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Mitteilungen der Redaktion
Erwin K. Scheuch, Mitbegründer nicht nur des Zentralarchivs und des Zentrums für Histo-
rische Sozialforschung, sondern auch der weiteren GESIS-Institute Informationszentrum
Sozialwissenschaften in Bonn sowie des ZUMA in Mannheim, wird in diesen Tagen 70
Jahre alt. Die Redaktion nimmt das zum Anlaß, ihn zur Gründung des Archivs sowie zu
seinen persönlichen Plänen für die Zukunft zu befragen. Karl-Heinz Reuband, ehemaliger
Mitarbeiter im ZA würdigt, Scheuch als Nestor der empirischen Sozialforschung in
Deutschland.

Vor einem Jahr ist die GESIS vom Wissenschaftsrat evaluiert worden. Unser Direktor stellt
das Ergebnis dieser Bewertung kurz dar. Verschiedene Beiträge präsentieren Erweiterun-
gen und Innovationen des Archivbestands. Für den ALLBUS wird schwerpunktmäßig die
neue Kumulation von Zeitreihen, ein Rückblick auf die bisherige ALLBUS-Nutzung und
eine neue Internet-Suchmaschine vorgestellt. Der letzte Beitrag gibt eine Einführung in das
leicht zu handhabende Informationssystem, das einen Überblick über das gesamte ALL-
BUS-Archivmaterial vermittelt.

Der Beitrag von Wolfgang Jagodzinski und Markus Klein in der letzten Ausgabe der ZA-
Information über Politikverdrossenheit, Rechtsextremismus und die Wahl der Republika-
ner hat zu mehreren Reaktionen geführt: Zunächst gehen Siegfried Schumann und Jochen
Hardt auf methodische Fragestellungen ein. Dies regte Steffen Kühnel an, die Befunde
anhand eines anderen Datensatzes zu replizieren. Wolfgang Jagodzinski und Markus
Klein gehen abschließend auf die beiden Beiträge ein.

Thomas von Lengerke et al. schließen an den Beitrag von Rainer Schnell zur Stichpro-
benziehung für Telefoninterviews aus der vorletzten Ausgabe an. Sie gehen speziell auf
Probleme bei der Ziehung regional begrenzter Stichproben ein.

Klaus Birkelbach schildert eine besonders interessante Panelstudie. Basierend auf einer
Primärerhebung aus dem Datenbestand des ZA, wurde nach ca. 30 Jahren eine zweite Wie-
derbefragung versucht. Der Autor untersucht die Gründe, weshalb sich Befragte einer Wie-
derbefragung entziehen. Parviz Rostampour untersucht inhaltsunabhängige Antwortten-
denzen bei einer Schülerbefragung. Inkonsistenzen ergeben sich aus gleichzeitiger Beja-
hung und Verneinung vergleichbarer Inhalte.

Seit 20 Jahren führt die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF die Politbarometer durch.
Alle Erhebungen sind im Zentralarchiv archiviert und nun von uns auf eine CD-ROM ge-
brannt worden. Wir stellen sie kurz vor.

Franz Bauske



6 ZA-Information 42

Erwin K. Scheuch zum 70. Geburtstag

von Karl-Heinz Reuband 
1

Wenn man von einem grundlegenden Charakteristikum der Entwicklung der deutschen
Nachkriegssoziologie sprechen kann, dann ist es das zur empirischen Wissenschaft. Man
beschränkt sich nicht mehr auf die bloße Spekulation und philosophisch elaborierte Gedan-
kenkonstruktionen, sondern wählt die Methode der empirischen Sozialforschung als Mittel
des Zugangs zur sozialen Wirklichkeit. Nicht nur, daß verstärkt empirische Untersuchun-
gen - meist auf der Basis von Umfragen - durchgeführt werden, auch auf der Ebene der
Lehre setzte sich die empirische Sozialforschung durch und wird zum festen Bestandteil des
sozialwissenschaftlichen Curriculums. Kein anderes Lehrgebiet unterliegt in der Soziologie
seit den 50er Jahren einem derartigen Zuwachs.

                                                
1 Dr. Karl-Heinz Reuband ist Professor am Sozialwissenschaftlichem Institut, Lehrstuhl für Soziologie II, der

Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf
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Die Entwicklung wäre wohl kaum so schnell verlaufen, wenn nicht die Methoden der Sozi-
alforschung frühzeitig in systematisierter Weise für ein deutsches Publikum aufbereitet und
der Nutzen anhand empirischer Untersuchungen demonstriert worden wäre. Als die wich-
tigste Instanz in diesem Prozeß gilt bei vielen Autoren die „Kölner Schule der Soziologie“.
Sie wird mit empirischem Vorgehen gleichgesetzt, ja oftmals darauf fälschlicherweise re-
duziert. Zwar kann man in striktem Sinne nicht von einer Schule sprechen. Doch wenn
man eine bestimmte Art der Perspektive und Herangehensweise meint, dann kann kein
Zweifel daran bestehen, daß sich die in Köln betriebene Soziologie durch eine bestimmte
Ausrichtung auszeichnet, die in dieser Form woanders in Deutschland nicht zu finden war.
Die Empirie nimmt dabei einen zentralen, aber keineswegs den einzigen Stellenwert ein.

Charakteristisch für die Kölner Schule ist, daß sie nicht Theorien großer Abstraktion
entwirft, sondern an konkrete Fragestellungen anknüpft, pragmatisch auf der Ebene von
Theorien mittlerer Reichweite verbleibt und diese mittels der empirischen Sozialforschung
zu prüfen versucht. Die Soziologie wird hierbei sowohl als Erfahrungs- als auch als Auf-
klärungswissenschaft verstanden. Sie greift aktuelle Fragen auf, ohne auf Grundlagenfor-
schung zu verzichten.

René König wird als der Begründer und eigentliche „spiritus rector“ der Kölner Schule
gesehen. Vor allem die empirische Ausrichtung, welche die Kölner Soziologie so sehr
kennzeichnet, wird eng mit ihm verbunden. Nicht nur, daß er dafür sorgte, daß soziologi-
sche Arbeiten in Köln in starkem Maße einen empirischen Bezug aufwiesen. Wie kein an-
derer seiner Kollegen versuchte er auch, die Ausbreitung der quantitativen empirischen
Forschung dadurch zu fördern, daß er sie in systematisierter Weise in Form von ihm her-
ausgegebener Handbücher („Praktische Sozialforschung“, „Handbuch der empirischen
Sozialforschung“, „Fischer Lexikon Soziologie“) zu kanonisieren und zu vermitteln ver-
suchte.

Die Wahrnehmung, König sei prägend für die quantitative empirische Ausrichtung der
Kölner Soziologie, ist richtig, und doch ist sie zugleich falsch. Denn wenn auch König sich
tatkräftig für die empirische Sozialforschung einsetzte, Empiriker im strengen Sinne war er
nie. Die Zahl empirischer Arbeiten, an denen er selbst beteiligt war, ist gering. Sie be-
schränkten sich auf die Methode der Feldstudie im Sinne der Ethnologie, so etwa in seinen
Arbeiten über die Indianer in Nordamerika. Eigene Forschung auf der Basis des „Königs-
wegs der Sozialforschung“ - dem Interview - gibt es nicht. König setzte Maßstäbe und
schuf ein Klima, in dem mehrere Generationen von Sozialwissenschaftlern sowohl mit
methodischem Interesse als auch empirischer Forschungskompetenz sozialisiert wurden.

Die eigentliche Prägung der Kölner Soziologie als empirische Wissenschaft – insbesondere
auf der Basis von Umfragen – wurde erst durch Erwin K. Scheuch vollzogen. Bereits als
er noch bei René König Assistent war und später dann als Professor für Soziologie. Er wir-
kte wie kein anderer direkt und indirekt mit an der Ausbreitung der empirischen Sozialfor-
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schung an deutschen Universitäten: durch die Mitarbeit an den Sammelbänden zur Sozial-
forschung, die von König herausgegeben wurden (hier sowohl bei der Konzeption, der
Zusammenstellung der Autoren als auch mit eigenen Beiträgen). Weiterhin durch das Ver-
fassen des nach wie vor grundlegendsten deutschen Beitrags zum Interview im „Handbuch
der empirischen Sozialforschung“, durch methodische Publikationen, Initiativen zur Eta-
blierung der Sozialforschung auf der Infrastrukturebene und in internationalen Gremien
sowie durch eigene Forschung.

Charakteristisch für Scheuchs eigene Arbeiten ist, daß sie methodische und inhaltliche
Themen beinhalten und oftmals  beide Aspekte miteinander verknüpft sind. Bereits die
ersten empirischen Beiträge zeichnen sich durch innovative Fragestellungen und ausgeklü-
gelte Untersuchungsdesigns aus. In diesem Zusammenhang etwa steht seine Diplomarbeit
„Ein Interview über das Interview“ (die bis heute nicht weiter verfolgte gewichtige Fragen
aufwirft) oder auch seine Dissertation über Auswahlverfahren, in der er u.a. auch bezogen
auf Köln unterschiedliche Formen des Sampling in ihren Auswirkungen untersucht. In der
Folgezeit  rücken stärker inhaltliche Fragen in den Vordergrund und werden z.T. in metho-
disch recht ausdifferenzierter Weise bearbeitet, wobei er auf eine Kombination unter-
schiedlicher Erhebungsverfahren je nach Art der Fragestellung setzt.

Schon früh gibt es bei Scheuch auch ein Interesse an Fragen des internationalen Ver-
gleichs. Im Kontext der Studie von Gabriel Almond und Sidney Verba über die politische
Kultur in fünf Ländern - darunter die Bundesrepublik - werden von ihm methodische und
theoretische Überlegungen entwickelt,  die konträr zu den damals gängigen Deutungsmu-
stern stehen. Nach Scheuch reichen Umfragedaten allein nicht aus, um die Kultur einer
Gesellschaft zu beschreiben. Wer von Umfragedaten auf die Gesellschaft zurückschließt,
begeht ihm zufolge einen „individualistischen Fehlschluß“, weil er die intermediären In-
stanzen  nicht berücksichtigt.  Im Zusammenhang damit entwickelt er eine Konzeption
kontextueller Einflüsse, bei denen Gelegenheitsstrukturen und Wahlchancen (Optionen)
das Handeln bestimmen. Diese Konzeption wird in verschiedenen Arbeiten zu Fragen ge-
samtgesellschaftlichen Wandels, insbesondere Modernisierungsprozessen, später weiter-
entwickelt.

Zugleich ist Scheuch an grundlegenden international vergleichenden Studien maßgeblich
beteiligt: sowohl auf der Ebene der methodischen Gesamtkonzeption als auch inhaltlichen
Analysen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die 1965 durchgeführte inter-
nationale Zeit-Budget Untersuchung  zu verweisen, in der erstmals westeuropäische und
osteuropäische Länder miteinander kooperierten und Umfragedaten mit einem identischen
Instrumentarium erhoben wurden. Das Interesse an international vergleichender Forschung
bestimmt auch später seine Arbeiten, und ebenfalls bestehen bleibt das Interesse an der
Analyse von  Gegenwartsgesellschaften unterschiedlichen Modernisierungsgrades. Die
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- zusammen mit seiner Frau - geschriebenen Bücher über die USA und Indien sind ein
sichtbares Beispiel dafür.

Scheuchs Vorgehen in der eigenen Forschung ist seit jeher pragmatisch, und keineswegs
ist er jemand, der - wie oftmals fälschlicherweise unterstellt wird - nur auf die Methode der
standardisierten Befragung setzt. Er ist offen auch für andere Verfahren, so diese vom Un-
tersuchungszweck her sinnvoll erscheinen. Aus der Zeit, in der er an der Harvard Univer-
sität als Lecturer tätig ist, stammt eine Untersuchung, in der er in geradezu ethnographi-
scher Weise Tischgespräche analysiert. Basis sind Tonbandaufnahmen, die bei mehreren
Familien über einen längeren Zeitraum jeweils zu Mahlzeiten entstanden. In der Wahlstu-
die von 1961, die er gemeinsam mit Rudolf Wildenmann unternimmt und die nach wie vor
als wegweisend gilt, werden Gespräche in Situationen der Halbdistanz - in öffentlichen
sozialen Kontexten - mittels Beobachtung erfaßt und zusammen mit standardisierten reprä-
sentativen face to face Befragungen ausgewertet. Darauf aufbauend erscheint später der
nach wie vor klassische, in der Literatur außerhalb der Wahlforschung freilich zu wenig
rezipierte Beitrag über die „Sichtbarkeit politischer Einstellungen im alltäglichen Verhal-
ten“.

Doch nicht nur eigene Erhebungen sind es, auf die sich Scheuch stützt. Er greift auch auf
Sekundäranalysen und publizierte empirische Befunde anderer Autoren zurück und deutet
sie oftmals neu - wider den Strich etablierter Konventionen und üblicher Stereotypen. Da-
bei überrascht immer wieder die Breite der Recherchen und die Vielfalt der Quellen, die
von ihm  herangezogen werden. Es sind oftmals Arbeiten, die an entlegenen Stellen veröf-
fentlicht sind und die durch das normale bibliographische Recherchieren nicht entdeckt
werden können. Scheuchs ausgeprägtes Interesse an der Recherche macht sich hier be-
merkbar. Das Recherchieren entspricht - wie er von sich selbst schreibt - „seinem Tempe-
rament“.

Überblickt man die Arbeiten, die im Lauf der Zeit entstehen, so erstaunt immer wieder
Scheuchs außerordentlich hohe Produktivität. Er wird - wie er später einmal von sich sagt -
durch Neugier getrieben, eine Neugier, die durch die Existenz paradoxer empirischer Be-
funde, aktueller Ereignisse sowie Diskussionen und die Möglichkeiten neuer methodischer
Verfahren geprägt ist. Sein Blick ist dabei oft der eines Journalisten, der - nur diesmal in
systematischerer Form - sich eines Themas annimmt, das sich durch konkrete Fragestellun-
gen und offene Fragen auszeichnet. Einen Blickwinkel des Journalisten einzunehmen, ist
für ihn kein Makel, sondern durchaus eine Tugend: knüpft er doch damit an konkrete Fra-
gestellungen der sozialen Realität an und ist er zugleich bemüht, seine eigenen Ideen dazu
in einer allgemein verständlichen Weise zu vermitteln. Damit unterscheidet er sich von
seinen Kollegen, die Gesellschaft hochgradig abstrahiert darstellen, ebenso wie von denen,
die methodisch ausdifferenzierte und elaborierte Untersuchungen zu ansonsten ziemlich
belanglosen Themen durchführen, die Methode gewissermaßen über die Thematik stellen.
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Die Produktivität von Scheuch ist so groß, daß er eine Arbeit nach der anderen produziert -
ohne immer auch die Zeit zu haben, sie für eine Publikation aufzubereiten. Zu sehr gibt es
bereits ein anderes Thema, das ihn fasziniert. Die Liste der veröffentlichten und unveröf-
fentlichten Manuskripte von Scheuch ist so denn bemerkenswert lang, und sie birgt eine
ganze Reihe von unveröffentlichten „Schätzen“ - nur gelegentlich werden sie, zum Teil
viele Jahre später, in der ursprünglichen Fassung veröffentlicht. Und dies oftmals eher auf
Betreiben anderer - wie im Fall des klassischen Beitrages über Deutschland, der ursprüng-
lich für einen von Henry Kissinger geplanten Band gedacht war (der aber nicht zustande-
kam) und dann rund dreißig Jahre später in einem Sonderheft anläßlich Scheuchs 65. Ge-
burtstag in „Historical Social Research“ (1993) erschien.

Im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen Soziologen kennt Scheuch keine Berüh-
rungsängste zur Öffentlichkeit und zum Journalismus. Er begreift sich vielmehr als Be-
standteil der öffentlichen Diskussion um allgemeine gesellschaftspolitische Fragen. Ob
man ihn aufgrund dessen einen Journalisten nennen sollte oder einen Soziologen, haben
einige
Betrachter ihn manchmal gefragt. Doch es ist die falsche Frage. In seinem Selbstverständ-
nis  ist er beides, ein Journalist, der sozialwissenschaftlichen Perspektiven folgt, und ein
Sozialwissenschaftler, der den Bezugsrahmen eines Journalisten nicht aus dem Blickfeld
verliert. Er betreibt keine Soziologie l‘art pour l‘art, kein Glasperlenspiel, das von der so-
zialen Realität abgehoben ist. Geisteswissenschaftliche Haarspaltereien und ästhetische
Exkurse langweilen ihn zu Tode, wie er einmal in einem biographischen Rückblick ver-
merkt.

Weil Scheuch den Kontakt zur Öffentlichkeit nicht scheut und den Bezugsrahmen eines
Journalisten beibehält (der er übrigens eine Zeit lang auch war), ist er mehr als andere
Soziologen seiner Generation Teil des öffentlichen Diskurses über die Gesellschaft der
Bundesrepublik. So ist er - mehr als sonst jemand in der Profession - einer, der einen Brük-
kenschlag versucht zwischen der Öffentlichkeit und der Wissenschaft. Dies schließt gele-
gentlich auch Themen ein, die exotisch anmuten und doch bei näherer Hinsicht Bestandteil
der Soziologie sind - einer Soziologie des Alltags, wie sie bislang selten betrieben wurde:
empirisch angereichert mit einem Blick auf das, was gesellschaftlich als selbstverständlich
gilt und kaum mehr reflektiert wird. Dies reicht von Fragen des Tourismus, der Freizeit
und der Medien über die Einstellung der Bürger zur Technik bis hin zur Frage der sozialen
Bedeutung von Haustieren.

Einige seiner grundlegenden Publikationen zur Alltagssoziologie, die er ebenso - in leicht
veränderter Form - in soziologischen Fachzeitschriften hätte publizieren können, erschein-
en in Medien, die Sozialwissenschaftler normalerweise nicht zur Kenntnis nehmen. Es sind
Zeitschriften oder Publikationen von Institutionen, bei denen er auf Tagungen referiert hat.
Dieses Publizieren an wissenschaftsfernen Orten ist als ein gewichtiger Beitrag zur Aufklä-
rungsfunktion der Soziologie für die Öffentlichkeit anzusehen.Die Kehrseite dessen ist, daß
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ihr gewichtiger soziologischer Gehalt innerhalb der Profession in der Regel nicht zur
Kenntnis genommen wird. Was bedeutet: es gibt weitaus mehr wichtige soziologische Be-
träge von Scheuch als dies innerhalb der Soziologie allgemein bekannt ist.

Untrennbar mit Scheuchs Wirken verbunden sind seine Bemühungen, die institutionellen
Rahmenbedingungen für sozialwissenschaftliche Forschung durch eine entsprechende In-
frastruktur zu  fördern. Ihm geht es darum, die Nutzung verfügbarer Daten zu verbessern
und neue Arten von Daten (wie z.B. quantitative historische) zu erschließen. In diesem
Zusammenhang ist insbesondere das Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung - später
auch mit seiner Unterabteilung, dem „Zentrum für Historische Sozialforschung“- zu sehen.
Dessen Direktor ist er zunächst mit Günter Schmölders und später dann allein (und mit
dem ist er als Vorsitzender der Kölner Gesellschaft für Sozialforschung, dem Trägerverein
des Zentralarchivs, auch jetzt weiterhin verbunden).

Als Scheuch in den 60er Jahren nach einem längeren USA-Aufenthalt nach Deutschland
zurückkehrt und auf eine Professur an die Universität Köln - und als Ko-Direktor des Zen-
tralarchivs - berufen wird, ist er mit dem ältesten Datenarchiv der Welt, dem Roper Center
in den USA, wohlvertraut. Vertraut ist er auch mit den Problemen der Datenerschließung.
Und so ist eine seiner ersten Bemühungen, das Zentralarchiv von einem Archiv zu einer
„Clearingstelle“ für Daten zu machen, die für die Serviceorientierung und Transparenz
mittels Dokumentation empirischer Arbeiten charakteristisch ist.

Service und Forschung werden dabei als ein integraler Bestandteil gesehen. Es geht darum,
den Nutzen der Sekundäranalyse an den eigenen Beständen zu dokumentieren und gleich-
zeitig, die methodischen Probleme der Daten zu bestimmen. Sekundäranalyse und eigen-
ständige Datenerhebungen schließen einander nicht aus. Im Gegenteil: eine ganze Reihe
von Projekten mit eigenständiger methodischer und inhaltlicher Fragestellung entstehen (so
z.B. in den 60er Jahren zum Thema Rechtsradikalismus).

Im Zusammenhang mit dem Bemühen, eine Transparenz über sozialwissenschaftliche For-
schung und Daten herzustellen, entsteht in den 60er Jahren  auch die erste Dokumentation
der deutschsprachigen empirischen Sozialforschung am Zentralarchiv. Sie liegt zunächst
nur in vervielfältigter Form, dann später auch in Buchform auf jährlicher Basis vor. In den
70er Jahren geht sie dann - im Rahmen einer sich herausbildenden Arbeitsteilung auf der
Ebene der Datensammlung und Aufbereitung - vom Zentralarchiv an das neu gegründete
Informationszentrum Sozialwissenschaften in Bonn über. Scheuch hat einen zentralen
Anteil an der Gründung des Informationszentrums Sozialwissenschaften ebenso wie er
später bei der Gründung von ZUMA eine maßgebliche Rolle einnimmt und dort u.a. den
ALLBUS mitprägt.
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Als Institutsdirektor in Köln - sowohl des Zentralarchivs als auch des Instituts für Ange-
wandte Sozialforschung (früher: für vergleichende Sozialforschung) - übt Scheuch eine
vermittelnde und zugleich anregende Funktion aus. Er ist bemüht, Rahmenbedingungen zu
schaffen, die - neben dem Service - ein Forschungsklima und produktives freies Arbeiten
begünstigen. Er hält sich aus dem unmittelbaren Tagesgeschäft heraus und überläßt dies
seinen Geschäftsführern. Interventionen in die wissenschaftlichen Arbeiten und Publikatio-
nen seiner Mitarbeiter gibt es - im Gegensatz zu manchen Institutsdirektoren, die sich als
„progressiv“ verstehen - kaum. Indem er derartige freie Rahmenbedingungen schafft, wer-
den die Grundlagen für das gelegt, was die Kölner Soziologie und die von ihm geleiteten
Institute, das Zentralarchiv und das Institut für Angewandte Sozialforschung, maßgeblich
auszeichnet und über den Kreis Köln hinaus bedeutsam werden läßt.

Es ist eine gewichtige Erkenntnis in der Wissenschaftsforschung, daß zukünftiges Verhal-
ten am besten durch früheres Verhalten prognostiziert wird. Wer frühzeitig wissenschaft-
lich produktiv ist, der ist es auch in der Zukunft. Und so ist es angesichts der wissenschaft-
lichen Biographie Scheuchs auch kein Wunder, daß mit der Emeritierung Scheuchs im
Jahr 1993 seine wissenschaftliche Tätigkeit - ebenso wie seine journalistische - nicht endet,
sondern weitergeführt wird. Ja, man hat den Eindruck, als würde sie sich zum Teil sogar
steigern. Er ist weiterhin an zentralen Gremien beteiligt, wie dem ALLBUS-Ausschuß und
gehört dem ASI-Vorstand (Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute) an, er
hält weiterhin an der Universität zu Köln Lehrveranstaltungen ab, und er publiziert weiter-
hin in der Häufigkeit, mit der man es aus früheren Zeiten gewohnt ist. Nach seiner Emeri-
tierung verfaßt er vier weitere Bücher, zum Teil gemeinsam mit seiner Frau (darunter das
auch in der Öffentlichkeit viel beachtete „Bürokraten in den Chefetagen“, erschienen als
Rowohlt Taschenbuch). Er wirkt als Gastprofessor an ausländischen Universitäten, wird
1993 zum Präsidenten des International Institute of Sociology, der ältesten internationalen
Soziologenvereinigung, gewählt. Und er organisiert 1997 in Köln den Kongreß dieser So-
ziologenvereinigung mit großer internationaler Beteiligung.

Der 70. Geburtstag wird daher ebenso wenig wie schon der 65. Geburtstag den Zeitpunkt
markieren, an dem Scheuch aufhört, wissenschaftlich und publizistisch in innovativer
Weise tätig zu sein. So werden ihm denn seine Freunde, Kollegen und Schüler nicht nur
die
herzlichsten Glückwünsche zu seinem Geburtstag übermitteln. Sie werden zugleich die
Hoffnung ausdrücken, daß er die von ihm begonnene Tradition fortsetzt, die ihn zu einem
der wichtigsten deutschen Nachkriegssoziologen hat werden lassen.
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Ein Gespräch mit Erwin K. Scheuch  

ZA-Information: Herr Scheuch, rund drei Jahrzehnte haben Sie die Geschicke des Zentral-
archivs geleitet und sind dem Haus auch nach der Übergabe der Leitung an Wolfgang Ja-
godzinski durch den Vorsitz bei dem Trägerverein "Kölner Gesellschaft für Sozialfor-
schung" weiterhin verbunden. Können Sie uns kurz die Entwicklung des Archivs aus Ihrer 
Sicht schildern. Das Roper Center in den USA war wohl Modell für die Gründung des Zent-
ralarchivs.  

Das Roper Center - bis Anfang der 60er Jahre das einzige Archiv in der Welt für sozialwissen-
schaftliche Daten - war eine Art Negativvorbild für die Entwicklung des Zentralarchivs. Dieses 
Center entstand aus einer Art Erinnerungsgabe des Herrn Roper, eines führenden Meinungsfor-
schers in den Vereinigten Staaten, an das Williams College in einem entlegenen Teil von Massa-
chusetts. Als Erweiterung der wissenschaftlichen Bibliothek sollte es an seinen im Krieg gefallenen 
Sohn erinnern. Um ihn zu ehren, ließ er mit Lastwagen alle seine Datenbestände dahin transportie-
ren und gab Geld dazu. 

Und als ich mich erstmals mit dem Roper Center vertrauter machte, dachte ich: da ist ziemlich 
alles falsch. Erstens ist ein Datensatz nicht analog zu einem Buch zu sehen. Analog  
einem Buch kann man vielleicht Berichte katalogisieren, aber doch nicht einen Datensatz. Zwei-
tens wurde mir dann auch klar, welche Bedeutung hier den Retrievalsystemen zukommen würde. 
Denn man konnte bei dem Roper Center damals eigentlich gar nichts finden. Man wurde nur dann 
bedient, wenn eine Studie ein Thema hatte. Aber das ist ja in der  
Sozialforschung durchaus nicht die Regel. Und so kam ich dann nach Köln mit der Überzeugung, 
wir werden, wenn wir hier ein Archiv etablieren, dieses um die Indikatoren herum organisieren. 
Die jeweilige Studie ist eigentlich nur eine Kollektivumgebung für die Items. Dann muß der Kern 
des Archivs ein Verzeichnis sein, sowohl - und vor allem - der Items wie auch eine Beschreibung 
des Kollektivs, in dem diese Items entstanden. 

In den Vereinigten Staaten sind einige Datenarchive noch immer als Teil der Bibliothek gedacht 
und entsprechendes Personal wird aus den Bibliothekaren rekrutiert. Es hat also lange gedauert, 
bis es wenigstens ein oder zwei Archive in den Vereinigten Staaten gab, die so konzipiert waren 
wie die in Europa, nämlich um die Items herum und mit der zentralen Aufgabe, eine sehr sorgfälti-
ge Studienbeschreibung zu liefern, die uns in die Lage versetzt, die Verläßlichkeit und Validität der 
Items zu beurteilen. Das Roper Center hat dann erst sehr sehr viel später und bisher nur einen Teil 
seiner Bestände in dieser Weise erschlossen. 

ZA-Information: Wer war an der Gründung des Zentralarchivs beteiligt? 

In Köln entstand die Idee zunächst bei Herrn Schmölders völlig unabhängig von mir.  
Er selbst war einer der wenigen Nationalökonomen, die auch in sozialwissenschaftlichen  
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Begriffen dachten. Er versuchte, seine Steuerlehre empirisch auch auf der Grundlage von
Umfragedaten zu fundieren. Ihm ging es beispielsweise um die Frage des Steuerwiderstan-
des, der ja mit Methoden in der empirischen Forschung zu ermitteln ist. Und dabei war
Herr Schmölders irritiert darüber, daß solch teure Umfragen so wenig ausgewertet wurden.
Es gibt ja keine Umfrage, die ich kenne, die nun wirklich bis ins Letzte ausgewertet wor-
den wäre.

Das führte auch zu der Idee, daß man die Kartensätze (Datensätze auf Lochkarten) nicht
irgendwo ablegen wie normale Akten, sondern als Dienst anbieten sollte, womit dann auf
kostengünstige Weise Menschen in die Lage versetzt würden, mit Umfragedaten zu arbei-
ten. Bei ihm stand also dieses Element der Mehrfachnutzung des gleichen Datensatzes sehr
im Vordergrund. Als in etwa sein Schüler sprach ich mit ihm auch über das Roper Center.
Wir einigten uns, daß man versuchen sollte, in Deutschland ein solches Archiv zu gründen.
Das sollte verbunden sein mit dem Versprechen, dadurch die akademische und die kom-
merzielle Forschung stärker zusammenzuführen. Ich brachte dabei meine Negativ-Sicht der
Roper Center als Konzeption mit ein.

Damals gab es noch verhältnismäßig viele wissenschaftliche Hilfskräfte für Professoren.
Herr Schmölders war ein bedeutender Professor hier in Köln mit zahlreichen Forschungs-
gebieten. Deshalb konnte er eine Stelle abzweigen für das zu entwickelnde Zentralarchiv.
Das war Frau Iris Leverkus.

Ach so, noch zum Namen Zentralarchiv. Der Name war Schmölders Idee. Er wollte damit
klar zum Ausdruck bringen, daß dieses Institut nicht nur lokalen Kunden, sondern als An-
laufstelle für Sozialwissenschaftler in ganz Deutschland dienen sollte.

Jetzt hatten wir die Idee, eine Stelle, aber keine Daten. Das war anders als beim Roper
Center, wo am Anfang die Daten und das Geld standen und dann versucht wurde, damit
etwas zu tun. Ich bin dann zu den verschiedenen Meinungsforschungsinstituten gereist und
habe versucht, für den Gedanken zu werben. Ein paar sprangen auch an. Gleichzeitig haben
wir versucht, bei den Akademikern Datensätze zu bekommen. Es war aber sehr schwierig,
ihre Mitarbeit zu erreichen.

Es gab ein Haupthemmnis: das Wissen der Institute um die Unvollkommenheit ihrer Da-
ten. Man kann fast jedes Institut in Grund und Boden kritisieren, wenn man lang genug die
Daten hin und her bewegt. Die berühmte Frage ist nicht, wie fehlerhaft sind die Daten,
sondern wie nützlich sind die Daten. Das bedeutet allerdings auch, daß diese Institute oder
auch andere Forscher ihre Daten nur dann weitergeben, wenn sie sicher sein können, daß
nicht bösartig damit gearbeitet wird. Also die Voraussetzung, wodurch das Zentralarchiv
überhaupt in Deutschland bestehen konnte, war nicht Geld, sondern ein gewisses Minimum
an Vertrauen in uns als den Datentreuhänder...

ZA-Information: ...deswegen ja auch die Anbindung an die Universität...



ZA-Information 42 15

Die Anbindung an die Universität war eindeutig wichtig. Denn damit wird ausgeschaltet,
was in Frankreich beispielsweise die Gründung eines Archivs über Jahrzehnte hinweg ver-
hinderte: die Rivalität zwischen den Meinungsforschungsinstituten.

Die Frühphase des ZA, sagen wir mal so bis Ende der 60er Jahre, war ein endloses Mühen.
Man reiste von Pontius zu Pilatus, nahm alte Daten aus den Meinungsforschungsinstituten
mit und so weiter und so fort. Nicht in allen Fällen gelang es, die Dokumentation über die
Umstände noch zu rekonstruieren, unter denen die Daten entstanden waren.

Wir waren ein Institut mit, glaube ich, der richtigen Konzeption, aber weder Geld noch
Daten waren ausreichend. Andererseits haben wir Daten, die zurückgehen bis in die un-
mittelbare Nachkriegszeit z.B. HICOG-Datensätze. Frühe Forschung hier in Deutschland.

Aber zurück zu der damaligen Gründungssituation: Das ZA war zunächst ein reines Uni-
versitätsinstitut. Damals waren solche Gründungen nicht besonders schwierig zu erreichen.
Wenn ein Professor ein Institut wollte, na bitte schön. Heute ist das anders. Und wenn Herr
Schmölders dann seine Ressourcen so aufteilt,  daß Frau Leverkus für das Zentralarchiv
arbeitet, ist das seine Sache, und wenn der Herr Scheuch seine Freizeit dafür verwendet,
warum nicht.

Wir konnten diese frühe Zeit benutzen, um zwei Ideen zu durchdenken und dann umzuset-
zen. Die eine Idee kommt von Schmölders, und wir verbinden das Verfügbarmachen von
Daten mit einer Übersicht über die empirische Forschung. Die Aufgaben, die jetzt das IZ
erfüllt, wurden zunächst vom Zentralarchiv wahrgenommen. Es wurde zumindest für einen
Teil der empirischen Forscher zu einer Prestigefrage bei den jährlichen Übersichten über
Forschung, mit ihrem Namen vertreten zu sein. Die Meinungsforschungsinstitute waren da
etwas zurückhaltender, weil es nicht in allen Fällen einem Auftraggeber angenehm ist, das
Thema seiner Aufträge bekannt zu wissen.

Das also war die eine Idee, anders als in Amerika, nicht nur ein Datenarchiv zu entwickeln,
sondern auch eine regelmäßige Transparenz dessen, was geforscht wird, zu schaffen. Dies
war zugleich auch ein Hilfsmittel, um Daten zu akquirieren. Diese Funktion eines Infor-
mationszentrums wurde sehr viel später, ich meine so um 1968 oder 1969, dann auf das
Bonner IZ übertragen. Dafür mußte man einen Träger finden, und das war dann die ASI,
die Arbeitsgemeinschaft sozialwissenschaftlicher Institute, die damals gerade notleidend
war und keine Geschäftsstelle hatte. Ich wurde deren Vorsitzender. Da haben wir gesagt,
benutzen wir die Funktion, Transparenz der Forschung herzustellen, um öffentliche Mittel
einzuwerben.

Es war aber noch ein anderer Gesichtspunkt maßgebend für die Entscheidung, diese paral-
lele Tätigkeit auf zwei verschiedene Institute zu verteilen, nämlich die damalige Kritik an
der Universitätsstruktur und die Erwartung, daß ein Wachstum des Zentralarchivs ihm den
Vorwurf eintragen könnte, es strebe eine Monopolstellung über Wissen in den Sozialwis-
senschaften empirischer Art an. Das war also eine vorweggenommene Reaktion auf Kritik,
die es noch gar nicht gab. Außerdem sind große Institute nicht zuletzt in den Sozialwissen-
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schaften auch sehr schwierige Gebilde und sicherlich nicht leichter zu führen als eine
Kunstakademie. Das Personal, was da versammelt ist, ist ja nicht unbedingt so stromlinien-
förmig wie das in einer Versicherungsgesellschaft.

Die zweite Idee, die wir umsetzen konnten, war die Idee des Information Retrievals, was
noch etwas anders ist als normale Katalogsysteme in Büchereien. Das war nun mein Bei-
trag. Ich war in Amerika damals in Harvard in Kontakt gekommen mit Versuchen zu au-
tomatischen Sprachübersetzungssystemen. Das war schon 1962 in der Mache, praktikabel
ist das aber erst so Ende der 80er Jahre geworden: Die Idee, die Computer für diesen
Zweck einzusetzen, gab es damals schon. Das war der General Inquirer. Einer meiner
Kollegen in Harvard war vom MIT abgeworben worden, um diese automatische Überset-
zung weiter zu entwickeln. Man wollte das nicht zuletzt auch für eine Überwachung von
Telefonen usw. einsetzen. Das MIT hatte einen Auftrag für eine automatische Übersetzung
aus dem Russischen ins Englische. Dies war eine wissenschaftliche Spionagetätigkeit, die
da finanziert wurde. Das tut aber nichts zur Sache.

Der Kollege Philip Stone sagte nun, Sprachübersetzungen sind deshalb auch so schwierig,
weil Sprachen ja mehrdeutig sind. Diese Übersetzungssysteme sind, wenn sie als Hilfsmit-
tel der Inhaltsanalyse entwickelt werden, auf der einen Seite der Übersetzung eine Begriffs-
sprache, die vom Verständnis her eindeutig ist. Die andere Seite ist Mehrdeutigkeit. Und so
entstand der General Inquirer, der Sätze der Alltagssprache in Begriffssprache übersetzen
sollte. Nun muß man dazu sagen, daß die Sache in der Praxis nie sonderlich erfolgreich
gewesen ist. Mein damals noch lebender väterlicher Förderer Gordon Allport wies immer
auf folgendes Beispiel hin: "Out of sight, out of mind", "aus den Augen, aus dem Sinn",
würde natürlich durch diesen automatischen Übersetzer in die Begriffe "blinder Idiot"
übersetzt werden. Aber der "blinde Idiot" war für mich die Grundidee, wie ein solches Re-
trievalsystem funktionieren könnte. Man nimmt Worte aus der Alltagssprache, also die
Fragen, und ordnet sie  Begriffen zu. Und das macht man nicht manuell, das macht alles
der Automat. Jedenfalls war das die Grundlage des Z.A.R (Zentralarchiv Retrieval-
System).

Da hatten wir also, als ich aus Amerika zurückkam, Ende 1964, hier im Zentralarchiv eine
intelligente Idee für ein Retrieval und eine intelligente Idee, wie man die Daten systema-
tisch beschaffen kann: eben durch diese jährliche Erhebung. Jetzt fehlten nur noch die Da-
ten selbst und das Geld. Das zu ändern war dann die Beschäftigung der nächsten Jahre,
insbesondere bis Anfang der 70er Jahre.

Das Zentralarchiv finanzierte sich zunächst - wie gesagt - durch Abzweigung von Haus-
haltsmitteln für Lehrstühle. Jetzt hatte ich ja auch einen, und konnte auch was abzweigen.
Dann hatte ich auch das Glück, daß ich Rufe in andere Länder bekam. So konnte ich Ab-
wehrverhandlungen führen. Damals taten sich die Kultusminister leichter, Heere von Assi-
stenten zu bewilligen als Professorenstellen zu schaffen. In dieser Zeit der reichen Mittel-
baubewilligungen war es möglich, teilweise aus Bordmitteln das Zentralarchiv zu einem
kleinen Universitätsinstitut zu machen.
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Hinzu kamen dann Mitteleinwerbungen aus dem Informations- und Dokumentationspro-
gramm der Bundesregierung. Das ist ein Programm, das, wenn ich mich recht erinnere, so
etwa 1972 vom Kabinett in der Annahme beschlossen wurde, man könne die Brücke zwi-
schen Wissenschaft und Politik durch die Gründung von Fachinformationszentren schla-
gen. 16 Fachinformationszentren waren vorgesehen und eines auch für die Sozialwissen-
schaften. Das Ministerium meinte, das Zentralarchiv als Fachinformationszentrum finan-
zieren zu sollen. Die nächsten Jahre verbrachte ich dann damit, diese Vereinnahmung des
Zentralarchivs zu einem Fachinformationszentrum abzublocken. Das Fachinformations-
zentrum sollte ja von der Wissenschaft zur Politik führen, also Politik bzw. Ministerialbü-
rokratie als Politikvorbereiter informieren. Im Zentralarchiv erbringen wir vorrangig eine
Dienstleistung für die Wissenschaft.

Das war ein schwieriger, jahrelang währender Kampf. So etwa von 1972 bis 1978 ist es
immer wieder schwierig gewesen, den finanziellen Erpressungen des Ministeriums zu wi-
derstehen. Sie hatten uns zunächst mal sehr großzügig ausgestattet, aber eigentlich durften
sie das gar nicht tun: Die Unterstützung der Forschung, das ist ja an sich Ländersache. Die
Finanzierung war also immer ein ziemliches Kunststück.

Inzwischen war ein weiteres Institut entstanden, ZUMA in Mannheim, ursprünglich einmal
gedacht als eine Einrichtung, die die Mannheimer Fakultät ergänzen sollte, was natürlich
bei der Finanzierung nicht offen ausgesprochen werden durfte. Die Finanzierung von ZU-
MA erfolgte nämlich aus Sondermitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Inzwischen - wohl so Mitte der 70er Jahre - hatte sich die Profession an das Zentralarchiv
gewöhnt. Dazu trug nicht zuletzt bei, daß wir mithalfen bei der Herstellung von Literatur
aus Sekundäranalysen und auch einiges über Retrievalsysteme, Sekundäranalysen usw.
veröffentlichten. Die Aktivitäten führten auch dazu, daß man die Datenbestände nicht mehr
als "alte" Daten betrachtete, sondern sie als Quelle für neue Forschung erkannte. Das war ja
nicht selbstverständlich. Inzwischen wurde aber auch zusätzlich erkannt, daß wir eine
Quelle für weitere Einsichten sind, durch die Möglichkeit, über die Einzelerhebung der
Sozialwissenschaften hinweg, hin zu einer Dauerbeobachtung zu kommen.

Entsprechend wurde so um die 70er Jahre bei uns im Zentralarchiv argumentiert: Wir ver-
hindern nicht nur, was ursprünglich Schmölders als Idee hatte, daß eine Untersuchung un-
zureichend genutzt in die Ecke gestellt wird, sondern wir machen etwas, was der Einzelne
gar nicht machen kann, nämlich wir verbinden eine Studie mit anderen Studien, und zwar
sowohl im internationalen Vergleich wie auch als Zeitreihen. Das Zentralarchiv ist also
nicht nur eine ökonomische Einrichtung für Umfrageforschung, sondern gibt den Daten
auch  Aussagemöglichkeiten, die ohne ein solches Archiv nicht existieren würden.

Verbunden mit diesem Wachstum in den 70er Jahren, war der Versuch, in anderen Ländern
ebenfalls solche Einrichtungen zu etablieren. Der Auslöser für diese Initiative, die übrigens
sehr viel Zeit kostete, war ein Moment des Erschreckens. In den Vereinigten Staaten hatte
sich das Roperarchiv ja auf Initiative eines sehr angesehenen kommerziellen Meinungsfor-
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schers hin entwickelt. Eine Gruppe von einem halben Dutzend Umfrageforschern, die so ab
1935 in Amerika die Meinungsforschung aufgebaut hatten, kannte sich untereinander und
einer kam auf die schlimme Idee, daß man die Daten, die von irgendwelchen Instituten, die
mit den amerikanischen verbunden waren, irgendwo in der Welt erhoben wurden, alle in
Amerika zu konzentrieren. Es gab verschiedene internationale Befragungsketten in dem
Maße, wie auch die Werbung international geschaltet wird: Die International Research
Associates, die GALLUP-Kette sowieso, um die beiden wichtigsten zu nennen. Wir hörten
von unseren deutschen kommerziellen Partnern, daß sie einen Brief aus Amerika erhalten
hatten, in dem sie gebeten wurden, alle Daten nach Amerika abzugeben.

Nun hatte ich damals zwei Förderer, die mich in den International Social Science Council
vermittelt hatten. Der ISSC war zum damaligen Zeitpunkt eine Art Vereinigung der ver-
schiedenen Weltgesellschaften für Sozialforschung: International Sociological Association,
International Political Science Association usw. Es gab etwa ein Dutzend dieser Gesell-
schaften, die gemeinsam ein  Büro unterhielten, die Mittel kamen von der UNESCO. Diese
trugen internationale Komitees und Initiativen. Durch die Vermittlung väterlicher Freunde,
Stein Rokkan und Alexander Szalai wurde ich dann Chairman von zwei Committees, des
Social Science Data und des Comparative Research Committees. Und diese beiden Komi-
tees, insbesondere Social Science Data, gaben mir als Vertreter einer internationalen Orga-
nisation die Autorität, den Versuch, alle Daten nach Amerika zu transportieren, abzuweh-
ren. Wir beriefen Anfang der 70er Jahre eine Konferenz nach London ein. Mit von der
Partie war das inzwischen entstandene Steinmetz Archief in Holland und Stein Rokkan aus
Norwegen mit dem Christian Michelsons Institut in Bergen.

Es waren inzwischen vier europäische Institute und die amerikanischen Vertreter, die sich
in London gegenübersaßen. Es war ein sehr schwieriges Treffen, weil das Gegenüber, Ver-
treter der Amerikaner, Philip Hastings, ein bißchen dumm und schwer umgänglich war. Es
war übrigens kein Zufall, sondern erfolgte aus der Art der Gründung des Archivs. Wer läßt
sich schon da unter alten Lochkarten irgendwo in Williamstown begraben? Er stand auch
unter einem Zwang: Man wollte das Roper Archiv nicht weiter finanzieren; zumindest
konnte man mit der ursprünglichen Summe das Institut nicht auf Dauer stellen. Die Daten
sollten verkauft werden und das bedeutete, daß man nach Möglichkeiten suchte, diese zu
monopolisieren. Wenn jemand bei uns in Europa die Daten kostenlos bekommt statt sie da
in Williamstown zu kaufen, dann ist Hastings mit seinem Versuch, sich so zu finanzieren,
in einer schlechteren Situation. Also es war auch ein kommerzielles Interesse dahinter,
warum er hier die Politik durchsetzen wollte.

Dagegen haben wir allerdings mit der Autorität der UNESCO gesagt: das ist nicht zulässig.
Wir haben gar nichts dagegen, wenn Ihr auch Daten aus Europa in Amerika habt. Aber die
Daten wegzunehmen, um sie dann zu monopolisieren, das ist nicht erlaubt. Das wurde
dann auch, eben mit der Autorität, die die UNESCO dann doch hat, zur offiziellen Politik.

Wir schlossen aber daraus,daß wir die Entwicklung von Datenarchiven vorantreiben sollten
und daß wir eine Organisation benötigten. Damals entstanden zwei Organisationen: IFDO
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(International Federation of Data Organisations for the Social Sciences); und CESSDA, das
als internationale Archivorganisation auf Europa beschränkt war. Als ein eher berufsver-
bandliches, berufständisches Unternehmen kam später noch die IASSIST hinzu. Auch sie
sorgte bei der Entwicklung von Datenarchiven in weiteren Ländern dafür, daß die Stan-
dards der Verarbeitung übereinstimmten. Wenn wahr ist, daß jedes weitere Archiv in ei-
nem weiteren Land zugleich den anderen Ländern nützt, weil eben die Vergleichsbasis
dadurch erhöht wird, dann ist es im Interesse der bereits bestehenden Institute, neue Insti-
tute entstehen zu sehen. Ganz anders als bei Roper, der natürlich überhaupt kein Interesse
daran haben konnte. Ja, so haben wir dann auch bewirkt, daß in Europa eine ganze Menge
solcher Datenarchive entstanden sind.

Inzwischen war Schmölders längst emeritiert und das ZA ein Ein-Direktoren-Institut unter
meiner Leitung geworden. Ich hatte damals zwei Hauptarbeitsschwerpunkte. Neben der
Ermutigung weiterer Archive in anderen Ländern, was natürlich auch die Idee der Legiti-
mität des Archivs in Deutschland wieder verstärkte, stand der Versuch einer Finanzierung
des ZA auf Dauer. Diese erschien mir eigentlich nur über den Bund möglich. Die For-
schungsgemeinschaft schreckt vor institutioneller Förderung verständlicherweise zurück,
weil dann die Beweglichkeit der Mittelvergabe beschränkt wird. Der Bund kann natürlich
auf Dauer fördern. Schließlich wurde erreicht, daß mit Förderung durch die DFG eine Dau-
erkonferenz entstand. Die hieß zunächst SODASS. Das war eine Arbeitsgruppe, die über-
legen sollte, wie man Infrastruktur für Sozialwissenschaft am besten organisiert. Jetzt also
weg von der  Betrachtung, nur ein einziges Institut zu fördern, hin zu der Idee, die Institute
als Infrastruktur anzubieten. Entsprechende Beschlüsse wurden dann schließlich erreicht,
wobei der Kreis der Beschließenden weit über die drei Sitzorte hinausgehen mußte. Wir
mußten uns gegenüber der Profession rechtfertigen. Schließlich wurde dann mit der GESIS
eine Dauerförderung in den Bundeshaushalt eingestellt. Ich staune heute noch darüber, daß
es gelungen ist, für die Standorte Mannheim, Bonn und Köln insgesamt über 100 Stellen
sichern konnten. Damit war also die ewige Finanzwürgerei überwunden, und man konnte
anfangen, Haushaltspläne und Arbeitspläne auch für die Zukunft zu machen.

ZA-Information: Sie haben vergessen, daß die Volkswagenstiftung zwischenzeitlich das
Zentralarchiv finanziert hat.

O Gott ja, das war in der Frühzeit eigentlich der entscheidende Punkt. Das hatte ich jetzt im
Moment wirklich vergessen. Also neben der Abzweigung von Bordmitteln und von Gel-
dern aus dem IuD-Programm gab es eine mehrjährige Förderung durch die Stiftung Volks-
wagenwerk. Dann erst schloß sich der Bund an. Und das war eine ganz entscheidende
Überbrückungsfinanzierung. Es konnte nur eine Überbrückungsfinanzierung sein, denn die
Volkswagenstiftung steht natürlich einer institutionellen Förderung auch zurückhaltend
gegenüber. Also das war die entscheidende Zwischenfinanzierung, dann kam der Bund mit
der Einstellung in den Bundeshaushalt, aber die Stetigkeit wurde erst erreicht, als wir GE-
SIS gründeten. Dann kam GESIS auf die Blaue Liste.
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ZA-Information: War es nicht ein bißchen verwegen, in der Zeit der Lochkarten und der
Fachzählsortiermaschinen auf die Idee zu kommen, durch eine "weltweite" Archivierung
von Daten so etwas wie eine Globalisierung der sozialwissenschaftlichen Forschung anzu-
streben, noch lange, bevor entsprechende Überlegungen in der Wirtschaft angestellt wur-
den. Eine Chance, sich selber mal auf die Schulter zu klopfen...

...Ja, aber dann klopfen wir lieber dem John Stuart Mill auf die Schulter, denn an dem
hatte ich mich da bei diesen Überlegungen orientiert. Er hatte gelehrt, das Experiment kön-
ne nie der Königsweg in der Sozialwissenschaft sein; Sozialwissenschaften müßten mit
Beobachtungsdaten arbeiten, und Beobachtungsdaten erfordern Vergleiche als Ersatz für
das Experiment. Der Königsweg der Sozialwissenschaften nach Stuart Mill ist der Ver-
gleich. Das war der eigentliche Anstoß zu sagen, eine Untersuchung in einem Lande ist
eine unzureichende Grundlage für Generalisierungen. Wenn man wirklich verallgemeinern
will, braucht man eben diese Vielzahl von Erhebungen.

Da standen auch inhaltliche Fragen im Mittelpunkt. Ich bin von Deutschland nach Amerika
hin und hergezogen, 1949/50 nach Amerika, dann wieder 1957/59, dann wieder 1962/64.
Ich habe auch in Frankreich eine Zeit lang gelebt. Ich war fasziniert von der Variation zwi-
schen Industriegesellschaften. Die westlichen Industriegesellschaften sind sich natürlich
alle auch ähnlich. Das ist gewissermaßen trivial, wenn man glaubt, daß die Prägung durch
Industrie der bestimmende Faktor in der Entwicklung ist. Was interessant ist und einer Er-
klärung bedarf, ist die Variationsbreite. Und auch von da aus kam ich zu dieser Überzeu-
gung, daß Sozialforschung international orientiert sein muß. Es ist was anderes, wenn So-
zialforschung in Amerika als Disziplin für Sozialarbeit und als Hilfsdisziplin für die Be-
kämpfung sozialer Probleme entstanden ist. Probleme sind immer lokal. Das ganz konkrete
Problem ist eben, beispielsweise, die Jugendarbeitslosigkeit. Insofern sind problemorien-
tierte Sozialwissenschaften eben das Gegenteil von internationalen. Das traf für Amerika
sehr stark zu.

Aber Sie sagten, wie konnte man bei den Lochkarten auf die verwegene Idee kommen, an
international vernetzte Archive zu denken. Ganz so primitiv war das doch nicht. Vergli-
chen mit jemand, der heute einen modernen PC mit allem drum und dran hat, war das na-
türlich die Steinzeit. Aber selbst in der Steinzeit gab es schon einen für unsere Zwecke lei-
stungsfähigen Apparat. Die normale Umfrage ist ja nicht sehr fallreich, 2000, 3000 Stück.
Da gab es also neben der Fachzählsortiermaschine die Statistikmaschine 101, mit der wir
alle möglichen Kunststücke machten, die vom Hersteller nicht vorgesehen waren. Und die
wurde auch schon  programmiert, allerdings in Maschinensprache und in der Art, wie man
früher eine Telefonzentrale stöpselte. Wenn man so einen Rechengang programmiert hatte,
dann wurde die Kautschukplatte gehütet wie ein kostbarer Besitz...

ZA-Information: ...und die Prozente mußte man noch von Hand ausrechnen...

..Ja,die Fachzählsortiermaschine war im wesentlichen eine Art Hilfsmittel für die Erstellu-
ng von Tabellen. Aus der Datenmenge werden gleichförmige Untergruppen herausgefiltert.
Etwas anderes konnte die nicht, die konnte keine Faktorenanalyse. Es war also eine tabel-
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lenorientierte Art von Sozialforschung, die auf der Grundlage der Unterschiede zwischen
in sich homogen gedachten Teilmassen - den Zellen einer Tabelle - Erklärung versuchte.
Das paßte vorzüglich zum Strukturfunktionalismus. Aber das andere, daß man also mehre-
re Ausdrucksformen in irgendeiner Sache zusammenfaßt und zu erklären versuchte, das
war alles noch nicht praktisch.

Allerdings zeichnet sich schon etwas ganz Wichtiges ab, nämlich die Entstehung von Pro-
grammiersprachen. FORTRAN war damals Anfang der 60er Jahre in der Entwicklung, und
erst mit den Programmiersprachen konnte man auf die alltägliche Verwendung von weiter-
entwickelten Auswertungsmaschinen setzen. Wenn Sie jedesmal Maschinensprache pro-
grammieren mußten, sind keine vielseitigen Auswertungen möglich. FORTRAN also war
eine wesentliche Voraussetzung, nicht hardware-seitig, sondern von der Software her. Die
andere war die Entwicklung von Statistikpaketen. Auch das übrigens, das habe ich verges-
sen zu sagen, konnte ich in Harvard miterleben. Zwar setzte sich schließlich in der Konkur-
renz mit SPSS das weniger gute System durch. Das ist so ähnlich wie bei den Videorecor-
dern, System 2000 hat sich nicht durchgesetzt, VHS hatte besseres Marketing.

Ich hatte damals mit Phil Stone, der am General Inquirer arbeitete, überlegt, wie man denn
so ein Statistikprogramm entwickeln sollte. Ich sagte damals, sieh dir doch mal an,  wie die
Daten aussehen: Doppellochung, missing values, alles mögliche. Phil Stone bemühte sich,
dafür ein Programm zu schreiben, das geringe Anforderungen an die Formatierung der
Daten stellt. SPSS ist genau umgekehrt. Es stellt sehr hohe Anforderung an die Formatie-
rung der Daten und verlagert dann ziemlich viel Arbeit auf den Benutzer, denn erst muß
man mal all diese Unregelmäßigkeiten herausputzen und erst dann kann man anfangen zu
rechnen. Nein, es war absehbar, daß doch die Maschinenentwicklung bei dem Umfang der
Daten kein Engpaß sein würde. Damals war ein großer Kernspeicher noch ein Standort-
vorteil. Es gab die 7094 von IBM und die gab es nur an wenigen Stellen in der Welt. Die
Idee, daß Datenanalyse auch dezentral erfolgen könnte statt mit unseren Koffern zur näch-
sten 7090 zu reisen, war noch nicht da.

ZA-Information: Welche Datensätze gab es als erstes hier im Zentralarchiv?

Es gab da vor allem Daten aus Mehrthemen-Erhebungen von EMNID, und es gab die Da-
ten von DIVO (Deutsches Institut für Volksumfragen). Das ist jetzt nicht mehr existent.
Dann hatten wir ziemlich viele akademische Daten hier aus Köln. Schließlich hatte ich
noch Daten aus Amerika mitgebracht, u.a. eine noch nie richtig ausgewertete Untersuchung
über Predicting Success or Failure in Marriage vom Burgess aus den späten 40er Jahren.
Ich habe mich damals um klassische Untersuchungen bemüht, auch um Academic Mind
von Lazarsfeld und um klassische Untersuchungen wie Union Democracy. Die Idee war,
daß wir das in die Lehre einbauen könnten. Das wurden die Data Confrontation Seminars.
Es ist nur leider ungeheuer arbeitsreich.
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ZA-Information: Wie sehen Sie das Zentralarchiv heute?

 Ich glaube schon, daß das Zentralarchiv insgesamt konzeptionell immer noch eine führen-
de Stellung hat. Das Roper Center war sehr nützlich. Es ist inzwischen ja verlagert worden
an die University of Connecticut in Storrs und der Zufall will es, daß ich da meinen Ba-
chelor of Arts gemacht habe, 1950. Das macht es leichter, mit denen zu konferieren, wenn
der Partner ein ehemaliger Alumnus ist.

Wir sind nie richtig fertig geworden einerseits mit der Überschwemmung mit Daten und
andererseits der Tagesorientierung am Kunden. Die Finanzierung war immer eine prekäre
Sache gewesen. In Amerika haben wir das Modell des Finanzierungsfonds z.B. beim
ICPSR. Abonnementskunden zu bekommen ist einerseits dem Einzelverkauf vorzuziehen,
aber andererseits bringt es natürlich auch Zwänge mit sich, nämlich die Fremdbestimmung
der Schwerpunkte.

Ach übrigens, Schwerpunkte, es war schon bald klar, daß man nicht alle Daten, die man
bekommen wird, auch voll aufbereitet für die Forschung bereitstellen könne. Wir kamen
auf die Idee, vier Qualitätsstufen der Datenaufbereitung zu definieren. Für eine gewisse
Zahl von Daten sind wir lediglich eine Art Lagerstätte, damit man später noch darauf zu-
rückgreifen kann. Den anderen Teil der eingehenden Daten bereiten wir so auf, daß an-
spruchsvolle Forschung damit begründet werden kann, und dann gibt es noch zwei Aufbe-
reitungsstufen dazwischen.

ZA-Information: Werfen wir mal einen kurzen Blick über das Zentralarchiv hinaus auf die
Entwicklung der deutschen Soziologie nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Was war Ihre
Rolle dabei?

