebenenanalytischer Software finden sich im Internet unter der Homepage des Institute

of Education, London (http://www.ioe.ac.uk/multilevel), das die in diesem Beitrag verwendete Software MLn ent-
wickelt hat. Dort findet sich auch eine umfangreiche Bibliographie zu Theorie und Anwendungen der Mehrebenena-
nalyse.
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Anlage: Vercodung der Variablen

Abhängige Variablen

"Hat Ihrer Meinung nach [Deutschland] insgesamt gesehen durch die Mitgliedschaft in der Europäischen
Union Vorteile oder ist das nicht der Fall?"
"Vorteile" (1); "ist nicht der Fall" (0); weiß nicht/k. A. (missing)

"In der nahen Zukunft, sehen Sie sich da...
 "...nur als Europäer" (1); "...als Europäer und [Deutsche/r]" (0,67) "...als [Deutsche/r] und Europäer"
(0,33); "nur als [Deutsche/r]" (0); weiß nicht/k. A. (missing)

Unabhängige Variablen

Berufsgruppen (Vercodung als Dummy-Variable)

Gehobene Berufe
Freie Berufe, Selbständiger Unternehmer, Leitende Angestellte, Direktor oder Vorstandsmitglied

Mittlere Berufe
Mittlere Angestellte, Meister, Facharbeiter

Einfache Berufe
Arbeiter

Arbeitslose
(Vercodung als Dummy)

Bildung
"Wie alt waren Sie, als Sie mit Ihrer Schul- bzw. Universitätsausbildung aufgehört haben?"
bis 14 Jahre (0); 15 Jahre (0,13); 16 Jahre (0,25); 17 Jahre (0,38); 18 Jahre (0,5); 19 Jahre (0,63); 20 Jah-
re (0,75); 21 Jahre (0,88); 22 Jahre und älter bzw. noch in der Ausbildung (1) (falls die noch in der Ausbil-
dung befindenden Befragten jünger als 22 sind, wurde ihr aktuelles  Alter zugleich als Jahr des Bildungsab-
schlusses interpretiert); K.A. (missing)

Soziale Klasse (Selbsteinschätzung)
"If you were asked to choose one of these five names for your social class, which would you say you belong
to?"
working class (0); lower middle class (0,25); middle class (0,5); upper middle class (0,75); upper class (1)

Politisches Interesse
"Würden Sie sagen, daß Sie, wenn Sie mit Freunden zusammen sind, politische Dinge häufig, gelegentlich
oder niemals diskutieren?"
häufig (1); gelegentlich (0,5); niemals (0); weiß nicht (missing)

Materialismus--Postmaterialismus-Dimension
Materialist (0); Mischtyp (0,5) Postmaterialist (1)
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Soziales Desinteresse von Politikern und Mitmenschen:

Schwächen im Gemeinsinn Anderer?

von Michael Terwey

Zusammenfassung:

Gegenstand der Untersuchung ist die Annahme einer kontemporären Desintegration von
Individuen in modernen Gesellschaften, die im Kontext der Arbeiten von Emile Durkheim
und Leo Srole mit Fragen zur Wahrnehmung von "Anomie" untersucht werden kann. Bei
Befragungen werden in Deutschland oft Schwächen des sozialen Engagements bemängelt
(ALLBUS-Daten). Die diesbezügliche Kritik an Politikern ist in ihrer Verbreitung noch
eher systematisch zu erklären als eine mehr diffus verbreitete Kritik an den Mitmenschen
überhaupt. Im Kontrast zu derartigen sozialpessimistischen Äußerungen besteht in einer
Vielzahl von Ländern mehrheitlich ein grundsätzlicher Optimismus hinsichtlich des Lebens
(ISSP-Daten).

Abstract:

The article deals with the thesis that traditional affiliations and belief in the good aspects
of society are weakened by severe doubts and anomia in transforming societies (cf. Emile
Durkheim and Leo Srole). Large, but even still increasing parts of the German population
perceive basic carelessness and disattachement in their social surrounding. Multivariate
analyses of ALLBUS-data show, to what extent the perception of careless politicians is
related to structural locations and individual characteristics. A second articulation of
anomia, the notion of a more general carelessness of fellow-men, is rather diffusely
spread. Finally, the prevalence of a basic optimism towards life is shown for a series of
countries (ISSP-data).

Anomie und ihr Aufscheinen in subjektiven Urteilen über die soziale Lage

Es liegt mittlerweile gut 40 Jahre zurück, daß Leo Srole im "American Sociological Revi-
ew" einen Skalierungsansatz und einige Forschungsergebnisse veröffentlichte: Social Inte-
gration and Certain Corollaries - An Exploratory Study. Während der folgenden Jahre w-
urde diese Thematik zunächst in den USA wiederholt aufgegriffen und eine Vielzahl empi-
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rischer Untersuchungen präsentiert. Srole (1956) umschrieb eine Wechselwirkung
zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und psychischer Befindlichkeit, die zu einer
geschwächten oder von sozialen Fehleinschätzungen geprägten Integration der Individuen
führt. Die Schwächung regulativer Leitvorstellungen und Normen resultiert in einer
mangelhaften Identifikation des vereinzelten "Ichs" mit einem "Selbst", das andere
Mitmenschen als wesentlich zugehörig einschließt. In der Terminologie von Tönnies
können wir auch sagen: Der gemeinschaftlich eingebundene "Wesenwille" geht in diesen
Fällen geschwächter sozialer Integration zugunsten eines unter sozialpessimistischen
Vorzeichen stehenden "Kürwillens" zurück (Tönnies 1959, 1979; Terwey 1981).1

Gleichzeitig ist zu vermuten, daß vielfach eine nach außen gerichtete Anspruchshaltung
steigt: "Der Staat wird daran gemessen, wieviel er für den einzelnen und seine ökologische
Situation tut. Seine Leistungen sind gleichsam abstrakt abrufbar, sie sind gemeinschaftslos.
" (Schmidtchen 1993: 56) Anders wäre die Lage in einer gut funktionierenden Schnittstelle
zwischen "Gemeinschaft" und "Gesellschaft", einer idealen "Polis" gewissermaßen, wo
sich die "Politai" (Bürger in der Polis) selbst angemessen interessieren und in die Pflicht
nehmen. Zur Zeit scheint es aber für einen beträchtlichen Teil der Bürgerinnen und Bürger
so zu sein, als ob erfolgreiche Demokratie eine Sache der Politiker und dann noch der
Verfassungsrichter sei - viele "rationale Akteure" außerhalb der politischen Organisationen
erwarten allenfalls von den anderen Mitbürgern, daß sie aktiv werden.

Anomie ist nach Durkheim zunächst einmal als Zustand innerhalb eines gesellschaftlichen
Systems zu verstehen. Es handelt sich in diesem Sinne primär nicht um einen Begriff, der
sich auf individuelle Verhaltensweisen und Perzeptionen bezieht. Psychische Lagen und
subjektive Gesellschaftswahrnehmungen, welche einer anomischen Schwächung oder gru-
ndlegenden Änderung "sozialer Tatbestände" korrespondieren, werden dagegen
nachfolgend in Anschluß an Srole (1956) und Merton (1957, 1970) als Anomia bezeichnet.
Im Unterschied zu einem gesellschaftskritischen Konzept menschlicher "Entfremdung",
das sich u.a. aus Frühschriften von Marx und einigen späteren Arbeiten der "Frankfurter
Sch-ule" ableiten läßt, betont der Diskurs von Durkheim in erster Linie das sich Fügen in
eine "Gesetzlichkeit" oder ein traditionelles "Brauchtum" (Nomos) und damit den Wert
gesell-

                                                
1 Der "Wesenwille" führt als "Kraft" nach Tönnies (1979) zur "Gemeinschaft", während der mehr selektive

und zweckrationale "Kürwille" der "Gesellschaft" zugeordnet ist (Terwey 1981: 143 f.). Gegenüber den
verschiedenen Gestaltungen des Wesenswillens überwiegt nach Tönnies jenes "denkende Wollen", wenn
Interaktionen sich so weit auf einen Zweck konzentrieren, daß Fäden, die sonst wesentlich und "naturgemäß"
Zweck und Mittel verbinden, durchtrennt werden. Die Ausdrucksweise klingt heute zwar gelegentlich etwas
antiquiert, im Grunde ist damit aber auch von Tönnies bereits die heute aktuelleIndividualisierungsdiskussion
angegangen worden. Der Begriff "Gesellschaft" wird hier nachfolgend in einer allgemein üblichen Weise
verwendet, nicht in der spezifischen Bedeutung bei Tönnies (1979) - es sei denn, er wird der "Gemeinsch-
aft" unmittelbar gegenübergestellt. Die Theorien von Tönnies und Durkheim sind im übrigen hinsichtlich
einiger geschichtsphilosophischer Basisannahmen different. Tönnies (1959) hat sich selbst von einem
manchmal irreführenden Gebrauch der Begriffe "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" abgesetzt und darauf
hingewiesen, daß darunter eher mehr oder weniger stark ausgeprägte Charakteristika sozialer
Zusammenschlüsse zu verstehen seien.
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schaftlicher Integration. Durkheim ist in diesem Sinne konservativ. Die individuelle Ent-
faltung im Sinne von Emanzipation wird dem Nomos untergeordnet. Soziale Integration ist
nach der dominierenden Tradition in der frühen französischen Soziologie überwiegend gut,
weil in den gesellschaftlichen Tatsachen Institutionen zum Ausdruck kommen, welche den
davon eventuell abweichenden individuellen Präferenzen meist überlegen sind. Es kommt
in diesem Sinne zu einer Art "Sakralisierung von Gesellschaft" (vgl. Firsching 1995).

Anomia als psychisches bzw. individuelles Korrelat zur Anomie muß sich nicht in einem
mit dem Label "abweichend" zu versehenden Verhalten äußern. Sie kann in bestimmten
Situationen weit verbreitet sein, und sie kann sich auch gelegentlich in einer Akzeptanz
von eigentlich schon obsoleten, aber gesellschaftlich noch vorwiegenden Werten oder
Mitteln zu ihrer Erreichung äußern (vgl. Merton 1957, 1970). Das in der Regel positiv zu
bewertende Gegenteil der Anomia, die Eunomia (Srole 1956; Terwey 1997a), entsteht aus
wohlgeordneten, solidarischen Verhältnissen in einer Gesellschaft und der positiven
Selbstbefindlichkeit darin. Eunomisch ist in diesem Sinne neben Handlungssicherheit und
dem Vertrautsein mit der sozialen Umgebung auch ein grundlegender sozialer Optimismus,
denn das Soziale ist in der Regel eigentlich gut.

Die gesellschaftliche Anomie wird, wie bereits kurz eingeführt, in der frühen französischen
Soziologie um Durkheim zunächst als Abweichung von einem positiven Regelzustand
postuliert. Nur wenn die Gesellschaft in einer tiefgreifenden Umbruchphase oder in einem
bestimmten Unterbereich den Rahmen des zuvor nomisch Gesicherten verlassen sollte,
gelten bisher als positiv bestehende Traditionen nicht mehr als grundsätzlich überlegen.
Dann kann es im Extrem zu unvermeidlichen individuellen Adaptations- und
Integrationsschwierigkeiten kommen, die Teil der anstehenden Transformation sind. In
diesem Sinne läßt das Durkheim'sche Gesellschaftsverständnis auch "cultural lag" zu,
wenn sich bestimmte soziale Normen nicht ebenso schnell entwickeln wie andere Aspekte
der gesellschaftlichen Konfiguration (Israel 1972: 179).

Es ist offensichtlich, daß eine in der Survey-Forschung verwendbare Operationalisierung
derartig komplexer Gedankengänge auf Schwierigkeiten stoßen muß. Selbst eine für
empirische Untersuchungen geeignete konsequente Umsetzung der an das Anomie-
Konzept anknüpfenden Arbeiten Merton's liegt für Deutschland nicht vor. Zur Messung
von Einstellungen im weiteren Bereich von Eunomia-Anomia und auch "alienation" sind
dennoch eine ganze Reihe von Skalen mit unterschiedlichen Schwerpunkten entwickelt
worden (vgl. Fischer 1970; Israel 1972; ZUMA und IZ 1983 ff.; Krebs und Schuessler
1987; Bulmahn und Habich 1997; Glatzer und Bös 1997), mit denen sich erste
Untersuchungen durchführen lassen. Im ALLBUS (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der
Sozialwissenschaften) wurden zur Erfassung eines Gegensatzes zwischen Eunomia und
Anomia primär die vier nachfolgend aufgelisteten Items erhoben:
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(1) Egal, was manche Leute sagen: Die Situation der einfachen Leute wird nicht besser,
sondern schlechter

(2) So wie die Zukunft aussieht, kann man es kaum noch verantworten, Kinder auf die
Welt zu bringen

(3) Die meisten Politiker interessieren sich in Wirklichkeit gar nicht für die Probleme
der einfachen Leute

(4) Die meisten Leute kümmern sich in Wirklichkeit gar nicht darum, was mit ihren
Mitmenschen geschieht.2

Wir konzentrieren uns in der hier nachfolgenden Untersuchung auf das Item 3 (nachfolgend
auch bezeichnet als CARELESS POLITICIANS) und das Item 4 (nachfolgend auch bezeichnet
als CARELESS MAJORITY). Das allgemein festzustellende Ausmaß der Zustimmung zu die-
sen Items wird in Schaubild 1 gezeigt. Im Westen ergibt sich von 1982 auf 1990 wenig Verän-
derung. Die gemäß dieser zwei Statements auszudrückende Perzeption sozialen Desinteresses
war mit 68% bis 71% im Westen bereits vor der deutschen Vereinigung ziemlich hoch. Im Jahr
1991 resultiert für die alten Bundesländer aber vorerst eine leicht verringerte Politikerschelte.

