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Mitteilungen der Redaktion
Der Einsatz von computergestützten persönlichen Interviews läßt eine sichere und verkürzte Datenübernahme bei Meinungsumfragen erwarten. Interviewer müssen sich jedoch
auf ein neues Instrument in der Interviewsituation einstellen. Marek Fuchs fragt, ob diese
Dateneingabe problemlos funktioniert. Er verwendet sogenannte Keystroke-Files, um das
Vorgehen der Interviewer in der Interviewsituation zu analysieren. Dabei werden die Tastenanschläge in speziellen Dateien festgehalten, die er auswertet. Daraus ergeben sich
Hinweise auf eine verbesserte Gestaltung von Befragungsinterfaces. Markus Klein und
Thomas Henze nehmen das Herausfallen der FDP aus der Bundesregierung zum Anlaß,
die Situation der Partei zu durchleuchten. Sie analysieren die Entwicklung der Partei auf
der Basis von Datensätzen aus den Beständen des Zentralarchivs von 1949 bis 1996.
Wladimir Petuchow und Alexander Tschepurenko beschreiben die derzeitige politische
und gesellschaftliche Situation in Rußland auf der Basis empirischer Daten. Sie geben einen Einblick darin, wie die russische Gesellschaft mit den Schwierigkeiten des ökonomischen Umbruchs zurechtkommt.
Gabriele Franzmann und Michael Wagner diskutieren unterschiedliche Heterogenitätsmaße und zeigen am Beispiel der Messung von Lebensformen im ALLBUS, wie die Programmierung in Standardsoftware funktioniert.
Gero Lipsmeier fordert in seinem Beitrag die Berücksichtigung der meist komplexen
Stichprobenpläne von Umfragedaten, um zu adäquaten Schätzungen von Standardfehlern
zu gelangen. Er zeigt Unterschiede zur üblichen Vorgehensweise auf und rechnet auch vor,
wie es mit Standardsoftware gelingen kann, die Stichprobenstruktur zu berücksichtigen.
Dieter Ohr stellt traditionelle Verfahren der Modellierung von Kontexteffekten den Modellen der Mehrebenenanalyse gegenüber und zeigt die Vorzüge des letzteren Verfahrens
auf. Jost Reinecke thematisiert Entwicklungen sowie Anwendungen der Analyse latenter
Klassen auf Paneldaten.
Michael Terwey stellt den neuen ALLBUS-Datensatz vor. Rolf Röntgen weist auf die Zusammenstellung einer Serie von Jugendstudien aus den ZA-Beständen hin, die jetzt in einer Zusammenstellung auf CD-ROM erhältlich sind. Irene Müller präsentiert den neuen
ISSP-Datensatz.
Franz Bauske
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Die Wähler der Partei der zweiten Wahl:
Die Entwicklung der Wählerschaft der
Freien Demokratischen Partei Deutschlands
zwischen 1949 und 1996
- eine empirische Analyse
von Markus Klein und Thomas Heinze 1
Zusammenfassung:
Der Aufsatz untersucht anhand von Umfragedaten aus dem Zentralarchiv für Empirische
Sozialforschung die Entwicklung der Wählerschaft der Freien Demokratischen Partei
Deutschlands (FDP) zwischen 1949 und 1996. Die Befunde der empirischen Analysen
deuten darauf hin, daß es sich bei der FDP um eine Funktionspartei handelt, die weniger
um ihrer selbst als um ihrer Funktion im deutschen Parteiensystem willen gewählt wird.

Abstract:
By means of survey data from the Central Archive for Empirical Social Research this paper analyses the development of the electorate of the German Free Democratic Party
(FDP) between 1949 and 1996. The empirical results point to the fact that voters do not
give their votes to the FDP because of the party itself, but because of its function in the
German party system.

1 Dipl.-Volkswirt Markus Klein M.A., Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung der Universität zu Köln,
Postfach 41 09 60, 50 869 Köln, Tel.: 0221 / 470-3157, klein@za.uni-koeln.de
Thomas Heinze, Rodestraße 10, 54 290 Trier, hein4202@uni-trier.de
Für wertvolle Hinweise, Anregungen und Unterstützung danken wir Manu Pötschke, Friederika
Priemer und Erwin Rose.
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„Eine kleine Partei braucht Macht.“
Walter Scheel

1

Einleitung und Problemstellung

Obgleich von ihren Stimmenanteilen bei Bundestagswahlen her betrachtet eher eine Randerscheinung des deutschen Parteiensystems, hat die Freie Demokratische Partei (FDP) in
der Geschichte der Bundesrepublik seit jeher eine herausragende Rolle gespielt. So war sie
im Zeitraum zwischen 1949 und 1998 insgesamt 40 Jahre lang an der Bundesregierung
beteiligt, nur in den Zeiträumen zwischen 1956 und 1961 sowie zwischen 1966 und 1969
war in der Bundesrepublik eine Regierungsbildung auch ohne die Beteiligung der Freien
Demokraten möglich. Die Aufmerksamkeit, die der FDP von seiten der Parteienforschung
zuteil geworden ist, steht allerdings in einem krassen Mißverhältnis zu ihrer politischen
Bedeutung. So bemängelte Theo Schiller noch 1993 in einem Überblicksaufsatz über den
Stand der FDP-Forschung, daß die Partei eher stiefmütterlich behandelt worden sei. Von
den deutschen Traditionsparteien sei sie die in „sozialwissenschaftlicher Hinsicht ... wahrscheinlich ... am wenigsten erforschte“ (Schiller 1993: 119). Noch nicht einmal eine hinreichende „deskriptive Informationsgrundlage“ (vgl. ebenda: 122) existiere für die FDP.
Der vorliegende Aufsatz hat sich zum Ziel gesetzt, diese Informationsgrundlage in einer
speziellen Hinsicht herzustellen, nämlich hinsichtlich der Wählerschaft der FDP. Dieses
Unterfangen sieht sich vor das Problem gestellt, daß es sich bei der FDP um den „Prototyp
einer Koalitions- und Regierungspartei“ (Vorländer 1990: 237) handelt, die primär die
Funktion des „Mehrheitsbeschaffers“ erfüllt. Dies hat nach Theo Schiller zur Konsequenz,
daß die „konzeptionellen Zugangsmöglichkeiten der Wahlsoziologie zum Phänomen FDP
... unter dem Vorbehalt [stehen], daß die Kontextbedingungen des jeweiligen Koalitionslagers die FDP-Befunde spezifisch ‘einfärben’. Entwicklungen können somit nur im Rahmen
der jeweiligen ‘Koalitionsepoche’ aussagekräftig interpretiert werden, nach dem Koalitionswechsel muß der Bezugsrahmen neu justiert werden“ (Schiller 1993: 137). Um den
Einfluß der Koalitionszugehörigkeit systematisch berücksichtigen zu können, muß sich
eine zufriedenstellende Analyse der Wählerschaft der FDP folglich auf mindestens drei
Zeitpunkte erstrecken: Zwei Zeitpunkte, zu denen sich die FDP in unterschiedlichen
Koalitionen befand, sowie einen dritten Zeitpunkt, zu dem sie nicht an der Regierung
beteiligt war. Wir werden in diesem Aufsatz über diese Minimalanforderung deutlich hinausgehen und unsere Analyse auf die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
ausdehnen.
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Der Aufsatz gliedert sich entsprechend seines Anliegens wie folgt: Zunächst werden wir
einen kurzen Überblick über die Geschichte der FDP geben (Abschnitt 2). Dabei werden
wir ihre programmatische Entwicklung und insbesondere ihre koalitionspolitischen Bindungen nachzeichnen, mit dem Ziel, die Geschichte der FDP in klar voneinander abgrenzbare Phasen einzuteilen. Im Anschluß daran werden wir uns mit den theoretischen Erklärungsansätzen der Wahlentscheidung zugunsten der FDP beschäftigen (Abschnitt 3). Hieraus werden wir konkrete Hypothesen über die Wählerschaft der FDP ableiten, die anhand
empirischer Umfragedaten getestet werden können. Bevor wir mit den empirischen Analysen beginnen, beschreiben wir die unseren Analysen zugrundeliegende Datenbasis (Abschnitt 4). Die empirischen Analysen selbst gliedern sich in vier Abschnitte: Wir werden
auf der Grundlage eines kumulierten Datensatzes, der die Jahre 1949 bis 1996 umfaßt, die
Entwicklung der Wahlbereitschaft zugunsten der FDP dokumentieren (Abschnitt 5.1), die
Entwicklung der FDP-Wählerschaft in diesem Zeitraum umfassend beschreiben (Abschnitt
5.2), die affektiven Parteibindungen der FDP-Wähler untersuchen (Abschnitt 5.3) sowie
die Entwicklung der Position der FDP im bundesdeutschen Parteiensystem nachzeichnen
(Abschnitt 5.4). Am Schluß des Aufsatzes stehen einige allgemeinere Überlegungen zur
zukünftigen Entwicklung der FDP (Abschnitt 6).
2

Die Entwicklung der FDP seit ihrer Gründung

Die Freie Demokratische Partei Deutschlands (vgl. zum folgenden Dittberner 1987;
Vorländer 1992a; Lösche/Walter 1996) wurde im Dezember 1948 in Heppenheim gegründet und ging aus verschiedenen liberalen Parteien hervor, die zunächst lokal gegründet worden waren und - in „Orientierung am deutschen Parteiensystem vor der NS-Zeit“
(Dittberner 1987: 27) - sehr unterschiedliche Vorstellungen von liberaler Politik vertraten:
Es kam mit diesen Neugründungen zunächst zur Wiederbelebung des Schismas zwischen
Nationalliberalen einerseits und Links- bzw. Sozialliberalen andererseits. Erstere vertraten
das Konzept einer „scharf anti-sozialistischen, mit nationalen Parolen agitierenden Sammlungsstrategie“ (Schiller 1993: 125) und knüpften damit an die Tradition der Deutschen
Volkspartei (DVP) an. Letztere waren am süddeutschen bzw. hanseatischen Liberalismus
des Bildungsbürgertums orientiert und nahmen die Tradition der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) wieder auf (vgl. ebenda: 23ff.).
Dennoch kam es in der Folgezeit nicht zur Institutionalisierung dieses Schismas in Gestalt
zweier eigenständiger, überregional tätiger liberaler Parteien, so wie dies seit der Entstehung der liberalen Bewegung bis 1933 der Fall gewesen war (vgl. ebenda: 29). Diese im
Hinblick auf die Geschichte des deutschen Liberalismus neue Entwicklung wird im allgemeinen wie folgt begründet: Einerseits gab es einen lagerübergreifenden Konsens über das
Bekenntnis zur freien Marktwirtschaft, die Ablehnung von Klerikalismus und Kommunismus sowie die Priorität nationaler Einheit. Zum zweiten wurden bestehende programmati-
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sche Differenzen dadurch aufgefangen, daß den einzelnen Landesverbänden inhaltliche
Spielräume konzediert wurden, d.h. die „ideologische Koexistenz“ (ebenda: 28f.) widerstreitender liberaler Konzepte ermöglicht wurde. Schließlich forcierte auch die Lizensierungspolitik der Alliierten die Bildung einer einheitlichen liberalen Partei.
Institutionalisiert wurde mit der Gründung der FDP dagegen der Konflikt um den Kurs der
Partei, wobei nicht zuletzt die nach außen sichtbare bundespolitische Anbindung an eine
der großen Volksparteien verdeutlicht, welche der beiden Gruppen sich bei den innerparteilichen Richtungskämpfen durchzusetzen vermochte. Die programmatische „Beweglichkeit“ der FDP und ihre Offenheit für unterschiedliche Koalitionen sind also bereits in ihrer
Gründungsgeschichte angelegt.
Im folgenden soll die Entwicklung der FDP seit ihrer Gründung kurz nachgezeichnet werden. Wir werden dabei ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung ihres programmatischen Profils und - damit auf das engste verbunden - ihre wechselnden koalitionspolitischen Bindungen richten. Die Geschichte der FDP wird von uns in 6 Phasen eingeteilt, die
sich in erster Linie dadurch voneinander abgrenzen lassen, ob die FDP an der Bundesregierung beteiligt war oder nicht und mit wem sie im Falle einer Regierungsbeteiligung koalierte (eine ähnliche Phaseneinteilung findet sich bereits bei Vorländer 1990: 242-258).
Die Bürgerblock-Koalition der Jahre 1949-1956
1949 hatte sich die FDP in ihren „Bremer Beschlüssen“ klar zugunsten der CDU/CSU ausgesprochen und sich ein nationales, antisozialistisches und sozialreaktionäres Programm
verordnet, mit welchem sie im selben Jahr in die „Bürgerblock“-Koalition unter Adenauer
eintrat (vgl. Dittberner 1987: 16; Schiller 1977: 128; Walter 1994: 1092). Der nationalliberale Flügel der Partei dominierte während dieser Zeit, und insbesondere die norddeutschen Landesverbände versuchten die FDP zu einer Partei der nationalen Sammlung zu
machen, wobei sie auch vor der Rekrutierung ehemaliger Nationalsozialisten nicht zurückschreckten (vgl. Dittberner 1987: 32). Im Januar 1953 kam es zur sog. Naumann-Affäre,
bei welcher die britischen Besatzungsbehörden in der nordrhein-westfälischen FDP einen
Kreis ehemaliger Nationalsozialisten um den letzten Goebbels-Staatssekretär im NSPropagandaministerium Werner Naumann ausgemacht hatten und mehrere Personen in
Haft nahmen. Diese Affäre zog ein verheerendes öffentliches Echo nach sich und bedeutete das Ende des „nationalen Rechtspartei-Konzeptes“ (Vorländer 1992a: 275) innerhalb
der FDP.
Im Laufe der darauffolgenden programmatischen Neuorientierung trennte sich die FDP
von ihren nationalliberalen Vertretern und machte progressiveren Liberalen wie Walter
Scheel und Wolfgang Döring Platz. Diese Neuorientierung leitete zusammen mit der 1954
erfolgten Wahl des Adenauerkritikers Thomas Dehler zum Parteivorsitzenden einen suk-
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zessiven Entfremdungsprozeß vom konservativen Lager ein, an dessen Ende 1956 der Koalitionsbruch stand. Insbesondere Dehlers Politik der „Opposition in der Regierung“, mit
welcher er der FDP ein klareres Profil geben wollte, hatte dieser Entwicklung Vorschub
geleistet (vgl. Walter 1994: 1093). Unmittelbarer Anlaß des Koalitionsbruches war das
negative Abstimmungsverhalten der FDP-Fraktion zur Saarfrage im Bundestag (1955)
gewesen, woraufhin Adenauer der FDP die Einführung des Mehrheitswahlrechts androhte.
Um dies zu verhindern, wählte die nordrhein-westfälische FDP zusammen mit der SPD
den Ministerpräsidenten Karl Arnold (CDU) ab, um die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat zu verändern. Am 23. Februar 1956 schließlich kündigte die FDP der CDU die Koalition auch im Bund auf. Daraufhin traten 16 FDP-Bundestagsabgeordnete einschließlich der
vier FDP-Bundesminister aus der Partei aus und gründeten wenig später die Freie Volkspartei (FVP), die allerdings in der deutschen Politik nicht reüssieren konnte. Die FDP ging
in die Opposition.
Die Oppositionsphase der Jahre 1957-1961
Der Verlust der Regierungsmacht führte erneut zu heftigen parteiinternen Diskussionen
über das programmatische Profil der FDP und ihre zukünftige Rolle im bundesdeutschen
Parteiensystem. Diese Auseinandersetzungen mündeten 1957 in das „Berliner Programm“,
in welchem sich die FDP als „dritte Kraft“ und „liberale Mitte“ im westdeutschen Parteiensystem definierte, die ein „unabhängiges“ und „selbständiges“ Gegengewicht zu den
Volksparteien CDU/CSU und SPD darstellt (vgl. Schiller 1977: 127). Als personelle Vervollständigung dieser inhaltlichen Neuorientierung kann die Ablösung Dehlers vom Parteivorsitz 1957 und - nach einer Interimszeit von Reinhold Maier - die Wahl des relativ
jungen Erich Mende zum Parteivorsitzenden im Jahr 1960 aufgefaßt werden.
Die bürgerliche Koalition der Jahre 1961-1966
Die klare Präferenz Mendes für die Unionsparteien verhalf der FDP - trotz und vielleicht
gerade wegen ihres Anti-Adenauerslogans: „Mit der CDU, aber ohne Adenauer!“ - zu ihrem bis dahin besten Wahlergebnis. In den Augen vieler Wähler machte sich die FDP nach
der Wahl dann aber unglaubwürdig, als sie sich wiederum an einer Regierung unter
Adenauer beteiligte. Allerdings war diese Koalition nicht hinreichend bestandsfähig nicht nur des allgemein distanzierteren Verhältnisses der FDP zum Bürgerlager wegen
(vgl. Schiller 1977: 129), sondern besonders aufgrund inhaltlicher Divergenzen bei bürgerrechtspolitischen Fragen. Insbesondere die SPIEGEL-Affäre (1962/63), bei welcher die
FDP ihr Selbstverständnis „als Partei der Bürgerrechte“ (Dittberner 1987:39) glaubhaft
vermitteln konnte, legte die Divergenzen der Koalitionäre offen und verschlechterte das
Koalitionsklima. Hinzu kamen wachsende Meinungsverschiedenheiten in der Deutschlandpolitik und mangelnde Übereinstimmungen in Steuerfragen, so daß die Koalition 1966
auseinanderbrach.
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Die Große Koalition der Jahre 1966-1969
Während der Phase der Großen Koalition begann - nicht zuletzt auch unter dem Eindruck
der Wahlerfolge der NPD und der Außerparlamentarischen Opposition - ein weiterer innerparteilicher Erneuerungsprozeß, der zur weiteren Entfremdung vom CDU/CSU-Lager
führte. Mit dem Hannoveraner Aktionsprogramm (1967) gab sich die FDP einen entsprechend reformerischen Kurs, der sie vor allem hinsichtlich ihrer Bildungs- und Deutschlandpolitik an die SPD annäherte. Personell fand dieser Kurs 1968 in der Wahl Walter
Scheels an die Parteispitze seinen Niederschlag. Ein erster wichtiger Schritt hin zur späteren Koalition mit der SPD war im März 1969 die Wahl des Sozialdemokraten Gustav
Heinemann zum Bundespräsidenten mit den Stimmen von SPD und FDP.
Die sozial-liberale Koalition der Jahre 1969-1982
Der Eintritt in die sozial-liberale Koalition 1969 war vor diesem Hintergrund dann auch
konsequent und stellte sicherlich nicht nur eine „rhetorische Attitüde“ (Walter 1994: 1096)
dar, sondern einen grundsätzlichen programmatischen Wandel zugunsten des linksliberalen
Lagers. In den Freiburger Thesen des Jahres 1971 versuchte die FDP „Anschluß an den
Reformgeist dieser Jahre zu gewinnen“ und „formulierte einen sozialliberalen Ansatz zur
‘Reform des Kapitalismus’“ (Vorländer 1992b: 154). Dieser Wandel wurde unter anderem
auch durch den Austausch der FDP-Elite stabilisiert (vgl. hierzu u.a. Hoffmann-Lange
1980). Wie schon die programmatischen Richtungskämpfe in den fünfziger und sechziger
Jahren verlief jedoch auch dieser Wechsel nicht friktionslos. Es gab erheblichen innerparteilichen Widerstand, der letztlich zu einer erneuten Abspaltung des „rechten“ Flügels und
zum Übertritt einiger Bundestagsabgeordneter in die CDU/CSU-Fraktion führte. Auch
brachten die Mißerfolge bei den folgenden Landtagswahlen 1970 in Niedersachsen und
dem Saarland die „Frontwechsler“ in Begründungsprobleme. Erst nachdem ein Mißtrauensvotum die sozial-liberale Koalition nicht stürzen konnte und die vorgezogene Bundestagswahl 1972 die Koalition bestätigte, war die programmatische Neuorientierung der FDP
durchgesetzt (vgl. Dittberner 1987: 43f.). Insbesondere Hans-Dietrich Genscher, der 1974
zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, avancierte in den siebziger Jahren zum „Vorzeigeminister“ der FDP und etablierte sich neben Helmut Schmidt als Garant deutscher Außenpolitik.
Die sozial-liberale Koalition, die als Reformkoalition angetreten war, wurde jedoch schon
Ende der 1970er Jahre instabil, als unter dem Eindruck der anhaltenden wirtschaftlichen
Rezession (Ölkrise, Staatsverschuldung, Inflation) die Regierungstätigkeit zunehmend zum
„Krisenmanagement“ wurde und wirtschaftspolitische Divergenzen zwischen den Koalitionspartnern auftraten (Dittberner 1987: 42). Besonders der immer noch existente rechte
Flügel der FDP kritisierte heftig den staatsinterventionistischen Keynesianismus der SPD
unter Betonung neoliberaler Ordnungskonzepte. Diese Position wurde 1977 dezidiert in
den Kieler Thesen artikuliert und fand in Graf Lambsdorff einen prononcierten Repräsen-
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tanten. Spätestens nach der Bundestagswahl 1980 wurden - neben anderen - die wirtschaftspolitischen Divergenzen immer größer und kulminierten im sog. „LambsdorffPapier“ zur Wirtschafts- und Sozialpolitik vom 9. September 1982. Dieses veranlaßte
Helmut Schmidt am 17. September 1982 zur Aufkündigung der Koalition.
Die bürgerlich-liberale Koalition der Jahre 1982-1998
Die am 1. Oktober 1982 durch ein konstruktives Mißtrauensvotum herbeigeführte „Wende“ stellte mithin eine erneute „Kehrtwende“ der FDP dar und führte zu erheblichen Friktionen. Es kam zu massenhaften Mitgliederaustritten, und fast die gesamte linksliberale
Elite trennte sich von der FDP. In den Meinungsumfragen sank die FDP in der Wählergunst auf einen absoluten Tiefpunkt; als Ergebnis war die FDP Ende 1983 in fünf Länderparlamenten nicht mehr vertreten. Nach dem relativ glimpflichen Ausgang der vorgezogenen Bundestagswahl 1983 (7%) stabilisierte sich die FDP in der Folgezeit jedoch wieder
und konsolidierte den Kurswechsel auf dem Saarbrücker Parteitag (1985) mit einem neoliberalen Programm sowie der Wahl Martin Bangemanns zum neuen Parteichef. Inhaltlich
machte sich die FDP von 1983-90 vor allem durch das Bemühen sichtbar, außenpolitische
Stabilität zu garantieren, marktwirtschaftliche Prinzipien in der Koalition zu vertreten und
als liberale „Bremse“ des konservativen Koalitionspartners zu wirken (vgl. Dittberner
1987: 62).
Dieses spezifische Profil ist ihr nach der deutschen Einheit, die der FDP insbesondere
durch die besondere Rolle Genschers während des Wiedervereinigungsprozesses kurzfristig hohe Stimmengewinne einbrachte, jedoch zunehmend abhanden gekommen: Weder
konnte die FDP personell an die außenpolitische Kompetenz Genschers noch an den wirtschaftsliberalen Impetus Lambsdorffs anschließen. Der Versuch des ehemaligen FDPGeneralsekretärs Werner Hoyer, die FDP als „Partei der Besserverdienenden“ auf dem
politischen Markt des vereinten Deutschlands zu positionieren, war denn auch wohl eher
ein Zeichen der programmatischen Orientierungslosigkeit der FDP. Es bleibt abzuwarten,
in welche Richtung sich die FDP nach der Niederlage der Bürgerlichen Koalition bei der
Bundestagswahl 1998 bewegen wird.
Abb. 1: Die Regierungskoalitionen auf Bundesebene zwischen 1949 und 1996
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Wahlsoziologische Modelle zur Erklärung der FDP-Wahl

Der empirischen Analyse des FDP-Elektorates wird in den meisten einschlägigen Publikationen nur wenig Raum gewidmet. Über die Wählerschaft der FDP existieren dementsprechend auch nur wenig gesicherte Erkenntnisse. Wir wollen im folgenden zunächst zusammentragen, was in der Literatur an Vermutungen über die Determinanten der FDP-Wahl
angestellt wurde. Dabei werden wir zwischen Modellen unterscheiden, die auf die Sozialstruktur rekurrieren (vgl. Kap. 3.1) und Modellen, die sich auf taktische Motive beziehen
(vgl. Kap. 3.2). Auf dieser Grundlage werden wir dann Hypothesen formulieren, die einem
empirischen Test zugänglich sind (vgl. Kap. 3.3).
3.1 Sozialstrukturelle Grundlagen der FDP-Wahl
Bis in die 60er Jahre hinein wird die FDP als „bürgerliche Interessenpartei“ (Schiller 1981:
156) beschrieben, die ihren größten Rückhalt im sog. Alten Mittelstand aus Selbständigen,
Freiberuflern, Ärzten, Großgrundbesitzern und Landwirten fand. Die Neigung zur Wahl
der FDP war in dieser Bevölkerungsgruppe bei nicht-katholischen, antiklerikalen Personen
nochmals erkennbar höher. Im genannten Zeitraum bestand die Wählerschaft der Liberalen
mehrheitlich aus Selbständigen (Schiller 1993: 136).
Die gravierenden Verschiebungen der bundesdeutschen Sozialstruktur nach dem Zweiten
Weltkrieg haben sich aber auch auf die Wählerschaft der FDP ausgewirkt: Der rückläufige
Bevölkerungsanteil der Selbständigen hat - trotz einer weiterhin ausgeprägten FDPAffinität dieser Gruppe - zu einem rückläufigen Anteil der Selbständigen an den FDPWählern geführt. Gleichzeitig hat der Anteil der Angestellten und Beamten unter den
Wählern der Liberalen stetig zugenommen, da diese beiden Berufsgruppen einen immer
größeren Anteil an der Gesamtbevölkerung ausmachten. Spätestens mit dem Übergang zur
sozial-liberalen Koalition Ende der sechziger Jahre und der programmatischen Neuausrichtung der Partei hat sich aber auch die Affinität dieses sog. Neuen Mittelstandes zur
FDP deutlich erhöht. Dies gilt um so mehr, wenn man die Angestellten und Beamten zusätzlich nach Hierarchieposition, Gewerkschafts- und Konfessionszugehörigkeit differenziert: „Leitende und gewerkschaftlich nicht organisierte, nicht-katholische Angehörige des
‘neuen Mittelstandes’ übertreffen sogar noch die überproportionale Neigung der Selbständigen zur Wahl der FDP, so daß wohl eine Stellung mit ‘Dispositionsbefugnis’ und überdurchschnittliches Einkommen als Erklärung in Frage kommen“ (Schiller 1993: 136f.).
Obgleich es also durchaus erkennbare Affinitäten bestimmter sozialer Gruppen zur FDP
gibt, besitzen die Liberalen gleichwohl keine klassische Wählerklientel in dem Sinne, daß
sie die Interessen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe auch nur annähernd exklusiv vertreten würde: „Die FDP ist in keiner sozialstrukturellen Gruppe Mehrheitspartei. Eine auch
nur zwischen einer einzigen Gruppe und der FDP festzustellende Klientelbeziehung gibt es
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nicht“ (Fliszar/Gibowski 1984: 74). Die ehemals bestehende Verankerung im Alten Mittelstand hat sich spätestens mit dem Übergang in die sozial-liberale Koalition deutlich abgeschwächt, und diese Bevölkerungsgruppe fühlt sich nun stärker von den Unionsparteien
angezogen. Die FDP besitzt darüber hinaus auch keine Verankerung in großen gesellschaftlichen Vorfeldorganisationen wie den Gewerkschaften oder Kirchen, die ein natürliches liberales Wählerreservoir darstellen könnten. Die FDP als Wählerpartei ist insofern
„eine Partei sui generis“ (Vorländer 1990: 272).
Zudem gilt, daß diejenigen sozialstrukturellen Kontinuitäten, die sich seit den siebziger
Jahren beobachten lassen, nicht ausschließlich im Sinne eines Modells unmittelbarer politischer Interessenvertretung interpretieren lassen. Wenn sich die Wählerschaft der FDP primär durch ein überdurchschnittliches Einkommen, überdurchschnittlich hohe formale Bildung und die Herkunft aus dem gehobenen Mittelstand auszeichnet (Vorländer 1990: 272;
Schiller 1993: 136), dann heißt das auch: Der „typische FDP-Wähler ist der ungebundene
Wechselwähler aus dem Mittelstand der Selbständigen sowie der leitenden Angestellten
und Beamten, der ein eher instrumentelles als festgefügtes Wahlverhalten aufweist“
(Vorländer 1990: 274). Die zur Beschreibung der FDP-Wählerschaft angeführten soziodemographischen Merkmale sind nämlich klassische Indikatoren für Ressourcenstärke, die
sich auch dahingehend interpretieren lassen, daß die liberalen Wähler bei ihrer Wahlentscheidung in stärkerem Maße taktisch-rationale Motive verfolgen. Diese Motive sollen im
folgenden Kapitel intensiver diskutiert werden.
3.2 Funktionswählermotive
Vorländer bezeichnet die FDP aufgrund ihrer besonderen Rolle im bundesdeutschen Parteiensystem als den „Prototyp einer Koalitions- und Regierungspartei“ (1990: 237). Damit
ist angedeutet, daß die FDP primär eine Mehrheitsbeschaffungs- und Korrektivfunktion
erfüllt, deren wahlsoziologisches Pendant nach Schiller die situativen „Funktionswähler“
sind (Schiller 1993: 133, 137). Die FDP kann sich also nur in begrenztem Maße auf eine
stabile Wählerklientel stützen, die der Partei dauerhaft verbunden ist; sie wird vielmehr
von „wechselnden Wechselwählern“ (Schiller 1990) gewählt, die die FDP primär in ihrer
Funktion als Koalitionspartner und Regierungspartei sehen und ihre Wahlentscheidung
folglich aufgrund taktischer Motive treffen (vgl. hierzu ausführlich Dittberner 1987: 143154). Vor diesem Hintergrund wird in der Literatur auch immer wieder darauf hingewiesen, daß die Regierungsbeteiligung für die FDP ein „Überlebensimperativ“ sei (Schiller
1993: 124).
Man kann die Erwartung formulieren, daß die funktionalen Motive zur Wahl der FDP immer dann besonders stark ausgeprägt sind, wenn sich die FDP in der Position einer „Pivotal Party“ (Rémy 1975) befindet, da ihr dann eine besondere strategische Bedeutung bei der
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Regierungsbildung zukommt und sie deshalb die Aufmerksamkeit der Wähler auf sich
zieht. Von der Position einer „Pivotal Party“ soll im Rahmen dieses Aufsatzes immer dann
gesprochen werden, wenn eine Partei, die sich in der Mitte des Parteiensystems befindet,
sowohl mit einer Partei der Linken als auch mit einer Partei der Rechten eine Koalition
bilden könnte, die über eine Regierungsmehrheit verfügt. In Abb. 2 ist dementsprechend
derjenige Zeitraum grau hervorgehoben, in dem die FDP sowohl mit der SPD als auch mit
der CDU eine Koalition hätte bilden können, die über eine Mehrheit der Parlamentsmandate verfügt hätte. Dies galt nur für den Zeitraum zwischen 1961 und 1983.
Abb. 2: Die Stellung der FDP als „Pivotal Party“ zwischen 1949 und 1996
CDU
CSU
FDP

CDU
CSU
DP

CDU
CSU
FDP

CDU
CSU
SPD

SPD
FDP

CDU
CSU
FDP

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Jahr

Anmerkung: Im grau hervorgehobenen Zeitraum befand sich die FDP in der Position einer „Pivotal Party“.