Ich habe mich wirklich immer bemüht, die deutsche Soziologie zu internationalisieren.
Dafür habe ich viel Zeit verbracht in sehr langweiligen Gremiensitzungen der International
Sociological Association zusätzlich zum International Social Science Council. Ich reise
zwar gerne international, aber solche Gremiensitzungen, sagen wir mal an einem heißen
Augusttag in Padua bei einem Streik des Hotelpersonals, das ist also nicht unbedingt das,
von dem man träumt. Ich werde das später beim Petrus vorbringen als in Betracht zu zie-
hende Dienste. Da habe ich mit internationalen Freunden versucht, Research Committees
einzurichten. Das war 1962 in Evian. Möglichst viele junge Kollegen habe ich ermutigt, in
diese Forschungskomitees einzutreten. Das ist, denke ich, nicht ohne Wirkung geblieben.
Man kann der deutschen Soziologie glaube ich nicht vorwerfen, daß sie zu wenig Auf-
merksamkeit für außen hat. Was sie nach außen zu wenig hat, ist, daß sie nicht viel zitiert
wird. Die deutsche Sprache ist nun mal keine weit verbreitete.

ZA-Information: Sie haben als Soziologe in vielen Bereichen Forschung betrieben. Zu wel-
chen Themen hatte Sie persönlich die größte Affinität?

Lange Zeit hindurch habe ich besondere Aufmerksamkeit auf die Daten der Wahlforschung
- neben der Konsumforschung - gerichtet. Dazu muß gesagt werden, daß Wahlforschung ja
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auch in hohem Maße anfällt. Das hat auch einen intellektuellen Grund. In den meisten
Fällen sind die Erklärungsgegenstände der Soziologie unscharf. Der Wahlakt kommt dem
ökonomischen Verhalten nah, entweder kaufst Du Persil oder Du kaufst es nicht. Wenn
man aber happyness in marriage untersucht, wird es schwierig, Familienforschung, lauter
unscharfe Dinge. Aber Wahlforschung, da ist wenigstens der Erklärungsgegenstand ein-
fach. Es war meine persönliche Überzeugung bis heute, daß der relative Erfolg der Natio-
nalökonomie darin zu sehen ist, daß die abhängige Variable einfach ist und man die ganze
Phantasie nur darauf richten muß, die unabhängigen Variablen in eine Ordnung zu bringen.
Da ist wenigstens die eine Seite der Gleichung einfach. Bei der Wahlforschung auch. Da
kann man die ganze Aufmerksamkeit auf die Umstände richten, die dazu führen, daß a statt
b kommt. Zweitens war zu überlegen, was auch forschungspolitisch gut ist, wir können
dann auch die Interessen der Politiker bedienen, wenn wir sagen, wir sind nützlich.

Es war immer mein Wunsch, neben der Konsumforschung, die leider nicht so entwickelt
ist wie es der Datenlage nach möglich wäre, und der politischen Verhaltensforschung als
dritten Schwerpunkt noch die Medienforschung zu haben. Ich glaube, daß Herr Jagodzin-
ski auch in dieser Hinsicht motiviert ist. Denn es besteht überhaupt kein Zweifel, daß es ein
Unterscheidungskriterium einer modernen Gesellschaft ist, daß sie eine Mediengesellschaft
ist. Also sollte man sich da auch engagieren.

Anfang der 70er Jahre hatte sich unter studentischen Hilfskräften und Assistenten ein Ar-
beitskreis für historische Sozialforschung gebildet. Wesentlich hierfür waren zwei Assi-
stenten am Historischen Seminar, insbesondere der heutige Prof. Dr. Wehler. Ich selbst
interessierte mich sehr für diese Initiative, die ich als Möglichkeit verstand, unser quantita-
tives Wissen über Alltag in die Vergangenheit hinein zu erweitern. Für Makroaussagen
erschienen mir nämlich die Zeiträume, über die wir aufgrund empirischer Sozialforschun-
gen aussagen können, als ziemlich kurz. Immerhin ist jede moderne Gesellschaft eine Mi-
schung aus weiter lebenden Elementen der Vergangenheit und anderen, die möglicherweise
die Zukunft prägen. Dies auseinanderzuhalten ist mit bloßen Momentaufnahmen nicht zu-
reichend möglich.

1977 gründete dieser informelle Kreis die Vereinigung „Quantum e.V“ Das Institut für
Angewandte Sozialforschung war ein lebhafter Förderer. Diese neue Arbeitsgruppe ver-
stand sich als Primärforscher und Dienstleister. Für letzteres, nämlich das Akquirieren von
Datensätzen und deren Aufbereitung für erneute Nutzung, war jedoch der institutionelle
Unterbau völlig unzureichend. Da ergab sich die einmalige Chance, durch die Gründung
von GESIS die Finanzierung des Zentralarchivs auf Dauer zu stellen, und bei der Gelegen-
heit konnte man auch einen Teil des Personenkreises von Quantum als Zentrum für Histo-
rische Sozialforschung (ZHSF) mit ins Boot nehmen. Hier wird nun schon über Jahre hin-
weg quantitative Forschung vor allem über das 19. und frühe 20. Jahrhundert betrieben.
Das ZHSF dürfte auf der Welt einmalig sein.



24 ZA-Information 42

ZA-Information: Zu Ihnen persönlich, Herr Scheuch: Sie konstatieren bei sich eine „Nei-
gung zur Unnachgiebigkeit“. Vor- oder Nachteil für Ihre Karriere im akademischen Kon-
text?

Das ist eher nachteilig. Die etwas geschmeidigeren Leute haben da schon größere Vorteile.
Wenn ich Ihnen einen Rat geben kann: Wenn Sie etwas weniger geschmeidig sind, schla-
fen Sie besser. Also wenn Sie die Kosten nicht scheuen, die ein Klüngel emotional bei
normalen Menschen zur Folge haben muß, dann sind Sie mit Klüngel besser dran.

ZA-Information: Welche Veränderungen hat Ihre Emeritierung 1993 mit sich gebracht?

Zunächst die unangenehme, daß fast der ganze Apparat weg ist. Nicht ganz weg, denn das
ZA und die Kölner Gesellschaft stellten mir ja freundlicherweise die einen oder anderen
Mittel zur Verfügung. Das ist schon eine ziemlich Schwierigkeit, und Sie sehen ja, wie das
in der Politik heute üblich geworden ist, daß die vorderen Leute, wenn sie dann aus dem
Amt sind, ein  Minimum an Apparat behalten. Wer gewohnt ist, mit einem Apparat zu ar-
beiten, für den ist das Entfallen desselben schwierig. Nun habe ich ja relativ viel selbst
gemacht, so daß das schon eine Hilfe ist. Ich kann nur meinen Kollegen raten, kopiert auch
schon mal selber und guckt doch selbst schon mal, wie man in der Bibliothek eine Fußnote
sucht. Aber das war nur das eine. Das andere ist der Gewinn, daß viele Lästigkeiten jetzt
nicht mehr mein Thema sind, Lästigkeiten wie Examensordnungen. Wir haben ja relativ
viel Zeit mit irgendwelchen Formalaufgaben, wie z.B. Prüfungsordnungen verbracht. Das
ist alles wichtig, aber nicht so recht lustig. In einer Balance bin ich eigentlich jetzt froher
mit der Emeritierung in der gegenwärtigen Form. Eine Emeritierung ist eine Verminderung
der Verantwortung und Erhöhung des Handlungsspielraums. Ich brauche auf vieles keine
Rücksicht mehr zu nehmen.

ZA-Information: ...entpflichtet, aber nicht entrechtet...

...Ja, obwohl der Gesetzgeber das inzwischen anders haben möchte. Wir sind ja an der
Kölner Universität immer Meister gewesen, den Buchstaben des Gesetzes in etwa zu ent-
sprechen und wider dessen Sinn zu handeln.

ZA-Information: Man denke an die Einrichtung von Fachbereichen, die dann Fakultäten
genannt wurden.

Aber bitte schön, wenn man ein bißchen standhaft durchhält. Inzwischen ist die neue Pa-
role: Gründet bei der Vielzahl von Fachbereichen wieder Fakultäten. Die Bildungspolitiker
leben ja davon, daß sie etwas anders machen als was ist.

ZA-Information: Herr Scheuch, was macht ein Professor mit 70 Jahren, der sein Leben
lang leidenschaftlich Soziologie betrieben hat? Spielen Sie mit dem Gedanken, sich zur
Ruhe zu setzen oder gibt es weitere berufliche Herausforderungen, die Sie für die Zukunft
noch motivieren?
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Erst einmal halte ich jedes Semester eine normale Vorlesung, kein Seminar mehr, weil ein Seminar 
dann doch Intensität in der Betreuung von Studenten erfordert, für die man entsprechende Hilfs-
kräfte braucht. Und ich denke daran, eine Serie von Vorlesungen zu halten, an deren Ende jeweils 
ein Buch über die Sache steht. Im Augenblick mit der Vorlesung Soziologie der Macht haben 
meine Frau und ich ein Buch über das Thema Soziologie der Macht in Arbeit. Ein weiteres Buch, 
was eigentlich noch zu schreiben ist, wäre: "Die Internationalisierung der Medien". Beides übri-
gens findet statt: Internationalisierung und Lokalisierung der Medien. Das würde ich mit meiner 
Frau zusammen machen, weil sie ja auch in diesem Bereich tätig ist und einen Dienst herausgibt: 
"Medien  international". Da wissen wir beide einfach sehr viel. Und der ganze Bereich ist auch 
sehr in Bewegung. 

Wir haben noch zwei konkrete Publikationspläne und noch weitere, nehme ich an, werden sich 
anschließen. Und ich wollte weiterhin auch die eine oder andere Forschung machen. Wenn meine 
Frau in den Vorruhestand geht, was jetzt geschieht, gibt mir das jetzt auch die Gelegenheit, Gast-
professuren anzunehmen. Da gibt es noch ein paar Professuren, die mich interessieren würden. 
Ich habe merkwürdigerweise nie länger in England gelebt, möchte mir das doch mal ansehen. In 
Frankreich habe ich mich sehr wohl gefühlt. 

ZA-Information: ...Sie waren in Frankreich? 

...Ein halbes Jahr. An der Grand École en Science Social in Paris, die war damals gerade ge-
gründet worden. Mein Französisch ist unterentwickelt, ich habe nie eine Stunde Unterricht gehabt 
in Frankreich. Aber wenn Sie dann morgens ein Baguette kaufen müssen, dann sind Sie mit dem 
Ernst des Lebens konfrontiert und lernen. 

Ich möchte auch ein paar international vergleichende Untersuchungen auf den Weg bringen. Nach 
wie vor fasziniert mich das Problem der Entwicklung der entwickelten Gesellschaften. Da möchte 
ich vergleichen: Deutschland - Japan. Zwei Gesellschaften, von denen ich behaupte, daß sie zwar 
kulturell völlig unterschiedlich sind, aber strukturell Ähnlichkeiten aufweisen. Auch Japan ist ein 
korporatistisches Land, kein Wettbewerbskapitalismus - wir ja auch nicht, den findet man in A-
merika oder England. Sozialer Wandel ist eigentlich mein großes Thema, und ich habe ein Para-
digma zur Erklärung im Kopf, das versucht, deterministische und volontaristische soziale Erklä-
rungen miteinander zu kombinieren. 

ZA-Information: Bleibt bei diesen Plänen noch Zeit, Hobbys zu pflegen oder gibt es keine? 

Doch doch, es gibt Hobbys. Ich bin traurig, daß die Zeit dafür unzureichend ist. Also, ich höre 
gerne Jazz und auch Klassik. Und habe für beides gute Sammlungen und bin immer etwas miß-
vergnügt, wenn ich daran vorbeigehe und mir sagen muß, wie wenig ich damit mache. 

Dann bin ich ein ganz großer Leser. Ich lese gierig und habe noch viel Interesse an Sozialge-
schichte, Sozial- und Ereignisgeschichte. Da lerne ich immer noch fleißig dazu. Ich sam-mle auch 
Länder. Wenn ich nach Bali 14 Tage in Urlaub fahre, was ich gerade tat, kann ich anschließend 
einen Vortrag über Bali halten. Und zwar als Sozialorganisation. Vielleicht  
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mache ich das auch. Davor war ich in Burma. Myanmar heißt das jetzt. Auch darüber kann
ich einen Lichtbildervortrag halten.

Ich spiele gerne Tennis, obwohl da jetzt langsam die Grenzen spürbar werden: da fängt
man doch manchmal ein bißchen an zu japsen. Leistungstennis ist nicht mehr möglich,
sollte ich auch nicht versuchen, da muß man nämlich zu oft abstoppen. Ich habe schon vor
zwei Jahren einen Schreck bekommen. Da bekam ich auf einmal so ein dickes Knie und
habe gedacht: Jetzt ist es aber aus.

Was habe ich noch für Hobbys? Ab und zu gehe ich ganz gerne kompliziert essen.

ZA-Information: ...kompliziert?...

Na ja, bißchen ausgefallene Sachen: ich esse sehr gerne japanisch. Übrigens natürlich chi-
nesisch auch.

ZA-Information: Haben Sie eine besondere Affinitität zu diesen Ländern?

Ja doch, habe ich schon.

ZA-Information: Weil sie so exotisch und ganz andersartig sind?

Ich empfinde sie gar nicht als so exotisch. Der Exotismus reizt mich da am wenigsten. Zum
Teil ist der Exotismus auch erfunden, vieles ist so echt wie "echt deutsch" deutsch ist. Das
haben Volksschullehrer im 19. Jahrhundert zum Teil erfunden: Schuhplattlertänze, Volks-
kostüme z.B. Auf Bali hat ein Deutscher, Walter Spies, in den späten zwanziger Jahren
Cecak erfunden.

So ist das auch in Japan. In den 20er Jahren wurde, analog unserer Blut und Boden Bewe-
gung, nach japanischen Werten gesucht. Mich interessiert die Vielfalt, in der die Menschen
sich so einrichten. Strukturell sehe ich dagegen manche Ähnlichkeiten zwischen Japan und
Deutschland. Auch in den eher unangenehmen Besonderheiten. Für Hobbys wünschte ich
mir mehr Zeit. Aber im Augenblick läuft die Produktion gut. Was da in der Vergangenheit
schon mal handwerklich ein bißchen Zeitaufwand erforderte, das ist alles gelernt. Was ich
bis jetzt nicht gelernt habe, lerne ich auch nicht mehr. Die Produktion läuft ja, und da sehe
ich noch keinen Grund aufzuhören.

Das Gespräch mit Erwin K. Scheuch führten Eric Mayer und Daniela Dalhoff.

...das unangenehme ist, daß fast der ganze Apparat weg ist.



ZA-Information 42 27

Der Wissenschaftsrat bewertete die GESIS

von Wolfgang Jagodzinski

Der Wissenschaftsrat hat von der Bund-Länder-Kommission den Auftrag erhalten, bis zum
Jahre 1999 alle 82 von Bund und Ländern gemeinsam geförderten außeruniversitären In-
stitute der Gottfried Wilhelm Leibniz Gesellschaft (früher „Blaue Liste“) daraufhin zu
überprüfen, ob sie „die Anforderungen an eine Forschungseinrichtung von überregionaler
Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse“ erfüllen und des-
halb auch weiter gefördert werden sollen.

Der Wissenschaftsrat bescheinigt der GESIS, daß sie „als Serviceeinrichtung einen we-
sentlichen, durch die wissenschaftliche Fachgemeinschaft nachgefragten Beitrag zur Förde-
rung und Intensivierung der sozialwissenschaftlichen Forschung in Deutschland“ leiste.
Die drei Institute bearbeiten voneinander abgrenzbare Arbeitsbereiche, die untereinander
eine Reihe von Berührungspunkten aufweisen. Die existierenden Gemeinschaftsprojekte
werden ausdrücklich begrüßt.

Dem Zentralarchiv bescheinigt der Wissenschaftsrat, daß es Fragen der Datenakquisition
und -aufbereitung, der Sekundäranalysen und der historischen Sozialforschung kompetent
und nutzerorientiert bearbeite. Der Schwerpunkt der Archivarbeit habe sich von der Stan-
dardarchivierung zur Archivierung und Kumulierung komplexer Datensätze verschoben.
Insoweit leiste das ZA gute Arbeit, die von der sozialwissenschaftlichen Profession aner-
kannt und geschätzt wird. Da das ZA in den letzten Jahren eine weitere Ausweitung seiner
Aufgaben erfahren habe, erweise sich die Personaldecke für Aufgaben der Standardisierung
als zu dünn. Außerdem hätten wiederkehrende Aufbereitungsaufgaben zugenommen, so
daß weitere Ressourcen gebunden seien. Das Zentrum für Historische Sozialforschung sei
eine kleine, effektiv arbeitende Abteilung des Zentralarchivs. Seine Veröffentlichungen
seien in der Profession anerkannt, auf dem Gebiet der Nutzerberatung und -schulung wür-
den gute Leistungen erbracht. In seinem Angebotsprofil sei das ZHSF in der Bundes-
republik singulär und für den GESIS-Verbund sei es unter methodischen und systemati-
schen Gesichtspunkten eine wichtige Ergänzung. Die Personaldecke sei insgesamt knapp
bemessen. Wer allerdings aufgrund solcher Äußerungen erwartet, dem ZA würden in den
kommenden Jahren weitere Stellen zuwachsen, sieht sich getäuscht. In Zeiten knapper
werdender Mittel und des Stellenabbaus wird vom ZA wie von den anderen GESIS-
Instituten verlangt, das Kapazitätsproblem durch neue Prioritätensetzungen zu lösen. Auf-
gaben mit geringerer Priorität
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können dann in den nächsten Jahren nicht mehr in der gleichen Intensität in Angriff ge-
nommen werden, wie das früher der Fall war.

Die positive Bewertung betrachten wir als eine Verpflichtung, unsere Aufgaben auch
weiterhin kompetent wahrzunehmen. Dennoch werden einige organisatorische Änderungen
erforderlich sein. Um die Integration des GESIS-Verbundes zu stärken, solle der bisherige
Vorstand durch ein Gremium ersetzt werden, dem weiterreichende Steuerungs- und
Leitungsfunktionen zugedacht sind. Der Vorstandssprecher von GESIS solle künftig durch
einen für die Dauer von zwei Jahren bestellten geschäftsführenden Direktor ersetzt werden.
Grundlage der Ressourcenentscheidungen wird künftig ein von den drei Instituten zu
erstellender Forschungs- und Serviceplan sein. Eine diesen Empfehlungen entsprechende
neue Satzung wird gerade ausgearbeitet. Die Umsetzung dieser Empfehlungen in eine neue
GESIS-Satzung ist im vollen Gange.

Wir sind uns sicher, daß auf der Grundlage dieser Beschlüsse die Kooperation der drei
GESIS-Institute weiter gestärkt werden wird. Wir werden aber auch darauf achten, daß
ungeachtet aller Integrationsbemühungen unsere Beziehungen zur Universität zu Köln im
Grundsatz intakt bleiben, da diese in der Vergangenheit ganz wesentlich zur Forschungs-
nähe des ZA beigetragen hat.
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Erweiterungen im Datenangebot des Zentralarchivs

In den letzten Monaten ist eine Reihe von neuen Datensätzen archiviert worden. Neben der
Archivnummer und dem Studientitel sind die Primärforscher bzw. die Erhebungsinstitute
und das Erhebungsjahr aufgeführt. Mit einem Stern * sind diejenigen Datensätze versehen,
die in mehrfachgelochter Form - multi punch bzw. column binary - vorliegen. Weitere
Details zu den einzelnen Datensätzen sind auf Anfrage in Form von -
Studienbeschreibungen erhältlich.
Der Datenbestandskatalog enthält sämtliche Studienbeschreibungen und ist mit einem
Informationsrückgewinnungssystem auf Diskette erhältlich oder über Internet ansprechbar.
Das Datenbestandsverzeichnis enthält eine Liste der Datensätze und wird auf Anfrage
kostenlos zugeschickt. Es ist ebenfalls unter http://www.za.uni-koeln.de abrufbar.

2789 Eurobarometer 44.2
2828 Eurobarometer 44.2bis
2829 Eurobarometer 44.3 (Basic Sample)
2830 Eurobarometer 44.3 (Basic Sample and Unemployed Oversample)
2831 Eurobarometer 45.1
2898 Eurobarometer 46.0 (Personal Health, Energy, Development, and the Common
 European Currrency)
2899 Eurobarometer 46.1 (Modern Biotechnology, Privacy on Computer Networks, and 

the Common European Currency)
2935 Eurobarometer 47.0
2936 Eurobarometer 47.1
2937 Eurobarometer 47.2
2938 Eurobarometer 47.2 (Youth Oversample)
2959 Eurobarometer 48.0
2874 Flash Eurobarometer 5
2875 Flash Eurobarometer 6
2876 Flash Eurobarometer 6A (Managers)
2896 Flash Eurobarometer 39 (Top Decision Makers)
2743 Flash Eurobarometer 52 (Monthly Monitor November 1995)
2744 Flash Eurobarometer 53 (Monthly Monitor December 1995)
2745 Flash Eurobarometer 54 (Madrid Summit)
2897 Flash Eurobarometer 55
2928 Flash Eurobarometer 56 (Citizens First)
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2929 Flash Eurobarometer 57 (Euro Coins)
2924 Central and Eastern Eurobarometer 7

Europäische Kommission, Brüssel

2799 Bundestagswahlstudie 1994 (Massenmedien und Wähler)
2801 Vorwahlstudie 1994

H. D. Klingemann, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung;
L. Erbring, R. Stöss, FU Berlin; Forsa, Berlin

2800 Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften ALLBUS 1996

2860 Wandel und Entwicklung familialer Lebensformen - 2. Welle (Familiensurvey)
Deutsches Jugendinstitut, München; Infratest Burke, München, 1994

2866 European Election Study 1994 (First Pre-election Survey)
2867 European Election Study 1994 (Second Pre-election Survey)
2868 European Election Study 1994 (First Post-election Survey)
2869 European Election Study 1994 (Second Post-election Survey)

European Elections Study Research Group, Mannheim/Amsterdam;
 Europäische Kommission, Brüssel

2880 International Social Survey Programme 1995: National Identity (ISSP 1995)

2894 Politbarometer 1996 (Kumulierter Datensatz)
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim

2927 Sozialenquete der Union der Leitenden Angestellten
E. K. Scheuch, Köln, 1996

2930 Jugend '97
Jugendwerk der Deutschen Shell, Hamburg; Psydata, Frankfurt (Main)

2933 Wohlfahrtssurveys 1978 - 1993 (Kumulierter Datensatz)
Sonderforschungsbereich 3, Universitäten Frankfurt (Main) und Mannheim; 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung; ZUMA, Mannheim;

 Infratest München

2941 Schweizer Umweltsurvey 1994
A. Diekmann, Universität Bern; IHA-GfM, Hergiswil

2952 Media-Analyse (MA 96, Elektronische Medien)
2953 Media-Analyse (MA 95, Pressemedien I)
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2954 Media-Analyse (MA 95, Pressemedien II)
Media-Micro-Census, Frankfurt (Main)

2962* Urlaub und Reisen '95
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, Hamburg;

 GFM-GETAS, Hamburg

2964 Umweltbewußtsein in Deutschland 1966
P. Preisendörfer, Universität Rostock; GFM-GETAS, Hamburg

2965 Politische Resonanz 1996
O. W. Gabriel, Universität Stuttgart; M. Kaase, Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung; ZUMA, Mannheim; GFM-GETAS, Hamburg

2966 Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik 1984 - 1995 (Datenpool)
Institut für praxisorientierte Sozialforschung, Mannheim

2967 Technik und Arbeitsorganisation im Maschinenbau (NIFA-Panel: 5. Welle 1995)
2968 Technik und Arbeitsorganisation im Maschinenbau (NIFA-Panel: 6. Welle 1996)

Sonderforschungsbereich 187, Ruhr-Universität Bochum

2969 Zentren-Umfrage 1996
2970 Aktionsräume von Kindern im ländlichen Raum

Freiburger Institut für angewandte Sozialwissenschaft

2971 Protestereignisse in der Bundesrepublik Deutschland 1950 - 1993
D. Rucht, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

2972 Unternehmensgründungen
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim, 1989

2973 Jugendgesundheitssurvey 1992/93
P. Kolip, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Universität Bielefeld;

 Sonderforschungsbereich 227, Universität Bielefeld; EMNID, Bielefeld, 1994

2974 Gewalt in der Familie und die Bedeutung von Recht
D. Frehsee, Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Bielefeld;

 Sonderforschungsbereich 227, Universität Bielefeld; EMNID, Bielefeld, 1994

2975 Determinanten der Ehescheidung (Pilotstudie)
H. Esser, Universität Mannheim; GFM-GETAS, Hamburg, 1993
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2976 AIDS und die gesellschaftlichen Folgen (Repräsentativbefragung Ost,
 Winter 1991/1992)
2977 AIDS und die gesellschaftlichen Folgen (Regionale Schwerpunktbefragung,
 Herbst 1992)
2978 AIDS-Vorstellungen in Deutschland: Stabilität und Wandel

W. H. Eirmbter, Universität Trier; ZUMA, Mannheim; GFM-GETAS, Hamburg

2979 Beziehungsmuster von Kindern und Jugendlichen
W. Sodeur, Universität-Gesamthochschule Essen, 1993

2980 Außen- und sicherheitspolitische Einstellungen in der Bundesrepublik
H. Rattinger, Universität Bamberg; BASISRESEARCH, Frankfurt (Main), 1992

2982 Forsa-Bus 1993
2983 Forsa-Bus 1995
2984 Forsa-Bus 1996
2985 Forsa-Bus 1997
2986 Landtagswahl in Niedersachsen 1998 (Vorwahlumfrage)
2987 Landtagswahl in Niedersachsen 1998 (Wahltagsbefragung)

Forsa, Berlin

2989 Katholische Jugendarbeit in der Region Rhein-Sieg (Mitarbeiter und Teilnehmer)
2990 Katholische Jugendarbeit in der Region Rhein-Sieg (Haupt- und ehrenamtliche
 Mitarbeiter)
2991 Katholische Jugendarbeit in der Region Rhein-Sieg (Externe Schüler)

R. Stein, Vallendar, 1995

2992* OUTFIT 4
SPIEGEL-Verlag, Hamburg; MARPLAN, Offenbach; IFAK, Taunusstein, 1997

2993 Die berufliche Integration von Blinden (Blindenbefragung)
2994 Die berufliche Integration von Blinden (Betriebsbefragung)

Landschaftsverband Rheinland - Hauptfürsorgestelle, Köln;
 Infas Sozialforschung, Bonn, 1994
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ALLBUS: Das Programm und Erweiterungen des

bestehenden Angebots

Allgemeine Programmskizze

In Deutschland bestand bis in die 70er Jahre hinein kein kontinuierliches Erhebungs-
programm, das erlaubte, Prozesse des nationalen sozialen Wandels mit detaillierten Indivi-
dualdaten nachzuvollziehen und ggf. auch zu prognostizieren (Duncan 1969; Zapf 1977;
Mayer 1984; Pappi 1979, 1987; Porst 1985; Braun und Mohler 1991). Dieser Mangel
veranlaßte viele Forscher, bei Analysen der Gesellschaft auf genuin nicht soziologisch
orien-tierte Erhebungen zuzugreifen. Oft mußten gesellschaftswissenschaftliche
Fragestellungen deshalb spekulativ abgehandelt oder aber im Interesse empirisch
belegbarer Antworten den amtlichen Statistiken angepaßt werden, die im thematischen
Umfeld zur Verfügung standen. Dabei konnten Notbehelfe und Einschränkungen
gelegentlich nicht vermieden werden. Amtliche Statistiken, wie die Volkszählung oder die
Mikrozensen, sind in ihrem Erhebungsspektrum notgedrungen begrenzt, sei es, daß bei
längeren Fragebögen unvertretbar hohe Kosten anfallen, sei es, daß die spezifischen Frage-
stellungen nicht im engeren Kontext sozialwissenschaftlicher Theorien stehen. Ins-
besondere sind in der amtlichen Statistik meist keine detaillierten Daten über subjektive
Einstellungen oder Bewertungen von sozialen Sachverhalten enthalten.
Datenschutzüberlegungen begrenzen zudem die Verfügbarkeit von Individualdaten aus
diesen Quellen. Ohne weiteres frei verfügbar waren in der Regel lange Zeit über
vorwiegend aggregierte Randauszählungen, welche auch heute noch aus den einschlägigen
amtlichen Publikationen entnommen werden können. Das Statistische Bundesamt ist
allerdings bemüht, nach Möglichkeit weiteren Zugang zu amtlichen Daten zu gewähren
(vgl. u.a. Lüttinger und Riede 1998).1

Betrachten wir diverse andere sozialwissenschaftliche Surveys, so sind diese in ihrer The-
menstellung auf einige bestimmte Spezialfragen der Primärforscher zugeschnitten. Solche

                                                
1 Ferner ist die Einrichtung der Abteilung Mikrodaten bei ZUMA in Mannheim hervorzuheben, über die Teile

der amtlichen Statistik zugänglich gemacht werden können. Heute liegen dort u.a. Daten aus Mikrozensus,
DDR-Statistik und ausländischen Erhebungen vor. Als ein Vorläufer auf dem Gebiet sozialwissenschaftlicher
Analysen von Daten aus der amtlichen Statistik ist das frühere VASMA-Projekt (Vergleichende Analysen der
Sozialstruktur mit Massendaten) an der Universität Mannheim zu nennen.
Für die ALLBUS-Erhebungen konnten bereits Repräsentativitätsvergleiche zwischen ALLBUS und
Mikrozensus durchgeführt und Gewichte für gesamtdeutsche Analysen entwickelt werden. Dies entspricht
einem u.a. von Pappi (1987: 86) formulierten Desiderat.
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projektspezifischen Forschungsansätze werden mehrheitlich nicht in regelmäßigen Abstän-
den repliziert und können daher nur begrenzt zu einer gesellschaftliche Dauerbeobachtung
dienen. Darüber hinaus stehen diverse Projekt-Surveys als Individualdaten oft nur einem
eingeschränkten Benutzerkreis zur Verfügung. Im günstigen Fall werden sie mit einiger
Verzögerung über das Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung einem weiteren
Interessentenkreis zugänglich, nachdem die Analysen der Primärforscher weitgehend
abgeschlossen worden sind. Schließlich sind die allgemein demographischen Erhebungs-
teile bei Surveys, die unter Einsatz knapper Mittel auf projektspezifische Fragestellungen
zugeschnitten sind, notgedrungen meist recht knapp gehalten (Scheuch 1990: 105).

Angesichts einer solchen Ausgangslage besteht Bedarf nach einer institutionalisierten
Datenerhebung und freizügigen Datendistribution für die empirisch abgesichert
verfahrenden Sozialwissenschaften. Davis et al. (1994: 17) fassen das Konzept der
nationalen Datengenerierungsprogramme (NGSS) zusammen: "All surveys are, of course,
representative of their populations. NGSS are significant in several important ways: they
are collective research, parts of methodologically rigorous, scientifically controlled re-
search programs; they are academically owned and independent, use and develop stan-
dardized measurements, and they are designed to be replicative over time ... Moreover, ...
NGSS are widely used for teaching survey methods and substantive research areas." Im
Jahr 1972 wurde ein solches Konzept erstmals in den USA mit dem "General Social
Survey" (GSS) umgesetzt und bis heute fortgeführt.

In der Bundesrepublik wurde Mitte der 70er Jahre die Idee einer nationalen Umfrage zur
Verbreitung allgemein verfügbarer sozialwissenschaftlicher Daten für Forschung und
Lehre von interessierten Sozialwissenschaftlern aufgegriffen. Eine "Allgemeine Bevölke-
rungsumfrage der Sozialwissenschaften" (ALLBUS) gewann als gemeinsames Vorhaben
von ZUMA und Zentralarchiv konkret Gestalt. Unter der Leitung von M. Rainer Lepsius,
Erwin K. Scheuch und Rolf Ziegler wurde der ALLBUS 1980 als Projekt bei der Deutsch-
en Forschungsgemeinschaft (DFG) erfolgreich beantragt.2 Die darauf folgenden ALLBUS-
Umfragen wurden in der Regel mit zweijährigem Abstand durchgeführt. Im Jahr 1991 kon-
nte nach Antrag bei der DFG eine zusätzliche Erhebung (Basisumfrage 1991) mit dem Ziel
durchgeführt werden, hochwertige Daten über die besondere Situation nach der deut-schen
Vereinigung möglichst rasch allgemein verfügbar zu machen. Insgesamt stehen damit seit
Ende 1996 zehn verschiedene ALLBUS-Umfragen zur Verfügung. Es handelt sich da-

                                                
2 Die DFG bewilligte nach Folgeanträgen bis einschließlich 1986 die Finanzierung der ALLBUS-Umfragen.

Seit Dezember 1986 ist der ALLBUS in die "Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastrukturein-
richtungen" (GESIS) integriert, die im übrigen heute Teil der fachübergreifenden Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) ist. Mit der Aufnahme des ALLBUS in das
GESIS-Programm wurde das Gremium der ursprünglichen DFG-Antragsteller in einen wissenschaftlichen
Beirat, den ALLBUS-Ausschuß, übergeleitet.
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bei jeweils um neue Bevölkerungsquerschnitte in den einzelnen Stichproben - also nicht
um Paneldaten.3 Das Fragenprogramm folgt verschiedenen Replikationszyklen. Ein Teil
der Fragen - insbesondere zum demographischen Hintergrund - wird regelmäßig gestellt
oder besonders häufig repliziert.

Für Konzeption und Durchführung der ALLBUS-Umfragen ist die ALLBUS-Abteilung des
ZUMA in Abstimmung mit dem ALLBUS-Ausschuß zuständig. Die technische
Durchführung der bundesweiten Umfragen wird von kommerziellen Umfrageinstituten im
Auftrag von ZUMA realisiert. Hervorzuheben ist, daß über den Kreis des ALLBUS-
Ausschusses und der ALLBUS-Mitarbeiter hinaus noch weitere Personen mit Anregungen
zur Gestaltung des ALLBUS beigetragen haben. Die Archivierung und Weitergabe der
ALLBUS-Studien betreut das Zentralarchiv in Köln. Diese Arbeiten umfassen u.a. die
benutzerfreundliche Aufbereitung von Daten und die Erstellung von ausführlichen
Codebüchern bzw. Datenhandbüchern.

Nachfolgend werden kurze Übersichten zu Erhebungsschwerpunkten in den früheren seit
1980 durchgeführten ALLBUS-Umfragen gegeben. Detailliertere Informationen sind u.a.
in den Studienbeschreibungen für die einzelnen Erhebungen enthalten, die auf Anfrage
zugesandt werden können oder im Internet einsehbar sind.4

ALLBUS-Einzelstudien in Kurzübersicht

•  ALLBUS 1980 (ZA-Studien-Nr. 1000):
Wichtigkeit von Lebensbereichen und Berufsaspekten; Einstellungen und Kontakte zu Gastarbeitern; Er-
ziehungsziele; Freundschaftsbeziehungen (egozentrierte Netzwerke); Einschätzung sozialer Konflikte in der
Bundesrepublik; Parteisympathien; Behördenkontakte sowie Einstellungen zu Behörden; Meinungen zur Familie
und zum Wohlfahrtsstaat; ALLBUS-Demographie.

•  ALLBUS 1982 (ZA-Studien-Nr. 1160):
Wichtigkeit von Lebensbereichen; Wichtigkeit von Berufsaspekten; Erziehungsziele; gewünschte Eigenschaften
von Kindern; Rolle der Frau in der Familie; Einstellungen zum Schwangerschaftsabbruch; Einschätzung von
Wirtschaftslagen und sozialen Konflikten in der Bundesrepublik; kosmologische Anschauungen, religiöse
Einstellungen und kirchliche Partizipation; ALLBUS-Demographie.

•  ALLBUS 1984 (ZA-Studien-Nr.: 1340):
Einschätzung von sozialer Ungleichheit und Wohlfahrtsstaat; Einschätzung der Wirtschaftslage; Fragen zur
beruflichen Karriere; Bedingungen für sozialen Aufstieg; Parteisympathien; Einstellungen und Kontakte zu
Gastarbeitern; Vertrauen zu öffentlichen Einrichtungen; Wahrnehmung von Umweltbelastungen; Nennun-gen
von sozial privilegierten Gruppen; ALLBUS-Demographie.

                                                
3 Paneldaten für die Bundesrepublik stehen u.a. im SOEP (Sozioökonomisches Panel) seit 1984 über das DIW

(Berlin) zur Verfügung. Weitere Auskünfte zu nationalen und internationalen Datengenerierungsprogrammen
(Wohlfahrtssurveys, ISSP, Eurobarometer, General Social Survey, Polish General Social Survey, British
Social Attitudes, World Value Survey etc.) können im Zentralarchiv eingeholt werden.

4 http://www.za.uni-koeln.de/data/allbus/index.htm
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•  ALLBUS 1986 (ZA-Studien-Nr. 1500):
Wichtigkeit von Lebensbereichen; Einstellungen zum Schwangerschaftsabbruch; Einschätzung von
Wirtschaftslagen; Ausbildung und kulturelle Fertigkeiten; Zeitangaben zum Qualifikationserwerb;
Erziehungsziele; soziale Unterstützungsnetzwerke und persönliche Probleme; ALLBUS-Demographie.

•  ALLBUS 1988 (ZA-Studien-Nr. 1670):
Einstellungen zum politischen System der Bundesrepublik und Formen politischer Partizipation; Fragen zum
Thema Aids; Wahrnehmung von Umweltbelastungen; mögliche Gründe, als Deutscher stolz zu sein
(Nationalstolz); Einstellungen und Kontakte zu Gastarbeitern; Einstellungen zur Familie und den sich
wandelnden Geschlechtsrollen; ALLBUS-Demographie.

•  ALLBUS 1990 (ZA-Studien-Nr. 1800):
Abweichendes Verhalten und Sanktion; Wichtigkeit von Lebensbereichen; Einstellungen zu Staat,
Regierungsmaßnahmen, Behörden und sozialen Konflikten; politische Aktivitäten; Fragen zum Thema Aids;
Einstellungen zum Schwangerschaftsabbruch; Haltung zur Immigration nach Deutschland; Einstellungen und
Kontakte zu Gastarbeitern; Einschätzung von Wirtschaftslagen; Freundschaftsbeziehungen (egozentrierte
Netzwerke); ALLBUS-Demographie.

•  ALLBUS-Basisumfrage 1991 (ZA-Studien-Nr. 1990):
Wichtigkeit von Lebensbereichen und Berufsaspekten; Erziehungsziele; Rolle der Frau in der Familie;
Bedingungen für sozialen Aufstieg; unkonventionelle politische Partizipation; Fragen zu Familie und
Schwangerschaftsabbruch; Einschätzung von Wirtschaftslagen und sozialer Ungleichheit; Einstellungen zur
deutschen Vereinigung; Haltung zur Immigration nach Deutschland; Zufriedenheit mit Politik; mögliche
Gründe, als Deutscher stolz zu sein (Nationalstolz); Einstellung zu Devianz und ihrer Sanktion; Vertrauen zu
Institutionen; Fragen zu Religion, Kirche und Aberglauben; ALLBUS-Demographie.

•  ALLBUS 1992 (ZA-Studien-Nr. 2140):
Kosmologische Anschauungen, religiöse Einstellungen und kirchliche Partizipation; Wichtigkeit von
Lebensbereichen und Berufsaspekten; gewünschte Kindeigenschaften und Lernziele; Fragen zum Thema
Aids; Rolle der Frau in der Familie; Einstellungen zum Schwangerschaftsabbruch; Haltung zur Immigration
nach Deutschland; unkonventionelle politische Partizipation; Einschätzung von Wirtschaftslagen und Einstel-
lungen zur deutschen Vereinigung; Wahrnehmung von Umweltbelastungen; Zufriedenheit mit Politik;
mögliche Gründe, als Deutscher stolz zu sein; Einstellungen zur sozialen Ungleichheit; ALLBUS-
Demographie.

•  ALLBUS 1994 (ZA-Studien-Nr. 2400):
Einschätzung von sozialer Ungleichheit und Wohlfahrtsstaat; Beurteilung von Wirtschaftslagen;
Einschätzungen zu Berufstätigkeit und Berufserfolg; Einstellungen und Kontakte zu in Deutschland lebenden
Ausländern (bzw. Gastarbeitern; Split-Version); politische Einstellungen, Parteisympathien und Vertrauen in
öffentliche Einrichtungen; Einstellungen zu ausgewählten Aspekten der Wiedervereinigung; Einstellungen zur
Familie und zu sich wandelnden Geschlechtsrollen; ALLBUS-Demographie.

•  ALLBUS 1996 (ZA-Studien-Nr. 2800):
Beurteilung von Wirtschaftslagen; Einstellungen zur Immigration nach Deutschland; Einstellungen und
Kontakte zu in Deutschland lebenden Ausländern und ethnischen Minderheiten; Indikatoren für soziale
Distanz und Antisemitismus; Staatsbürgerschaften und Herkunftsland; Einstellungen zur Familie und zu sich
wandelnden Geschlechtsrollen; Lernziele für ein Kind; Nationalstolz; Einstellungen zum Schwanger-
schaftsabbruch; Anomia; Autoritarismus; ALLBUS-Demographie; Einstellungen zu Staat und Regierung (u.a.
Replikation von Fragen aus dem "International Social Survey Programme" (ISSP) 1985 und 1990).

Der ALLBUS 1998 mit Fragen zu politischen Einstellungen und Partizipationsformen, Me-
diennutzung, Aspekten von Lebensstilen, sozialer Ungleichheit, deutscher Vereinigung etc.
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ist zur Zeit (Frühjahr 1998) im Erhebungsfeld. Er wird voraussichtlich ab Ende dieses
Jahres im Zentralarchiv verfügbar sein.

Zusammenfassung von Daten aus den Einzelstudien:
Der kumulierte ALLBUS 1980-96

Ein wichtiger Bestandteil im ALLBUS-Programm und in der gesamten deutschen
Infrastruktur gesellschaftlicher Dauerbeobachtung ist die Zusammenführung vergleichbarer
Fragen aus den verschiedenen ALLBUS-Einzelerhebungen. Diese Kumulation (ZA-Nr.
1795) wird seitens des Zentralarchivs als eigenständiger Datensatz erstellt, dokumentiert
und vertrieben. In ihr sind alle ALLBUS-Variablen aus den Erhebungen 1980-96 enthalten,
die im bisherigen Umfrageprogramm zu wenigstens zwei Zeitpunkten erhoben worden
sind. Die jahrgangsspezifischen Daten werden so überarbeitet, daß erhebungsspezifische
Besonderheiten angeglichen bzw. dokumentiert werden, ohne daß originär vorhandene
Information verlorengeht. Die ursprünglichen Fragekontexte in den ALLBUS-Einzelerhe-
bungen werden bei umfangreicheren Listenabfragen zusätzlich kurz zusammenfassend dar-
gestellt. Die Ausgangsdatenlage bleibt ansonsten weitmöglichst erhalten. Alle daraufhin in
der ALLBUS-Kumulation resultierenden Zeitreihen erfordern von den Anwendern in der
Regel keine eigenen Anpassungsarbeiten mehr. Die Daten sind vor Ort unmittelbar auf
einfache Weise auswertbar, und zumeist besteht kein Bedarf nach weiteren Zusammen-
fassungen oder Standardisierungen. Ausnahmen müssen in Kauf genommen werden, wenn
bei einer spezifischen Fragestellung weitere Recodierungen erforderlich sind, die nicht
allgemein gelten sollen (z.B. wegen zu geringer Besetzungshäufigkeiten in spezifischen
Kategorienkombinationen bei multivariaten Analysen). Soweit möglich und angebracht,
wird die Kumulation über das in den Einzelstudien vorhandene Datenmaterial hinaus durch
zusätzlich abgeleitete Variablen ergänzt.
Insgesamt umfaßt der neue Datensatz 31.722 Befragte und 804 Variablen. Nachfolgend
steht eine zusammenfassende Studienbeschreibung für die Kumulation 1980 - 1996:

Wissenschaftlicher Beirat:
Klaus Allerbeck (Universität Frankfurt)
Jutta Allmendinger (Universität München)
Wilhelm Bürklin (Universität Potsdam)
Marie Luise Kiefer (Universität Wien)
M. Rainer Lepsius (Universität Heidelberg)
Walter Müller (Universität Mannheim)
Karl Ulrich Mayer (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin)
Karl Dieter Opp (Universität Leipzig)
Franz Urban Pappi (Universität Kiel und Mannheim)
Erwin K. Scheuch (Universität Köln)
Rolf Ziegler (Universität München).5

                                                
5 Diese Liste umfaßt auch die früheren DFG-Antragsteller vor der Institutionalisierung des ALLBUS im

Rahmen der GESIS. Weitere DFG-Antragsteller waren 1991 Michael Braun (Mannheim), Michael Häder
(Mannheim) und Peter Ph. Mohler (Mannheim).



38 ZA-Information 42

Erhebungszeiträume:
1980: Januar 1980 bis Februar 1980
1982: Februar 1982 bis Mai 1982
1984: März 1984 bis Juni 1984
1986: März 1986 bis Mai 1986
1988: April 1988 bis Juli 1988
1990: März 1990 bis Mai 1990
1991: Mai 1991 bis Juli 1991
1992: Mai 1992 bis Juni 1992
1994: Februar 1994 bis Mai 1994
1996: März 1996 bis Juni 1996

Datenerhebung:
GETAS, Bremen (1980-84)
GFM-GETAS, Hamburg (1988)
INFAS, Bonn (1990)
INFRATEST, München (1986, 1991, 1992, 1994, 1996)

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

2.) Politische Einstellungen: Zufriedenheit mit der Bundesregierung, der Landesregierung, der deutschen
Demokratie, mit dem Funktionieren des politischen Systems; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-
Kontinuum; Politikinteresse; Parteineigung; Wahlabsicht; Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl;
Wahlrückerinnerungsfrage; Sympathie-Skalometer für die CDU, CSU, SPD, FDP, Republikaner, NPD, PDS,
DKP sowie die Grünen (Bündnis 90); politische Partizipation; Einstellung zur Kernenergie, zur Todesstrafe
für Terroristen, zur Privatisierung öffentlicher Betriebe, zur Freigabe von Abtreibung; Demokratie-Skala;
Postmaterialismus-Fragen.

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

4.) Soziale Ungleichheit und Wohlfahrtsstaat: Gerechter Anteil am Lebensstandard; Selbsteinschätzung der
Schichtzugehörigkeit und Einstufung auf einer Oben-Unten-Skala; Beurteilung des bisherigen Berufserfolgs,
Vergleich mit Stellung des Vaters und berufliche Erwartung für die Zukunft; perzipierte Stärke von
Konflikten zwischen gesellschaftlichen Gruppen; Einstellungen zum deutschen Wirtschaftssystem und
Beurteilungen von wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen (Skala); Einschätzung gleicher Ausbildungschancen für
alle; Voraussetzungen für den Erfolg in der Gesellschaft; Einkommensunterschiede als Leistungsanreiz;
Akzeptanz von sozialen Unterschieden; Bewertung der eigenen sozialen Sicherung; Haltung zur Ausweitung
oder Kürzung von Sozialleistungen; Einstellung zu einer Kürzung des Verteidigungsetats; perzipierte Haltung
der Bundesregierung in solchen Fragen.

5.) Vertrauen in öffentliche Einrichtungen und Organisationen: Gesundheitswesen, Bundesverfassungsge-
richt, Bundestag, Gemeindeverwaltung, Bundeswehr,Kirche, Justiz, Fernsehen,Zeitungswesen, Hochschul-en,
Bundesregierung, Gewerkschaften, Polizei, Arbeitsämter, Rentenversicherung, Arbeitgeberverbände.

6.) Nationalstolz: Stolz auf deutsche Einrichtungen und deutsche Leistungen.

7.) Immigranten: Haltungen zum Zuzug von Aussiedlern aus Osteuropa, Asylsuchenden, EU-Arbeit-nehmern
und Nicht-EU-Arbeitnehmern; Einstellungen zu Gastarbeitern oder in Deutschland lebenden
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Ausländern (Skala); Kontakte zu Gastarbeitern (in Deutschland lebenden Ausländern) im Privatleben, am
Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft; perzipierte Stärke des Konflikts zwischen Gastarbeitern und
Deutschen.

8.) Einstellungen im Familienbereich: Familie als Glücksvoraussetzung; Heirat bei dauernder Partnerschaft;
ideale Kinderzahl; Einstellung zur Berufstätigkeit von Frauen und Müttern; Wichtigkeit von
Erziehungszielen; wichtigste Erziehungsziele der Schule; Einstufung der Wichtigkeit ausgewählter Lernziele
für ein Kind; gewünschte Eigenschaften von Kindern; Wichtigkeit der Familie.

9.) Abtreibung: Abtreibung bei gesundheitlichen Gefährdungen von Mutter oder Kind; Abtreibung nach
Vergewaltigung, bei sozialer Notlage oder bei ledigen Frauen ohne Heiratswunsch; völlige Freigabe von
Abtreibung.

10.) Fragen zum Thema Aids (HIV): Kenntnis der Krankheit Aids; wahrgenommene Berichte in den Medien;
Einstellung zu höheren Krankenversicherungsbeiträgen für Aids-Infizierte; Einstellung zur Entlassung
infizierter Arbeitnehmer und zu einem Einreiseverbot für Aids-Infizierte Ausländer; Einstellung zu einer
zentralen Meldepflicht; Sorge um eine eigene Aids-Infektion; eigene Schutzmaßnahmen und
Verhaltensänderungen; Aids-Infizierte im Bekanntenkreis.

11.) Wichtigkeit von verschiedenen Lebensbereichen und ausgewählten Berufsmerkmalen.

12.) Religiosität und Kirchlichkeit: Gottesglaube und Lebenssinn; Religiosität (Skalometer);
Kirchenmitgliedschaft; frühere Konfession; kirchliche Beerdigung; kirchliche Trauung; Taufe der Kinder;
Kirchgangs- und Gebetshäufigkeit.

13.) Umwelt: Perzeption allgemeiner Umweltbelastungen und persönlich empfundene Umweltbelastungen.

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

15.) Sonstiges: Anomia (Skala); Kriminalitätsfurcht; Furcht vor Verlust des Arbeitsplatzes bzw. der
betrieblichen Existenz.

16.) Demographie: Alter der Befragten; Geschlecht; Konfession; Kirchgangshäufigkeit; Schulbesuch;
Ausbildung; Führerscheinbesitz; gegenwärtige und ehemalige Erwerbstätigkeit; erster Beruf der befragten
Person; Branche; Arbeitswegdauer; berufliche Aufsichtsfunktion; Beschäftigungsdauer; Arbeitsstunden;
Betriebsgröße; Aufgabe oder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit; Arbeitslosigkeit; Wunsch nach Arbeit;
vorwiegender Lebensunterhalt; Einkommen; Alter beim Verlassen des Elternhauses; Telephonbesitz;
Familienstand des Befragten. Ehebiographie und demographische Merkmale des Ehepartners; Angaben über
nicht-ehelichen Lebenspartner; Ausbildung der Eltern und Beruf des Vaters.
Fragen zu Wohnort, Herkunft und Staatsangehörigkeit; Übersiedlung nach Ost- oder Westdeutschland;
Interesse an einer Übersiedlung in den Ost- bzw. Westteil oder einer Auswanderung in ein anderes Land der
europäischen Gemeinschaft; Aufenthaltsdauer in der Bundesrepublik, im Bundesland, am Wohnort;
Wohnungstyp. Angaben über Haushaltszusammensetzung, Haushaltspersonen, Haushaltsgröße; Haushaltsein-
kommen und Kinder der Befragten. Alter, Geschlecht, Parteipräferenz und Berufsposition von Freunden des
Befragten; Verwandtschaft der Freunde mit dem Befragten.
Mitgliedschaften des Befragten in verschiedenen Berufsverbänden, Parteien, religiösen Organisationen,
Bürgerinitiativen, Verbänden und Vereinen.

17.) Skalen und Indizes: Magnitudeprestigeskala; Berufsprestigeskala; Inglehart-Index; Familientypologie;
Haushaltsklassifikationen; Klassenlagenschema nach Goldthorpe und verschiedene Einordnungs-
berufsvariablen; Gewichtungsvariablen.

18.) Angaben zum Interview: Interviewergeschlecht; Intervieweralter; Schulabschluß der Interviewer;
Interviewdatum; Interviewbeginn und -ende; Interviewdauer; Anwesenheit des Befragten zu Hause während
der letzten Wochentage; Anwesenheit Dritter beim Interview; Anwesenheit des Ehepartners, Partners oder
von Kindern beim Interview; Anwesenheit weiterer Familienangehöriger beim Interview; Eingriffe Dritter in
den Interviewverlauf; Kooperationsbereitschaft und Zuverlässigkeit der Angaben des Befragten.



40 ZA-Information 42

Grundgesamtheit und Auswahl:
Untersuchungsgebiet: BRD (bis 1990 nur alte Bundesländer einschließlich West-Berlin)

Bis 1992 mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl aus allen in Privathaushalten lebenden Personen, die zum
Befragungszeitpunkt das 18. Lebensjahr vollendet hatten (ADM-Stichprobendesign). Bis 1990 wurden nur
deutsche Staatsbürger, ab 1991 wurden auch deutschsprachige Ausländer befragt.

In den Erhebungsjahren 1994 und 1996 fand eine zweistufige, disproportional geschichtete Zufallsauswahl in
West- (incl. West-Berlin) und Ostdeutschland (incl. Ost-Berlin) aus allen deutschsprachigen Personen statt,
die zum Befragungszeitpunkt in Privathaushalten lebten und vor dem 01.01.76 (1994) bzw. 01.01.78 (1996)
geboren worden sind. In der ersten Auswahlstufe wurden 104 Gemeinden in Westdeutschland und 47
Gemeinden in Ostdeutschland mit einer Wahrscheinlichkeit proportional zur Zahl ihrer erwachsenen
Einwohner ausgewählt, in der zweiten Auswahlstufe wurden jeweils 40 Personen (in Großstädten ein
entsprechendes Vielfaches davon) aus den Einwohnermeldekarteien zufällig gezogen.
Für Auswertungen der Stichproben mit ADM-Design und für die Daten mit Oversample im Osten (ab 1991)
werden jeweils Gewichte im Datensatz angeboten.

Erhebungsverfahren:
Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen

Für den integrierten Kumulationsdatensatz steht eine eigene detaillierte Datendokumenta-
tion zur Verfügung, der bereits die Randverteilungen für verschiedene Zeitreihen zu
entnehmen sind. In einer ausführlichen Einleitung zu dieser Dokumentation und in
zahlreichen Anmerkungen zu einzelnen Items wird über diverse inhaltliche oder technische
Details informiert. Gegenüber früheren Auflagen des Kumulationshandbuchs (ZA-Nr.
1795) hat sich der Umfang des zu Dokumentierenden nochmals deutlich erhöht. Die
Erstellung einer noch einbändigen Ausgabe war aus bindetechnischen Gründen gefährdet.
Im Zuge einer neu entwickelten Programmierung konnte daraufhin realisiert werden, daß
bei der Dokumentation der Kumulationszeitreihen nur noch diejenigen Meßzeitpunkte
ausgewiesen werden, in denen auch tatsächlich eine Erhebung stattfand.6 Gewonnen hat
dabei nicht zuletzt auch die Übersichtlichkeit bei Datenvergleichen, weil sonst viele
Ergebnisdarstellungen unnötig über mehrere Seiten ausgedehnt werden müßten.
Zusammenfassungen von diversen Jahrgangsspalten, wie sie etwa im Datenhandbuch des
"General Social Survey" (GSS) der Fall sind, konnten vermieden werden.

                                                
6 Dabei wurde via Datenmanagement für über 8000 Tabellenspalten selektiv entschieden, ob sie mittels eines

anschließenden umfangreichen Tabellenprogramms berechnet werden sollen oder nicht. Auf Jahrgänge ohne
entsprechende itemspezifische Erhebungen wird im Rahmen einer ersten generellen Variablenübersicht kurz
hingewiesen, in den daran jeweils anschließenden Jahrgangsergebnistabellen tauchen die entsprechenden
Spalten nicht mehr auf. Durch den Verzicht auf Spalten ohne valide Besetzungen wurde der Umfang des
Kumulationscodebuchs um ca. 100 Seiten reduziert.
Als ein wichtiger inhaltlicher Zusatz wurde ein nochmals erweitertes Schlagwort- und Stichwortregister in
das ALLBUS-Datenhandbuch aufgenommen. Hierbei werden die Besonderheiten des Datensatzes (z.B.
inhaltliche Programmschwerpunkte) gezielt berücksichtigt.
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Vorstehend ist als ein Beispiel aus der Kumulation die Frage nach dem "Politischen
Interesse" der Befragten aufgeführt. Im oberen Teil des Auszugs werden der Fragevolltext
mit den fünf ordinalen Antwortkategorien und die faktischen Gesamthäufigkeiten im
kumulierten Datensatz für alle Jahrgänge ausgewiesen. Darunter stehen prozentuale
Auszählungen für die einzelnen Jahrgänge. Diese werden ab 1991 zusätzlich nach Ost- und
Westdeutschland getrennt. Angaben für 1988 fehlen in der Vergleichsübersicht, weil die
Frage 1988 nicht in der hier vorgegebenen Form gestellt wurde. Der Vergleich von
Prozentwerten im Codebuch erlaubt die Aussage, daß während der 80er Jahre in den alten
Bundesländern ein zwar klei-ner, aber wachsender Bevölkerungsanteil sehr starkes
politisches Interesse bekundete, was auch als ein Anzeichen zunehmender kognitiver
Mobilisierung bezeichnet worden ist. Zu-
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mindest seit 1994 fiel im Westen dieser Anteil politisch sehr stark Interessierter aber
wieder. Antworten auf die Frage nach Hintergründen für diesen Wandel können ggf. mit
dem weiteren Fragenprogramm des ALLBUS gefunden werden.

Bewährt hat sich die
Verteilung der
maschinenlesbaren
ALLBUS-
Archivmaterialien via
CD-ROM. Auf CD-
ROM werden die
maschinenlesbaren
ALLBUS-Daten und
Dokumentationen aus
dem Archiv zusam-
mengefaßt und ggf. im
Rahmen neuer
Releases aktualisiert.
Diese
Dokumentationen und
Daten auf CD-ROM
sind so aufbereitet, daß
sie mit der jeweils

lokal vorhandenen und den Anwendern bereits vertrauten Software eingelesen werden
können. Neben der ALLBUS-Kumulation stehen alle zehn Einzelerhebungen in Formaten
für SPSS unter Windows und für NSDstat7 auf einem einzigen Datenträger komplett zur
Verfügung. Die ALLBUS-CD-ROM 1980-96 wird weiterhin für 50 DM komplett
angeboten. Die bereits 1996 eingeführte Reduzierung von Nutzergebühren für dieses
ALLBUS-Studienangebot auf CD-ROM hat die Akzeptanz und Produktnachfrage stabili-
siert.