                                                
2 Diese Fragen wurden bislang im ALLBUS 1982, 1990, 1991, 1992 und 1996 gestellt (ab 1991 auch in den

neuen Bundesländern). Es wurde jeweils eine dichotome Antwortmöglichkeit vorgegeben ("Bin derselben
Meinung", "Bin anderer Meinung"). Vorhergehende Untersuchungen mit diesen Items aus dem ALLBUS
finden wir u.a. bei Kühnel (1997) und Friedrichs (1997). Eine Analyse der vier Items in einer
zusammengefaßten Skala (factorscores) zeigt Terwey (1997a). Hauptkomponentenanalysen ergeben, daß in
allen ALLBUS- Erhebungen für die vier Anomia-Items nur ein Faktor mit einem Eigenwert über 1
extrahierbar ist.
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Die Nennungshäufigkeiten für CARELESS POLITICIANS in Ost und West sind nach der
Vereinigung zunächst (1991, 1992) recht ähnlich.3 Erst 1996 übersteigt die
Politikverdrossenheit der Ostdeutschen (1991: 65%, 1996: 84%) deutlich die der
Westdeutschen. Diese Divergenz ist um so bemerkenswerter, als die Politikerschelte auch
im Westen nach 1991 noch weitere Verbreitung gefunden hat. Insofern einige zu
weitreichende Hoffnungen auf schnelle Lageverbesserungen im Osten enttäuscht wurden,
können wir hier aber nicht allein eine durchgängig rational begründbare
Defizitwahrnehmung vermuten, sondern auch eine Art Sündenbockfunktion der Politiker.

Eine allgemein mitmenschlich desinteressierte Mehrheit wurde dagegen bis 1992 im
Westen etwas häufiger vermutet. Im ALLBUS 1996 konvergieren hinsichtlich der
CARELESS MAJORITY beide Bereiche Deutschlands. Die bis 1992 etwas seltenere
Perzeption dieses sozialen Desinteresses in den neuen Bundesländern mag auf dem
Hintergrund der Solidaritätsbekundungen im Zuge der "Wende" und der zugleich vermehrten
Zukunftshoffnungen durchaus noch verständlich sein. Aus partiell vielleicht
unterschiedlichen Gründen finden wir 1996 Ost und West im Unglauben bezüglich des
positiv Mitmenschlichen weitgehend vereint.

Subjektive ökonomische Einschätzungen und Anomia

Eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Anomie in modernen Gesellschaften
ist nach Durkheim (1997) die fortlaufende Förderung subjektiver Unzufriedenheit mit der
eigenen wirtschaftlichen Lage und eine in diesem Zusammenhang angenommene
Bedeutungszunahme der wirtschaftlichen Sphäre überhaupt. Es ist dabei nicht allein eine
objektive wirtschaftliche Positionierung (z.B. absolute Armut) von Interesse, vielmehr ist
die subjektive Einschätzung der wirtschaftlichen Situation zumindest gleichermaßen zu
berücksichtigen. Bei den subjektiven Evaluationen der ökonomischen Situation ist
zwischen Meinungen über die allgemeine Lage in Deutschland und Meinungen über die
eigene persönliche Lage zu unterscheiden. Auch wenn die bundesweite Wirtschaftsleistung
noch über den Leistungen vergangener Perioden liegt und die materielle Versorgung der
Bevölkerungsmehrheit besser ist als das Versorgungsniveau in objektiv ernsten Krisen,
können doch bereits geringfügige Verluste oder Deprivationsempfindungen zu vermehrter
Anomia führen. Es mag auf den ersten Blick paradox anmuten: Die objektiven
Verbesserungen materieller Lebensqualität scheinen häufig nicht Zufriedenheit
hervorzurufen, sondern "verdrossene Bürger" (Klages 1981). Der steigende Wohlstand
stillt dann nicht, sondern vermehrt und erweitert materielle

                                                
3 Um angesichts der eng beieinander verlaufenden Linien eine übersichtliche Darstellung von Differenzen zu

erzielen, wurde in Schaubild 1 nur eine Auswahl der im Grunde möglichen Prozentwerte auf der senkrechten
y - Achse dargestellt (60% bis 90%). Die in den neuen Bundesländern nach 1992 stattfindende Zunahme in
der Attribution von sozialem Desinteresse tritt daher visuell in Schaubild 1 etwas stärker hervor als in der
nachfolgenden zweiten Darstellung.
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Bedürfnisse. Althergebrachte Regeln zur Einordnung und Orientierung verlieren ihre
Autorität (z.B. Sparsamkeit), weil sie im Grunde nicht der individuellen, privatisierenden
"Rationalität" entsprechen (Durkheim 1997: 289). Daß ferner generell individuell
steigende Ansprüche in einer wachstumsorientierten Ökonomie mit großen
Produktionspotentialen funktional sein können, liegt als Komplement der individuellen
Wünsche nahe. Die Frage, inwieweit Durkheim die Funktion der wachstumsorientierten
Ökonomie im Gesellschaftssystem insgesamt adäquat einschätzt, kann hier nicht
ausführlich diskutiert werden. Würde von Durkheim geäußerte Kritik in einfacher Weise
zutreffen, müßte bei der Untersuchung verschiedener Anomia-Indikatoren die
Unzufriedenheit mit der eigenen Lage in der Regel bedeutsamer sein als die mit der
allgemeinen Ökonomie.

In diesem Kontext ist hinzuzufügen, daß die individuellen Evaluationen der nationalen
Ökonomie vielfach nicht den Beurteilungen der Eigenlage entsprechen, weil diese beiden
Ansichten sich auf recht unterschiedliche Tatbestände beziehen. Interessanterweise gibt es,
wenn sich eine nationale Rezession oder eine wirtschaftspolitische Krise auch nur
abzeichnet, eine Vielzahl von diesbezüglichen Wirtschaftspessimisten, während die
subjektive Wahrnehmung der eigenen Wirtschaftslage im Vergleich dazu häufig doch
deutlich besser ist. Angaben zur Wirtschaftslage in Deutschland sind also des öfteren eher
als halb diffuse, halb spezifische Befürchtungen zu interpretieren, deren rationale
Begründung seitens der Befragten eigentlich sehr komplexe Informationen voraussetzen
würde. Die Einschätzung der persönlichen Lage wird dagegen oft aus der materiell konkret
einsehbaren Befindlichkeit im persönlichen oder engeren gemeinschaftlichen
Haushaltskontext gespeist. Somit liegen recht verschiedene subjektive Hintergründe für die
beiden Einschätzungstypen vor.

Empirisch gesehen sind Beurteilungen der persönlichen Wirtschaftslage aufgrund
ihrer weitreichenden Verankerung in objektiven Merkmalen (berufliche Position,
Ausbildung, Alter etc.) im Zeitverlauf vergleichsweise wenig variant (Terwey 1990).
In den alten Bundesländern schwanken nach ALLBUS die Anteile ungünstiger
Einstufungen der eigenen Lage nur zwischen 1991: 7% und 1994: 12% (1996:
10%).4 Im Osten fallen die diesbezüglichen Prozentsätze immerhin von 1991: 20%
auf 1996: 14%. Es zeigt sich also im Osten eine im Zuge der Medienberichte und
politischen Kommentare oft übergangene Verbesserung der Beurteilungen
persönlicher Wirtschaftslagen und damit eine innerdeutsche Annäherung, was die
Verbreitung dieser Form ökonomischer Unzufriedenheit angeht.

Die in Schaubild 2 über den Zeitverlauf hinweg ablesbare Variation der Wirtschaftseinsch-
ätzungen für Deutschland insgesamt ergibt dagegen sehr prägnante Unterschiede zwischen
verschiedenen Meßzeitpunkten.Bemerkenswerterweise resultiert1991 nur eine sehr geringe
Verbreitung negativer Einschätzungen(West: 3%, Ost: 4%).In beiden Bereichen Deutsch-

                                                
4 Die Einschätzung der Wirtschaftslagen im ALLBUS findet jeweils auf einer fünfstufigen Skala statt. Als

ungünstig werden hier jeweils die Kategorien "schlecht" und "sehr schlecht" zusammengefaßt.
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lands steigen aber bis 1994 die ökonomischen Pessimismen unverkennbar an. Die 1996
vergleichbar ungünstigen Perzeptionen liegen bei 39% (Westen) und 37% (Osten). Sie
spiegeln die auch heute noch fortdauernde Beunruhigung über die aktuellen Probleme in
den Bereichen Globalisierung, Arbeitslosigkeit und Sozialstaat wider. Ost und West
unterscheiden sich 1996 darin wenig. Hinzuzufügen ist aber, daß eine derartige
Ausbreitung keineswegs als einzigartig anzusehen ist und auch nicht dauerhaft sein muß.
Bereits 1982 ergab sich in den alten Bundesländern eine fast ähnlich hohe Häufigkeit von
generellen Wirtschaftspessimismen, die dann bis 1990 weitestgehend abgebaut wurden.
Jedenfalls hervorzuheben ist die Ähnlichkeit in der Verbreitung ungünstiger Wirtschafts-
lagebeurteilungen, welche seit 1991 in Ost- und Westdeutschland geäußert wurden.

In Schaubild 2 sind ferner als Vergleich nochmals die beiden hier untersuchten Indikatoren
für perzipiertes soziales Desinteresse zu sehen. Die hier indizierte Anomia nimmt im
Aggregat nur stark abgeschwächt zu, verglichen mit der Zunahme ungünstiger
Wirtschaftslageeinschätzungen seit 1990/91. Wir werden später multivariat prüfen, ob auf
der Individualdatenebene dennoch ein nennenswerter Zusammenhang festzustellen ist.
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"Säkularisierung" und "Entchristianisierung"

Besonderes Interesse hinsichtlich der Stabilisierung von Gesellschaft verdienen nach
Durkheim (1994, 1997) auch Religiosität und die in ihrem Umfeld institutionalisierten
Riten. Indem sich seine Ausführungen über "elementare Formen religiösen Lebens" primär
auf funktionale, weniger aber auf substantielle Aspekte der Religiosität beziehen, müßte
ein Rückgang von christlicher Gläubigkeit für die Gesellschaft nicht heikel sein, wenn
ausreichende funktionale Äquivalente vorhanden sind. So gebe es beispielsweise indische
Religionen, die ohne Gottesglaube auskommen könnten (vgl. Durkheim 1994: 52 ff.). Im
Grunde notwendig sei es, daß Gesellschaften im Zuge von Versammlungen und
Zeremonien geeignete positive Kollektivgefühle sowie Kollektivideen erwecken und
verfestigen. Welche spezifischen Ideale dabei äußerlich im Vordergrund stehen, ist
demzufolge oft sekundär - es kann sich durchaus auch um die säkulare Feier bei der
Errichtung einer neuen Moralcharta oder eines nationalen Gedenktages handeln (Durkheim
1994: 571). Andererseits können wir auch einige Aspekte in der Aufhebung traditioneller
Religiosität und dem Aufbau säkularer "Menschheitsreligionen" feststellen, die aus der
Sicht einer Durkheim'schen Soziologie kritisch zu bedenken sein dürften. Dabei dreht es
sich zur Zeit insbesondere um Aspekte der Individualisierung, Pluralisierung und sozialen
Ausdifferenzierung eines religiös-kirchlichen Subsystems aus der damit scheinbar von
Religion entbundenen Restgesellschaft.

Der nach Renaissance und französischer Revolution wiederholt festgestellte, allmähliche
Abbau der Religiosität in West- und Mitteleuropa wird hier mit dem Begriff
Säkularisierung umschrieben. Säkularisierung sei hier zunächst: Eine seit der
Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Regel ohne große historische
Dramatik verlaufende Verschiebung sozialer und moralischer Leitvorstellungen auf
diesseitige "soziale Tatbestände". Dieser Prozeß hat freilich mehrere Aspekte, so daß die
Bezeichnung "Säkularisierung" nicht immer einheitlich gebraucht wird und eine ganze
Reihe sozialer Prozesse damit angesprochen wird. Andererseits ist eine solche Mehr-
deutigkeit bei der Umschreibung eines komplexen Vorgangs gesellschaftlicher
Transformation kaum zu vermeiden. Zur Säkularisierung auf einem relativ freien
Weltanschauungsmarkt in der Moderne tragen bei:

•  Bedeutungszunahme positiver Naturwissenschaften - damit erfolgt Verwissenschaftli-
chung, Entzauberung und Zunahme technischen Leistungspotentials

•  Trennung von Staat und Kirche sowie Reichweitenausdehnung des säkularen Staates
mit dem Ergebnis einer gesellschaftsinternen Ausdifferenzierung

•  Zunehmende Wichtigkeit säkularer Weltanschauungen mit alternativen Ethiken (z.B.
Menschenrechte) führt zu einer fortschreitenden Institutionalisierung von Varianten des
säkularen Humanismus
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•  Wachstum des materiellen Wohlstands in der freien Marktwirtschaft - daraus folgen
vermehrte Möglichkeiten, Wohlbefinden und Sinnorientierung im Diesseits zu erhoffen

•  Entfremdung von Kirchen, die in der mannigfachen Ablehnung kirchlicher Lehrgebote,
der Abnahme ritueller Partizipation, sowie zunehmendem Durchschnittsalter und damit
hoher Mortalität der aktiven "Restmitgliedschaft" mündet

•  Zumindest scheinbare Privatisierung der individuell erwählten Religiositätsbestandteile

•  Aufbrechen der einst vorgegebenen sozialen Abhängigkeiten, Ausbreitung von Welt-
anschauungen à la carte und Zusammenspiel eigenständig wählender Individuen
(Häresie).