3.2.1 Mehrheitsbeschaffungsfunktion
Die Mehrheitsbeschaffungsfunktion der FDP kann vor allem solche Wähler zu einer
Wahlentscheidung zugunsten der FDP bewegen, die eine starke Bindung an ihren jeweiligen Koalitionspartner aufweisen. Wenn die FDP sich in einer stabilen Koalition mit ihrer
präferierten Partei befindet bzw. eine eindeutige Koalitionsaussage zugunsten dieser Partei
getroffen hat, dann haben diese Wähler immer dann einen Anreiz, FDP zu wählen, wenn
die FDP an der 5%-Hürde zu scheitern droht und die Regierungsmehrheit der betreffenden
Koalition so in Gefahr gerät. Die FDP ist dann für diese Wähler zwar nur die „Partei der
zweiten Wahl“ (Dittberner 1987), erfüllt aber eine abgeleitete Funktion, da sie die Regierungsbeteiligung ihrer eigentlich präferierten Partei sichern hilft. Die Stimmen dieser
Wähler wurden in der politischen Auseinandersetzung dementsprechend häufig auch als
„Leihstimmen“ bezeichnet (vgl. Roberts 1988: 329).
Als Indikator für ein derart motiviertes Wählerverhalten wird in der Literatur oftmals das
Stimmensplitting betrachtet (vgl. z.B. Vorländer 1990: 275). Wenn ein Wähler mit seiner
Zweitstimme die FDP und mit seiner Erststimme den Wahlkreiskandidaten ihres Koalitionspartners wählt, so wird dies dahingehend interpretiert, daß dieser Wähler der FDP seine
Stimme nur „geliehen“ hat. Eine solche Interpretation ist allerdings insofern problematisch,
als die Tatsache, daß viele FDP-Wähler mit ihrer Erststimme den Wahlkreiskandidaten
einer anderen Partei wählen, auch schlicht die Tatsache reflektieren kann, daß eine Stimme
für einen Wahlkreiskandidaten der FDP aufgrund seiner geringen Erfolgsaussichten in der
Regel eine verschenkte Stimme ist (vgl. Roberts 1988: 318). Stimmensplitting kann also
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umgekehrt auch bedeuten, daß überzeugte FDP-Wähler dem Wahlkreiskandidaten des jeweiligen Koalitionspartners der Liberalen ihre Erststimme „leihen“ (Stammen 1987: 118).
Das Stimmensplitting muß in diesem Fall eher als ein Indikator für Koalitionspräferenzen
betrachtet werden.
3.2.2 Korrektivfunktion
Neben der bloßen Mehrheitsbeschaffung kann die FDP als Regierungspartei in den Augen
der Wähler aber auch eine weitere wichtige Funktion erfüllen: Wenn sich Wähler für die
FDP entscheiden, um die absolute Mehrheit einer der beiden großen Volksparteien zu verhindern, dann erfüllt die FDP gewissermaßen eine Korrektivfunktion innerhalb der Regierung. Diese Korrektivfunktion kann theoretisch für drei Gruppen von Wählern bedeutsam
sein:
•

Anhänger der großen Oppositionspartei, die aufgrund einer von ihnen wahrgenommenen Minderheitsposition ihrer Partei die FDP wählen, um wenigstens die Alleinherrschaft einer noch weniger geschätzten Partei zu verhindern. So wird beispielsweise
vermutet, daß bei der Bundestagswahl 1980 viele CDU-Anhänger die Niederlage der
Unionsparteien unter Führung des unbeliebten Kanzlerkandidaten Franz-Josef Strauß
bereits frühzeitig antizipierten und deshalb FDP wählten, um sicherzustellen, daß die
SPD in der Regierung dem moderierenden Einfluß eines liberalen Koalitionspartners
ausgesetzt sein würde (Roberts 1988: 324).

•

Anhänger des Koalitionspartners der FDP, die keine Alleinherrschaft ihrer Partei wünschen. Diese Haltung wiederum kann prinzipieller Natur sein oder aufgrund einer eher
kurzfristigen Unzufriedenheit mit der Politik und/oder dem Personal ihrer Erstpräferenz (Roberts 1988: 324). So sprachen sich beispielsweise bei der Bundestagswahl
1990 immerhin 58% der Unionsanhänger gegen eine absolute Mehrheit der Union aus
(Jung 1992: 73).

•

Schließlich können auch ungebundene Wähler, die keiner Partei besonderes Vertrauen
entgegenbringen, FDP wählen, um die absolute Mehrheit derjenigen Partei zu verhindern, die in der Wählergunst jeweils vorne liegt. Eine Koalitionsregierung mag diesen
Wählern im Vergleich zur Alleinherrschaft einer Partei als das kleinere Übel erscheinen.

3.3 Abgeleitete Hypothesen
Aus den eben angestellten Überlegungen lassen sich die folgenden Hypothesen ableiten,
die wir in Kapitel 5 empirisch untersuchen werden:
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H1:

In Phasen, in denen die FDP auf der Bundesebene an einer Regierungskoalition beteiligt ist, wird sie aufgrund einer hohen Zahl von taktisch motivierten Funktionswählern einen größeren Stimmenanteil erzielen als in Phasen, in denen sie sich in der
Opposition befindet.

H2:

Wenn sich die FDP in der Rolle einer „Pivotal Party“ befindet, wird sie aufgrund
ihrer zentralen strategischen Funktion eine größere Zahl von Funktionswählern auf
sich ziehen als ihr dies gelingt, wenn sie sich nicht in dieser Rolle befindet.

H3:

Die Affinität der verschiedenen sozialen Gruppen zur Wahl der FDP und dementsprechend auch die Zusammensetzung der Wählerschaft der FDP unterscheidet sich
in Phasen unterschiedlicher Koalitionsbindungen deutlich. Da viele Funktionswähler
die FDP wählen, um ihrem jeweiligen Koalitionspartner zu einer Regierungsmehrheit zu verhelfen, sollten diejenigen Einflußfaktoren, die die Wahl des Koalitionspartners begünstigen, auch mit der Wahlentscheidung zugunsten der FDP zusammenhängen. Wechselnde Koalitionen führen folglich auch zu sich verändernden Bestimmungsgründen der FDP-Wahl.

H4:

Es gibt keine sozialstrukturelle Gruppe, in der die FDP Mehrheitspartei ist. Ein umfassendes sozialstrukturelles Modell zur Erklärung der FDP-Wahl sollte daher nur
geringe Erklärungskraft besitzen. Das R2 eines solchen Modells sollte insbesondere
niedriger sein als das R2 eines sozialstrukturellen Modells zur Erklärung der SPDoder der CDU/CSU-Wahl.

H5:

Aus H3 folgt außerdem, daß unter den Wählern der FDP ein gewisser Teil sich nicht
mit der FDP identifiziert, sondern eine affektive Parteiidentifikation zugunsten ihres
jeweiligen Koalitionspartners aufweist (vgl. Dittberner 1987: 153).

H6:

Da das Funktionsmotiv zur Wahl der FDP auch in der Verhinderung einer absoluten
Regierungsmehrheit ihres jeweiligen Koalitionspartners bestehen kann, sollte sich
unter den FDP-Wählern ein höherer Anteil von parteiungebundenen Wählern befinden als bei anderen Parteien.

H7:

Der Standort der FDP im bundesdeutschen Parteiensystem ist nicht festgelegt, sondern hat sich im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland drastisch
verändert. Je nach Koalitionszugehörigkeit bewegt sich die FDP zwischen der SPD
und der CDU hin und her.
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Datenbasis

Als Datengrundlage für die im folgenden berichteten empirischen Analysen dient ein kumulierter Datensatz aus repräsentativen Bevölkerungsumfragen, der - mit einigen wenigen
Lücken – auf jährlicher Basis den Zeitraum von 1949 bis 1996 abdeckt.2 Diesem kumulierten Datensatz, der insgesamt 159.727 Fälle umfaßt, liegen die in Tabelle 1 dokumentierten Einzeldatensätze zugrunde. Die folgenden 15 inhaltlichen Variablen stehen für die
Analyse zur Verfügung: Wahlabsicht, Parteisympathie, Parteiidentifikation, Geschlecht,
Alter, Hausha1tsgröße, Bundesland, Kirchgang, Bildung, Berufsgruppe, Familienstand,
Ortsgröße, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Konfession und Haushaltsnettoeinkommen. Allerdings sind nicht alle der genannten Variablen in jedem Jahr erhoben worden. So existiert
beispielsweise die Frage nach der Parteiidentifikation erst ab dem Jahr 1967 (vgl. für eine
umfassende Dokumentation Kohler 1995: 98-130).
Eine Besonderheit weist die Variable „Wahlabsicht“ auf. Im Regelfall liegt dieser eine der
altbekannten Sonntagsfrage entsprechende Frageformulierung zugrunde („Welche Partei
würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?“). Aufgrund der
Tatsache, daß die „Sonntagsfrage“ zwischen 1954-1960 und 1962 nicht erhoben wurde,
wurde für die „Wahlabsicht“ dieser Jahre auf eine Proxy-Variable zurückgegriffen. Es
handelt sich hierbei um die Frage danach, welche Partei dem Befragten am besten gefällt.3
In Kapitel 5.4 wurde für die dort berichteten Faktorenanalysen der Sympathieskalometer
der Parteien nicht auf den kumulierten Datensatz, sondern auf die ihm zugrundeliegenden
Einzelstudien zurückgegriffen, da die kumulierte Version die Sympathieskalometer nur in
Form eines Sympathiedifferentials zwischen den Parteien enthält. Für die Jahre 1977-1996
wurde komplett auf die kumulierten Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen ausgewichen.

2 Dieser Datensatz wurde für die Jahre 1953 bis 1992 ursprünglich von Ulrich Kohler (1995) im Rahmen
seiner Magisterarbeit erstellt (ZA-Studien-Nr. 2661). Wir haben diesen Datensatz um die Studie „Ansprüche
der Bürger an den Staat“ (1986a) reduziert, um die Wahlstudie 1949 erweitert und mit dem ALLBUS 1994
und 1996 sowie den kumulierten Politbarometern der Jahre 1993 und 1995 fortgeschrieben. Alle verwendeten Datensätze sind für die über 18jährigen Einwohner der BRD repräsentativ und wurden durch standardisierte Face-to-face-Interviews erhoben. Eine Ausnahme hiervon stellen nur die kumulierten Politbarometer
der Jahre 1991, 1992, 1993 und 1995 dar, die über telefonische Interviews erhoben wurden. Allen Studien,
außer der Wahlstudie 1949 (Quota-Verfahren), liegt eine Zufallsstichprobe zugrunde.
3 Im Originaldatensatz von Kohler wurde diese Frage als Proxy für die Parteiidentifikation interpretiert und
verwendet. Dies halten wir aber für unangemessen, da aus der Frageformulierung nicht hervorgeht, daß nach
einer längerfristigen Bindung oder auch nur Orientierung gefragt wird. In den Jahren, in denen sowohl die
klassische Sonntags- als auch die oben beschriebene Rangordnungsfrage erhoben wurde, zeigt sich ein überaus starker Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen, der es unserer Ansicht nach rechtfertigt, diese beiden Fragen als Operationalisierungen einer kurzfristigen Parteipräferenz aufzufassen.
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Tab. 1: Übersicht über die verwendeten Studien im Gesamtdatensatz
Jahr

ZA-Nr.

Titel

N

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

2324

Wahlstudie 1949

1000

154
446
448
450
71
438
593
2067
55
2020

Bundesstudie
Politische Fragen
Politische Fragen
Wirtschaftspolitische Fragen (B)
Internationale Beziehungen
Kommunikationsverhalten
Politische Einstellungen
Internationale Beziehungen
Kölner Wahlstudie
Internationale Beziehungen

3246
1727
923
1463
1106
1882
1125
1010
1679
1127

64
556

Politische Einstellungen
Btw 1965 - Voruntersuchung

1762
1411

524
310
395

Politik in der BRD
Issue-Dimensionen & Wahlentscheidung
Issue-Dimensionen & Wahlentscheidung

1988
1913
1826

839
631
1322
757

Btw 1972 (Panel: 1.Welle)
Btw 1972 (1. Voruntersuchung)
Länderstudie Herbst 1973
Politische Ideologie

6438
1588
1770
2307

861
814
1220
1224
1795
2194
1795
2209
1795
1901
1795
1899
1795
1487
1795
2102
2275
2391
1795
2391
1795

ZUMABUS I
ZUMABUS II
Politik in der BRD
ZUMABUS III
Kumulierter ALLBUS 1980-1990
Kumulierte Politbarometer 1981
Kumulierter ALLBUS 1980-1990
Kumulierte Politbarometer 1983
Kumulierter ALLBUS 1980-1990
Kumulierte Politbarometer 1985
Kumulierter ALLBUS 1980-1990
Kumulierte Politbarometer 1987
Kumulierter ALLBUS 1980-1990
Ansprüche der Bürger an den Staat
Kumulierter ALLBUS 1980-1990
Kumulierte Politbarometer 1991
Kumulierte Politbarometer 1992
Kumulierte Politbarometer 1977-1995
Kumulierter ALLBUS 1980-1996
Kumulierte Politbarometer 1977-1995
Kumulierter ALLBUS 1980-1996

2036
2002
2030
2012
2955
11694
2991
10274
3004
11475
3095
11271
3052
1939
3051
11268
11143
11178
2342
11222
2402
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Empirische Befunde

5.1 Die Entwicklung der Wahlbereitschaft zugunsten der FDP
In Abbildung 3 ist die Entwicklung der in den von uns analysierten Umfragen bekundeten
Bereitschaft zur Wahl der FDP zwischen 1949 und 1996 dargestellt, wobei - wie bei allen
nachfolgenden Analysen auch - auf die Wahlberechtigten prozentuiert wurde. In die Abbildung ist außerdem die in Kapitel 2 entwickelte Phaseneinteilung der Geschichte der
FDP eingetragen4, damit die in Kapitel 3 entwickelten Hypothesen über die Veränderung
des FDP-Elektorates in verschiedenen Koalitionskontexten geprüft werden können. Wie in
allen folgenden Grafiken auch, sind die Eintragungen jeweils dreigliedrige gleitende Mittelwerte, da wir weniger an kurzfristigen Schwankungen interessiert sind, die zudem zu
einem nicht unerheblichen Teil auf Stichprobenschwankungen und Meßfehler zurückzuführen sein dürften, als vielmehr an mittel- und langfristigen Niveauverschiebungen.
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß wir nicht reales Wahlverhalten, sondern hypothetische Wahlabsichten untersuchen. Dies könnte eventuell zur Konsequenz haben, daß wir die Bedeutung der funktionalen Motive der FDP-Wahl im Rahmen
unserer Analyse unterschätzen, da die Befragungspersonen in einer solchen „unverbindlichen“ Situation womöglich ihre von taktischen Überlegungen unbeeinflußte Parteipräferenz angeben, nicht aber die Wahlentscheidung, die sie in einer realen Wahlsituation treffen würden. Umgekehrt hat die Analyse von bekundeten Wahlabsichten gegenüber der
Analyse realen Wahlverhaltens aber auch Vorteile: Die Wahlentscheidung zum Zeitpunkt
der Bundestagswahl ist für die Wähler immer eine Entscheidung unter Unsicherheit. Sie
können sich nicht sicher sein, inwieweit die von den Parteien vor der Wahl bekundeten
Koalitionsabsichten von diesen nach der Wahl tatsächlich auch umgesetzt werden. Während der Legislaturperiode hingegen kennen die befragten Wahlberechtigten die Regierungskoalition sowie durch die Meinungsumfragen auch die zu erwartende Stärke der Parteien. Es könnte umgekehrt also auch so sein, daß taktischen Überlegungen bei bekundeten
Wahlabsichten ein sehr viel größeres Gewicht zukommt.
Die Wahlbereitschaft zugunsten der FDP bewegt sich zumeist in einem Intervall zwischen
4 und 6 Prozent. Ausnahmen hiervon stellt zum einen das Jahr 1949 dar, das aber aufgrund
des frühen Stadiums, in dem sich die deutsche Umfrageforschung zu diesem Zeitpunkt
befand, nicht überbewertet werden sollte. Zum zweiten fällt auf, daß die FDP in der Phase
der sozial-liberalen Koalition erheblich mehr bekundete Wahlabsichten auf sich ziehen

4 Da jeweils nur eine Umfrage pro Jahr zur Verfügung steht, wurde immer das auf ein bestimmtes Ereignis
folgende Jahr der nächsten Phase zugeschlagen. Das Jahr 1982 wurde beispielsweise noch der sozialliberalen Koalition zugerechnet, das Jahr 1983 dann der bügerlich-liberalen Koalition, obgleich der Koalitionswechsel 1982 erfolgte. Nach diesem Schema wurde bei allen Phasenübergängen verfahren.
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konnte als in allen anderen Phasen der FDP-Geschichte. Hier lag sie ab 1972 bei einem
Stimmenanteil von über 8 Prozent.
Abb. 3: Die Entwicklung der Wahlabsicht zugunsten der FDP
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996

Anmerkung: Eintragungen sind dreigliedrige gleitende Mittel.

Um die Hypothese H1 in einer ersten Annäherung testen zu können, haben wir in Abbildung 4 für alle sechs von uns unterschiedenen Phasen den durchschnittlichen Stimmenanteil der FDP berechnet. Vergleicht man nun diese Mittelwerte der verschiedenen Phasen,
so wird zunächst deutlich, daß die FDP immer dann, wenn sie in der Opposition war, den
niedrigsten Zuspruch fand (4,2 bzw. 4,4%). In den Phasen, in denen die FDP an der Regierung beteiligt war, schnitt sie dagegen besser ab: Während der drei bürgerlichen Koalitionen erreichte sie 5,8%, 5,1% und schließlich 4,9%. Am besten schnitt die FDP aber während der Phase der sozial-liberalen Koalition ab. Hier bekundeten im Durchschnitt der Jahre 8,4% der Wahlberechtigten eine Wahlabsicht zugunsten der FDP. Der nochmals höhere
Stimmenanteil der FDP während der Phase der sozial-liberalen Koalition könnte dabei
darauf zurückzuführen sein, daß sich die FDP während dieser Zeit auch in der Rolle einer
„Pivotal Party“ befand. Um den Einfluß der Regierungszugehörigkeit und der Stellung als
„Pivotal Party“ gleichzeitig analysieren zu können, haben wir ein einfaches Regressionsmodell geschätzt, das im folgenden diskutiert werden soll.
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Abb. 4: Die Wahlabsicht zugunsten der FDP in den verschiedenen Phasen der FDPGeschichte
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996

Anmerkung: Die Phasenmittelwerte wurden aus den jährlichen Anteilswerten der FDP berechnet und nicht auf der
Grundlage der über die Phasen hinweg kumulierten Datensätze. Auf diese Art und Weise ist sichergestellt,
daß keine Verzerrungen durch die über die Jahre hinweg schwankenden Stichprobengrößen entstehen.

Als abhängige Variable des linearen Regressionsmodells wurden die Anteilswerte der FDP
zu den 40 verfügbaren Meßzeitpunkten genommen. Für jedes Jahr wurden außerdem zwei
Dummy-Variablen spezifiziert. Die erste Dummy-Variable wies den Wert 1 auf, wenn die
FDP im betreffenden Jahr an der Bundesregierung beteiligt war, andernfalls den Wert 0.
Die zweite Dummy-Variable wies den Wert 1 auf, wenn sich die FDP im betreffenden Jahr
in der Rolle einer „Pivotal Party“ befand, andernfalls den Wert 0 (vgl. hierzu Abb. 2). Die
in Tabelle 2 dokumentierten Ergebnisse dieses Modells zeigen zunächst, daß beide genannten Prädiktoren einen signifikanten Einfluß auf den FDP-Stimmenanteil ausüben. Die
beiden Hypothesen H1 und H2 können folglich als bestätigt angesehen werden. Die FDP
kann nach diesem Modell einen Grundsockel von 3,6% der Stimmen für sich verbuchen,
wenn sie weder in der Regierung noch in der Rolle einer „Pivotal Party“ ist. Ist die FDP an
der Regierung beteiligt, so erhöht sich ihr Stimmenanteil um 1,8 Prozentpunkte; befindet
sie sich in der Rolle einer „Pivotal Party“, so steigt ihr Stimmenanteil um weitere 1,7 Prozentpunkte. Das Regressionsmodell erklärt insgesamt 27% der Varianz des FDP-Stimmenanteils. Einen substantiellen Teil der Schwankungen in der FDP-Wahlabsicht läßt das Mo-
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dell also unerklärt. Betrachtet man sich die Residuen des Regressionsmodells genauer, so
erhält man auch erste Hinweise darauf, wo die Grenzen des Modells liegen: Während der
Phase der sozial-liberalen Koalition sagt das Modell für jedes Jahr einen durchschnittlichen
Stimmenanteil von 7,1% der Stimmen voraus. Tatsächlich liegt der durchschnittliche beobachtete FDP-Stimmenanteil aber bei 8,4% (vgl. Abb. 4). Umgekehrt würde das Modell
für die bürgerlich-liberale Koalition der Jahre 1961-1966 ebenfalls einen Stimmenanteil
von 7,1% vorhersagen. Tatsächlich erreicht die FDP während dieser Zeit im Jahresdurchschnitt aber nur 5,1% der Stimmen. Offensichtlich liegt der Stimmenanteil der FDP während einer sozial-liberalen Koalition also noch einmal systematisch höher als während einer bürgerlichen Koalition, selbst wenn man den Einfluß der Stellung als „Pivotal Party“
kontrolliert. Warum dem so ist, wird im folgenden Abschnitt klar werden.
Tab. 2: Regression der FDP-Stimmenanteile auf die Dummy-Variablen
„Regierungszugehörigkeit“ und „Stellung als Pivotal Party“
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996
b

se

Regressionskonstante

0,036

0,007

Regierungszugehörigkeit der FDP

0,018

0,008

Stellung der FDP als „Pivotal Party“

0,017

0,006

beta

t

sign

4,987

,000

0,327

2,317

,026

0,381

2,699

,010

N=40; R2=0,27

5.2 Die Affinität der verschiedenen sozialen Gruppen zur Wahl der FDP
Der Befund, daß die FDP in der Phase der sozial-liberalen Koalition deutlich mehr Stimmen auf sich ziehen konnte als in den Phasen bürgerlicher Koalitionen, könnte unter Rückgriff auf H3 durch eine jeweils unterschiedliche sozialstrukturelle Komposition der FDPWählerschaft erklärt werden. Womöglich ist der FDP also in der Phase der sozial-liberalen
Koalition der Einbruch in Wählerschichten gelungen, die ihr zuvor und danach eher verschlossen blieben. In den Abbildungen 5 und 6 ist daher die Bereitschaft zur Wahl der FDP
in drei wichtigen Bevölkerungsgruppen dargestellt: unter den Selbständigen, den Angestellten und Beamten sowie den Arbeitern. Betrachtet man zunächst die Gruppe der Selbständigen (Abb. 5), so zeigt sich, daß die Bereitschaft dieser Gruppe zur Wahl der FDP
zwar schwankt und über die Zeit einen leichten Abwärtstrend aufweist, es lassen sich aber
keine erkennbaren phasenspezifischen Unterschiede ausmachen. Die Selbständigen haben
im Zeitverlauf vielmehr eine relativ unveränderte Affinität zur FDP.
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Abb. 5: Die Bereitschaft zur Wahl der FDP in der Gruppe der Selbständigen
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996

Anmerkung: Eintragungen sind dreigliedrige gleitende Mittel.

Anders ist die Situation hingegen bei den Angestellten bzw. Beamten sowie den Arbeitern.
Wie Abb. 6 zeigt, steigt die Bereitschaft dieser Berufsgruppen zur Wahl der FDP in der
Phase der sozial-liberalen Koalition deutlich an, um dann nach der „Wende“ der Jahre
1982/83 wieder erkennbar abzusinken. Diese Beobachtung bestätigt die Hypothese H3,
welche postuliert, daß die Affinität der verschiedenen sozialstrukturellen Gruppen zur FDP
in Abhängigkeit von der jeweiligen Koalitionszugehörigkeit deutlich variiert. In der Phase
der sozial-liberalen Koalition erhöht sich im Neuen Mittelstand sowie bei den Arbeitern,
also in Bevölkerungsgruppen, die in dieser Zeit eher der SPD zugeneigt waren, die Bereitschaft zur Wahl der FDP deutlich. Man kann vermuten, daß für diese Bevölkerungsgruppen die unter 3.2 beschriebenen Funktionswählermotive eine ausschlaggebende Rolle
spielen, ihre Stimme nun der FDP zu geben.
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Abb. 6: Die Bereitschaft zur Wahl der FDP in der Gruppe der
Angestellten/Beamten sowie der Arbeiter
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996

Anmerkung: Eintragungen sind dreigliedrige gleitende Mittel.

Die nach der Wende rückläufige Bereitschaft zur Wahl der FDP in der Gruppe der Angestellten und Beamten steht nicht im Widerspruch zum oben referierten Befund aus der Literatur, daß sich die Wählerschaft der FDP in den letzten Jahren schwerpunktmäßig aus
Angehörigen des Neuen Mittelstandes zusammensetzt. Abb.7 zeigt die Entwicklung der
berufsstrukturellen Zusammensetzung der FDP-Wählerschaft über den Zeitraum 1949 bis
1996. Es zeigt sich, daß die Wählerschaft der FDP bis in die Mitte der sechziger Jahre hinein knapp zur Hälfte aus Angehörigen des alten Mittelstandes der Freiberufler und Selbständigen bestand. Beginnend mit der Phase der Großen Koalition und besonders stark
während der Phase der sozial-liberalen Koalition ging der Anteil der Selbständigen an den
FDP-Wählern aber auf knapp 10% zu Beginn der 80er Jahre zurück. Gleichzeitig stieg der
Anteil der Angestellten bzw. Beamten sowie der Arbeiter deutlich erkennbar an. Nach der
Wende stieg der Anteil der Selbständigen unter den Wählern der Liberalen zwar wieder
auf knapp 20% an, und der Anteil der Arbeiter ging leicht zurück, doch besteht das FDPElektorat auch weiterhin zu gut zwei Dritteln aus Angehörigen des Neuen Mittelstandes.
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Abb. 7: Die Zusammensetzung der FDP-Wählerschaft aus den
unterschiedlichen Berufsgruppen
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996

Anmerkung: Eintragungen sind dreigliedrige gleitende Mittel. In den Datensätzen der Jahre 1954 bis 1958 wurden die
Beamten als Untergruppe der Angestellten vercodet.

Die eben diskutierten Befunde scheinen zunächst den in Abbildung 6 dokumentierten
Trends zu widersprechen. Betrachtet man allerdings zum Vergleich den allgemeinen Entwicklungstrend der berufsstrukturellen Zusammensetzung aller Wahlberechtigten (Abb.
8), so zeigt sich, daß kein Widerspruch existiert. Der Anteil der Selbständigen an der
wahlberechtigten Gesamtbevölkerung ging zwischen 1949 und 1996 von 35% auf knapp
10% zurück. Diejenige Bevölkerungsgruppe also, in der die FDP zu jedem Zeitpunkt und
in jeder Koalitionskonstellation stabile Stimmenanteile erzielen kann, verliert quantitativ
immer mehr an Bedeutung. Der Anteil der Selbständigen an den FDP-Wählern muß folglich schon aus diesem Grund sinken. Gleichzeitig steigt der Anteil der Angestellten bzw.
Beamten an allen Wahlberechtigten deutlich an. 1949 betrug dieser Anteil noch knapp
25%, 1996 lag er bereits bei gut 60%. Die während der sozial-liberalen Koalition angestiegene Affinität dieses Bevölkerungssegments zur FDP hat folglich zusammen mit ihrem
wachsenden Bevölkerungsanteil dazu geführt, daß der Anteil der Angestellten und Beamten an den Wählern der FDP rapide angestiegen ist. Die nach der „Wende“ rückläufige
Bereitschaft des Neuen Mittelstandes zur Wahl der FDP führt nun nicht mehr dazu, daß die
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Abb. 8: Die Zusammensetzung der wahlberechtigten Bevölkerung aus
den unterschiedlichen Berufsgruppen
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996

Anmerkung: Eintragungen sind dreigliedrige gleitende Mittel. In den Datensätzen der Jahre 1954 bis 1958
wurden die Beamten als Untergruppe der Angestellten vercodet.

FDP sich wieder zu einer „Selbständigenpartei“ entwickelt, da der Anteil der Angehörigen
des Neuen Mittelstandes an der Gesamtbevölkerung nunmehr so groß ist, daß selbst unterdurchschnittliche Stimmenanteile der FDP in diesem Wählersegment dazu führen, daß
diese Berufsgruppe die Mehrheit der FDP-Wähler stellt.
Als weiterer Beleg für die Hypothese H3 kann außerdem Abb. 9 dienen. Sie zeigt, daß mit
der Kirchenbindung auch die Wirkung eines Prädiktors, der normalerweise mit der Wahlbereitschaft zugunsten der CDU in Beziehung steht, systematisch mit der Koalitionszugehörigkeit der liberalen Partei variiert. Befindet sich die FDP in einer Koalition mit der
CDU, so liegt die Wahlbereitschaft innerhalb der Gruppe der Nicht-Kirchgänger erheblich
niedriger als in der Phase der sozial-liberalen Koalition; innerhalb der Gruppe der Kirchgänger hingegen bleibt der FDP-Stimmenanteil auf einem relativ konstanten Niveau. Es ist
also nicht so, daß kirchengebundene Wahlberechtigte plötzlich zur Wahl der FDP neigen,
wenn diese sich in einer Koalition mit der CDU befindet, vielmehr wird die traditionelle
Affinität der antiklerikalen Bevölkerungsschichten zur FDP in diesen Phasen deutlich abgeschwächt.
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Abb. 9: Die Bereitschaft zur Wahl der FDP unter Kirchgängern
und Nicht-Kirchgängern
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996

Anmerkung: Eintragungen sind dreigliedrige gleitende Mittel.