Michael Terwey (Tel.: 0221 / 47694 - 22; E-Mail: terwey@za.uni-koeln.de)

                                                
7 Das in Norwegen entwickelte Programm NSDstat ermöglicht selbst noch unerfahrenen Anwendern das

eigenständige Durchführen einfacher und komplexer statistischer Auswertungen. Die Berechnungen erfolgen
außerordentlich schnell. Das Programm selbst kann in Deutschland bei ZUMA (Postfach 122155, 68072
Mannheim; Tel.: 0621/1246-111) bestellt werden.
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Analysen zur Verbreitung von ALLBUS

Ein wichtiges Anliegen für den ALLBUS ist es, Information über seine Nutzung zu
erhalten und in die wissenschaftliche Profession zurückzuvermitteln. Diesem Zweck
dienen u.a. Diskussionen anläßlich von Vorträgen und Workshops sowie die laufenden
Kontakte im Rahmen der Nutzerbetreuung. Ferner wurde zu diesem Zweck bereits 1993
unter Federführung von ZUMA eine schriftliche Nutzerumfrage unter den Lesern der
ZUMA-Nachrichten durchgeführt und nachfolgend in dieser Zeitschrift eine Analyse der
Ergebnisse veröffentlicht (vgl. Trometer 1993).

Darüber hinaus wurden vom ZA in Zusammenarbeit mit ZUMA auch wiederholt Informationsbriefe an
registrierte ALLBUS-Nutzer versandt. Dadurch konnten eine Reihe bestehender Kontakte gepflegt und um
Rückmeldung über die Nutzung gebeten werden. Bei dieser Rückmeldung ging es vorwiegend darum, neue
Publikationen mit Verwendung von ALLBUS-Daten zu ermitteln. Zusätzlich wurde über aktuell verfügbare
Dienstleistungsangebote informiert (z.B. E-Mail-Kontaktmöglichkeiten, ALLBUS-Bibliographie,
Recherchemöglichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der ALLBUS-Nachweise in der ZA-Bibliothek).
Die anhand der Ergebnisse dieser Nutzerumfrage, der Erfahrungen aus persönlichen Nutzerkontakten und
sonstiger Literaturrecherchen erweiterte ALLBUS-Bibliographie wird zunächst in eine klassische Dateiform
überführt - sie steht darüber hinaus im Internet zur Verfügung und kann dort unmittelbar unter WAIS
recherchiert werden.1 Bei WAIS-Recherchen in den Beständen der ZA-Bibliothek kann ferner hinsichtlich der
vorhandenen Bücher, Artikel und anderer Dokumente speziell abgefragt werden, in welchen Texten
ALLBUS-Daten verwendet worden sind.2 Zur Zeit sind in der Datenbank mit dem ZA-Bibliothekskatalog
Hinweise auf mehr als 700 wissenschaftliche Arbeiten mit ALLBUS-Anwendungen gespeichert.

Eine weitere Auskunftsquelle über die ALLBUS-Nutzung sind die bei Daten- oder Doku-
mentationsbestellungen anfallenden Informationen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
daß analog zu einer Shareware-Konzeption nicht jede Person, die in Forschung oder Lehre
nur kürzere Zeit mit ALLBUS-Studienmaterialien arbeitet,auch selbst im ZA eine Bestellu-
ng aufgegeben hat. Dies betrifft z.B. Studenten in ALLBUS-gestützten Statistikseminaren.
Insbesondere durch die verbesserten Möglichkeiten, maschinenlesbares Material vor Ort zu
vervielfältigen, ist mit einer erheblich größeren Anzahl von ALLBUS-Nutzungen zu rech-
nen als es in den Bestellungen an sich aufscheint. Durch die einfache und kostengünstige
Bereitstellung von Material auf CD-ROM und im Internet sowie durch möglichst geringe
formale Anforderungen an die Bestellweise wird aber bis auf weiteres der Prozeß einer
schwer überschaubaren anderweitigen Diffusion reduziert. Eigene Auswertungen der Nut-

                                                
1 ALLBUS-Startpage: http://www.zuma-mannheim.de/data/allbus/

Ferner kann die ALLBUS-Bibliographie aus dem Internet abgerufen oder auf Diskette bei ZUMA (Abteilung
ALLBUS, Postfach 122155 in 68072 Mannheim) bestellt werden.

2 Vgl.: http://www.za.uni-koeln.de/information/zabib/zabibsu.htm
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zerumfrage aus dem Jahr 1993 ergeben, daß unter Personen, die nach eigenen Angaben
ALLBUS-Datensätze verwenden, knapp ein Drittel diese selbst bestellt hatten (30%). Die
Hälfte der Anwender arbeiteten mit Daten, die von anderen bestellt worden waren, bei 16%
traf beides zu und 4% machten dazu keine Angaben.

Obgleich wir auch aufgrund verschiedener zusätzlicher Informationen aus der Profession
davon Kenntnis haben, daß die effektive Verbreitung der ALLBUS-Materialien anhand der
im ZA registrierten Bestellungen nicht vollständig erfaßt ist und auch gar nicht vollständig
erfaßt werden kann, ist eine Analyse der daraus ableitbaren Nutzerstatistik aufschlußreich,
um wenigstens die Initialpunkte der weiteren ALLBUS-Diffusion in einen
Gesamtüberblick zu bringen.

Die bisherige Entwicklung der ALLBUS-Nachfrage kann, gemessen an der Nachfrage, die
wir für sozialwissenschaftliche Daten erfahrungsgemäß erwarten können, trotz der verbes-
serten Möglichkeiten lokaler Datendiffusion als sehr positiv eingestuft werden (vgl. Schau-
bild 1). Bereits in den ersten Jahren seiner Verfügbarkeit waren für ALLBUS im Vergleich
zu anderen sozialwissenschaftlichen Datensätzen, die derzeit vom Zentralarchiv ausgelie-
fert wurden, beachtlich hohe Nutzungshäufigkeiten zu verzeichnen. Zu dieser Zeit waren es
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vorwiegend gebundene Codebücher, die als Dokumentationen genutzt wurden und bereits
einen großen Teil der Informationswünsche abdeckten. Die Datensätze selbst wurden in
den 80er Jahren vorwiegend auf Magnetbändern weitergegeben und hauptsächlich indivi-
duell oder in kleineren Gruppen genutzt. Erst später kam im Zuge der weiteren Ausbreitu-
ng von in Forschung oder Lehre selbst durchgeführten empirischen Analysen, dem Einsatz
von Disketten, Servern und PC-Pools eine darüber hinaus erweiterte Diffusion zustande.

Die 90er Jahre haben nochmals einen deutlichen Zuwachs von registrierten Anwendern er-
bracht, wie aus Schaubild 1 ersehen werden kann. Ein großer Teil der 1997 bestellten
Materialien wurde auf CD-ROM jeweils in umfangreichen Zusammenstellungen ver-
schickt. Diese CD-ROM-Lieferungen sind im Schaubild für 1997 mit zwei gesonderten
Balken dargestellt, um der neuen Sachlage graphisch besser Rechnung zu tragen. Auf 170
CD-ROM wurden 1997 bereits 1952 verschiedene Datensätze und maschinenlesbare
Datendokumentationen ausgeliefert. Im Jahr 1996 lag diese Zahl noch bei 385. Daneben
war auch das konventionelle Angebot gedruckter Datendokumentationen gefragt, doch
scheinen hier die den hohen Herstellungskosten angepaßten Gebühren (i.d.R. 75 DM pro
Handbuch) zunächst manchmal hinderlich zu sein. In begründeten Ausnahmefällen können
aber auch für gedruckte Codebücher reduzierte Gebühren vereinbart werden. Bei
begrenzten, einfachen Fragestellungen werden im Bedarfsfall auch thematische Subsets aus
dem bestehenden Dokumentationsangebot selektiert und versandt. Seit 1997 ist zu diesem
Zweck aber vielfach das erweiterte Rechercheangebot für ALLBUS im Internet zu
empfehlen (vgl. den folgenden Abschnitt in diesem Heft).

Aufmerksamkeit verdient auch ein weiteres Kooperationsprojekt von ZUMA und ZA, das
ALLBUS-Pilotangebot im World Wide Web (WWW). Ein besonderes NSDstat-Subset aus
dem ALLBUS 1996 kann vom Zentralarchiv-Internetserver seit November 1996 kopiert
werden. Dieses Angebot wurde seit seiner Einrichtung insgesamt 260 mal von verschiede-
nen Nutzern zur Kopie aufgerufen. Da es sich dabei um eine in sich komplette Runtime-
Version mit integrierten Daten und Dokumentationen handelt, ist kein zusätzliches
Programm für den Einsatz erforderlich. Aufgrund seiner universellen Handhabbarkeit wird
dieses Subset aber auch bei verschiedenen Anlässen auf Diskette weitergegeben, wenn auf
der Nutzerseite noch kein entsprechender Zugang zum Internet vorliegt.

Zählen wir für die verschiedenen Registrierungsvorgänge die jeweils involvierten Materia-
lien nach Studiennummern aus, kann man zusammenfassen, daß von 1980 an bis zum Ende
1997 rund 4430 Datenweitergaben und 5660 Dokumentationsweitergaben im Zentralarchiv
registriert wurden. Letztlich liegt die tatsächliche Anzahl der Anwender in Forschung und
Lehre aber noch höher als sie aus diesen unmittelbaren Registrierungen hervorgeht,weil vo-
r Ort oft mehrere Personen auf die Materialien zugreifen.Generell eignet sich ALLBUS au-
fgrund des hohen Bekanntheitsgrades sowie der hohen Daten- und Dokumentationsqualität
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auch besonders für Anwendungen in Gruppen (z.B. Seminare, Forschergruppen), für
wiederholten Gebrauch der Materialien oder Bereithaltung in lokalen Netzen u.ä.

Mit der insgesamt in den 90er Jahren nochmals deutlich gestiegenen Nachfrage sind
bislang Erwartungen, daß die neuen Speicherformen (z.B. Disketten, lokale Computernetze
mit zentral gehaltenen Daten) zu einer Reduktion der konventionell nachweisbaren
Nutzungshäufigkeiten führen werden, noch nicht bestätigt worden. Bislang überdeckt die
weiter gestiegene, registrierte Nachfrage die Auswirkungen lokaler Diffusionen.

Der Anteil von ALLBUS-Materiallieferungen in die neuen Bundesländer liegt seit 1994 bei
ca. 10 bis 13% und hat sich damit gegenüber 1991 pro Jahr mehr als verdreifacht (vgl. Sch-
aubild 2). Insbesondere im Jahr 1993 war ein noch höherer Anteil der Materiallieferungen
für die neuen Bundesländer zu registrieren (21%); dabei handelt es sich jedoch zu einem
großen Teil um einen Nachholbedarf, der bei Angleichung der östlichen wissenschaftlichen
Infrastruktur an das westliche Niveau entstanden ist. Wenn der Anteil der registrierten AL-
LBUS-Nutzungen in den neuen Bundesländern zur Zeit bei ca. 10% liegt, muß dabei die
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im geringeren Ausmaß durch großstädtische Lebensräume geprägte Sozialstruktur in den
neuen Bundesländern berücksichtigt werden (vgl. u.a. V612 bis V615 im kumulierten
ALLBUS 1980-96). In diesem Kontext ist anzumerken, daß 1995 in den alten
Bundesländern 1,662 Millionen Personen studierten und in den neuen "nur" 0,198
Millionen. Infolge der entsprechend geringeren Verbreitung universitärer Einrichtungen
und Milieus ist der Kreis der primär in Frage kommende Interessenten für ALLBUS
geringer. In erster Linie sind als Interessenten sozialwissenschaftlicher Datensätze noch
immer Personen und Institutionen aus einem im weiteren Sinne universitären Kontext
anzusetzen.3 Zusammenfassend kann man bezüglich der innerdeutschen Relationen in
Schaubild 2 sagen, daß bislang die neuen Bundesländer von ihrem Anteil ähnlich stark an
der gestiegenen registrierten ALLBUS-Nutzung partizipieren wie die alten, obgleich
vielleicht noch eine weitere Fortsetzung von Maßnahmen zur Nachfrageförderung
wünschenswert wäre.

Die Registrierungen von ALLBUS-Materialversand ins Ausland ergeben im Gesamtdurch-
schnitt seit 1990 einen Anteilswert von gut 10%. Dabei ist zu berücksichtigen, daß gemäß
internationaler Vereinbarungen zwischen den Datenarchiven der Vertrieb von
Studienmaterialien oft von den jeweiligen nationalen Archiven vor Ort wahrgenommen
wird. In diesem Zusammenhang sind also die Adressaten von ALLBUS-Lieferungen
überwiegend zunächst die Partnerarchive in verschiedenen Ländern. Die Partnerarchive
treten dann auf Anfrage vor Ort als Multiplikatoren in Funktion. Nach den vorliegenden
Nutzerinformationen gewinnt ALLBUS auch international zunehmend an Bedeutung. Im
Jahr 1998 wollen wir diese Entwicklung durch erweiterte englischsprachige Informationen
über das Projekt und die Daten zusätzlich fördern. Insgesamt wurden seit 1990 ALLBUS-
Materialien vom Zentralarchiv an Partnereinrichtungen und Personen in folgenden Ländern
distribuiert: Belgien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Großbritannien (UK), Finnland,
Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden,
Schweiz, Slowenien, Spanien, USA.

Schaubild 3 gibt einen Überblick, welche größeren Gruppen von Bestellenden sich institu-
tionell differenzieren lassen. Wie bereits kurz eingeführt, war der größte Teil der mit ALL-
BUS Arbeitenden im Bereich der Universitäten zu suchen. Insofern läuft ein großer Teil
der Bestellungen auch heute noch über universitäre Institutionen, die dann auch die ggf.
anfallenden Gebühren tragen. Anzumerken ist zu den entsprechenden Balken in Schaubild
3, daß für die Auswertungen ein relativ weiter Begriff des "Universitären" gewählt wurde.
Eindeutige Entscheidungen sind nicht immer zu treffen. Ein GESIS-Institut zum Beispiel
oder allgemein ein Forschungsinstitut, das an einer Universität angesiedelt ist, ohne selbst

                                                
3 Bei der Nutzerumfrage 1993 waren 61% der antwortenden ALLBUS-Nutzer an Universitäten beschäftigt.
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ein Institut der Universität zu sein, stellen Beispiele für schwer zu treffende eindeutige
Zuordnungen dar. Da wir hier zunächst an einer funktionalen, weniger aber an einer
formalen Differenzierung interessiert sind, wurde für die Gegenüberstellung in Schaubild 3
ein relativ weiter Begriff der universitären Institutionen gewählt. Dennoch lassen sich, von
einigen jahrgangsspezifischen Ausnahmen abgesehen, sowohl bei den
Datendokumentationen (linker Teil von Schaubild 3) als auch bei den Datensätzen (rechter
Teil von Schaubild 3) jeweils leicht abnehmende Anteilswerte von Bestellungen seitens
universitärer Institutionen berichten.4 Ihnen gegenübergestellt sind Bestellungen von
Privatpersonen und Bestellungen von außeruniversitären Institutionen. Wie u.a. aus den
unmittelbaren Beratungskontakten bekannt, befinden sich unter den Bestellungen von
Privatpersonen auch etliche Anwender,

                                                
4 Es sei am Rande daran erinnert, daß diese abnehmenden Anteilswerte selbstverständlich nicht implizieren,

daß die Registrierungen aus dem engeren und weiteren universitären Bereich absolut zurückgegangen sind.
Wie bereits aus Schaubild 1 abgeleitet werden kann, hat die Zahl dieser bekannt gewordenen Ausgänge
absolut gesehen in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
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die in universitären Kontexten arbeiten, es aber vorziehen, die Studienmaterialien
persönlich geliefert zu bekommen.5

Neben den Privatpersonen weisen die außeruniversitären Institutionen bei
Dokumentationen und Daten ebenfalls leicht steigende Anteilswerte auf. In diesem Bereich
werden ALLBUS-Materialien etwa dazu verwendet, die Repräsentativität eigener
Erhebungen besser einzuschätzen. ALLBUS hat offenbar für den deutschen Bereich einen
Ruf als geeignete Referenzstudie mit gehobener Qualität und guter
Erhebungsdokumentation erworben. Daneben sind es aber auch politische Einrichtungen
bis hin zum Deutschen Bundestag, Schulen und last not least kirchliche Einrichtungen, die
mit ALLBUS arbeiten.6 Die steigenden Trends für registrierte Anwendungen seitens
Privatpersonen und außeruniversitärer Einrichtungen würden vermutlich noch etwas
deutlicher ausfallen, wenn wir die Zugriffe auf das NSDstat Subset und die neue
Dokumentationsrecherche im Internet berücksichtigen. Im Internet-Bereich ist es zwar oft
nicht möglich, die jeweils automatisch in "logfiles" protokollierten Zugriffe einer
bestimmten Institution oder Person zuzurechnen, weil beispielsweise nur ein schwer
identifizierbarer Nummerncode hinterlegt wird, es ist aber von der Natur der Nutzung her
naheliegend, hier oft individuell induzierte Anfragen oder auch vermehrt außeruniversitäre
Interessenten zu vermuten, die über das WWW ihren eigenen, leichten Zugang zu unserem
Angebot finden.

Kommen wir darüber hinaus abschließend zu den Internet-Zugriffen auf ALLBUS-Seiten
überhaupt. Dabei beschränken wir uns hier zunächst auf diejenigen Seiten, welche auf dem
Server des Zentralarchivs aufliegen - ein großer Teil der WWW-Informationen liegt bei
ZUMA in Mannheim auf, insofern dort über die spezifischen Aspekte des ALLBUS-
Angebots im ZUMA-Kontext informiert wird.

Schaubild 4 weist aus, daß die vom ZA angebotenen ALLBUS-Seiten seit der Einrichtung
des integrierten GESIS-Internetangebots mit deutlich zunehmender Häufigkeit konsultiert
werden. Lag die Zugriffshäufigkeit im März 1997 noch bei 509, so stieg diese im März 19-
98 auf 1085. Dabei ist zu berücksichtigen, daß es sich hierbei um eine minimierte Zahl der

                                                
5 Neben den an manchen Universitäten etwas komplexen formalen Voraussetzungen für institutionelle

Auftragserteilungen hat sich hierbei auch die reduzierte Nutzergebühr für CD-ROM bzw. der Verzicht auf
eine Gebühr bei dem NSDstat-Subset 1996 bewährt. Die Kosten für die CD-ROM sind mit 50 DM so gering,
daß es gegenüber Rückgriffen auf eventuelle lokal bereits vorhandene Kopien oft vorzuziehen ist, dieses
Material persönlich im ZA zu bestellen und damit automatisch auch in den regulären künftigen
Informationsservice (z.B. Nutzeranschreiben, s.o.) aufgenommen zu werden. Anzunehmen ist aber auch in
diesem Trend ein Ausdruck von sich stärker individualisierender Nutzung der Studienmaterialien.

6 Die Fragen zu Religion, Kirche und Weltanschauung gehören zu den am häufigsten analysierten, wenn wir
auf die in der Zentralarchiv-Bibliothek registrierten Publikationen unter Verwendung von ALLBUS schauen.
Zwar sind Analysen aus dem Bereich der politischen Soziologie von den Titelangaben der Publikationen her
noch häufiger zu verzeichnen, doch sind in diesem inhaltlichen Kontext Fragen zur Religiosität und
Kirchlichkeit oftmals zu berücksichtigen (vgl. u.a. Pappi 1985; Schnell und Kohler 1995; Wolf 1996).
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Zugriffe handelt. Erstens werden alle Zugriffe, die von Rechnern innerhalb der GESIS-
Institute erfolgen, nicht mitgezählt. Unter diesen Aufrufen von Internet-Pages befindet sich
aber sicherlich auch eine größere Zahl von echten Informationsanwendungen (z.B. bei
computerunterstützten Beratungen von Besuchern vor Ort). Ferner werden alle Zugriffe
von

bekannten Internet-Suchmaschinen, die routinemäßig WWW-Pages auf eventuell zu aktua-
lisierende Informationen absuchen, bei den Zählungen tendenziell eliminiert. Ein größerer,
aber unvermeidlicher Ungenauigkeitsfaktor bei der Logfile-Auswertung ist aber schließlich
die Existenz diverser WWW-Caches oder Proxy-Server.7 Somit kann gerade bei Seiten, die
regelmäßig auf eine Vielzahl lokal konzentrierter Interessenten stoßen, hinter wenigen im

                                                
7 Proxy-Server dienen als zeitsparende Zwischenspeicher für in einem lokalen Kontext bereits aufgerufene

Pages. Diese werden in einem Zwischenspeicher abgelegt und tauchen dann nicht mehr in den Log-Dateien
des ursprünglich anbietenden Servers auf. Einschaltung solcher lokal institutionalisierter Caches kann für
verschiedene Benutzerkreise - seien es Kunden kommerzieller Provider, Mitglieder
einer thematisch organisierten wissenschaftlichen Gruppe oder Anwender an einer Universität - vorge-
schrieben sein, und die Cache-Anschlüsse können auch im Verbundsystem überregional ausgebaut werden
(vgl. zur Problematik der Zählung von Zugriffen im Internet insgesamt: Schade 1996).
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"logfile" protokollierten Erstzugriffen eine sehr viel größere Menge von Folgeinteressenten
stehen. Unter den schließlich hier für die Analyse verbleibenden Internet-Zugriffen sind bis
Ende März 1998 59% aus Deutschland erfolgt. Ohne weiteres nicht zuzuordnende
numerische Domain-Adressen sind bei weiteren 19% festzustellen. Danach folgen 10%
Zugriffe, die über einen kommerziellen Anbieter vermittelt sind. Diese Anbieter lassen
häufig auf Nutzer aus den USA schließen. Relativ häufig mit ca. 2% sind entsprechend
auch Zugriffe von Adressen, die direkt wissenschaftlichen Institutionen aus den USA
zuzurechnen sind. Ähnlich oft werden aber auch Aufrufe aus dem deutschsprachigen
Ausland (Österreich und Schweiz) verzeichnet.

Weitere Informationsanfragen gingen aus verschiedenen Ländern ein. So zeigt die Internet-
Statistik für ALLBUS-ZA über die bereits erwähnten Länder hinaus Informationsanfragen
aus folgenden Ländern (gelistet in der Reihenfolge abnehmender Häufigkeiten):
Niederlande, Großbritannien (UK), Taiwan, Japan, Belgien, Schweden, Jugoslawien,
Norwegen, Australien, Polen, Luxemburg, Italien, Kanada, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Ukraine, Südafrika, Dominikanische Republik, Costa Rica, Spanien, Ungarn
und Slowenien.

Insgesamt wurden für ALLBUS-ZA bis Ende März ca. 10.000 Zugriffe registriert. Hinzu
kommen die Nutzungen von Internet-Seiten zum ALLBUS, die entsprechend GESIS-
interner Arbeitsteilung bei ZUMA in Mannheim aufliegen. Es ist geplant, die Information
über ALLBUS im Internet umgehend auch um englischsprachige Seiten zu erweitern, um
die Vielzahl internationaler Interessenten noch besser bedienen zu können.

Michael Terwey (Tel.: 0221 / 47694 - 22; E-Mail: terwey@za.uni-koeln.de)
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Eine umfassende Codebuch- und Dokumentations-

recherche für den ALLBUS im World Wide Web

Ein in jüngster Zeit wiederholt von Nutzern formuliertes Desiderat ist die Einrichtung einer
Recherche von ALLBUS-Datenhandbüchern im Internet. Stellen wir uns eine Anwenderin
vor, die kurzfristig wissen möchte, ob eine bestimmte Frage im ALLBUS-Programm
gestellt wurde. Hierzu bietet sich ihr eine Volltextsuche an. Ferner sei es gewünscht, die
Randverteilungen der Antworten einzusehen. Für den allgemeinen Überblick, erste
Häufigkeitsinspektionen und gezielte Informationsermittlung ist es in solchen Fällen oft
förderlich, sogleich beim Aufkommen einer Fragestellung eine Recherche zu eröffnen.
Ausgehend von den auf diese Weise ggfs. entdeckten Fundstellen kann dann für
eingehendere Analysen das Material im Archiv unmittelbar bestellt werden, wenn es vor
Ort noch nicht greifbar vorliegt.

Dem Wunsch nach solchen ALLBUS-Informationen via Online-Zugriff kann heute
weitgehend nachgekommen werden. Die zunehmende Verbreitung von PC's und deren
Vernetzung eröffnen hierfür neue Chancen. Ein erstes noch recht begrenztes Recherche-
Angebot wurde bereits vor einiger Zeit im Gopher-System, einem Vorläufer des World
Wide Web, etabliert. Angesichts von Erweiterung der technischen Möglichkeiten im
Internet wurde nach neuen Implementationsmöglichkeiten Ausschau gehalten.

Beginnen wir mit einem kurzen Rückblick auf die Arbeiten für das World Wide Web: Als
weit verbreitete Software zur Unterstützung von internetbasierten Recherchen bietet sich
heute WAIS mit seiner einfach verständlichen Nutzeroberfläche an. Im Rahmen der GESIS
fiel für diverse Anwendungen eine entsprechende Entscheidung für die besondere
Programmvariante freeWAIS.

Die deutschen ZA-Codebücher haben aber aufgrund der deutschen Sonderzeichen
(Umlaute und ß) bei der WAIS-Recherche technische Probleme bereitet. Diese Software ist
primär für Anwendungen im englischen Sprachmodus angelegt. Nachdem deshalb aus dem
ZA-Bestand zunächst nur einige englische Codebücher im Internet recherchierbar waren,
wurde seit Juni 1997 speziell für ALLBUS 1996 eine erste Pilotanwendung im WWW
realisiert, welche in das ALLBUS-GESIS-Internetangebot aufgenommen und im Rahmen
eines Berichts auf der Sitzung vom 04.07.97 dem wissenschaftlichen Beirat (ALLBUS-
Ausschuß) vorgestellt wurde.1

                                                
1 Für Unterstützung bei der Realisierung der verschiedenen Lösungsschritte sei an dieser Stelle Uwe Jensen,

Matthias Fischer und insbesondere Lorenz Gräf gedankt.
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Die ersten Evaluationen der Pilotanwendung "ALLBUS 1996" seitens der Nutzer verliefen
überwiegend positiv. Vorschläge zur Verbesserung bezogen sich u.a. darauf, daß
Suchergebnisse noch übersichtlicher dargestellt, Links zwischen Variablen und Noten
angeboten und die Codebuch-Einleitungen in das WAIS-Recherchesystem einbezogen
werden sollten. Intern durchgeführte Versuche, die Suchmöglichkeiten auf das
Gesamtmaterial des ALLBUS auszudehnen, ergaben zunächst, daß sich insbesondere die
Übersichtsprobleme bei Erweiterung der eingespeicherten Informationsdatenbasis noch
erheblich verschärften. Informationen aus verschiedenen Jahrgängen, inhaltlichen
Erhebungsbereichen, Einleitungstexte und erklärende Anmerkungen waren deshalb im
Layout teilweise neu zu organisieren, für freeWAIS aufzubereiten und inhaltlich zu ordnen.
Einige der von den ersten Nutzern der Pilotanwendung geäußerten Wünsche gingen von
der vereinfachenden Annahme aus, daß WAIS-Rechercheergebnisse schlichte HTML-
Seiten seien. Als solche stellen sie sich zwar von ihrem äußerlichen Erscheinungsbild dar,
intern haben diese Dateien aber einen besonderen Aufbau und können nicht einfach mit
HTML-Links versehen werden.

Seit November 1997 steht nun mit einer neuen Dokumentationsrecherche für ALLBUS ein
bezüglich Suchmöglichkeiten und Darstellung wesentlich verbessertes
Informationsmanagement unter freeWAIS zur Verfügung2. In diesem Informationsystem
stehen sämtliche ALLBUS-Einzelstudien und Kumulationsstudien für
Dokumentationsrecherchen zur Verfügung. Das neue Angebot beinhaltet einige Lösungen,
die zuvor von einigen konsultierten Experten als sehr schwierig oder geradezu unmöglich
eingestuft wurden. Neben der effektiven Recherchierbarkeit von deutschen Sonderzeichen
werden u.a. folgende Verbesserungen und Innovationen geboten:
• Das Eingangsmenü bei Aufruf der Suchmaschine (Basisseite) wurde neu gestaltet und funktional

vereinfacht.
• Die Codebucheinleitungen werden ebenfalls nach den im Eingangsmenü von den Nutzern angegebenen

Zeichenketten (strings) durchsucht.
• Die bei Recherchen erzielten Treffer werden nach Studien und Variablen hierarchisch geordnet.
• In den bisher regulären ALLBUS-Datenhandbüchern enthaltene Seitenumbrüche und seitenbezogene

Hinweise auf Fortsetzungen werden in den ausgegebenen Informationsdarstellungen eliminiert.
• In den Fundstellen (Variablenbeschreibungen) wird auf ggf. zugehörige erklärende Noten verwiesen, die

dann mittels Hyperlink direkt aufgerufen werden können.
• Die einzeln aus der Ergebnisliste aufzurufenden Variablen enthalten auf einer Navigationsleiste Links zu

der jeweils vorangehenden und der jeweils nachfolgenden Variable. Das Durchblättern der gesamten
Datenhandbücher ist nun mit dieser Navigationsleiste möglich.

• Im Bedarfsfall ermöglicht die Navigationsleiste von den diversen Fundstellen aus ein unmittelbares
Zurückspringen zur Basissuchseite.

• Das gesamte Recherchesystem ist graphisch an das bestehende ALLBUS-GESIS-Internetangebot
angepaßt und faktisch integriert.

                                                
2 Vgl. die entsprechende Ankündigung mit Sprungverweis auf der Startpage:

http://www.za.uni-koeln.de/data/allbus/
Als weitere Innovation sei am Rande die Möglichkeit erwähnt, ALLBUS-Material via Online-Formular im
Internet zu bestellen.
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Es besteht ein unmittelbares Zugriffsangebot von einzelnen Fundstellen aus auf die
Bestellformulare für Postversand oder Internet. So komplex das neue Recherchesystem in
einigen tieferliegenden technischen Aspekten ist, kann es doch an der Oberfläche auch von
Benutzern mit nur rudimentären Internetkenntnissen sehr leicht und schnell bedient
werden. Die Ergebnisdarstellung ist jeweils sehr übersichtlich und erfolgt mit einem
Minimum an rezeptionserschwerender Informationssegmentierung. Die
Bedienungsoberfläche entspricht in den Grundanwendungen anderen Rechercheangeboten
der GESIS (vgl. auch die im World Wide Web recherchierbaren Bestände der ALLBUS-
Bibliographie und der Zentralarchiv-Bibliothek sowie die Codebuchrecherchen für ISSP
und Eurobarometer).

Michael Terwey (Tel.: 0221 / 47694 - 22; E-Mail: terwey@za.uni-koeln.de)



56 ZA-Information 42

20 Jahre Politbarometer

ZA gibt CD-ROM mit den

Datensätzen aus der

20jährigen Tätigkeit der

Forschungsgruppe

Wahlen heraus.

von Rolf Uher

Die Bedeutung der Politbarometerdatensätze

Die hohe Sichtbarkeit der Serie von Umfragen, die vom ZDF in Auftrag gegeben wird, und
die Aktualität der Daten, die von der Forschungsgruppe Wahlen (FGW) regelmäßig und
rasch an das Zentralarchiv weitergegeben werden, haben zu einer konstant hohen Nachfra-
ge dieser Datensätze geführt. Sie belegen die Akzeptanz und Wichtigkeit dieser Studien-
reihe. So ist die Kumulation der monatlich von der Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim,
durchgeführten Politbarometer im Zentralarchiv zu einem regelmäßigen Bestandteil der
Aufbereitungsarbeiten geworden. 1997 existierte diese Umfrageserie 20 Jahre. Aus diesem
Anlaß wurde vom ZA eine CD-ROM erstellt, in der die bis dato verfügbaren Datensätze
der Politbarometer und die zugehörigen Codebücher enthalten sind. Sie ist jetzt im ZA
erhältlich.

Die FGW und die Geschichte des Politbarometer

Seit 1974 gibt es die Forschungsgruppe Wahlen e.V. (FGW) in Mannheim, einen eingetra-
genen, gemeinnützigen Verein, dessen Hauptaufgabe die wissenschaftliche Beratung und
Betreuung von Sendungen des Zweiten Deutschen Fernsehens ist. Die Themenschwer-
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punkte dabei sind politische Wahlen, Wählerverhalten sowie Meinungen zu aktuellen
politischen und gesellschaftlichen Fragen, aber auch die Beratung und Evaluierung bei der
Verwendung von sozialwissenschaftlichen Daten in Sendungen des ZDF. Bekannt ist die
Forschungsgruppe Wahlen durch die Hochrechnungen und Analysen zu Landtagswahlen,
Bundestagswahlen und Europawahlen. Sie ist das wissenschaftliche Rückgrat der ZDF-
Wahlsendungen. Die Erforschung von Wählerverhalten ist eines der Hauptaufgabengebiete
der FGW, hinzu kommt die kontinuierliche Beobachtung gesellschaftlicher Trends und
Stimmungen. Sowohl in den Wahlsendungen als auch in den monatlichen Politbarometer-
Sendungen werden die Erkenntnisse der Wahlforschung und Gesellschaftsbeobachtung
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die FGW veröffentlicht ihre Forschungs-
erkenntnisse im Zusammenhang mit Wahlen in der (selbstverlegten) Schriftenreihe "Be-
richte der Forschungsgruppe Wahlen e.V.", in der bisher über 80 Hefte erschienen sind.

Seit März 1977 gibt es das ZDF-Politbarometer. Die regelmäßige Erhebung von Daten zu
dieser monatlichen Sendung mit standardisierten Instrumenten macht es möglich, daß mit
Hilfe dieser Zeitreihen mittel- bis langfristige Trends beobachtet und analysiert werden
können. Dies gilt für Einstellungen zu den Parteien, zur politischen Agenda und für Spit-
zenpolitiker. Darüber hinaus werden gleichzeitig Meinungen zu aktuellen politischen und
gesellschaftlichen Themen erfragt.

Die Daten zum Politbarometer wurden bis Juni 1988 face-to-face erhoben, seit August
1988 für den Westen ausschließlich telefonisch. 1987/88 wurden zahlreiche empirische
Tests zur Umstellung von Skalen der face-to-face-Version in eine telefonische Version
durchgeführt, damit Zeitreihen erhalten werden konnten. Ab April 1990 wurde das Politba-
rometer auch im Osten Deutschlands erhoben, bis Ende 1995 allerdings face-to-face. Erst
als die Telefondichte im Osten über die 70%-Marke kam, wurde ab Januar 1996 auch dort
telefonisch befragt. Heute werden alle Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen vom Tele-
fonstudio in Mannheim durchgeführt. Dort stehen rund 300 Interviewer und 118 CATI-
Arbeitsplätze zur Verfügung. Diese Einrichtung der FGW, die Forschungsgruppe Wahlen
Telefonfeld GmbH, macht es möglich, daß die veröffentlichten Umfragen von höchster
Aktualität sind. In der Regel kann eine Umfrage in vier Tagen erhoben werden, und die
Ergebnisse können spätestens am fünften Tag fernsehgerecht oder auch schriftlich präsen-
tiert werden.

Auf der CD-ROM "20 Jahre Politbarometer" befinden sich 26 Datensätze.
•  19 Jahreskumulationen ‘Politbarometer (West)’ 1977 bis 1995
•  9 Jahreskumulationen ‘Politbarometer (Ost)’ 1990 bis 1995
•  1 partielle Kumulation ‘Politbarometer (West)’ 1977 bis 1995

Die Datensätze im einzelnen (Neben der Jahresangabe, Variablen- und Befragtenzahl ist
auch die ZA-Archiv-Nr. angegeben.):
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1. Politbarometer West 1977 (ZA Nr. 2160)
Anzahl der Befragten: 10151
Anzahl der Variablen: 151

2. Politbarometer West 1978 (ZA Nr. 2171)
Anzahl der Befragten: 10276
Anzahl der Variablen: 121

3. Politbarometer West 1979 (ZA Nr. 2182)
Anzahl der Befragten: 10570
Anzahl der Variablen: 153

4. Politbarometer West 1980 (ZA Nr. 1053)
Anzahl der Befragten: 11986
Anzahl der Variablen: 303

5. Politbarometer West 1981 (ZA Nr. 2194)
Anzahl der Befragten: 11694
Anzahl der Variablen: 191

6. Politbarometer West 1982 (ZA Nr. 2201)
Anzahl der Befragten: 9854
Anzahl der Variablen: 185

7. Politbarometer West 1983 (ZA Nr. 2209)
Anzahl der Befragten: 10274
Anzahl der Variablen: 183

8. Politbarometer West 1984 (ZA Nr. 2220)
Anzahl der Befragten: 11219
Anzahl der Variablen: 179

9.  Politbarometer West 1985 (ZA Nr. 1901)
Anzahl der Befragten: 11475
Anzahl der Variablen: 235

10. Politbarometer West 1986 (ZA Nr. 1536)
Anzahl der Befragten: 14375
Anzahl der Variablen: 360

11. Politbarometer West 1987 (ZA Nr. 1899)
Anzahl der Befragten: 11271
Anzahl der Variablen: 206

12. Politbarometer West 1988 (ZA Nr. 1762)
Anzahl der Befragten: 11184
Anzahl der Variablen: 256

13. Politbarometer West 1989 (ZA Nr. 1779)
Anzahl der Befragten: 11068
Anzahl der Variablen: 309

14. Politbarometer West 1990 (ZA Nr. 1920)
Anzahl der Befragten: 11169
Anzahl der Variablen: 284

15. Politbarometer West 1991 (ZA Nr. 2102)
Anzahl der Befragten: 11268
Anzahl der Variablen: 295
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16. Politbarometer West 1992 (ZA Nr. 2275)
Anzahl der Befragten: 11143
Anzahl der Variablen: 351

17. Politbarometer West 1993 (ZA Nr. 2378)
Anzahl der Befragten: 11187
Anzahl der Variablen: 313

18. Politbarometer West 1994 (ZA Nr. 2546)
Anzahl der Befragten: 12247
Anzahl der Variablen: 310

19. Politbarometer West 1995 (ZA Nr. 2765)
Anzahl der Befragten: 11222
Anzahl der Variablen: 237

20. Politbarometer Ost 1990      (ZA Nr. 1987)
Anzahl der Befragten: 6809
Anzahl der Variablen: 265

21. Politbarometer Ost 1991      (ZA Nr. 2114)
Anzahl der Befragten: 11921
Anzahl der Variablen: 277

22. Politbarometer Ost 1992      (ZA Nr. 2287)
Anzahl der Befragten: 11746
Anzahl der Variablen: 332

23. Politbarometer Ost 1993      (ZA Nr. 2390)
Anzahl der Befragten: 11647
Anzahl der Variablen: 321

24. Politbarometer Ost 1994      (ZA Nr. 2559)
Anzahl der Befragten: 12849
Anzahl der Variablen: 329

25. Politbarometer Ost 1995      (ZA Nr. 2777)
Anzahl der Befragten: 11381
Anzahl der Variablen: 250

26. Partielle Kumulation der Politbarometer West 1977-1995  (ZA Nr. 2391)
Anzahl der Befragten: 210595
Anzahl der Variablen: 79

Bei den Datensätzen 1 bis 25 handelt es sich um die Kumulation der monatlichen Erhebun-
gen eines Jahres, wobei alle Variablen des jeweiligen Jahrgangs enthalten sind. Beim Da-
tensatz 26 handelt es sich um die Kumulation einer Auswahl an Variablen, die über den
gesamten Zeitraum 1977-1995 vergleichbar sind.

Neben den aufgeführten SPSS-Exportfiles befinden sich die maschinenlesbaren Codebü-
cher zu den Datensätzen als druckbare ASCII-Files auf der CD. Diese Codebücher sind
mittels des Information-Retrieval-Systems "ISYS" 4.0 (im run-time-Modus auf der CD)
recherchierbar.

Rolf Uher (Tel.: 0221 / 47694 - 25; E-Mail: uher@za.uni-koeln.de)
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Neues vom ISSP

von Rolf Uher

Das International Social Survey Programme (ISSP) ist ein seit 1985 existierendes interna-
tionales Umfrageprogramm. In jährlichem Rhythmus werden in den beteiligten Ländern
Befragungen zu sozialwissenschaftlich relevanten Themen wie z.B. „Rolle von Staat und
Regierung“, „Soziale Ungleichheit“, „Religion“ etc. durchgeführt. In Abständen werden
einzelne Themen wiederholt und so entsteht neben der Möglichkeit, international verglei-
chende Analysen durchzuführen, auch eine Zeitreihenkomponente für die Datenauswer-
tung. Zwischen 1985 und 1998 ist das ISSP von 6 auf 30 Mitgliedsinstitutionen angewach-
sen. Die internationalen Datensätze der einzelnen Jahrgänge und das jeweils zugehörige
Codebuch werden im Zentralarchiv aufbereitet und für die Sekundäranalyse zur Verfügung
gestellt.

Neues Angebot im Internet
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Die ISSP-Seiten im ZA-Internetangebot bieten u.a. allgemeine Informationen über das
Programm, Variablenlisten und Übersichten der verfügbaren Datensätze, Ankündigungen,
Hinweise sowie die Möglichkeit der Volltextsuche in den Variablen (Frage- und Antwort-
texte) der ISSP-Studien. Auf diesen Service wurde bereits in der ZA-Information 39
(‘Neues vom ISSP’, S. 24) hingewiesen. Die vorstehende Abbildung zeigt die aktuelle
‘Homepage’ des ISSP im ZA-Angebot:

http://www.za.uni-koeln.de/issp

Seit kurzem werden nun drei komplette ISSP-Codebücher im Internet angeboten. Sie kön-
nen dort angezeigt, durchsucht und ausgedruckt werden. Um dies zu realisieren, wurde auf
das inzwischen im Internet weitverbreitete, zukunftsträchtige  ‘PDF’-Format zurückgegrif-
fen. Eines seiner wesentlichen Vorzüge ist die seitengenaue Darstellung eines Dokumentes,
unabhängig von den individuellen Parametereinstellungen des Nutzers. Somit ist ein Text
sowohl in seiner Papierform als auch im Internet seitengenau zitierfähig. Das ‘PDF’-
Format wird von der Firma Adobe mit der Acrobat-Software-Reihe unterstützt. Der Acro-
bat Reader, den es für die verschiedensten Rechnerplattformen gibt, kann kostenlos im
Internet bezogen werden.

http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Er arbeitet mit den neueren Versionen der Internetbrowser ‘Netscape’ oder ‘Internet-
Explorer’ zusammen. Sobald ein ‘PDF’-Dokument angeklickt wird, wird der ‘Acrobat
Reader’ geöffnet und das Dokument auf dem Bildschirm angezeigt.

Die erste Seite zeigt die drei zur Auswahl stehenden Codebücher an. Durch Mausklick
kommt man zu den eigentlichen Codebuchseiten, die die Fragentexte, Antwortkategorien
und Auszählungen nach Ländern getrennt beinhalten.
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Die folgende Abbildung zeigt eine solche Beispielseite aus einem Codebuch, wie sie von
Acrobat Reader angezeigt wird. Durch das Aktivieren des ‘Lupen’-Symbols kann der Bild-
ausschnitt vergrößert bzw. verkleinert werden. Die Auswahl des ‘Fernglas’-Symbols er-
laubt es, in den Texten des gesamten Dokumentes zu suchen. Die in der linken Spalte ein-
geblendeten Seiten-Symbole, die optional ein- oder ausgeschaltet werden können, erlauben
ein schnelles Navigieren im gesamten Dokument.
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Rückmeldungen und Kommentare zu diesem Angebot, z.B. unmittelbar per e-mail von der
Einstiegsseite, sind sehr willkommen.

Neue ISSP CD-ROM 1985 - 1995

Vom 25. - 28. Mai 1999 findet im ZA die internationale Konferenz ‘Large Scale Data
Analysis’ statt (siehe ‘Call for Papers S. 80) mit Beiträgen, die auf den Daten des ISSP
beruhen sollen. Aus diesem Grund und auch, weil die erste ISSP CD-ROM inzwischen
vergriffen ist, wurde eine neue CD-ROM aufgelegt als ‘Special edition for the international
conference on Large Scale Data Analysis’. Sie beinhaltet alle Datensätze des ISSP 1985 bis
1995 sowohl als SPSS portable Files als auch im ASCII Format, ebenso alle zugehörigen
Codebücher und alle Fragebögen aller jeweils beteiligten Länder im (oben schon angespro-
chenen) ‘PDF’-Format:
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Year(s) Title # of countries ZA No.

1985 Role of Government I in 6 countries 1490

1986 Social Networks and Support Systems in 7 countries 1620

1987 Social Inequality I in 10 countries 1680

1988 Family and Changing Gender Roles I in 8 countries 1700

1989 Work Orientations I in 10 countries 1840

1990 Role of Government II in 9 countries 1950

1991 Religion in 16 countries 2150

1992 Social Inequality II in 17 countries 2310

1993 Environment in 20 countries 2450

1994 Family and Changing Gender Roles II in 22 countries 2620

1995 National Identity in 22 countries 2880

1985/1990 Role of Government I / II

(cumulative file)

in 5 countries 2240

Die ISSP CD-ROM 1985-1995 ist als Datenbasis für die Konferenz gedacht, ist aber auch
für alle interessierten Nutzer zum Preis von DM 50,-- verfügbar.

3. ISSP-Erhebung 1995 ‘National Identity’

Die Befragung zum Thema ‘National Identity’ wurde 1995 in  22 Ländern durchgeführt:

Deutschland, Großbritannien, USA, Österreich, Ungarn, Italien, Irland, Niederlande,
Norwegen, Schweden, Tschechische Republik, Slowenien, Polen, Bulgarien, Rußland, Neu-
seeland, Kanada, Philippinen, Japan, Spanien, Lettland, Slowakische Republik

Inhalt: Fragen zum Nationalbewußtsein und zur nationalen Identität.

Themen: Verbundenheit mit dem Stadtteil, der Stadt, der Region, der Nation und mit dem
Kontinent sowie Bereitschaft, diese Regionen zur Verbesserung der Arbeits- oder Wohnsi-
tuation zu verlassen; Wichtigkeit der nationalen Einheit; wichtigste Merkmale für nationale
Identität; Identifikation mit der eigenen Nation (Skala); Nationalstolz; empfundener Stolz
auf die Demokratie des Landes, auf den politischen Einfluß des Landes in der Welt, auf die
wirtschaftlichen Erfolge, die sozialstaatlichen Leistungen,die wissenschaftlichen Errungen-
schaften, die sportlichen Erfolge, die Leistungen in Kunst bzw. Literatur, die Streitkräfte,
die Geschichte und die Gleichberechtigung aller gesellschaftlichen Gruppen im Lande;
Präferenz für Schutzzölle zur Stützung der nationalen Wirtschaft; Einstellung zum Recht
internationaler Institutionen zur Durchsetzung von national zu akzeptierenden Lösungen;
Einstellung zu einem verbesserten Fremdsprachenunterricht in Schulen; Einstellung zum
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Durchsetzen nationaler Interessen gegenüber anderen Ländern; Ablehnung des Grunder-
werbs durch Ausländer im eigenen Land; Präferenz für nationale Filme und nationale Fern-
sehprogramme; Einstellung zur staatlichen Unterstützung von nationalen Minderheiten
zum Erhalt ihrer Sitten und Gebräuche; Präferenz zur Assimilation von Minderheiten oder
Beibehaltung ihrer Identität; Ausländerfeindlichkeit und Vorurteile gegen Einwanderer
(Skala); Einstellung zu einer Reduzierung der Zuwanderung von Ausländern; Einstellung
zum Asylrecht für politisch verfolgte Flüchtlinge; Herkunft aus einer ländlichen oder städ-
tischen Region; Wohndauer am derzeitigen Wohnort; Dauer von Auslandsaufenthalten;
Muttersprache; Fremdsprachenkenntnisse; Staatsangehörigkeit; Staatsangehörigkeit der
Eltern bei Geburt des Befragten; Staatsangehörigkeit der Vorfahren; empfundene nationale
Zuge-hörigkeit und Stärke dieses Verbundenheitsgefühls; Vorteil der Mitgliedschaft des
Landes in länderübergreifenden Organisationen; Einstellung zu verschärften Maßnahmen
gegenüber illegalen Zuwanderern; soziodemographische Merkmale.

Der Datensatz umfaßt insgesamt 28456 Befragte und 342 Variablen.

Aus der Skala zum ‘Nationalstolz’ sind hier zwei Items exemplarisch dargestellt. Die Frage
lautete in der englischen Fassung:

How proud are you of  (R’s country) in each of the following...
...the way democracy works?
...its history?

Die daraus übersetzte Version im deutschen Fragebogen lautete:

Wie stolz sind Sie auf Deutschland hinsichtlich ...
... der Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert?
... der deutschen Geschichte?

Die Antwortvorgaben waren:

1   Very proud/sehr stolz
2   Somewhat proud/etwas stolz
3   Not very proud/nicht sehr stolz
4   Not proud at all/überhaupt nicht stolz
5   Can’t choose/kann ich nicht sagen

Für die grafische Darstellung wurden die (ungewichteten) Häufigkeiten der Kategorien 1
und 2 zu ‘proud’, die Kategorien 3 und 4 zu ‘not proud’ zusammengefaßt und jeweils auf-
steigend nach dem Wert für ‘proud’ sortiert.
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Proud of: way democracy works
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ISSP 1995, V28, Q.6 How proud are you of (R's country) in each of the following? Q.6a The way democracy works
[1. Very proud  2. Somewhat proud] = Proud  [3. Not very proud  4. Not proud at all] = Not proud

Proud of: its history

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ge
rm

an
y-E

as
t

Ge
rm

an
y-W

es
t

Sw
ed

en

La
tvi

a

Ne
the

rla
nd

s

Hu
ng

ar
y

Ne
w 

Ze
ala

nd

Ja
pa

n

Sl
ov

en
ia

No
rw

ay

Po
lan

d

Sl
ov

ak
ian

 R
ep

.

Ru
ss

ia

Ph
ilip

pin
es

Au
str

ia

Sp
ain

Ca
na

da

US
A

Gr
ea

t B
rita

in

Ita
ly

Cz
ec

h R
ep

.

Bu
lga

ria

Ire
lan

d

Proud
Not proud

ISSP 1995, V36, Q.6 How proud are you of (R's country) in each of the following? Q.6i  Its history
[1. Very proud  2. Somewhat proud] = Proud  [3. Not very proud  4. Not proud at all] = Not proud
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ISSP-Konferenz 1998 in Manila

von Rolf Uher

Seit dem Bestehen des ISSP treffen sich die Delegierten aus inzwischen 30 Mitglieds-
ländern in einem jährlichen Turnus. Diese Treffen dienen in erster Linie dazu, die zukünf-
tig geplanten Themen des ISSP festzulegen und zu diskutieren. Dabei werden die Zeiträu-
me bestimmt, in denen bereits durchgeführte Themenstellungen des ISSP repliziert werden
sollen oder ob neue inhaltliche Bereiche abgedeckt werden sollen. In jedem Fall geht der
Prozeß bis zur Verabschiedung eines konkreten Fragebogens über zwei bis drei Jahre. Da-
zu gehört die theoretische Fundierung der abgefragten Konzepte ebenso wie deren Ausge-
wogenheit und deren mögliche Anwendung auf die kulturell sehr heterogenen Gesell-
schaften. Der Fragebogen wird in ‘British English’ entworfen und so formuliert, daß er als
schriftliche Befragung durchgeführt werden kann. Bei Replikationen gilt der Grundsatz,
daß das
Verhältnis von wiederholten zu neuen Fragen mindestens 40 zu 20 zugunsten der Wieder-
holungen sein soll, damit Vergleiche über die Zeit möglich sind. Über all dem schwebt
dann noch die Begrenzung auf eine durchschnittliche Befragungszeit von ca. 15 Minuten -
das entspricht bei einer schriftlichen Befragung etwa 60 Items. Schwerpunkt jeder Sitzung
ist der Fragebogen für das darauffolgende Kalenderjahr, der ausführlich besprochen und
dann verabschiedet wird. Grundlage für diese Diskussion ist ein Fragebogen, der von einer
Untergruppe aus Mitgliedern des ISSP, der ‘Drafting Group’, für das spezielle Thema, in-
nerhalb von zwei Jahren entworfen, modifiziert, getestet und rechtzeitig vor der Konferenz
verschickt wird. Gleichzeitig werden auch die nachfolgenden Jahre vorbereitet und die
Mitglieder für die ‘Drafting Groups’ gewählt, die sich um die Konkretisierung der Themen
kümmern sollen. Grundsätzlich ist der gesamte Prozeß transparent, jedes Mitglied hat die
Möglichkeit, auf die Entscheidungen Einfluß zu nehmen und Bedenken einzubringen. Am
Ende wird über alle notwendigen Entscheidungen abgestimmt.

Weiterhin werden auf den Sitzungen methodische Fragen der international vergleichenden
Sozialforschung diskutiert, wie z.B. die Problematik der Übersetzung von Fragen; Effekte
von unterschiedlichen Erhebungs- und Auswahlverfahren auf die Befragungsergebnisse;
Standardisierung von soziodemographischen Variablen (wie z.B. Bildungsabschlüsse) etc.;
die jährlich aktualisierte ISSP Bibliographie wird vorgestellt und nicht zuletzt berichtet das
Zentralarchiv über seine Aktivitäten. Dabei geht es vor allem um die Nutzungszahlen,
Neuerungen im Daten- und Serviceangebot (z.B. Internetangebot, CD-ROM) und um
systematische Probleme bei der Aufbereitung und Zusammenführung der Daten.
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Unzureichend dokumentierte oder fehlerhafte Datenlieferungen an das ZA werden indivi-
duell mit den betroffenen Ländern angesprochen.

Die wichtigste Frage im administrativen Bereich ist die Entscheidung über die Aufnahme
neuer Mitglieder. Die Bewerber verpflichten sich zur Einhaltung einer Reihe von relevan-
ten methodischen Kriterien bei der Datenerhebung und beim Auswahlverfahren und zur
Dauerhaftigkeit ihrer beabsichtigten Teilnahme. Die Anzahl von Neuaufnahmen ist auf
maximal drei Länder pro Jahr beschränkt. 1996 konnte das ZA aufgrund seines Vetorechtes
der Neuaufnahme von Ländern nicht zustimmen, da die Kapazitätsgrenze im ZA für die
Aufbereitung und Integration der Einzeldateien zu einem internationalen Datensatz über-
schritten war und Konsequenzen für den angestrebten Zeitpunkt der Datenauslieferung
nicht auszuschließen waren. 1997 wurde dann für die Aufbereitung der Daten eine Ar-
beitsteilung zwischen dem ZA und dem spanischen ISSP-Partner vereinbart, die vorsieht,
daß die Arbeiten abwechselnd in Madrid (ungerade Jahre ab 1997) und in Köln (gerade
Jahre) durchgeführt werden. Damit stand ab 1997 einem weiteren Wachstum des ISSP für
absehbare Zeit nichts mehr im Wege.

Das dreitägige Treffen beginnt in der Regel montags. Sonntags, zur ‘Einstimmung’ auf die
eigentliche Tagung, präsentieren ISSP-Mitglieder ihre inhaltlichen oder methodischen
Analyseergebnisse, die sie mit Daten des ISSP gewonnen haben.

Am Rande der Zusammentreffen gibt es die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen
aus den Teilnehmerländern Erfahrungen auszutauschen und das Gastgeberland in Tei-
laspekten kennenzulernen. Das diesjährige ISSP-Treffen fand im Januar 1998 in Manila,
der Hauptstadt der Philippinen statt, die in diesem Jahr den hundertsten Jahrestag ihrer
Unabhängigkeit feiern. Höhepunkt des Besuchsprogramms war der Empfang der ISSP-
Gruppe durch den Staatspräsidenten der Philippinen, Fidel Ramos. Er zeigte großes Inter-
esse für die
Sozialforschung insgesamt und hob die Bedeutung des ISSP und der Konferenz für sein
Land hervor. Das Interesse liegt sicher auch in der Tatsache begründet, daß das gast-
gebende Institut, die Social Weather Stations Inc., einen regelmäßigen Kontakt mit der
Regierung pflegt und gerade im laufenden Jahr, das auf den Philippinen auch Wahljahr ist,
durch seine Wahlforschung eine hohe Sichtbarkeit hat.
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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 programm-
e financial support is given to cover international travel and subsistence expenses in accor-
dance with travel expenditure regulations for researchers participating in LSF-activities.
Researchers from the European Union or associated states may apply for financial support
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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 Herbstseminar 1998

The Herbstseminar „Methodik der Historischen Sozialforschung“ is held from August 22
to September 5. Within the TMR-LSF Programme of the European Union a limited number
of bursaries are available. The bursaries cover the participation fee as well as travel costs
(first class train or Apex/economic air fare), hotel (max. 120,- DM per night) and subsis-
tence (approx. 39,- DM) per day.

Participants from the EU member states and the associated states Iceland, Norway,
Liechtenstein and Israel may apply for support. Participants from Germany can only be
supported to the extent they are working at institutions outside Germany, but within the
European Union or the associated states.

Participants may apply for one or both weeks. It is also possible to work in the
ZA-EUROLAB before or after the autumn seminar in order to do analysis. The bursaries
are competitive and participants will be selected by an independent peer review panel.
Deadline for application is June 30th 1998. 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.

For further information on the Herbstseminar 1998 see: page 78 following in this volume.
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Summary Activity Report from the ZA-EUROLAB

Since the last summary activity report (see ZA-Information 41 p. 26) 13 Users from 5 dif-
ferent European countries have been participating in the TMR-LSF programme at the ZA.
Pieter van Wijnen, University of Twente, the Netherlands was working on issues and vot-
ing behaviour analysing the Dutch election studies receiving in house competence in the
field of longitudinal analysis using LIMDEP. Ian Budge, Judith Bara and Eric Tanen-
baum, University of Essex, Great Britain, were working on the multiple coding of British
manifestos from the Comparative Manifestos project. A coding scheme using Textpack
was tested with in house expertise in this field. Finally, Miranda Lubbers, University of
Groningen, the
Netherlands, spent her time at the ZA-EUROLAB preparing data sets and exercises to be
used in the spring seminar on multi-level analysis held by Tom Snijders.

Seven bursaries were awarded for the participation in the spring seminar 1998. The partici-
pants came from Austria, Belgium, the Netherlands and Norway. Pierre Baudewyns,
U.C. Louvain Belgium, is working on multilevel modelling of voting behaviour in Belgium
and will spend more time at the ZA-EUROLAB later this year to compare the impact of the
context on voting behaviour in other countries using the ICORE-collection.
Tor Korneliussen, Bodφ Regional University, Norway, is advising students and researchers
at his University about methods and data sets to use for analysis and thus wanted to deepen
his knowledge about statistical methods and comparative analysis. Beyond that he was
searching for suitable data sets to compare consumer behaviour in Europe. Sylvia Korupp,
University of Utrecht, the Netherlands, is working on the “Mother’s status and her influ-
ence at her child’s entry into the labour market in the Netherlands”. Cecilie Ohm, Univer-
sity of Bergen, Norway, is interested in the applicability of multi-level analysis as a method
to analyse the institutional development at the University of Bergen. Bruno Schoumaker,
U.C. Louvain, Belgium, attended the multi-level seminar since he is working on a research
project about “Multilevel analysis of fertility trends”. Finally, Ursula Tentschert and Mat-
thias Till, both from the University of Vienna, Austria, participated in the spring
seminar. They are working on mobility and the socio-economic situation of students.