Die trotz meist "freiwilliger Säkularisierung" (Meulemann 1996) in Europa verbliebenen
Vergemeinschaftungen mit religiösem Selbstverständnis sind aber noch immer größtenteils
christlich geprägt. In West- und Mitteleuropa dominieren katholische und protestantische
Konfessionen seit der Reformation im 16. Jahrhundert. Eine entsprechende konfessionelle
Kombination gilt nicht zuletzt auch für Deutschland, wo 1997 noch jeweils ca. 35% der
Gesamtbevölkerung auf die katholische Kirche und die EKD entfallen. Lediglich im
besonderen Bereich der neuen Bundesländer und in manchen urbanen Ballungszentren des
Westens erkennen wir heute im organisierten Christentum nicht mehr die überwiegende
Kultur eines geregelten Verhaltens zum "Unverfügbaren". Dennoch sind Ideale und
positive Alltagsethik der meisten Westdeutschen immer noch weitgehend von Auszügen
aus Christentum und Bibel inspiriert: Der christliche Idealismus mag zwar in vieler
Hinsicht nicht mehr "zeitgemäß" sein, als gut wird die christliche Sittlichkeit jedoch selbst
von vielen Kirchenfernen anerkannt. Insbesondere positives mitmenschliches Engagement
wird aus Teilen der biblischen Lehren abgeleitet (vgl. ansonsten zu oft übergangenen
Seiten christlicher Lehren, wie sie etwa im Alten Testament zu finden sind: Schulte 1995).

Für sozialistische Gesellschaften wird infolge des ursprünglich antireligiösen
Selbstverständnisses des Marxismus-Leninismus eine im Vergleich zur westlichen
"Säkularisierung"  noch weiterreichende Zerstörung des Religiösen und Kirchlichen
angenommen. Zur Kennzeichnung dieser extremen, staatlich geförderten Säkularisierung
christlicher Gesellschaften im 20. Jahrhundert ist der Ausdruck "Entchristianisierung"
(auch: Entchristlichung) eingeführt worden (vgl. u.a. Maser 1995; Langguth 1995; Terwey
1997). Der Versuch eines staatlich forcierten weltanschaulichen Wandels muß aber nicht
erfolgreich sein, wie u.a. die Beispiele Polen und Ungarn belegen. Die Anzeichen einer
faktisch erfolgten Entchristianisierung sind aber auf dem Gebiet der ehemals vorwiegend
protestantischen DDR besonders deutlich.
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Weltanschaulich erfolgreich ist Entchristianisierung dort, wo die Ethik oder die
"Sittlichkeit" im philosophischen Sinne nicht mehr mit einem christlichen Sediment
versehen ist. Ein solches Sediment mag auch in einem kirchlich emanzipierten,
humanistischen Individualismus bzw. einer transzendenzfernen "protestantischen Ethik"
(Weber 1993) erhalten bleiben. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, daß nach den bisher
vorliegenden Ergebnissen nicht in allen ehemals sozialistischen Ländern Christlichkeit
tatsächlich sehr viel weiter als im Westen zurückgedrängt wurde (Andorka 1993; Greeley
1995; Schühly und Mueller 1997; Terwey 1993, 1997). Unsere spezifische Fragestellung
ist hier aber, ob die nach Säkularisierung und Entchristianisierung verbliebenen Christen
eine Weltanschauung zeigen, welche grundlegend einer "frohen Botschaft" entspricht - also
von Optimismus geprägt ist.

Wenn aber trotz des christlichen Grundkonzeptes einer "frohen Botschaft" pessimistische
und individualisierende Nuancen unter Christen etwas deutlicher hervortreten, werden sie
oft mit protestantischer Konfession in Verbindung gebracht (vgl. u.a. Tracy 1982; Greeley
1995). Die gemeinschaftsorientierten Katholiken erkennen nach Tracy in dieser Welt die
positive Allgegenwart Gottes. Gott offenbart sich zufolge der vorwiegend katholischen
"analogical imagination" in der Schöpfung konkret, also auch in alltäglich uns begegnen-
den Menschen, Dingen und Relationen. Die stärker individualisierenden Protestanten beto-
nen dagegen typisch die Distanz Gottes von dieser Welt. Gott offenbart sich uns nur selten,
und so besteht in vieler Hinsicht ein deutlicher Widerspruch zwischen dem Weltlichen und
dem Göttlichen (dialectical imagination). Demzufolge ist bei Protestanten mit einer im
Vergleich zu Katholiken pessimistischeren Gesellschaftssicht und einer Tendenz zur
Artikulation von Verdruß über weltliche Zusammenhänge zu rechnen (Konfessionseffekt).
Ob Protestanten in Deutschland die Konfessionslosen in der Wahrnehmung sozialen
Desinteresses noch übertreffen, wäre zusätzlich zu hinterfragen, falls Konfessionseffekte
auch in Deutschland gelten sollten. Aus einer Reihe von Untersuchungen können wir
vorläufig vermuten, daß diese Erwartungen sich durchaus nicht immer bestätigen.

Die Annahme einer christlichen Grundbotschaft kann aber auch zu der allgemeineren
These führen, daß Kirchenmitglieder in diesem Sinne eher zur Eunomia als kirchlich
Desintegrierte neigen. Diese wird hier im Unterschied zum Konfessionseffekt als
Kirchlichkeitseffekt bezeichnet. Kirchlichkeit soll hier aber nicht wie bei vielen
Untersuchungen zur Säkularisierung als abhängige Variable in ihrem Schwund
demonstriert werden, sondern die allgemeine Fragestellung ist, ob institutionalisierte
Christlichkeit ihrerseits überhaupt noch zur Erklärung anderer gesellschaftlich relevanter
Phänomene einen eigenständigen Beitrag leisten kann. Prima facie mag man überrascht
sein, daß die Unterschiede im perzipierten sozialen Desinteresse zwischen Ost- und
Westdeutschland nicht noch größer sind, obgleich die Differenzen im Ausmaß kirchlicher
Integration und in medienrelevanter Artikulation wirtschaftlicher Unzufriedenheit so
weitreichend zu sein scheinen.
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Generelle politische Einstellungen und issuespezifische Streitfragen

Neben der subjektiven Evaluation ökonomischer Lagen und religiöser Partizipation dürften
sowohl generellere politische Lagebewertungen als auch spezifische Einstellungen zu
politischen Streitfragen (issues) Einflüsse auf die Artikulation von Eunomia-Anomia
haben. Als Kontrollvariablen können sie die Überprüfung möglicher Wirtschafts- und
Säkularisierungseffekte verschärfen.

Es ist zunächst zu erwarten, daß ausgeprägte diffuse oder generalisierte politische Unter-
stützung (Easton 1975; Terwey 1996) mit Eunomia einhergeht. Angesichts der aktuellen
Lage in westlichen Demokratien ist aber zur Zeit immer wieder die Rede von Politikverdr-
ossenheit, fehlendem Vertrauen in die öffentlichen Einrichtungen, politischem Zynismus
und einer Flut von schlechten Neuigkeiten in den nahezu omnipräsenten Medien (bad news
is good news). Es ist naheliegend, daß die aktuelle Politikverdrossenheit mit der Ansicht
kor-reliert, daß Politiker sich in Wirklichkeit nicht für die einfachen Bürger interessieren
(CAR-ELESS POLITICIANS). Betrachten wir Demokratie an der Basis und übertragen wir
die Leitvorstellung einer "Polis" auf die Gegenwart, ist es aber auch plausibel, daß eine
CARE-LESS MAJORITY sich in der Minorisierung aktiver Bürger zeigt, die an dem
zwischen-menschlichen Geschehen in der Republik (res publica) noch angemessen
teilnehmen.

Ob es im Sinne einer ideologischen Basispositionierung (vgl. u.a. Fuchs und Kühnel
1990; Kühnel und Terwey 1990) eher "linke" oder eher "rechte" Personen sind, die zu
einer Attribution sozialen Desinteresses neigen, wird in Ergänzung zur diffusen oder
generellen politischen Unterstützung zu überprüfen sein. Als weitere Einstellungen zu
spezifischeren Streitfragen wurden aus dem ALLBUS 1996 u.a. Einstellungen zu
Ausländern in Deutschland und zum Datenschutz analysiert.5 Eine Reihe zusätzlich
überprüfter Ansichten über politische Issues erwies sich für die Analyse sozialen
Desinteresses als entbehrlich.

Soziales Desinteresse im Kontext soziodemographischer Merkmale

Die beiden in dieser Arbeit vorrangig thematisierten Anomia-Indikatoren sollen nachfolge-nd in
zwei Stufen multivariat untersucht werden, um zu sehen, inwieweit es sinnvoll zu inter-

                                                
5  Der ALLBUS 1996 enthält im ISSP-Teil hierzu einen Indikator: "Der Staat hat eine Vielzahl von

Informationen über den einzelnen, die mit Hilfe von Computern sehr schnell zusammengeführt werden
können. Sehen Sie darin eine sehr ernsthafte Bedrohung der Privatsphäre, eine ziemlich ernsthafte
Bedrohung, keine ernsthafte Bedrohung, überhaupt keine Bedrohung der Privatsphäre". Meinungen über die
Chancen und Gefahren in der Informationsgesellschaft dürften zunehmend wichtige Voraussetzungen für
Anomia oder Eunomia im Sinne von Zukunftsängsten, aber auch für Hoffnungssetzungen auf technologische
Potentiale sein. Als Indikatoren für Zukunftsängste kommen aus dem ALLBUS die weiter oben genannten
Anomia-Items (1) und (2) in Betracht. Daß Furcht vor Datenmißbrauch oder Akzeptanz neuer
Administrationspotentiale in einer Informationsgesellschaft auch mit den hier untersuchten Attributionen
sozialen Desinteresses in einem systematischen Zusammenhang stehen, erscheint zunächst als weniger
naheliegend.
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pretierende signifikante Zusammenhänge gibt und inwieweit sich derartige Äußerungen
diffus in der Bevölkerung ausgebreitet haben. In den fürs erste nachfolgenden logistischen
Regressionen konzentrieren wir uns zunächst auf "harte Merkmale" - d.h.
soziodemographisch festmachbare Unterschiede, zu denen hier auch kirchliche
Mitgliedschaft und Partizipation zählen sollen:
•  soziales Milieu6

•  Alter
•  Geschlecht
•  Ausbildung
•  Größe des Wohnorts
•  Zugehörigkeit zu den alten oder neuen Bundesländern
•  Konfession
•  Kirchgangshäufigkeit.

Im Kontext unserer Untersuchung von Wirtschaftseffekten liegt es nahe, zunächst die Ein-
flüsse, welche objektive Ungleichheit auf positive soziale Integration hat, zu kontrollieren.
Unter mehreren untersuchten Messungen sozioökonomischer Disparitäten hat sich die
Einteilung sozialer Milieus auch bei der Erklärung von Eunomia-Anomia bewährt. Die
Erwartung bestätigt sich, daß die Attribution sozialen Desinteresses in den materiell relativ
gut situierten und abgesicherten Milieus der gehobenen Angestellten und Beamten seltener
ist (r=.0845 und r=.0394).7 Für das Milieu der Selbständigen gilt dies aber nur hinsichtlich

                                                
6 Das direkt oder indirekt mit dem Erwerbsleben verknüpfte soziale Milieu wird hier über einen "Einordnungs-

beruf" (Pappi 1979) konstruiert. Zum Einsatz kommt eine vom Verfasser neu vorgeschlagene
Einordnungslogik, nach der auch Personen außerhalb des Erwerbslebens über ihren familiären Kontext in
eine Beziehung zu beruflichen Erwerbs- oder Besitzpositionen gesetzt werden. Dabei werden im Unterschied
zu der früheren Klassifikation von Pappi (1979) auch Frauen möglichst oft gemäß ihres eigenen Berufs
gruppiert, so weit ein solcher gegeben ist (vgl. ZA und ZUMA 1995: 684 f.). Voruntersuchungen (vgl.
Terwey 1997a) haben ergeben, daß aus einer größeren Gruppe sozialer Milieus drei für Einstellungen im
Bereich Eunomia-Anomia zunächst relevant sind: Als verschiedene Milieus werden in diesem Sinne
differenziert:
- Selbständige außerhalb der Landwirtschaft mit einem größeren Betrieb (2 Mitarbeiter oder mehr)
- Landwirte (einschließlich Mithelfender Familienangehöriger in der Landwirtschaft)
- Milieu der gehobenen Angestellten und Beamten (gehobenes "White Collar"-Milieu).
Der Hintergrund der vorgenommenen Gruppierungen wird u.a. in Geiger (1967) und Terwey (1987) näher
beschrieben.
Die Merkmale "hauptberufliche Erwerbstätigkeit" und "Dauer eventueller Arbeitslosigkeit in den letzten zehn
Jahren" wurden ebenfalls untersucht. Ihr Zusammenhang mit sozialem Desinteresse im Sinne der hier unter-
suchten Indikatoren ist jedoch zu vernachlässigen.