Nachdem wir nun mit der Berufsgruppenzugehörigkeit und der Kirchenbindung zwei sozialstrukturelle Determinanten der FDP-Wahl und ihren sich in unterschiedlichen Koalitionskontexten wandelnden Einfluß ausführlich untersucht haben, sollen am Schluß dieses
Abschnitts noch einige weitere sozialstrukturelle Einflußgrößen untersucht werden. Tabelle 3 liefert einen zusammenfassenden Überblick über die Bereitschaft verschiedener
sozialstruktureller Gruppen zur Wahl der FDP.5 Die wichtigsten Befunde seien im folgenden kurz zusammengefaßt: Männer besitzen zu allen Zeitpunkten eine größere Affinität zur
Wahl der FDP als Frauen. Betrachtet man den Einfluß der Alters, so zeigt sich, daß die
Bereitschaft zur Wahl der FDP in den mittleren Altersgruppen am größten ist. Dies ändert
sich nur in der Phase der sozial-liberalen Koalition, während der sich die Bereitschaft jüngerer Wahlberechtigter zur Wahl der FDP leicht erhöht. Die Bildung weist durchgängig

5 Die in dieser Tabelle für die einzelnen Phasen ausgewiesenen Gesamtanteilswerte stimmen mit denen in
Abb. 4 nicht überein, da in Tabelle 5 nicht der Mittelwert über die Anteilswerte der einzelnen Jahre berechnet wurde, sondern der Mittelwert aus den über die gesamte Phase hinweg kumulierten Einzeldatensätzen.
Die in Tabelle 5 ausgewiesenen Mittelwerte sind daher durch die unterschiedlichen Stichprobengrößen der
einzelnen Teildatensätze verzerrt.
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einen stark positiven Effekt auf: Je höher die formale Bildung, desto größer ist die Bereitschaft zur Wahl der FDP. Den Einfluß der Berufsgruppenzugehörigkeit haben wir oben
bereits diskutiert, in Tabelle 3 ist er in etwas differenzierterer Form noch einmal dokumentiert. Hinsichtlich der Gewerkschaftsmitgliedschaft gilt, daß Personen, die keiner Gewerkschaft angehören, eine erkennbar höhere Neigung haben, FDP zu wählen als Personen, die
Mitglied einer Gewerkschaft sind. Dies ändert sich nur in der Phase der sozial-liberalen
Koalition. Während dieser Zeit unterscheiden sich die beiden Gruppen kaum. Darüber hinaus gilt, daß Protestanten und Konfessionslose eher geneigt sind, FDP zu wählen als Katholiken. Dieser Zusammenhang schwächt sich aber über die Zeit hinweg ab. Hinsichtlich
des Haushaltsnettoeinkommens schließlich zeigt sich ein konstanter positiver Effekt: je
höher das Einkommen, desto höher auch die Bereitschaft zur Wahl der FDP.
Um die Implikationen der Hypothese H4 testen zu können, haben wir darüber hinaus auch
noch für jede Phase ein multivariates Modell der Determinanten der FDP-Wahl geschätzt,
in das alle eben betrachteten sozialstrukturellen Faktoren (mit Ausnahme der Gewerkschaftsmitgliedschaft6) eingingen. Da es sich bei den Prädiktoren ausnahmslos um kategoriale bzw. im Falle des Alters und des Einkommens um kategorial recodierte metrische
Variablen handelt, haben wir uns eines varianzanalytischen Verfahrens, der sog. Multiplen
Klassifikationsanalyse bedient. In Tabelle 4 sind die Ergebnisse dieser Modelle dokumentiert. Als erklärungskräftigste Prädiktoren erweisen sich die formale Bildung, die Berufsgruppenzugehörigkeit sowie die Konfession. Nach Kontrolle dieser Faktoren weist das
Haushaltsnettoeinkommen nur noch einen eher schwachen Effekt auf, der zudem nicht
immer signifikant ist. Allerdings ist der Effekt der genannten Prädiktoren über die Zeit
hinweg rückläufig, die Erklärungskraft des Gesamtmodells sinkt dementsprechend von 6
auf 2%. Der deutlichste Rückgang erfolgt dabei während der Phase der Großen Koalition,
in der die FDP sich erkennbar auf eine Koalition mit der SPD auszurichten begann. Vergleicht man die Erklärungskraft dieser Modelle mit entsprechenden Modellen zur Erklärung der CDU- und der SPD-Wahl, so zeigt sich, daß man mit einem solchen sozialstrukturellen Modell die Wahl dieser beiden Parteien deutlich besser vorhersagen kann. Das R2
dieser Modelle liegt in jeder Phase über dem des jeweiligen FDP-Modells. Auch dies kann
als Beleg dafür gewertet werden, daß es sich bei den Wählern der FDP nicht um eine deutlich konturierte sozialstrukturelle Gruppe, sondern in großem Maße um taktisch motivierte
Funktionswähler handelt. Hypothese H4 wird also durch die Daten tendenziell bestätigt.

6 Die Gewerkschaftsmitgliedschaft konnte nicht berücksichtigt werden, da sie in der zweiten Phase
(CDU/DP) nur in einem Jahr erhoben wurde und aufgrund des Fehlens einiger anderer Variablen in genau
diesem Jahr das Schätzen eines Modells nicht mehr möglich war.
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Tab. 3: Die Bereitschaft zur Wahl der FDP in den verschiedenen sozialen
Gruppen in Abhängigkeit von der Koalitionszugehörigkeit der FDP
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996
Regierungskoalition auf Bundesebene

Insgesamt
Geschlecht
Frauen
Männer
Alter
18-24 Jahre
25-34 Jahre
35-49 Jahre
50-64 Jahre
Älter als 65 Jahre
Formale Bildung
Hauptschule
Realschule
Abitur
Studium
Berufsgruppe
Selbständige Landwirte
Selbständige
Beamte
Angestellte
Arbeiter
Gewerkschaftsmitglied
Nein
Ja
Konfessionszugehörigkeit
Protestantisch
Katholisch
Keine
regelmäßiger Kirchgänger
Nein
Ja
Haushaltsnettoeinkommen
1. Quintil
2. Quintil
3. Quintil
4. Quintil
5. Quintil

CDU /
FDP I

CDU /
DP

CDU /
FDP II

CDU /
SPD

SPD /
FDP

CDU /
FDP III

(49-56)

(57-61)

(62-66)

(67-69)

(70-82)

(83-96)

5,3

4,1

5,0

4,4

7,9

4,6

4,8
5,9

3,4
5,0

4,3
6,0

3,9
4,9

7,7
8,2

4,4
4,8

4,2
5,6
5,7
5,3
4,9

2,9
3,6
5,4
4,1
3,5

2,9
5,2
5,7
5,0
3,9

4,6
5,1
4,3
4,2
4,3

8,8
9,2
8,8
7,5
5,5

4,4
4,2
5,4
4,6
4,1

3,6
11,7
12,6
19,4

2,9
9,8
8,3
12,9

3,7
10,4
9,7
19,3

3,0
8,1
10,3
11,6

6,0
11,4
11,6
14,0

3,0
5,4
7,1
8,6

5,4
11,6
5,2
7,1
2,3

5,9
10,7
4,6
5,9
1,9

9,3
14,1
6,8
5,9
1,6

5,7
9,1
5,8
5,7
1,9

5,2
10,0
10,2
10,4
5,2

4,6
8,5
5,7
5,4
2,3

5,3
2,6

4,0
2,3

5,6
1,6

4,5
2,3

8,1
7,4

5,1
2,6

7,3
2,6
6,3

5,2
1,6
5,8

6,5
3,0
5,8

5,5
2,7
-

9,5
5,7
10,1

5,2
3,9
4,7

5,7
3,9

5,1
3,5

6,0
2,5

5,1
3,6

8,7
4,6

4,8
3,5

2,9
3,9
2,6
5,1
11,3

1,7
2,7
3,0
3,6
6,2

2,3
2,9
2,8
4,8
9,8

2,9
2,4
3,8
4,7
6,2

4,9
5,9
6,9
8,4
11,8

3,7
5,0
5,2
5,9
9,8
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Tab. 4: Der Einfluß sozialstruktureller Variablen auf die Bereitschaft zur Wahl
der FDP in Abhängigkeit von der Koalitionszugehörigkeit der FDP
- Ergebnisse Multipler Klassifikationsanalysen Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1949-1996
Regierungskoalition auf Bundesebene
CDU /
FDP I

CDU /
DP

CDU /
FDP II

CDU /
SPD

SPD /
FDP

CDU /
FDP III

(49-56)

(57-61)

(62-66)

(67-69)

(70-82)

(83-96)

Geschlecht

,02*

,02

,02

,02

,00

,01

Alter

,02

,02

,06

,02

,02**

,04

Formale Bildung

,11**

,10**

,10**

,10**

,07**

,07**

Berufsgruppe

,09**

,17**

,17**

,09**

,05**

,06**

Konfessionszugehörigkeit

,09**

,11**

,04*

,07**

,06**

,03*

Regelmäßiger Kirchgänger ,00

,01

,06*

,03

,04**

,03*

Haushaltsnettoeinkommen

,12**

,03

,05

,02

,05**

,06**

R2

,06**

,06**

,07**

,03**

,02**

,02**

,09**

,14**

,14**

,08**

,12**

,10**

,10**

,11**

,18**

,09**

,09**

,05**

Betas der Prädiktoren:

Zum Vergleich:
R2 eines CDU-Modells
2

R eines SPD-Modells
** p=.001 * p=.01

5.3 Die affektiven Bindungen der FDP-Wähler
Hypothese H5 formuliert die Erwartung, daß immer dann, wenn sich die FDP in einer Koalition befindet, ein gewisser Teil ihrer Wähler sich nicht mit der FDP, sondern mit ihrem
jeweiligen Koalitionspartner identifiziert. Tabelle 5 kann Aufschluß darüber geben, inwieweit sich diese theoretische Erwartung mit der empirischen Realität deckt. Die Tabelle
deckt neben einer Oppositionsphase zwei Koalitionsphasen mit wechselnden Bündnispartnern ab, so daß der Test der genannten Hypothese möglich ist. Ersichtlich ist zunächst, daß
sich in der Oppositionsphase 1967-1969 unter den Wählern der FDP kaum Personen mit
einer affektiven Parteibindung an die CDU (1,3%) oder die SPD (3,9%) befanden. Dieser
Befund ist hypothesenkonform. In den beiden Koalitionsphasen hingegen läßt sich jeweils
ein deutlich höherer Anteil von FDP-Wählern mit affektiver Bindung an eine dieser beiden
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Parteien beobachten. So wiesen in der sozial-liberalen Koalition 13,6% des FDP-Elektorates eine langfristige Parteiidentifikation zugunsten der SPD auf, und während der bürgerlichen Koalition der Jahre 1983-1996 betrug der Anteil der langfristig an die CDU gebundenen FDP-Wähler immerhin knapp 10%. Vergleicht man diese Anteile mit dem entsprechenden Anteil der CDU/CSU- bzw. SPD-Wähler, die eine langfristige Parteiidentifikation
zugunsten einer anderen als der von ihnen gewählten Partei aufweisen, so zeigt sich, daß
letztgenannte Anteile mit ca. 2-3% deutlich niedriger liegen. Auch diese Befunde stützen
die Hypothese H4.
In Hypothese H6 wurde die Erwartung formuliert, daß aufgrund der in 3.2.2 beschriebenen
Korrektivfunktion der FDP der Anteil der Parteiungebundenen unter den Wählern der FDP
höher sein sollte als unter den Wählern anderer Parteien. Tabelle 5 bestätigt diese Hypothese,
da der Anteil der Wähler ohne Parteiidentifikation unter den Wählern der großen Parteien
durchgängig um ca. 10 Prozentpunkte niedriger liegt als unter den Wählern der FDP.
Nimmt man die durch die beiden Hypothesen H5 und H6 beschriebenen Mechanismen zusammen, so läßt sich außerdem die Erwartung formulieren, daß der Anteil der Wähler der
FDP mit einer Parteiidentifikation zugunsten der FDP deutlich niedriger liegt als der entsprechende Anteil unter den Wählern der CDU/CSU und der SPD. Und tatsächlich läßt
sich in Tabelle 5 in jeder der betrachteten Phasen der erwartete Unterschied beobachten,
wobei sich dieser jeweils in einer Größenordnung von ca. 20-25 Prozentpunkten bewegt.
Etwas überraschend ist die Tatsache, daß in der Oppositionsphase der Jahre 1967-1969 der
Anteil der an die FDP gebundenen Wähler der FDP deutlich niedriger ist als in Phasen
einer Regierungsbeteiligung. Man hätte mit einiger Berechtigung erwarten können, daß
dieser Anteil höher liegt, wenn die Partei für Funktionswähler aufgrund fehlender Regierungsbeteiligung weniger attraktiv ist und vermeintlich auf ihre Kernklientel zusammenschrumpft. Hier lassen sich zwei mögliche theoretische Erklärungen anführen: Zum einen
handelt es sich bei den Jahren 1967-1969 um die Phase der Großen Koalition, in der die
FDP die einzige Oppositionspartei war und deshalb womöglich eine große Zahl von parteiungebundenen Protestwählern auf sich zog. Das zweite theoretische Argument knüpft an
die Aussage von Vorländer (1990:272) an, daß es sich bei der FDP um eine Partei „sui
generis“ handelt, die über keinen stabilen sozialstrukturellen Rückhalt verfügt. Dies würde
implizieren, daß sich selbst affektive Bindungen an die FDP über funktionale Motive etablieren und dementsprechend mit dem Ausscheiden der FDP aus der Regierung nicht nur
die Wahlabsicht zugunsten der FDP rückläufig ist, sondern auch der Anteil der Personen
mit einer Parteiidentifikation zugunsten der FDP zurückgeht. Ein empirischer Test dieser
beiden Erklärungsansätze ist mit unseren Daten nicht möglich. Wenn wirklich die erste
Erklärung zutreffen würde, so hätte man in dieser Phase aber sicherlich einen höheren
FDP-Stimmenanteil erwarten können als die 4,4%, die wir in unseren Daten ermitteln.
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Tab. 5: Die affektiven Parteibindungen der Wähler der FDP, der CDU/CSU
sowie der FDP in Abhängigkeit von der Koalitionszugehörigkeit der FDP
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1967-1996
Regierungskoalition auf Bundesebene
CDU /
FDP I
(49-56)

CDU /
DP
(57-61)

CDU /
FDP II
(62-66)

CDU /
SPD
(67-69)

SPD /
FDP
(70-82)

CDU /
FDP III
(83-96)

-

35,5
1,3
3,9
59,2
100,0

43,7
3,3
13,6
39,4
100,0

45,9
9,9
5,0
39,2
100,0

-

0,7
61,4
0,7
37,2
100,0

0,7
63,8
2,3
33,2
100,0

0,8
72,9
1,5
24,8
100,0

-

0,3
2,0
66,8
30,9
100,0

0,9
1,3
68,5
29,3
100,0

0,4
2,2
70,4
27,0
100,0

FDP Wähler nach Parteiidentifikation
FDP
CDU/CSU
SPD
keine/andere, weiß nicht

-

-

CDU/CSU Wähler nach Parteiidentifikation
FDP
CDU/CSU
SPD
keine/andere, weiß nicht

-

-

SPD Wähler nach Parteiidentifikation
FDP
CDU/CSU
SPD
keine/andere, weiß nicht

-

-

Es spricht somit einige empirische Evidenz für die zweite Interpretation. Die Regierungsbeteiligung wäre dann für die FDP in der Tat ein Überlebensimperativ.
5.4 Die Stellung der FDP im bundesdeutschen Parteiensystem
Hypothese H7 besagt, daß die Position der FDP im bundesdeutschen Parteiensystem nicht
festgelegt ist und sich in Abhängigkeit von den koalitionspolitischen Bindungen der Partei
verschiebt. In Abbildung 10 ist die Entwicklung des Parteienwettbewerbs in Deutschland
zwischen 1960 und 1996 dargestellt.7 Wir haben die Entwicklung in fünf Teilabbildungen
aufgegliedert, wobei sich jeweils eine Phase der relativen Stabilität (1960-1966, 19721979, 1985-1996) mit einer Phase des Umbruchs (1967-1971, 1980-1984) abwechselt.

7 Da die Sympathieskalometer erst ab 1960 in den verwendeten Daten enthalten sind, war eine umfassendere
Analyse nicht möglich.
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Abb. 10: Die Entwicklung des Parteienwettbewerbs
Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 1960-1996

1960-1966

1967-1971

Anmerkungen:
Den Abbildungen liegen
jeweils unrotierte Hauptkomponentenanalysen der
Sympathieskalometer der
eingetragenen Parteien zugrunde. Aus Gründen der
Vergleichbarkeit über die
Zeit wurde per Voreinstellung eine zweifaktorielle
Lösung erzwungen. In der
überwiegenden Mehrheit
der Jahre hätte sich aber
auch nach dem KaiserKriterium eine zweifaktorielle Lösung ergeben. Jede
Partei wurde für jedes Jahr
nach der Maßgabe ihrer
Ladungen auf den beiden
Faktoren in die Abbildungen eingetragen. Die Faktoren wurden jeweils so angeordnet, daß der horizontale
Faktor den Links-RechtsGegensatz aufspannt. Nur
für die Jahre 1992 und 1993
ergab sich eine Faktorlösung, die mit der hier erkennbaren allgemeinen
Struktur nicht kompatibel
war. In diesen beiden Jahren, in denen sich die „Politikverdrossenheit“ auf ihrem
Höhepunkt befand, laden
alle Parteien auf dem ersten
Faktor hoch, der so die Nähe bzw. Distanz zu den
Parteien als solchen abbildet. Aufgrund der nicht gegebenen Vergleichbarkeit
sind diese beiden Jahre in
die Abbildung nicht eingegangen. Die Punkte einer
jeden Partei wurden in den
Grafiken mit einer Linie
verbunden. Die in den ersten vier Teilgrafiken eingetragenen Jahreszahlen
ermöglichen die Identifikation der einzelnen Erhebungszeitpunkte.
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1972-1979

1980-1984
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1985-1996

Grundlage dieser Abbildungen sind Faktoranalysen der Einstufungen der Parteien auf den
sog. Sympathieskalometern (zu genaueren methodischen Angaben vgl. die Anmerkung zu
Abb. 10). Die horizontale Achse der Graphiken stellt jeweils die Links-Rechts-Achse dar.
Prinzipiell gilt, daß je dichter beieinander zwei Parteien angesiedelt sind, desto ähnlicher
sind sie in den Augen der Wähler. Wir wollen uns bei der Interpretation dieser Graphiken
auf die relative Verortung der Parteien zueinander konzentrieren und insbesondere die Bewegungen der FDP entlang der Links-Rechts-Achse verfolgen.
In den Jahren 1960-1966 war das bundesdeutsche Parteiensystem relativ festgefügt: Die
CDU und die FDP standen auf der rechten Seite und wurden als relativ dicht beieinander
liegend wahrgenommen. Die SPD hingegen markierte den linken Pol des Parteiensystems.
In den Jahren 1967-1971 änderte sich die Situation deutlich. Während der Zeit der Großen
Koalition stand die FDP ziemlich genau in der Mitte des Parteiensystems, um dann nach
der Bildung der sozial-liberalen Koalition sehr schnell und sehr deutlich auf die linke Seite
zu rücken. Diese Konstellation blieb in den Jahren 1972-1979 ohne größere Schwankungen
weitgehend erhalten. Erst in den Jahren 1980-1984 geriet das Parteiensystem erneut in
Bewegung. Mit ihrer koalitionspolitischen „Wende“ in den Jahren 1982/83 trat die FDP
erneut eine dramatische Wanderung durch das Parteiensystem an. Innerhalb von nur 3 Jahren wechselte sie von der linken auf die rechte Seite. Die neugegründete Partei „DIE
GRÜNEN“ bewegte sich in dieser Zeit in die Lücke, die die FDP auf der linken Seite des
Parteiensystems hinterlassen hatte. In den Jahren 1985-1996 konsolidierte sich dann das
Parteiensystem in seiner neugewonnenen Form. Die letzte Teilgrafik macht gleichzeitig
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aber auch deutlich, daß der „Rückweg“ der FDP in eine sozial-liberale Koalition durch das
Aufkommen der GRÜNEN erschwert worden ist, da diese den von der FDP 1982 freigemachten Platz im Parteiensystem eingenommen haben.
6

Schlußfolgerungen und Ausblick

Die FDP befindet sich momentan ganz zweifellos in der Krise: Konnte sie in den ersten
beiden Jahrzehnten der Bundesrepublik noch auf eine sozialstrukturelle Verankerung im
protestantischen Alten Mittelstand bauen, so ist sie spätestens seit 1969 immer mehr in die
Rolle einer Funktionspartei geraten, die weniger um ihrer selbst als um ihrer Funktion im
Parteiensystem willen gewählt wird. Die Regierungsbeteiligung stellt somit für die FDP
einen „Überlebensimperativ“ dar. Nach der Bundestagswahl 1998 ist die FDP nicht mehr
an der Bundesregierung beteiligt; ihre Stellung als Pivotal Party hat sie bereits mit dem
Aufkommen der GRÜNEN verloren. Somit wird vor dem Hintergrund der im vorliegenden
Aufsatz präsentierten Befunde auch das Überleben der FDP fraglich, da die beschriebenen
funktionalen Motive, die bei der Wahl der FDP dominieren, nun keine große Bedeutung
mehr besitzen dürften. Da einiges dafür spricht, daß sich selbst affektive Bindungen an die
FDP über ihre Funktion als Koalitions- und Regierungspartei aufbauen, scheint das Ende
der FDP unvermeidlich. Dies gilt um so mehr, als die FDP in den Ländern und Kommunen
kaum noch eine Verankerung besitzt. Das Schicksal der FDP wird sich dementsprechend
wohl an der Frage entscheiden, inwieweit es der FDP in der Opposition gelingt, wieder
eine eigenständiges inhaltliches Profil zu erlangen.
Der von Lösche und Walter vorgeschlagene Ausweg einer „rechtspopulistischen Wende“
der FDP scheint uns dabei aus mehreren Gründen nicht gangbar (vgl. Lösche/Walter
1996): Erstens ist diese Nische des politischen Marktes in Deutschland schon von verschiedenen rechten Splitterparteien besetzt. Zweitens würde eine solche Strategie das
Funktionswählermotiv kurzfristig nicht reaktivieren können, da rechtspopulistische Parteien in Deutschland bislang als nicht koalitionsfähig gelten. Drittens schließlich fehlt eine
charismatische Führungsperson à la Jörg Haider, die die FDP in diese Richtung bewegen
könnte.
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Modellierung von Kontexteffekten: Voraussetzungen,
Verfahren und eine empirische Anwendung am Beispiel
des politischen Informationsverhaltens
von Dieter Ohr

1

Zusammenfassung
In diesem Beitrag werden Verfahren der Modellierung von Kontexteinflüssen verglichen unter methodischer Perspektive und in der empirischen Anwendung. Neben einer Diskussion wichtiger Voraussetzungen für das Vorliegen von Kontexteffekten werden in einem
zweiten Schritt traditionelle Verfahren der Modellierung von Kontexteffekten - die separate
Analyse von Kontexteinheiten, die Modellierung mit Hilfe von Dummy-Variablen sowie die
explizite Modellierung von Kontexteinflüssen - Modellen der Mehrebenenanalyse gegenübergestellt, in denen Zufallskoeffizienten geschätzt werden. In einem dritten Schritt werden die traditionellen Verfahren der Modellierung von Kontexteinflüssen und die Modelle
mit Zufallskoeffizienten empirisch angewendet und in ihren Ergebnissen verglichen. Zielvariable in den empirischen Analysen ist das politische Informationsverhalten während des
Wahlkampfes. Grundlage der empirischen Kontextanalysen sind Daten einer eigenen Studie zur nordrhein-westfälischen Landtagswahl 1995 in Köln. Es zeigt sich, daß Modelle
mit Zufallskoeffizienten hinsichtlich inhaltlicher Vorgaben und zu treffender Modellannahmen flexibler und für eine Vielzahl empirischer Anwendungen besser geeignet sind als
traditionelle Verfahren. Dies muß sich freilich nicht notwendigerweise in substantiell unterschiedlichen Ergebnissen niederschlagen, wie die empirische Analyse dieses Beitrags zeigt.

Abstract
This article compares methods which are supposed to model context effects. Comparison is
done in a methodological perspective as well as empirically. First, important preconditions for the context to affect individual level phenomena will be discussed. In a second

1 Dr. Dieter Ohr ist Universitätsassistent am Institut für Angewandte Sozialforschung der Universität zu
Köln. Zur Zeit ist er auf dieser Stelle beurlaubt, um ein zweijähriges Habilitationsstipendium am Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung wahrzunehmen.
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step traditional methods to model context effects - the separate analysis of contextual units,
the modeling of dummy-variables and the explicit modeling of contextual influence - will
be contrasted with multi level models that allow to estimate random coefficients. In a third
step both the traditional and random coefficient methods are compared within an empirical application. The dependent variable in the empirical analyses is the political information behavior during the election campaign. The context analyses are based on survey data
for the North-Rhine Westfalian State election 1995 in Cologne. It can be seen that models
with random coefficients are much more flexible with respect to substantive postulates as
well as methodological assumptions. For many empirical applications random coefficient
models will therefore be more adequate than traditional methods of context analysis. However, this greater flexibility does not necessarily lead to diverging results as the empirical
analyses in this article are able to show.
1

Einleitung

1.1 Räumlicher Kontext und individuelles politisches Verhalten: Methodische und
theoretische Überlegungen
Bei der Analyse von Umfragedaten liegt häufig die Situation vor, daß zwei Individualmerkmale X und Y stark zusammenhängen. Eine kausale Interpretation der Beziehung, die
in ihrem Erklärungsmechanismus auf den Effekt des individuellen Merkmals X abhebt, ist
aber selbst dann noch prekär, wenn für eine Reihe theoretisch relevanter Drittvariablen Z 1 ,
Z 2 , ..., Z K statistisch kontrolliert wurde. Denn es ist nicht auszuschließen, daß eine weitere
Drittvariable Z K +1 , der räumliche, etwa der regionale Kontext, die ermittelte Individualbeziehung zu erklären vermag. Tabelle 1 erläutert dies an einem fiktiven Zahlenbeispiel. Für
die gesamte Stichprobe (n=300) liegt eine relativ starke Assoziation zwischen den beiden
Individualmerkmalen X und Y vor. Die Prozentsatzdifferenz beträgt 52,8 Prozentpunkte.
Zerlegt man allerdings die Gesamtstichprobe in drei Bezirke, so verschwindet innerhalb
der Bezirke die Beziehung. Die Prozentsatzdifferenz in den Bezirken ist jeweils Null. Interpretiert man die Y-Variable als zu erklärende Variable, so wird die Variation der individuellen Zielvariablen allein durch das Merkmal des räumlichen Kontextes erklärt. Ignorierte man dieses Merkmal in der statistischen Analyse, hätte dies fatale Konsequenzen für
die Gültigkeit der kausalen Interpretation. Man hätte einer spezifischen Spielart der
Scheinkausalität, hier in Gestalt des sog. universal fallacy (Alker 1969: 79-81), nicht genügend Rechnung getragen. Beziehungen für die gesamte Stichprobe können eben nicht
ohne weiteres auf Teilstichproben übertragen werden. Insofern wäre es also in diesem Beispiel unbedingt erforderlich, die Individualeffekte für Einflüsse des räumlichen Kontextes
zu kontrollieren.2

2 Man spricht in der Kontextanalyse von sog. Gruppenkompositionseffekten, wenn sowohl das Individualmerkmal wie das korrespondierende Aggregatmerkmal als unabhängige Variable ein abhängiges Indivi-
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Tabelle 1: Unterschiedliche Beziehungen in Gesamtstichprobe und in Teilstichproben
(Spaltenprozentsätze, in Klammern absolute Häufigkeiten)

Bezirk 1: X=1: 90% (n=100)
Y=0
Y=1
Gesamt: (n=300)
Y=0
Y=1

X=0
10%
(1)

X=1
10%
(9)

90%
(9)

90%
(81)

Bezirk 2: X=1: 10% (n=100)

X=0
81.1%
(146)

X=1
28.3%
(34)

Y=0

18.9%
(34)

71.7%
(86)

Y=1

X=0
90%
(81)

X=1
90%
(9)

10%
(9)

10%
(1)

Bezirk 3: X=1: 20% (n=100)
Y=0
Y=1

X=0
80%
(64)

X=1
80%
(16)

20%
(16)

20%
(4)