Three visitors are presently working in the ZA-EUROLAB. Bernadette Hayes, Queen’s
University of Belfast, Northern Ireland is doing a cross-national analysis of the origins,
background characteristics, and socio-political attitudes of religious independents versus
religious affiliates within established Western democracies. Joceyln Evans, European
University Institute, Italy, is working on the “Comparative modelling of left-wing vote
defection to extreme right parties in Europe” and Oddbjφφφφrn Knudsen, University of Oslo,
Norway is analysing the changing class and religious cleavage in Western Europe 1960-95.

Data sets used for analysis in the different research projects range from the large
comparative surveys like the ISSP, the Eurobarometers, the Comparative Manifestos, the
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ICORE-collection of national election studies to the General Social Survey, the political
action survey, the civic culture survey, and single surveys on time budget, religion, educa-
tion, social support etc. Furthermore several presentations have been given by the users
during their stay at the ZA-EUROLAB where preliminary research results could be dis-
cussed with other special scientists at the ZA and University of Cologne.

The annual user meeting 1997

The first Annual User Meeting for the participants of the TMR-LSF programme at the
ZA-EUROLAB took place on Wednesday December 17th at the ZA in Cologne. In addition
to the Users and the ZA-EUROLAB staff, colleagues from the ZA and the University of
Cologne participated in the meeting.

The meeting started with a reception, followed by a welcome by Ekkehard Mochmann
who informed about the “Development and Perspectives of the ZA-EUROLAB and the
Infrastructure Access as Objective in the 4th (TMR-LSF) and 5th (IHP) EU Framework
Programme. Thereafter Wolfgang Zenk-Möltgen from the ZA-EUROLAB staff informed
about data sets, databases and context information available for analysis in the
ZA-EUROLAB. Finally, Ingvill C. Oedegaard informed about user access days and
applications to ZA within the programme so far, broken down by nationality, institutional
relation and issue of research work.

In the second part of the meeting the users gave a short presentation of themselves, their
home institution, main research interests and research done in the ZA-EUROLAB. The
presentation started with Paul DeBoeck who was the first user of the ZA-EUROLAB
(Combination analysis of political profiles), followed by Marcel Coenders (National
identification and exclusionism of ethnic outgroups), Wijbrandt H. van Schuur (Nonmet-
ric unidimensional survey measurement using large scale data sets), and Pieter van Wijnen
(Issues and voting behaviour in the Netherlands 1971-94). Finally, Ian Budge, presented
what he and his fellow researchers Judith Bara and Eric Tanenbaum were working on in
the ZA-EUROLAB at present (Monitoring democratic five year plans: British manifestos
and its party platforms).

After the presentations the floor was open for a general discussion where questions,
comments, advice concerning the presented research projects were exchanged. All users
emphasised that they considered their stay at the ZA extremely useful for their own
research, both with respect to access to data bases and staff support received.

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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Report on the 27th Spring Seminar at the Zentralarchiv

March 2 - 20, 1998, Analysis of Complex Data Sets

As in the past spring seminars, the focus was on teaching multivariate analysis techniques,
this time it was the analysis of complex data sets. The seminar consisted of three modules
of one week each. The three modules were: Preparation of Complex Data Sets, Handling
Missing Data, and Multilevel Analysis.

If one has to work with large data sets, say one has different levels of analysis (individual,
household, different groupings according to occupation, status, regions, countries, ...) and
a large number of cases at each level, one needs some efficient way to handle this type of
data. Furthermore, if one likes to include additional information in the data set such as the
original wordings of the questions and the methods of data collection, one should use a
database system. Another important topic when handling large data sets is the problem of
missing data. For example, in panel analysis one always has a mortality, which leads to the
problem of substituting the missing data without distorting the distribution of the sample.
In another study where one likes to include higher level information there might be missing
data as well, for example, one does not have valid unemployment rates for all cities as
needed. Neglecting all cases with missing values could cause the problem that the sample
size becomes so small that it is impossible to do the intended analyses; in these cases one
can use an imputation scheme for estimating the missing data. Another problem in the
analysis of large data sets emerges when the data belong to different levels; for example,
one likes to estimate the effect of the unemployment rate within certain cities on attitudes
towards foreigners. In such situations a convenient way to inspect the data at greater detail
and on different levels simultaneously is to use a multilevel model.

In the first week we discussed the preparation of large data sets, such as the Eurobaro-
meter. 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 coun-
tries there is the need to get efficient access to a large 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 into files for further analysis via a statistical package such
as SPSS. How to develop such a data base system and how to use it, was at the focus of the
first week sessions. Topics: Why social scientists need relational databases; the variety of
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social science quantitative data; a model in use: Eurobarometer (EUROBIS and EUROS-
TAT); inside EUROBIS - a generic design; defining database fields: designing relation-
ships; modes of data entry (ASCII, SPSS, ...); designing search engines; data manipulation:
reconstruction, building new sets, types of output. The program used in the course was
ACCESS. The lecturer of the first week was Prof. Dr. Richard Topf (London Guildhall
University).

The second week dealt with the problem of missing data. There are several types of miss-
ing data and there are different strategies to handle them; this was discussed in the lectures.
Topics: Causes of missing data; the problems of nonresponse; why does it occur, and how
to fight it; item nonresponse; 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); consequences for sampling vari-
ability; simple solutions to missing variables: imputation schemes, deletion schemes; com-
plex imputation and estimation procedures; multiple imputation; bootstrap procedures to
assess sampling variability; EM algorithm and direct estimation; analyses on chosen data
file or own data. The programs used in the course were the new missing data module from
SPSS and Solas. The lecturers of the second week were Prof. Dr. Joop Hox and Dr. Edith
de Leeuw (Utrecht University, University of Amsterdam)

The third week was dedicated to multilevel analysis. In the lectures we discussed the
problem of adding context information to microlevel data. For example, if one wants to
analyse the judgement about the economic situation there might be context effects of re-
gions on different levels, e.g. the unemployment rates within the city as well as in the fed-
eral states or over nations. Topics: Introduction to clustered data; the random intercept
model; introduction to MLwin; models of contextual effects; between-group and within-
group
regression; random slopes; the hierarchical linear model; selecting a model specification;
explained variance, effect size; longitudinal data and repeated measurements; multivariate
dependent variables; variance heterogeneity; dichotomous dependent variables; crossed
random coefficients. The lecturer of the third week was Prof. Dr. Tom Snijders (University
of Groningen). In addition to the lectures in the morning, we had a talk on "Structural
effects. Applied multilevel analysis in social inequality research" given by Prof. Dr. Uwe
Engel (University of Potsdam).

In addition to the lectures, information on the services of the Zentralarchiv were given by
Erwin Rose. The practical work on the data sets was done in the working groups in the
afternoon, which were guided by the Zentralarchiv members Jörg Blasius, Markus Klein
and Harald Rohlinger. All three weeks of the course were well visited, in the last week we
had to reject some applications because the limit of 50 participants had been reached.
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The next spring seminar (22 February to 12 March 1999) will focus on the analysis of time-
dependent data. In the first week we will have an introduction into the German Socio-
Economic Panel (GSOEP), in the second week we will discuss the analysis of panel data
and the third week will be dedicated to the analysis of event history data. The lectures will
be given in English: In the first week by Dr. Joachim Frick and Dr. Jürgen Schupp,
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin; in the second week by Prof. Dr.
Uwe Engel, University of Potsdam, and in the third week by Prof. Dr. Götz Rohwer, Uni-
versity of Bochum (see also the announcement for the next spring seminar, page XXX).
Interested persons can apply for these courses immediately (the fee is DM 100.- for each
week). Please note that the number of participants is limited to 50 persons each week and
that it is recommended to register as soon as possible. The Zentralarchiv WWW Server
provides you with up-to-date information on the spring seminar (http://www.za.uni-
koeln.de/events/). Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln,
Bachemer Str. 40,
D-50931 Köln. Facsimile: ++49-221-4769444, e-mail: blasius@za.uni-koeln.de.

International Conference on Empirical Investigation of

Social Space

October 7-10, 1998

In October 1998, the Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, in collaboration with
Henry Rouanet - Université René Descartes & CNRS, Paris - is organizing an interna-
tional conference on the empirical investigation of social space. The objective of the con-
ference is to bring together social scientists and statisticians interested in the methods of
the construction of social space, especially in the line of Pierre Bourdieu's work.

The topics of the conference include:
•  Social Space, Political Space, Lifestyles and Social Positions.
•  Correspondence Analysis, Geometric Data Analysis, Cluster Analysis, etc.

Deadline for registration: September 6, 1998. For further information, please contact:
Jörg Blasius, Fax: +49 221 4769444
E-mail: blasius@za.uni-koeln.de

rouanet@math-info.univ-paris5.fr
or see the Web-page of the Zentralarchiv: http://www.za.uni-koeln.de/events
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Analysis of Time Dependent Data

28th Spring Seminar at the Zentralarchiv

February 22 - March 12, 1999

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. As in the past spring semi-
nars, the focus will be on teaching multivariate analysis techniques, this time it will be the
analysis of  time dependent data. For the practical work we will use the data from the Ger-
man Socio-Economic Panel (GSOEP). The GSOEP is available directly from the DIW at
50,-- DM, please email jschupp@diw-berlin.de.

The seminar covers three modules of one week each, to some extent based upon one an-
other, which can be booked either separately or as a block: Introduction into the GSOEP,
Panel Analysis, Event History Analysis. A detailed description of the 1999 spring seminar
will be given in the next issue of ZA-Information.

The lectures will be given in English by:
Dr. Joachim Frick  and Dr. Jürgen Schupp
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
Introduction into the GSOEP
February 22 - 26, 1999

Prof. Dr. Uwe Engel
University of Potsdam
Panel Analysis
March 1 - 5, 1999
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Prof. Dr. Götz Rohwer
University of Bochum
Event History Analysis
March 8 - 12, 1999

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
„Bildungsurlaub“ and application forms to the employer can be requested from the Zentral-
archiv. 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 (http://www.za.uni-koeln.de/eurolab) for the con-
ditions of taking part in this programme or contact Ingvill Oedegaard (oedegaard@za.uni-
koeln.de) for further information.

Registration deadline is 29 January 1999. Please use the registration form which you will
find at the end of this newsletter and send it to the Zentralarchiv; registration by e-mail is
also possible. As the number of participants is limited to 50 persons per week we recom-
mend to register as soon as possible.

Zentralarchiv für 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/).
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ZHSF-Herbstseminare 1998

Methodik der Historischen Sozialforschung

Grundkurs

22. August bis 5. 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.

Vorkenntnisse: Im Hinblick auf die Methodik der Historischen Sozialforschung und deren
EDV-Anwendung werden bei den Teilnehmern des Grundkurses keine spezifischen Vor-
kenntnisse erwartet.

Aufbaukurs

22. August bis 5. 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).
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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-
und bivariaten Datenanalyse (s. Repetitorium) und der Personalcomputer-Anwendung
(SPSS/PC für Windows) vorausgesetzt.

Teilnehmerkreis: Der Grund- sowie der Aufbaukurs sind 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. Juni 1998.
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Call for Papers: International Conference on Large

Scale Data Analysis, May 25-28, 1999

Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, University of

Cologne, Germany

In May 1999 the Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, in collaboration with
Michael Greenacre of the Pompeu Fabra University in Barcelona, is organizing an inter-
national conference on the analysis of large data sets. The objective of the conference is to
bring together social scientists and statisticians who will have worked on the same sets of
empirical data using different methodologies and different philosophies of data analysis.

The database on which the conference is centred is from the International Social Survey
Programme (ISSP), a voluntary grouping of study teams in over 20 countries. Each country
undertakes to include common questions as a supplement to their regular national surveys.
The topics change from year to year by agreement, and are replicated every five years or so.
Some examples of topics are: the role of government, social inequality, family and chang-
ing sex roles, religion, and environment.

The Zentralarchiv (ZA) is responsible for the storage and distribution of the ISSP database.
The archive has also received support from the Training and Mobility of Researchers
(TMR) programme of the European Union to act as a Large Scale Facility in the Social
Sciences. This enables the ZA to invite social scientists from the European Union to Co-
logne to conduct research on the various databases maintained by the ZA and thus stimu-
late comparative social research (for further information about the Large Scale Facil-
ity/Eurolab project, see the Web page: http://www.za.uni-koeln.de/eurolab).

The ISSP data to be considered in the conference are available in the form of a compact
disk (CD-ROM), which contains data sets for each year from 1985 to 1995, for several
countries at a time. Data files are supplied both in ASCII and SPSS format. Codebooks,
variable lists, as well as the PDF files of scanned pages of all the original questionnaires
are distributed on the CD-ROM. This database gives a unique opportunity for making
comparative social research between different countries on the same topic, as well as in-
vestigating trends over time when the study is replicated.
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The methodological topics to be included in the conference are:

Data quality
Measurement
Sampling and weighting
Equivalence of indicators
Treatment of nonresponses and missing data
Visualization of categorical data
Models for categorical data
Structural equation modelling
Multi-level analysis
Scaling techniques

Papers presented at the conference should satisfy the following two minimum prerequi-
sites: (1) the analysis should have a clearly stated social science or methodological motiva-
tion, including a justification for the particular selection of variables; (2) some cross-
national comparison must be included in the analysis and the results.

Prospective participants should contact the Zentralarchiv to request a CD-ROM with the
complete database available at present. The cost of this CD-ROM is 50 DM, but this cost
will be deducted from the registration fee of those attending the conference. There is a Web
page giving details of the ISSP, including codebooks of the surveys, variable lists and
cross-tabulations of each variable across countries, at the following address:

http://www.za.uni-koeln.de/issp

Abstracts should be submitted to the organizers by 31 January 1999, and should be
approximately two pages in length, containing the following information: (1) title, (2)
author(s), (3) affiliation(s), (4) keywords and (5) a summary, including the aim of study,
the surveys/countries/variables used and the statistical methodology employed.

The conference fee will be 150 DM (of which 50 DM will be refunded to those who have
purchased the CD-ROM). Deadline for registration for the conference (without presenting
a paper) is 31 March 1999.

For further information and requests for data, please contact
Jörg Blasius
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung
Bachemer Str. 40, D-50931 Cologne, Germany
Fax: +49 221 4769444
e-mail: blasius@za.uni-koeln.de
or Michael Greenacre at e-mail: michael@upf.es
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Zwei neue Datenarchive im CESSDA

Zum CESSDA

CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) ist ein informeller Zusam-
menschluß der westeuropäischen Datenarchive zum Zwecke eines freizügigen sowie inten-
siven Erfahrungs- und Datenaustausches, um damit die Nutzungsmöglichkeiten europäi-
scher Sozialforschungsdaten zu erhöhen. Der Archivverbund, dessen Sekretariat zur Zeit
beim englischen Datenarchiv ESRC in Colchester beheimatet ist, wurde im Juni 1976 in
Amsterdam von den zu der Zeit existierenden europäischen Datenarchiven gegründet. Die
Präsidentschaft lag bis 1997 bei Ekkehard Mochmann vom Zentralarchiv, seitdem bei
Björn Henrichsen vom norwegischen Archiv in Bergen.

Die Zusammenarbeit der Datenarchive

CESSDA hat einen intensiven Erfahrungsaustausch bei den westeuropäischen Datenarchi-
ven initiiert, bis hin zum Austausch von Experten, welche die einzelnen Archive auf je-
weils verschiedenen Gebieten besitzen. Der ständige Kontakt zwischen den Häusern hat
dazu geführt, daß in den meisten Archiven jetzt ähnliche Verfahren Anwendung finden und
daß größere Aufgaben in gemeinsamen Anstrengungen angegangen werden.

Archivvereinbarungen über den Dateitransfer

Der Nutzen für Forscher in der Bundesrepublik liegt darin, daß über das Zentralarchiv der
Zugriff auf Datensätze in westeuropäischen Datenarchiven, die maschinenlesbare Daten
aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich halten, möglich ist.

Neue Mitgliedschaften

Zwei neue Mitglieder sind kürzlich dem CESSDA beigetreten: die Estonian Social Science
Data Archives, ESSDA, in Estland und das Centre for Sociological Research, CIS, in Spa-
nien. Ein integrierter Datenkatalog findet sich im Internet:
URL: http://www.nsd.uib.no/cessda/IDC
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Estland

1996 wurden die Estonian Social Science Data Archives als interdisziplinäres Zentrum am
Department of Social Sciences an der Universität Tartu gegründet. ESSDA arbeitet eng mit
der Academic Union of Estonian Sociologists und nicht-akademischen Institutionen, die
Sozialforschung betreiben, zusammen. Durch Vermittlung des ESSDA ist zum Beispiel der
Estland-spezifische Teil des Europäischen Meinungskatalogs "Survey Research on Politi-
cal Behaviour in the East European Democracies" durchgeführt worden. Die Gründung des
ESSDA wurde auf der internationalen Konferenz "Data Archives and their functions in
Social Research in Eastern Europe" vorbereitet, die an der Universität Tartu im Dezember
1996 abgehalten wurde.

ESSDA archiviert Studien aus unterschiedlichsten Bereichen. Sie geben ein realistisches,
mosaikhaftes Bild Estlands der letzten 30 Jahre und der aktuellen gesellschaftlichen Ver-
änderungen. So befinden sich im Archiv zum Beispiel Konsumentenumfragen von Radio
und Fernsehen aus den Jahren 1977 bis 1994, Ergebnisse aus öffentlichen Meinungsumfra-
gen verschiedener Jahre, Langzeitstudien zum Lebensstil von Schulkindern und Daten zur
sozialen Entwicklung der estnischen Jugend. ESSDA pflegt verschiedene internationale
Beziehungen und macht auf der Homepage im Internet Informationen über estnische Sozi-
alforschung zugänglich.

Weitere Informationen:
Estonian Social Science Data Archives
Tiigi Street 78-317, EE 2400 TARTU - ESTLAND
Telefon: + 371 7 420 569 / FAX +371 7 420 430 541
E-mail socarch@psych-ut.ee
Website http://psych.ut.ee/esta/
Rein Murakas, Archiv-Präsident

Spanien

Das Centre for Sociological Research ist ein selbständiges staatliches Büro, dessen Ziel es
ist, die spanische Gesellschaft primär durch umfragebasierte Forschung zu untersuchen.
Das CIS besteht in seiner Form seit 1977, der Vorgänger, das Institute of Public Opinion,
wurde bereits 1963 gegründet. Seit seinem Bestehen wurde das CIS Zeuge großer Verände-
rungen innerhalb der spanischen Gesellschaft; über 1200 öffentliche Meinungsumfragen
wurden durchgeführt, um ein besseres Verständnis von neuen sozialen und politischen
Realitäten zu bekommen. CIS führt ca. 40 Studien pro Jahr durch, zumeist Umfragen, aber
auch qualitative Studien. Die Hauptaufgaben des CIS sind neben monatlichen Meinungs-
umfragen, regionalen und kommunalen Umfragen, Wahlstudien und Auftragsforschung für
staatliche Institutionen auch internationale Umfragen, wie dem Latinobarometro von 1996.
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Der Catalogo de Banco de Datos (Datenbankkatalog) bietet Informationen zu allen Umfra-
gen und anderen erhältlichen Studien.

Weitere Informationen:
Centro de Investigaciones Sociologicas CIS, c/ Montalban, 8
28014 MADRID - SPANIEN
Telefon +34 1 580 7600 / FAX +34 1 580 7619
E-mail bdatos@sociol.es
Website http://cis.sociol.es

Magdalena Cordero, Archiv-Präsidentin
Pilar de Castillo, Präsidentin des CIS

Die bisherigen Mitgliedsländer und Mitgliedsinstitute der CESSDA

•  Österreich - WISDOM
Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik

•  Estland - ESSDA
Estonian Social Science Data Archives

•  Dänemark - DDA
Danish Data Archive

•  Frankreich - BDSP
Banque de Données Socio-Politiques

•  Deutschland - ZA
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung

•  Ungarn - TARKI
Social Research Informatics Center

•  Italien - ADPSS
Archivio Dati e Programmi per le Scienze Sociali

•  Niederlande - Steinmetz
Dutch Social Science Data Archive

•  Norwegen - NSD
Norwegian Social Science Data Services

•  Spanien - CIS
Centro de Investigaciones Sociológicas

•  Schweden - SSD
Swedish Social Science Data Services

•  Schweiz - SIDOS
Swiss Information and Data Archive Service for the Social Sciences

•  UK - UK DA
UK Data Archive
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Rechtsextreme Einstellungen, Politikverdrossenheit und

die Wahl der Republikaner.

Zur Rolle von Interaktionseffekten in Logit-Modellen

allgemein und in einem speziellen empirischen Fall.

Eine Stellungnahme zu Wolfgang Jagodzinski und Markus Klein (1997)

von Siegfried Schumann und Jochen Hardt 
1

Zusammenfassung

In der logistischen Regression wird die abhängige Variable in unterschiedlichen Trans-
formationen geschätzt: Logits, Odds und Wahrscheinlichkeiten. Diese sind nicht-linear
verknüpft. Vor diesem Hintergrund wird die von Jagodzinski und Klein in der ZA-Infor-
mation 41 vertretene Auffassung, in logistischen Regressionen würde eine bestimmte Art
von Interaktionen “implizit“ mitgeschätzt, diskutiert. Im Zuge der Argumentation wird
deutlich, daß bei sozialwissenschaftlichen Fragestellungen nicht alle berechenbaren
Koeffizienten bzw. Kennzahlen interpretiert werden sollten. Die alternative Schätzung von
Interaktionseffekten mittels CHAID-Segmentationen birgt Probleme. Inhaltlich ergibt die
Analyse: Die Neigung zur Wahl der Republikaner im Jahre 1994 läßt sich in erster Linie
durch rechtsextreme Einstellungen erklären. Ein zusätzlicher Erklärungsbeitrag von Poli-
tikverdrossenheit ist gering. Für die Behauptung, nur das Zusammenwirken dieser beiden
Variablen bedinge eine Neigung zur Republikanerwahl, finden sich keine Anhaltspunkte.

Abstract

In logistic regression analysis the dependent variable is estimated in different transforma-
tions: logits, odds and probabilities. The links are non-linear. The interactional conse-
quences of these conditions, as suggested by Jagodzinski and Klein (ZA-Information 41)

                                                
1 Dr. Siegfried Schumann ist Akademischer Rat an der Johannes Gutenberg-Universität, Institut für Politik-

wissenschaft, 55099 Mainz. Dr. Jochen Hardt ist wissenschaftlicher Angestellter an der Klinik für psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie der Johannes Gutenberg-Universität, 55101 Mainz.
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are discussed. In the course of argumentation it turns out that in social science not all co-
efficients that can be calculated should also be interpreted. CHAID-Segmentation as an
alternative procedure to estimate interactions also involves certain problems. As a sub-
stantial finding we show that the tendency to vote for 'Republikaner' in 1994 is mainly ex-
plained by right-wing attitudes. The additional explanatory power of political disaffection
is only of minor importance. No evidence is found that the exclusive combination of both
variables causes the tendency to vote for 'Republikaner’.

1. Vorbemerkung

In ihrem Aufsatz "Interaktionseffekte in logistischen und linearen Regressionsmodellen
und in CHAID. Zum Einfluß von Politikverdrossenheit und Rechtsextremismus auf die
Wahl der Republikaner" weisen Jagodzinski und Klein auf eine Eigenschaft von Logit-
Modellen hin, die als das "implizite Mitschätzen" von Interaktionseffekten bezeichnet
wird. Sie schlagen dabei eine Definition des Begriffs "Interaktionseffekt" im Rahmen von
Logit-Modellen vor, die wir für diskussionswürdig erachten. Ferner schließen wir uns in-
haltlich der Interpretation ihrer empirischen Forschungsergebnisse, was die Feststellung
eines Interaktionseffekts zwischen rechtsextremen Einstellungen und Politikverdrossenheit
bei der Erklärung der Wahl der Republikaner betrifft, nicht uneingeschränkt an. Beide
Punkte wollen wir im folgenden genauer ausführen.

2. Zur Definition des Begriffs "Interaktionseffekt" in Logit-Modellen

Jagodzinski und Klein sprechen dann von einer Interaktion zwischen den Variablen Xi und
Xj, "... wenn Xi bei variierenden Werten der Variablen Xj unterschiedlich stark auf die ab-
hängige Variable wirkt" (a.a.O.: 40). Ausgehend von dieser Definition zeigen sie einen
Interaktionseffekt der Einflußvariablen "rechtsextreme Einstellungen" (REX) und "Politik-
verdrossenheit" (PV) bei der Erklärung der abhängigen Variablen "Wahl der Republikaner"
(REP). Sie rechnen hierzu ein Logit-Modell mit der Auftretenswahrscheinlichkeit der Re-
publikanerwahl (p (REP)) als abhängiger Variable. Graphisch dargestellt ergibt sich dabei
das in Tafel 1 gezeigte Bild.

Man sieht, daß beispielsweise für eine Veränderung des Wertes der Einflußvariablen REX
von "9" auf "10" je nach Ausprägung der zweiten Einflußvariablen PV unterschiedliche
Veränderungen für die abhängige Variable p (REP) geschätzt werden. Im Sinne der obigen
Definition wird damit ein Interaktionseffekt abgebildet. Wir halten es jedoch für proble-
matisch, in diesem Fall von einem Interaktionseffekt zu sprechen. Bevor wir dies näher
begründen, möchten wir das Verfahren der Logit-Analyse in den Teilen, die für unsere Ar-
gumentation wichtig sind, kurz rekonstruieren.
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Tafel 1: Wahrscheinlichkeit der Republikaner-Wahl in Abhängigkeit von Rechts-
extremismus (REX) und Politikverdrossenheit (PV).
Nach Jagodzinski / Klein, 1997, S. 40.

3. Rekonstruktion der binären Logit-Analyse mit einer Einflußvariablen

Bei der binären Logit-Analyse (im folgenden  kurz "Logit-Analyse" genannt) werden die
Werte der abhängigen Variablen in drei unterschiedlichen Transformationen betrachtet,
nämlich in Form der Auftretenswahrscheinlichkeiten (p (REP)), der Odds (odds(REP)) und
der Logits (logit(REP)). Tafel 2 demonstriert dies. Die Werte der abhängigen Variable
können wie dort dargestellt umgerechnet werden. Für eine Auftretenswahrscheinlichkeit
von "0.9" ergibt sich beispielsweise ein Wert von "9" für die Odds und ein Wert von
"2.1972" für die Logits. Der Wertebereich der abhängigen Variablen liegt für die Auftre-
tenswahrscheinlichkeiten zwischen null und eins, für die Odds zwischen null und plus un-
endlich und für die Logits zwischen minus unendlich und plus unendlich.

Es ist unmittelbar einsichtig, daß es sich hierbei um nichtlineare Transformationen han-
delt2. Wir werden auf diesen Sachverhalt zurückkommen.

                                                
2 Betrachtet man die geschätzte Auftretenswahrscheinlichkeit als ratioskalierte Variable, so sind die vorge-

nommenen Transformationen nicht strukturtreu. Selbst gleiche Abstände, die für eine strukturtreue Transfor-
mation auf Intervallskalenniveau, dem "nächstniedrigeren" Skalenniveau, erhalten bleiben müßten, werden in
unterschiedlich große Abstände transformiert. Zwei Befragtenpaare beispielsweise, die hinsichtlich der Auf-
tretenswahrscheinlichkeit für die Wahl der Republikaner gleich weit auseinander liegen (etwa 0.2 vs. 0.3 für
das erste Befragtenpaar und 0.6 vs. 0.7 für das zweite), weisen bezüglich ihrer Logit-Werte durchaus unter-
schiedliche Differenzen auf (nämlich -1.3863 vs. -0.8473 und 0.4055 vs. 0.8473). Entsprechendes gilt für die
Odds. Hinsichtlich ein und desselben Merkmals im empirischen Relativ können aber die betrachteten Perso-
nenpaare (die ja unverändert bleiben!) nicht gleichzeitig "gleich weit" und "ungleich weit" auseinander lie-
gen. Dies zeigt exemplarisch, daß durch die Transformationen die abhängige Variable nicht nur in unter-
schiedlichen Formen dargestellt wird, sondern daß sich durch die vorgenommenen Veränderungen der Me-
trik auch jeweils ihre (empirisch interpretierbaren) Eigenschaften verändern.
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Tafel 2: Zur Transformation der abhängigen Variablen im Logit-Modell.

p
p

p1 −
ln p

p1 −

Auftretens-

wahrscheinlichkeit
(Wertebereich: 0 1− )

Odd
(Wertebereich: 0 − + ∞)

Logit
(Wertebereich:

−∞ − + ∞)

Variable: p (REP) Variable: odds(REP) Variable: logit(REP)

e
e

Logit

Logit1+

Geschätzt wird in der Logit-Analyse nur eine einzige Gleichung, nämlich die mit der ab-
hängigen Variablen in Logit-Form. Die Link-Funktion ist in diesem Fall linear, d.h. das
Ergebnis der Analyse kann (fast)3 wie das Ergebnis einer linearen Regression interpretiert
werden. Tafel 3 (oben) zeigt dies. In der geschätzten Prognosegleichung "logit(REP) =
0.78∗ REX - 10.26" bezeichnet der (unstandardisierte) Logit-Koeffizient "0.78" die Stei-
gung der Geraden und "-10.26" deren Schnittpunkt mit der y-Achse.

Alle übrigen Koeffizienten werden aus der oben genannten Gleichung (durch Transforma-
tion) errechnet. Tafel 3 demonstriert das Ergebnis graphisch. In den drei Teilabbildungen
sind auf der x-Achse jeweils die Werte für die Einflußvariable REX abgetragen und auf der
y-Achse die Werte für die abhängige Variable in Logit-Form (oben), in Form der Odds
(Mitte) und in Form der Auftretenswahrscheinlichkeiten (unten). Dabei ändern sich natür-
lich die Link-Funktion und damit die interpretierbaren Koeffizienten.

Die Bedeutung des (unstandardisierten) Logit-Koeffizienten, der sich auf logit(REP) - also
die Logits - bezieht, wurde bereits besprochen. Auf die abhängige Variable odds(REP)
- also auf die Odds - bezieht sich der (unstandardisierte) Effektkoeffizient. Er besagt, mit
welchem Faktor der für einen beliebigen Wert der Einflußvariablen REX geschätzte "Aus-
gangswert" von odds(REP) multipliziert werden muß, wenn der Wert der Einfluß-
variablen REX um eine Einheit steigt und man den dazugehörigen neuen Schätzwert für

                                                
3 Allerdings treten "empirisch" nur die Grenzwerte plus unendlich und minus unendlich auf, was eine OLS-

Schätzung unmöglich macht. Im Gegensatz zur Dummyregression (die auch mit nur zwei empirisch auftre-
tenden Werten - in Form der Auftretenswahrscheinlichkeiten - arbeitet) wird jedoch vermieden, daß "unmög-
liche Werte" (kleiner als null oder größer als 1) geschätzt werden.
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Tafel 3: Logits, Odds und Wahrscheinlichkeiten (p) für die Republikaner-Wahl in
Abhängigkeit von Rechtsextremismus (REX).
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odds(REP) ermitteln möchte4. Beispielsweise wird für einen REX-Wert von 9 der Odds-
Wert "0.039" geschätzt und für einen REX-Wert von 10 ein Odds-Wert von (0.039 ∗  e0.78),
also "0.085".

Benutzt man p (REP) - also die Auftretenswahrscheinlichkeit - als abhängige Variable,
dann können keine leicht interpretierbaren Koeffizienten mehr gebildet werden. Den bisher
besprochenen Koeffizienten entsprächen am ehesten prozentuale Veränderungsraten, die
die jeweilige Steigung der Kurve in einem bestimmten Punkt darstellen5. Diese Steigung ist
allerdings (als partielle Ableitung!) für jeden einzelnen Punkt der Kurve und damit für je-
den Wert der Einflußvariablen - in unserem Fall für jeden Wert von REX - unterschiedlich.
Auch dies ist aus Tafel 3 (unten) ersichtlich.

4. Rekonstruktion der binären Logit-Analyse mit zwei Einflußvariablen (ohne multi-
    plikativen Interaktionsterm)

Erweitern wir nun unsere Betrachtungen um eine zweite Einflußvariable, in unserem Bei-
spiel also um die Einflußvariable "Politikverdrossenheit" (PV). Als Schätzergebnis der
Logit-Analyse erhält man dann die Gleichung logit(REP) = 0.79 ∗  REX + 0.30 ∗  PV -
11.28. Soll die Beziehung zwischen der Wahl der Republikaner und der bisherigen Ein-
flußvariablen REX unter Berücksichtigung der zusätzlichen Einflußvariablen PV graphisch
dargestellt werden, so ist eigentlich eine dreidimensionale Betrachtungsweise erforderlich.
Ersatzweise kann man, um sich einen Eindruck von den Effekten zu verschaffen, exempla-
risch einige PV-Werte herausgreifen und für diese Fälle die Beziehung analog zu Tafel 3
darstellen.
Genau dies ist in Tafel 4 geschehen.

Für die abhängige Variable in Logit-Form (oben) ergeben sich parallele Geraden. Ihre Stei-
gungen sind für alle Werte von PV identisch. Der Logit-Koeffizient schätzt somit (wie der
Regressionskoeffizient in der multiplen Regression) den Einfluß von REX auf logit(REP)
unabhängig vom Einfluß der Variablen PV. Mit anderen Worten: Bezüglich ihres Einflus-
ses auf die abhängige Variable logit(REP) wird nach der Definition von Jagodzinski und
Klein kein Interaktionseffekt zwischen den Variablen REX und PV implizit mitgeschätzt.
Ein anderes Bild ergibt sich, wenn die Schätzergebnisse für die abhängige Variable in
Form der Odds bzw. in Form der Auftretenswahrscheinlichkeiten umgerechnet werden
(Mitte und unten). Hier zeigt sich der von Jagodzinski und Klein thematisierte Interakti-
onseffekt (unten) und sogar noch ein zusätzlicher, allerdings andersartiger Interaktionsef-
fekt hinsichtlich der Odds (Mitte).

                                                
4 Der (unstandardisierte) Effektkoeffizient errechnet sich als: eLogit-Koeffizient .
5 Die (unstandardisierten) prozentualen Veränderungsraten errechnen sich als:

Logit-Koeffizient ∗  p (REP) ∗  (1-p (REP)).
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Tafel 4: Logits, Odds und Wahrscheinlichkeiten (p) für die Republikaner-Wahl in
Abhängigkeit von Rechtsextremismus (REX) und Politikverdrossenheit (PV).
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Zwei Einflußvariablen können jedoch bezüglich ihrer Wirkung auf eine abhängige Variable
nicht gleichzeitig keinen Interaktionseffekt und zusätzlich zwei verschiedenartige Interak-
tionseffekte ausüben.

Angesichts dieser Schwierigkeit schlagen wir vor, nicht wie üblich alle Koeffizienten und
Kennzahlen, die aus der geschätzten Logit-Gleichung errechenbar sind, zu interpretieren,
sondern sich vorab Gedanken über die "Natur" der zu untersuchenden abhängigen Varia-
blen zu machen und dementsprechend nur die Ergebnisse für eine der Transformationen zu
interpretieren. Im vorliegenden Fall würden wir die Koeffizienten für die abhängige Varia-
ble in Logit-Form präferieren. Diese Variable ist zwar bezüglich ihres numerischen Wertes
inhaltlich schwer zu interpretieren. Rechnet man ihre Werte jedoch (nach der Modellschät-
zung) in die gewohnten Auftretenswahrscheinlichkeiten um, so ergibt sich für sie die Ei-
genschaft, daß die Werte im mittleren Bereich relativ leicht durch Einflußvariablen wie
REX oder PV zu beeinflussen sind, in den Extrembereichen dagegen nur sehr schwer. Die-
se Form des Zusammenhangs erscheint uns plausibel. Überdies wird der Effekt der Ein-
flußvariablen (auf die abhängige Variable in Logit-Form) jeweils unabhängig von den üb-
rigen Einflußvariablen geschätzt6, was gewohnte Interpretationen aus der multiplen Regres-
sion großenteils zuläßt. Dabei bleibt jedoch der Vorteil der Logit-Analyse, im Gegensatz
zur Dummy-Regression keine "unmöglichen Werte" (wie Wahrscheinlichkeiten kleiner 0
oder größer 1) für die
Prognosegleichung liefern zu können, erhalten.

5. Weitere Überlegungen zu Interaktionseffekten in Logit-Modellen (ohne multiplika-
tive Interaktionsterme)

Betrachtet man dagegen die abhängige Variable in Form der Auftretenswahrscheinlichkei-
ten (p (REP)), dann scheint zwar auf den ersten Blick ein Interaktionseffekt nach der ein-
gangs vorgestellten Definition erkennbar zu sein, seine Interpretation ist jedoch mit einigen
Problemen verbunden. Erstens müssen solche Effekte - wie oben gezeigt - aufgrund der
Logik der Modellbildung zwangsläufig auftreten, sobald der Einfluß von zwei oder mehr
Variablen auf eine abhängige Variable geschätzt wird - es sei denn, alle Einflüsse bis auf
einen werden mit "null", also nicht vorhanden, geschätzt. Solche Effekte sind damit mo-
dellgeneriert und nicht Ausdruck einer besonderen Struktur in den Daten.

Ein zweites, bisher noch nicht angesprochenes Problem, bezieht sich auf den Meßfehler.
Wie Jagodzinski und Klein (a.a.0.: 37-39) selbst ausführen, ist die Form der graphischen
Darstellung der logistischen Link-Funktion abhängig vom Meßfehler der abhängigen

                                                
6 Dies ist bei Koeffizienten oder Kennzahlen, die sich auf die abhängige Variable in Form der Auftretenswahr-

scheinlichkeiten oder der Odds beziehen, offensichtlich nicht der Fall.
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Variablen. Mit zunehmendem Meßfehler wird die entsprechende Kurve immer flacher.
Wie aber ist ein Interaktionseffekt zu interpretieren, dessen Ausmaß vom Meßfehler ab-
hängt?

Drittens wird im Logit-Modell für einen Interaktionseffekt der Art, wie er hier betrachtet
wird, immer auch ein "gegenläufiger" Interaktionseffekt am anderen Ende der betrachteten
Einflußvariablen geschätzt - zumindest, sofern der empirische Wertebereich der Einfluß-
variablen groß genug ist7. Die Tafeln 1 und 4 (unten) zeigen dies für hohe REX-Werte, für
die der zusätzliche Einfluß einer (großen) Politikverdrossenheit die geschätzte Auftretens-
wahrscheinlichkeit der Wahl der Republikaner (p (REP)) schwächer ansteigen läßt - im
Gegensatz zu einem stärkeren Anstieg, wie er im unteren Bereich der REX-Werte bewirkt
wird. Auch dies ist inhaltlich schwer interpretierbar.

Noch schwerer interpretierbar ist viertens die Tatsache, daß mit dem gleichen Argument
auch für die abhängige Variable in Form der Odds (und nicht nur, wie bisher, in Form der
Auftretenswahrscheinlichkeiten!) ein Interaktionseffekt festgestellt werden kann - diesmal
jedoch nicht "gegenläufig" für hohe vs. niedrige Werte der Einflußvariablen REX, sondern
"gleichläufig".

6. Überlegungen zu Interaktionseffekten in Logit-Modellen mit multiplikativen Inter-
aktionstermen

Nach dem oben Gesagten erscheint es ratsam, Interaktionsterme explizit in ein Logit-
Modell einzufügen, sofern theoretische Überlegungen dies nahelegen. Solche expliziten In-
teraktions-terme haben den Vorteil, daß Interaktionen zwar, falls zwei oder mehr Variablen
einen Einfluß auf die abhängige Variable ausüben, auftreten können, dies jedoch keines-
wegs müssen. Man hat die Möglichkeit, Interaktionseffekte zu separieren und deren Stärke
und Signifikanz zu schätzen.

Was passiert, wenn in unserem Beispiel im Logit-Modell zusätzlich ein multiplikativer
Interaktionsterm eingefügt wird? Falls man als abhängige Variable die Auftretenswahr-
scheinlichkeit verwendet, verschieben sich die in der unteren Teilabbildung dargestellten
Kurven nicht nur parallel (wie in Tafel 4), sondern sie ändern auch ihre Steigungen. Ver-
wendet man als abhängige Variable Logits, so zeigt sich dasselbe Bild wie bei einer mul-
tiplen Regression mit (multiplikativen) Interaktionstermen: Die Geraden haben je nach der
Ausprägung der zweiten Einflußvariablen PV eine unterschiedliche Steigung und schnei-
den sich in einem Punkt. Die Interpretation kann also weitgehend analog zur multiplen
Regression erfolgen,

                                                
7 Daß dies im vorliegenden Beispiel nicht der Fall ist (REX nimmt empirisch Werte zwischen 1 und 10 an!),

ändert nichts an dem theoretischen Argument.
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 nur, daß die abhängige Variable in einer etwas ungewohnten - wenngleich gut interpretier-
baren (siehe oben) - Form vorliegt.

Wir haben oben begründet, warum wir es für sinnvoll erachten, im vorliegenden Fall nur
das Modell für die abhängige Variable in Logit-Form (logit(REP)) zu interpretieren und
vertreten diesen Standpunkt auch für den Fall, daß im Modell explizit ein multiplikativer
Interaktionsterm berücksichtigt wird.

Was unsere empirischen Analysen betrifft, so tritt im vorliegenden Fall kein multiplikativer
Interaktionseffekt zwischen den Variablen REX und PV bezüglich ihrer Wirkung auf die
abhängige Variable logit(REP) auf (d.h. der betreffende Koeffizient wird nicht signifikant).
Mit dieser Feststellung haben wir die in erster Linie theoretischen Überlegungen zu Inter-
aktionseffekten in Logit-Modellen beendet und wenden uns nun im folgenden einer inhalt-
lichen Frage zu.

7. Anmerkungen zu den empirischen Ergebnissen

Jagodzinski und Klein kommen in ihrer Arbeit zu folgendem Schluß: "Was die inhaltliche
Seite anbelangt, so hat sich gezeigt, daß der Rechtsextremismus allein zur Republikaner-
wahl nicht disponiert. Die Republikaner werden auch von stark rechtsextremistischen Per-
sonen in nennenswertem Umfang nur dann gewählt, wenn sie politikverdrossen sind"
(a.a.O.: 54). Wir können uns dieser Aussage nicht anschließen und werden es im folgenden
begründen.

Daß im Logit-Modell ein multiplikativer Interaktionseffekt der Variablen REX und PV auf
p (REP) nicht signifikant wird, begründen Jagodzinski und Klein damit, daß der Effekt -
wie oben dargestellt - ohnehin "mitgeschätzt" wird. Ansonsten wäre ein Interaktionseffekt
jedoch sogar sehr ausgeprägt vorhanden.

Hiergegen ist einzuwenden, daß Schumann (1997 und ders. 1998) seine Aussage, es träten
keine signifikanten (multiplikativen) Interaktionseffekte auf, auf Logit-Koeffizienten stützt.
Diese beziehen sich auf die abhängige Variable logit(REP) und für diese Transformation
gilt das oben ausgeführte Argument des "Mitschätzens" nicht, wie Tafel 4 (oben) verdeut-
licht.

Für das Vorhandensein eines Interaktionseffekts sprechen nach Jagodzinski und Klein
zwei Gründe: Erstens würde ein entsprechender, multiplikativ modellierter Interaktionsef-
fekt in der Dummy-Regression signifikant und zweitens zeigten Analysen mit CHAID die-
sen Effekt. Beiden Argumenten können wir uns nicht anschließen.

Gegen die Interpretation von Ergebnissen der Dummyregression ist zum einen grundsätzli-
ch einzuwenden, daß dieses Verfahren nicht geeignet ist, Analysen für eine binäre abhängi-
ge Variable durchzuführen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sehr kleine (oder sehr große)
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Auftretenswahrscheinlichkeiten (Faustregel: 0.2 < p < 0.8; vgl. Cox und Wermuth, 1996: 76)
analysiert werden. Neben einer Reihe von gravierenden Verletzungen der Anwendungsvor-
aussetzungen für das Regressionsmodell8 (vgl. z.B. Urban, 1993: 16-23) liefert die Dum-
myregression teilweise nicht interpretierbare Schätzwerte. Im vorliegenden Fall werden im
unteren Bereich der Werte von REX und PV bei der (unstandardisierten) Regressions-
gleichung:
"p (REP) = -0.000058 ∗  REX - 0.008442 ∗  PV + 0.002287 ∗  (REX ∗  PV) + 0.003142"
negative Auftretenswahrscheinlichkeiten geschätzt9.

Tafel 5: Ergebnis der CHAID-Segmentation der Wähler der Republikaner
(aus Jagodzinski und Klein, 1997).

Die CHAID-Analyse (vgl. Tafel 5) scheint im Gegensatz dazu doch einen Interaktionseffe-
kt aufzuspüren. Jagodzinski und Klein interpretieren die Darstellung folgendermaßen: "..es
zeigt sich,daß selbst Rechtsextreme nur dann in deutlich höherem Maß zur Wahl der Repu-
blikaner neigen,wenn sie gleichzeitig politikverdrossen sind" (a.a.O.: 51). Dies trifft nur
scheinbar zu, ein Interaktionseffekt ist daraus nicht abzuleiten. Tafel 6 verdeutlicht dies. D-
ort ist gezeigt, wie sich die insgesamt n=24 Wähler der Republikaner auf die Kombinatio-

                                                
8 Z.B. Heteroskedaszidität, nicht normalverteilte Residuen, nicht-Zutreffen der Linearitätsannahme, nicht-

Interpretierbarkeit von R2, das den Wert "1" nicht erreichen kann etc.. Hieraus läßt sich ableiten, daß Dum-
myregressionsmodelle nicht in gleicher Art und Weise interpretiert werden dürfen wie Regressionsmodelle
mit metrischen abhängigen Variablen. Beispielsweise ist in diesem Fall die Höhe des Regressionskoeffizien-
ten vom Meßfehler abhängig.

9 Zudem konnten die Ergebnisse bei unseren eigenen Analysen nicht repliziert werden. Jagodzinski und Klein
verwendeten andere Operationalisierungen als Schumann (1998). Dies ist für die vorliegende Fragestellung
allerdings unerheblich und wird daher nicht berücksichtigt. Zum Wertebereich von REX und PV bei
Jagodzinski und Klein siehe nachfolgenden Text.
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nen der REX- und PV-n-tile verteilen10. Der dominierende Effekt geht nach dieser Be-
trachtungsweise (wie auch die Logitanalyse nahelegt) von REX aus11. Republikanerwähler
treten - von einem Ausreißer abgesehen - überhaupt erst ab einem REX-Wert von "7" auf,
hingegen finden sie sich auf allen Stufen der PV-Werte. CHAID legt hier dadurch, daß die
Analysen nur für Befragte mit einem REX-Wert von "10" weitergeführt werden (grau hin-
terlegte Zellen in Tafel 6), einen falschen Schluß nahe.

Darüber hinaus sehen wir einen Unterschied zwischen Republikaner-Wählern und Nicht-
Republikaner-Wählern, der von Jagodzinski und Klein nicht thematisiert wird: In der
Gruppe der Republikaner-Wähler scheint, anders als bei den übrigen Befragten, ein positi-
ver
Zusammenhang zwischen den Variablen REX und PV zu bestehen (Spearmen’s r = .37, p
= .074)12. Die Wähler der Republikaner wollen oder können möglicherweise zwischen die-
sen beiden Dimensionen weniger unterscheiden als die übrige Bevölkerung. Ob die Kom-
bination hoher Werte auf beiden Variablen allerdings mit einer erhöhten Tendenz zur Re-
publikanerwahl einhergeht, läßt sich aus den vorliegenden Daten nicht schließen, denn die-
se Korrelation tritt innerhalb der Gruppe der Republikaner-Wähler auf. Wir vermuten, daß
sowohl die Tendenz, Republikaner zu wählen, als auch die geringere Unterscheidung zwi-
schen REX und PV durch einen gemeinsamen weiteren Einfluß bewirkt werden.

Tafel 6: Die Wähler der Republikaner nach ihren REX- und PV-Werten (n-tile)
n=3 n=5 n=4 n=2 n=10 N=24

zweite CHAID-Stufe →  10 2 3 8 n=13
9 2 2 1 n=5
8 1 1 2 n=4
7 1 n=1
6 n=0

REX 5 1 n=1
4 n=0
3 n=0
2 n=0
1 n=0

1 2 3 4 5
PV

8. Fazit
Als Fazit sind drei Punkte festzuhalten:
1. Das Verfahren der Logit-Analyse ist der Dummyregression vorzuziehen, jedoch ist bei

                                                
10 Auf eine Darstellung der 1603 Nicht-Republikaner-Wähler kann verzichtet werden, da sich diese im wesent-

lichen zufällig auf die 50 Zellen verteilen. Die Variablen REX und PV wurden faktorenanalytisch gewonnen
und sind voneinander unabhängig.

11 Zu diesem Ergebnis gelangt man auch mit (hier nicht berichteten) loglinearen Modellen.
12 Allerdings ist dieser Zusammenhang aufgrund der geringen Anzahl von n = 24 Republikanerwählern nur mit

Vorsicht zu interpretieren!



ZA-Information 42 97

der Interpretation der Ergebnisse zu beachten, daß die Transformation der abhängigen Va-
riablen nicht strukturtreu erfolgt. Wir sind der Meinung, man sollte aus diesem Grund vor-
ab überlegen, auf welche Form (d.h. Transformation) der abhängigen Variable man seine
Aussagen beziehen möchte und nur die dieser Form entsprechenden Koeffizienten bzw.
Kennzahlen interpretieren. In der Regel sollten dies die Koeffizienten für Modelle mit der
abhängigen Variablen in Logit-Form sein.
2. Ein Interaktionseffekt zwischen "Politikverdrossenheit" und "Rechtsextremismus" in
ihrer Wirkung auf die Neigung zur Wahl der Republikaner ist aus den vorliegenden Daten
nicht herauszulesen. Dies gilt insbesondere für die Vorstellung, eine Neigung zur Wahl der
Republikaner würde sich nur dann einstellen, wenn neben rechtsextremen Einstellungen
zusätzlich noch "Politikverdrossenheit" vorliege. Unsere Analysen der Daten von 1994
zeigen im Gegenteil, daß rechtsextreme Einstellungen den weitaus größten Erklärungsbei-
trag liefern und "Politikverdrossenheit" als Erklärungsfaktor eine eher untergeordnete Rolle
spielt.
3. CHAID-Segmentationen können offenbar durch die Art des Kollabierens und durch die
Tatsache, daß die Aufteilung nicht unbedingt symmetrisch (wie bei Baumdiagrammen)
erfolgt, leicht zu Fehlinterpretationen verleiten.
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Ist Politikverdrossenheit eine notwendige Bedingung für

die Wahl der Republikaner?

Eine Anmerkung zur Kontroverse zwischen

Jagodzinski/Klein und Schumann/Hardt

von Steffen Kühnel 
1

Zusammenfassung

In ihrer Kritik an einer Arbeit von Jagodzinski und Klein (1997)  vertreten Schumann und
Hardt (1998) die Auffassung, daß es keinen Interaktionseffekt  zwischen Rechtsextremis-
mus und Politikverdrossenheit bei der Erklärung der Wahl der Republikaner gäbe und
Politikverdrossenheit insgesamt keine große Rolle spiele. Zur Prüfung dieser Frage wird
nach einer kurzen Erläuterung des Konzepts der statistischen Interaktion als zusätzliche
Datenquelle der ALLBUS 1996 herangezogen. Die ALLBUS-Daten bestätigen im wesentli-
chen die Ergebnisse von Jagodzinski und Klein. Die Wahrscheinlichkeit, bei der Bundes-
tagswahl 1994 die Republikaner gewählt zu haben, erhöhte sich signifikant, wenn neben
einer rechtsextremen Einstellung zusätzlich Politikverdrossenheit vorliegt. Dieser Effekt
tritt noch deutlicher auf, wenn anstelle der Wahlrückerinnerung die aktuelle Wahlabsicht
betrachtet wird.

Abstract

In the immediately prior article, Schumann and Hardt (1998) have criticized the earlier
conclusions of Jagodzinski and Klein (1997) which stated that being discontent in politics
is an important predictor of voting for the Republikaner party in Germany. In an attempt to
adjudicate between these two positions, this paper replicates the earlier Jagodzinski-Klein
analysis using more recent, 1996, ALLBUS data. The results confirm the hypothesis of
Jagodzinski and Klein, Individuals who vote for the Republikaner party are significantly
more likely to be both right wing and discontented with German politics.

                                                
1 Dr. Steffen Kühnel ist Professor für empirische Sozialforschung am Institut für Politikwissenschaft an der

Justus-Liebig-Universität Gießen, Karl-Glöckner-Str. 21 Haus E, 35394 Gießen.
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In ihrem Beitrag in der ZA-Information 41 gehen Wolfgang Jagodzinski und Markus
Klein (1997) der Frage nach, ob für das Zustandekommen einer Republikanerwahl Politik-
verdrossenheit und Rechtsextremismus interaktiv zusammenwirken müssen. In einer Se-
kundäranalyse von Daten, die vor und nach der Bundestagswahl 1994 erhoben worden
sind, zeigen die beiden Autoren zunächst, daß im Unterschied zur linearen Regression der
0/1-kodierten Republikanerwahl bei Verwendung eines binären Logitmodells kein signifi-
kanter Interaktionseffekt zwischen Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit festzu-
stellen ist. Erst nach einer Trichotomisierung der ursprünglich fünf Ausprägungen von Po-
litikverdrossenheit auf der Basis einer explorativen Datenanalyse mit der SPSS-Prozedur
CHAID ergibt sich auch im logistischen Modell ein expliziter Interaktionsterm zwischen
Politikverdrossenheit und Rechtsextremismus. Inhaltlich kommen Jagodzinski und Klein
zu dem Schluß, daß bei der Bundestagswahl 1994 Rechtsextremismus erst zusammen mit
Politikverdrossenheit zur Republikanerwahl disponiert hat.

Siegfried Schumann und Jochen Hardt (1998) kritisieren die Arbeit von Jagodzinski und
Klein. Ihrer Ansicht nach darf bei einer dichotomen abhängigen Variable grundsätzlich
kein lineares Regressionsmodell angewendet werden. Außerdem sollte bei logistischen
Regressionen nur die lineare Logitgleichung substantiell interpretiert werden. Den von
Jagodzinski und Klein über die CHAID-Analyse gefundenen Interaktionseffekt scheinen
Schumann und Hardt als Artefakt aufzufassen. Sie verweisen statt dessen auf eine offen-
bar nur unter Republikanerwählern vorzufindende Korrelation zwischen Rechts-extremis-
mus und Politikverdrossenheit. Die Republikanerwahl sei primär durch Rechtsextremismus
zu erklären. Politikverdrossenheit spiele nur eine untergeordnete Rolle.

Wenn Analysen der gleichen Datenquelle zu inhaltlich unterschiedlichen Ergebnissen kom-
men, sind entweder die Daten wenig aussagekräftig oder die Ergebnisse Folge davon, daß
die jeweiligen Forscher den gleichen Realitätsausschnitt durch unterschiedliche "Brillen"
sehen. In der Kontroverse zwischen Jagodzinski und Klein auf der einen, Schumann und
Hardt auf der anderen Seite scheint beides zuzutreffen. In Umfragedaten gibt es meist nur
wenige Befragte, die die Republikaner wählen wollen. Die abhängige Variable ist daher
extrem schief verteilt, was die empirische Analyse erschwert. In einer solchen Situation
empfiehlt es sich, die empirische Basis durch die Berücksichtigung zusätzlicher Daten zu
erweitern. Eine Möglichkeit bietet der ALLBUS 1996, der ähnliche Fragen enthält wie die
von Jagodzinski und Klein analysierte Studie. Bevor ich die Ergebnisse der ALLBUS-
Daten vorstelle, möchte ich jedoch zuerst auf den Begriff der "statistischen Interaktion"
eingehen, der - wie die Kontroverse zeigt - offenbar klärungsbedürftig ist.

1. Interaktionseffekte in statistischen Analysemodellen

Bereits Jagodzinski und Klein (1997: 39-40) weisen darauf hin, daß es unterschiedliche
Verständnisse von statistischer Interaktion gibt. Für Schumann bedeute Interaktion, daß
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das Produkt zweier Prädiktoren einen signifikanten Effekt habe. Allgemeiner könne immer
dann von statistischer Interaktion gesprochen werden, wenn eine erklärende Variable bei
unterschiedlichen Werten einer zweiten erklärenden Variable unterschiedliche Effekte auf
die abhängige Variable aufweise. In diesem allgemeineren Sinne bestünde im Logitmodell
bereits ohne Spezifikation eines expliziten Produktterms zweier Prädiktoren eine implizite
Interaktion, da die Zunahme eines Prädiktors um den gleichen Betrag in Abhängigkeit von
den Werten eines zweiten Prädiktors stets zu unterschiedlichen Veränderungen der Vorher-
sagewerte der abhängigen Variable führe.2 Schumann und Hardt (1998) wollen diese Sicht
nicht akzeptieren. Ihrer Ansicht nach können zwei erklärende Variablen in ihrer Wirkung
auf eine abhängige Variable nicht gleichzeitig keinen und doch einen Interaktionseffekt
haben. Da dies jedoch bei der logistischen Regression der Fall zu sein scheint, je nachdem,
ob Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeitsverhältnisse (Odds) oder logarithmierte
Wahrscheinlichkeitsverhältnisse (Logits) als abhängige Größen betrachtet werden, fordern
sie, daß in der logistischen Regression nur Logits interpretiert werden dürften. Um eine
solche dogmatische Lösung zu rechtfertigen,3 müßte dadurch zumindest die Möglichkeit
des gleichzeitigen Vorliegens und Nichtvorliegens von Interaktionen ausgeschlossen wer-
den können. Dies ist aber nicht der Fall.

Als Beispiel sei die von Schumann und Hardt zitierte linear-additive Logitgleichung des
Ausgangsmodells von Jagodzinski und Klein (1997: 46) betrachtet, in der das loga-
rithmierte Wahrscheinlichkeitsverhältnis von Republikanerwählern zu Wählern anderer
Parteien (logit(REP)) durch Rechtsextremismus (REX) und Politikverdrossenheit (PV)
vorhergesagt wird:

logit(REP) = -11.28 + 0.79*REX + 0.30*PV

Betrachten wir vier Befragte, die bei den beiden Prädiktoren REP und PV jeweils minimale
und maximale Ausprägungen vorweisen. Die Wertepaare der Prädiktoren betragen dann
(REX=1, PV=1),(REX=10,PV=1), (REX=1,PV=5) und (REX=10,PV=5). Für die logari-
thmierten Wahrscheinlichkeitsverhältnisse ergeben sich die Prognosen -10.19, -3.08, -8.99
und 1.88. Bei der Betrachtung des linearen Effekts gibt es hier keine Interaktion zwischen
REX und PV: Unabhängig vom Wert von PV (1 oder 5) steigt die abhängige Variable stets
um 7.11 Einheiten an, wenn Rechtsextremismus von einem geringen Wert (REX=1) auf
einen hohen Wert (REX=10) ansteigt. Dieser linear konstante Effekt bedeutet aber gleich-

                                                
2 Diese Argumentation findet sich auch bei Jagodzinski und Kühnel (1990).
3 Das von Schumann und Hardt vorgebrachte Argument, daß einzig die lineare Logitgleichung geschätzt

werde und alle übrigen Koeffizienten errechnet würden, ist unzutreffend. Grundlage der ML-Schätzung auf
Individualdatenebene sind die Auftretenswahrscheinlichkeiten und nicht die Logits. Reparametrisierungen ei-
nes statistischen Modells haben im allgemeinen nur die Funktion, die mathematische Handhabung zu erlei-
chtern.
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zeitig einen prozentual unterschiedlich starken Rückgang des jeweiligen Ausgangswertes.
Bei geringer Politikverdrossenheit (PV=1) beträgt der Wert  -3.08 immer noch 30.2% des
Ausgangswertes von 10.19. Bei hoher Politikverdrossenheit sinkt der Wert dagegen mit
-1.88 auf nur 20.9% des Ausgangswertes von 8.99. Werden also die Effekte der unabhän-
gigen Variable nicht additiv, sondern multiplikativ gemessen, weist bereits die lineare (Lo-
git-)Gleichung einen Interaktionseffekt im Sinne der allgemeineren Definition auf.