7 Positives Vorzeichen bedeutet Schätzung höherer Eunomia, d.h. einer selteneren Attribution sozialen
Desinteresses. Um die unstandardisierten Regressionskoeffizienten (b) wenigstens ansatzweise etwas besser
untereinander vergleichen zu können, wurden alle Prädiktoren linear so transformiert, daß ihr Minimalwert 0
und ihr Maximalwert 1 ist. Zu 0/1-Dummy-Variablen recodiert wurden in Tabelle 3 und 4 auch die politische
Selbsteinstufung, Demokratiezufriedenheit sowie die Akzeptanz von staatlichen Datensammlungen.
Im ALLBUS wurden seit 1991 mehr Personen in Ostdeutschland befragt als es bei einem auf einfache Weise
für Gesamtdeutschland repräsentativen Design hätte der Fall sein müssen. D.h. es liegt ein "Oversample" vor.
In Annäherung an ein experimentelles Design heben wir hier das "Oversample" bewußt nicht auf. Die
Verhältnisse in Ostdeutschland erhalten so mehr Gewicht als es ihnen bei einer Analyse zukommen würde,
deren Koeffizienten unmittelbar für Gesamtdeutschland als repräsentativ interpretiert werden können.
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CARELESS POLITICIANS (r=.0833). Auch im Milieu der Landwirte wird soziales
Desinteresse etwas seltener vermutet. Hinsichtlich der ebenfalls einen "Stadt-Land"-
Gegensatz beinhaltenden Ortsgröße kann im demographischen Vorhersagemodell nur der
Prädiktor für eine CARELESS MAJORITY noch als signifikant bezeichnet werden: In
größeren Orten steigt die geschätzte Wahrscheinlichkeit für die Attribution einer
mitmenschlichen Gleichgültigkeit verständlicherweise etwas an (b=-.3438; r=-.0301). Das
städtische Leben mit seiner Vielzahl kurzfristiger, wechselhafter Kontakte, die oft sogar zu
nachbarschaftlicher Anonymität führen, reduziert nach Simmel (1984) die Möglichkeit
steter Kontaktwahrnehmung und verringert vermutlich auch die Wahrnehmung eines
mitmenschlichen Interesses.

Kommen wir nun zu weiteren demographischen Standardmerkmalen. Männer sind
mindestens hinsichtlich CARELESS POLITICIANS signifikant seltener kritisch als Frauen
(b=.3342, p=.0018, r=.0549). Ferner neigen jüngere Befragte offenbar etwas häufiger zur
Attribution, daß Politiker ein hinreichendes Interesse zeigen. Es deutet sich bei einem
Vergleich von Tabelle 1 und 2 bereits an, daß die Kritik an der Teilnahmslosigkeit von
Mitmenschen allgemein weniger eng mit den anderen hier untersuchten Merkmalen
zusammenhängt als die Politikerschelte (Vgl. auch die jeweils deutlich höheren Chi-
Quadratwerte für die Gesamtmodelle in den Tabellen 1 und 3 vs. 2 und 4). Formal besser
Gebildete tendieren aber sowohl bei CARELESS POLITICIANS als auch bei CARELESS
MAJORITY hochsignifikant seltener zu sozialem Desinteresse (r=.0888 bzw. r=.0760).
Ausbildung ist hier jeweils der mindestens zweitstärkste Prädiktor im Satz
demographischer Variablen. Hätten wir heute ohne die Bildungsexpansion vielleicht noch
weniger Optimismus bezüglich des Lebens in unserer Gesellschaft oder zeigt sich hier
lediglich eine Auswirkung der mit der Expansion verbundenen "Winner- Underdog"-
Relation (vgl. u.a. Blossfeld 1983)? Neben sozialem Milieu kann auch bessere Ausbildung
als "Humankapital" (Mincer 1974; Terwey 1984, 1987) als ein wichtiges Proxy für
materiellen Erfolg oder Erfolgsaussichten gelten.

                                                                                                                                                   
Prinzipiell sind die Ergebnisse bei Verwendung eines Ost-West-Gewichts zur Rücknahme des Oversamples
in den Grundzügen ähnlich.
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Tabelle 1: Logistische Regression für CARELESS POLITICIANS im Modell mit
demographischen Prädiktoren (ALLBUS 1996; Deutschland ungewichtet; 
Modell-Chi-Quadrat = 178.479, p = .0000)

b Wald p r exp(b)

Milieu: Selbständige (2 oder mehr Mitarb.) .9596 19.7191 .0000 .0833 2.6107
Milieu: Gehobene Beamte und Angestellte .5616 20.2598 .0000 .0845 1.7534
Milieu: Landwirte .7642 3.6945 .0546 .0258 2.1473

Ortsgröße -.0719 .1787 .6725 .0000 .9306
Geschlecht (Mann = 1) .3342 9.7041 .0018 .0549 1.3969
Alter -1.0791 11.7557 .0006 -.0618 .3399
Ausbildung 1.1087 22.1645 .0000 .0888 3.0304
Ost-West-Split (West = 1) .3283 6.0491 .0139 .0398 1.3886

Konfession: Protestanten (EKD) -.7543 1.3722 .2414 .0000 .4703
Konfession: Katholiken -.0899 .4955 .4815 .0000 .9140
Kirchgangshäufigkeit 1.5672 31.8764 .0000 .1081 4.7930

Konstante -.9938 8.5558 .0034

Tabelle 2: Logistische Regression für CARELESS MAJORITY im Modell mit
demographischen Prädiktoren (ALLBUS 1996; Deutschland ungewichtet; 
Modell-Chi-Quadrat = 84.368; p = .0000)

b Wald p r exp(b)

Milieu: Selbständige (2 oder mehr Mitarb.) .0141 .0039 .9500 .0000 1.0142
Milieu: Gehobene Beamte und Angestellte .2933 6.8095 .0091 .0394 1.3408
Milieu: Landwirte .8253 5.2086 .0225 .0322 2.2826

Ortsgröße -.3438 4.8176 .0282 -.0301 .7090
Geschlecht (Mann = 1) .1372 2.2167 .1365 .0084 1.1470
Alter .2954 1.2621 .2613 .0000 1.3436
Ausbildung .9335 19.9134 .0000 .0760 2.5434
Ost-West-Split (West = 1) -.1245 1.3022 .2538 .0000 .8830

Konfession: Protestanten (EKD) .7661 4.2938 .0383 .0272 2.1514
Konfession: Katholiken -.0738 .4119 .5210 .0000 .9289
Kirchgangshäufigkeit 1.0874 20.0165 .0000 .0762 2.9664

Konstante -.9722 10.7695 .0010
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Der Ost-West-Split zeigt nur bei der Kritik an Politikern eine noch einigermaßen nennens-
werte Differenz an (r=.0398). Die "innere Mauer" ist bei demographisch differenzierterer
Betrachtung der Attributionen sozialen Desinteresses zwischen beiden Teilen Deutschlands
1996 gar nicht so hoch, wie es in einigen anderen Analysen von Werten und Einstellungen
aufscheint.

Schließlich wollen wir auf mögliche Beziehungen zwischen gesellschaftlichem
Desinteresse und Konfession sowie praktizierter kirchlicher Religiosität übergehen.

In auf Konfessionszugehörigkeit beschränkten Analysen von Anomia als Faktor-
Score aus vier Indikatoren sind Katholiken hinsichtlich der Artikulation von Anomia
nur geringfügig zurückhaltender als Protestanten, und diese wiederum sind in dieser
Hinsicht auch von Konfessionslosen kaum zu unterscheiden (Terwey 1997a). D.h. es
gibt bei der Untersuchung eines allgemeineren Anomia-Konstrukts nur eine allenfalls
moderate Übereinstimmung mit der Erwartung eines höheren Optimismus unter
Katholiken gegenüber den Protestanten und unter christlich Integrierten gegenüber
Konfessionslosen.

In den spezifischeren Untersuchungen sozialen Desinteresses, die in Tabelle 1 und 2
gezeigt werden, erfährt die These von einer genuinen Differenz zwischen "analogical
imagination" und "dialectical imagination" multivariat gar keine Unterstützung. Die
Effekte für Katholiken sind in beiden Modellen nicht signifikant. Bei dem Indikator
CARELESS MAJORITY resultiert schließlich sogar als Befund, daß Protestanten in der
Schätzung seltener als Konfessionslose und Katholiken zur Annahme eines sozialen
Desinteresses neigen. Dieses Ergebnis läuft der weiter oben skizzierten
Konfessionshypothese nach Tracy und Greeley prima facie gerade zuwider. Es sollte durch
künftige Replikationen konsolidiert bzw. weiter hinterfragt werden.

Andererseits ist unter den demographischen Merkmalen in Tabelle 1 und 2 kein stärkerer
Prädiktor für beide Indikatoren sozialen Desinteresses auszumachen als Kirchgangshäu-
figkeit (b=1.5672, r=.1081 und b=1.0874, r=.0762). Hinsichtlich ritueller Partizipation gibt
es somit merkliche Korrelationen zum sozialen Interesse. Selbst 1996 in einer Phase mit
relativ hoher Verdrossenheit in Bezug auf Ökonomie und Politik erfährt das Postulat von
Durkheim von der Religionsgemeinschaft als Schule der Akzeptanz Bestätigung.

Soziales Desinteresse im Kontext weiterer Einstellungen und Wertungen

Wenden wir uns nun im weiteren subjektiven Einstellungen und Wertungen zu, welche
Einfluß auf soziales Desinteresse haben könnten.Zur näheren Überprüfung der Wirtschafts-
effekte kommen als Erklärungsfaktoren für das Auftreten von Anomia zunächst subjektive
Beurteilungen von Wirtschaftslagen hinzu. Daneben können politische Grundeinstellungen
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mit dem hier untersuchten sozialen Desinteresse in Verbindung stehen, wobei insbesondere
hinsichtlich der Politikerschelte Zusammenhänge anzunehmen sind. Aus einer größeren
Anzahl politischer Grundeinstellungen wurden für die hier präsentierten Untersuchungen
als relevant beibehalten:
•  Links-Rechts-Selbsteinstufung als Ausdrucksmedium einer ideologischen

Grundeinstellung
•  Unzufriedenheit mit unserem demokratischen System als Ausdruck genereller

politischer Unterstützung
•  Einstellung zum Datenschutz
•  Akzeptanz von Ausländern.

Unmittelbar gestützt wird die These von einem Zusammenhang zwischen Wirtschaftslagen
und Anomia, wenn wir die subjektive Einschätzung von Wirtschaftslagen berücksichtigen:
Die Regressionsschätzung bestätigt die Erwartung, daß Menschen mit ungünstigen
Perzeptionen der Wirtschaftslage auch oft diejenigen sind, die zur Attribution sozialen
Desinteresses tendieren. Dabei ist die Einschätzung der eigenen Lage und die der
allgemeinen Lage in beiden Modellen unterschiedlich relevant. Es gibt intuitiv
verständliche Differenzen: Die allgemeineren Wirtschaftseinsschätzungen für Deutschland
stehen als Ausdruck wirtschaftspolitischer Befürchtungen und Unzufriedenheiten stärker
mit der Häufigkeit von CARELESS POLITICIANS in Verbindung (b = -1.7994, r = -.0921
vs. b = -.5430, r = -.0184 für CARELESS MAJORITY). Demgegenüber schlägt bei der
Annahme von meist desinteressierten Mitmenschen eher die eigene Wirtschaftslage der
Befragten durch (r = -.0453), während der Effekt für die allgemeine Beurteilung multivariat
kaum noch als signifikant anzusehen ist. Bivariat ist der Zusammenhang allerdings
gegeben, wie ergänzende Analysen zeigen.

Gehen wir zu politischen Grundhaltungen im engeren Sinne über: Als Indikator für geschwächte
diffuse oder generalisierte "politische Unterstützung" (Easton 1975; Terwey 1996) kann im
ALLBUS 1996 die Zufriedenheit mit dem Funktionieren des demokratischen Systems in
Deutschland gesehen werden. Personen, die das Funktionieren unseres demokratischen Systems
nicht kritisieren und keine Veränderungen fordern, sind erwartungsgemäß auch im Sinne
von CARELESS POLITICIANS optimistischer eingestellt (r = .1095). Wenn Demokratie
in erster Linie als eine Sache der Politiker verstanden wird, ist es andererseits erklärlich,
daß die Perzeption einer CARELESS MAJORITY nicht signifikant mit der Demokratie-
zufriedenheit korreliert. Bemerkenswert ist die eher geringe Relevanz, welche die
ideologische Selbsteinstufung auf dem Links-Rechts-Kontinuum insgesamt hat. Es ergeben
sich aber in unserer Untersuchung etwas stärkere Effekte, wenn wir aus der insgesamt
vorliegenden 10er-Skala die drei rechten und die drei linken Extremeinstufungen zu
Dummies zusammenfassen. "Rechte" Personen tendieren nach der Regressionsschätzung
etwas seltener dazu, den Politikern mangelnde Bürgerorientierung vorzuwerfen (r = .0424).
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Hinsichtlich der Wahrnehmung einer CARELESS MAJORITY deutet sich dagegen etwas
häufiger eine optimistische Einschätzung der "Linken" an (r = .0222).