Wie kann ein möglicher Einfluß des lokalen oder regionalen Kontextes auf politische Einstellungen und individuelles politisches Verhalten theoretisch begründet werden? Welche
Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit sich auch empirisch ein Einfluß des räumlichen Kontextes nachweisen läßt? Am häufigsten werden Einflüsse des räumlichen Kontextes auf politisches Verhalten mit einem Mechanismus begründet, der von der Beeinflussung von Individuen im Rahmen sozialer, kontextgebundener Interaktionen ausgeht (Pappi
1976: 175).3 Dem Interaktionsansatz liegt dabei ein Zwei-Stufen-Modell zugrunde. Auf
einer ersten Stufe repräsentieren die Aggregatmerkmale, die die regionalen Einheiten beschreiben, lokale Gelegenheitsstrukturen für soziale Beziehungen (Pappi 1976: 506). Die
soziale Situation von Individuen wird so durch Eigenschaften des sozialen, meist räumlich

dualmerkmal beeinflussen. Kontextanalyse leistet darauf bezogen die "... Zerlegung eines Einflußfaktors in
Verursachungsmechanismen ... und zwar nach einer intraindividuellen und einer transindividuellen Komponente" (Pappi 1976: 146).
3 Ein alternativer Mechanismus könnte Prozesse der sozialen Wahrnehmung in den Vordergrund des theoretischen Interesses stellen. Diskutiert wurden in der Literatur auch bezugsgruppentheoretische Identifikationsansätze und die Parteiaktivitätstheorie. Parteiaktivität ist danach zum Beispiel in der Lage, den sogenannten
Mehrheitseffekt (breakage effect) zu erklären, wonach die individuelle Wahl einer bestimmten Partei umso
wahrscheinlicher wird, je größer die Mehrheit dieser Partei in einer Region ist (Pappi 1976).
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definierten Kontextes definiert. Auf einer zweiten Stufe ist sodann mikrotheoretisch zu
modellieren, wie die soziale Situation auf das Individuum wirkt, beziehungsweise, aus der
Sicht des Individuums, wie dieses auf den es umgebenden Kontext reagiert (Pappi 1976:
178). Hält man den Ansatz sozialer Interaktionen für geeignet, den Einfluß des räumlichen
Kontextes zu erklären, ist eine plausible und anschauliche Deutung der in der Regel verwendeten Kontextmerkmale möglich, wie sich am Beispiel der Wahlentscheidung für eine
Partei zeigen läßt. So scheint es bei der Parteienwahl plausibel, anzunehmen, daß nicht nur
Attribute des individuellen Wählers selbst, sondern auch das parteipolitische Klima des
räumlichen Kontextes, etwa der Gemeinde, die Wahlentscheidung mitbestimmt. Dieses
parteipolitische Klima könnte durch den Anteil der SPD-Wähler in der Gemeinde operationalisiert werden. Der SPD-Anteil wiederum läßt sich im Rahmen des Ansatzes sozialer
Interaktion deuten als Wahrscheinlichkeit dafür, einem SPD-Wähler zu begegnen und mit
diesem zu interagieren. Eine solche Interpretation gilt freilich nur dann, wenn derartige
Begegnungen und Kontakte zufällig sind - zufällig im Hinblick auf das Kontextmerkmal
(Pappi 1976: 220). Ist dagegen die Aufnahme und das Zustandekommen politischer Gespräche von vornherein davon abhängig, welche Parteipräferenz der potentielle Gesprächspartner besitzt, kann der Anteil der SPD-Wähler nur noch wenig über die Kontaktwahrscheinlichkeit aussagen.
Mit der Annahme zufälliger Kontakte ist eine erste Annahme genannt, die erfüllt sein muß,
damit Merkmale, die den räumlichen Kontext erfassen, empirisch nachweisbare Effekte
entfalten können. Neben dieser ersten Annahme müssen weitere Bedingungen gegeben
sein. Gelten auch diese Bedingungen nur teilweise, so wird der räumliche Kontext kein
großes Gewicht in der empirischen Analyse haben. Eine zweite Bedingung hebt darauf ab,
inwiefern die geographische Distanz zwischen Ego und potentiellen Interaktionspartnern
die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmt, daß ein Kontakt, etwa ein Gespräch über Politik,
zustande kommt. Idealiter wäre es bei der Verwendung des Interaktionsansatzes deshalb
erforderlich, "... die räumliche Reichweite der Interaktionen festzustellen. Wenn dies nicht
im Detail geschehen kann, muß zumindest bekannt sein, ob die Freundeswahlen oder sonstigen sozialen Beziehungen auf den jeweiligen Kontext beschränkt sind oder nicht"
(Pappi 1976: 227). In der Praxis geschieht dies freilich nur selten. Man behilft sich vielmehr mit ziemlich restriktiven Annahmen. So unterstellt man erstens, daß die Interaktionswahrscheinlichkeit eines Individuums innerhalb der Grenzen einer Kontexteinheit für
alle Distanzen gleich ist (Pappi 1976: 227). Mit anderen Worten: Die geographische Distanz hat innerhalb einer Kontexteinheit keinerlei Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit, mit
potentiellen Interaktionspartnern in Kontakt zu treten. Die Kontaktwahrscheinlichkeit wird
allein durch die Verteilung des Kontextmerkmals bestimmt. Weiter wird angenommen, daß
die Interaktionswahrscheinlichkeit außerhalb der Kontexteinheit für alle Distanzen Null ist
(Pappi 1976: 227). Ein Individuum tritt also, so die Annahme, nur mit Personen seiner
Kontexteinheit in Kontakt, die sozialen Beziehungen einer Person werden als kontext-
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gebunden gesehen. Verfolgt man dabei eine Hypothese, nach der die Einflüsse des Kontextes nach Mitgliedschaften in Organisationen variieren, wird die Definition des Kontextes wichtig. Vereine etwa werden ihre Mitglieder sicherlich über die Grenzen von Stimmbezirken hinweg rekrutieren, vielleicht aber nicht mehr über die Grenzen von Stadtteilen
hin-weg (Pappi 1976: 226). Die Annahme der Kontextgebundenheit ist nicht nur für direkte, face-to-face-Kontakte, die durch das Kontextmerkmal indiziert werden sollen, bedeutsam, sondern allgemein für Kommunikationsprozesse. Gerade Kontakte mit den Massenmedien sind dadurch charakterisiert, daß sie nicht auf die betrachtete räumliche Kontexteinheit beschränkt bleiben. Insofern werden Wirkungen der Massenmedien daher das
Potential für räumliche Kontexteffekte tendenziell einschränken (Falter 1978: 858).
Für die Deutung eines Anteils als Maß für die Kontaktwahrscheinlichkeit ist des weiteren
wichtig, daß das Kontextmerkmal innerhalb der Kontexteinheiten räumlich nicht zu stark
geklumpt ist (Pappi 1976: 229). Wären etwa Arbeitslose innerhalb eines Stadtteils stark
auf bestimmte Bezirke konzentriert, so könnte selbst eine sehr hohe Arbeitslosenquote des
Stadtteils bedeuten, daß in weiten Teilen des Stadtteils die Wahrscheinlichkeit, einem Arbeitslosen zu begegnen, stark von der durchschnittlichen Quote abweicht. Ein Anteil kann
also nur dann eine Kontaktwahrscheinlichkeit gut indizieren, wenn die Untersuchungseinheiten bezüglich dieses Merkmals in den Kontexteinheiten gut durchmischt sind.
Eine allgemeine Regel bei der Analyse statistischer Zusammenhänge besagt, daß sowohl
die erklärende wie auch die zu erklärende Variable hinreichend über die Untersuchungseinheiten hinweg streuen müssen.4 Diese Regel läßt sich auch auf die Kontextanalyse
übertragen. Auch hier gilt sowohl für das Explanandum wie für die potentiellen Erklärungsgrößen, daß die Merkmale streuen müssen, jetzt zwischen den Kontexten. Das Verhältnis der externen Varianz, der Varianz zwischen den Kontexteinheiten, zur Gesamtvarianz ist dabei ein Maß für die Obergrenze eines Kontexteffekts (Pappi 1976: 229). Je größer also die Variation zwischen den Kontexten ist, relativ zur Gesamtvariation, desto homogener werden kontextintern die Untersuchungseinheiten. Methodisch gesehen bedeutet
eine solche Homogenität eine Verletzung der Unabhängigkeitsannahme für die Untersuchungseinheiten. Anders formuliert: Je größer das Potential für Kontexteinflüsse im konkreten Anwendungsfall ist, desto eher ist eine zentrale Annahme der meisten statistischen
Verfahren verletzt, nämlich die Annahme statistischer Unabhängigkeit der Beobachtungen.
Die Überlegungen dieses Abschnitts sollten vor allem eines verdeutlichen: Der empirische
Nachweis von Einflüssen des räumlichen Kontextes auf individuelles politisches Verhalten
ist an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft. Wenn diese Voraussetzungen nicht gege-

4 Bei einer linearen Einfachregression ist der unstandardisierte Regressionskoeffizient Null, wenn die abhängige Variable keine Streuung besitzt (Standardweichung von Null). Ist die unabhängige Variable Null, so ist
der Regressionskoeffizient nicht definiert.
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ben sind, wird es sehr schwer Kontexteffekte zu finden. Die genannten Punkte geben also
zumindest zum Teil eine Antwort darauf, weshalb Effekte des räumlichen Kontextes unter
Umständen nur schwach ausfallen.5
Im weiteren will ich wie folgt vorgehen. Im nächsten Abschnitt (1.2) werde ich kurz einige
inhaltliche Überlegungen zum politischen Informationsverhalten im Wahlkampf formulieren, da die empirischen Kontextanalysen des dritten Abschnitts hierauf Bezug nehmen. Der
zweite Abschnitt widmet sich der Diskussion verschiedener Verfahren, die Effekte des
räumlichen Kontextes auf individuelles Verhalten (allgemein: individuelle Merkmale) zu
schätzen in der Lage sind. Im dritten Abschnitt werde ich die verschiedenen Verfahren der
Kontextanalyse auf das politische Informationsverhalten anwenden.
1.2 Individual- und Kontexthypothesen zum politischen Informationsverhalten im
Wahlkampf
Können Merkmale des räumlichen Kontextes, kann die lokale Gelegenheitsstruktur die
Erklärung des individuellen politischen Informationsverhaltens in einer relevanten und
signifikanten Weise verbessern? Verändern sich die allein mit Individualdaten geschätzten
Erklärungsmodelle für das politische Informationsverhalten, wenn zusätzlich der Einfluß
räumlicher Kontextmerkmale modelliert wird?
Um empirisch entscheiden zu können, welche Rolle der räumliche Kontext in Modellen
des individuellen politischen Informationsverhaltens zu spielen vermag, ist zunächst zu
erörtern, welche individuellen Merkmale die politische Informationssuche erklären können.
Wie und aus welchen individuellen Beweggründen heraus informieren sich Bürger während des Wahlkampfes über die anstehende Wahl? An anderer Stelle wurde gezeigt, daß
zur Erklärung der politischen Informationssuche im Wahlkampf vornehmlich solche Anreize wichtig sind, die unabhängig vom Wahlausgang sind (vgl. dazu ausführlich Kühnel
und Ohr 1996; Ohr und Schrott 1999): Verhaltenserwartungen des unmittelbaren sozialen
Umfelds, insbesondere in der Familie und bei Freunden6, ebenso eine verinnerlichte Norm,
politisch informiert zu sein. Dabei wirken die Verhaltenserwartungen des Primärumfelds
und eine verinnerlichte Informationsnorm vermittelt über das politische Interesse auf das
politische Informationsverhalten: Mit den auf politische Informiertheit gerichteten Verhaltenserwartungen und einer Informationsnorm steigt zunächst das politische Interesse im

5 "The available evidence suggests a rather low additional predictive influence of the context when using
aggregated contextual variables. ... This applies also to possible interaction effects between individual and
contextual variables" (Falter 1978: 860-861).
6 Verhaltenserwartungen des Primärumfelds sind ebenfalls Kontextmerkmale. Sie unterscheiden sich aber von
den Merkmalen des räumlichen Kontexts darin, daß, zumindest im Prinzip, jede Person einen unterschiedlichen Wert haben kann. Die Merkmale des räumlichen Kontextes sind dagegen dadurch charakterisiert, daß
innerhalb einer Kontexteinheit alle Personen den jeweils gleichen Wert für das Kontextmerkmal aufweisen.
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allgemeinen und das Interesse am Wahlkampf im besonderen, und dieses gesteigerte Interesse bewirkt wiederum eine Intensivierung der Informationssuche. Wenn man sich in diesem zweistufigen Modell der politischen Informationssuche vor allem auf die direkten Bestimmungsgründe, und damit auf das politische Interesse, konzentriert, kann man die folgende Individualhypothese formulieren:
Je größer das politische Interesse eines Individuums, desto intensiver ist die politische
Informationssuche während des Wahlkampfes.
Einige andere individuelle Merkmale mögen ebenfalls noch eine gewisse Rolle für die Informationssuche während eines Wahlkampfes spielen, so etwa die Überzeugung, selbst
Einfluß auf politische Entscheidungen ausüben zu können. Zentral sollte aber das individuelle Interesse an Politik sein. Im eigenen politischen Interesse sind implizit die Verhaltenserwartungen des primären sozialen Umfelds enthalten, da mit diesen, so das zweistufige Erklärungsmodell, das Politikinteresse steigt. Solchen Verhaltenserwartungen des primären Umfelds, in der Familie und bei Freunden, versuchen die Individuen gerecht zu
werden, um nicht innerhalb ihres engeren sozialen Umfelds Einbußen im sozialen Ansehen
zu erleiden. Eine Norm, in politischen Fragen informiert zu sein, ist in weiten Teilen der
Bevölkerung anerkannt (vgl. Kühnel und Ohr 1996). Ein Bürger muß deswegen gewärtigen, nicht allein in seinem engeren Umfeld zur Politik Stellung nehmen zu müssen, sondern auch im weiteren Umfeld, etwa im Gespräch mit Nachbarn oder in der Warteschlange
beim Einkauf. Je wahrscheinlicher es also ist, in alltäglichen Lebenssituationen mit politisch interessierten und politisch informierten Menschen in Kontakt zu kommen und möglicherweise in politische Gespräche verwickelt zu werden, desto eher wird man versuchen,
für solche Situationen gewappnet zu sein. Mithin dürfte nicht nur das primäre soziale Umfeld, sondern auch der weitere Kontext eines Individuums Einfluß darauf nehmen, wie intensiv man sich mit politischen Fragen auseinandersetzt. Wird der Stadtteil beziehungsweise der Wahlbezirk, in dem eine Person lebt, als der weitere räumliche und soziale Kontext
aufgefaßt, so kann die Hypothese zum Einfluß der räumlichen, lokalen Gelegenheitsstruktur auf das politische Informationsverhalten wie folgt formuliert werden:
Je größer das durchschnittliche Niveau des politischen Interesses in einem Stadtteil bzw.
Wahlbezirk, desto intensiver ist das politische Informationsverhalten während des Wahlkampfes.
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Methoden der Modellierung von Kontexteffekten

2.1 Traditionelle Methoden der Kontextanalyse
Eine erste Möglichkeit, den Einfluß des räumlichen Kontextes in der statistischen Analyse
zu berücksichtigen, besteht darin, die Effekte der unabhängigen individuellen Merkmale
auf individuelles politisches Verhalten jeweils separat für die einzelnen Kontexteinheiten
zu schätzen. Im einfachsten Fall wird dabei ein Individualmodell formuliert, in dem ein
Individualmerkmal X 1ij , etwa das politische Interesse, das individuelle Informationsverhalten Yij erklärt.7 Jede Kontexteinheit wird durch ein eigenes Interzept ß 0 j und einen
eigenen Steigungskoeffizienten ß1 j beschrieben:

Yij = ß 0 j + ß 1 j ⋅ X 1ij + ε ij

j=1,2, ..., J.

(1)

Für die Störgröße ε ij jeder Beobachtung in jeder Kontexteinheit wird – unter anderem –

angenommen, daß ihre Varianz, σ j , sich zwischen den Kontexteinheiten unterscheiden
2

kann. Ist dies tatsächlich der Fall, so stellt die separate Schätzung der Individualeffekte in
den einzelnen Kontexten eine angemessene Methode dar, um den Einfluß des räumlichen
Kontextes in Rechnung zu stellen, da so der Kontext jeweils konstant gehalten wird. Der
wesentliche Nachteil dieser Methode liegt darin, daß die Ursachen für etwaige Unterschiede zwischen den Kontexteinheiten im Dunkeln bleiben: "Such a design can avoid combining cross-level data because ... contextual effects ... are essentially held constant ... . In this
sense, context is implicitly modeled by not being modeled" (Jones und Steenbergen 1997: 7).
Eine effektive Kontrolle für Kontexteinflüsse wird zwar erreicht, ebenso ist eine Quantifizierung der Kontexteffekte möglich.8 In welcher Weise aber welche Attribute des räumlichen Kontextes auf individuelle Merkmale Einfluß nehmen, bleibt offen.
Eine Quantifizierung des Einflusses kontextueller Merkmale wird ebenfalls geleistet, wenn
man Kontexteffekte mit Hilfe von Dummy-Variablen modelliert (Bressoux u.a. 1997). In
Gleichung (2) ist dieses Verfahren dargestellt. Dabei ist hier zunächst angenommen, daß
der Steigungskoeffizient für das Individualmerkmal X 1ij , hier mit γ 1 bezeichnet, sich
nicht zwischen den Kontexteinheiten unterscheidet (vgl. Bressoux u.a. 1997: 74). Das
Individualmerkmal steht nach Gleichung (2) in einer linear-additiven Beziehung zu Yij ,

7 Der Laufindex i steht für die Personen innerhalb der Kontexteinheiten, der Laufindex j für die Kontexteinheiten, etwa für Wahlbezirke.
8 Ob sich bei der separaten Schätzung die Koeffizienten zwischen den Kontexteinheiten signifikant voneinander unterscheiden, läßt sich mit Hilfe des Wald-Tests überprüfen (vgl. hierzu Kühnel 1996: 153-156). Allerdings sind die entsprechenden Prüfgrößen des Wald-Tests nicht Bestandteil gängiger Statistikprogramme
wie SPSS, sondern müssen mit Matrixfunktionen programmiert werden (dazu ebenfalls Kühnel 1996: 153156).
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sogenannte cross level-Interaktionseffekte zwischen Individualmerkmal und dem Kontext
werden hier ausgeschlossen:

Yij = γ 0 + γ 1 ⋅ X 1ij + λ 1 ⋅ D1 + λ 2 ⋅ D2 +...+ λ J −1 ⋅ D J −1 + ε ij

(2)

In Gleichung (2) werden für die insgesamt J Kontexteinheiten kontextspezifische Niveaus
der abhängigen Variablen angenommen. Das Regressionsinterzept gibt das Niveau für die
Kontexteinheit J an, die J-1 Regressionskoeffizienten der Dummy-Variablen die Abweichung zu diesem Niveau. Für die Störgröße jeder Beobachtung in jeder Kontexteinheit
wird nun eine konstante Varianz σ j = σ unterstellt. Die Relevanz des kontextuellen
2

2

Einflusses läßt sich über verschiedene Maße quantifizieren. Der Zuwachs im Bestimmtheitsmaß, wenn die Dummy-Variablen für J-1 Kontexteinheiten in die Regressionsgleichung einbezogen werden, zeigt an, wie bedeutsam der räumliche Kontext insgesamt für
die Erklärung des individuellen Verhaltens ist.9 Die Regressionskoeffizienten der DummyVariablen drücken aus, inwieweit sich die einzelnen Kontexteinheiten in einem relevanten
und signifikanten Maße voneinander unterscheiden (Kühnel 1996). Insofern läßt sich bei
der Modellierung mit Dummy-Variablen die Quantifizierung des Kontexteinflusses auf
etwas direktere Weise erreichen als bei der separaten Schätzung.
Auch die Modellierung mit Dummy-Variablen ist nicht ohne Nachteile: So wächst mit der
Anzahl der Kontexteinheiten die Anzahl der zu schätzenden Parameter. Dadurch wird es
unter Umständen ziemlich mühsam, ein endgültiges Modell zu finden, da bei einer Vielzahl von Dummy-Variablen einige Effekte insignifikant sein werden. Gerade bei sehr vielen Dummy-Variablen, noch dazu bei Interaktionseffekten mit Dummy-Variablen, ist die
Multikollinearität in der Regel sehr hoch. Zudem ist die Interpretation bei sehr vielen
Koeffizienten schwierig. Allerdings wiegen diese "Nachteile" nicht allzu schwer, wenn
man allein an einer möglichst strengen Kontrolle für Kontexteinflüsse interessiert ist. Auf
die Interpretation der Effekte einzelner Kontexteinheiten würde insoweit geringeres Gewicht gelegt. Wichtig wäre dann vor allem, daß man möglichst umfassend und streng für
den räumlichen Kontext kontrolliert hat. Wie bei der separaten Schätzung nach Kontexteinheiten geben freilich auch die Koeffizienten von Dummy-Variablen (bzw. von Interaktionseffekten mit Dummy-Variablen) keine Hinweise darauf, welche Mechanismen den
gemessenen Effekten zugrunde liegen. Ist man auch und vielleicht sogar vornehmlich daran interessiert, wie und über welchen kausalen Mechanismus der Kontext auf das individuelle Verhalten wirkt, führt kein Weg daran vorbei, Kontexteffekte explizit zu modellieren mit denjenigen Merkmalen, die den Mechanismus abbilden. Bei der expliziten Kontext-

9 Bedeutsamkeit des räumlichen Kontextes heißt speziell für Gleichung (2), daß sich das Niveau der abhängigen Variable zwischen den Kontexteinheiten unterscheidet. Auch wenn das nicht der Fall ist, so könnte es
gleichwohl je nach Kontexteinheit unterschiedliche Steigungskoeffizienten geben.
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modellierung entspricht der Regressionsansatz für die j-te Kontexteinheit dem der separaten Schätzung:

Yij = ß 0 j + ß 1 j ⋅ X 1ij + ε ij

(1)

Jede der J Kontexteinheiten ist wieder charakterisiert durch ein Interzept ß 0 j und durch
einen Steigungskoeffizienten ß 1 j . Diese Koeffizienten werden jetzt jedoch ihrerseits erklärt, nämlich durch die Merkmale des räumlichen Kontextes, etwa durch den Mittelwert
des Individualmerkmals. Würde man also das politische Informationsverhalten eines
Individuums, Yij , durch das politische Interesse, X 1ij , erklären wollen, so käme als
Kontextmerkmal noch das mittlere politische Interesse, X 1 j , in den insgesamt J Kontexteinheiten als erklärendes Merkmal hinzu. Die Bestimmungsgleichungen für die Regressionskoeffizienten ß 0 j und ß 1 j lauten dann:

ß 0 j = γ 00 + γ 01 ⋅ X 1 j

(3.1)

ß 1 j = γ 10 + γ 11 ⋅ X 1 j

(3.2)

Beide Parameter sind hier lineare Funktionen des Gruppenmittelwertes einer metrischen
Variablen, allgemein: Funktionen eines Kontextmerkmals. Dadurch, daß in Gleichung
(3.2) der Steigungskoeffizient von X 1ij vom Kontextmerkmal X 1 j abhängt, beinhaltet
das Modell einen Interaktionseffekt zwischen dem Individualmerkmal und dem Kontextmerkmal (cross level-Interaktionseffekt). Die Gleichungen für die beiden Regressionskoeffizienten enthalten keine Störgrößen, Interzept und Steigungskoeffizient werden allein
durch das Kontextmerkmal bestimmt. Es handelt sich also jeweils qua Implikation um deterministische Beziehungen (Jones und Steenbergen 1997: 9). Setzt man (3.1) und (3.2) in
(1) ein, erhält man eine Regressionsgleichung zur simultanen Bestimmung der Individualeffekte und der Kontexteffekte (vgl. Iversen 1991: 26):10

Yij = ß 0 j + ß 1 j ⋅ X 1ij + ε ij =

(γ 00 + γ 01 ⋅ X 1 j ) + (γ 10 + γ 11 ⋅ X 1 j ) ⋅ X 1ij + ε ij =

γ 00 + γ 10 ⋅ X 1ij + γ 01 ⋅ X 1 j + γ 11 ⋅ X 1ij ⋅ X 1 j + ε ij

(4)

10 Iversen (1991) spricht hier von der "single equation method" und unterscheidet davon die "separateequations method". Letztere schätzt zunächst die einzelnen Regressionsgleichungen separat für die Kontexte
und verwendet dann in einem zweiten Schritt die geschätzten Koeffizienten als abhängige Variablen, die
durch Variablen der zweiten Ebene erklärt werden. Simulationsstudien scheinen darauf hinzuweisen, daß die
"single equation method" im allgemeinen zu besseren Ergebnissen führt als die "separate-equations method".
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Sofern man über hinreichend spezifische Kontexthypothesen und über geeignete Messungen des kontextuellen Einflusses verfügt, ist der Kontextansatz mit expliziten Kontextmerkmalen sowohl der separaten Schätzung als auch der Schätzung mit Dummy-Variablen
vorzuziehen.11 Anstatt den Kontext im Grunde zu ignorieren, wie dies die separate Schätzung tut, oder nur die Größenordnung für Kontexteinflüsse abzuschätzen, wie dies bei dem
Dummy-Variablen-Ansatz der Fall ist, wird der Einfluß der relevanten Kontextmerkmale
explizit berücksichtigt (Jones und Steenbergen 1997: 9), und zwar sowohl hinsichtlich des
theoretischen Wirkmechanismus wie auch hinsichtlich einer exakten Quantifizierung.
Ein zentrales Moment des in Gleichung (4) dargestellten, traditionellen Kontextansatzes
besteht darin, daß die Regressionskoeffizienten durch ein deterministisches Modell bestimmt werden. Nun ist aber gerade die Annahme, die Variation des Interzepts und der
Steigungskoeffizienten über die Kontexteinheiten hinweg ließe sich perfekt, also ohne Zufallsfehler, durch ein oder mehrere Kontextvariablen erklären, sehr unrealistisch: "In most
cases this assumption is highly problematic because it assumes a far greater knowledge
about contextual effects than we typically possess. Rather than assuming perfect predictability of contextual parameter variation, we should test for this" (Jones und Steenbergen
1997: 12). Genau an dieser oft problematischen Annahme setzen Mehrebenenmodelle mit
Zufallskoeffizienten an.12

11 Ein methodisches Problem, das sich bei der expliziten Modellierung von Kontexteinflüssen immer stellt, ist
das Multikollinearitätsproblem. Kollinearität geht erstens darauf zurück, daß die Individualmerkmale und
die Kontextmerkmale häufig korreliert sind, besonders dann, wenn die Kontextmerkmale durch Aggregation
der individuellen Werte entstanden sind. Zweitens ist Multikollinearität darin begründet, daß in einem Modell mit Interaktionseffekten zwischen Kontext- und Individualmerkmal (cross level-Interaktion) die Komponentenvariablen und die Produktvariable zusammenhängen. Multikollinearität als Folge der Modellierung
von Interaktionseffekten ist in ihren möglichen Konsequenzen allerdings anders zu bewerten als Multikollinearität in einem linear-additiven Modell. Friedrich (1982) und Thome (1991) vertreten die Position, daß
man in einem konditionalen Modell konsequenterweise auch konditionale Standardfehler und konditionale
Prüfgrößen berechnen müsse. Erst die Inspektion verschiedener konditionaler Prüfgrößen erlaube es, die
spezifischen Auswirkungen von Multikollinearität zu bewerten. Was die Korrelation von Individual- und
korrespondierendem Aggregatmerkmal angeht, so zielt ein Vorschlag zur Minderung des Multikollinearitätsproblems darauf ab, anstelle des absoluten Individualmerkmals dessen Abweichungen zu den jeweiligen
Gruppenmittelwerten zu verwenden. Diese Abweichungen hängen überhaupt nicht mehr mit den Gruppenmittelwerten zusammen. Insofern wird eine Lösung des Problems der Multikollinearität tatsächlich erreicht.
Freilich ist dabei zu bedenken, ob die theoretischen Implikationen dieses neuen Modells den eigenen Vorgaben noch entsprechen. Nur dann, wenn man tatsächlich ein Modell favorisiert, das die Differenz zum jeweiligen lokalen Kontext in den Vordergrund stellt, sollte man relative Kontextmodelle (Iversen 1991) den absoluten vorziehen. Ein Modell, das die Abweichungen zum jeweiligen Gruppenmittelwert und die Gruppenmittelwerte selbst als erklärende Variablen beinhaltet, weist eine identische Varianzerklärung zu einem
Modell auf, das, wie Gleichung (4), das absolute Individualmerkmal und die Gruppenmittelwerte einbezieht.
12 Die in der Literatur verwendeten Begriffe variieren je nach Allgemeinheitsgrad und Akzentsetzung. Neben
den beiden sehr allgemeinen angelsächsischen Termini 'multi level models' und 'hierarchical linear models'
hebt der Begriff 'Zufallskoeffizientenmodelle' darauf ab, daß die Regressionskoeffizienten zufällig über die
Kontexteinheiten variieren können, der Begriff 'Varianzkomponentenmodelle' darauf, daß die gesamte Fehlervarianz in Fehlervarianzen unterschiedlicher Analyseebenen aufgeteilt wird.
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2.2. Mehrebenenmodelle mit Zufallskoeffizienten
Für die Beziehung innerhalb der j-ten Kontexteinheit gilt auch innerhalb eines linearen
Modells mit Zufallskoeffizienten:

Yij = ß 0 j + ß 1 j ⋅ X 1ij + ε ij

(1)

Nun werden aber die Regressionsparameter nicht mehr als perfekt bestimmbar angenommen. Regressionsinterzept und Steigungskoeffizienten können vielmehr zufällig über die
Kontexteinheiten hinweg streuen - über die durch Kontextmerkmale erklärbare Variation
hinaus (vgl. etwa Hox 1994a: 12; Jones und Steenbergen 1997: 11; Snijders und Bosker
1998):

ß 0 j = γ 00 + γ 01 ⋅ X 1 j + u 0 j

(5.1)

ß 1 j = γ 10 + γ 11 ⋅ X 1 j + u 1 j

(5.2)

Setzt man analog zum Vorgehen des letzten Abschnitts (5.1) und (5.2) in (1) ein, so ergibt
sich die folgende Regressionsgleichung:

Yij = γ 00 + γ 10 ⋅ X 1ij + γ 01 ⋅ X 1 j + γ 11 ⋅ X 1 ij ⋅ X 1 j + u 0 j + u 1 j ⋅ X 1ij + ε ij

(6)

Gleichung (6) stimmt in ihrem systematischen Teil exakt mit dem traditionellen Ansatz der
expliziten Kontextmodellierung (Gleichung 4) überein. Die Störgröße hat nun allerdings
eine andere, kompliziertere Struktur:

u 0 j + u 1 j ⋅ X 1ij + ε ij

(7)

ε ij steht für die Störgröße der Individualebene (Ebene 1). Sie umfaßt Einflüsse nicht berücksichtigter Individualmerkmale, Meßfehler in der abhängigen Variablen und sonstige
idiosynkratische Ursachen für die Variation zwischen den Einheiten der ersten Ebene
(Jones und Steenbergen 1997: 11). Unterstellt wird unter anderem, daß ihre Varianz für
alle Individuen - allgemein: die Einheiten der ersten Ebene - konstant ist. Auf der ersten
Ebene werden die Yij (weiterhin) durch ein stochastisches Modell erklärt. Darüber hinaus
werden nun aber auch die Regressionskoeffizienten durch ein stochastisches Modell erklärt.13 Man kann dies zum einen so interpretieren, daß die J Kontexteinheiten eine Zufalls-

13 Snijders und Bosker (1998: 33-35) diskutieren die wichtigsten Argumente, um die Entscheidung für oder
gegen ein Modell mit Zufallskomponenten zu begründen. Je eher die Kontexteinheiten als Einheiten angesehen werden, die für sich interessant sind und auf die sich die Schlußfolgerungen der Analyse beziehen
sollen, desto mehr wird man eine Modellierung von Kontexteinflüssen etwa mit Dummy-Variablen vorziehen. Sind dagegen die Kontexteinheiten für sich gesehen nicht interessant, sondern stellen nur eine Stichprobe aus einer tatsächlichen oder auch hypothetischen Grundgesamtheit dar, so wird ein Modell mit Zufallskomponenten angemessen sein. Als Faustregel für die praktische Anwendung schlagen Snijders und
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stichprobe aus der Gesamtheit aller Kontexteinheiten darstellen. Zum anderen erfassen die
beiden Störgrößen, daß die Gleichungen für die beiden Koeffizienten (5.1 und 5.2) nicht
alle erklärenden Variablen spezifizieren. Die nicht explizit modellierten Prädiktoren sind
dann Teil der Störgrößen u 0 j und u 1 j . Diese Störgrößen sind Zufallsvariablen, mit Vari2
2
anzen τ 0 und τ 1 und einer Kovarianz τ 01 . Die Varianz-Kovarianz-Komponenten repräsentieren die verbleibende Variabilität in den Regressionskoeffizienten, nachdem für X 1
kontrolliert wurde (Jones und Steenbergen 1997: 11). Dabei bezeichnet u 0 j die Störgröße
bei Schätzung des Regressionsinterzepts, nachdem für das Kontextmerkmal kontrolliert
wurde, u 1 j X 1ij enthält die Störgröße für den Steigungskoeffizienten, nachdem für das
Kontextmerkmal kontrolliert wurde. Vorhersagefehler haben aus der Perspektive eines
Mehrebenenmodells mit Zufallskoeffizienten also nicht zuletzt zwei Ursachen: erstens eine
unvollständige oder fehlerhafte Modellierung der abhängigen Variable, zweitens eine unvollständige Modellierung der Regressionskoeffizienten. Die Störgrößen sind nun innerhalb der Kontexteinheiten nicht mehr unabhängig, da die Beobachtungen jeweils einer bestimmten Kontexteinheit die gemeinsamen Komponenten u 0 j and u 1 j haben. Die Annahme der Homoskedastizität ist ebenfalls verletzt, da die u 0 j und u 1 j zwischen den Kontexteinheiten variieren. Zudem variiert X 1ij zwischen den Beobachtungen der ersten Ebene.
Unterstellt, es sei tatsächlich möglich, die Koeffizienten mit Kontextmerkmalen perfekt zu
erklären - die beiden Komponenten u 0 j und u 1 j würden dann jeweils den Wert Null annehmen -, so könnte Gleichung (6) angemessen mit dem Kleinst-Quadrat-Verfahren geschätzt werden. Denn für die Störgröße von Ebene 1, also ε ij , dürften Heteroskedastizität
und Autokorrelation keineswegs wahrscheinlicher sein als in einem Regressionsmodell
ohne Mehrebenenstruktur (vgl. hierzu Jones und Steenbergen 1997: 12-13).14 Können dagegen auf Ebene 2 perfekte Beziehungen nicht angenommen werden, sind zwei wichtige
Annahmen des klassischen linearen Regressionsmodells verletzt: Die Störgrößen sind dann
heteroskedastisch und autokorreliert. Eine OLS-Schätzung der Koeffizienten wird problematisch, die Regressionsparameter werden nicht mehr effizient geschätzt, und die Standardfehler sind verzerrt.15 Bei der Schätzung von Zufallskoeffizientenmodellen wird in
Rechnung gestellt, daß und inwieweit die Untersuchungseinheiten innerhalb der Kontexte