Das kleine Rechenbeispiel zeigt, daß es bei der Frage, ob ein Interaktionseffekt vorliegt,
nicht nur auf die Spezifikation der abhängigen Größe ankommt, sondern auch auf die
Festlegung dessen, wie ein Effekt gemessen werden soll.4 Wollte man dem Vorschlag von
Schumann und Hardt folgen, müßte nicht nur festgeschrieben werden, daß die abhängige
Größe stets als Logit und nicht als Odd oder Wahrscheinlichkeit aufgefaßt wird, sondern
zusätzlich auch, daß Effekte nur linear gemessen werden dürfen. Im Kontext nichtlinearer
Modelle kann demgegenüber eine multiplikative Erfassung von Effekten günstiger (d.h.
einfacher) sein. So "verschwindet" der Interaktionseffekt der multiplikativen Effektmes-
sung im obigen Beispiel, wenn von den Logits zu den Odds (Wahrscheinlichkeitsverhält-
nissen) gewechselt wird. Unabhängig vom Wert der Parteiverdrossenheit (PV=1 oder
PV=5) verändern sich die Odds der Republikanerwahl um den gleichen Faktor 1124.1
(=e0.79*9), wenn der Rechtsextremismus von gering (REX=1) auf stark (REX=10) ansteigt.

Was bedeutet dies für die Kontroverse zwischen Jagodzinski und Klein einerseits und
Schumann und Hardt andererseits? Meiner Ansicht nach ist es nicht sehr sinnvoll, sich
über das bloß formale Vorliegen oder Nichtvorliegen einer statistischen Interaktion zu
streiten. Rein formal betrachtet weisen auch Schumann und Hardt (1998) auf die Existenz
einer statistischen Interaktion zwischen Republikanerwahl, Rechtsextremismus und Poli-
tikverdrossenheit hin. Wenn die beiden Autoren nämlich am Ende ihres Beitrags betonen,
daß unter den Wählern der Republikaner eine positive Korrelation zwischen Rechtsextre-
mismus und Politikverdrossenheit bestehe, die bei den übrigen Befragten nicht zu beobach-
ten sei, dann gibt es offensichtlich eine statistische Interaktion zwischen der Republika-
nerwahl und der Korrelation von Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit. Mögli-
cherweise ist es dieser Interaktionseffekt, der von CHAID genutzt wird und zu der Re-
spezifikation des ersten Logitmodells von Jagodzinski und Klein führte.5

                                                
4 Da das Rechenbeispiel nur die prinzipielle Möglichkeit verdeutlichen soll, daß das Vorliegen von Interaktion

auch von der jeweiligen Definition eines Effekts abhängt, tut es nichts zur Sache, daß in einem linearen Mo-
dell üblicherweise lineare und nicht multiplikative Effekte betrachtet werden.

5 Schumann und Hardt glauben demgegenüber, ihre Tafel 6 als Argument gegen die Existenz eines Interakti-
onseffekts bei der Prognose der Republikanerwahl heranziehen zu können. Da Konstanten aber nicht "er-
klärt" werden können, ist ihre Tabelle für diese Zwecke kaum brauchbar. Der in ihrer Fußnote 10 genannte
Hinweis, daß sich die Nicht-Republikanerwähler im wesentlichen zufällig auf die Tabellenzellen verteilen
würden, weist demgegenüber auf die Gültigkeit der Befunde von Jagodzinski und Klein hin, da bei einer sol-
chen Datenkonstellation auch im Logitmodell mit einem multiplikativen Interaktionsterm zwischen Rechts-
extremismus und Politikverdrossenheit zu rechnen ist. Ob ein solcher Interaktionseffekt signifikant ist, hängt
dann im wesentlichen nur von der Stichprobengröße ab.
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2. Ist Politikverdrossenheit notwendig?

Viel Interessanter als die Frage, ob ein Analysemodell mit oder ohne Interaktion vorliegt,
ist die Frage nach den inhaltlichen Konsequenzen für die Republikanerwahl. Jagodzinski
und Klein (1997: 54) meinen, aus den Daten erkennen zu können, daß Rechtsextremismus
nicht hinreichend für die Republikanerwahl sei. Wenn sie gleichzeitig betonen, daß
Rechtsextremismus zusammen mit Politikverdrossenheit zur Republikanerwahl führt, dann
scheint Rechtsextremismus nur eine von zwei notwendigen Bedingungen zu sein. Für
Schumann und Hardt (1998) dürfte Rechtsextremismus dagegen eine notwendige und
hinreichende Bedingung sein. In diesem Sinne lassen sich jedenfalls ihre Äußerungen in-
terpretieren, daß mit einer Ausnahme erst bei hohen Werten auf der Rechtsextremismus-
skala Republikaner gewählt würden und Politikverdrossenheit nur eine untergeordnete
Rolle spiele. Beide Autorenpaare betonen somit die Bedeutung rechtsextremistischer Posi-
tionen für die Republikanerwahl. Unterschiede gibt es allein bei der Bedeutung der Politik-
verdrossenheit. Nur bei Jagodzinski und Klein handelt es sich um eine weitere notwendige
Bedingung für die Wahl der Republikaner.

Bei einer engen Orientierung an den Analyseergebnissen scheint die Position von Schu-
mann und Hardt empirisch eher zuzutreffen. Obwohl Jagodzinski und Klein einen for-
malen Interaktionseffekt in ihrem letzten Logitmodell spezifizieren, wählen auch nach die-
sem Modell immerhin noch gut 2% der Befragten die Republikaner, wenn zwar keine Po-
litikverdrossenheit vorliegt (PV=1), aber rechtsextreme Einstellungen (REX=10) vorhan-
den sind (vgl. Abb. 6 in Jagodzinski/Klein, 1997). Politikverdrossenheit scheint also keine
unbedingt notwendige Bedingung für die Wahl der Republikaner zu sein.6

Auf der anderen Seite gilt sowohl bei Jagodzinski und Klein wie bei Schumann und
Hardt, daß die Wahrscheinlichkeit, die Republikaner zu wählen, deutlich ansteigt, wenn
zusätzlich zu einer rechtsextremen Einstellung Politikverdrossenheit auftritt. Auch im Lo-
gitmodell ohne expliziten Produktterm steigt bei sehr rechtsextremen Befragten (REX=10)
die Wahrscheinlichkeit der Republikanerwahl von 4.4% auf 13.2% an, wenn die Politik-
verdrossenheit vom minimalen (PV=1) auf den maximalen Wert (PV=5) wächst.7 Ein Min-
destmaß an Politikverdrossenheit ist also auch im Logitmodell ohne multiplikativen Inter-
aktionseffekt notwendig, soll die Wahrscheinlichkeit der Republikanerwahl die 5%-
Schwelle überschreiten.

                                                
6 Allerdings begrenzen Jagodzinski und Klein (1997: 54) ihre These auf Republikanerwahlen von „nennens-

werten Umfang“. Ein Anteil von 2% ist in ihren Augen offenbar noch nicht nennenswert.
7 Die Wahrscheinlichkeiten wurden auf der Basis der oben wiedergegebenen Logitgleichung

logit(REP)=-11.28+0.79*REX+0.30*PV berechnet.
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2.1 Wiederholung der Analysen mit ALLBUS-Daten

Daß es empirisch nicht ganz eindeutig ist, ob es für die Wahl der Republikaner neben
rechtsextremen Positionen auch der Politikverdrossenheit bedarf, liegt auch daran, daß sich
in den Analysen von Jagodzinski und Klein gerade 24 der 1627 betrachteten Befragten als
Republikanerwähler bekennen. Ein klareres Bild ergibt sich möglicherweise erst bei Be-
rücksichtigung zusätzlicher Daten. Tatsächlich finden sich im ALLBUS 1996 (ZA/ZUMA
1996) sowohl Fragen nach der Parteienwahl als auch Items, die als Indikatoren für Rechts-
extremismus bzw. Politikverdrossenheit gedeutet werden können.8 In Übersicht 1 wird ein
Überblick über die einbezogenen Variablen gegeben. Die genaue Fragenformulierung ist
im Anhang aufgelistet. Für die Erfassung von Rechtsextremismus können die Antworten
auf 12 ALLBUS-Fragen herangezogen werden, in denen negative Haltungen gegenüber
Ausländern und Juden zum Ausdruck kommen. Zur Messung der Politikverdrossenheit
stehen die Antworten auf 7 Fragen zur Verfügung, die die Zufriedenheit mit dem Funktio-
nieren des demokratischen Systems, Einflußmöglichkeiten der Bürger und die Einschät-
zung der Vertrauenswürdigkeit von Politikern und Regierungsbeamten thematisieren.

Aus den beiden Itembatterien wurde jeweils die erste Hauptkomponente als Skala berech-
net. In Abbildung 1 und 2 sind Histogramme der Antwortverteilungen wiedergegeben. Wie
bei Jagodzinski und Klein basieren die Daten nur auf den Antworten von Befragten aus
den alten Bundesländern. Die Grafiken zeigen, daß die Skalenwerte bei beiden Skalen an-
nähernd standardnormalverteilt sind. In Anlehnung an die Operationalisierung von
Jagodzinski und Klein (1997) wurden über die Quantile der Standardnormalverteilung die
Rechtsextremismusskalen (REX) in 10 etwa gleich stark besetzte Kategorien und die Par-
teiverdrossenheit (PV) in 5 etwa gleich stark besetzte Kategorien rekodiert. Als abhängige
Variablen stehen im ALLBUS 1996 sowohl die Rückerinnerungsfrage an die Bundestags-
wahl 1994 als auch die Wahlabsicht (Sonntagsfrage) zur Verfügung. Die Antworten wur-
den in die Kategorien "Wahl der Republikaner" vs. "Wahl von CDU/CSU, SPD, FDP,
B90/Grüne oder PDS" dichotomisiert.9

                                                
8 Für die folgenden Analysen wird unterstellt, daß Rechtsextremismus wie Politikverdrossenheit keine flüchti-

gen Meinungen, sondern stabile Einstellungen sind. Es würde sonst keinen Sinn machen, die (berichtete) Re-
publikanerwahl 1994 durch Einstellungsäußerungen erklären zu wollen, die zwei Jahre später erhoben wor-
den sind.

9 Die Antwortvorgabe „andere Partei“ wurde als ungültiger Wert betrachtet, da in dieser Restkategorie mögli-
cherweise auch Wähler anderer rechtsextremer Parteien zu finden sind.
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 1: Fragen zur Erfassung von Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit im 
ALLBUS 1996 (genaue Fragestellung siehe Anhang)

Items für Skala "Rechtsextreme, ethnozentrische Einstellungen" (REX)

V50 AUSLAENDER: MEHR LEBENSSTILANPASSUNG

V51 AUSLAENDER:WIEDER HEIM BEI KNAPPER ARBEIT

V52 AUSLAENDER: POLIT. BETAETIGUNG UNTERSAGEN

V53 AUSLAENDER: SOLLTEN UNTER SICH HEIRATEN

V71 FREMDER IM EIGENEN LAND DURCH AUSLAENDER

V73 AUSLAENDER BELASTEN UNSER SOZIALES NETZ

V75 AUSLAENDER VERKNAPPEN WOHNRAUM

V77 AUSLAENDER NEHMEN ARBEITSPLAETZE WEG

V78 AUSLAENDER BEGEHEN HAEUFIGER STRAFTATEN

V137 JUDEN HABEN AUF DER WELT ZUVIEL EINFLUSS

V139 JUDEN NUTZEN DEUTSCHE VERGANGENHEIT AUS

V140 JUDEN AN VERFOLGUNGEN NICHT UNSCHULDIG

Items für Skala "Politikverdrossenheit" (PV)

V20 POLITIKER UNINTERESSIERT AN EINF. LEUTEN

V400 BEFR.: HABE KEINEN EINFLUSS AUF REGIERUNG

V401 DURCHSCHNITTSBUERGER: EINFLUSS AUF POLITIK

V404 WEGEN WAHLEN BEACHTET REGIERUNG DAS VOLK

V406 POLITIKER VERSUCHEN,VERSPRECHEN ZU HALTEN

V407 REGIERUNGSBEAMTE TUN D. BESTE FUERS LAND

V408 FUNKTIONIERT UNSER DEMOKRATISCHES SYSTEM



ZA-Information 42 105

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung von Rechtsextremismus unter den Befragten 
der alten Bundesländer im ALLBUS 1996
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Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung der Politikverdrossenheit unter den Befragten der al-
ten Bundesländer im ALLBUS 1996
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Tabelle 1: Berichtete Republikanerwahl nach Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit

Rechtsex-
tremis-

mus

Politikverdrossenheit (PV)

REX 1 2 3 4 5 insgesamt

1 0/43 0/30 0/28 0/26 0/21 0/148

2 0/53 0/31 0/32 0/35 0/19 0/170

3 0/39 0/23 0/26 0/27 0/18 0/133

4 0/29 0/27 0/29 0/23 0/13 0/121

5 0/21 0/20 0/27 0/25 0/11 0/104

6 0/19 0/26 0/21 0/22 0/19 0/107

7 0/26 0/28 0/26 0/30 0/21 0/131

8 0/20 0/22 0/25 0/21 1/26 1/114

9 0/18 0/24 2/32 0/23 3/23 5/120

10 2/31 3/19 5/25 0/32 6/44 16/151

insgesamt  2/299  3/250  7/271  0/264  10/215  22/1299

(Quelle: eigene Berechnung aus dem ALLBUS 1996, nur alte Bundesländer)

Tabelle 1 dokumentiert für die Befragten aus den alten Bundesländern die Häufigkeiten der
berichteten Wahl der Republikaner bei der Bundestagswahl 1994 für alle Werte auf den ka-
tegorisierten Skalen von Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit. Nur 22 der 1299
Befragten mit gültigen Antworten haben die Republikaner gewählt. Alle Wähler weisen auf
der Rechtsextremismusskala einen Wert von 8 oder höher auf. Mit steigendem Wert bei der
Politikverdrossenheit steigt der Anteil der Republikaner an. Eine Ausnahme gibt es beim
zweithöchsten Wert (PV=4): in dieser Gruppe wird überhaupt kein Republikaner gewählt.

Jagodzinski und Klein (1997) verwenden binäre logistische Regressionen zur Prognose der
Wahrscheinlichkeiten, die Republikaner zu wählen. Dieses Analysemodell läßt sich auch
für die Daten aus Tabelle 1 anwenden. Da Republikaner erst bei einem überdurch-
schnittlichen Wert auf der Rechtsextremismusskala gewählt werden, habe ich vor der
Analyse die ersten fünf Ausprägungen der zehnstufigen Rechtsextremis-musskala zum
Wert 0 zusammengefaßt. Die übrigen Kategorien weisen dann die fortlaufenden Werte 1
bis 5 auf 10.

                                                
10 Inhaltlich bedeutet dies, daß nur die Befragten einen Skalenwert größer 0 aufweisen, die auf der Ausgangss-

kala (Abbildung 1) einen Rechtsextremismuswert haben, der über dem Durchschnitt der Stichprobe liegt. Die
in 6 Kategorien zusammengefaßte Skala wird im folgenden REX6 genannt.
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Abbildung 3: Prognostizierte Wahrscheinlichkeiten der berichteten Republikanerwahl im 
Modell ohne expliziten Produktterm (Daten: ALLBUS 1996; nur alte 
Länder, n=1299)

Abbildung 4: Prognostizierte Wahrscheinlichkeiten der berichteten Republikanerwahl im 
Modell mit expliziten Produktterm (Daten: ALLBUS 1996; nur alte Länder, 
n=1299)
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Tabelle 2:  Logistische Regression der Republikanerwahl auf Rechtsextremismus und 
Politikverdrossenheit (kategorisierte Prädiktoren)

Modell 1 (Abb. 3) Modell 2 (Abb. 4)

-2lnL0 223.071 223.071
-2lnL1 154.760 151.364
Reduktion: P² 30.9% 32.1%

β SE(β) β SE(β)

REX6 1.354 0.311 3.622 1.665
PV 0.202 0.161 2.835 1.744
REX6∗ PV - - -0.550 0.356
Konstante -9.527 1.542 -20.419 8.185

Tabelle 2 gibt die Ergebnisse der Modellschätzung wieder; Abbildung 3 zeigt den Verlauf
der geschätzten Wahrscheinlichkeiten, wenn kein expliziter multiplikativer Interaktion-
sterm zwischen Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit spezifiziert wird, und Abbil-
dung 4 zeigt die Prognosen bei Spezifikation eines entsprechenden Produktterms.

Wird ein zusätzlicher multiplikativer Term berücksichtigt (Abb. 4), wird bei niedriger Poli-
tikverdrossenheit (PV<4) erst bei höheren Werten auf der Extremismusskala (REX>8) eine
merklich von null verschiedene Wahrscheinlichkeit prognostiziert, die Republikaner zu
wählen. Anschließend ist der Anstieg der Kurven aber deutlich steiler als im Modell ohne
Produktterm (Abb. 3). Das Modell mit explizitem Produktterm entspricht also etwa besser
der These von Jagodzinski und Klein (1997), nach der für eine Republikanerwahl zusätz-
lich zu einer rechtsextremen Einstellung ein gewisses Maß an Politikverdrossenheit not-
wendig ist. In beiden Modellen gilt aber, daß bei sehr starkem Rechtsextremismus
(REX=10) unabhängig vom Wert der Politikverdrossenheit die Wahrscheinlichkeit der
Republikanerwahl über 5% liegt.

Mit dem Likelihood-Ratio-Test kann geprüft werden, ob der zusätzliche Produktterm
(Abb. 4) gegenüber dem Ausgangsmodell (Abb. 3) zu einer signifikanten Verbesserung der
prognostizierten Wahrscheinlichkeiten führt. Der Chiquadratwert von 3.4 ergibt bei einem
Freiheitsgrad ein empirisches Signifikanzniveau von 6.5%. Wird wegen der geringen Zahl
von Wählern der Republikaner eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% akzeptiert, dann
bestätigen sich auch bei den ALLBUS-Daten die Ergebnisse von Jagodzinski und Klein
(1997). Allerdings ist bereits im ersten Modell (Abb. 3) das Regressionsgewicht der Poli-
tikverdrossenheit selbst auf dem 10%-Niveau nicht signifikant. Werden daraufhin zwei
Modelle gegeneinander getestet, bei denen nur Rechtsextremismus oder aber zusätzlich
Politikverdrossenheit und das Produkt aus Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit
die Republikanerwahl prognostizieren, fällt die Entscheidung bei einer Irrtumswahrschein-
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Tabelle 3:  Logistische Regression der Republikanerwahl auf Rechtsextremismus und 
Politikverdrossenheit (Ausgangsskalen)

Modell ohne Produktterm Modell mit Produktterm

-2lnL0 223.071 223.071

-2lnL1 156.049 152.924

Reduktion: P² 30.0% 31.4%

β SE(β) β SE(β)

REXNV 2.083 0.348 2.413 0.426

PVNV 0.321 0.240 1.271 0.567

REX6∗ PVNV - - -0.623 0.339

Konstante -5.989 0.581 -6.507 0.741

lichkeit von 10% wiederum zugunsten des umfassenderen Modells aus Abbildung 4 aus
(χ2=5.045, df=2, P=0.08).

Bei der Replikation der Analyse von Jagodzinski und Klein (1997) mit den ALLBUS-
Daten stellen sich also im wesentlichen die gleichen Ergebnisse ein: Wiederum  ist eine
ausgeprägte rechtsextreme Einstellung eine notwendige Bedingung für die Wahl der Repu-
blikaner. Politikverdrossenheit ist eine weitere wichtige Determinante der Republikaner-
wahl. Nur bei einem maximalem Wert auf der Rechtsextremismusskala besteht auch ohne
Politikverdrossenheit eine Wahrscheinlichkeit über 5%, die Republikaner zu wählen.

Für die Replikation der Analyse von Jagodzinski und Klein mit ALLBUS-Daten habe ich
die annähernd normalverteilten Ursprungswerte beim Rechtsextremismus und bei der Poli-
tikverdrossenheit zu wenigen Kategorien zusammengefaßt. Vergleichbare Ergebnisse stel-
len sich aber auch bei den Ausgangsskalen ein (vgl. Tabelle 3). Im Modell ohne Produkt-
term ist die Politikverdrossenheit zunächst wiederum auf dem 10%-Niveau nicht signifi-
kant. Dies ändert sich erst bei der Spezifikation eines Produktterms aus Rechtsextremismus
und Politikverdrossenheit. Der Produktterm führt auf dem 10%-Niveau zu einer signifkan-
ten Verbesserung der Anpassung der prognostizierten Wahrscheinlichkeiten an die berich-
teten Republikanerwahlen. Inhaltlich ergibt sich das schon bekannte Bild. Bei einer nur
durchschnittlichen Politikverdrossenheit (d.h. einem Wert von 0 auf der normalverteilten
Verdrossenheitsskala) muß der Wert auf der normalverteilten Rechtsextremismusskala
mindestens das 90%-Quantil der Rechtsextremismusverteilung überschreiten, damit die
Wahrscheinlichkeit der Republikanerwahl bei 5% oder höher liegt.11

                                                
11 Die Berechnung erfolgt über die geschätzte Vorhersagegleichung:



110 ZA-Information 42

2.2 Unterschiede zwischen Wahlrückerinnerung und Wahlabsicht

Die ALLBUS-Replikation der Analyse von Jagodzinski und Klein bezieht sich auf die
Wahlrückerinnerung an die Bundestagswahl 1994. Die Vorgehensweise läßt sich auch für
die Wahlabsichtsfrage wiederholen. Tabelle 4 zeigt zunächst wieder die empirischen
Häufigkeiten. Der Vergleich mit Tabelle 1 ergibt einen tendenziell ähnlichen Eindruck. Der
Anteil der Republikaner ist hier allerdings etwas höher als bei der Wahlrückerinnerung.
Statt 22 von 1299 sind es nun 35 von 1286 Befragte, die sich zu den Republikanern beken-
nen. Außerdem scheinen sich bei der Wahlabsichtsfrage vereinzelt auch Befragte ohne sehr
ausgeprägte rechtsextreme Positionen für die Republikaner entscheiden zu wollen, falls die
Politikverdrossenheit hoch ist. Entsprechend ergibt die Logitanalyse der beabsichtigten
Republikanerwahl nicht nur beim Rechtsextremismus, sondern auch bei der Politikverdros-
senheit deutliche positive Effekte, die jeweils auf dem 5%-Niveau signifikant sind. Im
Unterschied zur Wahlrückerinnerung führt die explizite Spezifikation eines Interaktion-
sterms diesmal nicht zu einer Modellverbesserung.12 Abbildung 5 zeigt, daß sich die pro-
gnostizierten Wahrscheinlichkeiten im sparsameren Modell ohne Produktterm (durchgezo-
gene Linien) praktisch nicht von den Werten im Modell mit Produktterm (gestrichelte Li-
nien)
unterscheiden.

Der Vergleich der Wahlabsichtsfrage aus dem Jahr 1996 mit der Rückerinnerung an die
Bundestagswahl 1994 weist somit auf Ähnlichkeiten wie auch auf Unterschiede hin. Bei
rechtsextremen Positionen gibt es wiederum eine deutliche Tendenz, die Republikaner zu
wählen. Der verglichen mit der Wahlrückerinnerung stärkere Effekt der Politikverdrossen-
heit führt aber dazu, daß sich bereits bei mäßiger Zustimmung zu rechtsextremen Positio-
nen politikverdrossene Bürger überlegen, ob sie ihre Unzufriedenheit nicht durch die Wahl
der Republikaner zum Ausdruck bringen sollten. Vor einer tatsächlichen Umsetzung haben
sie 1994 noch zurückgeschreckt. Nur bei einer deutlichen Zustimmung zu rechtsextremen
Positionen wurden die Republikaner auch gewählt.

                                                                                                                                                   

)PV*REX*623.0PV*271.1REX*413.2507.6exp(1
1P(Rep)

NVNVNVNV +−−+
=

wobei REXNV und PVNV für die normalverteilten Rechtsextremismus- bzw. Politikverdrossenheitsskalen (aus
Abbildung 1 und 2) stehen. Bei einem Wert REXNV=1.476 und einem Wert PVNV=0, beträgt die Wahr-
scheinlichkeit der Republikanerwahl 5%. Der Wert 1.476 ist das 93%-Quantil der Standardnormalverteilung.

12 Diese Ergebnisse zeigen sich auch bei den normalverteilten Ausgangsskalen.
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Tabelle 4: Beabsichtigte Republikanerwahl nach Rechtsextremismus und Politikver-
drossenheit

Rechtsex-
tremismus

Politikverdrossenheit (PV)

REX 1 2 3 4 5 insgesamt

1 0/46 0/29 0/30 0/32 0/19 0/156

2 0/54 0/31 0/33 0/40 0/18 0/176

3 0/40 0/25 0/26 0/26 1/18 1/135

4 0/28 0/25 0/29 0/18 0/11 0/111

5 0/20 0/21 0/29 0/22 0/11 0/103

6 0/20 0/30 1/26 1/21 0/16 2/113

7 0/28 0/31 0/23 1/27 0/21 1/130

8 0/19 1/22 0/20 0/23 1/23 2/107

9 0/17 0/21 3/32 1/23 3/22 7/115

10 2/31 1/16 5/27 3/26 11/40 22/140

insgesamt 2/303 2/251 9/275 6/258 16/199 35/1286

(Quelle: eigene Berechnung aus dem ALLBUS 1996, nur alte Bundesländer)

Tabelle 5:  Logistische Regression der beabsichtigten Republikanerwahl auf Rechts-
extremismus und Politikverdrossenheit (kategorisierte Prädiktoren)

Modell ohne Produktterm Modell mit Produktterm

-2lnL0 321.315 321.315

-2lnL1 232.135 231.659

Reduktion: P² 27.8% 27.9%

β SE(β) β SE(β)

REX6 0.864 0.141 1.173 0.501

PV 0.472 0.145 0.814 0.541

REX6∗ PV - - -0.808 0.121

Konstante -7.737 0.800 -9.045 2.239
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Abbildung 5: Prognostizierte Wahrscheinlichkeiten der beabsichtigten Republikanerwahl 
(Daten: ALLBUS 1996; nur alte Länder, n=1286)

3. Schlußfolgerungen

Obwohl auch im ALLBUS nur wenige Wähler der Republikaner zu finden sind, verfestigt
die Hinzunahme dieser Daten das Bild über den Zusammenhang zwischen Wahl der Repu-
blikaner und Politikverdrossenheit sowie Rechtsextremismus. Bei der Bundestagswahl
1994 schien die Zustimmung zu rechtsextremen Positionen eine unbedingte Voraussetzung
für die Wahl dieser Partei zu sein. Politikverdrossenheit hatte hierbei eine verstärkende
Position. Von Befragten ohne Politikverdrossenheit wurden die Republikaner nur gewählt,
wenn die Zustimmung zu ausländerfeindlichen und antisemitischen Äußerungen extrem
hoch war. Mit zunehmender Politikverdrossenheit erschienen die Republikaner auch wähl-
bar, wenn rechtsextremen Positionen nicht ganz so stark zugestimmt wurde. Bezogen auf
die Kontroverse zwischen Jagodzinski und Klein mit Schumann und Hardt spricht dies
meiner Ansicht nach insgesamt eher für die Position von Jagodzinski und Klein. Deren
Betonung der
Bedeutung der Politikverdrossenheit zeigt sich insbesondere, wenn nicht die Wahlrück-
erinnerung an die Bundestagswahl 1994, sondern die aktuelle Wahlabsicht aus dem Früh-
jahr 1996 betrachtet wird.
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Als Ausgangspunkt ihrer Analyse haben Jagodzinski und Klein ein Rational-Choice-
Modell unterstellt, nach dem die Partei gewählt wird, die relativ zu den übrigen Parteien
die höchste Zustimmung erhält. Da sich die Indikatoren der Politikverdrossenheit aber
nicht auf spezifische Parteien beziehen, sollte bei einer Rational-Choice-Erklärung Politik-
verdrossenheit eigentlich gar keine Rolle für die Parteienwahl spielen. Entsprechend inter-
pretieren Jagodzinski und Klein (1997: 36) diese Größe auch als "Abkehr von den Volks-
parteien", was wohl heißen soll, daß die Parteiendifferentiale der Volksparteien negativ
ausfallen. Gleichwohl können Kritiker des Rational-Choice-Ansatzes hier mit einem ge-
wissen Recht behaupten, daß die empirischen Ergebnisse von Jagodzinski und Klein eher
gegen die These des rationalen Wählens im Sinne von Anthony Downs (1968) ökonomi-
scher Theorie der Politik sprechen. Dies gilt jedoch nicht für die „weichere“ Version einer
Theorie rationalen Wählens, wie sie jüngst von Geoffrey Brennan und Loren Lomaski
(1993) vorgestellt wurde. Nach deren expressiver Theorie des Wählens kann ein rationaler
Wähler auch deswegen eine extreme Partei wählen, um damit seine Unzufriedenheit mit
den etablierten
Parteien zum Ausdruck zu bringen. Für diese Sichtweise sprechen meiner Ansicht nach
auch die Unterschiede zwischen Wahlrückerinnerung und Wahlabsicht. Verglichen mit
dem tatsächlichen Wahlverhalten scheint beim Ausdrücken der bloßen Wahlabsicht die
Hemmschwelle geringer auszufallen, bei Vorliegen von Politikverdrossenheit die etablier-
ten
Parteien durch Nennung einer rechtsextremen Partei abstrafen zu wollen.
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Anhang zu Übersicht 1 (genauer Fragetext):

Items für Skala "Rechtsextreme, ethnozentrische Einstellungen" (REX):
Antwortvorgaben für alle Items: stimme gar nicht zu (1) bis stimme voll und ganz zu (7)

V50   AUSLAENDER: MEHR LEBENSSTILANPASSUNG
F17 (Falls Befragter die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt)
Bei dieser Frage geht es um die in Deutschland lebenden Ausländer.
Auf dieser Liste stehen einige Sätze, die man schon irgendwann einmal gehört hat. Sagen Sie mir bitte zu
jedem Satz, inwieweit Sie ihm zustimmen. Der Wert 1 heißt, daß Sie "überhaupt nicht zustimmen", der Wert
7 heißt, daß Sie "voll und ganz zustimmen". Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen.
F17A Aussagen zu in Deutschland lebenden Ausländern:
Die in Deutschland lebenden Ausländer sollten ihren Lebensstil ein bißchen besser an den der Deutschen
anpassen.

V51   AUSLAEND.: WIEDER HEIM BEI KNAPPER ARBEIT
F17B Aussagen zu in Deutschland lebenden Ausländern:
Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Ausländer wieder in ihre
Heimat zurückschicken.

V52   AUSLAENDER: POLIT. BETAETIGUNG UNTERSAGEN
F17C Aussagen zu in Deutschland lebenden Ausländern:
Man sollte den in Deutschland lebenden Ausländern jede politische Betätigung in Deutschland untersagen.

V53   AUSLAENDER: SOLLTEN UNTER SICH HEIRATEN
F17D Aussagen zu in Deutschland lebenden Ausländern:
Die in Deutschland lebenden Ausländer sollten sich ihre Ehepartner unter ihren eigenen Landsleuten aus-
wählen.

V71   FREMDER IM EIGENEN LAND DURCH AUSLAENDER
F21C Zustimmung zu Aussagen:
Durch die vielen Ausländer in Deutschland fühlt man sich zunehmend als Fremder im eigenen Land.

V73   AUSLAENDER BELASTEN UNSER SOZIALES NETZ
F22B Aussagen über in Deutschland lebende Ausländer:
Die in Deutschland lebenden Ausländer sind eine Belastung für das soziale Netz.

V75   AUSLAENDER VERKNAPPEN WOHNRAUM
F22D Aussagen über in Deutschland lebende Ausländer:
Ihre Anwesenheit in Deutschland führt zu Problemen auf dem Wohnungsmarkt.

V77   AUSLAENDER NEHMEN ARBEITSPLAETZE WEG
F22F Aussagen über in Deutschland lebende Ausländer:
Sie nehmen den Deutschen Arbeitsplätze weg.

V78   AUSLAENDER BEGEHEN HAEUFIGER STRAFTATEN
F22G Aussagen über in Deutschland lebende Ausländer:
Sie begehen häufiger Straftaten als die Deutschen.

V137   JUDEN HABEN AUF DER WELT ZUVIEL EINFLUSS
F41 Man hört hier und da verschiedene Meinungen über Juden.
Wir haben einmal einige davon hier zusammengestellt. Würden Sie mir bitte - wieder anhand der Liste - sa-
gen, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen?
F41A Meinungen über Juden:
Juden haben auf der Welt zuviel Einfluß.
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V139   JUDEN NUTZEN DEUTSCHE VERGANGENHEIT AUS
F41C Meinungen über Juden:
Viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen und die
Deutschen dafür zahlen zu lassen.

V140   JUDEN AN VERFOLGUNGEN NICHT UNSCHULDIG
F41D Meinungen über Juden:
Durch ihr Verhalten sind die Juden an ihren Verfolgungen nicht ganz unschuldig.

Items für Skala "Politikverdrossenheit" (PV):
Antwortvorgaben für V20: bin derselben Meinung (1) bin anderer Meinung (2); für V400-V407: stimme stark
zu (1) stimme zu (2) weder-noch (3) stimme nicht zu (4) stimme gar nicht zu (5);
für V408: es funktioniert gut (1) etwas zu verändern (2) vieles zu verändern (3) völlig zu verändern (4)

V20   POLITIKER UNINTERESSIERT AN EINF. LEUTEN
F5(3) Anomia:
Die meisten Politiker interessieren sich in Wirklichkeit gar nicht für die Probleme der einfachen Leute.

V400   BEFR.: HABE KEINEN EINFLUSS AUF REGIERUNG
FI14 Bitte geben Sie an, inwieweit Sie folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
FI14A Meinung zu politikbezogenen Aussagen:
Leute wie ich haben keinen Einfluß darauf, was die Regierung macht.

V401   DURCHSCHNITTSBUERGER: EINFLUSS A. POLITIK
FI14B Meinung zu politikbezogenen Aussagen:
Der Durchschnittsbürger hat einen erheblichen Einfluß auf die Politik.

V404   WEGEN WAHLEN BEACHTET REGIERUNG DAS VOLK
FI14E Meinung zu politikbezogenen Aussagen:
Wahlen sind ein gutes Mittel, eine Regierung dazu zu bringen, auf die Meinung des Volkes zu achten.

V406   POLITIKER VERSUCHEN, VERSPRECHEN Z. HALTEN
FI14G Meinung zu politikbezogenen Aussagen:
Die Politiker, die wir in den Bundestag wählen, versuchen, ihre Versprechen aus dem Wahlkampf zu
halten.

V407   REGIERUNGSBEAMTE TUN D. BESTE FUERS LAND
FI14H Meinung zu politikbezogenen Aussagen:
Man kann sich darauf verlassen, daß die meisten Regierungsbeamten das Beste für das Land tun.

V408   FUNKTIONIERT UNSER DEMOKRATISCHES SYSTEM
FI15 Alles in allem gesehen, was denken Sie, wie gut oder schlecht funktioniert das demokratische System in
Deutschland heute?
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Interaktionseffekte in Logit-Modellen.

Eine Stellungnahme zu Schumann/Hardt und Kühnel

von Wolfgang Jagodzinski und Markus Klein

Siegfried Schumann und Jochen Hardt haben unseren Aufsatz „Interaktionseffekte in
logistischen und linearen Regressionsmodellen und in CHAID: Zum Einfluß von Politik-
verdrossenheit und Rechtsextremismus auf die Wahl der Republikaner“ (Jagodzinski und
Klein 1997) zum Anlaß genommen, einige ihrer Ansicht nach weiterführende Überlegun-
gen zur Rolle von Interaktionseffekten in Logit-Modellen zu präsentieren (Schumann und
Hardt 1998). Steffen Kühnel hat zu diesen Überlegungen kritisch Stellung bezogen (Küh-
nel 1998). Da wir mit seinen Überlegungen weitgehend übereinstimmen, begnügen wir uns
mit einigen knappen, klarstellenden Bemerkungen.

Mit Steffen Kühnel teilen wir insbesondere die Auffassung, daß es nicht nur eine Definiti-
on des Interaktionseffekts gibt. Mag sein, daß Schumann und Hardt mit ihren Hinweisen
auf Logitmodelle eine weitere Definitionsmöglichkeit andeuten wollen, doch sagen sie uns
leider nicht, was sie unter Interaktion formal und - vor allem - inhaltlich eigentlich verste-
hen wollen. Wenn wir selbst Interaktion mit Bezug auf die Auftrittswahrscheinlichkeit von
Handlungen definiert haben, so geschah das zuallererst aus Gründen der Anschaulichkeit
und Einfachheit1. Unsere Basisdefinition war auf alle drei betrachteten statistischen Mo-
delle anwendbar, auf die OLS-Regression ebenso wie auf die logistische Regression und
CHAID. Die Frage, warum ein multiplikativer Term aus den Variablen „Rechts-
extremismus“ und „Politikverdrossenheit“ im linearen Regressionsmodell einen signifi-
kanten Effekt aufweist, im logistischen Regressionsmodell aber nicht, ließ sich so in einfa-
cher Weise präzisieren. Da die Vorhersagevariable im linearen Regressionsmodell mit di-
chotomer abhängiger Variable gewöhnlich als Auftretenswahrscheinlichkeit interpretiert
wird, ergab es sich für die Zwecke

                                                
1 In diesem Punkt scheinen wir uns sogar mit Schumann und Hardt im Konsens zu befinden. Zwar präferieren

diese aus nicht genannten Gründen für diese Zwecke „die abhängige Variable in Logit-Form“, doch schlagen
sie bereits im nächsten Satz vor, man solle diese Variable, die „bezüglich ihres numerischen Wertes nur
schwer inhaltlich zu interpretieren“ sei, nach der Modellschätzung in die gewohnten Auftretenswahrschein-
lichkeiten umrechnen. Offensichtlich glauben also auch sie, daß die Auftretenswahrscheinlichkeiten der Natur
des untersuchten Sachverhaltes, nämlich dem Wahlverhalten, am ehesten entsprechen und am leichtesten zu
interpretieren sind.
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des von uns intendierten Modellvergleichs zwingend, als Vorhersagewerte der logistischen
Regression ebenfalls die geschätzten Auftretenswahrscheinlichkeiten zu analysieren2.

Man sollte aber bei aller Diskussion um ein angemessenes technisches Vokabular nicht
vergessen, daß es tatsächlich um ein theoretisches Problem und unterschiedliche inhaltliche
Sichtweisen geht. Wir bezogen uns dabei auf Arbeiten von Falter (1994), Klein und Falter
(1996a, 1996b) und Schumann (1997), die unter Verwendung unterschiedlicher statisti-
scher Analysemodelle auch zu unterschiedlichen inhaltlichen Schlußfolgerungen hinsicht-
lich der Mechanismen der Republikanerwahl gelangten. Es ging genaugenommen um die
Frage, ob Rechtsextremismus auf jedem Niveau der Politikverdrossenheit einen gleichen
Effekt auf die Republikanerwahl hat. Wir hatten dies aus der Erwägung heraus verneint,
daß nach der Theorie rationalen Wahlverhaltens ideologische Nähe zu einer Partei noch
kein ausreichender Grund für die Wahl dieser Partei ist. Entscheidend ist auch, wie groß
die ideologische Distanz zu anderen Parteien ist, welche Problemlösungskompetenzen den
einzelnen Parteien zugeschrieben werden und anderes mehr. All diese Komponenten gehen
in das - eigentlich entscheidende - Parteiendifferential ein, das einer direkten Messung
nicht zugänglich ist. Wir hatten deshalb eine hohe Politikverdrossenheit als ein Anzeichen
dafür gewertet, daß a) die ideologische Nähe zu den etablierten Parteien nicht allzu groß ist
und daß man b) diesen Parteien keine nennenswerten Problemlösungskompetenzen zu-
schreibt. Nimmt man hinzu, daß Personen mit rechtsextremistischen Orientierungen bis-
lang in die etablierten Parteien weitgehend integriert waren und daß der Rechtsextremist
selbst bei Überschreiten der
5-Prozent-Schwelle nicht mit einem nennenswerten Einfluß der Republikaner auf die Poli-
tik rechnen konnte, so schien uns klar, daß Rechtsextremismus auf höherem Niveau der
Politikverdrossenheit stärker wirken mußte als auf niedrigem.

Wir hatten selbstverständlich nicht erwartet, daß Politikverdrossenheit eine im strengen Si-
nne notwendige Bedingung für die Republikanerwahl ist, sondern im günstigsten Fall eine
„fast“ notwendige. Wir waren daher sehr überrascht, als sich in den CHAID-Analysen zei-
gte, daß tatsächlich nicht ein einziger politikzufriedener Rechtsextremist die Republikaner
wählte3.Wenn wir dementsprechend das logistische Modell um einen multiplikativen Term

                                                
2 Nicht ganz nachvollziehen können wir die Feststellung von Schumann und Hardt, daß bei der Betrachtung

der abhängigen Variablen in Form von Auftrittswahrscheinlichkeiten „aufgrund der Logik der Modellbil-
dung“ Interaktionseffekte „zwangsläufig auftreten“. Solche Effekte seien damit „modell-generiert“ und nicht
„Ausdruck eine besonderen Struktur in den Daten“. Zwar sind in die logistische Regressionsfunktion Interak-
tionseffekte implizit bereits eingebaut, doch bedeutet dies natürlich nicht, daß diese den empirischen Daten in
irgendeiner Art und Weise aufgezwungen werden. Es ist vielmehr umgekehrt: Wenn die empirischen Daten
einen Interaktionseffekt enthalten, dann kann es unter bestimmten Bedingungen sein, daß man diesen nicht
über einen multiplikativen Term aus den beteiligten Prädiktoren schätzen kann, da er implizit bereits im ma-
thematischen Modell enthalten ist. Wir haben in unserem Aufsatz die Bedingungen für die Irrelevanz eines
expliziten Interaktionsterms auch konkretisiert (Jagodzinski und Klein 1997: 48f).

3 Wenn Kühnel moniert, daß selbst in unserem letzten Logitmodell mit explizitem Interaktionsterm noch 2
Prozent Republikanerwähler unter den politikzufriedenen Rechtsextremen geschätzt werden, so hat er sicher-
lich recht, daß dies genaugenommen einer notwendigen Bedingung widerspricht. Aber so eng wird der Be-
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erweiterten, so konnten wir diese Erweiterung selbstverständlich nicht mehr im strengen
Sinne testen. Wir konnten daher auch nicht sicher sein, ob wir auf diesem Wege ein daten-
satzspezifisches Ergebnis erzeugt hatten. Es ist deshalb nur zu begrüßen, wenn Steffen
Kühnel in seinem Beitrag das tut, was man in solchen Situationen immer versuchen sollte,
nämlich die Befunde an einem anderen Datensatz zu replizieren. Auch seine Ergebnisse
sprechen erfreulicherweise dafür, daß der Rechtsextremismus erst ab einem gewissen Grad
der Politikunzufriedenheit die Wahrscheinlichkeit der Rechtsextremismuswahl in nen-
nenswertem Umfang erhöht. Wir bezeichnen dies als einen Interaktionseffekt, der selbst im
logistischen Modell durch Einbeziehung eines multiplikativen Terms modelliert werden
muß. Wenn Schumann und Hardt dafür eine andere Bezeichnung wählen wollen, so sei
ihnen das unbenommen. Einig sollten wir uns aber zumindest in der Sache sein, daß näm-
lich der Rechtsextremismus auf jedem Niveau der Politikverdrossenheit auf die Republika-
nerwahl anders wirkt: Politikzufriedene Rechtsextreme zeigen kaum eine Neigung zur Re-
publikanerwahl, politikunzufriedene dagegen eine deutlich ausgeprägte.
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griff in den empirischen Sozialwissenschaften gewöhnlich nicht gefaßt und so haben auch wir ihn nicht ver-
standen wissen wollen. Gemeint war lediglich, daß sich für die politikzufriedenen Rechtsextremen ein Wert
sehr nahe bei Null ergibt.
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Probleme der Stichprobenziehung und

-konstruktion bei Telefon-Surveys

von Thomas von Lengerke 1, Karim Abu-Omar 2, Jana Schröder 3,

Günther Lüschen 2 und Alfred Rütten 3

Zusammenfassung

Es werden Probleme hinsichtlich folgender Zielsetzungen bei Stichprobenplänen für
Telefon-Surveys diskutiert: (1) Ziehung von regional begrenzten Stichproben (Bundes-
länder, Regierungsbezirke, Landkreise); (2) Berücksichtigung nicht-gelisteter Telefon-
nummern durch die Verwendung von „Randomized-Last-Digit“- (RLD-) Nummern.
Mögliche Lösungen werden am konkreten Beispiel der Ziehung einer Zufallsstichprobe
für den Freistaat Sachsen erörtert.

Abstract

This article focuses on the problems associated with pursuing: (1) selection of regionally
restricted random samples (states [Bundesländer], administrative districts [Regierungs-
bezirke, Landkreise]); (2) consideration of unlisted telephone numbers using „randomized
last digit“- (RLD-) numbers. Also discussed are some possible solutions to these problems
are suggested by an actual random sample selection for the State of Saxony.

Schnell (1997) erörtert in einer Arbeit zur „Praktischen Ziehung von Zufallsstichproben
für Telefon-Surveys“ unter anderem die Probleme (1) des Exports von auf Telefon-CDs
gelisteten Nummern nach Bundesländern sowie (2) der Beschränkung von Telefon-CDs
auf „(...) die Einträge derjenigen Anschlüsse, deren Besitzer den Eintrag ins Telefonbuch
wünschen und deren Anschluß nicht kürzlich erfolgte“ (S. 49-50). Zu (1) stellt er eine
indirekte Exportmöglichkeit für die Telefon-CD D-Info 3.0 dar, zu (2) empfiehlt er die

                                                
1 Anschrift: Dipl.-Psych. Thomas von Lengerke, TU Chemnitz, Philosophische Fakultät, Forschungsstelle für

Regionale Gesundheitsförderung, D-09107 Chemnitz
2 University of Alabama at Birmingham
3 Technische Universität Chemnitz
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ausschließliche Verwendung von „Randomized-Last-Digit“- (RLD-) Nummern , die auf
gelisteten Nummern basieren. Im vorliegenden Beitrag soll auf einige Probleme bei der
Umsetzung dieser Lösungsvorschläge eingegangen werden. Zu diesem Zweck wird auf
Erfahrungen aus einem Telefon-Survey zurückgegriffen, der im Herbst 1997 im Freistaat
Sachsen durchgeführt wurde und dessen Anlage im folgenden kurz skizziert wird.

Der Survey wurde im Rahmen des internationalen Forschungprojektes MAREPS unter der
Leitung von Prof. Dr. Alfred Rütten an der Technischen Universität Chemnitz durchge-
führt4. MAREPS entwickelt im Auftrag der Europäischen Union im Rahmen von BIOMED-2
eine Methodologie zur Analyse der Rationalität und Effektivität von Präventions- und Ge-
sundheitsförderungs-Strategien. Unter anderem wird hierzu eine vergleichende Bevölke-
rungsstudie in Belgien, Deutschland, Finnland, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien
und den USA durchgeführt. Dabei wird die Bevölkerung ausgewählter Regionen zu den
Themen Früherkennung von Brustkrebs, Prävention des Rauchens, Förderung von Sport
und körperlicher Aktivität sowie Schaffung gesunder Lebens- und Arbeitsbedingungen be-
fragt. Der vorliegende Beitrag bezieht sich auf die Erhebung im Freistaat Sachsen.

Als Grundgesamtheit wurden alle Personen definiert, die in Sachsen in einem Privathaus-
halt wohnen und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ziele waren mindestens 400 realisierte
Interviews für den Regierungsbezirk Chemnitz sowie insgesamt mindestens 400 realisierte
Interviews für die Regierungsbezirke Leipzig und Dresden. Dazu wurden alle Einträge aus
Sachsen von der seinerzeit aktuellen Telefon-CD D-Info 97 exportiert5. Bei diesem Schritt
ergab sich das Problem, daß diese CD die Ziehung von regional begrenzten Stichproben
(Bundesländer, Regierungsbezirke, Landkreise) nicht ohne weiteres zuläßt (s.u.).

Anschließend wurden Zufallsstichproben von (1) 750 Einträgen aus dem Regierungsbezirk
Chemnitz sowie (2) von insgesamt 750 Einträgen aus den Regierungsbezirken Leipzig und
Dresden gezogen6. Diese 1500 Einträge dienten als Basis für die Generierung von 1500
RLD-Nummern, die neben diesen Einträgen ebenfalls berücksichtigt wurden, um nicht-
gelisteten Telefonanschlüssen eine Auswahlchance zu geben. Die Ausgangsliste wurde also
so konstruiert, daß sie zu gleichen Teilen Listen- sowie RLD-Nummern enthielt (in unse-
rem Fall 3000 Nummern). Dieses „50/50“-Verfahren, das weiter unten diskutiert wird,
hatte

                                                
4 Der Survey wurde vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Familie finanziell geför-

dert.
5 Es handelt sich bei diesem Produkt um die direkte Nachfolgeversion der CD D-Info 3.0, die nach Schnell

(1997, S. 47) für die praktische Ziehung von Telefonstichproben als einzige in Frage kommt.
6 Sequentielle Ziehung ohne Zurücklegen nach Kennedy und Gentle (1980, S. 238), hier realisiert mit Hilfe

des von Schnell (1997, S. 56) zur Verfügung gestellten AWK-Programms.
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bereits die Ziehung von genau 1500 Listennummern bestimmt7. Nach Bereinigung von
Fax-und Mobiltelefonnummern sowie Nummern, die nur aus einer Vorwahl bestanden,
verblieben 1439 Listen- und 1426 RLD-Nummern, also eine Gesamt-Bruttostichprobe von
2865 Nummern (vgl. Tabelle 1). Sie wurde während der Feldarbeit von Nicht-Kontakten
und stichprobenneutralen Ausfällen bereinigt.8 Es gilt also:

Nettostichprobe = Bruttostichprobe - Nicht-Kontakte - stichprobenneutrale Ausfälle
= Erfolge + Ablehnungen + Zielperson erreicht, aber Interview nicht möglich.

Ziehung von regional begrenzten Stichproben (Bundesländer, Regierungsbezirke,
Landkreise)

Ausgangspunkt ist die definierte Grundgesamtheit von Personen, die in Sachsen in einem
Privathaushalt wohnen. Dieses Definitionskriterium verlangt, daß alle Personen, die in
Sachsen wohnen, für die Zufallsauswahl berücksichtigt werden müssen, gleichzeitig aber
Personen aus anderen Bundesländern nicht berücksichtigt werden dürfen.

Bedauerlicherweise lassen sowohl die CD-ROM D-Info 97 als auch die im Januar 1998
erschienene Nachfolgeversion klickTel 98 einen Export von Telefonnummern ausschließ-
lich nach den Parametern Straße/Hausnummer, Ort, Postleitzahl und Vorwahlnummer zu.
Diese Parameter sind jedoch nicht dazu geeignet, mit hinreichender Genauigkeit eine Aus-
wahl nach Bundesländern zu treffen9, da Postleitzahlen und Vorwahlnummern in Deutsch-
land nicht deckungsgleich mit den Grenzen politisch-administrativ definierter Bereiche
(Bundesländer, Regierungsbezirke, Landkreise) sind. Dies heißt nun im konkreten Fall, daß
beispielsweise eine Postleitzahl in einem grenznahen Ort Wohnbereiche aus zwei Bundes-
ländern beinhalten kann.

Bei der Realisierung der Zufallsstichprobe im durchgeführten Survey wurde allerdings ang-
estrebt, die Bedingungen der definierten Grundgesamtheit auf jeden Fall zu erfüllen. Daher
wurden Vorwahlbereiche,die über die sächsische Landesgrenze hinausgehen, auf jeden Fall
für die Zufallsauswahl berücksichtigt.Durch dieses Verfahren wurden allerdings mehr Fälle
in die Zufallsauswahl aufgenommen als der definierten Grundgesamtheit entsprachen. Das

                                                
7 Für die Berechnung der bei diesem Ansatz mindestens benötigten Bruttostichprobe wurde die von Häder und

Gabler (1997) empfohlene Formel verwendet.
8 Der Survey wurde unter Verwendung des Programmpakets CATI Ci3 500 im Telefon-Interviewlabor der

Professur Sportwissenschaft III (Prof. Dr. Alfred Rütten) der Technischen Universität Chemnitz realisiert.
Nähere Informationen zu dem Labor (dem ersten seiner Ausstattung an Universitäten in den neuen Bundes-
ländern) sind bei Jana Schröder M.A., TU Chemnitz, Philosophische Fakultät, Sportwissenschaft III, D-
09107 Chemnitz erhältlich.

9 Diese Möglichkeit ließ die Version D-Info 3.0 durch die Spezifizierung des Parameters Landkreis noch zu.
Nunmehr entfällt also auch die von Schnell (1997, S. 54) genannte indirekte Exportmöglichkeit nach einzel-
nen Bundesländern.
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Tabelle 1: Vergleich von Listen- und RLD-Nummern (Erläuterungen s. Text)

Listen-
nummern

RLD-
Nummern

Gesamt

N %
an Brut-
to-stich-

probe

%
an

Netto-
stich-
probe

N %
an Brut-
to-stich-

probe

%
an Net-
to-stich-

probe

N %
an Brut-
to-stich-

probe

%
an Netto-
stichpro-

be

Bruttostichprobe 143
9

100.0 142
6

100.0 2865 100.0

Nicht-Kontakte 266 18.5 459 32.2 725 25.3
keine Antwort 47 3.3 48 3.4 95 3.3
immer besetzt - - 1 0.07 1 0.03

Anrufbeantworter/Fax
9 0.6 30 2.1 39 1.4

Nummer funktio-
niert nicht

210 14.6 380 26.6 590 20.6

stichprobenneutrale
Ausfälle

273 19.0 191 13.4 464 16.2

reiner Geschäftsan-
schluß

200 13.9 109 7.6 309 10.8

nicht in Sachsen
wohnhaft

73 5.1 82 5.7 155 5.4

Nettostichprobe 900 62.5 100.0 776 54.4 100.0 1676 58.5 100.0
Ablehnungen 291 20.2 32.3 242 17.0 31.2 533 18.6 31.8

Ablehnung durch
Kontaktperson

82 5.7 9.1 91 6.4 11.7 173 6.0 10.3

Ablehnung durch
Zielperson

175 12.1 19.4 130 9.1 16.8 305 10.6 18.2

Interviewabbruch 34 2.4 3.8 21 1.5 2.7 55 1.9 3.3
Zielperson er-

reicht, aber
Interview nicht

möglich

112 7.8 12.4 118 8.3 15.2 230 8.0 13.7

Zielperson unbe-
kannt/abwesend

55 3.8 6.1 50 3.5 6.4 105 3.7 6.3

Zielperson
schwerhörig/erkrankt

46 3.2 5.1 48 3.4 6.2 94 3.3 5.6

Zielperson
spricht Fremdsprache

6 0.4 0.7 7 0.5 0.9 13 0.5 0.8

Zielperson ver-
storben

- - - 2 0.1 0.3 2 0.07 0.1

Sonstiges 5 0.3 0.5 11 0.8 1.4 16 0.6 0.9
Erfolge (realisierte

Interviews)
497 34.5 55.2 416 29.2 53.6 913 31.9 54.5

(Ab-
schluß-

rate)

(Ant-
wort-
rate)

(Ab-
schluß-

rate)

(Ant-
wort-
rate)

(Ab-
schluß-

rate)

(Antwort-
rate)
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dadurch auftretende Overcoverage-Problem schätzen wir auf 2-3%. Die Personen wurden
nun im Erstkontakt gefragt, ob sie in Sachsen und in welchem Landkreis sie wohnen (zu
letzterem lag bei 4,9% der Fälle keine Angabe vor). Dieses Screening ermöglichte neben
der Eingrenzung der Nettostichprobe auf Sachsen auch eine Einteilung nach Regierungs-
bezirken. Personen aus anderen Bundesländern wurden nicht interviewt und als stichpro-
benneutrale Ausfälle behandelt (vgl. Tabelle 1).