Hinsichtlich der staatlichen Datensammlungen können wir leider 1996 nur bei einer Minderheit
aller Deutschen keine Befürchtungen konstatieren (40%). Trotz der anderweitig dargelegten
höheren Technologie-Gläubigkeit in den neuen Bundesländern (Barz 1993; Meulemann 1996) ist
dort eine Unbesorgtheit  gegenüber den Auswirkungen staatlicher Datensammlungen auf die
Privatsphäre in Ostdeutschland sogar noch etwas seltener als im Westen (38% vs. 41% aller
Befragten mit dezidierten Angaben zu dieser Frage).8 Vielleicht ist es die in der Frage explizit
angesprochene Konzentration von Daten in staatlicher Hand, welche die Konsequenzen
von computergestützten Datensammlungen in den Augen vieler ehemaliger DDR-Bürger
bedrohlich erscheinen läßt. Die Auswirkungen dieser Datenschutz-Einstellung auf die hier
untersuchten Indikationen für Anomia erweisen sich zwar erwartungsgemäß nicht als die
vergleichsweise stärksten, sie sind aber doch nicht zu vernachlässigen: Mit geringen
Befürchtungen bezüglich informationsgesellschaftlicher Möglichkeiten geht eher eine
Verringerung der Politikerkritik (b = .3362, r = .0542)  einher, während das kritische Bild
von der Mehrheit der Mitmenschen durch Datenschutzüberlegungen in dem hier
untersuchten Modell statistisch nur schwach tangiert wird (b = .1827, r = .0242).

Schließlich wies bereits Srole (1956) darauf hin, daß geschwächte soziale Integration oder Anomia
mit einer ablehnenden Haltung gegenüber Außenseitergruppen und ethnischen Minoritäten
verbunden sein kann. Für eine allgemeine Beschreibung von Ethnozentrismus wurden hier
u.a. vier grundlegende Einstellungen zu Ausländern in Deutschland aus einem Kreis von
acht Fragen überprüft, die wegen ihrer ursprünglichen Formulierung auch als "Gastarbeiter-
Items" bezeichnet werden. Sie sind bisher schon relativ oft analysiert worden (vgl. u.a.
Gehring und Böltken 1985; Blank und Schwarzer 1994; Blank und Wasmer 1996;
Kühnel und Terwey 1990a, 1994).9 Als nicht relevant zeigt sich aus dem Kreis dieser vier
Items die Befürwortung von endogamer Heirat unter Ausländern und der Wunsch nach
einem Verbot politischer Betätigung von Ausländern in Deutschland. Auch der Wunsch nach
mehr Lebensstilanpassung, einer den Ausländern empfohlenen Reduktion ihres Fremdseins
also, steht mit häufigeren Zuschreibungen sozialen Desinteresses kaum in Verbindung.
Eigentlich nennenswert ist hier nur der Zusammenhang mit der Vorstellung, Ausländer
sollten im Falle knapp werdender Arbeitsplätze wieder in ihre Heimat zurückgeschickt wer-

                                                
8 Wie auch an anderen Stellen beziehen wir hier die Befragten mit item-bezogenen Non-Responses in die Pro-

zentuierung ein. Die betrifft hier die Kategorien "Keine Angabe" und "Kann ich nicht sagen". Berechnen wir
die Prozente nur für Befragte mit validen Angaben, ergibt sich ein etwas höherer Anteil von Personen, die
keine Gefahr in den Datensammlungen sehen. Es handelt sich aber auch dann nicht um die Mehrheit der
Befragten (Ost: 43%, West: 47%).

9 Im ALLBUS 1996 wurde in diesen Items aber nicht mehr der Stimulus "Gastarbeiter" verwendet, sondern
allgemeiner ist die Rede von der Haltung zu "in Deutschland lebenden Ausländern".
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den. Diese Distanzierung zu ausländischen Menschen ist in der Vorbedingung (knappe
Arbeitsplätze) explizit wiederum stark mit wirtschaftsbezogenen, materiellen
Befürchtungen verknüpft, stärker jedenfalls als die drei anderen "Gastarbeiter-Items"
(Endogamie, Verbot politischer Betätigung, Lebensstilanpassung).

Zusätzlich überprüft wurden Interaktionseffekte und nach Ost und West getrennte Schät-
zungen in den logistischen Regressionen und in hier nicht näher dargestellten OLS-Schätz-
ungen. Ein hervorzuhebender signifikanter Interaktionseffekt ergibt sich bei der Einstellung
zur Remigration von Ausländern, ohne daß dadurch die Effekte anderer Variablen
grundsätzlich tangiert werden. Der Wunsch, Ausländer sollten bei knapp werdenden
Arbeitsplätzen in ihre Heimat remigriert werden, ist in den neuen Bundesländern noch
mehr mit der Wahrnehmung von sozialem Desinteresse verknüpft als in den alten. Dabei
mag wiederum die prekärere Arbeitsmarktlage im Osten als Auslöser für den verstärkten
Anstieg des sozialen Pessimismus gesehen werden. Dies ist um so bemerkenswerter, als in
Ostdeutschland die Aufgabenstellung, viele tendenziell ansässige Ausländer in den
Arbeitsmarkt längerfristig zu integrieren, von der bloßen Menge der Immigranten her
weniger ins Gewicht fällt. Im Westen hat der Ausländeranteil von 1961: 1,2% auf 1995:
10,2% beachtlich zugenommen (1989: 7,7%). In Ostdeutschland bewegt sich der
Ausländeranteil zwischen 1989: 1,2% und 1995: ca. 1,7% (Statistisches Bundesamt 1997).

Auch bei Kontrolle der genannten subjektiven Einstellungen und Wertungen zeigen die
demographischen Merkmale überwiegend noch ähnliche Effekte, wie oben dargestellt. Die
sozialen Milieus behalten zum großen Teil ihre Erklärungskraft für die Vorhersage von
CARELESS POLITICIANS. Für beide Indikatoren perzipierten sozialen Desinteresses
erweisen sich aber Ausbildung und Kirchgang unter den demographischen Merkmalen
auch im erweiterten Modell als besonders bedeutsam. Die Differenzierung zwischen Ost-
und Westdeutschland ergibt ferner jetzt etwas klarere Effekte als bei der ausschließlichen
Verwendung demographischer Prädiktoren. Unter der Voraussetzung umfangreicherer
multivariater Kontrollen wird für den Westen aber nun ein etwas höheres Ausmaß der hier
indizierten Anomia geschätzt.

Diskussion: Individuelle Grundeinstellungen zur Gesellschaft und zum Leben

Im Grunde ist in einer sich tiefgreifend transformierenden Gesellschaft vermehrt mit Unsi-
cherheiten oder Kritik als Begleiterscheinungen zu rechnen. Beide hier untersuchten Attributionen
sozialen Desinteresses sind in Ost- und Westdeutschland ähnlich weit verbreitet. Die
Zuschreibung einer mangelnden Bürgerorientierung von Politikern differiert jedoch
systematischer nach Bevölkerungsgruppen und persönlichen Merkmalen. Die Wahrneh-
mung einer sozial desinteressierten Mehrheit hat sich demgegenüber in unserer Gesellschaft
im Vergleich nur mit schwächer erkennbaren Konturen verbreitet. Es gibt aber dennoch
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auch hier einige soziale
Gruppen und
Einstellungsträger,
welche diesbezüglich
signifikant häufiger zu
sozialem Optimismus
neigen. Hervorzuheben
sind neben den
wirtschaftlich
Zufriedeneren auch die
formal höher
Qualifizierten,
Menschen, die bereit
sind, Ausländer auch
trotz ökonomischer
Engpässe im Land zu
behalten, und nicht
zuletzt die kirchlich
rituell Integrierten.
Letzteres steht in
Einklang mit der
Vermutung, daß die
Kirchen immer noch
eine Funktion bei der
Aufrechterhaltung von
sozialem Optimismus
und der Überwindung
von existenzieller
Unsicherheit haben. In
der Formationsphase der modernen Gesellschaftswissenschaft ging Durkheim davon aus,
daß neben der Zunahme sozialer Komplexität subjektive wirtschaftliche Unzufriedenheit
und Schwächung kirchlicher Religiosität Anomie verstärkt. Hinsichtlich der Wahrnehmung
eines Mangels an Eunomia in der sozialen Umgebung haben seine Thesen über die Einflüsse
der Wirtschaftslagen und der kirchlichen Integration auch nach Einführung umfangreicher
multivariater Kontrollen vorläufig Unterstützung erfahren. Konfessionelle Unterschiede in der
Wahrnehmung von mangelhaftem sozialen Engagement lassen sich dagegen diesbezüglich in
Deutschland kaum bestätigen, obgleich sich in vielen anderen Ländern Katho-liken durch
vergleichsweise positive Grundeinstellungen auszuzeichnen scheinen (Greeley 1995).

Die Beschreibung unserer sozialen Umgebung, welche sich aus den Antworten auf die un-
tersuchten Anomia-Fragen ergibt, drückt eine weit verbreitete Unzufriedenheit am mit-
menschlichen Engagement aus. Nicht nur gegenüber dem Staat als Wohlfahrtsgaranten mit
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allenfalls mäßig vertrauenswürdigen Funktionären, auch gegenüber der sozialen Umwelt
schlechthin wird vielfach ein Pessimismus geäußert, der zu einer partiellen Aufkündigung
gemeinschaftlicher Einordnung führen kann. Verstärkt wird dieses Stimmungsbild durch
die Medien und durch die in der Sozialstatistik belegte vermehrte Bereitschaft zu
gewalttätiger Devianz (vgl. u.a. Mochmann und Oedegaard 1995; Albrecht 1997). Es
besteht andererseits bei der alleinigen Konzentration auf derartige auffällige Devianz die
Gefahr, eine kontemporär umfassendere Schwächung der Akzeptanz von Normen und
anderen sozialen Tatbeständen zu übersehen.

Wir können bei der Frage nach Anomia und Basisoptimismus jedoch noch tiefer an die
Wurzel von Weltauffassungen gehen. Viel positiver ist das Bild in Survey-Daten, wenn es
darum geht, das Leben hinsichtlich der Annahme eines grundsätzlichen Zwecks und der
Chancen für selbstbestimmte Beeinflussung zu beurteilen. Trotz manch bedenklich
anmutender Zeiterscheinung besteht in einer Vielzahl von Ländern nur eine relativ geringe
Verbreitung von solch tiefgehendem "Nihilismus" und "Fatalismus" in bezug auf das
Leben (Schaubild 3; vgl. ferner Terwey 1994, 1996). Der Nihilismus ist mit 3-6% noch um
einiges seltener als die fatalistische Anschauung, Menschen könnten den Lauf ihres Lebens
im Grunde kaum beeinflussen (11- 27%).10 Stehen die Menschen dem Lauf ihres Lebens
aber nicht prinzipiell machtlos gegenüber und dient das Leben im Grunde einem positiven
Zweck, gibt es kaum Grund, die Anomie und Desintegration in unserer Gesellschaft nicht
konstruktiv anzugehen, um die positive Weiterentwicklung eines durchaus noch nicht
gänzlich zerfallenen Gemeinwesens zu gewährleisten.
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Tabelle 3: Logistische Regression für CARELESS POLITICIANS im erweiterten
Modell (ALLBUS 1996; Deutschland ungewichtet;
Modell-Chi-Quadrat = 323.466; p = .0000)

b Wald p r exp(b)

Ungünstige Wirtschaftslage: Deutschland -1.7994 23.1043 .0000 -.0921 .1654

Ungünstige Wirtschaftslage: Befragte -1.0916 6.2642 .0123 -.0414 .3357

Demokratiezufriedenheit 1.0272 31.8081 .0000 .1095 2.7933

Politische Selbsteinstufung: Links .0376 .0628 .8022 .0000 1.0384

Politische Selbsteinstufung: Rechts .4601 6.4725 .0110 .0424 1.5842

Keine Furcht vor staatlicher Datensammlung .3362 9.2915 .0023 .0542 1.3996

Ausländer heim bei knapper Arbeit -1.8521 20.1617 .0000 -.0855 .1569

Ost-West * Ausländer heim .2090 9.5920 .0020 .0553 1.2324

Milieu: Selbständige (2 oder mehr Mitarb.) .8842 15.0550 .0001 .0725 2.4211

Milieu: Gehobene Beamte und Angestellte .3925 8.7305 .0031 .0520 1.4807

Milieu: Landwirte .7437 3.0293 .0818 .0203 2.1037

Ortsgröße -.1875 1.0957 .2952 .0000 .8290

Geschlecht (Mann = 1) .2090 3.4574 .0630 .0242 1.2324

Alter -1.0190 9.1308 .0025 -.0536 .3610

Ausbildung .8069 10.0474 .0015 .0569 2.2411

Ost-West-Split (West = 1) -.5245 4.4479 .0349 -.0314 .5918

Konfession: Protestanten (EKD) -.7144 1.1063 .2929 .0000 .4895

Konfession: Katholiken -.0474 .1266 .7220 .0000 .9537

Kirchgangshäufigkeit 1.0078 11.5332 .0007 .0619 2.7395

Konstante .4661 .7958 .3724
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Tabelle 4: Logistische Regression für CARELESS MAJORITY im erweiterten Modell 
(ALLBUS 1996; Deutschland ungewichtet;
Modell-Chi-Quadrat = 131.563; p = .0000)

b Wald p r exp(b)

Ungünstige Wirtschaftslage: Deutschland -.5430 3.0177 .0824 -.0184 .5810

Ungünstige Wirtschaftslage: Befragte -1.0098 8.1632 .0043 -.0453 .3643

Demokratiezufriedenheit .0944 .6314 .4268 .0000 1.0990

Politische Selbsteinstufung: Links .2285 3.4893 .0618 .0222 1.2567

Politische Selbsteinstufung: Rechts -.2117 1.5029 .2202 .0000 .8092

Keine Furcht vor staatlicher Datensammlung .1827 3.7597 .0525 .0242 1.2004

Ausländer heim bei knapper Arbeit -1.0566 14.6624 .0001 -.0649 .3476

Ost-West * Ausländer heim .1377 8.0490 .0046 .0448 1.1477

Milieu: Selbständige (2 oder mehr Mitarb.) -.0320 .0190 .8904 .0000 .9685

Milieu: Gehobene Beamte und Angestellte .1371 1.3606 .2434 .0000 1.1470

Milieu: Landwirte .9950 7.0763 .0078 .0411 2.7048

Ortsgröße -.4089 6.3862 .0115 -.0382 .6644

Geschlecht (Mann = 1) .1043 1.2030 .2727 .0000 1.1099

Alter .4965 3.2375 .0720 .0203 1.6430

Ausbildung .7479 11.6339 .0006 .0566 2.1126

Ost-West-Split (West = 1) -.6793 11.3876 .0007 -.0558 .5070

Konfession: Protestanten (EKD) 1.1278 8.1008 .0044 .0450 3.0889

Konfession: Katholiken -.0328 .0777 .7804 .0000 .9677

Kirchgangshäufigkeit .9182 12.9367 .0003 .0603 2.5047

Konstante .2323 .3030 .5820
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Methodische und organisatorische Erfahrungen mit

Mitarbeiterbefragungen aus Kommunalverwaltungen

von Michael Bretschneider 1

Zusammenfassung

Befragungen von Mitarbeitern der Verwaltung haben in den Städten gegenwärtig Konjunk-
tur. Seit etwa fünf Jahren nutzen zahlreiche Personal- und Organisationsämter dieses In-
stru-ment der Informationsgewinnung. Motor dieser Befragungswelle ist die breite Bewe-
gung der kommunalen Verwaltungsmodernisierung. Aus diesem Kontext ergeben sich ei-
nige
Besonderheiten dieses Befragungstyps, die durch eine am Deutschen Institut für Urbanistik
unternommene Auswertung von 30 Praxisbeispielen kommunaler Mitarbeiterbefragungen
untersucht worden sind. Analyseinstrument hierbei war die DEMOS-Datenbank des Difu,
die für den Nachweis kommunaler Umfragen eingerichtet worden ist.