Bosker (1998: 33-34) vor, daß Zufallskomponenten erst ab einer Zahl von mindestens 10 Kontexteinheiten
modelliert werden sollten.
14 Eine deterministische Erklärung der Regressionskoeffizienten läßt sich immer erreichen, indem man den
Einfluß der J Kontexteinheiten mit J-1 Dummy-Variablen modelliert: So werden J Interzepte ß 0 j erklärt
durch J-1 Steigungskoeffizienten λ j und einem Interzept γ 0 , also durch genau J Koeffizienten.
15 Im Gegensatz zur herkömmlichen OLS-Regression, die die Mehrebenenstruktur nicht in Rechnung stellt,
wird im linearen Modell mit Zufallskomponenten explizit berücksichtigt, daß und inwieweit die Beobachtungen innerhalb der Kontexteinheiten nicht unabhängig voneinander sind. Dadurch wird bei den Signifikanztests für die Koeffizienten der Variablen von Ebene 1 der Standardfehler in der Regel größer ausfallen
als bei der herkömmlichen OLS-Regression. Gleiches gilt für die Koeffizienten der erklärenden Variablen
von Ebene 2, da in die Teststatistiken nicht die Anzahl der Untersuchungseinheiten von Ebene 1 eingeht,
sondern die Anzahl der Kontexteinheiten.
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autokorreliert sind, ebenso wird berücksichtigt, wenn und inwieweit die Kontexteinheiten
unterschiedlich stark besetzt sind (Hox 1994b: 305). Dabei werden die insgesamt J Regressionsgeraden der einzelnen Kontexteinheiten der mittleren Geraden angenähert (Bressoux
u.a. 1997: 82; Snijders and Bosker 1998: 47). Indem so die Beziehungen innerhalb der
gesamten Stichprobe zur Schätzung auch der kontextspezifischen Beziehungen herangezogen werden, kann unter Umständen eine verbesserte Schätzung der Effekte für die einzelnen Kontexteinheiten erreicht werden.16
Welche Größen werden in einem Mehrebenenmodell mit Zufallskomponenten geschätzt?
Erstens sind dies die fixen Effekte, bezeichnet mit γ , ebenso deren Standardfehler. Darunter fallen die fixen Effekte der Individualmerkmale und die fixen Effekte der Kontextmerkmale. Fixe Effekte sind analog den Koeffizienten eines herkömmlichen Regressionsmodells zu interpretieren. Zweitens sind dies die zufälligen Komponenten, die Fehlervarianz der Beobachtungen von Ebene 1, also innerhalb der Einheiten der 2. Ebene, bezeichnet
2
mit σ! ε , und die Streuung der Koeffizienten über die Einheiten der 2. Ebene hinweg, etwa
2
die Varianz für das Interzept, also τ! 0 . Ob diese Streuung signifikant von Null verschieden
2
ist, kann mit Hilfe eines χ -Tests entschieden werden. Verglichen mit Erklärungsmodellen ohne Mehrebenenstruktur ist die Definition des Bestimmtheitsmaßes in einem Modell
mit Zufallskomponenten nicht mehr so einfach, da es nicht mehr nur eine Fehlervarianz
gibt, sondern mindestens zwei Komponenten der Fehlervarianz. Es kann deshalb unterschiedliche Definitionen für das Bestimmtheitsmaß geben. Snijders und Bosker (1994:
352) schlagen zur Erklärung der abhängigen Variablen auf Ebene 1 eine Definition vor, die
die Mehrebenenstruktur explizit in Rechnung stellt und die Fehlervarianzen beider Ebenen
berücksichtigt:

σ! ε2 + τ! 20
R = 1− 2
σ! ε , I + τ! 20 , I
2
M

(8)

Die Fehlervarianzen unter dem Bruchstrich werden für ein Modell geschätzt, das keine
unabhängigen Variablen enthält (sog. intercept only model, vgl. hierzu Modell 0 in Tabelle
4), die Fehlervarianzen über dem Bruchstrich für ein Erklärungsmodell, das alle relevanten
unabhängigen Variablen einschließt. Für die Schätzung des Bestimmtheitsmaßes in Formel
(8) ist angenommen, daß nur das Interzept zufällig über die Kontexteinheiten variiert (zur
Verallgemeinerung mit zufällig variierendem Interzept und zufällig variierenden Steigungskoeffizienten vgl. ebenfalls Snijders und Bosker 1994).

16 Zum Schätzverfahren im linearen Mehrebenenmodell mit Zufallskomponenten vgl. Bryk und Raudenbush
(1992: 230-257); Jones und Steenbergen (1997: 18-22); Snijders und Bosker (1998: 46-48).

ZA-Information 44
3

53

Empirische Analyse

3.1 Daten
Die im folgenden verwendeten Daten entstammen einer eigenen lokalen Kölner Wahlstudie aus dem Jahr 1995.17 Das Design der Studie war von vornherein darauf abgestellt,
Kontextanalysen zu ermöglichen. Im Rahmen einer zweistufigen Auswahl wurden zunächst aus 799 Kölner Wahlbezirken 40 Wahlbezirke ausgewählt, wobei das Auswahlkriterium die Maximierung der Varianz für die Wahlbeteiligung zwischen den Wahlbezirken
war. Die Wahlbeteiligung wurde als Kriterium gewählt, weil sie erstens im Aggregat eng
mit einer Reihe von Sozialstrukturmerkmalen zusammenhängt und weil sie zweitens auch
mit verschiedenen Indikatoren des politischen Verhaltens, auch des politischen Informationsverhaltens, in einer engen Beziehung stehen dürfte. Maximierung der externen Varianz
bei der Wahlbeteiligung bedeutet somit, daß sich die Kontexteinheiten hinsichtlich ihrer
sozialstrukturellen Zusammensetzung unterscheiden und daß es auch bei der Informationssuche im Wahlkampf deutliche Unterschiede zwischen den Wahlbezirken geben sollte.
Innerhalb jedes einzelnen Wahlbezirks wurden dann 25 Wahlberechtigte mit Hilfe einer
systematischen Zufallsauswahl ausgewählt. Befragt wurden in den 40 Wahlbezirken der
Stadt Köln insgesamt 339 Wahlberechtigte, davon entfallen auf die meisten der Wahlbezirke etwa 10 Befragte. Für die nachfolgend dargestellten Kontextanalysen wurden sechs
benachbarte Wahlbezirke zusammengefaßt, damit mindestens 5 Befragte je Wahlbezirk zur
Verfügung standen. Die Anzahl der Wahlbezirke beträgt für die Analyse also 35.
Im ersten Abschnitt wurde bereits erwähnt, daß sowohl die abhängige Variable wie auch
die unabhängigen Variablen hinreichend zwischen den Kontexteinheiten streuen müssen,
damit ein Potential für Effekte des räumlichen Kontextes vorhanden ist. Um dies festzu2
stellen, bieten sich zwei Maßzahlen an. Die Maßzahl η ist das aus der Varianzanalyse
bekannte Verhältnis der Variation einer Variablen zwischen den Kontexteinheiten zur
Gesamtvariation. Dieses Verhältnis kann unmittelbar aus den Stichprobendaten ermittelt
werden:

∑n (x − x )
=
∑ ∑( x − x )
j

η2

2

j

j

ij

j

2

(9)

i

17 Die Erhebung der Daten wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Es handelt sich um
ein gemeinsames Forschungsprojekt mit Steffen Kühnel. Der Datensatz wird in Kürze dem Zentralarchiv
für Empirische Sozialforschung zur Verfügung gestellt.
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Eine alternative Maßzahl, um abzuschätzen, ob Effekte des räumlichen Kontextes zu erwarten sind, ist die sogenannte Intraklassenkorrelation. Auch diese Maßzahl bildet im
Prinzip das Verhältnis aus der Streuung zwischen den Kontexten zur Gesamtstreuung:

τ! 20
ρ! I = 2
τ! 0 + σ! ε2

(10)

Bei dieser Maßzahl wird nun aber, anders als bei η , berücksichtigt, daß die beobachtete
Streuung zwischen den Kontexteinheiten (in einer Stichprobe) nicht nur auf die wahre
Streuung zwischen den Kontexteinheiten in der Grundgesamtheit zurückgeht, sondern zum
Teil auch zufälligen Charakter haben kann. Für die Schätzung der Varianz zwischen den
2
Kontexteinheiten, τ! 0 , wird deshalb diese zufällige Komponente subtrahiert (vgl. Snijders
und Bosker 1998: 20). Die Intraklassenkorrelation wird deshalb in aller Regel kleiner sein
2
als η . Diese Eigenschaft findet auch in Tabelle 2 ihren Niederschlag, in der für die abhängige Variable, das individuelle politische Informationsverhalten, und die wichtigste unabhängige Variable, das individuelle politische Interesse, beide Maßzahlen dokumentiert
sind. Es zeigt sich, daß die Streuung für das politische Informationsverhalten zwischen den
35 Wahlbezirken durchaus beachtlich ist. Je nach Maßzahl macht die relative Streuung
zwischen den Wahlbezirken zwischen etwa 8 und 18 Prozent aus. Demnach ist durchaus
ein Potential für Einflüsse des räumlichen Kontextes in den verwendeten Daten gegeben.
Deutlich kleiner ist jeweils, unabhängig von der verwendeten Maßzahl, die Streuung des
politischen Interesses zwischen den Wahlbezirken, relativ zur gesamten Streuung. Gemessen an der geschätzten Intraklassenkorrelation trägt der räumliche Kontext gar nur etwas
über 1 Prozent zur gesamten Streuung des politischen Interesses bei. Damit erscheint es
bereits von vornherein relativ unwahrscheinlich, daß ein etwaiger Kontexteinfluß auf Unterschiede zwischen den Kontexteinheiten im politischen Interesse zurückgeht.
2

Tabelle 2: Streuung zwischen den Kontexteinheiten (Wahlbezirke)

Politisches
Informationsverhalten

Politisches
Interesse

η2

0.180

0.123

ρ! I

0.077

0.013

Daten: Kölner Wahlstudie 1995.
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3.2 Schätzungen für die traditionellen Verfahren der Kontextanalyse
Tabelle 3 gibt die empirischen Ergebnisse für drei unterschiedliche Modelltypen wieder:
erstens für ein reines Individualmodell zur Erklärung des politischen Informationsverhaltens (Modelle 1 und 3), zweitens für ein Modell, in dem durch Modellierung der J-1, hier
35-1, Dummy-Variablen für jeden Wahlbezirk für mögliche Einflüsse des Kontextes kontrolliert wird (Modelle 2 und 4), und drittens für ein Modell, das den räumlichen Kontext
durch ein explizites Kontextmerkmal, das mittlere politische Interesse, berücksichtigt
(Modell 5). Alle dargestellten Ergebnisse wurden mit Kleinst-Quadrat-Schätzungen (OLS)
ermittelt.
Modell 1 weist eine enge, signifikante Beziehung zwischen dem individuellen politischen
Interesse und der Informationssuche eines Individuums im Wahlkampf aus. Allein durch
das politische Interesse einer Person lassen sich 21 Prozent der Varianz des Informationsverhaltens erklären. Für einen Befragten, der sich überhaupt nicht für Politik und den
Wahlkampf interessiert, werden im Mittel knapp 14 Prozent (0.138) an genutzten Informationsquellen geschätzt, wie am Interzept abgelesen werden kann. Dieser Nutzungsanteil
steigt im Mittel um etwa 6 Prozentpunkte (0.056) für jeden Skalenpunkt des politischen
Interesses, so daß eine sehr stark an Politik und Wahlkampf interessierte Person (mit der
maximalen Ausprägung 8) bereits fast 60 Prozent (0.586) aller Informationsquellen nutzt.
Läßt sich nun noch eine Variation der politischen Informationssuche zwischen den Wahlbezirken feststellen, nachdem für das individuelle politische Interesse kontrolliert wurde?
Wie die Ergebnisse von Modell 2 zeigen, steigt die erklärte Varianz der politischen Informationssuche um fast 14 Prozentpunkte, wenn man zusätzlich zum politischen Interesse
die 34 Dummy-Variablen für die Wahlbezirke einbezieht. Dieser hohe Zuwachs ist zum
Teil auch auf die große Zahl an zusätzlichen Prädiktoren zurückzuführen. Trotzdem stellt
dieser Zuwachs kein Artefakt dar, wie sich am Ergebnis des Signifikanztests für den Zuwachs im Bestimmtheitsmaß ablesen läßt. Auch nach Kontrolle des politischen Interesses
bestehen also signifikante Unterschiede im politischen Informationsverhalten zwischen den
Wahlbezirken.
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Tabelle 3: Erklärung des politischen Informationsverhaltens
im Wahlkampf (Kleinst–Quadrat–Schätzung)
1
Variablen
Ebene Befragte
Interzept
Politisches Interesse

+0.138**
(0.028)
+0.056**
(0.006)

2

+0.098
(0.060)
+0.053**
(0.006)

Wahlkampf, um
mitzureden
Eigener politischer
Einfluß
Ebene Wahlbezirke
Kontextmerkmal
Mittleres politisches
Interesse
Erklärte Varianz

∆R 2

0.346

0.242

0.136*

bei Einschluß

der Dummy–
Variablen für die
Wahlbezirke
Anzahl Befragte
Anzahl Wahlbezirke

+0.059
(0.037)
+0.048**
(0.006)
+0.029*
(0.012)
+0.028**
(0.010)

4

+0.004
(0.067)
+0.045**
(0.007)
+0.032**
(0.013)
+0.026**
(0.011)

5

–0.049
(0.079)
+0.044**
(0.007)
+0.031**
(0.012)
+0.028**
(0.010)

+0.029
(0.019)
0.210

R2

3

303
35

303
35

0.376

0.248

0.134*

303
35

303
35

303
35

Die in der Tabelle ausgewiesenen Koeffizienten sind die unstandardisierten Regressionskoeffizienten (Standardfehler in Klammern).
*signifikant α ≤ 0.05; **signifikant α ≤ 0.01. Interzept zweiseitiger, unabh. Variablen einseitiger Test.
Daten: Kölner Wahlstudie 1995.

Es gibt damit deutliche Hinweise darauf, daß der räumliche Kontext einen beachtlichen
Einfluß auf das individuelle Informationsverhalten im Wahlkampf ausübt. Dies muß freilich nicht dazu führen, daß der Einfluß des individuellen Merkmals, hier des individuellen
politischen Interesses, schwächer wird. Das Politikinteresse hat auch noch dann einen
unverändert starken Effekt auf das politische Informationsverhalten, wenn man, wie hier
geschehen, mit Hilfe der Dummy-Variablen auf denkbar strenge Weise für den Kontext
kontrolliert.
In den Modellen 3 und 4 sind als individuelle Erklärungsmerkmale zusätzlich ein Informationsmotiv, über Politik mitreden zu können und ein Indikator für den eigenen politischen
Einfluß berücksichtigt. Bei dem Vergleich der beiden Modelle erweist sich abermals, daß
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der über die Dummy-Variablen erfaßte Kontexteinfluß signifikant ist, gleichzeitig aber die
Koeffizienten des reinen Individualmodells nur marginal verändert.
Es fragt sich, worauf der in den Modellen 2 und 4 dokumentierte Effekt des räumlichen
Kontextes zurückzuführen ist. In Abschnitt 1.2 wurde postuliert, daß das mittlere politische
Interesse eines Wahlbezirks einen Effekt auf die Informationssuche der einzelnen Wähler
ausüben kann: Je höher das mittlere politische Interesse eines Wahlbezirks ist, desto größer
sei die Wahrscheinlichkeit für den einzelnen Bürger, auf politisch interessierte und informierte Personen zu treffen und in politische Gespräche einbezogen zu werden. In der Tat
steht das mittlere politische Interesse eines Wahlbezirks in einer positiven Beziehung zum
individuellen politischen Informationsverhalten, auch dann, wenn man für das individuelle
politische Interesse sowie für andere individuelle Bestimmungsgrößen kontrolliert hat.
Allerdings ist der so ermittelte Kontexteinfluß nicht sehr stark und wird nicht auf dem 5Prozent-Niveau signifikant (vgl. Modell 5).18 Dieses Ergebnis besagt eines recht deutlich:
Es gibt starke Hinweise auf relevante Effekte des räumlichen Kontextes, wie die Modellierung mit Dummy-Variablen zu zeigen in der Lage war. Das durchschnittliche politische
Interesse eines Wahlbezirks kann diese Kontextunterschiede aber offenbar nicht oder nur
zum kleinen Teil erklären. Die Ursachen für den kontextuellen Einfluß dürften demnach
anders gelagert sein.
3.3 Schätzungen von Kontexteffekten im Rahmen von Modellen mit Zufallskomponenten
Tabelle 4 stellt die entsprechenden Schätzungen für das Modell mit Zufallskoeffizienten
vor.19 Das Ausgangsmodell (Modell 0) ist das sogenannte Intercept only-Modell. Es enthält
überhaupt keine erklärenden Variablen und gibt den Referenzmaßstab für die folgenden
Modelle ab. Das Intercept only-Modell schätzt den Gesamtmittelwert der abhängigen
Variable (0.374) und die beiden Fehlervarianzen auf der Ebene der Befragten sowie der
2
Ebene der Kontexteinheiten. Der Wert für τ! 0 , also die geschätzte Varianz im politischen
Informationsverhalten zwischen den 35 Wahlbezirken, beträgt 0.0035 und ist auf dem
1-Prozent-Niveau signifikant von Null verschieden. Auch hierin zeigt sich, daß das Informationsverhalten zwischen den Wahlbezirken variiert und daß somit ein beträchtlicher
Spielraum für Einflüsse des räumlichen Kontextes besteht.

18 Die bivariate Korrelation zwischen dem politischen Interesse eines Befragten (Individualmerkmal) und dem
mittleren politischen Interesse eines Wahlbezirks (Kontextmerkmal) beträgt +0.35.
19 Die Schätzungen wurden mit dem Programm HLM for Windows durchgeführt (Version 4.01; Anthony S.
Bryk, Stephen W. Raudenbush, Richard T. Congdon).
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Tabelle 4: Erklärung des politischen Informationsverhaltens
im Wahlkampf (Schätzung HLM)
0

1

2

3

Variablen
Fixe Koeffizienten
Ebene Befragte
Interzept

+0.374**
(0.016)

Politisches Interesse

+0.144**
(0.029)
+0.055**
(0.006)

Wahlkampf, um mitzureden
Eigener politischer Einfluß

+0.067
(0.038)
+0.047**
(0.006)
+0.030**
(0.012)
+0.027**
(0.010)

Ebene Wahlbezirke
Mittleres politisches Interesse

–0.039
(0.095)
+0.044**
(0.007)
+0.031**
(0.012)
+0.027**
(0.010)

+0.027
(0.023)

Zufällige Komponenten

σ! ε2 (Fehlervarianz Befragte)

0.0419

0.0336

0.0323

0.0323

τ! 20 (Varianz Interzept)

0.0035**

0.0023*

0.0024**

0.0023*

0.209

0.236

0.238

303
35

303
35

303
35

Erklärte Varianz auf der Personenebene

R M2
Anzahl Befragte
Anzahl Wahlbezirke

303
35

Die in der Tabelle ausgewiesenen Koeffizienten sind die unstandardisierten Regressionskoeffizienten (Standardfehler in Klammern).
*signifikant α ≤ 0.05; **signifikant α ≤ 0.01. Interzept zweiseitiger, unabh. Variablen einseitiger Test.
Daten: Kölner Wahlstudie 1995.

Im zweiten Modell (Modell 1) wird das politische Interesse als Individualmerkmal eingeführt. Erwartungsgemäß ist auch hier, wie schon bei der Kleinst-Quadrat-Schätzung, die
Beziehung zwischen dem politischen Interesse und der politischen Informationssuche sehr
eng, der Effekt ist abermals hoch signifikant.
Beim Vergleich der unstandardisierten Regressionskoeffizienten zwischen KQ-Schätzung
(Tabelle 3, Modelle 1 und 2) und HLM-Schätzung (Tabelle 4, Modell 1) ergeben sich praktisch keine Unterschiede. Verglichen mit dem Intercept only-Modell ist die verbleibende
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Varianz zwischen den Wahlbezirken deutlich kleiner geworden (0.0023 vs. 0.0035), ist
aber nach wie vor auf dem 5-Prozent-Niveau signifikant. Die Verringerung der (Rest-)
Varianz zwischen den Wahlbezirken läßt sich dadurch erklären, daß das politische Interesse als individuelles Merkmal einerseits innerhalb der Wahlbezirke streut, andererseits aber
auch zwischen den Wahlbezirken variiert. Ein Teil der externen Varianz des Informationsverhaltens wird somit durch die externe Varianz im politischen Interesse gebunden.
Das dritte Modell in Tabelle 4 (Modell 2) führt die beiden zusätzlichen individuellen Bestimmungsgrößen der Informationssuche ein, das Informationsmotiv, über Politik mitreden
zu können und den eigenen politischen Einfluß. Im Ergebnis steigt die verbleibende Varianz zwischen den Wahlbezirken gegenüber dem vorhergehenden Modell sogar wieder ein
wenig an (von 0.0023 auf 0.0024). Diese vielleicht etwas unerwartete Veränderung ist
nicht ungewöhnlich in Mehrebenenmodellen mit Zufallskoeffizienten und kann dann auftreten, wenn Individualmerkmale zwar in der Lage sind, die Fehlervarianz von Ebene 1,
2
also von σ! ε , zu reduzieren, nicht aber die Variation zwischen den Kontexten. Da die beobachtete Variation zwischen den Kontexteinheiten auf die wahre Streuung zwischen den
Kontexteinheiten zurückgeht, daneben aber auch auf die Fehlervariation innerhalb der
2
Kontexte (vgl. dazu auch 3.1), kann eine alleinige Verminderung von σ! ε nur durch eine
2
gleichzeitige Erhöhung von τ! 0 kompensiert werden (vgl. dazu Snijders und Bosker 1994:
346-347).
Für das mittlere politische Interesse als Merkmal des räumlichen Kontextes ergibt sich das
gleiche Bild wie bei der Kleinst-Quadrat-Schätzung des traditionellen Kontextmodells: Der
Effekt ist positiv, aber ziemlich schwach und nicht signifikant. Dabei zeigt sich auch, daß
der (geschätzte) Standardfehler mit 0.023 etwas größer ausfällt als bei der Kleinst-QuadratSchätzung (0.019). Die geschätzte Varianz für das Interzept verringert sich gegenüber Modell 2 wieder geringfügig, bleibt aber nach wie vor auf dem 5-Prozent-Niveau signifikant.
Damit bestätigt sich auch im Zufallskoeffizientenmodell, was sich bereits bei der traditionellen OLS-Schätzung angedeutet hatte: Das politische Informationsverhalten variiert in
beachtlichem Maße zwischen den 35 Wahlbezirken - auch nachdem für eine Reihe wichtiger individueller Erklärungsgrößen kontrolliert wurde. Diese Variation kann aber nur zum
sehr kleinen Teil vom Kontextmerkmal des mittleren politischen Interesses eingefangen
werden.
Für dieses Ergebnis sind mehrere Erklärungen denkbar, die sich nicht wechselseitig ausschließen müssen. Erstens dürften die Überlegungen aus Abschnitt 1.1 einschlägig sein.
Neben einer ziemlich geringen Streuung des politischen Interesses über die Wahlbezirke
hinweg ist wohl die Annahme, Kontakte der befragten Personen blieben vornehmlich auf
die jeweilige Kontexteinheit - also hier den Wahlbezirk - beschränkt, kaum realistisch.
Allein die berufliche Tätigkeit dürfte für viele Personen mit einer Vielzahl von Kontakten
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verbunden sein, die weit über den eigenen Wahlbezirk hinausreichen. Nicht auszuschließen
ist zweitens, daß der Ansatz sozialer Interaktion (vgl. Abschnitt 1.1) anders umgesetzt
werden muß. Das mittlere politische Interesse stellt nur eine Möglichkeit dar, die Chance,
mit politisch interessierten und informierten Bürgern politische Gespräche zu führen, zu
erfassen. Andere Operationalisierungen könnten den über soziale Interaktion begründeten
Kontexteinfluß besser abbilden. Denkbar wäre aber auch zum dritten, daß die Unterschiede
in der politischen Informationssuche zwischen den Wahlbezirken mit einem anderen theoretischen Ansatz erklärt werden müssen. So ist es plausibel, anzunehmen, daß sich die
Wahlkampfaktivitäten der politischen Parteien zwischen den Stadtteilen und Wahlbezirken
unterscheiden, sei es, weil die im Wahlkampf aktiven Parteianhänger in bestimmten
Stadtteilen wohnen, sei es, weil die Parteien ihre Aktivitäten gezielt auf die aussichtsreichsten Bezirke konzentrieren wollen. Womöglich wäre also die im ersten Abschnitt bereits
angesprochene Parteiaktivitätstheorie (Pappi 1976) besser als der Ansatz sozialer Interaktion geeignet, um Effekte des räumlichen Kontextes zu fundieren.
Beim Vergleich der Ergebnisse zwischen den verschiedenen Varianten, Einflüsse des
räumlichen Kontextes zu modellieren, erweisen sich die numerischen Unterschiede als sehr
gering: Modell 4 in Tabelle 3 entspricht der traditionellen Methode, Kontexteffekte mittels
Dummy-Variablen zu modellieren, Modell 5 repräsentiert die traditionelle Methode, den
räumlichen Kontexteinfluß explizit zu modellieren. Die beiden korrespondierenden Modelle mit Zufallskomponenten in Tabelle 4 erfassen Unterschiede zwischen den Wahlbezirken im politischen Informationsverhalten, indem jeweils das Interzept zwischen den
Kontexteinheiten variiert (Modell 2) und zusätzlich noch das mittlere politische Interesse
auf Wahlbezirksebene einbezogen wird (Modell 3). Unterschiede zwischen den traditionellen Methoden und den Mehrebenenmodellen mit Zufallskoeffizienten zeigen sich allenfalls auf der dritten Nachkommastelle. In substantieller Hinsicht macht es also für die hier
verwendeten Daten überhaupt keinen Unterschied, auf welche Weise man Kontexteinflüsse
modelliert - ob auf traditionelle Weise oder mit Zufallskoeffizientenmodellen.
4

Schlußfolgerung

Der empirische Nachweis von Effekten des räumlichen Kontextes auf individuelles politisches Verhalten ist an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft. Ob all diese Annahmen
im konkreten Fall erfüllt sind, ist häufig sehr fraglich und läßt sich zudem nur schwer oder
mit großem Aufwand feststellen. Insofern verwundert es nicht, daß solche Kontexteffekte
in der bisherigen empirischen Forschung regelmäßig relativ schwach ausfallen. Will man
trotzdem an der Vermutung festhalten, daß Einflüsse des räumlichen Kontextes auf Individuen einwirken, muß zuerst an den Voraussetzungen angesetzt werden: an der Bestimmung und Präzisierung eines theoretischen Wirkungsmechanismus des räumlichen Kontextes und an der Absicherung der weiteren in diesem Beitrag angesprochenen Annahmen.
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Gegenüber der Lösung von Problemen dieses Kalibers erscheint die Wahl des statistischen
Verfahrens zur Schätzung von Effekten des räumlichen Kontextes vergleichsweise nachrangig. Trotzdem stellen Mehrebenenmodelle mit Zufallskoeffizienten gegenüber den traditionellen Verfahren der Kontextanalyse eine wichtige und sinnvolle Alternative dar. Sie
erlauben es, die Einflüsse von Kontextmerkmalen explizit zu modellieren; darüber hinaus
können Interzept und Steigungskoeffizienten der erklärenden Individualmerkmale noch
zwischen den Kontexteinheiten variieren. Während die traditionelle Kontextanalyse unterstellt, daß Kontextmerkmale die Variation von Regressionskoeffizienten zwischen Kontexteinheiten perfekt erfassen, testen Mehrebenenmodelle mit Zufallskoeffizienten auf elegante Weise, ob über den Einfluß der Kontextmerkmale hinaus noch eine Restvariation
besteht. Insoweit erlauben Modelle mit Zufallskoeffizienten eine sehr flexible Modellierung von Kontexteffekten. Für einen Großteil der empirischen Anwendungen dürften sie
deutliche Vorzüge in substantieller wie methodischer Hinsicht gegenüber der traditionellen
Kontextanalyse besitzen. Die größere Flexibilität erlaubt eine Modellierung, die optimal
auf die zugrundeliegende Theorie und auf die verfügbaren Informationen abgestimmt werden kann. Gleichwohl müssen diese Vorzüge nicht notwendig ihren Niederschlag in den
empirischen Ergebnissen finden. In den in diesem Beitrag verwendeten Daten sind relevante und signifikante Unterschiede in der abhängigen Variablen zwischen den Kontexteinheiten gegeben - auch nach statistischer Kontrolle für wesentliche individuelle Erklärungsgrößen des politischen Informationsverhaltens. Obwohl also deutliche Kontexteffekte
in den Daten vorliegen, fallen die Unterschiede zwischen den Kleinst-Quadrat-Schätzungen
in traditionellen Kontextmodellen und den Schätzungen des Modells mit Zufallskomponenten nur marginal aus. Substantiell gesehen sind die kleineren numerischen Unterschiede
völlig ohne Belang.

5
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Anhang: Operationalisierungen und Kodierungen
Zielvariable: Politisches Informationsverhalten im Wahlkampf
Zeitung: Berichte, Meinungen zur Landtagswahl
TV: Berichte zur Landtagswahl
TV: Wahlwerbung Parteien
Radio: Berichte zur Landtagswahl
Plakate der Parteien
Straßenstände der Parteien
Politische Versammlungen der Parteien
Informationsbroschüren der Parteien

ZA-Information 44

63

Zielvariable im operationalen Sinne ist ein additiver Index über die acht 0-1-codierten Indikatoren.
Dieser Index ist zu interpretieren als individueller Anteil genutzter Informationsangebote, bezogen
auf alle möglichen Informationsangebote.20
Kodierung: 0 (überhaupt keine Informationsquelle genutzt) bis 1 (alle Informationsquellen wurden
genutzt).