Berücksichtigung nicht-gelisteter Telefonnummern durch die Verwendung von
„Randomized-Last-Digit“- (RLD-) Nummern

Während Fuchs (1995, S. 293) den Anteil nicht-gelisteter Telefonnummern in Deutschland
mit 3% und Häder (1996, S. 47) für Anfang 1994 noch mit 3,7% angibt, gehen Gabler und
Häder (1997, S. 7) unter Berufung auf Angaben der Deutschen Telekom aus dem Jahre
1997 davon aus, daß „circa 20 Prozent der Telefonnummern nicht in den jeweils aktuellen
Telefonbüchern verzeichnet sind.“ Diese Schätzung erscheint als etwas spekulativ und zu
hoch, zum einen, weil die Art und Weise ihrer Bestimmung nicht dokumentiert wird, zum
anderen, weil auch das von Häder und Gabler (in Druck) zitierte ISSP-
Methodenexperiment mit Raten nicht im Telefonbuch verzeichneter Anschlüsse von 10%
für die alten und 30% für die neuen Bundesländer auf bundesweit eher 13-15% hindeutet.
Gleichwohl ist von einer nach oben tendierenden Entwicklung auszugehen, deren Haupt-
grund in der 1992 erfolgten Freistellung des Nicht-Eintrages durch die Deutsche Telekom
liegen dürfte. Der dadurch verringerte Anteil gelisteter Telefonnummern an allen existie-
renden Anschlüssen führt nun jedoch bei Stichproben, die ausschließlich auf der Grundlage
von Listennummern konstruiert werden, zu deutlich ungleichen Inklusionswahrscheinlich-
keiten für die Telefonhaushalte. Damit wird die Verwendung von „Random-Digit-Dialing“-
(RDD-) oder „Randomized-Last-Digit“- (RLD-) Verfahren erforderlich.10

Nun steht der Umfrageforscher, der eine Stichprobe ziehen möchte, jedoch zwischen den
Notwendigkeiten einer methodisch „sauberen“ Vorgehensweise einerseits und einer mög-
lichst effizienten, kostengünstigen Realisation seines Surveys andererseits. Sowohl RDD-
als auch RLD-Verfahren führen nämlich (um nur einen Grund zu nennen) deswegen zu er-
höhten Kosten, weil sie mehr oder weniger stark die Nicht-Kontaktrate (vgl. Frey, Kunz
und Lüschen 1990, S. 43-44) erhöhen, die Interviewer aber auch für die hierdurch anfallen-
den Arbeitszeiten bezahlt werden müssen (zumindest wenn sie,wie in unserem Fall, aus ve-
rwaltungstechnischen Gründen nach Stunden bezahlt werden). Dieser Effekt ist gewiß bei
RDD-Verfahren besonders stark ausgeprägt. Collins (1991, S. 142) beispielsweise berichtet

                                                
10 Dies gilt u.E. zumindest für Fälle, in denen systematische Verzerrungen, die mit diesem Problem verbunden

sein können, untersuchungsrelevant, aber nicht auszuschließen sind (vgl. z.B. Häder 1996 zu bereits nachge-
wiesenen Verzerrungen hinsichtlich soziodemographischer Variablen).
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von einer Studie aus Großbritannien, in der nur 25% der verwendeten RDD-Nummern
Haushaltsanschlüsse repräsentierten (zitiert nach Häder und Gabler in Druck; entsprechend
haben Gabler und Häder 1997 ein leicht eingeschränktes RDD vorgeschlagen). Allerdings
war in dieser Studie auch die entsprechende Rate für die RLD-Nummern mit 61% noch
bedeutend niedriger als die für gelistete Nummern, bei denen für Deutschland von 80%
ausgegangen wird (vgl. Gabler und Häder 1997). Vor diesem Hintergrund kann die Emp-
fehlung von Schnell (1997, S. 49-50), keine Listenauswahl, sondern ausschließlich auf der
Listenstichprobe basierende RLD-Nummern zu verwenden, manches Surveybudget merk-
lich strapazieren.

Bei der Konstruktion der Stichprobe im vorliegenden Survey in Sachsen wurde deshalb ein
„50/50“-Verfahren gewählt. Die 1500 von der CD-ROM D-Info 97 gezogenen, also geli-
steten Nummern, sollten die Hälfte der Bruttostichprobe ausmachen. Zusätzlich wurde eine
gleich große Anzahl von Nummern hinzugefügt, die durch Addition einer gleich verteilten
Zufallszahl von 1 bis 9 zu jeder der Listennummern generiert wurden. Dieses RLD-
Verfahren stellt eine Abwandlung des von Schnell (1997, S. 50) empfohlenen Verfahrens
dar11 und wurde technisch mit einem C-Programm zur Addition einer Zufallszahl zwischen
1 und 9 zu jedem Eintrag in einer ASCII-Datei realisiert, in der jeder Eintrag aus je einer
Zeichenkette der Form Vorwahl-Nummer besteht.12

Welche konkreten Folgen hatte dieses Vorgehen nun im vorliegenden Survey? Um dies zu
beantworten, haben wir die Zusammensetzung der Bruttostichprobe sowohl für die Listen-
als auch für die RLD-Nummern ermittelt (vgl. Tabelle 1). Dabei zeigen sich einerseits hin-
sichtlich der meisten Parameter nur geringfügige Unterschiede. So lagen die Antwortraten
mit 55,2% bei den Listen- und 53,6% bei den RLD-Nummern praktisch gleichauf. Bezüg-
lich der Abschlußraten ergab sich mit 34,5% (Liste) und 29,2% (RLD) auch nur ein unwe-
sentlich größerer Unterschied. Andererseits zeigt sich ein für die Surveykosten allerdings
recht bedeutsamer Unterschied bei der Nicht-Kontaktrate. Diese lag bei den RLD-
Nummern mit 459 Fällen und 32,2% der entsprechenden Bruttostichprobe deutlich höher
als bei Listennummern mit 266 Fällen und 18,5%. Damit ist im Vergleich zu einer reinen
Listenauswahl von schätzungsweise

(459 + 266) - (2 x 266) = 193

zusätzlichen Nicht-Kontakten auszugehen. Diese mußten also als zusätzlicher Kostenfaktor
(Arbeitszeit der Interviewer!) in Kauf genommen werden, der durch die Berücksichtigung

                                                
11 Die Addition einer Zufallszahl von 0 bis 9, wie von Schnell für reine RLD-Stichproben vorgeschlagen, kam

nicht in Frage: In unserem Fall wären dabei allein schon durch die Addition der Zahl 0 circa 10% der Listen-
nummern dupliziert worden.

12 Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dipl.-Ing. Rolf Köbe vom Universitätsrechenzentrum der Technischen
Universität Chemnitz für das Schreiben dieses Programms und seine Realisierung.
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der RLD-Nummern entstand (zumal im vorliegenden Survey aus methodischen Gründen
mit 10 Kontaktversuchen gearbeitet wurde).

Um nun weitere Konsequenzen des „50/50“-Verfahrens auszuloten, haben wir anhand ei-
ner Zufallsstichprobe von 143 der 1426 RLD-Nummern durch Gegenchecks mit der ver-
wendeten Telefon-CD die Anzahl nicht-gelisteter Telefonnummern in der RLD-
Bruttostichprobe geschätzt. Dabei wurden 56 nicht-gelistete Nummern identifiziert, von
denen allerdings 29 keine Telefonanschlüsse repräsentierten, d.h. nicht-funktionierende
Nummern waren. Es ergaben sich also 27 nicht-gelistete Nummern, die einen Telefonan-
schluß repräsentierten. Damit wurden im vorliegenden Survey schätzungsweise insgesamt
etwa 269 nicht-gelistete Telefonnummern in die Bruttostichprobe „hineingeneriert“:

1426
143

2956 ×−  = 269,24.

Diese 269 nicht-gelisteten Telefonnummern entsprechen einem Anteil von 11,8% an allen
Nummern in der Gesamtbruttostichprobe, die einen Telefonanschluß repräsentierten, also

%100
590 - 2865

269 × = 11,8%.

Da durch das „50/50“-Verfahren nur etwa halb so viele nicht-gelistete Telefonnummern
verwendet worden sind, als bei einer reinen RLD-Stichprobe zu erwarten wäre, müßte man
in letzterem Fall von einem entsprechend etwa doppelt so hohen Anteil ausgehen, im kon-
kreten Fall von schätzungsweise 25,7%:

%100
380 x 2 - 14262

2692 ×
×

× = 25,7%.

Mit dieser Analyse soll auf folgendes Problem aufmerksam gemacht werden: Im Bemühen,
die Unterrepräsentation nicht-gelisteter Telefonnummern bei reinen Listenstichproben zu
vermeiden, ist es mindestens theoretisch denkbar, daß sich der Umfrageforscher durch
Verwendung von RLD-Verfahren ein Problem der Überrepräsentation dieser Nummern
einhandelt. Man beachte: „RLD-Verfahren haben gegenüber rein telefonbuchbasierten
Auswahlen lediglich den Vorteil, auch nichteingetragenen Anschlüssen eine - allerdings
unbekannte - Auswahlchance zu geben.“ (Häder und Gabler in Druck; kursive Hervorhe-
bung durch die Autoren). In unserem Survey liegt der entsprechende Anteil in der Gesamt-
bruttostichprobe mit 11,8% zwar noch unter den von Gabler und Häder (1997, S. 7)
zitierten 20% nicht-eingetragener Anschlüsse. Bei ausschließlicher Verwendung von RLD-
Nummern läge dieser Anteil mit geschätzten 25,7% (s.o.) allerdings bereits darüber.
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Diese Überlegung zeigt unseres Erachtens, daß durch die Verwendung von RLD-Nummern
nicht nur Probleme im Zusammenhang mit den finanziellen Kosten von Surveys entstehen
können, sondern ebenso methodische „Kosten“ entstehen könnten: Eine Überrepräsentation
nicht-gelisteter Telefonnummern würde eben auch zu Verzerrungen führen, die denen der
Unterrepräsentation „nur“ komplementär wären. Dagegen spricht aus unserer Sicht auch
nicht, daß - bezieht man diese Analyse auf die im vorliegenden Survey realisierte Stich-
probe von N=913 - auch der Anteil der Interviews, die auf das „Konto“ nicht-gelisteter
Telefonnummern „gehen“, mit schätzungsweise

%100
913

1426
143

6
×

×
 = 6,6%13

unter 20% liegt14.

Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, daß das von Schnell (1997, S. 50) genannte
Problem von „ ... Diskussionen mit aufgebrachten Zielpersonen, deren Nummer absichtlich
nicht eingetragen wurde ... “ bei der Verwendung von RLD-Nummern im vorliegenden
Survey keine bedeutende Rolle spielte. Dafür spricht unseres Erachtens auch, daß die Rate
der Ablehnungen an der jeweiligen Nettostichprobe bei den RLD-Nummern mit 31,2% nur
unwesentlich von derjenigen der gelisteten Nummern abweicht (32,3%; vgl. Tabelle 1). In
den wenigen Fällen, in denen das Problem auftrat, half unserer (und vor allem unserer In-
terviewer) Erfahrung nach eine knappe, allgemeinverständliche Erläuterung des RLD-
Prinzips meist weiter, bei Bedarf kombiniert mit dem Hinweis auf die öffentlich-rechtliche
„Verortung“ der Surveyinstitution (Universität!) sowie dem wissenschaftlichen Charakter
der Umfrage.

Schlußbemerkung

In diesem Beitrag wurden Lösungsansätze für Probleme (1) bei der CD-ROM-basierten
Ziehung von regional begrenzten Stichproben (Bundesländer, Regierungsbezirke, Landkr-
eise) sowie (2) der Verwendung von „Randomized-Last-Digit“- (RLD-) Nummern vorge-
stellt. Hinsichtlich (1) ist zu hoffen, daß auf die zur Verfügung stehenden Telefon-CDs der
Parameter Landkreis wieder aufgenommen wird. Das im Zusammenhang mit (2) beschrie-
bene „50/50“-Verfahren der Verwendung von Listen- und RLD-Nummern ist sicherlich

                                                
13 In der von uns analysierten Zufallsstichprobe von 143 RLD-Nummern befanden sich 6 realisierte Interviews.
14 Wären ausschließlich RLD-Nummern verwendet worden, läge dieser Anteil bei schätzungsweise

%4,14%100
4162

1426)2(
143

6
=×

×

××

.
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keine Lösung, die gänzlich ohne theoretische Begründungsprobleme auskommt, sondern
zunächst ein praktischer Kompromiß, der unseres Erachtens zu vertreten ist, wenn er trans-
parent gemacht wird. Auf in diesem Zusammenhang denkbare stichprobentheoretische
Probleme der Verwendung von RLD-Nummern haben wir hingewiesen.

Abschließend sei noch angemerkt, daß wir nicht wie Schnell (1997, S. 58) befürchten, die
Zunahme der Programmierung intelligenter ISDN-Anschlüsse zur „Abwehr“ unbekannter
Anrufer werde dem Telefon-Survey als Zugangsmethode zur Allgemeinbevölkerung ein
definitives Ende bereiten. So könnte ja die Identifizierung des Anrufers als - wie im Bei-
spiel des konkreten Falles - „Technische Universität Chemnitz“ sogar hilfreich für die er-
wartete Kooperation der zu befragenden Personen sein. Allerdings muß diese Form der
Nicht-Antwort als zusätzliches Problem mit der Potenz einer weiteren Reduzierung von
Abschluß- und Antwortraten bei Telefon-Surveys auf jeden Fall verfolgt werden. Bisher
gibt es dazu weder in Deutschland noch in den USA ausreichende Erfahrungen oder gar
kompetente Untersuchungen.
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Befragungsthema und Panelmortalität: Ausfälle in einer

Lebenslauferhebung1

von Klaus Birkelbach2

Zusammenfassung

Der Aufsatz beschäftigt sich empirisch mit den Ursachen von Ausfällen in Befragungen.
Die Datenbasis – eine Lebensverlaufserhebung ehemaliger Gymnasiasten, die nach einer
Primärerhebung 1969/70 (ZA-Studien-Nr. 600) und einer ersten Wiederbefragung 1984/85
(ZA-Studien-Nr. 1441) noch einmal im Jahr 1997 im Alter von etwa 43 Jahren befragt
wurden – erlaubte es, für die zweite Wiederbefragung eine Ausfallanalyse zu erstellen, die
über die Betrachtung demographischer Korrelate der Ausfälle hinausgeht, indem sie die
Informationen aus der ersten Wiederbefragung nutzt. Läßt man neutrale Ausfälle außer
acht , dann lassen sich fünf eigenständige Ausfallursachen auf Seiten der Zielpersonen
unterscheiden: (1) Erreichbarkeit, (2) allgemeine Kooperationsbereitschaft bei Befragun-
gen, (3) Interesse am Thema der Befragung, (4) eine Selbsteinstufung hinsichtlich des Be-
fragungsthemas verbunden mit einer Einschätzung der sozialen Wertschätzung dieser Po-
sition und (5) eine Einschätzung der eigenen kognitiven Kompetenzen bezüglich des Befra-
gungsgegenstandes. Ihre Kenntnis kann wiederum genutzt werden, um Ausfälle – und da-
durch Verzerrungen – zu vermeiden.

Abstract

This article is an empirical investigation of the causes of non-response in social surveys.
The data used to investigate this issue comes from a longitudinal study of former Gymna-
sium pupils in Germany. Based on a series of interviews, the primary field research was
carried out in 1969/70 (ZA Study No. 600) and supplemented by two follow-up studies, one
in 1984/85 (ZA Study No. 1441) and the other in 1997 when the ex-pupils were around 43
years old. Because of the longitudinal nature of the study, this data provides researchers

                                                
1 Bei dem vorliegenden Aufsatz handelt es sich um die erweiterte Fassung eines Vortrags, den ich auf der

Frühjahrstagung der Sektion Methoden der empirischen Sozialforschung, die am 27. und 28. März 1998 in
München stattfand, gehalten habe.

2 Anschrift des Autors: Dr. Klaus Birkelbach, Institut für Angewandte Sozialforschung (IFAS) der Universität
zu Köln, Greinstr. 2, 50939 Köln (E-Mail: birkelbach@wiso.uni-koeln.de).
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with the unique opportunity of going beyond previous research practices which have tra-
ditionally assessed non-response rates solely in terms of simple observations based on
demographic correlations. The results suggest that, once neutral non-responses are disre-
garded, it is possible to distinguish between five causes for nonresponse on the part of the
target persons: (1) availability, (2) general willingness to cooperate in surveys, (3) interest
in the subject of the survey, (4) a self-appraisal in terms of the object of the survey together
with an assessment of the social esteem of being in this position and (5) assessing one’s
own cognitive competence in relation to the object of the survey. Attention to these five
explanatory causes may help future researchers to avoid the problems and biases
associated with non-response rates in survey data.

1. Fragestellung: Ausfälle bei sozialwissenschaftlichen Interviews

Ein Bericht über eine sozialwissenschaftliche Datenerhebung enthält üblicherweise auch
einen Bericht zur Stichprobenausschöpfung, zu der auch eine Ausfallanalyse gehört. Dabei
werden zwei eng miteinander verknüpfte Fragestellungen behandelt: Man will genaueres
über die Ausfälle wissen – also die Personen, die entgegen dem Stichprobenplan nicht
befragt werden konnten – weil man wissen will, ob die befragte Stichprobe eine echte
Zufallsauswahl der ihr zugrunde liegenden Population darstellt.

Auch wenn der Begriff der „Ausschöpfung“ von den verschiedenen Erhebungsinstituten
unterschiedlich interpretiert und operationalisiert wird, so scheint sich doch zumindest eine
allgemeine Definition durchgesetzt zu haben: Die Ausschöpfungsrate gibt das Verhältnis
von ausgewerteten Interviews zur bereinigten, d.h. um die neutralen Ausfälle verminderten,
Ausgangsstichprobe an (Porst 1996:5). Wesentliches Merkmal neutraler Ausfälle ist die Z-
ufälligkeit ihres Auftretens. Es wird unterstellt, daß kein systematischer Zusammenhang z-
wischen dem Befragungsgegenstand und der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe besteht. Was
also als neutraler Ausfall gewertet wird, hängt vom Thema der Befragung ab. Beispielswei-
se dürfte die Tatsache, daß die Zielperson verstorben ist, in den meisten Fällen ein neutra-
ler Ausfall sein, aber bei speziellen Umfragen zum Bereich Gesundheitsvorsorge wird dies
wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil hier ein Zusammenhang zwischen dem Gegenstand
der Befragung und der Ausfallursache vermutet werden kann. Ein solcher Zusammenhang
– wenn auch allgemeinerer Natur – wird regelmäßig bei Ausfällen z.B. durch Nichterreich-
barkeit oder Verweigerung der Zielperson vermutet. So wird in der Literatur häufig ein
„Mittelschicht-Bias“ beschrieben, d.h. eine systematische Stichprobenverzerrung, die u.a.
durch einen überproportionalen Ausfall der unteren Schichten bei allgemeinen Bevölke-
rungsumfragen hervorgerufen wird (vgl. Hartmann und Schimpl-Neimanns 1992).

Gegenstand der Ausfallanalyse sind vor allem die systematischen Ausfälle. Sobald aller-
dings Informationen erhoben werden sollen, über deren Verteilung in der Grundgesamtheit
nichts oder nur sehr wenig bekannt ist, stößt eine Ausfallanalyse, die die Systematik des
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Zusammenhanges zwischen dem Erhebungsgegenstand und den Ausfällen betrachten will,
an ihre Grenzen. Ausfallanalysen beschränken sich daher oft darauf zu untersuchen, ob die
Ausfälle (oder die durchgeführten Interviews) systematisch mit einer Reihe von soziode-
mographischen Kennwerten korrelieren (vgl. z.B. für allgemeine Bevölkerungsumfragen:
Erbslöh und Koch 1988: 38, Koch 1997: 112; für Lebenslaufstudien Brückner  und Mayer
1995: 35ff, Meulemann et al. 1987: 76ff; für den Vergleich zwischen verschiedenen Erhe-
bungsmethoden: Reuband und Blasius 1996: 308). Dabei kann natürlich lediglich Reprä-
sentativität in bezug auf die ausgewählten soziodemographischen Merkmale wie Ge-
schlecht, Alter, Wohnort, Konfession etc. überprüft werden. Fruchtbar wäre diese Vorge-
hensweise aber nur, wenn man unterstellen könnte, daß zwischen soziodemographischen
Merkmalen und den inhaltlichen Variablen der Erhebung, also ihrem Thema, ein hinrei-
chend großer Zusammenhang bestünde. Dies dürfte aber bestenfalls in Ausnahmefällen
zutreffen. So zeigt Schnell (1997: 138) am Beispiel des ALLBUS 1980, daß die Variablen
Alter, Geschlecht und Bundesland durchschnittlich keine 7% der Varianz der Einstellungs-
variablen des
ALLBUS erklären können. Wenn sich Zusammenhänge mit demographischen Merkmalen
feststellen lassen, dann bedürfen sie einer theoretischen Explikation, die die wirkenden
Mechanismen und ihre Randbedingungen benennt (vgl. Schnell 1997: 198ff).

Obgleich es einige Untersuchungen gibt, die sich auf empirischer oder auch rein theoreti-
scher Ebene explizit mit dem Thema der Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an Befragungen
beschäftigen und dabei über die Analyse des Zusammenhanges mit soziodemographischen
Merkmalen hinausgehen (z.B. bereits Scheuch 1952/53; in jüngerer Zeit u.a. Hoag 1981;
Blasius und Reuband 1995; Esser 1986; Goyder 1987; Groves, Cialdini und Couper
1992; Meulemann 1993; Porst und von Briel 1995; Krebs 1995; Schnell 1997), weiß man
doch immer noch relativ wenig über Personen, die sich nicht befragen lassen. Trifft die von
Scheuch bereits 1952/53 (239) geäußerte Vermutung zu, daß die „Verweigerer ihrer Men-
talität nach eine besondere Gruppe darstellen, auch wenn sie in ihren statistischen Merk-
malen mit dem Sample übereinstimmen“?

Eine Möglichkeit, die Systematik von Ausfällen näher zu untersuchen, bieten Panelerhe-
bungen, da hier über die Nichtteilnehmer wesentlich mehr Informationen aus den voraus-
gegangenen Wellen zur Verfügung stehen als bei einer einmaligen Querschnittsbefragung
(vgl. z.B. Hoag 1981; Hagenaars, Stouthard und Wouters 1990). Man kann nicht nur
mögliche Verzerrungen durch Ausfälle viel genauer untersuchen – und darauf aufbauend
gegebenenfalls auch zu Rückschlüssen auf mögliche Verzerrungen in der Primärerhebung
kommen – sondern auch, wenn es der Gegenstand der Befragung erlaubt, zu allgemeineren
Aussagen über die Ursachen und Auswirkungen von Ausfällen in Befragungen kommen.
Eine genauere Kenntnis möglicher Ausfallursachen aber ist eine zentrale Voraussetzung,
um geeignete Strategien zur Reduzierung von Ausfällen bei Befragungen zu entwickeln.
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2. Analyseplan

2.1 Die Zielvariablen: Ausfälle in einer Wiederbefragung

Die vorgelegten empirischen Untersuchungen basieren auf der zweiten Wiederbefragung
einer Gruppe von 3240 ehemaligen nordrhein-westfälischen Gymnasiasten, die erstmals im
Jahre 1969/70 als 15jährige Schüler/innen der 10. Klasse im Klassenverband u.a. zu ihren
schulischen Leistungen, Vorlieben, ihren Aspirationen und ihrem familiären Hintergrund
befragt wurden (ZA-Studien-Nr. 600). Darüber hinaus wurde ein Intelligenz-Strukturtest
(Amthauer 1953) mit den Schülern durchgeführt. In einer 1981/82 durchgeführten Aktena-
nalyse wurde die tatsächlich realisierte Schullaufbahn erhoben (ZA-Studien-Nr. 1440).
Parallel zur Befragung der Schüler wurden die Eltern  (ZA-Studien-Nr. 639) schriftlich
befragt. Eine erste Wiederbefragung wurde im Jahre 1984/85 mit n=1987 der damals etwa
30jährigen ehemaligen Gymnasiasten durchgeführt (ZA-Studien-Nr. 1441). Bei dieser Be-
fragung wurde der Ausbildungs- und Berufsverlauf seit dem Verlassen der Schule weitge-
hend lückenlos erfaßt, der private Lebenslauf erhoben und durch einen umfangreichen
Block mit Einstellungsfragen ergänzt. Es erklärten sich n=1847 Befragte mit einer Adres-
senspeicherung zum Zwecke einer späteren Wiederbefragung einverstanden. Eine zweite
Wiederbefragung wurde 1996/97 mit den nunmehr etwa 43jährigen durchgeführt (n=1596).
Bei der computerunterstützten telefonischen Befragung (CATI) wurde in den Dimensionen
des privaten und beruflichen Lebenslaufes exakt an die letzten Angaben der ersten Wieder-
befragung angeknüpft und ein großer Teil der Einstellungsfragen repliziert.3 Durch das
Panel-design stehen spezifische Informationen zu den Personen, die zwar noch an der er-
sten, aber nicht mehr an der zweiten Wiederbefragung teilgenommen haben, zur Verfü-
gung. Sie sollen genutzt werden, um zu untersuchen, ob die Ausfälle von der ersten zur
zweiten Wiederbefragung zu Verzerrungen führen und inwieweit diese auf den Gegenstand
der Befragung und auf spezifische Merkmale der Person zurückzuführen sind. Tabelle 1
vermittelt einen Überblick über Stichprobenumfang und Ausfälle von der Primärbefragung
1969/70 bis zur zweiten Wiederbefragung im Jahre 1996/97.

                                                
3 Die Primärbefragung (ZA-Studien-Nr. 600) wurde vom Lande Nordrhein-Westfalen finanziert und am For-

schungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln unter der Leitung von René König durchgeführt. Die
Leiter dieses Projektes waren Hans-Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und Rolf
Ziegler. Durchgeführt wurde die erste Wiederbefragung am Zentralarchiv unter der Leitung von Heiner
Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria Wieken-Mayser und Rolf Ziegler. Projektmitarbeiter war
Wilhelm Wiese. Mit der Feldarbeit des durch die deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten Projektes
war das GETAS-Institut in Bremen betraut. Einzelheiten der ersten beiden Erhebungen können dem im Zen-
tralarchiv erhältlichen Projektbericht an die DFG (Meulemann et al.) entnommen werden. Dort sind auch die
Daten unter der Studiennummer 1441 erhältlich. Ergebnisse der ersten Wiederbefragung werden von Meu-
lemann (1995) und Birkelbach (1998) zusammengefaßt. Die zweite Wiederbefragung wurde telefonisch in
der Zeit von Dezember 1996 bis Juni 1997 im CATI-Labor des Instituts für Angewandte Sozialforschung der
Universität zu Köln durchgeführt und von der DFG finanziert. Ein detaillierter Bericht zur Datenerhebung
(Birkelbach et al. 1998) ist dort erhältlich. Die Daten werden nach Abschluß der Untersuchungen im Zen-
tralarchiv zur Verfügung stehen.
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Tabelle 1 Stichprobenausschöpfung und Panelmortalität von der Primärerhebung bis 
zur zweiten Wiederbefragung

Prozentuierung auf

n
Primär-
stichpro-

be%

1. Wieder-
befra-

gung%

Brutto-
stichprobe

%

Netto-
stichprobe

%

0 Primärbefragung 1969/70 3240 100,0

0.1 nicht ermittelbare Adressen 241 7,4
0.2 Adressenansatz der 1. Wiederbefragung 1984/85 2999 92,6
0.3 Ausfälle 1012 31,2

1 Stichprobe 1984/85* 1987 61,4 100,0

1.1 Einer 2. Wiederbefrag. nicht zugestimmt haben 142 4,4 7,1

1.2 Bruttostichprobe für 2. Wiederbefrag. 1996/97 1845 56,9 92,9 100,0

1.3 Neutrale Ausfälle gesamt: 66 2,0 3,3 3,6
1.3.1 Verstorben 26 0,8 1,3 1,4
1.3.2 Aufenthaltsort nicht zu ermitteln 39 1,2 2,0 2,1
1.3.3 Verloren aus technischen Gründen 1 0,0 0,1 0,1

1.4 Nettostichprobe für Wiederbefragung 1779 54,9 89,4 96,4 100,0

1.5 Aktive und passive Verweigerungen gesamt 183 5,6 9,2 10,1 10,3
1.5.1 Aktive Verweigerungen 88 2,7 4,4 4,8 4,9
1.5.2 Passive Verweigerungen
1.5.2.1 Nonpub/kein Telefon 69 2,1 3,5 3,7 3,9
1.5.2.2 Nicht befragungsfähig (krank/depressiv) 4 0,1 0,2 0,2 0,2
1.5.2.3 Kein Interview zustande gekommen 22 0,7 1,1 1,2 1,2

2 Interview durchgeführt 1596 49,3 80,2 86,5 89,7

* Die hier genannte Zahl unterscheidet sich geringfügig von der in Publikationen zur ersten Wiederbefra
gung (u.a. Meulemann 1995, Birkelbach 1998) genannten Stichprobengröße, denn bei zwei Befragten
stellte sich in der Feldphase der zweiten Wiederbefragung heraus, daß die ihnen zugeschriebenen Interviews
der ersten Wiederbefragung gefälscht sind. Sie sind hier den Ausfällen der ersten Wiederbefragung (Zeile
0.3) zugerechnet und werden bei zukünftigen Analysen ausgeschlossen.

Veränderungen der Stichprobe der zweiten Wiederbefragung 1996/97 verglichen mit der
Stichprobe der ersten Wiederbefragung 1984/85 sind das Resultat der Summe aller Aus-
fälle. Um zu untersuchen, ob diese Ausfälle zu systematischen Verzerrungen führen, wer-
den zunächst in einer ersten Dummy-Variablen „Panelmortalität“ alle Ausfälle (Summe
der Zeilen 1.1, 1.3 und 1.5) den durchgeführten Interviews (Zeile 2) gegenübergestellt. Drei
weitere dichotome Zielvariablen, mit deren Hilfe die Ausfallursachen genauer untersucht
werden sollen, ergeben sich aus der sequentiellen Ordnung der Ausfälle:
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Verweigerung 1985/86: Dabei handelt es sich um n=142 Befragte, die mit ihrer Antwort
auf die letzte Frage des Interviews 1984/85 ihre Zustimmung zur Adressenspeicherung für
eine mögliche Wiederbefragung verweigert haben (Zeile 1.1).4 Sie werden der Bruttostich-
probe für die zweite Wiederbefragung (n=1845, Zeile 1.2) gegenübergestellt. Da diese
Verwei-gerungen unmittelbar vor dem Hintergrund eines gerade durchgeführten Interviews
zum gleichen Thema ausgesprochen wurden, sollten sie sich vor allem aus den Erfahrun-
gen mit der Interviewsituation und dem Inhalt des Interviews ergeben.

Neutrale Ausfälle: Von der Bruttostichprobe sind n=66 neutrale Ausfälle (Zeile 1.3) abzu-
ziehen, so daß sich eine Nettostichprobe von n=1779 Zielpersonen für die zweite Wieder-
befragung (Zeile 1.4) ergibt. Um zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um Ausfälle handelt,
die in keinem Zusammenhang mit dem Erhebungsgegenstand stehen, wird auch aus diesen
beiden Gruppen eine Dummy-Variable als abhängige Variable für die Analysen gebildet.

Aktive und passive Verweigerungen 1996/97 gesamt: Mit insgesamt 89,7% (n=1596) der
Zielpersonen der Nettostichprobe konnten Interviews durchgeführt werden (Zeile 2).
88 Personen haben aktiv die Befragung verweigert (Zeile 1.5.1). Die restlichen Ausfälle
(n=95, Zeile 1.5.2) könnte man zusammenfassend als passive Verweigerer bezeichnen,
auch wenn diese Klassifikation in Einzelfällen unzutreffend sein mag. Es handelt sich um
n=69 Personen, die nicht in den öffentlichen Fernsprechteilnehmerlisten verzeichnet sind
(„Nonpub“, vgl. Häder 1996) und nicht bereit waren, ihre Telefonnummer für ein Inter-
view mitzuteilen.5 Bei weiteren 22 Fällen kam trotz einer verlängerten Feldphase und z.T.
sehr vielen Kontaktversuchen und Kontakten kein Interviewtermin zustande. Vier Personen
konnten oder wollten aus Krankheitsgründen nicht zum Thema „Lebenslauf“ befragt wer-
den. Um die Ausfälle auf dieser dritten Stufe zu untersuchen, werden in der Nettostichpro-
be die aktiven und passiven Verweigerer (n=183, Zeile 1.5) den n=1596 Befragten, mit
denen ein Interview geführt werden konnte (Zeile 2), gegenübergestellt. Hier sollten sich
im Gegensatz zu den Verweigerungen im Anschluß an die erste Wiederbefragung stärker
langfristig wirksame Einstellungen der Person zu Interviews im allgemeinen und zum
Thema des Interviews im besonderen bemerkbar machen.

Da es sich aber nur bei den aktiven Verweigerern um eine „harte“ explizite Verweigerung
des Interviews handelt, während die zweite Gruppe wesentlich heterogenere

                                                
4 Dabei wurde nach Abschluß des Interviews und einigen Dankesworten auf die Möglichkeit einer späteren

Wiederbefragung hingewiesen und um die Zustimmung der Befragten zur Speicherung ihrer Adresse gebe-
ten. Explizit wurde noch einmal der wissenschaftliche Charakter der Befragung betont und darauf hingewie-
sen, daß aus Datenschutzgründen Namen und Adresse getrennt vom Fragebogen, ausschließlich zum Zwecke
einer späteren Wiederbefragung, aufgehoben werden. Einer fast gleichlautenden Frage zum Abschluß des te-
lefonischen Interviews der zweiten Wiederbefragung wurde lediglich von 9 Personen nicht zugestimmt.

5 Immerhin haben n=111 „Nonpubs“ auf schriftliche Anfrage eine Telefonnummer für die Befragung zur Ver-
fügung gestellt.
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Ausfallursachen hat, werden zusätzlich sowohl die aktiven Verweigerer (Zeile 1.5.1) als
auch die passiven Verweigerer (Zeile 1.5.2) den 1996/97 befragten Personen (Zeile 2)
gegenübergestellt, wobei die jeweils andere Gruppe aus der Analyse ausgeschlossen wird.
Die größere Heterogenität der Ausfallursachen sollte dazu führen, daß sich die unter dem
Etikett „passive Verweigerungen“ zusammengefaßten Ausfälle schlechter erklären lassen
als aktive Verweigerungen.

2.2 Kooperationsbereitschaft, Interesse am Befragungsthema und Erfolg 1985 als
      Prädiktoren für die Ausfallneigung 1997

Die im folgenden eingehender erläuterten unabhängigen Variablen beschreiben die Perso-
nen und ihre Entwicklungen bis zum Jahre 1984/85, aber sie sollen nicht nur als Prädiktor
für die im Anschluß an das damalige Interview ausgesprochene Verweigerung genutzt
werden, sondern mit ihrer Hilfe sollen auch die darüber hinausgehenden Ausfälle zwölf
Jahre später erklärt werden. Trotz des großen zeitlichen Abstandes erscheint dies möglich,
wenn man eine gewisse Kontinuität der Persönlichkeit und des Lebenslaufes unterstellt und
die Indikatoren als Proxy-Variablen für die aktuelle Merkmalsausprägung versteht.

Als unabhängige Variablen werden zunächst zwei Indikatoren der allgemeinen Kooperati-
onsbereitschaft der Zielperson berücksichtigt. Es handelt sich dabei erstens um eine di-
chotome Variable, die angibt, ob die Globalbiographie bei der Befragung 1984/85 Lücken
aufweist. Bei der Globalbiographie wurde mit einem standardisierten Inventar der Lebens-
lauf möglichst lückenlos und auf den Monat genau von der Primärerhebung bis zum Zeit-
punkt der Befragung erhoben. Zweitens wurde in dem klar umrissenen Fragebogenteil mit
Einstellungsfragen die Anzahl fehlender Werte, d.h. die Anzahl nicht beantworteter Fra-
gen, ausgezählt und in einer Variablen abgespeichert. Beide Variablen sollten als Indikato-
ren für die Kooperationsbereitschaft der Befragten die Ausfallwahrscheinlichkeit für die
zweite Wiederbefragung erhöhen (vgl. Hoag 1981: 17, Rendtel 1990: 297).

Einen zweiten Block mit unabhängigen Variablen bilden Indikatoren mit direktem Bezug
zum Befragungsgegenstand „Lebensverläufe“. Mit ihrer Einführung werden zwei Ziele
verfolgt: Sie werden nicht nur als Prädiktor für die Ausfallneigung betrachtet, sondern sie
geben zugleich Hinweise auf das Ausmaß der Verzerrungen in inhaltlichen Kernbereichen
der Erhebung.

Die erste Variable mit direktem Bezug zum Erhebungsgegenstand „Lebensverläufe“ ist das
Ausmaß biographischer Selbstreflexion, also die Intensität, mit der das Individuum über
sein Leben nachdenkt. Es handelt sich um eine quantitative Variable, die angibt, wie viele
Antworten ein Befragter auf drei offene Fragen zu wichtigen Entscheidungen, Ereignissen
und Entwicklungen gegeben hat. Einzelheiten der Variablenkonstruktion werden von
Birkelbach (1992) und Meulemann und Birkelbach (1993, 1994) beschrieben. Diese
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Variable erscheint auf den ersten Blick mit den Indikatoren der Kooperationsbereitschaft
verwandt, aber die Korrelationen betragen nur r = -,08 (Item-Nonresponse Einstellungs-
fragen) bzw. r = -,04 (Lücken in der Globalbiographie). Die biographische Selbstreflexion
ist ein direkter Indikator für das Interesse, das der Befragung und ihrem Thema entgegen-
gebracht wird, und sollte die Teilnahmebereitschaft erhöhen.

Lebensverläufe können analytisch in die zwei Dimensionen des beruflichen und privaten
Lebensverlaufes getrennt werden.  Für den privaten Bereich wird berücksichtigt, ob die
Zielperson zum Zeitpunkt der Wiederbefragung 1985 alleine oder mit einem/r Partner/in
(verheiratet oder nicht) zusammengelebt hat und ob sie bereits ein Kind hat oder nicht. Für
den beruflichen Bereich wird eine vierstufige Bildungsvariable konstruiert, die die ver-
schiedenen Stufen des typischen Bildungsverlaufes der vorliegenden Stichprobe reflektiert:
(0) keine allgemeine Hochschulreife, (1) Abitur ohne Studium, (2) ein Studium im Alter
von 30 Jahren noch nicht mit einem Examen beendet und (3) Hochschulabschluß. Im
Rahmen der Ausfallanalyse der ersten Wiederbefragung hatte sich herausgestellt, daß da-
mals überdurchschnittlich viele Befragte ohne Abitur verloren wurden (Meulemann et al.
1987: 85). Es ist zu befürchten, daß sich diese Tendenz fortsetzt und die Befragten eher
bereit sind, eine Erfolgsgeschichte zu berichten, während die weniger erfolgreichen Perso-
nen davor zurückschrecken, einer fremden Person – selbst in der sozial unverbindlichen
Situation eines Telefoninterviews – Einblicke in die Geschichte ihrer Mißerfolge zu geben.
Hartmann und Schimpl-Neimanns (1992) zeigen, daß es sich bei sogenannten Mittel-
schicht-Bias im Kern um einen Bildungs-Bias handelt. Sie vermuten als Ursache unter-
schiedliche kognitive Ressourcen. Um diese These zu überprüfen, wird das Ergebnis des
im Rahmen der Primärerhebung durchgeführten Intelligenz-Struktur-Tests (Amthauer
1953) kontrolliert. Berücksichtigt wird auch, ob die Zielpersonen mit 30 Jahren berufstätig
waren. Auch dies ist in einer Stichprobe, in der etwa 75% studiert haben, ein Erfolgsindi-
kator.6 Falls ja, wird bivariat untersucht, ob das Prestige dieses Berufes (Wegener 1988)
und das Einkommen Einfluß auf die Tatsache eines Ausfalls haben.7 Als ein Maßstab der
subjektiven Bewertung des eigenen Lebenserfolges wird darüber hinaus eine Variable zur
allgemeinen Lebenszufriedenheit berücksichtigt.8 Ohne spezifische Voraussage wird zu-
sätzlich das Geschlecht der Befragten kontrolliert.

                                                
6 In multiplen Regressionen auf die Zufriedenheit mit der beruflichen Entwicklung hat die Tatsache, mit 30

Jahren berufstätig zu sein, bei Kontrolle beruflicher Ansprüche und Qualifikationen sowie privater Bindun-
gen in der Gruppe der Studenten einen starken positiven Effekt (Birkelbach 1998: 293ff).

7 In den multivariaten Analysen wird auf beide Variablen verzichtet, da sie die Fallzahl unnötig reduzieren
würden.

8 Fragetext: „Wie zufrieden sind Sie heute alles in allem mit ihrem Leben?“ Antwortskala von „ganz und gar
unzufrieden“ (0) bis „ganz und gar zufrieden“ (10).
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3. Bivariate Analysen

Tabelle 2 vermittelt einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen den Ausfällen und
den oben beschriebenen Variablen zum Lebenslauf und zur Kooperationsbereitschaft in
Form von Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten.9 Darüber hinaus kann der Tabelle
entnommen werden, in welchem Ausmaß es, verglichen mit den im Jahre 1984/85 Befrag-
ten, durch Ausfälle zu spezifischen Verzerrungen in der Stichprobe der 1996/97 Befragten
gekommen ist.

Trotz der zunächst relativ gering erscheinenden Verzerrungen in der Stichprobe der zwei-
ten Wiederbefragung gegenüber der Befragung 1984/85 besteht kein Anlaß, sich beruhigt
zurückzulehnen, denn die Korrelationskoeffizienten belegen, daß einige der Zusammen-
hänge gleichwohl signifikant sind. Das bedeutet, daß es sich bei den Personen, die im Jahre
1996/97 interviewt werden konnten, nicht um eine reine Zufallsstichprobe aus der zwölf
Jahre zuvor schon einmal befragten Gruppe handelt, sondern daß die Stichprobe durch
systematische Ausfälle ihr Gesicht verändert hat. In keinerlei Zusammenhang mit den hier
betrachteten Merkmalen stehen erwartungsgemäß lediglich die neutralen Ausfälle, so daß
auf diese Gruppe nicht mehr weiter eingegangen werden muß.

3.1 Kooperationsbereitschaft, Interesse am Thema

Von den beiden Variablen zur Messung der Kooperationsbereitschaft wirkt nur die Anzahl
nicht beantworteter Einstellungsfragen erwartungsgemäß und zeigt einen hochsignifikanten
positiven Zusammenhang mit der Panelmortalität; die Anzahl der Lücken in der Global-
biographie bleibt dagegen ohne jeden Einfluß. Beide Variablen messen offenbar etwas
Verschiedenes. Vermutlich sind Lücken in der berichteten Biographie nur selten das Re-
sultat mangelnder Kooperationsbereitschaft der Befragten, sondern entstehen in der Inter-
viewsituation durch unachtsame Interviewer auf der einen Seite und auf der anderen Seite
durch mangelnde Konzentration und Erinnerungslücken der Befragten. Das Ausmaß an
Item-Nonresponse bei den Einstellungsfragen ist dagegen ein echter Indikator für die Be-
reitschaft, sich auf ein weiteres Interview einzulassen. Natürlich kommt es während eines
Interviews fast immer vor, daß einzelne Fragen nicht beantwortet werden, etwa weil der
Befragte sie als unbefugtes Eindringen in eine schützenswerte Privatsphäre empfindet,
vielleicht auch, weil er sie gar nicht beantworten kann, oder, weil sie ihm als irrelevant

                                                
9 Dabei ist zu beachten, daß wegen der extremen Verteilung der Variablen zu Ausfällen keine hohen Korrelati-

onskoeffizienten zu erwarten sind.
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Tabelle 2: Lebenslauf, Kooperationsbereitschaft und Ausfälle von der ersten zur
zweiten Wiederbefragung: Bivariate Zusammenhänge

Panelmortalität
Ver-
wei-

gerung
Neu-
traler

Verweigerung
1996/97

1984/85 bis
1996/97

1984/8
5

Ausfall Aktiv +
Passiv

Passive Aktive

                  Stichprobe (N) 1987 1987 1845 1779 1691 1684
                 davon Ausfälle 19,7% 7,1% 3,6% 10,3% 5,6% 5,2%

Kenn-
werte

1984/85
M
SD

Verzer-
rung

1996/97
Produkt-Moment-Korrelationen

Kooperationsbereitschaft
Nonresponse bei Einstel-
lungsfragen

1,16
3,73

-,26 ,14***
*

,22***
*

,01 ,03 ,01 ,03

Lücken in Globalbiogra-
phie

59,73 ,23 -,01 ,03 -,01 -,04 -,00 -,05*

Interesse am Thema
Biographische Selbstrefle-
xion

1,73
1,47

 ,07 -
,09***

*

-
,14***

*

,00 -,02 -,01 -,02

Biographische Variablen
Kein Abitur 20,63 -,83 ,04 ,03 -,01 ,04 ,02 ,04
Nur Abitur 4,98 ,10 -,01 -,01 -,02  ,01 ,00 ,01
Studium ohne Abschluß 16,91 -,74 ,04 -,03 ,03 ,06** ,08* ,02
Studium mit Abschluß 57,47 1,49 -,06** -,00 -,01 -,08** -,07* -,05*
Erwerbstätig mit 30 Jahren67,99 ,62 -,03 ,04 -,02 -,06** -,05* -,05

Berufsprestige
(n=1712)

92,58
32,07

 ,74 -,05 -,01 ,00 -,06* -,08* -,02

Einkommen
(n=1447)

2209
1023

-6,36 ,01 ,01 ,02 -,00 -,01 ,00

Mit Partner/in lebend 71,82 1,11 -,05* -,00 -,01 -,06** -,07* -,02
Mit Kind 49,09 ,94 -,04 -,00 -,04 -,03 -,03 -,01
Zufriedenheit 7,52

,56
 ,04 -,06* -,02 -,04 -,04 -,01 -,06*

Kontrollvariablen
Intelligenz-Struktur-Test 111,1

11,4
,30 -,05* -,04 ,00 -,04 -,00 -,06*

Geschlecht: Mann 53,35 ,35 -,01 ,00 -,01 -,02 ,00 -,04
M: Mittelwert. Falls keine Standardabweichung (SD) angegeben ist, handelt es sich um den An-
teil der mit „1“ kodierten Kategorie einer Dichotomie.
Verzerrung: Differenz Merkmal Stichprobe 1996/97 -  Merkmal Stichprobe 1984/85.
*: p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, **** p<0,0001
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erscheinen. Je häufiger er im Interview allerdings mit solchen Fragen konfrontiert wurde, je
schlechter also seine konkreten Interviewerfahrungen sind, desto geringer ist offensichtlich
auch seine Bereitschaft ausgeprägt, sich noch einmal befragen zu lassen.10 Wie die hoch-
signifikante Korrelation (r = ,22) mit der Tatsache einer Verweigerung weiterer Befragun-
gen im Jahre 1984/85 belegt, werden diese Erfahrungen unmittelbar umgesetzt. Ein Zu-
sammenhang mit Verweigerungen bei der Wiederbefragung 12 Jahre später ist aber nicht
nachweisbar. Lediglich die Vorzeichen der Koeffizienten entsprechen noch den Erwartun-
gen. Dagegen ist ein schwach signifikanter Zusammenhang der Tatsache einer lückenhaf-
ten Globalbiographie 1984/85 mit der aktiven Verweigerung 1996/96 zu berichten, der
entgegen der Annahme sogar ein negatives Vorzeichen aufweist. Über die Ursachen kann
hier nur spekuliert werden: Die Wahrscheinlichkeit von Lücken nimmt möglicherweise mit
der Komplexität des Lebenslaufes zu und Personen mit einer besonders komplizierten Le-
bensgeschichte nutzten das Interview gerne als Möglichkeit einer Zwischenbilanz (vgl.
Brückner 1990: 390-394). Dies deutet darauf hin, daß diese Variable möglicherweise kein
Indikator für Kooperationsbereitschaft ist, sondern in direktem Zusammenhang mit dem
Befragungsthema Lebensverläufe steht.

Die Variable „Intensität biographischer Selbstreflexion“ mißt das Ausmaß, in dem eine Pe-
rson sich mit der eigenen Lebensgeschichte auseinandersetzt. Als Maß für das Interesse am
Thema der Befragung hängt sie erwartungsgemäß hochsignifikant negativ mit der Panel-
mortalität zusammen. Ihre Wirkung entfaltet sie vor allem zum Zeitpunkt ihrer Erhebung,
indem sie die Neigung zu einer Verweigerung im unmittelbaren Anschluß an das Interview
1984/85 deutlich senkt. Ist ein Befragter am Gegenstand der Befragung nicht interessiert,
dann hat er auch kein Interesse an einer zukünftigen Befragung zu diesem Thema.

3.2 Erfolg im Lebenslauf

Die Vermutung, daß weniger Erfolgreiche in geringerem Ausmaß bereit sind, ihre Lebens-
geschichte in einem Interview zu berichten, bestätigt sich teilweise. Zwar findet sich in der
Stichprobe der 1996/97 befragten Personen ein um 1,5 Prozentpunkte erhöhter Anteil an
Befragten mit einem erfolgreich abgeschlossenem Studium, der sich etwa zu gleichen Tei-
len aus Verlusten bei den Befragten, die das Gymnasium ohne Abitur verlassen haben, und
aus Befragten, die im Alter von gut 30 keinen ersten Studienabschluß erreicht haben, spei-
st. Es besteht ein signifikanter negativer Zusammenhang zwischen der Tatsache eines er-
sten Studienabschlusses und der Panelmortalität, aber die Höhe des Koeffizienten (r = -,06)
belegt,

                                                
10 Natürlich können auch andere Faktoren als Inhalt und Formulierung der Fragen im Zusammenhang mit dem

Interview vom Befragten negativ bewertet werden. Aber diese Umstände, die sich vor allem aus der Situation
des Interviews ergeben dürften (z.B. Person des Interviewers), werden auch in die Item-Nonresponse mit ein-
fließen und als Erfahrungen auf die Unit-Nonresponse der nächsten Welle wirken.
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 daß der befürchtete „Erfolgs-Bias“ nur schwach ausgeprägt ist. Zugleich hängt die Panel-
mortalität in ähnlicher Größenordnung mit der Testintelligenz zusammen. Die Verzerrung
ist auch hier gering: Verglichen mit der Stichprobe der ersten Wiederbefragung erhöht sich
der durchschnittliche Intelligenzquotient gerade um 0,3 Punkte.

Der Zusammenhang der Panelmortalität mit der Tatsache, mit gut 30 Jahren berufstätig zu
sein, ist nicht signifikant, wenn auch das Vorzeichen den Erwartungen entspricht. Über-
schritten wird die Signifikanzgrenze beim Zusammenhang mit den Ausfällen 1997, wo
insbesondere die Neigung zur passiven Verweigerung – wie schon im Falle des Studiener-
folgs – reduziert wird. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Berufsprestige (Wegener
1988) der Erwerbstätigen, während im Falle des Einkommens keinerlei Zusammenhänge
mit Ausfällen zu berichten sind.

Die Tatsache des Zusammenlebens mit einem Partner bzw. einer Partnerin bzw. der Eltern-
schaft senken tendenziell die Ausfallneigung. Der Zusammenhang besteht, weil Personen,
die mit 30 Jahren nicht alleine leben, im Alter von 43 seltener zu den Ausfällen durch
passive Verweigerung zählen – vermutlich ein Effekt besserer Erreichbarkeit, weil es bei
mehreren Haushaltsmitgliedern einfacher als bei Singles ist, einen telefonischen Kontakt
herzustellen.

Wie schon bei den Variablen zum biographischen Erfolg sind die Zusammenhänge der
Zufriedenheit „mit dem Leben ganz allgemein“ mit Ausfällen auf den verschiedenen Stu-
fen durchweg negativ. Die Koeffizienten sind allerdings klein und erreichen nur im Fall der
Panelmortalität insgesamt und der aktiven Verweigerung 1997 eben die Signifikanzgrenze.
Aber wenn die 1984/85 erhobene Lebenszufriedenheit mit der Neigung zusammenhängt,
gut zwölf Jahre später ein Interview, dessen Thema der Lebenslauf ist, aktiv zu verweigern,
dann deutet dies auf eine Kontinuität der Bewertung des eigenen Lebens hin – selbst über
einen derart langen Zeitraum hinweg.11

4. Multivariate Analysen

Im folgenden sollen die oben dargestellten bivariaten Ergebnisse mit einer Serie von logi-
stischen Regressionen auf die Panelmortalität, die Tatsache einer Verweigerung 1984/85
bzw. 1996/97 (jeweils aktiv und passiv) multivariat überprüft werden, indem untersucht
wird, welchen eigenständigen Einfluß die Variablen zum Lebenslauf und zur Kooperati-
onsbereitschaft auf die Ausfallneigung ausüben und inwieweit sich dieses Verhältnis auf
den einzelnen Stufen des Ausfalls verschiebt.12 Tabelle 3 enthält für jedes der vier Regres-
sionsmodelle die unstandardisierten und standardisierten Effektkoeffizienten (vgl. Long
1987, Kühnel et al. 1989).

                                                
11 Die Korrelation zwischen der allgemeinen Zufriedenheit 1984/85 und 1996/97 beträgt r = ,35.
12 Die Analysen wurden mit der SAS-Prozedur Logistic durchgeführt.
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Tabelle 3: Lebenslauf, Kooperationsbereitschaft und Ausfälle von der ersten zur  
 zweiten Wiederbefragung  (Logistische Regressionen) 

 Panelmortalität  
1984/85-1996/97 

Verweigerung  
1984/85 

Passive Verwei-
gerung 1996/97 

Aktive Verweige-
rung  

1996/97 

        

 Effektkoeffizienten            
 unstandar-

disiert  
exp(b) 

standar-disiert 
exp(bSx) 

unstan-
dardisiert 

exp(b) 

standar-
disiert 

exp(bSx) 

unstan-
dardi-
siert  

exp(b) 

standar-
disiert 

exp(bSx) 

unstan-
dardisiert 

exp(b) 

standar-
disiert 

exp(bSx) 

    

Kooperationsbereitschaft 
Nonresponse Einstellungen 

 
1,21 

 
1,48 

 
1,26 

  
1,61 

 
1,05 

 
1,08 

 
1,17 

 
1,29 

Lücken in Globalbiographie  1,07(-1) 1,03(-1) 1,34  1,15 1,02 1,01 1,67(-1) 1,29(-1) 

Interesse am Thema 
Biographische Selbstrefle-
xion 

 
1,22(-1) 

 
1,33(-1) 

 
1,60(-1) 

  
2,00(-1) 

 
1,05(-1) 

 
1,08 (-1) 

 
1,17(-1) 

 
1,26(-1) 

Biographische Variablen 
Kein Abitur# 

 
1,50     

 
1,18     

 
1,52 

 
+

 
1,19 

 
1,82 

 
1,27 

 
1,47 

 
1,17 

Nur Abitur# 1,08 1,02 1,08  1,02 1,00(-1) 1,00(-1) 1,52 1,10 
Studium ohne Abschluß# 1,50  1,17 1,05  1,02 2,17 1,34 1,42 1,14 

Erwerbstätig mit 30 Jahren 1,09(-1) 1,04(-1) 1,39  1,17  1,29(-1) 1,13(-1) 1,37(-1) 1,16(-1) 
Mit Partner/in lebend 1,15(-1) 1,07(-1) 1,07  1,03  1,94(-1) 1,35(-1) 1,03(-1) 1,01(-1) 
Mit Kind 1,13(-1) 1,06(-1) 1,01  1,00  1,02(-1) 1,01(-1) 1,16(-1) 1,08(-1) 
Zufriedenheit  1,12(-1)  1,19(-1) 1,17(-1) *1,27 (-1) 1,03 1,04 1,16(-1) 1,26(-1) 

Kontrollvariablen 
Geschlecht: Mann 
Intelligenz-Struktur-Test 

 
1,05(-1) 
1,01(-1) 

 
1,03(-1) 
1,10(-1) 

 
1,03 
1,01(-1) 

  
1,02 
1,11(-1) 

 
1,14 
1,00 

 
1,07 
1,01 

 
1,22(-1) 
1,02(-1) 

 
1,11(-1) 
1,28(-1) 

Likelihood-Ratio-Test (12 
Fg.) 

Prognoseerfolg 

ξ2=91,28****  
P2=0,049 
χ = 0,30  

ξ2=105,30**** 
P2=0,110  
χ = 0,48 

ξ2=21,83* 
P2=0,032 
χ = 0,30 

ξ2=33,59*** 
P2=0,050 
χ = 0,35 

        

 
#: Basiskategorie: Studienabschluß mit 30 Jahren. Abitur: Allgemeine Hochschulreife. 
+: p<0,10, *: p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, **** p<0,0001 

Effekte unter 1 werden durch ihren Kehrwert dargestellt (-1). P2 = 1-(LL1/LL0). 
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Da es sich um ein multiplikatives Modell handelt, erhöhen Effektkoeffizienten über 1 die
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls, Koeffizienten im Wertebereich zwischen 1 und 0 sen-
ken sie und ein Koffizient von 1 zeigt, daß kein Einfluß vorhanden ist. Koeffizienten unter
1 werden zur besseren Vergleichbarkeit durch ihren Kehrwert dargestellt.

Betrachtet man zunächst die Erklärungskraft der Modelle, dann bestätigt sich der Eindruck,
der schon aus der bivariaten Analyse gewonnen wurde: Die Panelausfälle sind kein reines
Zufallsprodukt, sondern werden auf der einen Seite durch allgemeine Einstellungen zum
Interview und auf der anderen Seite durch das Thema des Interviews beeinflußt. Aber –
und auch dies ist eine Bestätigung der bivariaten Ergebnisse – die Erklärungskraft dieser
Größen ist relativ gering. Sie ist dort mit Abstand am größten, wo ein unmittelbarer zeitli-
cher Zusammenhang zwischen der Messung der Indikatoren für den Erfolg, für die Koope-
rationsbereitschaft und die Neigung zu biographischer Selbstreflexion besteht: bei der
Verweigerung 1984/85, während sich die Erklärungskraft bei den Verweigerungen 1996/97
deutlich reduziert. Trotzdem ist dieses Ergebnis bedenklich, denn es steht zu befürchten,
daß auch die Verweigerungen 1996/97 stärker mit dem Erhebungsgegenstand zusammen-
hängen als es
die vor rund zwölf Jahren erhobenen Indikatoren zum Lebenslauf suggerieren, weil in den
Prädiktoren die Biographie zwischen dem 30. und dem 43. Lebensjahr nicht berücksichtigt
werden konnte. Unter den Ausfällen 1996/97 wiederum werden erwartungsgemäß die akti-
ven Verweigerungen besser erklärt als die unter dem Etikett „passive Verweigerungen“
zusammengefaßten Ausfälle, die offensichtlich eine sehr heterogene Gruppe mit den unter-
schiedlichsten Ausfallgründen darstellen.

Im einzelnen sind es vor allem drei Einflußgrößen, die die Panelmortalität in der vorlie-
genden Untersuchung beeinflussen: Den stärksten Einfluß besitzt die durch die Item-Non-
response bei Einstellungsfragen 1984/85 erhobene allgemeine Kooperationsbereitschaft.
Sie erhöht die Verweigerungsneigung zu beiden Zeitpunkten – wenngleich 1996/97 schwä-
cher. Die Tatsache, daß diese Variable auch mehr als zwölf Jahre nach ihrer Messung noch
die Teilnahmebereitschaft zu beeinflussen vermag, deutet darauf hin, daß es sich um mehr
handelt als um eine Einstellung, die sich nur auf das konkrete Interview bezieht, sondern
daß es Bevölkerungsgruppen gibt, die sozialwissenschaftlichen Interviews skeptischer ge-
genüberstehen als andere. Über die Gründe einer solchen auch langfristig stabilen perso-
nalen Tendenz kann nur spekuliert werden, aber die Tatsache, daß Item-Nonresponse und
Unit-Nonresponse zusammenhängen, läßt im konkreten Fall auf ein größeres Bedürfnis
nach Privatheit, daß sowohl einzelne Fragen als auch ganze Interviews verletzen können,
schließen.