Zu den besonderen Merkmalen von Mitarbeiterbefragungen gehören eine besondere Sensi-
bilität der Befragten im Hinblick auf den Datenschutz, Rücklaufquoten, die hinter den
Erwartungen zurückbleiben sowie ein besonders enger Zusammenhang zur Umsetzung der
Befragungsergebnisse im Reformprozeß. Zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten werden
gewonnen, wenn Mitarbeiterbefragungen mit komplementären Befragungen (Befragungen
von Verwaltungsbesuchern, von Nutzern kommunaler Einrichtungen oder Bürgerbefragun-
gen) verbunden werden. Hierzu wird am Institut gegenwärtig an einer vergleichenden
Analyse solcher "Kundenbefragungen" gearbeitet.

1. Mitarbeiterbefragungen als Instrument der Verwaltungsmodernisierung

Mitarbeiterbefragungen haben ihre Traditionen sowohl in der betriebs- und organisations-
psychologischen Erforschung privater Unternehmen als auch in der empirischen Verwal-
tungsforschung. Seit etwa fünf Jahren haben sie jedoch eine ausgesprochene Konjunktur
und Breitenwirkung im Zusammenhang mit der Modernisierung der Kommunalverwaltung.
Von der Wissenschaft wie von Beratungseinrichtungen empfohlen und in der kommunalen
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Praxis zahlreich unternommen handelt es sich in diesem Zusammenhang um einen Befra-
gungstyp, der mehr als nur statistisch belegte Befunde liefern soll: Als Instrument der Par-
tizipation Organisationsentwicklung sollen Mitarbeiterbefragungen das Potential der
Beschäftigten für den Modernisierungsprozeß und seine Ziele einer "kundenfreundlichen
Verwaltung" mobilisieren helfen und die Identifikation der Beschäftigten mit "ihrer" Stadt
erhöhen. In Kombination mit weiteren Formen der Beteiligung und des Qualitätsmanage-
ments (z.B. Informationsveranstaltungen, Suchzirkel, Arbeitsgruppen) sollen sie Beiträge
bei der Suche nach auch arbeitnehmergerechten Reformmaßnahmen unterstützen und der
Pflege und Entwicklung des Humankapitals dienen. Die Ergebnisse im Zeitablauf wieder-
holter Mitarbeiterbefragungen sollen darüber hinaus die Möglichkeiten zur Erfolgskon-
trolle des Modernisierungsprozesses selbst erweitern.

Welche Besonderheiten charakterisieren den Typ der Befragung von Verwaltungsmitar-
beitern? Welche methodischen und organisatorischen Erfahrungen können aus der gegen-
wärtigen Befragungspraxis abgeleitet werden? Werden die mit ihrer Planung und Durch-
führung verbundenen Erwartungen erfüllt? Eine empirisch belegte Untersuchung solcher
Fragen bietet sich nicht nur für den interkommunalen Erfahrungsaustausch und aus der
Sicht der Umfrageforschung an. Das Thema "Verwaltungsmodernisierung" hat nach einem
gewissen kommunalen Vorlauf mittlerweile auch die staatliche Verwaltung auf Länder-
und Bundesebene erreicht, und auch hier gewinnen Mitarbeiterbefragungen an Bedeutung.

Die Verwaltungsmodernisierung ist mittlerweile aus dem Stadium von Einzelversuchen
herausgewachsen und hat die öffentliche Verwaltung auf breiter Ebene erfaßt. Zugleich ist
sie jedoch verflochten mit der Parallelaufgabe der Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte. Diese Überlagerung ist von erheblicher Bedeutung für den Einsatz des Instruments
der Mitarbeiterbefragung. Deshalb reagieren die Befragten auf eine solche Befragung auch
als potentiell von Sparmaßnahmen betroffene Mitarbeiter. Soweit solche Maßnahmen als
persönliche Gefährdung des eigenen Arbeitsplatzes empfunden werden, können sie die
Kooperationsbereitschaft und das Antwortverhalten beeinflussen. Vor diesem Hintergrund
sind Mitarbeiterbefragungen gegenwärtig auch ein schwieriger Typ der Umfrageforschung.

Den folgenden Beobachtungen und Erfahrungswerten liegt eine Analyse von 30 Praxis-
beispielen kommunaler Mitarbeiterbefragungen zugrunde, die am Deutschen Institut für
Urbanistik (Difu) unternommen worden ist. Analyseinstrument ist die Umfragendatenbank
DEMOS des Difu mit ihrem standardisierten Schema der Umfragenbeschreibung. Materi-
algrundlage bilden Umfragenberichte, wie sie üblicherweise zur Wiedergabe der Ziele,
Methoden und Ergebnisse einer Befragung erarbeitet werden.
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2. Grundgesamtheit und Befragtenauswahl

Die Bestimmung der Grundgesamtheit "Mitarbeiter der Verwaltung" ist vordergründig ein-
fach, in der Praxis werden jedoch recht verschiedene Lösungen gewählt. Je nach Abgren-
zung können Auszubildende, ABM-Kräfte, Anwärter, Praktikanten, Beurlaubte oder Lang-
zeiterkrankte in eine solche Befragung einbezogen oder von ihr ausgeschlossen werden. In
einigen Beispielen werden einzelne Teilgliederungen der Verwaltung für eine Mitarbeiter-
befragung ausgewählt (z.B. Ämter mit Publikumsverkehr), während in anderen Städten die
gesamte Verwaltung befragt wird. Diese Unterschiede können sich aus der Grundsatzent-
scheidung ergeben, ob der Modernisierungsprozeß zeitgleich in der gesamten Verwaltung
beginnen oder zeitlich gestaffelt in Teilbereichen erfolgen soll. Eine dritte Abgrenzungsva-
riante folgt aus der Frage nach der Einbeziehung bzw. dem Ausschluß von kommunalen
Einrichtungen außerhalb der Verwaltung im engeren Sinne (z.B. kommunale Krankenan-
stalten oder Kindergärten). Die Erfahrungen scheinen dafür zu sprechen, Mitarbeiterbefra-
gungen in kommunalen Einrichtungen im Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der Ar-
beitswelten von Befragungen der Verwaltungsmitarbeiter abzutrennen. Schließlich finden
sich auch Beispiele für eine gesonderte Befragung von Führungskräften, denen die Ergeb-
nisse von Mitarbeiterbefragungen gegenübergestellt werden können.

Wie immer die Grundgesamtheiten abgegrenzt worden sind, nahezu durchgehend werden
bei Mitarbeiterbefragungen Vollerhebungen durchgeführt, während auf den Einsatz statisti-
scher Auswahlverfahren üblicherweise verzichtet wird. Ein wesentlicher Einwand gegen
den Einsatz von Auswahlverfahren ergibt sich aus der "Philosophie" dieses Befragungstyps
als Motivations- und Beteiligungsinstrument: Wenn mit dieser Befragungsform das Wis-
sens-potential der Beschäftigten erschlossen und ihr Engagement für die Verwaltung erhöht
werden soll, dann ist den Befragten auch kaum zu vermitteln, daß diese Chancen nicht ge-
genüber jedem Beschäftigten in gleicher Weise eröffnet werden.

3. Befragungsthemen und Fragebogen

Üblicherweise wird zur Erarbeitung des Fragenkatalogs eine "Arbeitsgruppe Mitarbeiterbe-
fragung" eingerichtet. Solche Arbeitsgruppen sind ämterübergreifend zusammengesetzt,
ihnen gehören Mitglieder der Arbeitnehmervertretung wie der Verwaltungsleitung an. Ih-
nen obliegt nicht nur die Vorbereitung einer Mitarbeiterbefragung, sondern sie begleiten
diese bis zur Umsetzung der Befragungsergebnisse.

Die Themen einer Mitarbeiterbefragung ergeben sich aus den Befragungszielen, die wie-
derum von der konkreten Zielsetzung und der Ausgestaltung des Modernisierungspro-
gramms abhängen.
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Typischerweise enthält ein solcher Themenkatalog Untersuchungsbereiche wie Arbeitszu-
friedenheit, Betriebsklima und Vorgesetztenbewertung, berufliche Zielvorstellungen und
Erwartungen, Aufstiegsmöglichkeiten, Leistungsgerechtigkeit bei der Bezahlung, Ausstat-
tung des Arbeitsplatzes, Arbeitsanforderungen, Belastungen am Arbeitsplatz, Information,
Fortbildung, Arbeitszeitregelung, EDV-Ausstattung und -Bewertung und Innovations- und
Verbesserungsvorschläge. In einigen Befragungsbeispielen wird zusätzlich auf Frauenbe-
lange oder Fragen der Familienförderung eingegangen.

In den meisten Befragungen werden standardisierte Fragebögen mit vorwiegend geschlos-
senen Anwortvorgaben eingesetzt. Die durchschnittliche Fragenanzahl der untersuchten
Beispiele liegt bei 46. Ein vom Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung bei der
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer entwickelter Fragebogen mit Modell-
charakter enthält 44 Fragen.

Für Mitarbeiterbefragungen ist die schriftliche Befragungsweise typisch. Gegen den Ein-
satz der vergleichsweise aufwendigen mündlichen Befragung durch Interviewer spricht u.a.
auch die Schwierigkeit, eine solche Befragung mit dem parallel laufenden Dienstgeschäft
von Befragten aus Dienststellen mit Publikumsverkehr abzustimmen.

4. Sozialstatistik und Datenschutz

Bei Mitarbeiterbefragungen werden die Anforderungen des Datenschutzes von den Be-
fragten mit besonders hoher Aufmerksamkeit beachtet. Mißtrauen schlägt rasch in die
Verweigerung der Teilnahme an der Befragung insgesamt oder in die Nichtbeantwortung
einzelner Fragen um. In einigen Befragungsberichten wird von schwierigen Auseinander-
setzungen berichtet, die sich aus Konflikten um die Einhaltung des Datenschutzes aus den
Modalitäten der Information über die Ergebnisse ergaben. Allgemein wird die frühzeitige
Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten der Verwaltung angeraten.

Zu den potentiellen Konfliktfeldern gehört die Frage der Information der Befragten über
die Befragungsergebnisse. Einerseits wird zur Erhöhung der Kooperationsbereitschaft typi-
scherweise vorab die Zusicherung gegeben, daß die Befragten umfassend informiert wer-
den sollen. Andererseits wird - etwa im Bereich der Information über Ergebnisse der Vor-
gesetztenbewertung in einer Differenzierung nach Ämtern - nach Lösungen gesucht, die
Rückschlüsse auf Einzelpersonen verhindern sollen.

Von hoher Bedeutung ist die Ausgestaltung des Fragenkatalogs im Bereich der Sozialstati-
stik. Anders als beispielsweise bei allgemeinen Bevölkerungsbefragungen mit ihren Fragen
zur Standarddemographie sind bei Mitarbeiterbefragungen zusätzliche Fragen typisch (z.B.
Differenzierung nach Laufbahngruppen des öffentlichen Dienstes oder zur Dauer der Ver-
waltungszugehörigkeit). Als hoch sensibel erweist sich regelmäßig die Frage nach der Amts-
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bzw. Dienststellenzugehörigkeit. In zahlreichen Befragungsbeispielen läßt sich zeigen, daß
die Antwort auf diese Frage verweigert wird. So zeigt ein Befragungsbeispiel mit der an-
sonsten sehr hohen Beteiligungsquote von 66 Prozent, daß ein Drittel der Antwortenden
die Frage nach der Ämterzugehörigkeit nicht beantwortet hat.

Gerade diese Frage ist jedoch von großer Bedeutung für die Frage der Verwertung der
Befragungsergebnisse: Wenn es Ziel der Mitarbeiterbefragung ist, Stärken und Schwächen
der Verwaltung sichtbar zu machen und ihre Leistungsfähigkeit durch geeignete Maßnah-
men zu erhöhen, dann bedarf es auch der Möglichkeit, Schwächen innerhalb der Verwal-
tung zu lokalisieren.