Erklärungsgrößen für das politische Informationsverhalten
I. Individuelle Merkmale
Politisches Interesse
Wie stark interessieren Sie sich eigentlich für Politik? Interessieren Sie sich für Politik ...
sehr stark, stark, mittel, wenig oder überhaupt nicht?
Wir möchten jetzt gerne wissen, was Sie über den Wahlkampf zur kommenden Landtagswahl hier in
Nordrhein-Westfalen denken. Zunächst einmal - Wie stark interessieren Sie sich für den Wahlkampf? Interessiert Sie der Wahlkampf ...
sehr stark, stark, mittel, wenig oder überhaupt nicht?
Aus beiden Indikatoren wurde ein additiver Index gebildet. Die beiden Einzelindikatoren sind mit
+0.44 korreliert.
Kodierung: 0 (überhaupt kein Interesse vorhanden) bis 8 (maximales Interesse).

Wahlkampf, um mitzureden
Ich verfolge den Wahlkampf, um mitreden zu können.
Trifft voll und ganz zu, trifft teilweise zu, trifft gar nicht zu.
Kodierung: 0 (trifft gar nicht zu) bis 2 (trifft voll und ganz zu).

Eigener politischer Einfluß
Wie schätzen Sie die Bedeutung Ihrer Stimme für den Ausgang der Landtagswahl am 14. Mai ein:
hat Ihre Stimme bei der Landtagswahl ...
eine große Bedeutung, eine mittlere Bedeutung, eine geringe Bedeutung, fast keine Bedeutung oder
überhaupt keine Bedeutung?
Kodierung: 0 (überhaupt keine Bedeutung) bis 4 (große Bedeutung).

II. Merkmal des räumlichen Kontextes
Mittleres politisches Interesse eines Wahlbezirks.

20 Der Indexwert wurde berechnet, wenn mindestens sieben gültige Angaben vorlagen.
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Russische Krise 1998:
Eine Gesellschaft auf der Suche nach Stabilität
von Wladimir Petuchow und Alexander Tschepurenko 1
Zusammenfassung
Das Jahr 1998 bedeutete für die russische Gesellschaft eine schmerzhafte Abkehr von einer scheinbar erfolgreich vorankommenden Systemtransformation. Gleichzeitig ist ein Zusammenbruch der Prozesse der makroökonomischen Stabilisierung und der allmählichen
Normalisierung des Alltags zu konstatieren. Diese Zäsur war mit einem deutlichen Rückgang des materiellen Wohlstands der Bevölkerung, aber nicht mit einer Radikalisierung
ihrer sozialen und politischen Stimmungen verbunden. Ausgehend von Ergebnissen des
gesamtrussischen RUFI-Monitorings wird behauptet, daß in der Situation einer schrittweisen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage breiter Schichten und angesichts weitverbreiteter politischer Anomie wohl kein schneller Durchbruch Rußlands in die “Normalität“ möglich sein wird, aber auch keine totalitäre Entartung des politischen Systems zu
befürchten ist.

Abstract
For Russian society the year 1998 was a painful departure of an apparently successful
development of the systemic transition and collapse of a macroeconomic stabilisation and
a gradual normalisation of the everyday-life. That severance was connected with a noticeable decline of material prosperity of the population but not with any radicalisation of
social and political feelings of the core of the society. Based on results of an all-Russian
monitoring of the RIISNP it is approved that under a step by step worsening of the economic situation of a broad strata of the Russian society and political anomie no breakthrough of Russia towards a „normality“ will be possible but also no totalitarian deconstruction of the political system is to be worried about.

1 Ph.D. Wladimir Petuchow ist Leiter des Zentrums für Politikanalyse, Dr. habil. Alexander Tschepurenko stellvertretender Institutsdirektor des Russischen Unabhängigen Forschungsinstituts für sozialpolitische und
sozialökonomische Probleme in Moskau (W.-Pieck-Str. 4, 129256 Moskau, Rußland; e-mail:
snpi@garnet.ru; http:// www.riisnp.ru).
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Das Jahr 1998 markierte eine Zäsur in der Entwicklung der russischen Systemtransformation. Bereits Anfang 1998 war die Entwicklung in Rußland besorgniserregend: Nach einem
kurzen und schwachen Aufwärtstrend gingen die Wirtschaftskennziffern wieder nach unten. Es folgte eine Regierungsrochade, mit der der russische Präsident noch zur Zuspitzung
der politischen Konflikte beitrug. Im August erklärte der russische Staat faktisch seine
Zahlungsunfähigkeit und hat seinen ohnehin fraglichen Ruf bei internationalen Geldgebern
und Investoren endgültig unterminiert. Russische Großbanken stellten infolge dessen Auszahlungen an ihre Kunden ein. Die seit 1996 zunächst eingedämmte Inflation machte bis
Jahresende über 80 % p.a. aus, Rohstoffexporte bringen keine großen Einnahmen mehr,
das Land steht – ein Jahr vor den Dumawahlen – vor einer schwierigen Situation. Insbesondere unter den westlichen Experten herrscht Verwirrung, gepaart mit dem Unbehagen
gegenüber dem „Bären im Osten“, der anscheinend wieder aus dem Ruder gelaufen ist.
Man befürchtet eine wachsende politische Instabilität und schließlich einen Siegeszug der
Kommunisten bei den Wahlen zur Duma und bei der Regierungsbildung.
Wie haben sich nun auf diesem wirtschaftlichen und politischen Hintergrund die Einstellungen der Bevölkerung zur derzeitigen und zukünftigen wirtschaftlichen und politischen
Situation entwickelt? Wir möchten darüber anhand von Untersuchungen des RUFI (Rossijskij nesavissimyj institut sozialnykh i nacionalnykh problem)2 als auch verschiedener
anderer russischer Meinungsforschungsinstitute einige empirische Befunde vorstellen.
Beurteilung der Krisenlage
Angesichts einer solch schwierigen ökonomischen Lage stellt sich die Frage, wie lange die
Bevölkerung bereit ist, diese Situation zu ertragen. Zunächst kann festgehalten werden: In
Rußland, wie überall in modernen industrialisierten Gesellschaften, gibt es keinen „linearen“ Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Krise und politischen Spannungen. Statt
einer anfangs befürchteten Zuspitzung erlebte die Gesellschaft ausgerechnet seit Anfang
Herbst 1998 eine deutliche Schwächung sozialer Spannungen. Es gab keine großen Demonstrationen und Streiks (wie noch im Frühling – Mitte Sommer 1998, als z.B. Bergarbeiter mehrerer Regionen streikten, Eisenbahnlinien für etliche Tage besetzten und dadurch einen Verkehrskollaps in vielen wichtigen Eisenbahnstrecken verursacht haben).
Selbst am traditionellen Protesttag, dem 7. Oktober, war 1998 sogar eine deutlich niedrigere
Beteiligung der Bevölkerung an Protestkundgebungen festzustellen (siehe dazu Tabelle 1).

2 Dieses Projekt unter dem Titel „Dynamik der Einstellungen von Bürgern Rußlands im Zuge von Transformationsprozessen“, geleitet vom Institutsdirektor Prof. Dr. Michail Gorschkow, wird vom RUFI seit 1992
auf vierteljährlicher Basis in allen 12 Wirtschaftsregionen Rußlands betrieben. Die alters- und berufsmäßig
sowie ethnisch repräsentativ zusammengesetzte Stichprobe umfaßt ca. 1800 Erwachsene ab 16 Jahren in 11
Berufsgruppen (gemäß der Einteilung des Staatlichen Statistischen Amtes der Russischen Föderation); normalerweise werden von der Umfrage 50 bis 60 Städte, Ortschaften und Dörfer umfaßt. Der statistisch unvermeidbare Fehler beträgt plus - minus 2%.
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An welchen Protestaktionen haben Sie am 7. Oktober 1998 teilgenommen
(in % der Befragten) N = 1800

Innerlich einverstanden, aber selbst daran nicht teilgenommen

61,6

Protestaktionen dieser Art mißbilligt

24,6

An Meetings teilgenommen

6,6

An Demonstrationen teilgenommen

2,5

An einem kurzfristigen Arbeitsstopp teilgenommen

1,8

Gestreikt

1,8

An Warnblockaden vor staatlichen Institutionen teilgenommen

0,5

An Straßenverkehrsblockaden teilgenommen

0,2

Sonstige Formen

0,4

Quelle: Osennij krisis… 1998, S. 220.

Dies war von der linken Opposition nicht erwartet worden. Ein Grund dafür ist wohl auch,
daß charismatische Führungspersönlichkeiten einer außerparlamentarischen Opposition
ebensowenig erkennbar sind wie ein radikaler Linkstrend in der Bevölkerung.
Die Wirtschaftskrise beeinträchtigt das Leben der meisten Russen in erheblichem Maße:
So gaben im Januar 1999 88% an, infolge der Krise wirtschaftliche Einbußen erlitten zu
haben, wobei dies für 49% eine „sehr starke“ Verschlechterung ihrer materiellen Situation
bedeutete. Der Monatshaushalt einer durchschnittlichen dreiköpfigen russische Familie
machte im Januar 1999 laut Selbsteinschätzungen 1935 Rubel, also ca. 90 US$ aus; vor der
Krise, im Juni 1998 war dieser Betrag mit 1750 Rubel (damals 290 US$) wesentlich höher. Bei 2/3 der Befragten hat das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen Anfang 1999
den Tiefststand von ca. 20 US$ erreicht – vergleichbar mit der Situation 1992 zu Beginn
der Wirtschaftsreformen.3

3 Gorschkow (1999, S.8). Es ist zu berücksichtigen, daß - dank der nach wie vor beträchtlichen staatlichen
Subventionierung der Kommunaltarife (Wohnungsmieten, Nahverkehr etc.), einiger Lebensmittel (Brot,
Milch usw.) sowie (zumindest nominell) kostenlosem Krankenwesen – diese absoluten Ziffern zu relativieren sind. Hinzu kommen wirtschaftliche Aktivitäten in der Schattenwirtschaft, deren Ausmaß insbesondere
in Großstädten als bedeutend eingeschätzt werden muß: manche Erhebungen zeugen davon, daß z.B. in
mittelständischen Unternehmen der Anteil des „schwarz“ ausgezahlten Lohns mindestens 90% zusätzlich
zum offiziellen Lohn ausmacht; dabei müssen ferner zur offiziellen Beschäftigtenzahl weitere 70% mitgerechnet werden, welche ohne Arbeitsvertrag beschäftigt sind (siehe Osennij krisis 1998, S. 174-175). Es ist
zu bezweifeln, ob die Befragten auch diese Einkünfte in ihre Selbsteinschätzungen miteinbezogen haben.
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Was waren die unmittelbaren Auswirkungen der Krise auf ihre Familiensituation? N = 1800

Wichtigste Auswirkungen der Krise auf die eigene Situation:

%

Preissteigerung bei gleichbleibendem Lohn

75,0

Lohnabbau infolge der Schwierigkeiten meiner Firma

17,0

Abgewickelt oder fristlos in unbezahlten Urlaub geschickt

5,0

Spareinlagen in der Bank eingefroren etc.

3,5

Quelle: RUFI-Befragung, Januar 1999

Was aber waren die unmittelbaren Folgen dieser Krise für die Betroffenen? Aus Tabelle 2
wird ersichtlich, daß primär makroökonomische Konsequenzen die Situation der meisten
russischen Familien beeinflußt haben. So wundert es nicht, daß die Befragten die Wirtschaftspolitik und die Entwicklung des Landes insgesamt sehr viel negativer als die Lage
des eigenen Haushalts einschätzen. So wird das Jahr 1998 als das schlimmste seit den
letzten Präsidentenwahlen bewertet. Wie wird nun die ökonomische Entwicklung im Zeitverlauf beurteilt? Vergleichbare Fragen stehen uns für eine Trendanalyse seit 1996 zur
Verfügung. Danach ergibt sich ein differenziertes Bild:
Tabelle 3:

Wie schätzen Sie das vergangene Jahr für Sie persönlich bzw. für Rußland
im allgemeinen ein? (N = 1800)
1996

Das Jahr war:

1997

für mich /
für das Land
meine Familie

1998

für mich /
für das Land
meine Familie

für mich /
für das Land
meine Familie

Sehr gut

1,2

0,4

1,1

0,3

0,8

0,2

Eher gut

21,3

8,3

23,4

3,7

14,8

1,9

Schwer

50,1

59,6

52,6

55,1

52,2

44,5

Sehr schwer

23,6

25,1

20,6

36,2

29,7

49,7

3,6

6,6

2,3

4,7

2,5

3,7

Schwer zu sagen

Quellen: RUFI-Befragungen im Januar 1997, 1998 und 1999

Wenn man die Anzahl derjenigen betrachtet, die das vergangene Jahr für ihr Land als „sehr
schwer“ bezeichnen, stellt man fest, daß sich diese Kategorie der Beurteilung der Entwicklung des Landes seit 1996 verdoppelt hat. D.h. in der gesamtwirtschaftlichen Situation
wird ein starker Abwärtstrend gesehen. Bezogen auf die eigene Situation stellen wir zwar
auch eine Tendenz zur Verschlechterung fest, sie wird jedoch lange nicht so dramatisch
gesehen. Sie schwankt vielmehr um 20%. Der Vergleich dieser beiden Trends mag viel-
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leicht auch ein Indikator für die Tatsache sein, daß man einerseits eine desolate gesamtwirtschaftliche Lage konstatiert, andererseits aber einen modus vivendi gefunden hat, die
gesamtwirtschaftlichen Probleme nicht auf die eigene Situation voll durchschlagen zu lassen, z. B. durch das schon erwähnte Ausweichen in die Schattenwirtschaft.
Ferner wird aus der Tabelle 3 ersichtlich, daß es trotz allen Turbulenzen eine Schicht gibt,
die (1997 knapp 25%, 1998 noch ca. 15%) ihren Wohlstand als gut bzw. relativ gut bezeichnet. Der Anteil derjenigen, für die das Jahr „schwer“ bzw. „sehr schwer“ war, stieg
innerhalb derselben Periode von rund 75% auf 82%. D.h., die Krise 1998 hat zwar das Leben der russischen Bevölkerung stark beeinträchtigt, war aber bei weitem – so zumindest
die Selbsteinschätzungen der Befragten – keine Katastrophe. Das hat wohl sehr viel weniger mit der angeblichen Duldsamkeit der geheimnisvollen russischen Seele zu tun als mit
der Tatsache, daß der wirkliche Schock nicht am 17. August 1998, sondern viel früher eingetreten war: etwa 6-7 Jahre vorher, als die Systemtransformation begonnen hat. Seit etwa
Mitte der 90er Jahre hat die Bevölkerung ihre Lebensweise an die Realitäten der neuen
Epoche einer chronischen sukzessiven Wirtschaftsrezession mehrheitlich angepaßt. Eigene
(Über)Lebensstrategien wurden entwickelt. Vor allem aber wurde erkannt, daß die Phase
des Systemwechsels wohl Jahrzehnte dauern kann. Diese Einsicht und nicht die „duldsame
russische Seele“ verleitet zu dem Schluß, daß Protestaktionen und sonstige Methoden des
Drucks auf die „Obrigkeit“ keine Wirtschaftswunder vollbringen werden. Eher sei Standhaftigkeit geboten wie auch Rückbesinnung auf einfache Werte und Verhältnisse des Alltagslebens - mit der Absicht, diesen Raum des Privaten für sich selbst einzurichten.
Wie sieht nun vor diesem Hintergrund die Zufriedenheit der Menschen aus? Wir haben
auch hierzu wieder Trenddaten. Sie geben über die subjektiv empfundenen Veränderungen
in den verschiedensten Lebensbereichen Auskunft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammengefaßt. Sehen wir uns die unterste Zeile an, die eine Art Gesamtzufriedenheit ausdrückt! Bemerkenswert ist, daß der allgemeine „Lebenszufriedenheitsindex“ höher ist als
die Zufriedenheit mit den meisten materiellen Faktoren. Besonders niedrig war dabei seit
der ersten Phase der Reformen die Einkommenszufriedenheit, die 1999 sogar unter 50%
lag, wie auch die Zufriedenheit mit der Erholung und Freizeitgestaltung. Es scheint, daß
für Russen mehrheitlich Familienverhältnisse, Freundeskreis und Meinungsfreiheit die
ausschlaggebenden Faktoren sind, die das Lebensgefühl bestimmen. Da diese Faktoren nur
indirekt von der aktuellen Krise beeinflußt werden, wundert es kaum, daß diese Bereiche
der Zufriedenheit relativ konstant sind, jedenfalls beständiger als manche Untersuchungen
es darstellen.4

4 WZIOM hat z.B. ermittelt, daß im Januar 1999 fast 2/3 der Bevölkerung mit ihrem Leben unzufrieden
waren – im Juli 1998 waren es etwas über die Hälfte (Archangelskaja 1999, S.46).
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Wie schätzen Sie eigene Lebensverhältnisse ein (Zusammenfassung der
Kategorien „gut“ und „befriedigend“ in % der Befragten)?
N = 1700 bis 2100
April 1993

Juli 1995

Dezember
1997

Januar
1999

Einkommen

63

55

56

46

Ernährung

79

76

82

72

Bekleidung

72

70

70

64

Gesundheitszustand

82

78

76

76

Wohnverhältnisse

72

75

76

76

Familienverhältnisse

93

90

91

91

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung

65

58

61

61

Erholung während des Urlaubs

56

42

46

45

Möglichkeiten, mit Freunden zu
verkehren

87

83

86

87

Möglichkeiten einer beruflichen
Selbstverwirklichung

68

64

61

62

Möglichkeiten, eigene politischen
Ansichten zu äußern

86

78

79

80

Das Leben allgemein

80

73

78

74

Quellen: RUFI-Befragungen

Abbau des Lebensstandards
Was die materiellen Verhältnisse der Bevölkerung anbelangt, zeigt sich, daß sich der Abbau des materiellen Lebensstandards der Bevölkerung sehr allmählich, aber stetig vollzieht. Ein Vergleich mit anderen Personen verdeutlicht, daß es neben „Gewinnern“ des
Transformationsprozesses vor allem und in zunehmendem Maße „Verlierer“ gibt. Soziale
Unterschiede tun sich auf, die die relative Homogenität der Lebensverhältnisse der späten
Sowjetzeit völlig verschwinden lassen. Trotzdem ist die Tatsache, daß der Anteil derjenigen, denen es schlechter bzw. viel schlechter als anderen geht, von knapp 9% auf fast 30%
der Befragten gestiegen ist, beeindruckend und zeugt u. E. von einem sozialen Abstieg
großer Bevölkerungsschichten.
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Wie war ihr Vermögensstand vor dem Beginn der Marktreformen 1990-91
und wie ist er jetzt? (in % der Befragten) N = 1800

Vermögensstand

1990-91

Sehr viel besser als bei anderen

Jetzt (Wende
1998-99)

4,3

1,5

Etwas besser als bei anderen

20,8

9,0

Etwa derselbe wie bei anderen

61,3

53,7

Etwas schlechter als bei anderen

7,1

18,8

Sehr viel schlechter als bei anderen

1,6

10,8

Schwer zu sagen

4,9

6,2

Quelle: RUFI-Befragung, Januar 1999

Wie schon angedeutet, bieten sowohl die postsowjetische Erfahrung als auch die jüngere
Weltgeschichte genug Beweise dafür, daß eine langfristige ununterbrochene Senkung der
materiellen Verhältnisse und Lebensstandards keineswegs zu einem breiten sozialen Protest, sondern eher zu einer immer größeren Abhängigkeit der Bevölkerung von der Staatsmacht führten. Die aktuelle russische Krise bestätigt diese These. Denn das, was sie am
meisten fürchten (vgl. Tabelle 6), ist letztlich nur durch ordnungspolitische Maßnahmen
des Staates und eine ausgewogene Sozialpolitik auf föderaler Ebene abzuwehren.
Tabelle 6:

Was befürchten Sie am meisten? Angaben in % (Mehrfachnennungen)

Ich befürchte am meisten:

%

Preissteigerung, Inflation

86,8

Arbeitslosigkeit

59,7

Wirtschaftsrezession

58,1

Verzögerungen der Lohn- bzw. Rentenauszahlung

56,3

Kriminalität

42,7

Ungerechte Einkommensverteilung

36,2

Schwäche der Staatsmacht

33,6

Korruption

25,4

Krise der Moral und Ethik

20,3

Quelle: WZIOM-Befragung (Archangelskaja 1999, S.46)
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Zukunftsperspektiven
Diese „Momentaufnahme“ zeugt von einer nüchternen Einschätzung der gesellschaftlichen
Verhältnisse im heutigen Rußland. Es ist die Einsicht verbreitet, daß die 1998 ausgebrochene Krise nicht so schnell zu beheben ist: 21% sind der Meinung, daß sie über 5 Jahre
dauern wird, 14% bis zu 5 Jahren, 15% 2 bis 3 Jahre. Hinzu kommt die Einsicht, daß sich
durch Protestaktionen nicht viel ändern wird. Im Gegenteil, 66% der Befragten befürchten
ein soziales Desaster (die wohlbekannte russische „Smuta“), falls breite Protestaktionen
entstehen. Deswegen unterstützten im Januar 1999 auch lediglich 12% einen notfalls gewaltsamen Umbruch, 60% hingegen plädierten für eine allmähliche Korrektur des Reformkurses.
Die russische Gesellschaft strebt – da Erinnerungen an den August-Putsch 1991 und die
blutige Unterdrückung durch den Obersten Sowjet im Oktober 1993 noch lebendig sind –
nach Stabilität und Ordnung nicht „um jeden Preis“, sondern nur durch Einvernehmen aller
Staatsmächte und einflußreicher politischer Kräfte: regionale Eliten um die Gouverneure,
Interessengruppen im Rohstoffsektor, der Metallurgie, Landwirtschaft, Rüstungsbranche,
Finanzsektor etc. Große Bevölkerungsgruppen sind nicht bereit, bestimmte demokratische
Werte der letzten Jahre aufzugeben5. Selbst nach der Augustkrise 1998, welche gefährliche Schwächen der russischen Seifenblasen-Marktwirtschaft entblößt hat, sehen 47% der
Befragten im Übergang zur Marktwirtschaft eher einen positiven Prozeß.
Die Krise hat dazu beigetragen, daß ein Modell der „sozialen Marktwirtschaft“ an Popularität gewinnt. Unter sozialer Marktwirtschaft wird hier jedoch ein vom Erhard‘schen Leitbild sehr entferntes System verstanden: Umfassende staatliche Regulierung, Dominieren
des Staatseigentums in den wichtigsten Branchen des industriellen Sektors, breite Gewerbefreiheit in konsumorientierten Branchen, wo primär Privatwirtschaft (kleinere und mittlere Unternehmer) vorherrschen: Handel, Dienstleistungen usw.6 Es handelt sich u.E. um
eine neue Utopie der sog. Mischwirtschaft und des „dritten Wegs“ jenseits von Kapitalismus und Sozialismus, die anstelle der Anfang der 90er verbreiteten Utopie eines schnellen
Sprungs Rußlands in postindustrielle Wirtschafts- und Gesellschaftsverhältnisse getreten
ist.

5 Laut Angaben des Instituts für Soziologie der Russischen Akademie der Wissenschaften sprachen im Dezember 1998 42,6% der Teilnehmer einer allrussischen Befragung davon, daß die politische Ordnung Rußlands heute positive Züge hat. Dabei heben diese Anhänger der heutigen politischen Ordnung die Meinungsfreiheit (70,1%), die Möglichkeit, sein eigenes Leben frei zu gestalten (42,8%), freie Wahlen (42,6%), Freiheit der Informationsbeschaffung (40,9%), freie Ausreise (37,5%), Privacy – d.h. Recht auf autonomes, vom
Staat „abgekoppeltes“ Dasein (28,1%), Freiheit der politischen und öffentlichen Tätigkeit (26,0%) (Sovremennoe rossijskoe obshestvo 1998, S.14) hervor.
6 Ausführlicher dazu siehe Gorschkow u.a. 1999, S. 25-28.
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Auf diesem Hintergrund verbreiten sich Ideen der sozialen Gerechtigkeit und nationalen
Wiedergeburt, welche ohne Zweifel die Agenda der kommenden Duma- und Präsidentenwahlen (1999 bzw. 2000) prägen werden.
Politische Stimmungen und Partizipation
Die Augustkrise hat das politische System Rußlands de facto verändert: Die Bedeutung der
Regierung, vor allem die des Ministerpräsidenten Primakow, hat zugenommen und der
Präsident hat entscheidend an politischer Initiative und Einfluß eingebüßt. Ferner traten
Regionaleliten (obere Kammer des russischen Parlaments) in den Vordergrund des politischen Prozesses, und die noch vor einem Jahr einflußreichen sog. Oligarchen sind zu Marginalfiguren des politischen Geschehens geworden.
Die Stimmung an der Basis stärkt diese Tendenz einerseits und wird dadurch andererseits
aber auch maßgeblich beeinflußt. Die Konsensfigur Primakow wirkt auf der einen Seite
beruhigend, auf der anderen trägt eben das trügerische Bild eines Konsenses „da oben“
dazu bei, daß Wähler sich in ihr Privatleben zurückgezogen haben und politische Anomie
wieder zunimmt. Lediglich 46% waren Ende Januar 1999 bereit, an den kommenden
Dumawahlen im Dezember 1999 teilzunehmen.7
Das Phänomen Primakow ist ohne die oben beschriebenen Prozesse im sozialen Bewußtsein der Bevölkerung nicht zu verstehen. Die Brüchigkeit des Präsidialregimes und die
Schwäche des Präsidenten sowie die Unfähigkeit der meisten in der Duma vertretenen
Parteien, selbst angesichts eines drohenden politischen Desasters zu einem Einvernehmen
zu gelangen, wurde im Herbst offensichtlich. Allein dem Ministerpräsidenten ist die brüchige Stabilität im Lande zu verdanken. Ferner verkörpert er die Suche nach einer „neuen“
Reformpolitik – moderate Marktreformen unter Beibehaltung von demokratischen Grundwerten und einer stärker ordnenden (und intervenierenden) Rolle des Staates.8 Primakow
wird als ein Staatsmann mit Systemdenken gesehen, welcher über dem Kampf von Interessengruppen steht und nicht, wie frühere Regierungschefs, Mitglied eines Oligarchenclans
ist.
Im oben geschilderten Kontext sozialer Stimmungen mag es nicht verwundern, daß trotz
rezessiver Tendenzen in der Wirtschaft und einer äußerst widersprüchlichen, ja irritierenden Wirtschaftspolitik das Primakow-Kabinett das höchste Ansehen unter allen russischen
Regierungen der 90er Jahre genießt: 24% der Befragten unterstützen seine Tätigkeit. Vielfach ist es dadurch bedingt, daß diese Regierung dank ihrer Zusammensetzung und Rhetorik

7 Gorschkow 1999, S.8.
8 Ausführlicher dazu: Tichonowa, Tschepurenko 1998, S. 54-55.
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(„für“ weitere Reformen, aber „gegen“ alt-junge Radikalreformatoren und ihren Reformkurs, was eigentlich alles mögliche bedeuten kann) sowohl als direkter Nachfolger der Reformatoren als auch als Machtübernahme der Opposition gesehen werden kann. So paradox dies klingen mag, sie hat weder für die Krise noch für deren Konsequenzen Rechenschaft zu tragen und hat dabei den härtesten Staatshaushalt seit Beginn der Marktreformen
in Rußland durchgesetzt.
Waren früher immer „Sündenböcke“ an der Macht – Jelzin, Tschernomyrdin, Tschubajs –,
so ist seit September 1998 die Exekutive von angeblichen Verursachern aller Nöte und
Leiden befreit worden. Diese „Subjektlosigkeit“ des sozialen Zorns gegen die Regierung
wirkt wohl als ein Stabilisierungsfaktor. Ob es einer solchen Regierung gelingen kann, die
wirtschaftliche und politische Situation in Rußland zu stabilisieren, ist anscheinend eine
andere Frage, die von der Mehrheit der Befragten sehr nüchtern beantwortet wird (vgl.
Tabelle 7).
Man sieht, das hohe – stets wachsende9 – Ansehen von Primakow steht in den Augen der
einfachen Bürger in einem sehr indirekten Verhältnis zu den Einschätzungen der Erfolgschancen seines Krisenmanagements. Mehr noch: lediglich 5% meinten, der Regierung sei
bereits vieles gelungen; 45%, daß die Errungenschaften der Regierung bescheiden seien;
33%, daß die Regierung nichts Positives gemacht habe. Also muß u.E. diese deutliche Diskrepanz zwischen der eher bescheidenen Bilanz der Tätigkeit der Primakow-Regierung um
die Jahreswende und den skeptischen Einschätzungen ihrer Durchsetzungschancen einerseits und dem hohen persönlichen Ansehen des Ministerpräsidenten andererseits als Ausdruck der letzten Hoffnung, vor allem aber – der Einsicht, daß nunmehr der Ministerpräsident die Funktion des Garanten der politischen Stabilität übernommen hat, gesehen werden.
Tabelle 7:

Wird es der Primakow-Regierung gelingen, die Situation in Wirtschaft und
Politik zu stabilisieren (in % der Befragten)? N = 1800

Ja, falls andere Staatsmächte nicht stören werden

24,0

Die Regierung wird tun, was sie kann, aber die Situation kaum beherr- 42,0
schen können, da die Krise zu tief ist
Die Regierung wird kaum die Situation beherrschen können, da sie
ständig Kompromisse mit verschiedenen Kräften eingeht

22,2

Die Regierung wird scheitern, da sie eine falsche Politik durchführt,
welche auf Eindämmung der Marktreformen abzielt

11,8

Quelle: RUFI-Befragung, Januar 1999

9 Im Dezember 1998 begrüßten laut WZIOM Primakows Tätigkeit 54% der Befragten, Ende Januar 1999 –
bereits 56% (Kolesnikow 1999, S.2), obwohl die Situation im Lande sich kaum positiv geändert hat.
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Man befürchtet, diese Rolle könnte preisgegeben werden, falls Primakow sich als Spitzenkandidat in den Wahlkampf einmischt und somit seine Konsensfunktion verliert. Weil die
russischen Bürger Primakow als „Schiedsrichter der letzten Instanz“ in der Krisensituation
von Anfang an begrüßt haben, sind sie nicht bereit, ihn in den Wahlkampf zu schicken.
Dieser Schritt würde den wackeligen Kompromiß zwischen den verschiedenen Gruppen
der politischen Elite sprengen.
Die Bereitschaft der Bürger, sich selbst an politischen Prozessen zu beteiligen, ist eher
gering. Nur 56,7% waren Ende 1998, nach sieben Jahren Reformen, der Meinung, Rußland
brauche eine repräsentative Demokratie (16,7% konnten ihre Meinung hinsichtlich des
staatspolitischen Systems nicht eindeutig definieren). 48,2% der Anhänger eines demokratischen Systems plädierten für eine direkte Demokratie (durch Direktwahlen, Volksbegehren), 45,3% sprachen sich aber für verschiedene Formen der Meritokratie aus.10 In einer
Situation, wo keine deutlichen Konzepte aus der Parteienlandschaft kommen und weder
eine weitgehende Einbettung jedes einzelnen in die Zivilgesellschaft noch das politische
Engagement der Basis vorhanden ist, kann man auch künftig kaum mit einer wachsenden
Partizipation rechnen. Das mindert die Möglichkeiten eines schnellen Durchbruchs für
Rußland, macht aber auch gleichzeitig eine totalitäre Entartung der russischen Systemtransformation wenig wahrscheinlich.
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Heterogentitätsindizes zur Messung der Pluralität von
Lebensformen und ihre Berechnung in SPSS1
von Gabriele Franzmann und Michael Wagner 2
Zusammenfassung:
In der Diskussion um die Pluralisierung von Lebensformen ist bislang nicht versucht worden, die Heterogenität von Lebensformen quantitativ zu bestimmen. Ziel dieses Beitrages
ist es, dieses Defizit der familiensoziologischen Forschung auszugleichen. Es werden drei
Maße der Heterogenität vorgestellt, nämlich das Entropie-Maß, der Diversity-Index und
der Dissimilaritätsindex. Ihre Eigenschaften werden anhand idealtypischer Verteilungen
diskutiert, dem sich dann die Erläuterung ihrer Umsetzung in SPSS anschließt.