Die Neigung zu biographischer Selbstreflexion 1984/85 wirkt davon unabhängig negativ a-
uf die Verweigerungstendenz und senkt sie deutlich–allerdings vor allem bei der ersten Wi-
ederbefragung –während ihr Effekt gut zwölf Jahre später nur noch schwach ausgeprägt ist.
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Jemand, dem die eigene Biographie wenig Ansatzpunkte zur Reflexion bietet, ist seltener
bereit, sich einer weiteren Befragung, deren Thema eben diese Biographie ist, zu unterzie-
hen. Die Beschäftigung mit dem eigenen Lebenslauf ist für diese Personen ohne eigenstän-
digen Wert; und was ihnen selbst nicht interessant erscheint, von dem sind sie vermutlich
eher zu glauben geneigt, daß es auch für andere nicht wichtig sein kann. In einer solchen
Situation, die zunächst durch Indifferenz der Befragung gegenüber geprägt ist, werden die
Opportunitätskosten eines Interviews – vor allem der Wert einer alternativen Zeitverwen-
dung, ein stärkeres Gewicht bekommen und die Ausfallswahrscheinlichkeit begünstigen
(vgl. Esser 1986). Die 1984/85 erhobene Intensität der biographischen Selbstreflexion hat
nur noch geringen Einfluß auf die Verweigerungsneigung bei der zweiten Wiederbefra-
gung, was auf die Tatsache, daß die letzten zwölf Jahre biographischen Handelns und Erle-
bens nicht in die Variable einfließen konnten, zurückzuführen ist. Aber die biographische
Selbstreflexion ist nicht nur durch ihren aktuellen Bezug, sondern auch durch eine gewisse
Kontinuität geprägt, was daran ablesbar ist, daß sie auch über die große zeitliche Distanz
von zwölf Jahren zum Erhebungszeitpunkt noch als Indikator für das Interesse am Thema
des eigenen Lebenslaufes taugt.

Nicht nur allgemeine Einstellungen zu Interviews und das Interesse am spezifischen Thema
der Befragung, sondern auch der Erfolg bzw. Mißerfolg im Lebenslauf, also eine der zen-
tralen Zielvariablen der Erhebung, besitzt – auch bei Kontrolle der Testintelligenz – einen
eigenständigen Einfluß auf die Verweigerungsneigung und damit auf die Panelmortalität.
Deutlich wird dies zunächst am Effekt der allgemeinen Lebenszufriedenheit, die als sub-
jektiver Maßstab des Lebenserfolgs die Verweigerungsneigung sowohl 1984/85 als auch
1996/97 signifikant senkt. Konkreter wird der Erfolgs-Bias, wenn man die Variablen zum
Bildungsverlauf betrachtet. Verglichen mit der Gruppe, die im Alter von 30 Jahren ein Stu-
dium erfolgreich absolviert hat, erhöht die Tatsache, als ehemaliger Gymnasiast die allge-
meine Hochschulreife nicht erlangt zu haben, genauso wie die Tatsache, ein Studium bis
zum Alter von 30 Jahren noch nicht beendet zu haben, die Panelmortalität gleichermaßen
signifikant. Beiden Gruppen ist gemeinsam, daß sie – anders als die Referenzgruppe und
als die Gruppe der ehemalige Gymnasiasten, die sich nach dem Abitur gegen ein Studium
entschieden haben – den ihnen durch die besuchte Bildungsinstitution vorgezeichneten W-
eg zumindest bis zum Alter von gut 30 Jahren nicht erfolgreich beendet  haben.Ein solcher,
durch Mißerfolge geprägter Lebenslauf wird weniger gern thematisiert. Aber nur das mit
30 Jahren nicht erreichte Abitur erscheint als ein endgültiger Mißerfolg und erhöht deshalb
schon zum Zeitpunkt der ersten Wiederbefragung die Verweigerungsneigung deut-lich. Di-
es gilt nicht nur für die in deren Rahmen geäußerte Bereitschaft zur Teilnahme an einer we-
iteren Wiederbefragung: Verglichen mit der Ausgangsstichprobe sind Befragte ohne Abitur
bereits in dieser Stichprobe um 2,8 Prozentpunkte unterrepräsentiert (Meulemann et al.
1987: 85-86). Die Unterrepräsentation dieser Gruppe erhöht sich bei der zweiten Wieder-
befragung noch einmal um weitere 0,8 Prozentpunkte (Tabelle 2). Anders als mit dem
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Abitur verhält es sich im Alter von gut 30 Jahren mit dem ersten Studienabschluß: Wer ihn
noch nicht erreicht hat, der  wertet dies zu diesem Zeitpunkt nicht als Mißerfolg, weil der
Abschluß noch greifbar erscheint. Das noch nicht beendete Studium hat daher auch keinen
signifikanten Einfluß auf die Neigung, bereits im Rahmen der Befragung 1984/85 die wei-
tere Teilnahme zu verweigern. Es erhöht aber zwölf Jahre später die Neigung zur passiven
Verweigerung – z.T. weil das Studium wirklich nicht abgeschlossen wurde, z.T. vermutlich
auch, weil im Rückblick die lange Studienzeit für Probleme beim Berufseinstieg und im
Beruf verantwortlich gemacht wird.

Die Test-Intelligenz beeinflußt zwar die Panelmortalität insgesamt nicht, aber sie senkt die
Neigung zu einer aktiven Verweigerung 1996/97 signifikant. Möglicherweise sind Men-
schen, die in höherem Maße über kognitive Ressourcen verfügen, eher bereit, ein Interview
zu geben, weil sie nicht befürchten, dabei in eine Situation zu geraten, die sie vielleicht
nicht angemessen bewältigen können.13 Die Tatsache, daß dieser Effekt selbst in einer nach
Bildung privilegierten Stichprobe gezeigt werden kann, läßt vermuten, daß er im Bevölke-
rungsquerschnitt deutlich stärker ausgeprägt ist und, wie Hartmann und Schimpl-
Neimanns (1992) vermuten - vermittelt über das Bildungsniveau - eine der Ursachen des
häufig berichteten Mittelschicht-Bias ist.

Die beiden Variablen zur privaten Lebenssituation sind in bezug auf die Panelmortalität
bedeutungslos, auch wenn die Tatsache, im Alter von gut 30 Jahren nicht allein zu leben,
die Erreichbarkeit im Alter von etwa 43 Jahren positiv zu beeinflussen scheint, wie man
den signifikanten negativen Effekt auf die Neigung zur „passiven Verweigerung“ interpre-
tieren kann. Das mitkontrollierte Geschlecht bleibt ohne jeden Einfluß.

5. Resümee: Einige Lehren

Überblickt man die Ergebnisse der Analysen noch einmal rückwirkend, dann konnten in d-
er vorliegenden Untersuchung fünf Faktoren als Ursachen für Ausfälle belegt werden: (1)
die Erreichbarkeit der Zielperson, (2) ihre allgemeine Kooperationsbereitschaft bei Befrag-
ungen, (3) ihr Interesse am Thema der Befragung, (4) eine Selbsteinstufung hinsichtlich de-
s Befragungsthemas verbunden mit einer Einschätzung der sozialen Wertschätzung dieser
Position (konkret in der vorliegenden Studie: Erfolg im Lebensverlauf ) und (5) eine Ein-
schätzung der eigenen kognitiven Kompetenzen bezüglich des Befragungsgegenstandes.

Die Kenntnis dieser Faktoren kann helfen, Ausfälle–nicht nur bei Panelstudien–zu vermei-
den. Am einfachsten ist dies sicherlich hinsichtlich der Erreichbarkeit. Zur Erhöhung der

                                                
13 Diese Interpretation setzt natürlich voraus, daß die 1969/70 gemessene Testintelligenz und die Selbstein-

schätzung der eigenen kognitiven Ressourcen stark korrelieren.
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Ausschöpfungsquoten bieten sich bei der face-to-face oder telefonischen Befragung prinzi-
piell zwei Strategien an, die auch kombiniert werden können. So kann man erstens die An-
zahl der Kontaktversuche erhöhen, was natürlich im unmittelbaren Wortsinn seinen Preis
hat, und zweitens den Interviewereinsatz so steuern, daß die Wahrscheinlichkeit einer er-
folgreichen Kontaktaufnahme erhöht wird. Durch eine Kombination von beidem wird man
vermutlich fast jeden kontaktieren können.

Ob die Zielperson dann tatsächlich bereit ist, sich befragen zu lassen, hängt auch von ihrer
allgemeinen Einstellung zu Befragungen ab. Die kann aus den verschiedensten Gründen
zur Teilnahme oder Verweigerung eines Interviews führen. Eine wichtige Rolle spielt dabei
u.a. sicher das Vertrauen der Zielperson gegenüber der Institution, die die Fragen stellt.
Und Vertrauen bedeutet hier vor allem eine Datenverwendung, die der Befragte als sinn-
voll empfindet und die Gewißheit der Vertraulichkeit der Daten. Durch geeignete Maß-
nahmen14 kann man dazu beitragen, dieses Vertrauen zu vergrößern. Dazu gehört u.a., daß
man offenlegt, mit welchem Interesse die Daten erhoben werden, wie sie verwendet wer-
den und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Daten darüber hinaus vor unbefug-
tem Zugriff und Verwertung zu schützen.

Eng mit der generellen Kooperationsbereitschaft bei Befragungen hängt der nächste Punkt
zusammen: Wenn man es schafft, bei den Zielpersonen Interesse für das Thema der Befra-
gung zu wecken, dann wird es leichter sein, die eventuell vorhandene Skepsis gegenüber
einer Befragung zu überwinden. Aber auch, wenn die Zielperson einer Befragung lediglich
neutral gegenübersteht – was sehr häufig der Fall sein dürfte – ist es notwendig, Interesse
für die Befragung zu wecken, um der Zielperson ein Motiv für die Teilnahme zu geben.
Wenn Inhalt und Ziel der Befragung als interessant empfunden werden, kann dies den Aus-
schlag bei der Entscheidung für eine Interviewteilnahme geben. Das wird zugegebenerma-
ßen in einer Befragung, die, wie die vorliegende, die Biographie der Zielpersonen themati-
siert, leichter sein, als bei Untersuchungen, deren Thema weiter vom Befragten entfernt
ist.15 Inwieweit hier Interesse geweckt werden kann, das hängt auch vom Geschick des In-
terviewers ab, sich im Vorfeld auf die Person des Befragten einzustellen. Unabhängig vom

                                                
14 Wie die „geeigneten Maßnahmen“ konkret aussehen, das hängt natürlich vom Einzelfall der geplanten Befra-

gung ab. In der vorliegenden Befragung wurden die Zielpersonen mit einem längeren Schreiben über den
Gegenstand und den Ablauf der Befragung informiert. Ein Übersichtsartikel, dessen Zusendung bereits im
Anschreiben angeboten wurde, sollte einen Überblick der mit Thema Lebenslaufforschung verknüpften For-
schungsfragen vermitteln. Von dieser Möglichkeit haben 36% der Befragten Gebrauch gemacht. Darüber
hinaus wurde in einem Merkblatt zum Datenschutz explizit erläutert, wie die Belange des Datenschutzes ge-
wahrt werden. Eine ausführliche Interviewerschulung gehörte selbstverständlich auch zur Feldvorbereitung
(vgl. Birkelbach et al. 1998: Kap. 4 u. 5).

15 Viele Befragte waren bereits im Vorfeld derart kooperativ, daß man fast behaupten kann, sie bemühten sich
geradezu um die Teilnahme: Als Reaktion auf das Anschreiben meldeten sie sich telefonisch, per Fax oder E-
Mail bei der Forschungsgruppe, um die ermittelte Telefonnummer (die im Brief explizit genannt wurde) zu
korrigieren, oder um einen Termin zu vereinbaren bzw. zu verschieben.
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spezifischen Befragungsthema kann schließlich auch die für die Zielperson unbekannte
Situation eines Interviews ihre Neugierde wecken und sie zur Teilnahme bewegen.

Zugleich allerdings können sowohl der Befragungsgegenstand als auch die unbekannte
Situation des Interviews einen gegenteiligen Effekt haben und zum Ausfall führen. Dies
wird dann der Fall sein, wenn der Befragte befürchtet, durch das Interview in eine ihn des-
avouierende Situation zu geraten – und sei es nur dem Interviewer gegenüber. So läßt sich
erklären, daß in der vorliegenden Befragung Personen, die ihren Lebenslauf als weniger
erfolgreich wahrnehmen, überdurchschnittlich häufig zu den Ausfällen gehören. Die Tatsa-
che, daß es sich vor allem um passive Verweigerungen handelt, kann vielleicht einen ersten
Hinweis geben, wie solche Ausfälle reduziert werden können. Diese Gruppe besteht zu
einem großen Teil aus Personen, mit denen kein persönlicher Kontakt aufgenommen wer-
den konnte, weil ihre Telefonnummer nicht bekannt war. Offenbar erhöht allein schon ein
gut geschulter Interviewer, der in einem direkten Gespräch Argumente für eine Interview-
teilnahme vorbringen kann, die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme.16 Ist nur eine schrift-
liche Kontaktaufnahme möglich, dann sollte die allergrößte Sorgfalt auf die Wahl der be-
nutzten Argumente und Formulierungen gelegt werden. Eine Begrifflichkeit, die von den
Adressaten als wertend hinsichtlich einzelner Aspekte des Erhebungsgegenstandes (miß-
)verstanden werden kann, ist strikt zu vermeiden. Ein Beispiel aus der hier untersuchten
Datenerhebung macht klar, was gemeint ist: In dem Anschreiben, mit dem die Personen,
deren Telefonnummer nicht ermittelt werden konnte, gebeten wurden, der Forschungs-
gruppe einen Telefonanschluß zur Durchführung des Interviews zu übermitteln, wurde
zweimal der Begriff „Erfolg“ verwendet. Rückblickend war es sicher ein vermeidbarer
Fehler, bei der ersten Kontaktaufnahme eine derart normativ besetzte Formulierung zu
verwenden, die bei der Zielperson gleich Wertungsprozesse in Gang setzen kann und so die
Gefahr in sich birgt, daß die Zielperson befürchtet, dabei schlecht abzuschneiden.

Als letzter Einflußfaktor auf die Neigung zur Verweigerung konnte in der vorliegenden
Untersuchung die Befürchtung von Zielpersonen ermittelt werden, der Interviewsituation
möglicherweise kognitiv nicht gewachsen zu sein. Auch hier hängt viel von der Geschick-
lichkeit ab, mit der der erste Kontakt hergestellt wird. Dabei sollte alles vermieden werden,
was solche Befürchtungen wecken könnte. Wichtig ist natürlich in diesem Zusammenhang
auch, die Befragungssituation selbst offenzulegen und dabei beim Befragten alle Assozia-
tionen zu anderen Befragungssituationen mit einer ähnlichen Struktur, aber im Unterschied
zum sozialwissenschaftlichen Interview mit konkreten Folgen für die Person (wie z.B. die

                                                
16 Das ist im Fall von passiven Verweigerungen häufig nicht möglich, weil die Zielpersonen es vermeiden,

direkt zu verweigern, sondern vereinbarte Termine – z.T. mehrfach – nicht einhalten, aber dabei immer den
Anschein aufrecht erhalten, doch noch teilnehmen zu wollen. Es gibt offenbar eine Gruppe von Verweigerern
die nicht konfliktfähig genug ist, direkt zu verweigern, aber dennoch die Befragung zu vermeiden sucht.
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Prüfung, das polizeiliche Verhör, die kirchliche Beichte, die Psychoanalyse oder die medi-
zinische Anamnese) abzubauen.

Die obige Zusammenstellung von Strategien zur Verringerung von Ausfällen bei sozial-
wissenschaftlichen Befragungen ist sicher nicht vollständig, weil sie auf der Basis von nur
einer konkreten Ausfallanalyse einer Befragung mit ihrer spezifischen Thematik und mit
ihren spezifischen Beschränkungen entwickelt wurde. Sie ließe sich verbessern und leichter
verallgemeinern, wenn sie auf eine breitere empirische Basis gestellt werden könnte.
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Die Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen im

Zusammenhang mit der Itemrichtung: positiv vs. negativ

formulierte Items

von Parviz Rostampour1

Zusammenfassung

Es wird anhand von Hauptkomponentenanalysen mit 13 Itemgruppen gezeigt, daß es bei
einem erheblichen Teil der Befragten entweder eine Zustimmungs- oder eine Ablehnungs-
tendenz unabhängig vom Iteminhalt gibt. Dies führt dazu, daß Items mit entgegengesetzten
Inhalten gleichzeitig bejaht bzw. verneint werden. Eine Operationalisierung dieser Inkon-
sistenz durch die Hauptkomponentenanalysen ermöglicht eine Unterscheidung zwischen
‘punktuellen’ und ‘universellen’ Inkonsistenzen. Es werden weiterhin die systematischen
Verzerrungen, die dadurch bei den Statistiken verursacht werden (z.B. systematische Über-
schätzung der positiven und Unterschätzung der negativen Korrelationen), diskutiert und
ein Vorschlag für deren Minimierung gemacht. Anschließend wird eine Typologie der in-
konsistenten Befragten (anhand einer Clusteranalyse und einer multinomialen logistischen
Regression) durchgeführt.

Abstract

Using principal component analysis (PCA) as the statistical method of investigation, this
article assesses respondents’ views in terms of 13 competing items. The results suggest that
a considerable amount of interviewees have a tendency to either agree or disagree with an
item independent of its contents. A consequence of this factor is that items with opposite
contents are both agreed and disagreed by respondents. Measuring these inconsistencies
with the help of PCA not only allows us to make a distinction between punctual and uni-
versal inconsistencies but also to assess their consequences both in terms of the inconsis-
tencies they cause as well as their consequent systematic biases in estimates. These are, for
example, the systematic overestimation of positive correlation coefficients among items as

                                                
1 Parviz Rostampour ist Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Institut für Schulpädagogik und Grund-

schulpädagogik der TU Dresden (Fakultät Erziehungswissenschaften), 01062 Dresden.
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well as the underestimation of their negative counterparts. A way to minimize this biases is
proposed. Using a cluster analysis and a multinomial logistic regression a typology of
inconsistent interviewees is carried out.

1. Einleitung

Bei der Formulierung des Fragebogens steht man hin und wieder vor der Frage, ob positive
oder negative Items angemessener sind. Mit den positiven Items sind hier Items gemeint,
die einen nach den herrschenden Normen und Meinungen positiven Inhalt aufweisen: Af-
firma-tion der positiven (bzw. Negation der negativen) Eigenschaften, Meinungen, Zustän-
de usw. Negative Items drücken das Gegenteil aus. In diesem Sinne ist das Item „Meine
Mutter ist gar nicht streng“ genauso positiv wie das Item „Ich gehe sehr gern zur Schule“.
Dagegen ist das Item „Ich wünsche mir oft, eine andere/ein anderer zu sein“ genauso nega-
tiv wie das Item „Die Lehrer/innen hier behandeln nicht alle Schüler/innen gerecht“.
Selbstverständlich gibt es Fälle, wo man darüber streiten kann, ob etwas nach den herr-
schenden Normen und Meinungen positiv oder negativ ist. Darauf wird hier nicht weiter
eingegangen, weil es sich erstens bei unseren Beispielen um keine umstrittenen Fälle han-
deln dürfte, und zweitens für die meisten zu diskutierenden Aspekte - mit Ausnahme des
Vergleichs zwischen den Standardabweichungen (s. weiter unten) - der Vergleich zwischen
den entgegengesetzten Richtungen möglich ist, ohne daß eine Einigkeit darüber bestehen
muß, welche Items positiv und welche negativ sind. Es muß auf jeden Fall ein Konsens
darüber existieren, welches Item welchem widerspricht. Im Mittelpunkt dieses Beitrags
steht nicht die Frage, welche Formulierung einem besseren Verständnis der Inhalte dient.
Es werden vielmehr folgende Fragen behandelt:

1. Wie läßt sich eine Inkonsistenz der Befragten hinsichtlich der Beantwortung der Items
mit ähnlichen Inhalten, aber unterschiedlichen Richtungen feststellen und „messen“?

2. Welche systematischen Verzerrungen hängen mit einer solchen Inkonsistenz zusammen
und wie lassen sie sich vermeiden?

3. Bei welchen Befragten ist diese Inkonsistenz stärker zu beobachten?

Für die Beantwortung dieser Fragen wird hier eine repräsentative Befragung von 3147
Schülern aus 179 Klassen in 30 Schulen in Sachsen verwendet, die 1995/96 in repräsenta-
tiv ausgewählten Klassen durchgeführt wurde. Es wurden die Jahrgänge 6, 8 und die Ab-
schlußklassen der Sekundarstufe I (Klasse 9 bzw. Klasse 10) in Gymnasien, Mittelschulen
und Förderschulen befragt.2

                                                
2 Die Befragung wurde im Rahmen des DFG-Projekts „Gewalt in der Schule“ von der Forschungsgruppe

„Schulevaluation“ an der TU Dresden (Leitung: W. Melzer) durchgeführt. Die vorliegende Analyse geht auf
das Problem Gewalt in der Schule nicht ein. Es stehen ausschließlich methodische Probleme im Vordergrund.
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2. Überprüfung der Inkonsistenz mit Hauptkomponentenanalyse

Mit den zahlreichen Items des Fragebogens haben wir - im Rahmen der Analyse schuli-
scher Gewalt - anhand von Hauptkomponentenanalysen viele Faktorvariablen konstruiert,
die unterschiedliche Dimensionen wie Einstellungen, Verhalten und Beobachtungen der
Schüler, Merkmale ihrer Familien und Schul- und Klassenmerkmale repräsentieren. Die
meisten gebildeten Faktoren beinhalten Items, die alle dieselbe Richtung haben (alle posi-
tiv bzw. alle negativ). Im folgenden werden solche Faktoren als unidirektionale Faktoren
bezeichnet. Unidirektionale Faktoren sind in vielen Fällen die einzige Alternative, bei-
spielsweise wenn man nach der Häufigkeit des Auftretens bestimmter Sachverhalte fragt.
Hier kann man in der Regel nicht nach der Häufigkeit des „Nichtauftretens“ fragen. Bei
den Items z.B. über die Einstellungen sind aber Items mit unterschiedlichen Richtungen
wohl möglich. Faktoren, die Items mit unterschiedlichen Richtungen beinhalten, werden im
folgenden bidirektionale Faktoren genannt. Zuerst konzentrieren wir uns auf diese Fakto-
ren. Wir haben insgesamt 13 bidirektionale Faktoren, auf die auch in diesem Beitrag einge-
gangen wird. Tabelle 1 zeigt die Items von vier exemplarischen bidirektionalen Faktoren
und ihre jeweiligen Ladungen auf ihre ersten und zweiten gemeinsamen unrotierten und
(rechtwinklig) rotierten Faktoren.3

Von den neun Items des „Selbstwertgefühls“ beispielsweise beinhalten fünf Items ein in-
haltlich positives und vier Items ein inhaltlich negatives Selbstwertgefühl (vgl. Tabelle 1).
In der Hauptkomponentenanalyse mit diesen neun Items weisen die Ladungen der ersten
fünf Items beim ersten unrotierten Faktor (erwartungsgemäß) ein anderes Vorzeichen auf
als die der restlichen vier Items, so daß wir - angesichts der mehr oder weniger hohen La-
dungen - diesen ersten Faktor als „Selbstwertgefühl“ bezeichnen dürfen. Im folgenden ist
aber nicht dieser erste Faktor, sondern der zweite gemeinsame Faktor dieser Items von In-
teresse. Auf diesem Faktor haben alle neun Items eine positive Ladung. Das bedeutet, daß
diese Dimension gegenüber der Fragerichtung invariant ist. Die Existenz dieses Faktors ist
in erster Linie darauf zurückzuführen, daß viele Befragte die Items inhaltlich nicht bzw.
wenig konsistent beantwortet haben.

Eine konsistente Beantwortung liegt vor, wenn z.B.eine starke (bzw. schwache) Ablehnung
der positiven Items eines Faktors mit einer starken (bzw. schwachen) Zustimmung bei den
negativen Items desselben Faktors einhergeht und umgekehrt.Wenn aber sowohl bei positi-
ven als auch bei negativen Items eine Ablehnung (bzw. Zustimmung) signalisiert wird oder
die Ablehnung in einem Fall schwächer ist als die Zustimmung im anderen Fall, dann liegt
eine inhaltliche Inkonsistenz vor. Das kommt vor, wenn z.B. eine Tendenz vorhanden ist,

                                                                                                                                                   
Inhaltliche Analysen der Forschungsgruppe über die schulische Gewalt befinden sich u.a. in Mel-
zer/Rostampour (1996), Schubarth (1997), Rostampour/Schubarth (1997), Rostampour/Melzer (1997),
Schubarth u.a. (1997).

3 Vergleichbare Tabellen für die weiteren 9 Hauptkomponentenanalysen sind auf Wunsch beim Autor zu er-
halten.
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die Fragen eher zu bejahen (Zustimmungs- oder Bejahungstendenz) bzw. zu verneinen
(Ablehnungs- oder Verneinungstendenz) und zwar (mindestens z.T.) unabhängig vom
Inhalt. Eine Zustimmung mit allen Items wird in unserem Beispiel durch einen großen (po-
sitiven) Wert des zweiten Faktors repräsentiert und eine Ablehnung aller Items durch einen
kleinen (negativen). Werte um die Null repräsentieren mehr oder weniger eine Kon-sistenz
gegenüber der unterschiedlichen Itemrichtungen. Es gibt natürlich auch andere
Formen von Inkonsistenz, beispielsweise wenn man gleichgerichtete und inhaltlich ähnli-
che Items widersprüchlich beantwortet (etwa in Panel-Analysen oder auch sonst). Wir
wollen uns aber in diesem Artikel ausschließlich mit der Inkonsistenz im Kontext der Items
mit unterschiedlichen Richtungen beschäftigen.

Wenn wir mit den zwei extrahierten Faktoren der neun Items des „Selbstwertgefühls“ eine
rechtwinklige Rotation durchführen, erzielen wir zwei neue Faktoren mit hohen Ladungen
jeweils entweder mit den positiven oder mit den negativen Items. Das würde bedeuten, daß
der erste rotierte Faktor ein „positives Selbstwertgefühl“ und der zweite ein „negatives
Selbstwertgefühl“ beinhalten würde. Es ist aber inhaltlich sinnlos, daß eine einzige Dimen-
sion durch zwei Faktoren repräsentiert wird, die miteinander nicht korrelieren (rechtwinklige
Rotation!). Der Erwartungswert für die Korrelation zwischen dem negativen und positiven
Selbstwertgefühl ist eigentlich -1. Die rotierte Lösung zeigt nur deutlich, daß die Antwor-
ten bei den positiven Items eine andere Struktur aufweisen als bei den negativen. Durch die
Rotation werden die Dimensionen „Selbstwertgefühl“ und „Inkonsistenz“ bei der Beant-
wortung der Items miteinander „vermischt“ und folglich wird eine rechnerisch einwand-
freie, aber inhaltlich nicht plausible „Lösung“ erzielt. Das zeigt übrigens auch, daß die ro-
tierten Faktorlösungen nicht immer besser als die unrotierten sind.

Die Abhängigkeit der Antwortstruktur von der Itemrichtung ist kein Spezifikum des Fak-
tors „Selbstwertgefühl“. Bei allen weiteren bidirektionalen Faktoren in unserer Studie ist
eine ähnliche Struktur zu beobachten (s. Tabelle 1). In allen Fällen laden sowohl positive
als auch negative Items positiv auf dem zweiten4 (unrotierten) Faktor und in allen Fällen
führt eine rechtwinklige Rotation5 zu dem nicht plausiblen Schluß, daß zwei voneinander
unabhängige Faktoren dieselbe latente Variable mit entgegengesetzten Richtungen „mes-
sen“ würden.

                                                
4 Es muß nicht immer unbedingt der zweite Faktor sein. Wenn z.B. sich die meisten Befragten inkonsistent

verhalten, dann wird erwartet, daß der erste Faktor die Dimension Inkonsistenz repräsentiert. In einigen Ana-
lysen kann es auch vorkommen, daß der dritte Faktor (oder höher) die Inkonsistenz gegenüber der Itemrich-
tung beinhaltet, wenn z.B. weitere Meßfehler stärker sind als diese Inkonsistenz.

5 Bei den Hauptkomponentenanalysen mit nur zwei Items erübrigt sich die Rotation.
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Tabelle 1: Ergebnisse der Hauptkomponentenanalysen für „Selbstwertgefühl“, 
„didaktische Kompetenz“, „Schullust“ und „Gerechtigkeit der Lehrer“

Items: Rich-
tung

1. Faktor 2. Faktor 1.Faktor
(rotiert)

2. Faktor
(rotiert)

I. „Selbstwertgefühl“
  92. Im großen und ganzen bin ich mit mir zufrieden.* pos.  .70  .26  .70 -.26
92a. Ich bin mit meinem Aussehen zufrieden. pos.  .67  .20  .64 -.28
103. Ich glaube, ich habe eine Reihe guter Eigenschaften. pos.  .57  .40  .69 -.28
107. Ich habe Grund, auf mich stolz zu sein. pos.  .68  .39 .77 -.06
124. Im großen und ganzen halte ich mich für erfolgreich. pos.  .65  .34 .72 -.15
  95. Ich wünsche mir oft, eine andere/ein anderer zu sein. neg. -.61  .39 -.21  .69
  99. Ich fühle mich oft unglücklich. neg. -.59  .47 -.14  .74
110. Manchmal komme ich mir wirklich nutzlos vor. neg. -.57  .50 -.11  .75
118. Ich wollte, ich könnte von mir eine bessere Meinung

haben.
neg. -.62  .37 -.23  .69

Eigenwert 3.59 1.31
Varianzaufklärung 39.8% 14.5%

II. „Didaktische Kompetenz“ der Lehrer aus der Sicht des Befragten
69. Die meisten unserer Lehrer/innen können gut erklären. pos. -.67  .54 -.20  .84
70. Der Unterricht wird von den meisten Lehrern/innen ab-

wechslungsreich gestaltet.
pos. -.62  .62 -.10  .87

72. Die meisten Lehrer/innen machen den Unterricht nicht
anschaulich, so daß man keinen guten Durchblick be-
kommt.

neg.  .77  .25  .76 -.27

73. Im Unterricht gehen die Lehrer/innen oft viel zu schnell
vor, man kommt gar nicht mit.

neg.  .68  .46  .82 -.06

74. In den meisten Unterrichtsstunden kommt bei den Schü-
lern/innen Langeweile auf.

neg.  .67  .36  .75 -.12

Eigenwert 2.33 1.10
Varianzaufklärung 46.6% 21.9%

III. „Schullust“
  98. Ich gehe sehr gern zur Schule. pos.  .81  .02 -.63  .51
109. In der Schule bin ich meist gut gelaunt. pos.  .53  .65 -.03  .84
120. Es gibt in der Schule eigentlich viele Dinge, die mir Spaß

machen.
pos.  .66  .43 -.26  .74

 94. Schon der Gedanke an die Schule macht mich oft mißmu-
tig.

neg. -.71  .20  .69 -.28

125. Ich bin froh, wenn ich nicht mehr zur Schule gehen muß. neg. -.69  .34  .75 -.15
127. Ich könnte meine Zeit besser außerhalb der Schule nutzen. neg. -.59  .46  .75  .00

Eigenwert 2.70  .97
Varianzaufklärung 44.9% 16.1%

IV. „Gerechtigkeit der Lehrer“
171. Unsere Lehrer/innen beurteilen uns und unsere Schullei-

stungen äußerst gerecht.
pos.  .76  .65

245. Die Lehrer/innen hier behandeln nicht alle Schüler/innen
gerecht.

neg. -.76  .65

Eigenwert 1.15  .85
Varianzaufklärung 57.5% 42.5%

* Die  Nummern der Items zeigen ihre jeweilige Position im Fragebogen. Die Antwortkategorien bei allen
diesen Items und die Form ihrer Vorgabe sind wie folgt:

 Item 5
stimmt

ganz genau

4
stimmt

überwiegend

3
teils
teils

2

stimmt über-
wiegend nicht

1
stimmt

gar nicht
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Das zeigt, daß die Inkonsistenz bei der Beantwortung aller Itemgruppen festzustellen ist,
wenn auch mit unterschiedlichen Gewichten.6

Da es sich hier um eine Analyse handelt, in der die Items nicht für die Messung der Inkon-
sistenz konzipiert worden sind, widersprechen sich die positiven und negativen Items nicht
gänzlich, was eigentlich für die vorliegende Analyse wünschenswert wäre. Das führt dazu,
daß die jeweils zweiten Faktoren nicht nur die Inkonsistenz beinhalten, sondern auch z.T.
von den tatsächlichen inhaltlichen Unterschieden der Items beeinflußt werden. Das ist je
mehr der Fall, desto größer die inhaltlichen Unterschiede sind. Bei den Hauptkomponen-
tenanalysen mit nur zwei Items beeinflussen die inhaltlichen Unterschiede den zweiten
Faktor stärker als sonst, weil in diesen Fällen die gesamte Varianz der beiden Items gänz-
lich auf die zwei möglichen Faktoren verteilt wird. Mit der Zunahme der Items beinhaltet
der zweite Faktor weniger die weiteren Einflüsse, weil diese Einflüsse auf die weiteren
Faktoren (dritte usw.) laden können.

Daß die formale Invarianz bzw. inhaltliche Inkonsistenz sowohl eine Zustimmungs- als
auch eine Ablehnungstendenz beinhaltet, ist anhand der Verteilungen der zweiten Faktoren
darstellbar. Abbildung 1 zeigt exemplarisch die Verteilung des zweiten Faktors der ersten
Hauptkomponentenanalyse („Selbstwertgefühl“) in Form eines Histogramms. Extremwerte
treten sowohl im negativen als auch im positiven Bereich auf und zwar mit einem relativen
Übergewicht im positiven Bereich. Dieses Übergewicht ist in den anderen 12 Fällen nicht
so stark. In zwei Fällen gibt es sogar ein relatives Übergewicht im negativen Bereich. Die
Daten zeigen aber, daß die Zustimmungstendenz in dieser Stichprobe stärker als die Ab-
lehnungstendenz ist. Das könnte aber methodisch bedingt sein. In unserem Fragebogen
sind die Kategorien der Zustimmung immer vor den Kategorien der Ablehnung abgedruckt
worden. Dies kann möglicherweise dazu führen, daß diese Kategorien von den Meinungs-
losen eher angekreuzt werden. Auf jeden Fall gibt es in allen Fällen sowohl eine Zustim-
mungs- als auch eine Ablehnungstendenz, wenn auch mit unterschiedlichen Gewichten.7

Hätte es nur eine Zustimmungstendenz gegeben, wäre die Verteilung im negativen Bereich
noch steiler gewesen (etwa wie Chi²-Verteilung).

                                                
6 Daß die Eigenwerte der zweiten Faktoren z.T. kleiner als eins sind, stellt in unserer Diskussion kein Problem

dar. Wir haben es hier mit einem Meßfehler zu tun und nicht mit einer inhaltlichen Dimension. Da die Ei-
genwerte nicht nur von der Stärke der Ladungen, sondern auch von der Anzahl der Items bestimmt werden,
sollte man für eine bessere Einschätzung der Größe der Meßfehler auf die Varianzaufklärung der Faktoren
achten. In unseren 13 Hauptkomponentenanalysen erklären die zweiten Faktoren zwischen 14.5 bis 45.1%
der Gesamtvarianz der jeweiligen Itemgruppen. Diese Anteile sind für einen Meßfehler recht hoch und dür-
fen nicht unberücksichtigt bleiben.

7 In der einschlägigen Literatur (unter den Stichworten wie „response set“, „acquiescence“ und „agreeing-
response bias“) steht meistens die Zustimmungstendenz im Mittelpunkt der Analysen (z.B. Bass 1956;
Lenski und Leggett 1960; Hare 1960; Esser 1977 und Schuman und Presser 1981). Die Ablehnungstendenz
ist dagegen weniger diskutiert worden (z.B. Couch und Keniston 1960).
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Abb. 1: Verteilung des 2.  Faktors der Hauptkomponentenanalyse „Selbstwertgefühl“

Wenn es zutrifft, daß die jeweils zweiten Faktoren mehr oder weniger die Dimension In-
konsistenz gegenüber der Itemrichtung indizieren, und wenn die beobachteten Zustim-
mungs- und Ablehnungstendenzen nicht themenspezifisch (punktuell), sondern themen-
übergreifend (universell) sind, dann ist es zu erwarten, daß diese zweiten Faktoren unter-
einander positiv korrelieren. Die Korrelationsmatrix dieser Faktoren8 entspricht dieser Er-
wartung, wenn auch in einer abgeschwächten Form. Bei den insgesamt 78 Kor-
relationskoeffizienten gibt es nur zwei negative, die übrigens sehr schwach und nicht signi-
fikant sind. Die restlichen positiven - aber auch nicht so starken (im Schnitt .10) - Korrela-
tionskoeffizienten zeigen, daß die zweiten Faktoren miteinander zusammenhängen. Das
deutet darauf hin, daß es neben themenspezifischen Zustimmungs- bzw. Ablehnungsten-
denzen eine themenübergreifende Zustimmungs- bzw. Ablehnung-stendenz gibt. Eine
punktuelle (bzw. themenspezifische) Inkonsistenz liegt z.B. vor, wenn man sich nur bei
Themen inkonsistent verhält, bei denen man möglicherweise keine verfestigten Meinungen
hat, während bei den festen Einstellungen wenig Spielraum für die genannten Tendenzen
bleibt. Im folgenden werden die jeweils zweiten Faktoren als „punktuelle Inkonsistenzfak-
toren“ bezeichnet.

Für die relative Schwäche der Korrelationen gibt es auch weitere Gründe. Das Problem der
inhaltlichen Unterschiede ist bereits besprochen worden. Darüber hinaus kann man auf die
Tatsache hinweisen, daß bei den meisten der durchgeführten Hauptkomponentenanalysen
eine unterschiedliche Anzahl von positiven und negativen Items vertreten ist. Wenn z.B.die
Mehrzahl der Items in einer Hauptkomponentenanalyse eine positive (bzw. negative) Rich-
tung hat,wird der erste Faktor stärker von den positiven (bzw. negativen)Items determiniert
(vorausgesetzt, daß alle Items inhaltlich tatsächlich zusammengehören) und der zweite Fa-
ktor folglich von den negativen (bzw. positiven). Dies führt wiederum dazu, daß beim er-
sten Faktor die betreffende Dimension mit einer Portion Inkonsistenz vermischt wird, und
der zweite Faktor die Inkonsistenz nicht mehr so genau „mißt“, sondern eine Portion von

                                                
8 Diese Korrelationsmatrix ist auf Wunsch beim Autor zu erhalten.
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der anderen Dimension mit enthält. Die Stärke dieser Vermischung hängt vom Umfang der
vorhandenen Disproportionalität zwischen den positiven und negativen Items ab. Dieser
Meßfehler beeinflußt die Korrelationen zwischen den zweiten Faktoren, je nachdem, wie
die jeweils ersten Dimensionen miteinander und mit dem Merkmal Inkonsistenz korrelie-
ren9. Bei allen oben durchgeführten bidirektionalen Hauptkomponentenanalysen mit unter-
schiedlicher Anzahl von positiven und negativen Items ist die durchschnittliche Ladung der
überrepräsentierten Items beim ersten Faktor größer und beim zweiten Faktor kleiner als
die entsprechende (durchschnittliche) Ladung des (der) unterrepräsentierten Item(s). Diese
Unterschiede steigen mit zunehmender Disproportionalität bei der Anzahl der Items mit
unterschiedlicher Richtung.10 In den Fällen, wo ein Gleichgewicht zwischen den Richtun-
gen besteht, hängt der zweite Faktor mit den Items der beiden Richtungen mit mehr oder
weniger gleicher Stärke zusammen.

3. „Universelle“ Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen als Prädiktoren der
punktuellen Inkonsistenz

Im folgenden wird überprüft, inwieweit eine punktuelle Inkonsistenz mit einer angenom-
menen universellen Tendenz zur Zustimmung oder Ablehnung zusammenhängt. Als einen
(vorläufigen) Indikator für eine solche universelle Tendenz kann man die relativen Anteile
der angekreuzten Kategorien bei allen Items des Fragebogens, die dieselbe Zustimmungs-
skala aufweisen, zu Hilfe nehmen. Das sind insgesamt 169 Items für die Schüler der 6.
Klasse und 191 Items für die höheren Klassenstufen in Gymnasien und Mittelschulen und
68 Items für die Schüler der Förderschulen. Bei jedem Befragten läßt sich der relative An-
teil der jeweiligen Kategorie bezogen auf alle gültigen Antworten bei diesen Items errech-
nen. Diese relativen Anteile sind nicht nur von den tatsächlichen Einstellungen der Be-
fragten gegenüber den gestellten Fragen abhängig, sondern auch von den etwaigen Zu-
stimmungs- und Ablehnungstendenzen, so daß wir diese relativen Anteile als grobe „Mes-
sung“ für die jeweilige Tendenz betrachten. Am häufigsten ist die Mittelkategorie „teils
teils“ angekreuzt worden (mittlerer relativer Anteil =.30). Wenn wir von dieser Mittelkate-
gorie absehen, gibt es einen fast linearen Aufstieg von starker Zustimmung (.13) über
schwache Zustimmung (.16) und schwache Ablehnung (.19) bis zu starker Ablehnung
(.22). Das bedeutet natürlich nicht, daß in der Stichprobe die Ablehnungstendenz stärker
als die Zustimmungstendenz sei. Diese Verteilung spiegelt in erster Linie die Struktur un-
seres Fragebogens wider, der offensichtlich Items beinhaltet, die im Schnitt eher abgelehnt
werden. Es gibt kein Gleichgewicht zwischen den positiven und negativen Items im jewei-
ligen Themenbereich und folglich im

                                                
9 Auch Lettau (1991, S. 62) stellt fest, daß der zweite Faktor „überwiegend in Zusammenhang mit den ‘rever-

sed’ Items steht.“ Das ist aber nur dann der Fall, wenn wie bei seinem Beispiel die ‘reversed’ Items unter-
repräsentiert sind (7 vs. 3).

10 Die unidirektionalen Faktoren können in dieser Hinsicht als ein Spezialfall der bidirektionalen Faktoren be-
trachtet werden, bei denen diese Disproportionalität am größten und der erste Faktor am meisten mit dem
durch die Inkonsistenz verursachten Meßfehler belastet ist.
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ganzen Fragebogen. Mit einem anderen Fragebogen könnte man mit derselben Stichprobe
eine andere Verteilung beobachten. Diese Verteilung ist aber durch die Zustimmungs- und
Ablehnungstendenzen in die eine oder andere Richtung verzerrt, je nachdem, welche Ten-
denz in der Stichprobe stärker ist. Bei einem Gleichgewicht der beiden Tendenzen sind
diese Mittelwerte unverzerrt. Bei den einzelnen Individuen sieht es aber anders aus. Die
Befragten mit einer Zustimmungstendenz weisen in der Regel höhere Anteile bei den Ka-
tegorien der Zustimmung auf und die Befragten mit einer Ablehnungstendenz bei den Ka-
tegorien der Ablehnung. Das ist natürlich keine genaue Messung der Inkonsistenz, weil es -
wie schon erwähnt - eine unterschiedliche Anzahl von positiven und negativen Items in
jedem Bereich gibt. Das führt dazu, daß bei einer bestimmten Konstellation von Merkma-
len auch ohne Inkonsistenz starke Abweichungen von den durchschnittlichen Anteilen der
Stichprobe beobachtet werden. Wenn wir aber davon ausgehen, daß diese relativen Anteile
die vorhandenen Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen annähernd messen, dann wäre
zu erwarten, daß unsere punktuellen Inkonsistenzfaktoren einen positiven Zusammen-hang
mit den relativen Anteilen der ersten zwei Kategorien (Zustimmungs-kategorien) und einen
negativen Zusammenhang mit den relativen Anteilen der letzten zwei Kategorien (Ableh-
nungskategorien) aufweisen. Es wäre weiterhin zu erwarten, daß dieser Zusammen-hang
bei der stärkeren Zustimmung (bzw. Ablehnung) stärker ist als der Zusammenhang bei der
schwächeren Zustimmung (bzw. Ablehnung). Diese Vermutungen lassen sich durch 13
multiple Regressionen mit jeweils einem der punktuellen Inkonsistenzfaktoren als „abhän-
gige“ und den relativen Anteilen der vier genannten Antwortkategorien als „erklärende“
Variable überprüfen.11 Für jede Regression wurden die relativen Anteile neu berechnet und
zwar jedesmal unter dem Ausschluß der Items, die vorher bei der Berech-nung des betref-
fenden Inkonsistenzfaktors berücksichtigt worden waren, damit die Werte der jeweiligen
abhängigen Variable keine Rolle in der Berechnung der erklärenden Varia-blen derselben
Regression spielen. Dadurch ergeben sich geringfügige Differenzen bei den relativen An-
teilen. Die Ergebnisse entsprechen weitgehend den Erwartungen.

Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse dieser 13 Regressionen (standardisierte Regressionskoeffizi-
enten). Von den 52 geschätzten Koeffizienten gibt es nur in zwei Fällen ein Vorzeichen,
das nicht erwartet wurde (beide nicht signifikant). Unter den restlichen 50 Koeffizienten
mit erwartungsgemäßen Vorzeichen sind nur zwei nicht signifikant. Bei den 26 möglichen
Vergleichen zwischen stärkerer und schwächerer Zustimmung (bzw. Ablehnung) weist die
stärkere Kategorie in 25 Fällen erwartungsgemäß einen stärkeren Zusammenhang mit dem
jeweiligen Inkonsistenzfaktor auf. Diese Ergebnisse zeigen eindeutig, daß es eine univer-
selle Inkonsistenz gibt, die mit den Inkonsistenzen der konkreten Themenbereiche korre-
liert. Die

                                                
11 Der relative Anteil der Mittelkategorie „teils teils“ wird wegen Redundanz nicht berücksichtigt:

Relativer Anteil jeder Kategorie = 1 - (Summe der relativen Anteile aller anderen Kategorien).
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z.T. kleineren R²-Werte deuten aber darauf hin, daß die punktuellen Inkonsistenzen auch
relativ unabhängig von dieser universellen Inkonsistenz (d.h. themenspezifisch) sind.

Tabelle 2: Ergebnisse der multiplen Regressionen mit jeweils einem Inkonsistenzfaktor
als abhängiger und den relativen Anteilen der angekreuzten Antwortkatego-
rien aller anderen Items als unabhängigen Variablen.

(Die Eintragungen sind standardisierte Regressionskoeffizienten.)

Inkonsistenz im Bereich: stimmt
ganz genau

stimmt
überwiegend

stimmt
überw. nicht

stimmt
gar nicht

R²

Selbstwertgefühl  .46****  .13**** -.13**** -.27**** .24

didakt. Kompetenz der Lehrer  .26****  .06** -.25**** -.20**** .15

Schullust  .31****  .09**** -.13**** -.15**** .12

manifeste Aggression Lehrer  .08** -.01 -.13**** -.22**** .04

binnendifferenzierte Förderung  .19****  .05** -.15**** -.25**** .08

Schulraumqualität  .26****  .08*** -.04 -.19**** .07

Individuum-Klasse-Beziehung  .18****  .04* -.02 -.08*** .03

Mitbestimmung im Unterricht  .20****  .10**** -.09*** -.18**** .06

Gerechtigkeit der Lehrer  .27****  .13****  .01 -.07** .06

Schulhektik  .11***  .06* -.09** -.20**** .04

Lehrerengagement  .25****  .08*** -.14**** -.29**** .12

restriktive Mutter  .17****  .07** -.10*** -.20**** .06

restriktiver Vater  .15****  .06** -.08** -.15**** .04

„universelle“ Inkonsistenz  .47****  .13**** -.24**** -.31**** .31

*: p < .05 ; **: p < .01; ***: p < .001; ****: p < .0001

In einem weiteren Analyseschritt bilden wir anhand der ersten drei punktuellen Inkonsi-
stenzfaktoren (in den Bereichen „Selbstwertgefühl“, „didaktische Kompetenz“ und
„Schullust“) einen anderen Index für die universelle Inkonsistenz. Diese drei Faktoren
wurden aus folgenden Gründen ausgewählt: sie weisen stärkere R²-Werte auf (s. Tabelle
2), beinhalten mehrere Items und weisen ein besseres Gleichgewicht zwischen den negati-
ven und positiven Items auf, so daß sie nicht von einzelnen Items dominiert werden. Sie
erfassen übrigens Aussagen über sich selbst (Selbstwertgefühl), über die Schule (didakti-
sche Kompetenz der Lehrer) und über die eigene Beziehung zur Schule (Schullust). In ei-
ner weiteren Hauptkomponentenanalyse (zweiten Grades) bilden sie zusammen einen ge-
meinsamen Faktor (Ladungen .67 bis .71), der im folgenden als universeller Inkonsistenz-
faktor bezeichnet wird. In einer Regressionsanalyse mit diesem Faktor als abhängiger Va-
riable (nach dem vorherigen Muster) erklären die relativen Anteile der Antwortkategorien
31% der Varianz (letzte Zeile der Tabelle 2). Das kann als die Validierung dieses Indexes
gelten.
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4. Konsequenzen der Inkonsistenz bei den uni-, bi-, und multivariaten Statistiken

4.1. Verzerrung bei den Mittelwerten

Die Konsequenzen der Inkonsistenz gegenüber der Itemrichtung liegen auf der Hand. Be-
trachten wir zuerst die Mittelwerte. Bei einem Gleichgewicht der Zustimmungs- und Ab-
lehnungstendenzen in der Stichprobe sind die Mittelwertschätzungen bei einzelnen Items
nicht verzerrt. Bei einem Übergewicht der Zustimmungstendenz ist der geschätzte Mittel-
wert in Richtung der Zustimmung mit dem Inhalt des Items verzerrt, bei einem Überge-
wicht der Ablehnungstendenz in die andere Richtung. Das führt dazu, daß je nach Item-
richtung ein anderer Mittelwert geschätzt wird. Als Beispiel betrachten wir die Items des
Faktors „Gerechtigkeit der Lehrer“ (171 und 245), die annähernd identische Inhalte, aber
unterschiedliche Richtungen aufweisen (s. Tabelle 1 unten). Die Mittelwerte betragen 3.28
bzw. 3.05. D.h., in beiden Fällen ist durchschnittlich ein leichtes Übergewicht der Zustim-
mung mit dem jeweiligen Item vorhanden, während sie sich widersprechen. Die beiden
Mittelwerte unterscheiden sich vom Skalenmittelwert (=3) hochsignifikant. Daher würden
wir in einem Fall die Hypothese als bestätigt sehen, daß die Lehrer im Schnitt die Schullei-
stungen der Schüler gerecht beurteilen, und in dem anderen Fall, daß die Lehrer im Schnitt
nicht alle Schüler gerecht behandeln. Eine mögliche Lösung dieses Problems ist die Er-
stellung eines mittleren Summenindexes (nach der entsprechenden Umkodierung der Ska-
lenwerte z.B. beim negativen Item). Das würde in unserem Beispiel einen Mittelwert von
3.12 ergeben. Demnach sehen die Schüler ihre Lehrer insgesamt als gerecht an, aber nicht
so gerecht, wie das Item 171 allein suggeriert. Mit dieser Lösung ist die implizite Annahme
verbunden, daß die „wahre“ Antwort jedes Befragten zwischen den zwei angegebenen
Antworten liegt. Diese Annahme ist im Falle einer starken Inkonsistenz kaum gerechtfer-
tigt, weil in solchen Fällen eher eine Meinungslosigkeit vorliegt als eine „wahre“ verbor-
gene Meinung. Hier muß man zusätzlich annehmen, daß durch die Bildung des Mittelwerts
auf Aggregatebene die unterschiedlichen Effekte sich ausgleichen und keine systematische
Verzerrung entsteht. Ein mittlerer Summenindex liefert somit zwar verläßlichere Schät-
zungen des Mittelwerts als die Einzelitems. Er ist aber mit einem Idealzustand (d.h. ohne
Inkonsistenz) nicht identisch.

4.2. Unterschiede bei den Standardabweichungen

Bei der Standardabweichung (bzw. Varianz) ist die Auswirkung der Inkonsistenz kompli-
zierter. Daß die Standardabweichung in jedem Fall die durchschnittliche Abweichung von
einem verzerrten Mittelwert angibt, ist dabei nicht die entscheidende Frage. Vielmehr ist
entscheidend, ob man mit den positiven oder mit den negativen Items differenziertere Ant-
worten erzielt. Im genannten Beispiel der Items 171 und 245 lauten die Standardabwei-
chungen .91 bzw. 1.03. Das würde bedeuten, daß die Antworten im Falle der negativen
Items mehr auseinandergehen, d.h. differenzierter sind. Die durchschnittliche Standardab-
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weichung der 26 positiven Items beträgt 1.01 und die von den 28 negativen Items 1.09.
Auch bei den einzelnen Itemgruppen ist die jeweilige durchschnittliche Standardabwei-
chung der positiven Items kleiner als die der negativen (mit einer Ausnahme). Es sieht da-
her danach aus, daß bei den negativen Items eine größere Streuung vorliegt. Um diesen
Schluß zu konkretisieren, wurden die relativen Häufigkeiten der einzelnen Kategorien der
26 positiven und der 28 negativen Items separat berechnet und miteinander verglichen. Die
Mittelkategorie „teils teils“ wird bei den positiven Items häufiger als bei den negativen
angekreuzt (38.1% vs. 30.8%). Die Kategorien der relativen Zustimmung/Ablehnung wer-
den auch bei den positiven Items leicht bevorzugt (25.2% und 16,4% vs. 15,2% und
24.1%). Bei den Extremkategorien kommt die starke Ablehnung der positiven Items etwas
seltener vor als die starke Zustimmung mit den negativen Items (9.1% vs. 9.9%). Die star-
ke Zustimmung mit den positiven Items ist aber deutlich seltener zu beobachten als die
starke Ablehnung der negativen Items (12.2% vs. 20.0%).12 Dies und die relative Schwä-
che der Kategorie „teils teils“ bei den negativen Items sind die eigentlichen Ursachen für
die größeren Standardabweichungen bei den negativen Items.

4.3. Verzerrungen bei den Korrelationen

Die Verzerrungen im Bereich der bi- und multivariaten Statistiken sind gravierender
als im Bereich der univariaten.13 Bei den Korrelationen zwischen den einzelnen Items
gibt es eine systematische Verzerrung und zwar unabhängig davon, ob es ein Gleichge-
wicht bei Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen in der Stichprobe gibt oder nicht,
weil sie sich in diesem Fall nicht ausgleichen. Falls zwei Variablen in der Grundgesamtheit
unkorreliert sind und es in der Stichprobe Zustimmungs- und/oder Ablehnungstendenzen
gibt, dann ist bei den entsprechenden Items eine positive Scheinkorrelation zu beobachten
(vgl. dazu Couch und Keniston 1960). Dies könnte fälschlicherweise als ein inhaltlicher
positiver (bzw. negativer) Zusammenhang interpretiert werden, wenn die beiden Items die-
selbe Richtung (bzw. unterschiedliche Richtungen) aufweisen. Falls aber die zwei Varia-
blen in der Grundgesamtheit korreliert sind, vermischt sich ihre Korrelation mit der ge-
nannten positiven Scheinkorrelation.    Das führt bei den negativen Korrelationen zu einer
systematischen Unterschätzung und  bei    den positiven Korrelationen zu einer systemati-
schen Überschätzung der Korrelations-

                                                
12 Krebs (1992) kommt zu der Feststellung, daß die Zustimmung mit den negativen Items viel stärker ist als die

Ablehnung der positiven, während dieser Unterschied hier sehr klein ist (9.9% vs. 9.1%). Da ihre Items nur
zwei Antwortkategorien (Zustimmung/Ablehnung) aufweisen, bedeutet ihre Feststellung, daß die Ablehnung
der negativen Items schwächer ist als die Zustimmung mit der positiven. Unsere Daten zeigen aber das Ge-
genteil (20.0% vs. 12.2%). Das ist mindestens z.T. auf die Berücksichtigung der Mittelkategorien in unserem
Fragebogen zurückzuführen. Darüber hinaus sind diesbezüglich tatsächliche Differenzen zwischen den unter-
schiedlichen Grundgesamtheiten der beiden Studien (Schüler vs. Erwachsene) denkbar.

13 Wir beschäftigen uns hier ausschließlich mit der Korrelation. Ähnliche Ergebnisse gelten für die
weiteren auf den Korrelationen basierenden Bereiche (Regressionsanalyse, Pfadanalyse usw.).
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koeffizienten (die anderen möglichen Meßfehler erst einmal außer acht gelassen). Die Ver-
zerrungen bei den positiven Korrelationen fallen in der Regel kleiner aus. Der Grund dafür
ist vor allem bei den Extremkategorien zu suchen. Wenn bei einem Befragten die „richti-
ge“ Antwort bei beiden Items „stimmt ganz genau“ ist (was bei den positiven Korrela-
tionen häufiger vorkommt als bei den negativen), gibt es keinen weiteren Spielraum für
eine mögliche Zustimmungstendenz. Genauso ist es bei der Ablehnungstendenz, wenn bei
beiden Items die „richtige“ Antwort „stimmt gar nicht“ heißen würde (was ebenso bei den
positiven Korrelationen häufiger zu beobachten ist als bei den negativen). Wenn aber die
„richtigen“ Antworten jeweils am anderen Ende der Skala sind (was bei den negativen
Korrelationen häufiger der Fall ist), gibt es sowohl für eine Zustimmungs- als auch für eine
Ablehnungstendenz wohl einen Spielraum, und zwar jeweils entweder bei dem einen oder
bei dem anderen Item. Das führt zu einer stärkeren Unterschätzung der negativen Korrela-
tionen im Vergleich zur Überschätzung der positiven Korrelationen.

Bei unserem Beispiel könnte man eine beinahe perfekte negative Korrelation zwischen den
Items 171 und 245 erwarten (wenn man von weiteren Meßfehlern absehen würde). Der
beobachtete Korrelationskoeffizient beträgt aber nur -.149. Die Schwäche dieser Korrela-
tion kann nicht auf die geringfügigen inhaltlichen Differenzen der beiden Items zurückge-
führt werden, sondern in erster Linie auf ihre unterschiedlichen Richtungen. Als eine weite-
re Erklärung für diese schwache Korrelation könnte man argumentieren, daß diese zwei
Items im Fragebogen weit voneinander entfernt plaziert sind. Das würde bedeuten, daß die
Beantwortung jedes Items z.T. mit der Beantwortung der unmittelbar vorangegangenen
Items im Fragebogen zusammenhängen könnte. Im schlimmsten Fall könnte es sein, daß
die Befragten mit ihren Kreuzen im Fragebogen bestimmte Muster gemalt haben.14

Um diese zwei möglichen Erklärungen zu überprüfen, betrachten wir die Korrelationen der
beiden Items 171 und 245 mit den Items, die unmittelbar vor- und nachher im Fragebogen
stehen (jeweils bis zu zwei Items). Tabelle 3 zeigt die entsprechenden Korrelationskoeffizi-
enten. Die positiven Items sind dabei mit einem „+“ und die negativen mit einem „-“ verse-
hen. Erwartungsgemäß weisen die Korrelationen des Items 171 mit allen 8 weiteren Items
andere Vorzeichen auf als die entsprechenden Korrelationen des Items 245. Man kann aber
deutlich erkennen,daß diese zwei inhaltlich weitgehend identischen (aber„umgekehrten“.It-
ems) ganz unterschiedlich starke Korrelationen mit den acht benachbarten Items zeigen. In-
teressant ist in diesem Zusammenhang, daß bei allen Paarvergleichen die positive Korrela-
tion stärker ist als die entsprechende negative Korrelation, und zwar unabhängig davon, ob
die zwei korrelierenden Items benachbart sind oder nicht. Die stärkeren Korrelationen ko-
mmen aber in allen 8 Fällen nur dort vor, wo die korrelierenden Items dieselbe Richtung

                                                
14 Solche Fälle gab es bei unserer Befragung tatsächlich, die wir aber - soweit erkennbar - selbstverständlich

von der Auswertung ausgeschlossen haben.
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haben. Das zeigt, daß nicht die Reihenfolge der Items, sondern ihre jeweilige Richtung von
Bedeutung ist.