5. Rücklaufquoten und Repräsentativität

Für die Ausschöpfungsquote erhebt Klages die folgende Anforderung aus der Sichtweise
der empirischen Verwaltungswissenschaft: "Grundsätzlich sollte die Rücklaufquote bei
einer Mitarbeiterbefragung keinesfalls unter 50 Prozent liegen. Zur Verwirklichung der
Partizipations- und Impulsgebungsfunktion sind mindestens 70 Prozent erforderlich. Auch
dann, wenn man eine über 50 Prozent liegende Rücklaufquote erreicht hat, sollte man unter
allen Umständen eine Repräsentativitätskontrolle vornehmen, d.h. die Zusammensetzung
der
Befragten nach sozio-demographischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Laufbahngrup-
penzugehörigkeit mit den entsprechenden Merkmalen der Gesamtheit der Mitarbeiter ver-
gleichen und die Rücklaufquoten der einzelnen Verwaltungsbereiche (Dezernate, Ämter,
Abteilungen etc.) kontrollieren" (Klages 1997, S.35).

Stellt man diesen Anforderungen die Ergebnisse der hier ausgewerteten 30 Praxisbeispiele
gegenüber, dann ergeben sich die folgenden Ergebnisse: In vier Beispielen enthalten die
Befragungsberichte keine Angaben zu den jeweils erzielten Rückläufen. Im Durchschnitt
aus 26 Beispielen ergibt sich ein Rücklauf von 46,2 Prozent. Zwei Drittel der ausgewerte-
ten Beispiele bleiben unterhalb der oben geforderten 50-Prozent-Schwelle, in keinem Fall
wird die erhöhte Anforderung der 70-Prozent-Schwelle erreicht oder gar überschritten. Das
bedeutet, daß der hier ausgewertete Praxisbereich die von der Theorie empfohlenen Betei-
ligungsquoten ganz überwiegend nicht erreicht.

In mehreren Befragungsberichten wird sichtbar, daß die Organisatoren der Mitarbeiterbe-
fragungen von den erreichten Beteiligungsquoten überrascht worden sind. Dabei wird
bedauert, daß die auch als Beteiligungsangebot verstandene Befragung nicht die erwartete
Resonanz gefunden hat. So ist in einem Befragungsbericht zu lesen: "Wir konnten scheinbar
nur begrenzt die Chancen, die in einer solchen Befragung liegen, den Mitarbeitern vermit-
teln, weshalb zunächst Unruhe und Unsicherheit auf Seiten der Mitarbeiter entstand". In
einem anderen Bericht wird kommentiert: "Selbstkritisch sei angemerkt, daß im Vorfeld der
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Aktion mehr Werbung und Aufklärung zu den Absichten und der Durchführung der Befra-
gung sinnvoll und notwendig gewesen wären". In beiden Fällen liegen die erzielten Rück-
laufquoten jedoch im Durchschnitt der hier ausgewerteten Fälle.

An der Neigung, die erzielten Quoten ausschließlich auf örtliche Besonderheiten zurückzu-
führen, wird sichtbar, daß den Organisatoren von Mitarbeiterbefragungen offensichtlich zu
wenig Orientierungs- und Vergleichswerte über die bei Mitarbeiterbefragungen typischer-
weise erzielten Beteiligungsquoten vorliegen.

Hinter den durchschnittlichen Rücklaufquoten insgesamt verbergen sich einige wiederholt
beobachtbare Regelmäßigkeiten im Befragtenverhalten. So beteiligen sich Beamte zahlrei-
cher als Angestellte, beide Gruppen wiederum sehr viel stärker als Arbeiter, deren Beteili-
gungsbereitschaft generell sehr gering ist. Wiederholt wird mitgeteilt, daß Frauen sich we-
niger als die Männer beteiligt hätten oder die Beteiligung nach dem Dienstalter variiere.
Vorgesetzte wiederum beteiligen sich stärker als "einfache" Mitarbeiter.

Die stärksten Differenzierungen des Rücklaufs ergeben sich jedoch nicht nach sozio-demo-
graphischen Merkmalen, sondern bei Aufschlüsselungen des Rücklaufs nach ämterspezifi-
schen Beteiligungen. So wird in einem Beispiel eine Teilnahme von 100 Prozent von Mit-
arbeitern aus der Kämmerei mitgeteilt, denen nur 33 Prozent aus dem Einwohnermeldeamt
gegenüberstehen. In einer anderen Stadt beteiligten sich 78 Prozent der Mitarbeiter aus
dem Ausgleichsamt, aber nur 31 Prozent aus dem Grünflächenamt, in dem der Arbeiteran-
teil typischerweise vergleichsweise hoch ist. Solche Schwankungsbreiten werden in den
Berichten teilweise als Ausdruck des unterschiedlichen Betriebsklimas im Ämtervergleich
gewertet, das wiederum von unmittelbarer Bedeutung für die Aufgeschlossenheit der Mit-
arbeiter gegenüber Modernisierungsplänen der Verwaltung ist. Damit avanciert das Merk-
mal der Rücklaufquote selbst zu einem Indikator für die Modernisierungsbereitschaft der
Mitarbeiterschaft.

Die Rückläufe bei Wiederholungsbefragungen, wie sie unter anderem zur Messung des
Erfolgs von Modernisierungsmaßnahmen gedacht sind, geben Hinweise auf die Gefahr der
zunehmenden Befragungsmüdigkeit. So ist bei einer im Abstand von nur sechs Monaten
mehrfach wiederholten Befragung der Mitarbeiter des Statistischen Landesamts eines
Stadtstaates ein kontinuierlicher Beteiligungsrückgang von 59 % über 43 % auf 39 % be-
obachtet worden.

Wenn entsprechende Kontrollen zu dem Ergebnis führen, daß die Befragungsergebnisse
statistisch nicht repräsentativ sind, dann erhebt sich die Frage nach ihrer Brauchbarkeit.
Hierzu kann argumentiert werden, daß auch nicht repräsentative Ergebnisse für den Refo-
rm-prozeß von Nutzen sein können: Ziel einer Mitarbeiterbefragung, die im Kontext mit der
Verwaltungsmodernisierung unternommen wird, ist es eben auch, Befragungsergebnisse als
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Input für nachfolgende Formen der Ergebnisverwertung zu nutzen. Befragungsergebnisse
als Vorgabe für solche verwaltungsinterne Organisationsformen der Ergebnisumsetzung
(z.B. Qualitätszirkel) sollen aber eher innovativ als repräsentativ sein. Allerdings ergibt
sich aus einer solchen Sicht im Extremfall die andere Frage, ob nicht beispielsweise eine
Aktivierung des verwaltungseigenen Vorschlagswesens einen einer Mitarbeiterbefragung
vergleichbaren Ertrag haben kann.

6. Kosten und Auftragsvergabe

Typischerweise enthalten Befragungsberichte keine direkten Mitteilungen zu den Kosten
einer Befragung. Andererseits lassen sich einige indirekte Schlüsse aus Angaben ziehen,
die als Kostenfaktoren wirksam sind.

Die durchschnittliche Fallzahl der hier ausgewerteten Praxisbeispiele liegt bei 623 reali-
sierten Fragebögen. Die Fragebögen haben einen hohen Standardisierungsgrad der Ant-
wortvorgaben. Wie erwähnt, ist die häufigste Befragungsweise die der schriftlichen Befra-
gung ohne Einsatz von Interviewern. Die Verteilung der Fragebögen erfolgt über die Haus-
post der Verwaltung. Der Rücklauf wird über Urnen organisiert. Bei Auftragsvergabe an
externe (Beratungs-)Institute wird häufig die direkte postalische Zusendung an den Auf-
tragnehmer gewählt.

Damit gelten im Durchschnitt der ausgewerteten Beispiele mehrere von den Kostenfakto-
ren, für die Rüdiger Schulz aus der Sicht von Beratungsunternehmen für die private Wirt-
schaft die folgende Kalkulation gibt: "Die Kosten für eine schriftliche Befragung von etwa
600 Mitarbeitern und Führungskräften einer Unternehmensgruppe (netto, Bruttoansatz:
Verteilung von ca. 1000 Fragebögen) sind bei weitgehend standardisierten Befragungspro-
grammen zum Selbst-Ankreuzen ( ca. 50 Fragen, ohne offene Ermittlungen), Mitwirkung
bei der Vorbereitung und Durchführung der Umfrage, sorgfältiger Dateninterpretation und
Beratung bei der Umsetzung der Ergebnisse mit ca. 80.000 bis 90.000 DM zu veranschla-
gen" (Schulz 1994, S.12).

Hierzu kommen die Kosten für den Zeitaufwand, welche die Mitarbeiter zum Ausfüllen
der Fragebögen während ihrer Arbeitszeit aufwenden. Im Durchschnitt wird mit etwa einer
Stunde gerechnet.

Bei etwa der Hälfte der ausgewerteten Beispiele wurden externe Einrichtungen in die
Planung, Durchführung und Auswertung der Mitarbeiterbefragungen einbezogen. Mögli-
cherweise wirkte sich diese Einbeziehung Dritter positiv auf die Professionalität der Befra-
gung aus, die sich auch in einer höheren Kooperationsbereitschaft der Befragten ausdrückt:
Der durchschnittliche Rücklauf der Befragungen, für die externe Beratung in Anspruch
genommen wurde, liegt bei 48 Prozent gegenüber 37 Prozent bei Befragungen ohne eine
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solche Unterstützung. Einige Beratungseinrichtungen werben übrigens explizit mit dem
Hinweis, daß bei Mitarbeiterbefragungen durch eine Beauftragung Dritter besonders gün-
stige Voraussetzungen für die Einhaltung des Datenschutzes gegeben seien.

Als Auftragnehmer treten kommerzielle Beratungsinstitute, aber auch universitäre und
außeruniversitäre Forschungsinstitute auf. In einigen Beispielen wurde mit Fachhochschu-
len für Verwaltung kooperiert, wobei eine Verbindung zum Lehrbetrieb dieser Einrichtun-
gen hergestellt wurde.

7. Ergebnisumsetzung und komplementäre Befragungen

In mehreren Befragungsberichten, aber auch im Schrifttum, wird auf die hohe Bedeutung
des Zusammenhangs zwischen Mitarbeiterbefragung und Ergebnisumsetzung verwiesen.
Mit Mitarbeiterbefragungen werden bei den Befragten Wünsche und Erwartungen geweckt,
deren Enttäuschung problematisch ist. Insofern sollen sie nur dann unternommen werden,
wenn die Verwaltungsspitze Reformmaßnahmen ernsthaft durchzuführen beabsichtigt.
Bleiben solche Maßnahmen aus, dann können resignative Verhaltensweisen ausgelöst oder
verstärkt werden.

Diese Art der Selbstbindung drückt sich auch darin aus, daß mehrere Städte Wiederho-
lungsbefragungen nach etwa zwei Jahren ankündigen und durchführen. Diese sollen expli-
zit der Erfolgskontrolle der Reformmaßnahmen dienen und werden dauerhaft als Instru-
ment der Personal- und Organisationsentwicklung empfohlen.

Der Ergebnisumsetzung dienen die verschiedensten Organisationsformen, die im Zusam-
menhang mit dem Reformprozeß entwickelt oder aktiviert worden sind (z.B. Berichter-
stattung in Mitarbeiterzeitungen, Mitarbeiterversammlungen, Einrichtung von Arbeits-
gruppen, Entwicklung von Arbeitszeitmodellen, Schulung von Führungskräften). Insge-
samt postuliert das Leitbild der Verwaltungsreform hierzu das Ziel einer kostenorientierten
und leistungsbewußten Verwaltung, die ihre Arbeit am "Bürger als Kunden" orientiert und
hierfür in starkem Maße moderne Führungs- und Steuerungsprinzipien einsetzt, in denen
die Delegation von Verantwortung an die Mitarbeiter von großer Bedeutung ist.

Für die kommunale Umfrageforschung ergeben sich aus dieser Konstellation Anforderun-
gen und Möglichkeiten, die über isolierte Mitarbeiterbefragungen weit hinausgehen. Befra-
gungen von Verwaltungsbesuchern, Nutzern kommunaler Dienstleistungsangebote oder
Bürgerbefragungen in den verschiedensten Formen erbringen Beiträge zur Steuerung des
Verwaltungshandelns mit dem Charakter einer Quasi-Marktforschung. Werden sie inhalt-
lich und zeitlich aufeinander abgestimmt, dann ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten für
die Interpretation und Ergebnisverwertung der Befragungsergebnisse.
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Als Beispiel sei auf die große Bedeutung der Regelung der Öffnungszeiten der Verwaltung
verwiesen. In Bürger-, Besucher- und Nutzerbefragungen wird häufig sichtbar, daß die von
der Verwaltung angebotenen Öffnungszeiten kritisch bewertet werden. In Mitarbeiterbefra-
gungen zeigt sich eine Präferenz für Arbeitszeiten, welche den Wünschen der Bürger we-
nig entsprechen. Komplementäre Analysen von Befragungsergebnissen können Kon-
fliktpotentiale sichtbar machen und Beiträge für die Suche nach Arbeitszeitmodellen lei-
sten, die
Konflikte minimieren helfen.