Abstract:
Despite of a long debate about an increasing heterogeneity of household types no attempt
was made to measure this heterogeneity. This article aims to overcome this deficit. Three
measures of heterogeneity are explained: the measure of entropy, the diversity index, and
the index of dissimilarity. These measures are explained by an illustrative example. Furthermore, their computation in SPSS is shown.
1

Fragestellung

In den vergangenen Jahren wurde von vielen Familiensoziologen die These vertreten, es
habe eine Pluralisierung der Lebensformen bzw. -stile stattgefunden (Wehrspaun
1988:157ff.; Zapf et al. 1987; Tyrell 1979). Einige Autoren führen sie auf gesellschaftliche
Veränderungen zurück, die seit den 60er Jahren Einfluß auf die Familie nehmen, wie zum
Beispiel die Anhebung des materiellen Lebensstandards, die Bildungsexpansion, die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frauen sowie ein Rückgang von Klassenbindungen und

1 Dieser Beitrag ist im Rahmen unseres Projektes ‘Messung der Heterogenität von Lebensformen’ angefertigt
worden.
2 Prof. Dr. Michael Wagner und Gabriele Franzmann, M.A., Forschungsinstitut für Soziologie, Universität
zu Köln, Greinstraße 2, 50939 Köln.

76

ZA-Information 44

daran geknüpften Denk- und Verhaltensweisen (Beck 1989: 130ff.). Im Rahmen dieser
Entwicklung kommt es - so die These - zu einem Legitimitäts- oder Plausibilitätsverlust
der traditionellen Kern- oder Gattenfamilie als institutionalisierte Lebensform (Tyrell
1979: 59ff.). Die biographische Selbstverständlichkeit von Ehe und Elternschaft bestehe
nicht mehr, sondern die Gestaltung der eigenen Lebensform werde zunehmend zur Frage
der persönlichen Wahl. Diese neuen Entscheidungsmöglichkeiten, aber auch der veränderte Anpassungsdruck anderer gesellschaftlicher Teilsysteme, wie zum Beispiel des Arbeitsmarktes (Kaufmann 1988: 407f.), führten dazu, daß sich neue Lebensformen herausbilden, die funktional besser auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder spezialisiert sind (NaveHerz 1997: 48). Infolge dieser Entwicklungen setze eine Diversifizierung und Individualisierung von Lebenslagen und -wegen ein. Dieser Prozeß wird auf der gesellschaftlichen
Ebene als eine „Zunahme von gruppen-, milieu- und situationsspezifischen Ordnungsmustern zur Organisation von Lebenslagen, Ressourcen und Lebensplanung“, als „Pluralisierung der Lebensstile“ sichtbar (Zapf et al. 1987: 18).
Wir beschränken uns im folgenden auf die Untersuchung von Lebensformen, genauer auf
Haushaltsformen. Behauptet wird, daß die Pluralität der Haushaltsformen gegenwärtig
hoch sei und etwa seit dem Ende der 60er Jahre zugenommen habe (Kaufmann 1995). Es
sind jedoch nach unserer Kenntnis im Rahmen dieser Diskussion mit Ausnahme des Beitrags von Huinink und Wagner (1998) keine Heterogenitätsmaße angewendet worden.
Unter dem Begriff ‘Heterogenitätsmaße’ verbirgt sich eine Vielfalt von verschiedenen
Konzepten zur Messung von Verteilungen, die in unterschiedlichen wissenschaftlichen
Disziplinen entwickelt wurden. Zunächst wird in Abschnitt 2 die bisherige Verwendung
von Heterogenitätsmaßen in soziologischen Studien behandelt. Anschließend werden in
Abschnitt 3 die Maße in ihren formalen Eigenschaften vorgestellt und anhand beispielhafter, idealtypischer Verteilungen kurz diskutiert. In Abschnitt 4 wird die Berechnung dieser
Maße mit SPSS sowie die Anwendung eines SPSS-Macros für Heterogenitätsmaße erläutert. Abschließend wird in Abschnitt 5 anhand der Diskussion um die Heterogenität von
Haushaltsformen mit Hilfe des kumulierten ALLBUS-Datensatzes die Aussagekraft dieser
Maße beschrieben.
2

Die Verwendung von Heterogenitätsmaßen

Zur Messung der Heterogenität von Lebensformen bieten sich Maße an, deren Anwendung
in der Soziologie nicht neu ist. So haben Gibbs und Martin (1962) ein Maß für den Grad
der Arbeitsteilung vorgeschlagen, um so Rückschlüsse auf die Urbanisierung eines Gebietes ziehen zu können. Herfindahl (1950) entwickelte ein Homogenitäts- oder Konzentrationsmaß, um das Ausmaß der Monopolisierung in der amerikanischen Stahl-Industrie zu
messen. Lieberson (1969) stellte ein Maß für die Diversität innerhalb einer Population
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bezüglich eines Merkmals vor, welches die Wahrscheinlichkeit wiedergibt, daß zwei zufällig ausgewählte Mitglieder einer Population bezüglich eines Merkmals eine unterschiedliche Ausprägung besitzen. Um das Ausmaß der ungleichen Verteilung von Bevölkerungsgruppen über städtische Teilgebiete (Segregation) zu messen, sind mehrere Indizes
entwickelt worden, wobei der von Duncan und Duncan (1955a und 1955b) vorgeschlagene Dissimilaritätsindex am erfolgreichsten war (Friedrichs 1983: 219f.). Das auf dem Gebiet der Kommunikationstheorie von Shannon entwickelte Entropie-Maß wurde übernommen, um zum Beispiel Fragen einer angemessenen parlamentarischen Repräsentation
von Parteien beantworten zu können (Theil 1969).
Das Konzept der Heterogenität wird in jüngster Zeit wieder verstärkt in der sozialwissenschaftlichen Forschung aufgenommen. Beispielhaft seien hier die Beiträge von Jagodzinski
und Quandt (1997) sowie von Huinink und Wagner (1998) erwähnt, in denen das Entropie-Maß zur Anwendung kommt. In diesen Beiträgen wird der Versuch unternommen, den
Individualisierungsbegriff zu präzisieren - siehe dazu auch Friedrichs (1998) - sowie den
Zusammenhang zwischen Individualisierung und Pluralisierung zu klären. Ausgangspunkt
ist die These, daß aufgrund der sinkenden Bedeutung von sozio-kulturellen Handlungsvorgaben ein Zuwachs an Handlungsoptionen eintreten kann. Gruppennormen beeinflussen
immer weniger individuelle Verhaltensweisen. Diese Vergrößerung der Optionen kann „mit
einer Zunahme der Vielfalt von realisierten Handlungsweisen einhergehen“ (Huinink/
Wagner 1998: 87), so daß letztlich „das Handeln der Individuen im Zuge der Modernisierung immer schlechter vorhersagbar“ wird (Jagodzinski/Quandt 1997: 762). Handlungsund Einstellungswahrscheinlichkeiten verschiedener Individuen aus verschiedenen Gruppen gleichen sich im Verlauf dieses Prozesses aneinander an (Jagodzinski/Quandt 1997:
762). Derartige Sachverhalte lassen sich in Anlehnung an das Entropiegesetz der Thermodynamik, welches sich auf den Austausch von Elementen eines Systems mit Elementen aus
seiner Umgebung bezieht, als einen wechselseitigen Austausch von Mitgliedern verschiedener Gruppen verstehen. Pluralisierung - als mögliche gesellschaftliche Folge von Individualisierung3 - bedeutet dann die Vergrößerung der Anzahl der realisierten Handlungsalternativen auf einem Gebiet, sei es die Wahl von Parteien oder die Wahl einer Lebensform.
„(Dabei) muß sich nicht ... die Zahl realisierter Zustände, sondern es kann sich auch die
Verteilung realisierter Zustände verändern“ (Huinink/Wagner 1998: 88), so daß sich eine
Tendenz zur Gleichverteilung von realisierten Handlungsalternativen in der Bevölkerung
durchsetzt.

3 Huinink und Wagner (1998: 91f.) weisen darauf hin, daß Individualisierungsprozesse nicht zu einer Pluralisierung von Lebensformen führen müssen. Ebenso wird die Wirkung von Traditionen falsch eingeschätzt,
die nicht zwangsläufig zu einer Homogenisierung der Lebensformen führen müssen.
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Jagodzinski und Quandt, die die Individualisierungsthese am Beispiel des Wahlverhaltens
in Abhängigkeit von Konfessionszugehörigkeit und Kirchgangshäufigkeit zwischen 1953
und 1996 prüfen, wenden zusätzlich noch den Dissimilaritätsindex von Duncan und
Duncan und den Herfindahl-Index an. Mit dem Dissimilaritätsindex sollen die Unterschiede zwischen zwei Konfessionsgruppen im Zeitverlauf herausgearbeitet werden. Der
Herfindahl-Index dient zur Bestimmung der Veränderungen der Konzentration auf eine
bestimmte Merkmalsausprägung innerhalb einer Wählergruppe (Jagodzinski/Quandt
1997: 769f.).
3

Das Konzept der Heterogenität

3.1 Definitionen ausgewählter Heterogenitätsmaße
Shannon stellt sich bei einer gegebenen Verteilung von Ereignissen die Frage: „Can we
find a measure of how much ‘choice’ is involved in the selection of the event or of how
uncertain we are of the outcome?“ (Shannon/Weaver 1959: 18). Das Entropie-Maß, welches den Informationsgehalt einer Nachricht oder die Unsicherheit des Eintreffens eines
Ereignisses messen soll, wird definiert als die Summe der mit ihrem Logarithmus gewichteten Anteile einer Verteilung. Merkmalsausprägungen mit geringen Anteilswerten in einer
Population weisen einen hohen Logarithmuswert auf, womit zum Ausdruck gebracht wird,
daß die Unsicherheit, einer Person zu begegnen, die diesen schwach besetzten Merkmalskategorien angehört, groß ist. Damit ist auch der Informationsbedarf hoch, um ein solches
Ereignis vorhersagen zu können. Die Formel lautet wie folgt (Shannon/Weaver 1959: 20):
k

H = − ∑ pi log pi .
i =1

Das Entropie-Maß nimmt den Wert Null an, wenn alle Einheiten sich in einer Kategorie
wiederfinden und erreicht seinen Maximalwert bei einer gleichmäßigen Verteilung aller
Einheiten über alle Kategorien hinweg, was den größten Grad an Unsicherheit und Unvorhersagbarkeit anzeigt (Shannon/Weaver 1959: 21). Da es sich auf die Verteilung der Mitglieder einer Gruppe über die Kategorien eines Merkmals bezieht, ist es ein Maß der Intragruppenheterogenität. Um dieses Maß zu standardisieren, schlägt Coulter (1989: 107)
die Division des Entropie-Wertes durch den Logarithmus der Anzahl der Kategorien4 vor:
 k

H st =  − ∑ pi log 2 pi 
 i =1


(log 2 K ) .

4 Der Logarithmus aus der Anzahl der Kategorien (log(k)) ist zugleich der Maximalwert, den das unstandardisierte Entropie-Maß erreichen kann.
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Coulter zieht den Logarithmus auf der Basis 2 dem natürlichen Logarithmus vor, da so der
Prozeß der Selektion zwischen richtigen und falschen Informationen zur Vorhersage des
Eintreffens eines Ereignisses in der Formel besser berücksichtigt wird. Er verdeutlicht diese Überlegung am Beispiel eines Feldes mit 64 möglichen Positionen, die auf diesem Feld
eingenommen werden können. Um herauszufinden, welche Position besetzt ist, benötigt
man insgesamt 6 Informationen. Jede Information auf eine gestellte Frage schließt sukzessiv durch die Angabe ‘richtig’ oder ‘falsch’ die Hälfte aller Möglichkeiten aus, bis schließlich nur noch eine bestimmte Position als richtige Lösung in Frage kommt. Der Logarithmus von 64 auf der Basis 2 beträgt 6 und gibt somit den Informationsbedarf wieder. Durch
die Gewichtung der Häufigkeiten mit ihrem Logarithmus hat dieses Maß die Eigenschaften, daß es schwach besetzte Merkmalskategorien stärker berücksichtigt. Zieht man das
Entropie-Maß für einen Vergleich der Verteilungen einer Stichprobe zu verschiedenen
Zeitpunkten heran, so reagiert das Maß sensibler auf Veränderungen in schwach besetzten
Kategorien (Peet 1974: 296).
Der Diversity-Index5 ist ein Heterogenitätsmaß, welches das Ausmaß der Verteilung einer
Stichprobe über die verschiedenen Kategorien eines Merkmals - die Intragruppenheterogenität - mißt. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der zwei zufällig ausgewählte Individuen aus einer Stichprobe verschiedenen Kategorien eines Merkmals angehören (Agresti/
Agresti 1978: 206; Lieberson 1969: 851). Zu diesem Wert kommt man durch das Aufsummieren der quadrierten Anteile einer Verteilung, die dann von 1 subtrahiert werden 6.
Der Index erreicht - wie auch das Entropie-Maß - den Wert Null, wenn alle Mitglieder
einer Population in der gleichen Kategorie eines Merkmals zu finden sind, so daß keine
Heterogenität in der Population vorliegt. Die Formel für den Diversity-Index lautet:
k

D = 1 − ∑ pi2 .
i =1

Den Höchstwert, den der Diversity-Index im Falle einer vollkommenen Gleichverteilung
erreichen kann, beträgt (1-1/k), wobei k die Anzahl der Kategorien eines Merkmals ist. Die
standardisierte Form des Index erhält man durch die Division des Indexwertes durch den
erreichbaren Höchstwert:

5 In diesem Beitrag wird der Diversity-Index dem Herfindahl-Index vorgezogen, da er - wie auch das Entropie-Maß - ein Maß für Heterogenität ist.
6 Der Herfindahl-Index ist das Gegenstück zum Diversity-Index; die aufsummierten quadrierten Anteile
geben das Ausmaß der Konzentration in einer Stichprobe wieder. Sie werden nicht von 1 abgezogen, so daß
die Formel lautet:
k

C = ∑ pi2 .
i =1
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(1 − 1 / k ) ,

so daß der Index Werte zwischen 0 und 1 annimmt (Agresti/Agresti 1978: 208)7. Durch die
Aufsummierung der quadrierten Anteile werden die stark besetzten Merkmalsausprägungen im Maß stärker berücksichtigt, was dazu führt, daß der Diversity-Index bei einem Vergleich der gleichen Stichprobe zu zwei verschiedenen Zeitpunkten sensibler auf Veränderungen in stark besetzten Gruppen reagiert.
Der Dissimilaritäts-Index ermittelt die Differenz zwischen zwei Gruppen bezüglich ihrer
Verteilung über die Kategorien eines Merkmals, so daß er einer etwas anderen Logik folgt
wie die beiden zuvor besprochenen Indizes. Er ist ein Maß für die Intergruppenheterogenität. Duncan und Duncan (1955a: 211; 1955b: 494) entwickelten diesen Index, um zwei
Bevölkerungsgruppen im Hinblick auf ihre Verteilung über die Teilgebiete eines Gebietes
vergleichen zu können. Die berechneten Werte zwischen zwei Gruppen geben an, wieviel
Prozent der Personen aus einer der beiden Gruppen in das jeweils andere Gebiet wechseln
müßten, damit eine identische Verteilung zwischen diesen beiden Gruppen erreicht werden
kann. Zur Berechnung des Wertes werden die absoluten prozentualen Differenzen summiert und durch zwei dividiert:
Diss = 1 2 ∑ pi − p j .
Dieser Index erreicht seinen Maximalwert von 100%, wenn sich die Gruppen bezüglich
ihrer Verteilung völlig unterscheiden, und einen Minimalwert von 0%, wenn das jeweilige
Merkmal in beiden Gruppen identisch verteilt ist.
3.2 Darstellung der Heterogenitätsmaße anhand fiktiver Datenkonstellationen
Zunächst beschreiben wir am Beispiel fiktiver idealtypischer Verteilungen die Eigenschaften der oben besprochenen Maße. Die folgenden Tabellen zeigen vier konstruierte
Verteilungsmuster und die Reaktion der besprochenen Maße auf diese Verteilungen, wobei
X die Gruppierungsvariable ist und Y die interessierende abhängige Verteilung.

7 Die Berechnung inferenzstatistischer Werte des Diversity-Index haben Agresti und Agresti (1978) ausführlich beschrieben.
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Tab. 1a) bis 4c): Berechnungen von Heterogenitätsmaßen bei verschiedenen Annahmen
über die Verteilung zweier Variablen X und Y.
1a) Gleichverteilung

Y=1
Y=2
Y=3
Summe

X=1
50 (.33)
50 (.33)
50 (.33)
150 (1.0)

1b) Berechnung des Dissimilaritätsindex
X=2
50 (.33)
50 (.33)
50 (.33)
150 (1.0)

|(X=1) - (X=2)|
0.0
0.0
0.0
Summe
0.0
Summe / 2
0.0

100
100
100
300

1c) Heterogenitätsindizes
Maße der Heterogenität
unstandardisierte Entropie
standardisierte Entropie
unstandardisierte Diversity
standardisierte Diversity
Dissimilarität

X=1
1,58
1,00
0,67
1,00

X=2
1,58
1,00
0,67
1,00
0,0%

2a) Maximale Konzentration

Y=1
Y=2
Y=3
Summe

X=1
150 (1.0)
0 (.00)
0 (.00)
150 (1.0)

Maximum
1,58
1,00
0,67
1,00
100%

Minimum
0
0
0
0
0%

2b) Berechnung des Dissimilaritätsindex

X=2
0 (.00)
0 (.00)
150 (1.0)
150 (1.0)

150
0
150
300

Summe
Summe / 2

|(X=1) - (X=2)|
1.0
0.0
1.0
2.0
1.0

2c) Heterogenitätsindizes
Maße der Heterogenität
unstandardisierte Entropie
standardisierte Entropie
unstandardisierte Diversity
standardisierte Diversity
Dissimilarität

X=1
0,00
0,00
0,00
0,00

X=2
0,00
0,00
0,00
0,00
100%

Maximum
1,58
1,00
0,67
1,00
100%

Minimum
0
0
0
0
0%
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3a) ungleiche Verteilung mit gleichsinnigem
Verlauf zwischen X=1 und X=2
Y=1
Y=2
Y=3
Summe

X=1
10 (.07)
70 (.47)
70 (.47)
150 (1.0)

X=2
10 (.07)
70 (.47)
70 (.47)
150 (1.0)

3b) Berechnung des Dissimilaritätsindex

20
140
140
300

Summe
Summe / 2

|(X=1) - (X=2)|
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3c) Heterogenitätsindizes
Maße der Heterogenität
unstandardisierte Entropie
standardisierte Entropie
unstandardisierte Diversity
standardisierte Diversity
Dissimilarität

X=1
1,29
0,81
0,56
0,84

X=2
1,29
0,81
0,56
0,84
0%

4a) ungleiche Verteilung mit gegensinnigem
Verlauf zwischen X=1 und X=2
Y=1
Y=2
Y=3
Summe

X=1
10 (.07)
70 (.47)
70 (.47)
150 (1.0)

Maximum
1,58
1,00
0,67
1,00
100%

Minimum
0
0
0
0
0%

4b) Berechnung des Dissimilaritätsindex
|(X=1) - (X=2)|
0.4
0.0
0.4
Summe
0.8
Summe / 2
0.4

X=2
70 (.47) 80
70 (.47) 140
10 (.07) 80
150 (1.0) 300

4c) Heterogenitätsindizes
Maße der Heterogenität
unstandardisierte Entropie
standardisierte Entropie
unstandardisierte Diversity
standardisierte Diversity
Dissimilarität

X=1
1,29
0,81
0,56
0,84

X=2
1,29
0,81
0,56
0,84
40%

Maximum
1,58
1,00
0,67
1,00
100%

Minimum
0
0
0
0
0%
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In den Ergebnistabellen zu den einzelnen Verteilungen sind in den Tabellen 1a) bis 4c) zu
jedem Maß zum einen das unstandardisierte Ergebnis, das erreichbare Maximum für die
Variable Y mit drei Ausprägungen sowie die standardisierten Maße angegeben. Im Falle
der Gleichverteilung (Tab. 1a) nehmen der Entropie- wie auch der Diversity-Index ihren
maximalen Wert an (Tab. 1c). Der Dissimilaritätsindex zeigt mit dem Wert 0% an, daß
zwischen X=1 und X=2 des Gruppierungsmerkmals über die Ausprägungen von Y eine
vollkommen identische Verteilung besteht (Tab. 1b). Das Gegenbeispiel der maximalen
Konzentration (Tab 2a) führt zu den erwarteten Ergebnissen für das Entropie- und Diversity-Maß von 0 sowohl für X=1 als auch für X=2, welches besagt, daß weder in X=1 noch
in X=2 eine Verteilung über die Ausprägungen von Y besteht (Tab 2c). Da sich allerdings
die Fälle von X=1 und X=2 auf unterschiedliche Kategorien von Y konzentrieren, nimmt
der Dissimilaritätsindex den Wert von 100% an. 100% der Fälle aus X=1 oder X=2 müßten
in eine andere Kategorie eingeordnet werden, damit die Verteilungen zwischen X=1 und
X=2 vollkommen identisch sind.
Betrachtet man nun eine ungleiche Verteilung (Tab. 3a), sieht man, daß sowohl das Entropie-Maß, als auch der Diversity-Index einen deutlich hohen Wert annehmen (Tab. 3c).
Diese Werte verändern sich nicht für die Daten in Tab. 4a, welche die gleichen Häufigkeiten beinhaltet, aber in der ein negativer Zusammenhang zwischen X und Y besteht, d.h.
unter X=2 befindet sich die schwächste Zellenbesetzung in der dritten Kategorie von Y.
Sowohl in der Gruppe X=1 als auch in der Gruppe X=2 besteht eine Entropie von 0,81
bzw. eine Heterogenität von 0,84 (Tab. 4c). Hier wird deutlich, daß diese Indizes die inhaltliche Qualität einer Verteilung (welche Ausprägungen von Y sind stark oder schwach
besetzt) nicht wiedergeben, sondern nur die numerische Größe der gruppeninternen Heterogenität einer Verteilung. Daher ist es wichtig, neben den Werten für die Indizes auch
immer die Häufigkeitsverteilungen zu betrachten, um weitere inhaltliche Aussagen treffen
zu können. Demgegenüber reagiert der Dissimilaritätsindex deutlich auf diese Veränderung. Während in dem Zahlenbeispiel der Tab. 3a 0% in eine andere Y-Kategorie eingeordnet werden müssen, sind es für Tab. 4a 40% einer Gruppe (entweder aus X=1 oder aus
X=2), die neu geordnet werden müßten, um eine identische Verteilung für X=1 und X=2
zu erreichen. Der auf Gruppenvergleiche angelegte Dissimilaritätsindex verliert seine Anschaulichkeit, sobald die X-Variable mehr als drei Ausprägungen hat, da es dann zu zahlreichen Vergleichen kommt (bei 4 Kategorien kommt es zu 6 Vergleichen).
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Berechnung der Maße mit SPSS

4.1 Anwendung des Macros qvarianz
Für die Berechnung der Heterogenitätsmaße haben wir ein Macro8 mit dem Namen ‘qvarianz’ definiert. Bevor die in dem Macro enthaltenen Rechenoperationen in den Abschnitten
4.2 und 4.3 im einzelnen erläutert werden, soll in einem ersten Schritt die Anwendung des
Macros sowie der durch das Macro erstellte SPSS-Output erklärt werden.
Nachdem der Arbeitsdatensatz in SPSS aufgerufen wurde, kann mit der Eingabe von
INCLUDE FILE = ‘C:\QVARIANZ.INC’.

das Macro aktiviert werden. Der nächste Schritt besteht in dem Aufrufen des Macros
QVARIANZ, dessen Syntax sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt:
QVARIANZ Y = VARY
/X = VARX
/PREDCAT = 2
/DEPCAT = 3.

Mit den Subkommandos Y und X werden die Variablen VARY und VARX für die Kreuztabelle angegeben, wobei X als unabhängige Variable die Spaltenvariable bildet. PREDCAT
gibt die Anzahl der Kategorien für die unabhängige Prediktor-Variable X an. So hat zum
Beispiel die X-Variable in den besprochenen fiktiven Verteilungen in Abschnitt 3.2 zwei
Kategorien. Durch DEPCAT (Categories of the Dependent Variable) wird die Anzahl der
Kategorien für die abhängige Y-Variable eingetragen.
Das Macro erstellt eine Kontingenztabelle mit den angegebenen Variablen und schreibt
diese als Rohdatensatz in die Datei ‘c:\crosstab.dat’. Anschließend bewirkt das Macro, daß
dieser Datensatz wieder eingelesen wird, um dann das Entropiemaß und den DiversityIndex zu berechnen. Die Ergebnisse werden in dem Output-Fenster9 mit Hilfe des im
Macro enthaltenen LIST VARIABLES-Kommandos wie folgt angezeigt (die Heterogenitätsmaße beziehen sich auf Tab. 3a bis 3c):

8 Das Macro kann im Anhang dieses Artikels eingesehen werden. Es ist bei den Autoren des Artikels erhältlich. Wir weisen darauf hin, daß das Programm in seiner gegenwärtigen Fassung nur Variablen mit maximal
9 Kategorien verarbeiten kann und Signifikanzwerte zu den berechneten Indizes nicht ausgerechnet werden.
Wir arbeiten an einer Verbesserung des Macros.
9 Für unbesetzte Zellen erhält man im Output eine Warnung (Warning#602), die darauf hinweist, daß diesen
Zellen bei der Berechnung des Logarithmus ein System-Missing zugeordnet wurde. Diese Meldung braucht
nicht beachtet zu werden, da die System-Missings durch das Macro zu Null recodiert werden, um einen
fehlerlosen Ablauf des Programms zu ermöglichen.
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LIST
PREDICT

ENTRO

ENTROMAX

ENTROSTD

X1
X2

1,29
1,29

1,58
1,58

0,81
0,81

LIST
PREDICT

D

DMAX

DSTAND

X1
X2

0,56
0,56

0,67
0,67

0,84
0,84

In der ersten Spalte PREDICT stehen die Ausprägungen der unabhängigen Gruppierungsvariablen X. ENTRO und D geben jeweils das unstandardisierte Maß der Entropie bzw. des
Diversity-Indexes wieder. Die folgende Spalte ENTROMAX bzw. DMAX geben den maximalen Wert an, den die unstandardisierten Maße annehmen können. In der letzten Spalte
ENTROSTD und DSTAND werden die standardisierten Werte des Entropiemaßes bzw. des
Diversity-Index angegeben.
In den folgenden zwei Abschnitten werden die in dem Macro enthaltenen Arbeitsschritte
erläutert.
4.2 Einrichtung des Arbeitsdatensatzes durch das Macro qvarianz10
Um die gewünschten Indizes berechnen zu können, müssen die erzeugten Kreuztabellen
zunächst als Arbeitsdatensatz herausgeschrieben werden. Dieses ermöglicht die SPSSAnweisung PROCEDURE OUTPUT OUTFILE= ’FILENAME’, so daß die gesamte SPSSAnweisung im Syntax-Fenster wie folgt zu schreiben ist:
PROCEDURE OUTPUT OUTFILE=’C:\CROSSTAB.DAT’.
CROSSTABS VARIABLES=Y(1,3) X (1,2)
/TABLES=Y BY X
/FORMAT=AVALUE TABLES
/CELLS=COUNT
/WRITE=ALL.

10 Wir bedanken uns hier bei Dipl.-Soz. Jürgen Sensch und Ralf Ponemereo vom Zentralarchiv für die intensive und sehr hilfreiche Beratung zu Fragen der programmtechnischen Umsetzung.
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Die auf CROSSTABS VARIABLES folgenden Angaben geben an, wie groß die Tabelle ist,
nämlich 3 mal 2 Zellen. Das FORMAT-Subkommando bewirkt mit AVALUE, daß die Werte
der Zeilen- und Spaltenvariablen im herausgeschriebenen Rohdatensatz in aufsteigender
Reihenfolge wiedergegeben werden. Die Angabe TABLES im Subkommando FORMAT gibt
die Kreuztabelle im SPSS-Outputfenster aus. Da die Prozentwerte nicht in den Rohdatensatz übernommen werden, steht in dem Subkommando CELLS nur die Anweisung COUNT
für die Zellenhäufigkeiten, nicht aber COLUMN für die spaltenweise Prozentuierung. Die
Anweisung WRITE=ALL dient der Übernahme der Zellenhäufigkeiten in die Rohdatenmatrix. In unserem Beispiel besteht der Rohdatensatz aus drei Spalten: Die erste Spalte enthält
die Zellenhäufigkeiten, in der zweiten Spalte werden die Ausprägungen von Y in aufsteigender Reihenfolge wiedergegeben und die dritte Spalte beinhaltet die Ausprägungen von
X ebenfalls in aufsteigender Reihenfolge. Jetzt muß die herausgeschriebene Tabelle wieder
als Datensatz in SPSS eingelesen werden. Dies geschieht durch das DATA LIST Kommando, welches die Variablennamen der oben definierten Output-Datei ‘CROSSTAB.DAT’ und
die in ihr enthaltene Datenstruktur beschreibt.
DATA LIST
FILE=’C:\CROSSTAB.DAT’ FIXED RECORDS=1
/1 anzahl 9-16 Y 17-24 X 25-32.
EXECUTE.