Tabelle 3: Korrelationen der inhaltlich ähnlichen Items V171 und V245 („Gerechtig-
keit der Lehrer“) und ihres ersten gemeinsamen Faktors mit den benachbarten 

Items15

V169 - V170 - V172 + V173 - V243 + V244 + V246 - V247 +

V171  + -.109** -.110**  .377** -.137**  .224**  .341** -.111**  .117**

V245  -  .193**  .207** -.080**  .159** -.092** -.184**  .273** -.023

1. Faktor -.199** -.209**  .302** -.195**  .209**  .346** -.254**  .093**

*: p < .05 ; **: p < .01

Wenn wir in einer Hauptkomponentenanalyse mit dem ersten gemeinsamen Faktor der
Items 171 und 245 eine Faktorvariable („Gerechtigkeit der Lehrer“) erstellen, werden die
Effekte der Inkonsistenz weitgehend minimiert16 (weil diese 2 Items unterschiedliche Ri-
chtungen haben!). Tabelle 3 zeigt auch die Korrelationen dieser Faktorvariable mit den 8
benachbarten Variablen. Dabei sind die Vorzeichen identisch mit dem Vorzeichen der Kor-
relationen von 171, weil dieser Faktor eine (beliebige)17 positive Richtung hat. Inter-essant
ist aber, daß die Korrelationen dieses Faktors mit den 8 benachbarten Items in allen 8 Fäl-
len fast genauso stark sind wie die stärkste der beiden Korrelationen der Items 171 und 245
mit dem jeweiligen anderen Item, und das sind in allen Fällen die positiven Korr-elationen.
So kommen wir zu dem Ergebnis, daß die negativen Korrelationen der Einzel-items mit-
einander eine starke systematische Unterschätzung aufweisen, während in diesem Fall kei-
ne systematische Überschätzung der positiven Korrelationen zu verzeichnen ist.18

                                                
15 V169. Mir macht es zu schaffen, daß man dauernd damit rechnen muß, im Unterricht abgeprüft zu 

   werden.
V170. Oft schafft man es gar nicht, für alle Fächer zu lernen und auch die Hausaufgaben zu machen.
V172. Bei etwas Anstrengung hat in unserer Schule jeder eine gute Chance durchzukommen.
V173. Ich kann lernen, soviel ich will: Das, was die Schule verlangt, kann ich gar nicht schaffen.
V243. Die meisten Lehrer/innen versuchen, auf die Eigenarten und Probleme einzelner Schüler/innen 
einzugehen.
V244. Wir kommen mit unseren Lehrern/innen gut aus.
V246. In unserer Klasse gibt es eine ganze Reihe von Schülern/innen, die bei den anderen wenig

   Beachtung finden.
V247. In unserer Klasse ist es für alle Schüler/innen einfach, Anschluß und Kontakt zu bekommen.

16 Wir sprechen hier von Minimierung und nicht von Eliminierung der Effekte. Der Grund ist der folgende:
Durch die Faktorenbildung werden den inkonsistenten Befragten Werte im mittleren Bereich der Skala zu-
gewiesen. Das enthält die bereits erwähnte problematische Annahme, daß diese Befragten eine mittlere Aus-
prägung des betreffenden Merkmals aufweisen. Man kann aber davon ausgehen, daß die diesbezüglichen
Meßfehler bei weitem geringer und harmloser sind als die Meßfehler, die durch Einzel-items oder unidirek-
tionale Faktoren zustande kommen.

17 Eine Drehung des Faktors um 180° würde identische Vorzeichen mit dem Item 245 ergeben.
18 Das letztere hängt möglicherweise damit zusammen, daß eine Faktorvariable die betreffende Dimension in

der Regel besser mißt als ihre einzelnen Items (ob positiv oder negativ). Deswegen sind auch anhand einer
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4.4. Verzerrungen der „unidirektionalen“ Faktoren

Die bisher diskutierten Ergebnisse zeigen, daß man sich für die „Messung“ einer latenten
Variable keineswegs auf einzelne Items verlassen darf, sondern mehrere Items mit unter-
schiedlichen Richtungen dafür formulieren muß, damit durch eine Hauptkomponentena-
nalyse oder Bildung eines (mittleren) Summenindexes die unerwünschten Effekte der In-
konsistenz minimiert werden. Als Ergänzung dieses Ergebnisses muß hinzugefügt werden,
daß auch die unidirektionalen Faktoren (bzw. Summenindizes) wie die Einzelitems zu ver-
zerrten Ergebnissen führen, weil in diesen Faktoren (bzw. Summenindizes) die eigentlich
interessierenden Dimensionen mit der Inkonsistenz der Befragten vermengt werden. Be-
trachten wir einmal die drei Dimensionen „Selbstwertgefühl“, „didaktische Kompetenz“
und „Schullust“. Für diese Dimensionen haben wir bereits drei bidirektionale Faktoren (die
jeweils ersten unrotierten Faktoren der jeweiligen Hauptkomponentenanalyse in der Ta-
belle 1). Nun bilden wir zusätzlich für jede Dimension jeweils zwei weitere unidirektionale
Faktoren: einen Faktor nur mit den positiven und einen Faktor nur mit den negativen Items
derselben
Itemgruppe. Dadurch haben wir für jede Dimension drei Indikatoren zur Verfügung: eine
bidirektionale und zwei unidirektionale Faktorvariablen. Nun können wir die Korrelation
zwischen den jeweils zwei Dimensionen anhand von neun (3²) Korrelationskoeffizienten
überprüfen, also insgesamt 27 Koeffizienten (3² × 3). Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse. Die
unidirektionalen Faktoren mit nur positiven (bzw. nur negativen) Items sind mit „+“ (bzw.
„-“) gekennzeichnet, die bidirektionalen mit einem „+&-“. Wenn wir die Korrelationen der
unidirektionalen Faktoren untereinander mit den Korrelationen der bidirektionalen Fakto-
ren untereinander vergleichen, können wir eine starke Unterschätzung bei allen negativen
Korrelationen unter den unidirektionalen Faktoren verzeichnen (-.15 und -.05 im Vergleich
zu
-.23 bzw. -.14 und -.22 im Vergleich zu .32 bzw. -.35 und -.23 im Vergleich zu -.50). Bei
den positiven Korrelationen unter den unidirektionalen Faktoren gibt es dagegen sowohl
Über- als auch Unterschätzungen.

Daß die erwartete systematische Überschätzung bei den positiven Korrelationen unter den
unidirektionalen Faktoren nicht auftritt, ist möglicherweise (mindestens z.T.) darauf zu-
rückzuführen, daß die bidirektionalen Faktoren in diesen Beispielen mehr Items beinhalten
als die unidirektionalen und deswegen genauere „Messungen“ für die jeweilige latente Di-
mension mit weniger Meßfehlern (nicht nur bezüglich der genannten Tendenzen) darstel-
len. Folglich stellen sie die Zusammenhänge zwischen den latenten Variablen schärfer her-
aus.

                                                                                                                                                   
Faktorvariable die Zusammenhänge mit weiteren Dimensionen eindeutiger festzustellen als anhand ihrer Ein-
zelitems.
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Tabelle 4: Korrelationen zwischen den unidirektionalen Faktoren im Vergleich mit den
Korrelationen zwischen den bidirektionalen Faktoren

didaktische
Kompetenz

+

didaktische
Kompetenz

-

didaktische
Kompetenz

+ & -

Schullust

+

Schullust

-

Schullust

+ & -

Selbstwertgefühl    +  .14** -.15** -.17**  .31** -.14**  .25**

Selbstwertgefühl    - -.05*  .29**  .23** -.22**  .33** -.31**

Selbstwertgefühl  + & -  .12** -.24** -.23**  .31** -.25**  .32**

Schullust    +  .41** -.35** -.45**

Schullust    - -.23**  .42**  .42**

Schullust  + & -  .37** -.44** -.50**

*: p < .05 ; **: p < .01

Mit den anderen Items des Fragebogens, die dieselbe Zustimmungsskala aufweisen, haben
wir 33 weitere unidirektionale Faktoren gebildet. Bei den unidirektionalen Faktoren kön-
nen wir Effekte der Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen nicht direkt überprüfen bzw.
herausfiltern. Als eine indirekte Vorgehensweise kann überprüft werden, ob und inwieweit
diese unidirektionalen Faktoren mit dem universellen Inkonsistenzfaktor - den wir in frühe-
ren Abschnitten anhand der drei Bereiche „Selbstwertgefühl“, „didaktische Kompetenz“
und „Schullust“ entwickelt haben - korrelieren. Die beobachteten Korrelationen (hier nicht
dokumentiert) beinhalten jeweils zwei mögliche Zusammenhänge: erstens einen eventuel-
len inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem betreffendem Merkmal und dem Merkmal
Inkonsistenz (etwa wenn man argumentieren würde, daß die Schüler mit einem starken
Außenseitergefühl inkonsistenter seien) und zweitens einen methodisch bedingten Zusam-
menhang z.B. zwischen dem Faktor „Außenseitergefühl“ und dem universellen In-
konsistenzfaktor (verursacht durch die Effekte der Zustimmungs- und Ablehnungstenden-
zen). Im ersten Fall wären diese Tendenzen abhängig vom Außenseitergefühl und im
zweiten Fall ist das Antwortmuster bei den Items des Außenseitergefühls abhängig von
diesen Tendenzen. Inwieweit die beobachteten Korrelationen den einen oder anderen Zu-
sammenhang repräsentieren, ist nicht feststellbar. Wir wissen aber, daß der inhaltliche Zu-
sammenhang je nach Faktor positiv oder negativ sein kann, während der methodisch be-
dingte Zusammenhang
- der nichts weiteres als ein Meßfehler ist - ein positiver ist. Dieser Meßfehler führt somit
auch hier zu einer Überschätzung der positiven und Unterschätzung der negativen Zusam-
menhänge. In der Tat sind aber von den 33 Korrelationskoeffizienten (mit einem Durch-
schnitt von .14) keine negativ, obwohl die 33 unidirektionalen Faktoren zu diversen Berei-
chen gehören und unterschiedliche Richtungen haben. Diese Ergebnisse können kaum als
ein Beleg dafür interpretiert werden, daß keine der unidirektionalen Faktoren einen negati
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ven inhaltlichen Zusammenhang mit dem Merkmal Inkonsistenz hat. Diese Ergebnisse
deuten eher auf eine relativ starke und methodisch bedingte Verzerrung der Ergebnisse, so
daß alle möglichen negativen inhaltlichen Zusammenhänge verdeckt worden sind. Auf
jeden Fall soll man davon ausgehen, daß alle unidirektionalen Faktoren mehr oder weniger
mit einer Portion Inkonsistenz vermengt sind.

Tabelle 5: Korrelationen zwischen acht unidirektionalen Faktoren (unteres Dreieck: 
bivariate Korrelationen; oberes Dreieck: partielle Korrelationen unter dem 
Konstanthalten des „universellen“ Inkonsistenzfaktors)

A B C D E F G H
A Leistungsattribuierung 1.00  .29** -.24**  .42**  .12** -.18**  .37**  .17**

B Aggressionsbereitschaft  .35** 1.00 -.19**  .47**  .21** -.17**  .28**  .27**

C Lehrer-Schüler-Beziehung -.14** -.11** 1.00 -.27** -.17**  .51** -.23** -.18**

D Selbstwahrnehmung der Etikettierung  .47**  .53** -.19** 1.00  .27** -.25**  .21**  .29**

E Nationalismus  .16**  .25** -.13**  .30** 1.00 -.09**  .11**  .21**

F Partizipatives Lehrerverhalten -.11** -.07**  .51** -.15** -.04 1.00 -.17** -.16**

G Leistungsdruck  .38**  .30** -.15**  .26**  .14** -.08** 1.00  .16**

H Desintegration in der Klasse  .24**  .30** -.06**  .33**  .22** -.09**  .21** 1.00

*: p < .05 ; **: p < .01

Um die Auswirkungen der Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen auf die Zusammen-
hänge zwischen den unidirektionalen Faktoren genauer zu überprüfen, können wir die bi-
variaten Korrelationen von acht exemplarischen unidirektionalen Faktoren untereinander
mit den entsprechenden partiellen Korrelationen unter Konstanthaltung unseres universel-
len Inkonsistenzfaktors vergleichen. Tabelle 5 zeigt im unteren Dreieck die bivariaten und
im oberen Dreieck die partiellen Korrelationen zwischen diesen acht unidirektionalen
Faktoren. Ein Vergleich der entsprechenden Werte miteinander zeigt, daß nach dem Her-
auspartialisieren des universellen Inkonsistenzfaktors alle positiven Korrelationen schwä-
cher und alle negativen stärker werden. Das ist ein Hinweis auf die systematische Über-
schätzung bei den ersteren und die systematische Unterschätzung bei den letzteren. Die
durchschnittliche Änderung bei den positiven Korrelationen beträgt .037 und bei den nega-
tiven .082. Damit wird wieder deutlich, daß die negativen Korrelationen durch die Zu-
stimmungs- und Ablehnungstendenzen stärker verzerrt werden als die positiven.

5. Eine Typologie der inkonsistenten Befragten

In diesem Abschnitt soll geklärt werden, welche Merkmale der Befragten mit der Inkonsi-
stenz hinsichtlich der Beantwortung der Items zusammenhängen. Als abhängige Variable
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könnte der universelle Inkonsistenzfaktor in Frage kommen. Es wurde aber bereits erklärt,
daß dieser Faktor zwei entgegengesetzte Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen bein-
haltet. Eine Durchführung beispielsweise der linearen Regression mit diesem Faktor als ab-
hängige Variable setzt die Annahme voraus, daß die Merkmale, die mit der Zustimmungs-
tendenz einen positiven Zusammenhang aufweisen, einen negativen Zusammenhang mit
der Ablehnungstendenz haben und umgekehrt. Couch und Keniston (1960) versuchen z.B.
durch eine Reihe von Korrelationen die Determinanten der Inkonsistenz zu ermitteln und
gehen dabei implizit von der erwähnten Annahme aus, die aber keineswegs plausibel ist.
Es ist durchaus möglich, daß einige erklärende Variablen mit der einen Tendenz zusam-
menhängen, andere erklärende Variablen dagegen mit der anderen. Es ist aber auch mög-
lich, daß es Merkmale gibt, die mit beiden Tendenzen gleichermaßen positiv (bzw. nega-
tiv) zusammenhängen und damit die Inkonsistenz in beide Richtungen erklären. Es wird im
folgenden davon ausgegangen, daß wir es hier mit einem eigentlich qualitativen Merkmal
mit mindestens drei Ausprägungen zu tun haben: die „Zustimmer“, die „Ablehner“ und die
„anderen“. Für die Bildung einer Variable für dieses Merkmal könnte man anhand der
Verteilung des universellen Inkonsistenzfaktors die Befragten in drei Gruppen unterteilen.
Diese Lösung ist jedoch nicht zufriedenstellend, weil es erstens ziemlich willkürlich ist, wo
man die Grenzen zwischen die Gruppen zieht, und zweitens dieser Faktor nur die In-
konsistenzen bei den ersten drei Itemgruppen beinhaltet. Als eine bessere Lösung bietet
sich eine Clusteranalyse (k-Means-Verfahren) an. Als Klassifikationsvariablen berück-
sichtigen wir zehn punktuelle Inkonsistenzfaktoren (die anderen drei werden aus rechneri-
schen oder inhaltlichen Gründen nicht berücksichtigt). Von den möglichen Cluster-
Lösungen wird hier eine 5-Cluster-Lösung vorgestellt. Abbildung 2 zeigt die Mittelwerte
der 10 punktuellen Inkonsistenzfaktoren bei den fünf Clustern. Das erste Cluster (19.6%
der Befragten) weist in allen Bereichen positive Mittelwerte auf (dickere volle Linie). D.h.,
daß diese Befragten praktisch bei allen Themen eine Zustimmungstendenz zeigen. Sie
werden als „Zustimmer“ bezeichnet. Das letzte Cluster (17.1% der Befragten) weist ge-
genteilige Werte auf (dünnere volle Linie). Hier sind alle Mittelwerte negativ. Das bedeutet
eine themenunabhängige Ablehnungstendenz. Die Befragten dieses Clusters werden „Ab-
lehner“ genannt. Die restlichen drei Cluster (Punktlinie, gestrichelte Linie und Strich-
Punkt-Linie) umfassen Befragte, die in einigen Bereichen Konsistenz, in einigen anderen
Bereichen eine Zustimmungs- und in anderen Bereichen eine Ablehnungstendenz zeigen,
wenn auch insgesamt nicht so stark wie die Zustimmer bzw. Ablehner. Das interessanteste
(und zugleich unerwartete) Ergebnis der Clusteranalysen ist, daß es praktisch keine Gruppe
gibt, die in allen Bereichen durchgängig Konsistenz zeigt. Es wurde bei allen Cluster-
Lösungen (bis zu einer 12-Cluster-Lösung) vergeblich nach einer solchen Gruppe gesucht.
Anscheinend ist die perfekte Konsistenz nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Wer
von den Befragten perfekte Konsistenz erwartet, überfordert sie offensichtlich. Die Ergeb-
nisse der Clusteranalysen stehen somit im
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krassen Unterschied zu den Feststellungen von Lettau (1991), wonach die Existenz der
zweiten Faktoren auf „einige wenige unplausible Antwortmuster“ zurückzuführen ist.

Für die weitere Analyse fassen wir die drei Cluster, die mal Zustimmungs- und mal Ableh-
nungstendenz zeigen, in einer Gruppe zusammen und betrachten sie als „Normalfall“. Die-
se zusammengefaßte Gruppe wird im folgenden als „Konsistente“ bezeichnet. Damit haben
wir eine nominale Variable mit drei Kategorien, die im folgenden in einer multi-plen mul-
tinomialen logistischen Regression19 als abhängige Variable verwendet wird.

Abb. 2: Clustermittelwerte der punktuellen Inkonsistenzfaktoren

Die meisten Merkmale, die als erklärende Variablen in Frage kommen, sind durch Items
erhoben worden, die selber mit den Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen behaftet
sind. Eine Berücksichtigung solcher Informationen kann dazu führen, daß das Antwortver-
halten der Befragten mindestens z.T. durch das Antwortverhalten selbst erklärt wird. Um
diese Tautologie zu vermeiden, werden nur diejenigen Merkmale als erklärende Variablen
eingeführt, die durch diese Tendenzen nicht verzerrt werden. Tabelle 6 zeigt die erklären-
den Variablen des Modells und ihre standardisierten Effekt-Koeffizienten bei den Katego-
rien „Ablehner“ und „Zustimmer“. Die dritte Gruppe („Konsistente“) dient als die Refe-
renzkategorie.

                                                
19 Die multinomiale logistische Regression wurde anhand eines Makros durchgeführt, das Steffen Kühnel für

die SPSS-Prozedur MATRIX geschrieben hat (vgl. Kühnel 1990).
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Die Werte der Tabelle 6 geben an, um welchen Faktor sich das Wahrscheinlichkeitsver-
hältnis der betreffenden Kategorie zur Referenzkategorie ändert, wenn sich die betreffende
erklärende Variable um eine Standardabweichung ändert. Das Wahrscheinlichkeitsverhält-
nis der Kategorie „Zustimmer“ zur Referenzkategorie „Konsistente“







te)(Konsisten P
)(Zustimmer P

beispielsweise erhöht sich um den Faktor 1.29, wenn die Deutschnote im letzten Zeugnis
um eine Standardabweichung erhöht wird. D.h., daß die „Konsistenten“ im Fach Deutsch
im Schnitt besser als die Zustimmer sind. Ein Effekt-Koeffizient von 1 ändert das Wahr-
scheinlichkeitsverhältnis nicht (=kein Effekt). Effekt-Koeffizienten größer 1 zeigen einen
positiven und Effekt-Koeffizienten kleiner 1 zeigen einen negativen Zusammenhang der
betreffenden erklärenden Variable mit der betreffenden Kategorie der abhängigen Variable.
Um den Vergleich zwischen den negativen und den positiven Effekten zu erleichtern, ist
bei den negativen Effekten der Kehrwert eingetragen und mit dem Exponenten „-1“ ver-
sehen worden.

Tabelle 6: Standardisierte Effekt-Koeffizienten der multinomialen logistischen Regres-
sion (Referenzkategorie: „Konsistente“)

„Ablehner“ „Zustimmer“
Klassenstufe 1.12-1* 1.61-1******

Junge 1.21-1** 1.08

Mittelschule 1.04-1 1.25***

Deutschnote im Zeugnis 1.06 1.29*****

Ausländer 1.17* 1.19**

Schicht 1.03-1 1.19-1**

*: p < .05 ; **: p < .01; ***: p < .001; ****: p < .0001 usw.

Wie die Ergebnisse zeigen, nehmen mit der zunehmenden Klassenstufe die allgemeinen
Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen ab. Diese Abnahme ist besonders bei Zustim-
mungstendenz stark. Möglicherweise bilden sich die Schüler der höheren Klassenstufen
allmählich festere Meinungen über sich selbst und über die Schule.

Eine stärkere Zustimmungstendenz ist außerdem in den Mittelschulen(im Vergleich zu den
Gymnasiasten), 20 bei den Schülern mit schlechteren Deutschnoten und bei den Ausländern
zu beobachten. Bei den Ausländern ist zugleich auch eine stärkere Ablehnungstendenz vor-
handen. Ihre stärkere Inkonsistenz ist vermutlich auf die Sprachschwierigkeiten beim Ver-
stehen der Inhalte der Items zurückzuführen. Das könnte auch bei den Schülern mit

                                                
20 Die Schüler der Förderschulen sind in dieser Analyse nicht vertreten, weil nicht alle Variablen des Modells

bei ihnen erhoben worden sind. Bei den Teilanalysen waren sie aber am stärksten inkonsistent.
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schlechteren Deutschnoten der Fall sein. Bemerkenswert ist der Unterschied bei den Ge-
schlechtern: Die Jungen zeigen im Vergleich zu den Mädchen weniger Ablehnungstendenz
(hochsignifikant), dafür aber eher Zustimmungstendenz (nicht signifikant). Eine stärkere
Zustimmungstendenz ist auch bei den Kindern der Familien aus unteren Schichten zu be-
obachten.21 Das steht im Einklang mit den bisherigen Studien, wonach bei den unteren
Schichten der Gesellschaft eher eine Zustimmungstendenz zu beobachten ist. Die Zustim-
mer kommen somit eher aus den Familien mit niedrigem Bildungsniveau, die ihre Kinder
weniger auf Gymnasien und eher auf Mittelschulen schicken.

Bei den Ablehnern sind die Ergebnisse sehr dürftig. Die Erklärungskraft des Modells ins-
gesamt ist auch sehr gering. Die erwähnten Variablen erklären insgesamt nur 3.7% der ge-
samten Variation der abhängigen Variable (im Vergleich zu einem Modell, das nur die
zwei Konstanten enthält). Das bedeutet, daß sogar bei Personen oder Gruppen, die bei allen
erklärenden Variablen des Modells Werte aufweisen, die für die Inkonsistenz ungünstig
sind (d.h., z.B. in den höheren Klassenstufen sowie bei den deutschen Gymnasiasten mit
guten Deutschnoten und aus höheren Schichten), die Inkonsistenz ein ernstes Problem
bleibt, erst recht bei den anderen.

Die Abnahme der Inkonsistenz in den höheren Klassenstufen wirft die Frage auf, ob bei
den Erwachsenen in den Bevölkerungsumfragen eine Inkonsistenz feststellbar ist. Die bis-
herigen Untersuchungen unter den Erwachsenen bejahen diese Frage eindeutig. Inkon-
sistenzen sind dort am stärksten zu beobachten, wo keine dezidierte Meinung bzw. nur ge-
ringe Kompetenz zum Befragungsthema vorliegt. Da dies in Umfragen häufiger der Fall
ist, kann man davon ausgehen, daß die Inkonsistenz bei den Erwachsenen nicht zu ver-
nachlässigen ist.

6. Zusammenfassung

Unsere Analyse hat deutlich gemacht,daß die Inkonsistenz der Befragten bei der Beantwor-
tung der Items ein nicht zu vernachlässigendes Problem darstellt. Es wurde gezeigt, daß die
Inkonsistenz mit zwei entgegengesetzten Formen (Zustimmungs- und Ablehnungstende-
nz) keine Randerscheinung ist, die nur bei einzelnen Befragten zu beobachten ist,sondern
(zumindest bei den Schülern) einen systematischen Störfaktor darstellt. Nach den Ergeb-
nissen der Clusteranalyse zeigen knapp 20% der Befragten eine Tendenz zur allgemeinen
Zustimmung und 17% zur allgemeinen Ablehnung über alle untersuchten Themenbereiche.
Das sind insgesamt knapp 37% der Stichprobe. Es wurde gezeigt, daß diese Tendenzen zu
verzerrten Ergebnissen führen, wenn die Analysen auf Einzelitems oder auf unidirektiona-
len Faktoren basieren. Anhand von Beispielen wurde deutlich, daß die Mittelwerte der Ite-
ms u.a. von den inhaltsunabhängigen Tendenzen „verschoben“ werden, so daß die Standa-
rdabweichungen (und Varianzen) bei den positiven Items insgesamt geringer sind, und die

                                                
21 Der Index „Schicht“ (in der Tabelle 6) wurde durch eine nichtlineare Hauptkomponentenanalyse aus vier

Variablen gebildet: Bildungsniveau und Beruf der Mutter und des Vaters.
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Korrelationen unter Einzelitems und unter unidirektionalen Faktoren systematisch verzerrt
werden (insbesondere bei den negativen Korrelationen). Als Lösung des Problems wurde
vorgeschlagen, jede Dimension möglichst durch (unrotierte!) bidirektionale Faktoren (mit
ausgewogener Anzahl positiver und negativer Items) zu „messen“. Die Typologie der Be-
fragten hat gezeigt, daß die Inkonsistenz bei allen Befragten und insbesondere bei den
Mittelschülern und bei den Schülern mit geringerem Bildungsniveau, geringeren Sprach-
kenntnissen und aus unteren Gesellschaftsschichten zu beobachten ist.
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German Online Research '97 (GOR '97) in Köln 

Konferenzbericht von Lorenz Gräf 

Unter der Förderung der Werbeagentur IP Deutschland und des Zentralarchivs für Empirische 
Sozialforschung trafen sich im November letzten Jahres in Köln rund 130 Forscher aus Universi-
täten und Unternehmen, um zwei Tage über die Vor- und Nachteile sowie die Chancen und Risi-
ken der Online-Forschung zu diskutieren. Das Forum German Online Research (GOR '97) ent-
stand aus dem Wunsch von Mitgliedern der German Internet Re-search-List, kurz GIR-L, sich 
bei einem persönlichen Treffen mit der Forschungsmethodik und den Erhebungstechniken zu be-
fassen, die das Internet bietet. Die Tagung wurde von Andreas Werner (Mannheim), Bernad 
Batinic (Erlangen-Nürnberg), Wolfgang Bandilla (Mannheim) und Lorenz Gräf (Köln) 
durchgeführt.  

Über Disziplingrenzen hinweg trafen sich Marketingspezialisten, Marktforscher aus dem kommer-
ziellen und akademischen Bereich, Kommunikationswissenschaftler, Psychologen und Soziologen, 
um die offenen Probleme des neuen Forschungsgebiets 'Online Forschung' zu erörtern. Ein Blick 
auf die diskutierten Probleme verdeutlicht die Bandbreite des Kongresses. Forscher, Medien und 
Werbungtreibende versuchen, den Eigenschaften der Internet-Gemeinde und den Besonderheiten 
einzelner Nutzergruppen auf die Spur zu kommen. Reichen Online-Befragungen hierzu bereits 
aus, oder müssen diese  trotz der damit verbundenen hohen Kosten  durch repräsentativ ange-
legte »klassische« Untersuchungen flankiert werden? Wie ist die Qualität jener Daten einzuschät-
zen, die ausschließlich online erhoben wurden? Die Fragen sind vielfältig und Antworten sind 
schwierig. Ist es überhaupt möglich, im Internet repräsentative Stichproben zu ziehen? Wie ist das 
Problem der Selbstselektion der Befragten zu lösen? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der 
unterschiedlichen Antwortbereitschaft verschiedener Teilpopulationen bei bestimmten Themen? 
Hat die Gestaltung von WWW-Fragebögen  HTML-Dokumente sehen nicht auf allen Browsern 
gleich aus  einen Einfluß auf die Antworten? Welche Fehler werden bei WWW-Befragungen am 
häufigsten gemacht?  

Aber nicht nur bei reaktiven Meßverfahren, also Befragungen aller Art, tauchen medium-
spezifische Probleme auf. Auch die Methode der Inhaltsanalyse wird vor neue Probleme gestellt. 
Wenn nicht mehr alle Web-Teilnehmer einen identischen Inhalt zugespielt bekommen, wie läßt 
sich dieser dann verläßlich analysieren? Allerdings gibt es auch Inhalte, die erst durch die Spei-
cherfunktion des Internets analysierbar werden. Hierzu zählen die Texte  
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von Mailing-Listen und Newsgroups, aber auch die Nutzungsprotokolle von Zugangsprovidern, 
Seitenanbietern oder Proxy-Servern. In der Praxis spielen Mailing-Listen und Newsgroups be-
reits eine wichtige Rolle für das Monitoring von Unternehmen. Chats und Multi User Dungeons 
(MUDs) eignen sich dazu, Gruppendiskussionen durchzuführen oder sogar Simulationen zu fah-
ren. Das Internet ist nicht nur ein Medium, in dem bekannte Methoden neu angewendet werden, 
es ergeben sich auch Möglichkeiten, die über die klassischen Methodenformen hinausgehen. 
Web-Experimente etablieren sich als neue Untersuchungsform neben Labor- und Feldexperimen-
ten. Durch Log-File-Analysen von Serverprotokollen kann Nutzungsverhalten breit untersucht 
werden. Schließlich bietet der Einsatz von Chatterbots neue Möglichkeiten zur Durchführung 
standardisierter Interviews. 

Mit der GOR '97 hat sich ein interdisziplinäres Forum für die Online Forschung gebildet, das auf 
große Zustimmung in der Forschergemeinde stieß. Inzwischen wurde bereits die Deutsche Gesell-
schaft für Online Forschung (GOR) gegründet. Sie wird auch 1998 wieder eine GOR-Konferenz 
veranstalten, die am 19. und 20. November 1998 in Mannheim stattfindet. Auf der Homepage 
der neuen Gesellschaft (http://www.gor.de) können die Abstracts der Vorträge der vergangenen 
Konferenz abgerufen werden. Ein Call for Paper für dieGOR '98 wird Anfang Juni dort zu finden 
sein. Im Hogrefe-Verlag erscheint Anfang des Sommers ein Reader mit dem Titel 'Online Re-
search - Methoden, Anwendungen und Ergebnisse', den die Veranstalter der GOR '97 herausge-
ben und in dem die wichtigsten Erkenntnisse der GOR '97 systematisch aufbereitet werden. 
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Das Zentrum für Europäische Integrationsforschung

(ZEI) an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn

Die Ministerin für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen hat Pro-
fessor Dr. Ludger Kühnhardt (früher Universität Freiburg) als Direktor an das Zentrum
für Europäische Integrationsforschung (ZEI) der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Bonn berufen. Das internationale und interdisziplinär angelegte Zentrum dient der
Grundlagenforschung, der Politikberatung und der postgraduierten Ausbildung im Bereich
der europäischen Integrationsthematik. Am 1. Oktober 1997 hat Kühnhardt die dortige
Abteilung "Europäische Wertesysteme, Kulturen und Sprachen" übernommen. Wir nehmen
das zum Anlaß, das Institut vorzustellen.

Das Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) befaßt sich mit den politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekten der europäischen Integration. Als Bin-
deglied zwischen Universität und politischer und wirtschaftlicher Praxis bemüht sich das
Zentrum um den Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Forschung und der Arbeit an
konkreten Problemen. Seine Perspektive bezieht sich auf ein weiträumiges Europa, so wie
es z.B. vom Europarat repräsentiert wird.

ZEI bemüht sich in seiner Arbeit um konstruktive Beiträge zur Lösung der politischen,
institutionellen und wirtschaftlichen Probleme der europäischen Integration.

Thematische Schwerpunkte:

A. Politische, rechtliche und institutionelle Fragen

In diesem Arbeitsbereich werden die Probleme der Integration erforscht, die sich aus den
rechtlichen und politischen Angleichungsprozessen in Europa ergeben. Praxisbezogene
Analysen für die institutionellen Gestaltungsaufgaben der Europäischen Union, für die
Erweiterung der Union um die Länder Mittel- und Osteuropas und die Entwicklung der
Beziehungen der Union zu den Ländern des Mittelmeerraums stehen dabei im Zentrum.

B. Wirtschaftliche und soziale Fragen

Die Forschung in diesem Arbeitsbereich beschäftigt sich derzeit vorrangig mit den Fragen
des Übergangs zu einer Währungsunion und der erfolgreichen Implementierung der gemei-
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nsamen Währung. Im Jahr 1997 wurde unter Mitarbeit dieser Abteilung ein Vorschlag zur
Konversion der nationalen Währungen in den Euro erarbeitet, der in den Beschlüssen der
EU-Finanzminister weitgehend Niederschlag gefunden hat. Ein weiterer Schwerpunkt der
Arbeit liegt in der Gestaltung der Finanzpolitik in der Währungsunion. In der zukünftigen
Arbeit sollen die wirtschaftspolitischen Aspekte der Erweiterung der Union, der Reform
der europäischen Sozialversicherungssysteme und die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte
zur Verringerung der Arbeitslosigkeit in Europa im Mittelpunkt des Interesses stehen.

C. Wertesysteme, Kulturen und Sprachen

Diese Abteilung widmet sich der Erforschung der Bedingungen, Möglichkeiten und Gren-
zen des Integrationsprozesses angesichts der vielfältigen kulturellen und lebensweltlichen
Ausprägungen, Sprachen,Religionen und Wertesysteme. Hier werden auch Fragen einer "e-
uropäischen Identität", der literarischen und künstlerischen Traditionen und einer europäi-
schen Mediengesellschaft sowie das Verhältnis Europas zu anderen Kulturkreisen erörtert.

1997 hat die wissenschaftliche Arbeit des Zentrums für Europäische Integrationsforschung
begonnen. Inhaltliche Schwerpunkte waren unter anderem:

•  eine internationale Konferenz über Fiskalpolitische Institutionen und ihre Bedeutung für
die Fiskalpolitik in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen National Bureau for Eco-
nomic Research (Cambridge);

•  ein Forum zum Stabilitäts- und Wachstumspakt der Europäischen Union, auf dem der
Präsident der Landeszentralbank Nordrhein-Westfalen, Professor Reimut Jochimsen,
referierte;

•  das erste Treffen des Deutsch-Französischen Forums für Wirtschaftspolitik, eines Ar-
beitskreises aus Vertretern von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, in dem aktuelle
Probleme der europäischen Integration intensiv diskutiert werden, in Paris;

•  die Mitwirkung bei der Ausrichtung des Deutschen Geographentages in Bonn;

•  eine internationale Konferenz zur Wirtschaftspolitik in der Europäischen Währungsuni-
on in Zusammenarbeit mit dem Centre for Economic Policy Research in London;

•  eine Sommerschule über internationale Wirtschaftspolitik für Doktoranden aus
Deutschland, dem europäischen Ausland und den USA mit Dozenten von den Univer-
sitäten Berkeley, Rotterdam und Bonn sowie dem Federal Reserve Board of Governors;

•  ein Workshop über Parameters of Partnership: USA - Europe -Turkey in Zusammenar-
beit mit dem American Institute for Contemporary German Studies in Washingston;

•  ein Forum zum künftigen Verhältnis der baltischen Staaten zur Europäischen Union mit
Estlands ehemaligem Ministerpräsidenten Mart Laar, Litauens Außenminister Dr. Al-
girdas Saudargas, Lettlands Außenminister Dr. Valdis Birkavs und dem ehemaligen
deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher;
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•  ZEI-Europadialoge mit Rednern aus der Türkei, den USA, Ungarn und Deutschland.

1998 kann sich das Zentrum für Europäische Integrationsforschung in seinen neu bezoge-
nen Räumen und mit einem umfangreicheren Arbeitsprofil an den wissenschaftlichen und
öffentlichen Diskussionen zur Zukunft der europäischen Integration beteiligen:

•  mit einem Junior Fellow Programm, das Doktoranden, die sich mit Europa-spezifischen
Fragestellungen auseinandersetzen, zusammenführt und ausbildet;

•  mit einem Senior Fellow Programm, das einem internationalen Kreis von Gastforschern
die Gelegenheit gibt, ihre Arbeit am ZEI fortzusetzen und im Kreis von Kollegen und
Praktikern zu reflektieren;

•  mit einem ZEI-Europadialog, bei dem in wöchentlichen Seminaren kompetente Redner
aus Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Publizistik zu Themen der Gegenwart und
Zukunft Rede und Antwort stehen;

•  mit einem ZEI-Europaforum, zu dem in monatlichem Abstand prominente Redner euro-
päische Visionen entfalten und zur Diskussion stellen;

•  mit einem ZEI-Forum on Accession, das Vertreter der Parlamente der Beitrittsländer in
Ost- und Mitteleuropa mit Fachleuten und Parlamentariern aus Westeuropa zusammen-
bringt, um die Parlamente auf dem Weg in die Union zu begleiten;

•  mit Konferenzen und Workshops zu aktuellen und grundsätzlichen Fragen, u.a. mit fol-
genden Themen: Die "Agenda 2000" der Europäischen Kommission; Die Integrations-
kraft des Geldes; Looking Into the Future of Cyprus-EU Relations; A Common Money
for Uncommon Regions; Vergangenheitsbewältigung: Deutsche Erfahrungen und russi-
sche Herausforderungen; Deutsche und Spanische Perspektiven in Europa; International
Trade and Global Competitiveness: Labor Productivity and Product Quality; European
and Asian Values: Clash or Cooperation?

•  mit Publikationen, die die Ergebnisse der Forschung einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich machen.

Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI)
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität,
Walter-Flex-Straße 3, D-53113 Bonn

Die Direktoren:
Prof. Dr. Jürgen von Hagen ,
Tel.: +49-228-73 9199, Fax: +49-228-73 1809

Prof. Dr. Ludger Kühnhardt,
Tel.: +49-228-73 1810, Fax:  +49-228-73 1818
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Buchhinweise

Christof Wolf:

Gleich und gleich gesellt sich – Individuelle und strukturelle

Einflüsse auf die Entstehung von Freundschaften

Hamburg: Kovac, 1996, ISBN: 3-86064-510-2

Ein Buchhinweis von Lorenz Gräf

Unter dem Titel „Gleich und gleich gesellt sich“ präsentiert der Autor eine interessante
Simulationsstudie zur Entstehung von Freundschaften, einem theoretischen Kernproblem
der Netzwerkanalyse. Dabei werden drei theoretische Modelle zur Erklärung der Freund-
schaftsformation vergleichend getestet. Basierend auf einer Teilpopulation der Wahlstudie
von 1987 baut der Autor ein Ausgangsnetzwerk auf. In einer Computersimulation wählen
die 662 Personen in mehreren Schritten Freunde aus. Welche Alteri gewählt werden, unter-
scheidet sich von Modell zu Modell. Im sozialpsychologischen Modell, das auf Arbeiten
von Lazarsfeld und Menzel zurückgeht, basiert die Selektionsregel auf globaler Ähnlich-
keit in zentralen Merkmalen. Konkurrierend hierzu beruht die Auswahl der Alteri im sozi-
alstruk-
turellen Modell, das auf Überlegungen von Feld zur Fokustheorie zurückgeht, auf den
Gegebenheiten des Gelegenheitsraumes. Ein drittes Modell, vom Autor integratives Modell
genannt, nimmt die Strukturierung durch Foki als Ausgangspunkt, innerhalb dessen Freun-
de nach Ähnlichkeit gewählt werden. Das letztere Modell zeigt bei weitem die beste Ver-
träglichkeit mit den empirischen Daten in der Wahlstudie 1987.

Der Verfasser leitet seine Modellannahmen stringent und überzeugend ab. Die Computer-
simulation wie auch die Evaluation der Befunde können gut nachvollzogen werden. Wegen
der guten Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien zur Freundschaft kann das Werk
auch Personen, die sich für Simulation weniger interessieren, uneingeschränkt empfohlen
werden.
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Hans-Jürgen Andreß, Jacques A. Hagenaars, Steffen Kühnel:

Analyse von Tabellen und kategorialen Daten. Log-lineare Modelle,

latente Klassenanalyse, logistische Regression und GSK-Ansatz.

Berlin: Springer, 1997, (ISBN 3 540 62515 1) 32 Abb., 67 Tab., 455

Seiten. DM 59,80

Ein Buchhinweis von Christof Wolf

Dieses Buch hat seinen Ursprung in dem Frühjahrsseminar des Zentralarchivs für Empiri-
sche Sozialforschung des Jahres 1991, an dem alle drei Autoren als Dozenten mitwirkten.
Die Zeit zwischen diesem  Auslöser für die gemeinsame Arbeit und dem endgültigen
Erscheinen des Buches nutzten die Autoren nach eigenen Angaben nicht nur zur Nieder-
schrift des Textes, sondern auch, um diesen in einer Vielzahl von Lehrveranstaltungen an
verschiedenen Hochschulen auf seine Verständlichkeit zu überprüfen und immer wieder zu
verbessern. Und in der Tat liegt mit diesem Buch eine unvergleichlich gut les- und versteh-
bare Darstellung wichtiger Techniken zur Analyse kategorialer Daten vor, die unter
deutschsprachigen Titeln ihresgleichen sucht.

Besonders zwei Merkmale dieses Buches sind es, die es ganz sicher auch für eine breitere
Leserschaft geeignet macht. Zum einen ist es, obwohl es sich nicht um ein Einführungs-
werk handelt, so geschrieben, daß sich die allermeisten Passagen des Buches auch dann
verstehen lassen, wenn man über relativ wenig statistisches Vorwissen verfügt. Zum ande-
ren wendet sich dieses Buch an alle, die an praktischen inhaltlichen Fragen interessiert sind
und diese mit Hilfe empirischer Mittel beantworten wollen. Die Autoren betonen gleich auf
der ersten Seite des Vorwortes, die vorgestellten Methoden seien kein Selbstzweck, son-
dern müßten dazu dienen, inhaltliche Forschungsfragen besser bearbeiten zu können. Diese
Aussage, die sich so oder ähnlich in den meisten Statistikbüchern findet, um auch den in-
teressierten ‘Statistiklaien’ zum Lesen zu bewegen, bleibt in diesem Buch kein Lippenbe-
kenntnis. Im Gegenteil: die gesamte Diskussion ist ungewöhnlich stark an inhaltlichen
Überlegungen orientiert.

Aufgebaut ist das Buch wie folgt: Im ersten Kapitel beschäftigen sich die Autoren mit den
Grundlagen der kategorialen Datenanalyse; so etwa mit der Frage danach, was kategoriale
Daten eigentlich sind oder welche einfachen Analysemöglichkeiten für diese existieren. Sc-
hon diese Einführung ist gespickt mit vielen Beispielen,die das Dargestellte illustrieren und
dem Leser bzw. der Leserin das selbständige Nachvollziehen des Gelesenen ermöglichen.
Nach dieser Einleitung werden im folgenden vier verschiedene Datenanalyseverfahren
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dargestellt. Dies geschieht zunächst in vier einführenden, die statistischen Grundlagen der
Verfahren ausführlich darstellenden Abschnitten. Sodann folgen vier anwendungsbezogene
Kapitel, in denen der Gebrauch der Verfahren anhand mehrerer Beispiele demonstriert
wird.

Den Anfang macht in beiden Abschnitten der GSK-Ansatz, sogenannt nach Grizzle,
Starmer und Koch, die diesen Ansatz in einem einflußreichen Papier aus dem Jahr 1969
propagierten. Als nächstes folgt eine Darstellung der log-linearen Analyse, die auch in das
Logitmodell und die log-lineare Analyse ordinaler Daten einführt. Sodann präsentieren die
Autoren eine Einführung log-linearer Modelle mit latenten Variablen. Während die drei
bisher vorgestellten Verfahren zur Analyse tabellierter Daten geeignet sind, folgt als letztes
eine Einführung in die logistische Regression, ein Verfahren zur Analyse von Indivi-
dualdaten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Statistikbüchern sind die meisten Beispiele aus den An-
wendungskapiteln ‘aus dem echten Leben’ gegriffen und so aufbereitet, daß man beim Le-
sen gleich noch eine ganze Menge lernt: z.B. über Zusammenhänge zwischen objektiven
Lebensbedingungen und subjektiver Zufriedenheit, über den Prozeß der religiösen Säkula-
risierung in den Niederlanden und jede Menge über die Theorie des rationalen Wählers. In
jedem dieser Anwendungskapitel ist das statistische Verfahren dem substantiellen Problem
untergeordnet. Es dient nur zum Zweck des besseren Verständnisses der analysierten Da-
ten. Damit entspricht die Sichtweise, die die Autoren hier auf ihre Methoden einnehmen,
wahrscheinlich derjenigen der allermeisten Leserinnen und Leser.

Ungewöhnlich ist schließlich auch, daß die Autoren auf einer eigenen Webseite im WWW
verschiedene Programme zur Durchführung der beschriebenen Analysen anbieten. Außer-
dem wird hier eine Liste gepflegt, in der die (wenigen) Fehler, die sich im Buch finden,
korrigiert sind (http://www.uni-bielefeld.de/∼ hjawww/ahk/disk/).

Mir bleibt nur, diesem sehr gut gemachten Buch die vielen Leserinnen und Leser zu wün-
schen, die es verdient hat.
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Detlef Pollack, Irena Borowik und Wolfgang Jagodzinski (Hrsg.):

Religiöser Wandel in den postkommunistischen Ländern Ost- und

Mitteleuropas, Ergon Verlag, Würzburg

(Bd. 6 der Reihe „Religion in der Gesellschaft“) im Erscheinen.

Preis: 58.- DM, ISBN 3-932004-76-0

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in den Ländern Ost- und Mitteleuropas
kam es in einigen dieser Länder zu einem bemerkenswerten religiösen Aufbruch. Nicht nur
über lange Zeit verfolgte und stigmatisierte religiöse Gemeinschaften erlebten einen be-
achtlichen Aufschwung. Auch die Nationalkirchen einiger Länder gewannen neue öffentli-
che Aufmerksamkeit, nicht zu reden von der außergewöhnlichen Attraktivität einiger aus
Westeuropa und den USA eingewanderter Sekten und neureligiöser Gruppierungen. Die
Belebung des religiösen Sektors zeigte jedoch auch deutliche nationale und konfessionelle
Unterschiede. Und sie ist vielerorts inzwischen wieder deutlich abgeebbt.

Der Band nimmt sich vor, die religiösen Entwicklungen der letzten Jahre in den vormals
staatssozialistisch regierten Ländern Ost- und Mitteleuropas nachzuzeichnen. Dazu dienen
Studien zu einzelnen Ländern wie Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Lett-
land, Estland, Rußland, der Ukraine und Ostdeutschland ebenso wie ländervergleichende
Analysen. Im Rahmen dieser Studien wird auch auf die religiöse Situation vor 1989 sowie
auf allgemeine gesellschaftliche und historische Rahmenbedingungen des religiösen Wan-
dels in den einzelnen Ländern eingegangen. Durch die Untersuchung von Veränderungen
sowohl in traditionellen als auch in neuen Religionsformen soll ein möglichst breites Bild
von den religiösen Wandlungsprozessen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus
entstehen.

Die Autoren dieses Bandes stammen zum großen Teil selbst aus den osteuropäischen Län-
dern, die der Gegenstand der Beschäftigung sind. Darüber hinaus arbeiteten an diesem
Band aber auch namhafte Religionssoziologen aus den USA, Großbritannien und
Deutschland mit.
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Inhalt:

Autor Titel

Pollack, Detlef Einleitung

Ländervergleichende Studien

Pickel, Gert Religiosität und Kirchlichkeit in Ost- und Westeuropa: Vergleichende
Betrachtung religiöser Orientierungen nach dem Umbruch in Osteuropa
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gleich

Barker, Eileen Und wer wird nun gewinnen? Nationale und Minderheitenreligionen in
der postkommunistischen Gesellschaft

Borowik, Irena
Jagodzinski, Wolfgang

Vergleichende Länderstudie Polen/Ostdeutschland

Terwey, Michael Glaube an ein Leben nach dem Tod

Doktor, Tadeusz Jugendreligionen im postkommunistischen Europa

Länderstudien

Pollack, Detlef Religion und Kirche nach 1989 in Ostdeutschland

McCutcheon, Allan L. Öffentlicher Protest und Religion in Ostdeutschland

Borowik, Irena Kirchlichkeit und private Religiosität in Polen

Misovic, Jan Der Bezug der Öffentlichkeit der Tschechischen Republik zu dem
Glauben, der Religion und den Kirchen im Licht der soziologischen
Forschungen in der ersten Hälfte der neunziger Jahre

Tomka, Miklos “Kommunistische Modernisierung” und religiöser Wandel in
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Roth, Andrej Religiöse Entwicklungen in Rumänien vor und nach 1989

Todorova, Nonka B. Religion im postkommunistischen Bulgarien

Kersevan, Marko Slowenien: Religion und Kirche nach 1990

Markesic, Ivan Religiös-kirchliche Situation vor und nach dem gesellschaftlichen Um-
bruch in Kroatien

Lehtsaar, Tõnu Religiöse Entwicklung in Estland nach 1989

Krumina-Konkova,
Solveiga/Gills,
Nikandrs

Die religiöse Situation im gegenwärtigen Lettland

Jelensky, Victor Religiosität in der posttotalitären Ukraine

Furman, Dymitr E. Religion und Politik im postkommunistischen Rußland

Greeley, Andrew M. Ein religiöses Wiederaufleben in Rußland?
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Jörg Blasius and Michael Greenacre (eds.):

Visualization of Categorical Data

Academic Press, San Diego 1997, $ 74,95

ISBN: 0-12-299045-5.

This book comprises chapters from numerous researchers in
fields using categorical data, especially the social sciences.
The context for this categorical data is visualization; the
content explores categorical data through graphical displays
such as maps, trees, custom-designed computer graphics, and
geometric shapes. Topical coverage also includes models for
categorical data and the use of visual tools to aid in the inter-
pretation of models and the modeling process.

Main topics are:

Correspondence Analysis
Homogeneity Analysis
Loglinear and Association Models
Latent Class Analysis
Multidimensional Scaling

Cluster Analysis
Ideal Point Discriminant Analysis
Formal Concept Analysis
Graphical Models

with contributions by

Jan de Leeuw, Michael Friendly, Brian Francis, Karl Erich Wolff, Siegfried Gabler, Vartan
Choulakian, Jacques Allard, Ivailo Partchev, Bernd Martens, Ludovic Lebart, Fernand
Fehlen, Christian Tarnai, Ulf Wuggenig, Shizuhiko Nishisato, Brigitte Le Roux, Henry
Rouanet, Michael Greenacre, Victor Thiessen, Jörg Blasius, André Carlier, Pieter M.
Kroonenberg, Jacqueline J. Meulman, Willem J. Heiser, Simona Balbi, A. Kimball Rom-
ney, Ingwer Borg , Patrick J. F. Groenen, Carles M. Cuadras, Magda Vuylsteke-Wauters,
Jaak Billiet, Hans De Witte, Frans Symons, K. Ruben Gabriel, M. Purificación Galindo,
John C. Gower, Clifford C. Clogg, Tamás Rudas, Yoshio Takane, Ulf Böckenholt, Allan L.
McCutcheon, L. Andries van der Ark, Peter G. M. van der Heijden, Jay Magidson and
Antoine de Falguerolles.



ZA-Information 42 181

Peter Horvath:

Geschichte Online: Neue Möglichkeiten für die historische

Fachinformation.

Köln, Zentrum für Historische Sozialforschung 1997

HSR-Supplement No. 8, 283 S., DM 18,-

Relevante Informationen aus einer immer schneller wachsenden Publikationsmenge gezielt
und schnell herauszufinden, ist heute ohne elektronische Hilfsmittel nicht mehr möglich.
Online-Datenbanken spielen in der Fachinformation deshalb heute eine zentrale Rolle, aber
mit ihren Nutzungsmöglichkeiten in den historischen Wissenschaften hat man sich in
Deutschland bisher so gut wie nicht beschäftigt. Geschichte Online bemüht sich, dieses
Defizit abzubauen und damit einen Beitrag in der Diskussion um den Aufbau einer elek-
tronischen historischen Fachinformation zu leisten.

Thomas Rahlf:

Deskription und Inferenz: Methodologische Konzepte in der

Statistik und Ökonometrie

Köln, Zentrum für Historische Sozialforschung 1998

HSR-Supplement No. 9, 320 S., DM 18,-

Ausgehend von dem wissenschaftstheoretischen Ansatz Thomas S. Kuhns, wird die histo-
rische Entwicklung zentraler Leitvorstellungen der theoretischen Statistik und Ökonome-
trie bis zur Gegenwart rekonstruiert. Dabei zeigt sich wider Erwarten, daß Statistik und
Ökonometrie keinen kumulativen Fortschrittsprozeß durchlaufen haben. Die hier vorge-
legte Studie fordert zum einen eine stärkere Hinwendung der empirisch-historischen For-
schung zur Deskription, die sie als eigenständiges Erkenntnisziel wertet. Zum anderen de-
monstriert sie die Überlegenheit des bayesianischen gegenüber dem "klassischen" inferenz-
statistischen Ansatz. Das primäre Interesse sollte nicht dem Testen von Hypothesen, son-
dern der empirischen Analyse von Modellen gelten. Für die quantitative Forschung bedeu-
tet das einen neuen methodischen Zugang zur historischen Wirklichkeit.
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Lutz Hildebrandt, Christian Homburg (Hrsg.):

Die Kausalanalyse - Instrument der empirischen betriebswirt-

schaftlichen Forschung. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1998.

524 S., zahlr. Abb.; ISBN 3-7910-1210-X; 98,- DM

Die Kausalanalyse mit Strukturgleichungsmodellen (SEM) erfreut sich in der empirischen
betriebswirtschaftlichen Forschung einer wachsenden Beliebtheit. Ursache hierfür ist nicht
zuletzt die Entwicklung von immer leistungsfähigerer und einfacher zu bedienender Soft-
ware. Gleichzeitig wächst die Gefahr, daß die Komplexität dieses mächtigen multivariaten
Analyseverfahrens vom Nutzer nicht mehr erkannt und die Methode falsch eingesetzt wird.

Hier setzt das vorliegende Buch an. Die in diesem Band gesammelten Beiträge aus z.T.
renommierten, internationalen Zeitschriften bieten neben wissenschaftstheoretischen Im-
plikationen insbesondere eine umfassende Darstellung methodischer Aspekte der Kau-
salanalyse (z.B. Validierung von Meßinstrumenten, Beurteilung der Modellgüte, Analyse
von Paneldaten). Darüber hinaus erhält der Leser einen nahezu vollständigen Einblick in
die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten dieser Methodik. Den inhaltlichen Schwer-
punkt bilden zwar Problemstellungen aus dem Marketing (z.B. Messung der Kundenzu-
friedenheit, Marktorientierung oder Produktqualität als Erfolgsfaktor), andere betriebswirt-
schaftliche Bereiche (z.B. Technologiemanagement) werden aber ebenfalls behandelt.

Angesprochen werden sollen in erster Linie empirisch arbeitende Wissenschaftler, die sich
einen fundierten Überblick des Anwendungsspektrums der Kausalanalyse verschaffen
wollen und Hilfestellung bei methodischen Fragestellungen suchen. Darüber hinaus kann
es als Leitfaden für Studenten dienen, die die Kausalanalyse z.B. im Rahmen ihrer For-
schungsarbeiten einsetzen wollen. Ebenfalls von Relevanz ist dieses Buch aber auch für
praktische Marktforscher, die an einem Transfer moderner multivariater Analyseverfahren
in praktische Anwendungen interessiert sind.
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Reinhard Wittenberg und Hans Cramer:

Datenanalyse mit SPSS für Windows 95/NT

(Handbuch für computerunterstützte Datenanalyse Bd. 9),

UTB 1841, Stuttgart: Lucius & Lucius 1998. XIV, 325 S. mit 164

Abb. u. zahlr. Tab. Kt. DM 34,80

Das vorliegende Lehr- und Arbeitsbuch ist als Einführung in die praktische Datenanalyse
mit SPSS - Statistical Products and Service Solutions - für Windows 95/NT (Version 7.5)
konzipiert.

Anhand eines konkreten Datensatzes, entwickelt aus der "Allgemeinen Bevölkerungsum-
frage der Sozialwissenschaften (ALLBUS)", werden typische Auswertungsprobleme einer
empirischen Untersuchung im Forschungsablauf und deren Bearbeitung mit SPSS für
Windows 95/NT behandelt, beginnend mit Datenerfassung und Datenbeschreibung, endend
mit Präsentationsgrafiken und Präsentationstabellen.

Der ALLBUS-Datensatz und zahlreiche Übungsaufgaben sowie deren Lösungen mit SPSS
für Windows 95/NT können über das Internet abgerufen oder bei den Autoren auf Diskette
bezogen werden.

Das Lehr- und Arbeitsbuch ist wie folgt gegliedert:

1 Einleitung
2 SPSS-Grundlagen
3 SPSS-Prozeduren und Analyse des Beispieldatensatzes ALLBUS96
4 Präsentationsgrafiken
5 Präsentationstabellen

Das Buch kann auch für die Arbeit mit SPSS Version 8.0 verwendet werden, die im Ver-
gleich zur Version 7.5 im wesentlichen nur erweiterte Grafik- und Ausgabemöglichkeiten
hat.
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Registration form

Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung
University of Cologne, Postfach 41 09 60, D-50869 Köln

Registration for Spring Seminar 1999 (Please use capitals)

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

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

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

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

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

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

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

Institution .................................................................................................................................

I want to participate in
! the whole spring seminar, 22 February - 12 March, 1999
! parts of the spring seminar

(Please tick off appropriate box)

! Dr. Joachim Frick and Dr. Jürgen Schupp
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
Introduction into the GSOEP
February 22 - 26, 1999

! Prof. Dr. Uwe Engel
University of  Potsdam
Panel Analysis
March 1 - 5, 1999

! Prof. Dr. Götz Rohwer
University of Bochum
Event History Analysis
March 8 - 12, 1999

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

Registration deadline: 29 January 1999
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