Es ist schwer zu beurteilen, ob die Versuche zur Verwaltungsreform nach etwa fünf Jahren
insgesamt die selbst gesteckten Ziele erreicht haben und welchen Beitrag Mitarbeiterbefra-
gungen hierfür geleistet haben. Offensichtlich werden sie jedoch von zahlreichen Städten
als gute Möglichkeit bewertet, Stärken und Schwächen einer Verwaltung aus Mitarbeiter-
sicht sichtbar zu machen.

Die ausführlichen Ergebnisse dieser Analyse von Mitarbeiterbefragungen mit dem Nach-
weis von Quellen zu den ausgewerteten Praxisbeispielen sind mittlerweile vom Difu veröf-
fentlicht worden ( Deutsches Institut für Urbanistik, Die Mitarbeiterbefragung in der
Kommunalverwaltung. Eine Methodenanalyse von Praxisbeispielen. Materialien 5/97,
Berlin, 1997, 144 Seiten). An eine Aufarbeitung von "Kundenbefragungen" wird zur Zeit
gearbeitet.
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ZPID präsentiert erweitertes Fachinformationsangebot

im WWW

Unter der Adresse http://www.uni-trier.de/zpid/ hat die Zentralstelle für Psychologische
Information und Dokumentation (ZPID) ihre Fachinformationsdienste im World Wide
Web wesentlich erweitert. Die ZPID-Homepage bietet Informationen zu allen ZPID-Pro-
dukten und zum Literatursuchdienst sowie Verweise auf die mit der ZPID kooperie-
renden Datenbankanbieter und Verlage. Darüber hinaus hat sich die ZPID das Ziel
gesetzt, auch im Internet ihrem Namen als Zentralstelle gerecht zu werden und sam-
melnd, ordnend und wegweisend Übersicht über internationale psychologierele-
vante Informationen zu schaffen. Mit strukturierten, regelmäßig aktualisierten Verweisen
auf elektronische Publikationen, Datenbanken und „gute Adressen“ aller Art will die ZPID
künftig Wissenschaft und Praxis auch die Navigation im Internet erleichtern und schnelle-
ren Zugang zu nützlichen professionellen Psychologie-Informationen ermöglichen. So ist
ab sofort das von der ZPID herausgegebene Verzeichnis Inventory of European Longitudi-
nal Studies in the Behavioral and Medical Sciences; Update 1990-1994 im Volltext im
Internet komfortabel recherchierbar. Die Zentralstelle wünscht sich für diese neuen Aufga-
ben möglichst viele internet-aktive Kolleginnen und Kollegen als „freie Korrespondenten“,
die der ZPID eigene und andere interessante Internet-Informationen per e-mail melden an
zpid@zpid.uni-trier.de.

Neben ausführlichen Beschreibungen der ZPID-Produkte und Dienstleistungen (mit Be-
stelladressen und einem Anfragebogen des Informationsvermittlungsservice der ZPID)
finden sich auch die Direktzugänge zu den ZPID-Datenbanken. Einen wichtigen Platz
nehmen die nach Sachgruppen gegliederten und kommentierten Verweise der Rubrik „Psy-
chologie im Internet“ ein. Dieses Angebot wird (idealerweise mit Unterstützung von inter-
essierten
Kollegen) regelmäßig erweitert und aktualisiert werden. In Vorbereitung sind weitere
ZPID-Verzeichnisse im WWW, z.B. die Liste der Zeitschriften, die regelmäßig für die
ZPID-Datenbanken gesichtet bzw. ausgewertet werden. Dieses Verzeichnis wird mit Links
zu den entsprechenden Verlagen im Internet versehen.
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ZPID legt aktuelle Bibliographien zur Psychologie vor

In ihrer Reihe "Bibliographien zur Psychologie" hat die Zentralstelle für Psychologische
Information und Dokumentation (ZPID) in diesem Frühjahr zu folgenden Themen aktuelle
Spezialbibliographien aus der Datenbank PSYNDEX fertiggestellt:

Nr. 116  Alten- und Krankenpflege (12/96)

Nr. 117  Gewalt in der Schule (12/96)

Nr. 118  Streß und Streßbewältigung. Teil 1: Psychologische Grundlagenforschung
Supplement (1991-1996)

Nr. 119  Streß und Streßbewältigung. Teil 2: Gesundheitliche Aspekte
Supplement (1992-1996)

Nr. 120  Streß und Streßbewältigung. Teil 3: Streß am Arbeitsplatz
Supplement (1992-1996)

Nr. 121  Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (1989-1996) Teil 1:
Überblicke, Interventionsmethoden, Ausbildung

Nr. 122  Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (1989-1996) Teil 2:
        Vorgehen bei verschiedenen Störungen und Risikogruppen

Nr. 123  Kindesmißhandlung und sexueller Mißbrauch von Kindern . Supplement (1992-
1996)

Diese Bibliographien weisen relevante Zeitschriftenaufsätze, Bücher, Sammelwerksbeiträ-
ge, Dissertationen, Reports und AV-Medien in informativen Kurzzusammenfassungen
nach. Die als Ringbuch im A4-Format gestalteten Bibliographien enthalten zwischen 300
und 500 Abstracts.

Alle Bibliographien können direkt bei der ZPID, Universität Trier, D-54286 Trier bestellt
werden. Sie kosten, je nach Umfang, zwischen 25,-- und 30,-- DM zuzüglich Versand-
kostenpauschale.

Ansprechpartner:
Bernd Preuss
ZPID, Universität Trier
Universitätsring 15
D-54296 Trier
Fon: 0651/201-2028
Fax: 0651/201-2071
e-mail: preuss@zpid.uni-trier.de
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Call for papers: International Conference on Time Use

University of Lüneburg, Research Institute on Professions (FFB) and Federal Statistical
Office. Supported by: Federal Ministry of Education, Science, Research and Technology
(bmb+f), German National Science Foundation (DFG), Ludwig-Sievers Stiftung.
Conference chair: Joachim Merz (University of Lüneburg, FFB)
Co-Chair: Manfred Ehling (Federal Statistical Office, Germany)

Objectives: Objective of the international conference is on a theoretical and empirical base
to describe, to explain and to analyse policies regarding the multiple individual time use in
its compoundness and interdependency from a socio-economic perspective.
Keywords are: formal and informal economy, new self-employed, new forms of working
hours arrangements, paid and unpaid labour supply of women, shadow economy, valueing
of household production, welfare analyses and distributional aspects of extended incomes,
microsimulation of economic and social policies, macro importance of the informal econ-
omy, environmental aspects of individual acting.
Keynote speakers: Ann Chadeau, Jonathan Gershuny, Andrew Harvey, Andrew
Klevmarken, Barbara Seel
Topics: Data methodology (scientific and public use files). International and national sur-
veys. Cross sectional analyses. Dynamics, panel analyses. Valuing non-market activities.
Macro aspects. Extended welfare analyses. Firm side importance. Economic and social
policy aspects

Program committee:
Frank Cowell, Wolfgang Franz, Wolfgang Glatzer, Harald Herrmann, Egbert Kahle,
Nelly Kalfs, Iris Niemi, Utz-Peter Reich, Heinz Sahner, Klaus F. Zimmermann.

Important dates:
Submission deadline:15 December 1997, Acceptance notification: End of January 1998
Camera ready papers due: 1 April (no joke) 1998, Conference: 22-25 April 1998
For further actualised information visit the conference website:
http://www.uni-lueneburg.de/ictu

Local organisation: Universität Lüneburg, Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften, Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB), Prof. Dr. Joachim Merz, Campus,
Scharnhorststr. 1, Gebäude 4 21335 Lüneburg, Germany
Tel.: + 49 4131-78 2051 / Fax: + 49 4131-78 2059 / e-mail: ictu@uni-lueneburg.de /
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Buchhinweise

Hans-Dieter Klingemann and Charles Lewis Taylor (eds):

Founding Elections in Eastern Europe. Berlin: Edition Sigma.

Studies in this series examine the early elections and government formation in the political
transformations that are taking place in the new democracies of Central and Eastern
Europe. Scholars from each of the new democracies write analyses of their early demo-
cratic elections and document the pre- or post-election surveys that they have undertaken.
A separate volume of description and analysis is published for each country. Chapters in-
clude topics such as an overview of the recent transition process, a history of the develop-
ment of political parties, an examination of the effects of the electoral system on the elec-
tion outcome, an analysis of the voting behavior of the population, a study of the candi-
dates that stood for election, and an investigation of the process of government formation
after the election. Also included are the legislative act that regulates the formation and op-
eration of political parties and the act that defines and establishes the electoral system. Fi-
nally lists are given of the data collected in each country's election surveys that are archived
through the Zentralarchiv fηr Empirische Sozialforschung in Cologne. The project has
been supported by the Fritz Thyssen Foundation.

The following volumes have already been published:
Gabor Toka (ed.): The 1990 Election to the Hungarian National Assembly: Analyses,
Documents and Data. Berlin, 1995. ISBN 3-89404-150-1, DM 33,00
Ivan Gabal (ed.): The 1990 Election to the Czechoslovakian Federal Assembly: Analyses,
Documents and Data. Berlin, 1996. ISBN 3-89404-158-7, DM 33,00
Georgi Karasimeonov (ed.): The 1990 Election to the Bulgarian Grand National Assembly
and the 1991 Election to the Bulgarian National Assembly: Analyses, Documents and Data.
Berlin, 1997. ISBN 3-89404-165-X, DM 33,00

These volumes are in press:
Ivan Siber (ed.): The 1990 and 1992/3 Sabor Elections in Croatia: Analyses, Documents
and Data. Berlin, forthcoming. ISBN 3-89404-177-3, approx. DM 36,00
Vladimir Goati (ed.): Elections in the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and
Montenegro), 1990-1996: Analyses, Documents and Data. Berlin, forthcoming.
ISBN 3-89404-181-1, approx. DM 48,00
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Additional volumes are in preparation. Among these are a second analysis for Hungary and
a volume each for Poland, Romania, Lithuania, and several other countries.

To order, one may contact Edition Sigma, Karl-Marx-Str. 17, D-12043 Berlin
(telephone: 49-30-623 23 63; fax: 49-30-623 93 93) payment by Mastercard/Visa

Kriminologische Dokumentation jetzt in Neuauflage als CD-ROM

KrimDok ist ein bibliographisches Nachweissystem kriminologischer Literatur. KrimDok
wird in Nachfolge der Heidelberger Dokumentation von den kriminologischen Instituten
der Universitäten Heidelberg und Tübingen sowie von der Hochschule für Polizei in
Villingen-Schwenningen betrieben.

KrimDok enthält mehrere Datenbestände:
Die Hauptdokumentation konzentriert sich auf das deutschsprachige Schrifttum, bei dem
fortlaufend vollständige Erfassung angestrebt wird. Fremdsprachiges Schrifttum wird in
Auswahl erschlossen. Derzeit ist Literatur ab dem Jahr 1990 mit rund 28.000 Titeln elek-
tronisch erfaßt. Ältere Literatur soll nach und nach retrograd eingearbeitet werden.
Die Ergänzungsdokumentation enthält mehr als 70.000 Monographien aus dem Doku-
mentenbestand des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen. Es handelt sich um
den fast kompletten (im Schwerpunkt fremdsprachigen) Buchbestand des Instituts bis ein-
schließlich Jahrgang 1989, außerdem um einschlägige (im Schwerpunkt fremdsprachige)
Titel aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Tübingen.

Die Dokumentation KrimMon enthält den Nachweis aller (meist ausländischer) Bücher
und sonstiger Texte, die der Bibliotheksschwerpunkt Kriminologie an der Universität
Tübingen seit 1969 erworben hat und als Teil des deutschen überregionalen Literaturver-
sorgungssystems für die Allgemeinheit zur Ausleihe zur Verfügung hält. Die derzeit rund
57.000 Titel sind auch über den sog. bibliothekarischen Südwestverbund erschlossen.

Die Titel können über menügeführte Recherchesysteme (KROKUS unter Windows und
DOS sowie Lit-Man unter DOS) nach verschiedenen Kriterien recherchiert werden.

KrimDok ist auf CD-ROM zum Preis von DM 69,- bzw. DM 39,- (Studenten) erhältlich.
Nähere Informationen und Bestellungen bei: Fachhochschule Villingen-Schwenningen,
Hochschule für Polizei, Abt. KrimDok, Sturmbühlstr. 250, 78054 Villingen-Schwenningen
(Fax: 07720/309-204, e-mail: Krim-Dok@fhpol-vs.de. Ausführliche Informationen auch
über die Homepage des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen im World
Wide Web: http://www.jura.uni-tuebingen.de/ifk/krimdok. Telefon: 07071/2972040).
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Registration form

To

Zentralarchiv fηr Empirische Sozialforschung
University of Cologne
Postfach 41 09 60

D-50869 Köln

Registration for Spring Seminar 1998 (Please use capitals)

Name .......................................................................................................................................

Address ...................................................................................................................................

Phone/Facsimile ......................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................

Studied at ................................................................................................................................

Examination
.................................................................................................................................................

Present occupation
.................................................................................................................................................

Institution
.................................................................................................................................................
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I want to participate in

 the whole spring seminar, March 2 - 20, 1998

 parts of the spring seminar

(Please tick off appropriate box)

 Prof. Dr. Richard Topf
London Guildhall University
Preparation of Complex Data Sets
March 2 - 6, 1998

 Prof. Dr. Joop Hox and Dr. Edith de Leeuw
Utrecht University/University of Amsterdam
Handling Missing Data
March 9 - 13, 1998

 Prof. Dr. Tom Snijders,
University of Groningen
Multilevel Analysis
March 16 - 20, 1998

Date:  ..............................   Signature:  .............................................

Registration deadline: 6 February 1998
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