Da die Werte für die gleiche Variable immer in der gleichen Spalte eingetragen sind,
kommt das Subkommando FIXED zur Anwendung. Das Subkommando RECORDS=1 zeigt
an, daß für jeden Fall im Datensatz nur eine Zeile angelegt ist. In der folgenden Zeile werden nun die Variablennamen und die Positionen der Variablen angegeben. Durch sie erkennt das SPSS-Programm, daß in der ersten Zeile pro Fall die Werte der Variablen anzahl
in den Spalten 9-16 stehen, die Werte der abhängigen Variablen Y in den Spalten 17-24
abgespeichert sind und die Werte der Gruppierungsvariablen X in den Spalten 25-32 zu
finden sind. Eingeleitet werden diese Angaben mit einem „Slash (/)“, dem dann die 1 für
Zeile 1 der Fälle im Rohdatensatz folgt. In der Variable anzahl sind die Zellenhäufigkeiten
der Kreuztabelle eingetragen, die im Datensatz in den Spalten 9 bis 16 zu finden sind. Der
jeweils eingelesene Datenfile sieht in SPSS für die fiktiven Verteilungen in den obigen
Tabellen 1a und 2a dann wie folgt aus:
maximale Konzentration

Gleichverteilung
anzahl
50
50
50
50
50
50

y
1
2
3
1
2
3

x
1
1
1
2
2
2

anzahl
150
0
0
0
0
150

y
1
2
3
1
2
3

x
1
1
1
2
2
2
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Es wird anschließend pro Ausprägung von X eine Spalte mit dem Variablennamen
XKON(n) eingerichtet, in die die absoluten Häufigkeiten von X für Y eingetragen werden.
Das erreicht man mit dem Kommando DO REPEAT.
DO REPEAT KON=1 to 2 / XKON=XKON1 TO XKON2.
IF (X=KON) XKON=ANZAHL.
END REPEAT.

Mit KON=1 to 2 wird ein Stellvertreter eingeführt, der die Ausprägungen der Kontrollvariablen X aufführt. Die Anweisung XKON=XKON1 TO XKON2 richtet die Variablen xkon1 (für
die absoluten Häufigkeiten der Kontrollvariable X=1) und xkon2 (für die absoluten Häufigkeiten der Kontrollvariable X=2) ein, in denen dann die Werte eingetragen werden, die
durch den IF-Befehl zugewiesen werden. Der Datensatz hat nach dieser Operation folgende
Struktur:
Gleichverteilung
anzahl
50
50
50
50
50
50

y
1
2
3
1
2
3

maximale Konzentration
x
1
1
1
2
2
2

xkon1
50
50
50

xkon2

50
50
50

anzahl
150
0
0
0
0
150

y
1
2
3
1
2
3

x
1
1
1
2
2
2

xkon1 xkon2
150
.00
.00
.00
.00
150

Der folgende Schritt besteht nun darin, die Werte von X, eingetragen in xkon1 und xkon2,
so anzuordnen, daß mit SPSS die Prozentwerte sowie besprochenen Indizes für die Verteilung von X über die Kategorien von Y berechnet werden können. Y ist somit die Indikator-Variable, anhand der der Datensatz neu geordnet werden muß bzw. die Fälle im Datensatz gruppiert werden. Dies geschieht in SPSS mit dem AGGREGATE-Kommando. Zuvor müssen jedoch die Missing Values von xkon1 und xkon2 zu Null umkodiert werden,
da diese für die gleichen Kategorien von Y aufsummiert werden. Vorhandene Missing
Values würden in diesem Vorgang zu einem Ausfall aller Werte führen. Die Summen von
xkon1 und xkon2 werden in neue Variablen eingetragen, die hier mit x1 und x2 benannt
sind.
RECODE XKON1 TO XKON2 (SYSMIS=0).
AGGREGATE OUTFILE=*
/BREAK=Y
/X1 TO X2=SUM(XKON1 XKON2).
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Der mit diesem Befehl neu gebildete Datensatz beinhaltet die Variablen Y, X1 mit den
absoluten Werten von X=1 und X2 mit den absoluten Werten von X=2.
Gleichverteilung
y
1
2
3

x1
50
50
50

maximale Konzentration
x2
50
50
50

y
1
2
3

x1
150
.00
.00

x2
.00
.00
150

Da SPSS Werte nur zeilenweise berechnen kann, muß die Datenmatrix gedreht werden, um
dann mit compute-Befehlen weiterarbeiten zu können. Das Drehen einer Datenmatrix um
90 Grad ist mit dem Kommando FLIP möglich und führt zu folgender Datenmatrix:
Gleichverteilung
case_lbl
y
x1
x2

var001
1
50
50

maximale Konzentration
var002
2
50
50

var003
3
50
50

case_lbl
y
x1
x2

var001
1
150
.00

var002
2
.00
.00

var003
3
.00
150

Zur Berechnung der Prozentanteile für die Variable X wird im folgenden Schritt die Summenvariable total mit Hilfe eines COMPUTE-Befehls gebildet:
COMPUTE TOTAL=SUM(VAR001 TO VAR003).

SPSS fügt die Variable total hinzu, in der die Spaltenhäufigkeiten von X=1 und X=2 enthalten sind. Die Variable total wird herangezogen, um die Anteilswerte für X zu berechnen. Dies geschieht durch folgenden Befehl:
VECTOR Y (3).
VECTOR VARY=VAR001 TO VAR003.
LOOP #i=1 TO 3.
COMPUTE Y(#i)=VARY(#i)/TOTAL.
END LOOP.

Mit VECTOR Y (3) werden die Variablen Y1 bis Y3 in der Datenmatrix eingerichtet, die
zudem Elemente eines Vektors sind. Die Anweisung VECTOR VARY=VAR001 TO VAR003
richtet den Vektor vary mit den Elemente var001 bis var003 ein. Damit ist die Voraussetzung für das LOOP-Kommando geschaffen. Mit LOOP #i=1 TO 3 wird dem Stellvertreter #i
der Wert 1 bis 3 zugeteilt. Das COMPUTE-Kommando bildet die Variablen Y1 bis Y3, indem die Ergebnisse aus der Division von var001 bis var003 durch total in den Variablen
Y1 bis Y3 eingetragen werden.
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Die Zeilenvariable Y beinhaltet nur die codierten Ausprägungen der Y-Variablen. Da
SPSS für die Berechnung der Heterogenitätsmaße zeilenweise vorgeht, wird auch für diese
erste Zeile ein Wert berechnet. Dieser Wert kann unbeachtet bleiben.
4.3 Umsetzung der Maße mit SPSS11,12
Berechnung der Entropie nach Shannon:
Nach der oben angegebenen Formel von Shannon müssen die Zellenanteile mit ihrem
Logarithmus auf Basis 2 gewichtet werden. Da der Logarithmus für nichtbesetzte Kategorien nicht berechnet werden kann, setzt SPSS hier einen System-Missing-Wert ein.13 System-Missings wird durch eine RECODE Anweisung der Wert Null zugeordnet, um einen
fehlerlosen Ablauf des Programms zu ermöglichen. Weiterhin ist der Logarithmus aus der
Anzahl der Kategorien von Y - hier sind es drei Kategorien - notwendig, um eine Standardisierung zwischen 0 und 1 zu erreichen. Die ersten Schritte sehen also folgendermaßen
aus:
***LOGARITHMEN (auf Basis 2) DER ANTEILE VON X***.
DO REPEAT A=Y1 TO Y3 / B=LGY1 TO LGY3.
COMPUTE B=LN(A)/LN(2).
END REPEAT.
RECODE LGY1 TO LGY3 (SYSMIS=0).
EXECUTE.
***LOGARITHMUS AUS DER ANZAHL DER KATEGORIEN VON Y (=3 KATEGORIEN)***.
COMPUTE LGK3=LN(3)/LN(2).
EXECUTE.

In einem weiteren Schritt wird nun das unstandardisierte und das standardisierte EntropieMaß mit folgenden COMPUTE-Befehlen berechnet:
***BERECHNUNG DES ENTROPIE-MASSES***.
COMPUTE ENTRO=(Y1*(-LGY1) )
+ (Y2*(-LGY2) )
+ (Y3*(-LGY3) ).
EXECUTE.

11 Dr. Christof Wolf vom Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln war immer ein sehr kompetenter Ansprechpartner, der uns mit hilfreichen Hinweisen zur Seite stand.
12 Auf die Darstellung der Umsetzung des Dissimilaritätsindexes mit SPSS wird verzichtet, da man diesen
Index gut per Hand ausrechnen kann.
13 In diesen Fällen erhält man im SPSS-Output eine Warnmeldung (Warning#602), die aber nicht beachtet
werden muß.
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***BERECHNUNG DES STANDARDISIERTEN ENTROPIE-MASSES***.
COMPUTE ENTROSTD=ENTRO/LGK3.
EXECUTE.

Berechnung des Diversity-Index:
Zur Berechnung des Diversity-Index müssen alle Zellenanteile quadriert, aufsummiert und
von 1 subtrahiert werden. Entsprechend sieht die compute-Anweisung folgendermaßen aus:
***BERECHNUNG DES UNSTANDARDISIERTEN DIVERSITY-INDEX***.
COMPUTE D=1 - ( (Y1*Y1) + (Y2*Y2) + (Y3*Y3) ).
***OBERGRENZE DES DIVERSITY-INDEX***.
COMPUTE DMAX=( 1 - (1/3) ).
***BERECHNUNG DES STANDARDISIERTEN DIVERSITY-INDEX***.
COMPUTE DSTAND=D/DMAX.

5

Ein Anwendungsbeispiel

Abschließend soll die Anwendung der Heterogenitätsmaße im Rahmen unserer Ausgangsfragestellung erläutert werden. Ziel ist es also in diesem Abschnitt zu prüfen, ob eine Pluralisierung der Lebensformen gemessen werden kann. Mit Hilfe der im kumulierten ALLBUS 1980-199614 erfaßten Haushaltsfeinklassifikation bildeten wir eine Haushaltsvariable
mit acht Kategorien, welche sich grob in die drei Subgruppen Haushalte ohne Kinder,
Haushalte mit Kinder und Mehrgenerationenhaushalte einordnen lassen. Die Kategorien
sind folgende: ‘Ehepaare ohne Kinder’, ‘nichteheliche Lebensgemeinschaften ohne Kinder’, ‘Ein-Personen-Haushalte’, ‘Ehepaare mit Kinder’, ‘nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kinder’, ‘Alleinerziehende’, ‘Haushalte mit nicht mehr ledigen Kindern’ und
schließlich ‘Drei- und Mehrgenerationenhaushalte’.
Im Rahmen dieses Beitrags wird beispielhaft das Merkmal Konfessionszugehörigkeit gewählt, um zu testen, inwieweit sich die Heterogenität der Haushaltsformen zwischen der
Gruppe von Personen, die einer Konfession angehören, von der Gruppe der konfessionslosen Personen unterscheidet. Es wird vermutet, daß sich mit der Zugehörigkeit zu einer
Konfessionsgruppe bestimmte Wertvorstellungen bezüglich der Wahl einer Lebensform
verbinden, die die Haushaltsformen der Ehepaare ohne oder mit Kindern bevorzugen.

14 Von 1980 bis 1992 wurde die Stichprobe des ALLBUS mit Hilfe des ADM-Stichprobendesigns als Haushaltsstichprobe erhoben. Seit 1994 wird der ALLBUS als Personenstichprobe erhoben. Der Veränderung
des Erhebungsdesigns trägt das Transformationsgewicht insbesondere dann Rechnung, wenn die Haushaltsvariable in die Datenanalyse einbezogen wird. Die bis 1992 erhobenen Daten auf Haushaltsebene wurden
mit Hilfe des Transformationsgewichts so gewichtet, daß sie sich wie die Datensätze von 1994 und 1996 auf
die Individualebene beziehen.
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Trifft das zu, dann weist die Gruppe der Personen mit einer Konfessionszugehörigkeit eine
geringere Heterogenität auf als die Vergleichsgruppe der konfessionslosen Personen. Dabei
werden drei verschiedene Verteilungen betrachtet. Zunächst betrachten wir die Verteilung
über alle 8 Haushaltskategorien, anschließend werden die Heterogenitätsmaße für die Haushalts-Subgruppen ‘Haushalte ohne Kinder’ und ‘Haushalte mit Kinder’ getrennt berechnet.
Tab.5): Haushalte nach der Zugehörigkeit zu einer Konfession15
Haushalte
Haushalte ohne
Kinder (eine
Generation)
Haushalte mit
Kindern (zwei
Generationen)
Mehrgeneration
Summe

Ehepaare
nichteheliche Lebensgemeinschaften
Ein-Personen-Haushalte
Ehepaare
nichteheliche Lebensgemeinschaften
Alleinerziehende
HH mit nicht mehr led. Kindern
Drei- und Mehrgenerationenhaushalte

Einer Konfession
angehörig
5 847 (25,7%)
625 (2,7%)
2 973 (13,1%)
10 576 (46,4%)
204 (0,9%)
1 007 (4,4%)
450 (2,0%)
1 090 (4,8%)
22 772 (100%)

konfessionslos Summe
593 (26,4%)
172 (7,7%)
439 (19,6%)
830 (37,0%)
37 (1,6%)
107 (4,8%)
24 (1,1%)
42 (1,9%)
2 244 (100%)

6 440
797
3 412
11 406
241
1 114
474
1 132
25 016

Quelle: Kumulierter ALLBUS 1980-1996; eigene Berechnungen mit gewichteten Daten

Tab. 6): Haushalte ohne Kinder nach der Zugehörigkeit zu einer Konfession
Haushalte
Haushalte ohne Ehepaare
Kinder (eine
nichteheliche Lebensgemeinschaften
Generation)
Ein-Personen-Haushalte
Summe

Einer Konfession
angehörig
5 847 (61,9%)
625 (6,6%)
2 973 (31,5%)
9 445 (100%)

konfessionslos Summe
593
172
439
1 204

(49,3%)
(14,3%)
(36,5%)
(100%)

6 440
797
3 412
10 649

Quelle: Kumulierter ALLBUS 1980-1996; eigene Berechnungen mit gewichteten Daten

Tab. 7): Haushalte mit Kindern nach der Zugehörigkeit zu einer Konfession
Haushalte
Haushalte mit
Kindern (zwei
Generationen)
Summe

Ehepaare
nichteheliche Lebensgemeinschaften
Alleinerziehende
HH mit nicht mehr led. Kindern

Einer Konfession
angehörig
10 576 (86,4%)
204 (1,7%)
1 007 (8,2%)
450 (3,7%)
12 237 (100%)

konfessionslos Summe
830
37
107
24
998

(83,2%)
(3,7%)
(10,7%)
(2,4%)
(100%)

11 406
241
1 114
474
13 235

Quelle: Kumulierter ALLBUS 1980-1996; eigene Berechnungen mit gewichteten Daten

15 In die Berechnung wurden nur Personen aus den alten Bundesländern und mit deutscher Staatsangehörigkeit
mit einbezogen.

92

ZA-Information 44

Tab. 8): Heterogenitätsindizes zu den Verteilungen in den Tabellen 5 bis 716
Haushalte
Haushalte insgesamt 1
Haushalte ohne Kinder 2
Haushalte mit Kindern 3

Einer Konfession angehörig
Entropie
Diversity
0.71
0.80
0.77
0.77
0.38
0.33

konfessionslos
Entropie
Diversity
0.76
0.85
0.91
0.91
0.44
0.39

Gruppenvergleich
Dissimilarity
13,3 %
12,5 %
5,5 %

1 Alle acht Haushaltsformen werden in die Berechnung einbezogen (Tab. 5).
2 Die Basis der Prozentuierung - und damit die Berechnung der Indizes - bezieht sich nur auf die

Eingenerationenhaushalte (Tab. 6).
3 Die Basis der Prozentuierung - und damit die Berechnung der Indizes - bezieht sich nur auf die

Zweigenerationenhaushalte (Tab. 7).

Aus den prozentualen Verteilungen (Tab.5) ist zu erkennen, daß konfessionslose Personen
eher in Haushaltsformen ohne Kinder sowie in nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit
Kindern anzutreffen sind. Der traditionelle Familienhaushalt (Ehepaare mit Kind) und
Mehrgenerationenhaushalte werden vorzugsweise von Personen gewählt, die einer Konfession angehören. Die Entropiemaße und Diversity-Indizes (Tab. 8) für die Haushalte insgesamt zeigen eine höhere Heterogenität für die Personengruppe ohne Konfessionszugehörigkeit an. Betrachtet man die Untergruppe der Haushalte ohne Kinder gesondert, wird die
Differenz hinsichtlich der Pluralität noch deutlicher. Die Gruppe der konfessionslosen Personen hat eine sehr hohe Entropie von 0.91, während die Personen, die einer Konfession
angehören, eine Entropie von 0.77 aufweisen. Die Werte des Diversity-Index stimmen mit
denen des Entropie-Maßes überein. Haushaltsformen mit Kindern zeigen generell eine
geringere Pluralität im Vergleich zu den Haushalten ohne Kinder. Aber auch hier wirkt
sich die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinschaft homogenisierend aus. Zieht man den
Dissimilaritäts-Index heran, wird die Tatsache unterstrichen, daß sich die Personengruppen
in bezug auf die Eingenerationenhaushalte sehr viel stärker unterscheiden als hinsichtlich
der Zweigenerationenhaushalte. Während bei den Eingenerationenhaushalten 12,5% einer
Gruppe eine andere Haushaltsform wählen müßten, um eine identische Verteilung zwischen konfessionslosen und einer Kirche angehörigen Personen zu erreichen, sind es bei
den Zweigenerationenhaushalten nur 5,5%. Die Konfession hängt mit der Pluralität der
Haushaltsformen zusammen, was bei den Eingenerationenhaushalten sehr deutlich wird.
Ob die Konfessionslosigkeit deshalb mit einer höheren Pluralität der Lebensformen verknüpft ist, weil sie mit einer normativen Heterogenität einhergeht, kann nur vermutet, aber
hier nicht empirisch belegt werden. Die Pluralität der Lebensformen kann möglicherweise
auch durch andere Faktoren erklärt werden, die mit der Konfessionslosigkeit assoziiert
sind.

16 Wir haben die gleichen Berechnungen mit den ungewichteten Daten des kumulierten ALLBUS durchgeführt. Auch hier sind wir zu dem Ergebnis gekommen, daß bei den Haushalten, die von der Personengruppe
ohne Religionszugehörigkeit gebildet werden, eine höhere Heterogenität vorliegt.
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Diskussion

Ziel dieses Beitrags war es, Heterogenitätsmaße vorzustellen und ihre Eigenschaften anhand eines Beispiels aus der Familiensoziologie zu diskutieren. Diesen Maßen liegen unterschiedliche mathematische Konzepte zugrunde, was sich auf ihre Meßeigenschaften
auswirkt. So berücksichtigt das Entropiemaß stärker die schwach besetzten Merkmalskategorien, während der Diversity-Index als Konzentrationsmaß mehr Gewicht auf die stark
besetzten Kategorien legt. Beides sind Maße für die Intragruppenheterogenität. Mit dem
Dissimilaritäts-Index vergleicht man hingegen die Heterogenität zweier Gruppen bezüglich
eines Merkmals. Die Wahl eines Heterogenitätsmaßes sollte daher theoretisch begründet
werden. Ferner ist es für eine gehaltvolle Interpretation von Heterogenitätsmaßen unabdingbar, Häufigkeitsverteilungen in die Betrachtung einzubeziehen.
Inwieweit Heterogenitätsmaße in Kausal- oder Regressionsmodellen zur Anwendung
kommen, war nicht Gegenstand dieses Beitrags. Wir wollen lediglich darauf hinweisen,
daß diese Maße Aussagen über ein Aggregat treffen, so daß sie auch in MehrebenenAnalysen berücksichtigt werden können.
In statistischen Programmpaketen sind die Heterogenitätsmaße, so wie sie in unserem Beitrag besprochen wurden, unserer Kenntnis nach nicht implementiert. Mit dem Entropieund dem Konzentrationsmaß, welche von SPSS im Rahmen der Analyse kategorialer Daten mit der Prozedur GENLOG berechnet werden, können gemäß des Varianzzerlegungsansatzes von Magidson (1981) und Theil (1970) Aussagen über den Anteil erklärter Varianz
in einem statistischen Modell getroffen werden. Die Heterogenität innerhalb von Gruppen
kann auf diese Art jedoch nicht bestimmt werden. Gerade darum ging es uns aber in diesem Beitrag.
Die Messung der Ungleichheit bei qualitativen Variablen sollte in der Soziologie häufiger
vorgenommen werden, zumal sich viele Konzepte in der Soziologie - wie zum Beispiel die
Pluralisierung der Lebensformen - durch derartige statistische Maßzahlen präzise ausdrükken lassen.
Anhang: SPSS-Anweisungen im Macro qvarianz
define qvarianz

(y =
/x =
/predcat =
/depcat =

!charend ( '/' )
!charend ( '/' )
!charend ( '/' )
!charend ( '/' ) ).

procedure output outfile='c:\crosstab.dat'.
Crosstabs variables=!y (1, !depcat) !x (1, !predcat)
/tables=!y by !x
/format=avalue tables
/cells=count
/write=all.
Data list file='c:\crosstab.dat' fixed records=1 / 1 anzahl 9-16 y 17-24 x 25-32.
exec.
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do repeat kon=1 to !predcat/ xkon=xkon1 to !concat (xkon, !predcat).
if (x=kon) xkon=anzahl.
end repeat.
exec.
recode xkon1 to !concat (xkon, !predcat) (sysmis=0).
aggregate outfile=*
/break=y
/x1 to !concat (x, !predcat)=sum(xkon1 to !concat (xkon, !predcat)).
flip.
compute total=sum(var001 to !concat(var00, !depcat)).
++vector y (!depcat).
++vector vary=var001 to !concat(var00, !depcat).
loop #i=1 to !depcat.
++compute y(#i)=vary(#i)/total.
end loop.
exec.
formats y1 to !concat (y, !depcat) (f8.4).
rename variables case_lbl=predict.
do repeat a=y1 to !concat (y, !depcat)/ b=lgy1 to !concat (lgy, !depcat).
compute b=ln(a)/ln(2).
end repeat.
recode lgy1 to !concat (lgy, !depcat) (sysmis=0).
exec.
compute entromax=ln(!depcat)/ln(2).
exec.
++vector p (!depcat).
++vector yv=y1 to !concat(y, !depcat)
/lgv=lgy1 to !concat(lgy, !depcat).
loop #i=1 to !depcat.
++compute p(#i) = yv(#i) * (-lgv(#i)).
end loop.
exec.
compute entro=sum(p1 to !concat(p, !depcat)).
exec.
compute entrostd=entro/entromax.
compute dmax=(1-(1/!depcat)).
exec.
++vector square (!depcat).
++vector yv=y1 to !concat(y, !depcat).
loop #i=1 to !depcat.
++compute square(#i)=(yv(#i)*yv(#i)).
end loop.
exec.
compute d=1-(sum(square1 to !concat (square, !depcat))).
exec.
compute dstand=d/dmax.
exec.

list var predict entro entromax entrostd/ cases from 2.
list var predict d dmax dstand/ cases from 2.
exec.
!enddefine.
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Standard oder Fehler? Einige Eigenschaften von Schätzverfahren bei komplexen Stichprobenplänen und
aktuelle Lösungsansätze 1
von Gero Lipsmeier 2
Zusammenfassung
Datenanalysen in den Sozialwissenschaften beruhen fast ausschließlich auf Stichproben.
Dabei sind einfache, uneingeschränkte Zufallsstichproben ausgesprochen selten. In der
Regel basieren die ausgewerteten Daten auf komplexen Stichprobenplänen mit mehrstufigen Auswahlverfahren sowie Schichtung und Klumpung. Während die Verwendung
von Gewichtungsfaktoren mittlerweile weit verbreitet ist, bleibt die Stichprobenanlage
meistens unberücksichtigt. Dieser Beitrag zeigt, daß dieses Standardvorgehen durchaus
ein Fehler sein kann. Neben einem knappen Überblick über die einschlägige statistische
Theorie wird an mehreren Beispielen demonstriert, daß Teststatistiken oft fälschlicherweise signifikante Ergebnisse suggerieren, wenn das Design der Stichprobe nicht berücksichtigt wird. Diesen Beispielen liegt ein aktueller Datensatz nach dem verbreiteten ADMAuswahlverfahren zugrunde, und es wird gezeigt, wie sich die Stichprobenstruktur dieser
Daten mit aktueller Statistiksoftware berücksichtigen läßt.

Abstract
Data analysis in the social sciences is almost uniformly based on samples and simple,
unrestricted random samples are extremely rare. Generally the analysed data has its
origin from complex sampling designs, involving stratification and clustering. While the
use of weighting factors is now quite common, the sampling design itself is frequently disregarded. This article shows that this standard procedure may well be a mistake. Besides
giving a brief overview on the relevant statistical theory, a couple of examples are used to
demonstrate that teststatistics often falsely suggest significant results if the sampling
design is not accounted for. For these examples a recent data set from the widely used
ADM-sampling procedure is used and it is shown, how this design can be accounted for
with recent statistical software.

1
2

Für wertvolle Hinweise und Anregungen danke ich Siegfried Gabler und Karin Kurz.
Gero Lipsmeier, Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, Postfach 100 131, 33501 Bielefeld.
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1. Einleitung
In diesem Beitrag möchte ich zum einen zeigen, daß es wichtig ist, die Stichprobenstruktur
nicht nur in Form von Gewichtungsfaktoren zu berücksichtigen. Es wird deutlich werden,
daß inferenzstatistische Schlüsse ansonsten häufig zu fälschlicherweise signifikanten
Ergebnissen führen, da die geschätzten Standardfehler zu klein sind. Zum anderen möchte
ich demonstrieren, daß es unter bestimmten Voraussetzungen mit moderner Software
technisch leicht möglich ist, bessere Schätzer für die Standardfehler vieler Statistiken zu
erlangen. Insofern ist dieser Beitrag auch als Plädoyer für die häufigere Verwendung von
entsprechenden Verfahren gemeint.
Komplexe Stichproben mit (disproportionaler oder proportionaler) Schichtung und/oder
Klumpung sowie mehreren Auswahlstufen sind in der Praxis der empirischen Sozialforschung weitaus häufiger anzutreffen als einfache Zufallsauswahlen. Nahezu jedes Lehrbuch der empirischen Sozialforschung nennt hierfür eine Vielzahl guter Gründe. Als Vorteile von geschichteten Stichproben gegenüber einfachen Zufallsstichproben führen z.B.
Schnell et al. (1992: 295) an, daß a) die Schätzung mit geschichteten Stichproben genauer
sein kann, wenn sich die Schichten in der Grundgesamtheit bei der Streuung des interessierenden Merkmales unterscheiden, b) geschichtete Stichproben kostengünstiger sein
können, wenn es Unterschiede zwischen den Schichten in Hinsicht auf die Kosten der
Erhebung gibt und c) unabhängige Schätzungen für jede Schicht erfolgen können, wenn die
Schichten selbst von Interesse sind. Letzteres Argument ist häufig Motivation für eine
disproportionale Schichtung nach bestimmten interessierenden Merkmalen. Geläufige
Beispiele hierfür sind die Überrepräsentation von Ausländern im Sozioökonomischen
Panel oder die getrennte Erhebung von Ost- und Westdeutschland mit überproportionaler
Berücksichtigung der neuen Bundesländer, wie z.B. in allen ALLBUS-Umfragen seit der
deutschen Vereinigung. Mit disproportionaler Schichtung geht einher, daß die
Auswahlwahrscheinlichkeiten der Grundgesamtheitselemente - im Gegensatz zur einfachen
Zufallsstichprobe - nicht identisch sind. Demzufolge erfordert die Bestimmung von
unverzerrten Schätzern für Grundgesamtheitsparameter (wie z.B. das arithmetische Mittel
oder Regressionskoeffizienten) die Verwendung von Gewichten.
Ebenso zwingt das Fehlen eines zentralen Einwohnerregisters für die Bundesrepublik die
Forscher und Forscherinnen bei Erhebungen der allgemeinen Bevölkerung in der Regel zur
Verwendung von mehrstufigen Auswahlverfahren mit einer geographischen Klumpung.
Von Klumpenstichproben ist allgemein bekannt, daß die Schätzung von Parametern der
Grundgesamtheit in der Regel ungenauer ist als bei einfachen Zufallsstichproben. Das gilt
insbesondere dann, wenn sich die Elemente innerhalb der Klumpen (z.B. Wahlbezirke)
ähn-licher sind als dieses bei einer einfachen Zufallsstichprobe zu erwarten wäre.
„Klumpenstichproben führt man aus praktischen Gründen durch, wenn eine einfache
Zufallsauswahl nicht möglich oder zu aufwendig ist. Dabei nimmt man einen Verlust an
Präzision in Kauf.„ (Diekmann 1995: 338).
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Häufig sind mehrstufige Auswahlverfahren so konstruiert, daß innerhalb der einzelnen
Schichten Haushalte mit der jeweils gleichen Auswahlwahrscheinlichkeit gezogen werden.
Wird nur eine Person im Haushalt befragt, so wird diese durch eine weitere Stufe des Auswahlverfahrens (z.B. durch den Einsatz von Schwedenschlüsseln) ausgewählt. Die Auswahlwahrscheinlichkeit von Personen ist somit auch von der Anzahl der Personen im Haushalt abhängig, die zur angestrebten Grundgesamtheit zu rechnen sind. Somit ist bei Analysen auf Personenebene häufig ebenfalls die Verwendung von Gewichtungsfaktoren
erforderlich. Weiterhin werden Gewichtungsfaktoren oft verwendet, um die Verteilung
einiger zentraler Merkmale in der (gewichteten) Stichprobe nachträglich an bekannte Verteilungen in der Grundgesamtheit anzugleichen (sogenanntes Redressement).
All dies ist für Sozialforscher, die mit Umfragedaten arbeiten, nichts Neues, und die Verwendung von Gewichtungsfaktoren zum Ausgleich unterschiedlicher Auswahlwahrscheinlichkeiten und/oder als Redressement ist seit längerem als Standard etabliert. Jede halbwegs
aktuelle Statistiksoftware erlaubt dementsprechend die Verwendung von Gewichtungsvariablen bei fast allen Datenanalysen. Die Konsequenzen des Stichprobenplans für die
Genauigkeit der Schätzung werden jedoch weitgehend ignoriert. In fast allen Aufsätzen und
Monographien, in denen Datenanalysen auf der Basis von komplexen Stichproben berichtet
werden, wird die Schätzung von Standardfehlern und daraus abgeleiteten Teststatistiken
umstandslos der eingesetzten Statistiksoftware überlassen. Kaum jemand legt Rechenschaft
darüber ab, daß damit in aller Regel die Formeln für einfache Zufallsstichproben zum Einsatz kommen. Während durch den Einsatz von Gewichten unverzerrte Punktschätzer
bestimmt werden können, werden die Standardfehler in der Regel so bestimmt, als läge den
Schätzungen eine einfache (wenn auch gewichtete) Zufallsstichprobe zugrunde.
Dieses ,Standardvorgehen‘ soll an einem einfachen Beispiel demonstriert werden: Angenommen uns interessiere das durchschnittliche persönliche Nettoeinkommen von
deutschen, in Privathaushalten der Bundesrepublik Deutschland lebenden Personen, die
Ende 1996 das 18. Lebensjahr vollendet hatten3. Nehmen wir weiter an, daß wir eine
einfache Zufallsstichprobe im Umfang von n = 2.600 Personen aus der so definierten
Grundgesamtheit zu ihrem persönlichen Nettoeinkommen befragt hätten. In diesem Fall ist
das arithmetische Mittel der Einkommensangaben xi (i = 1,2,...,n) in der Stichprobe

x=

3

1
n

n

∑ x = 1.861,32 DM
i

i =1

So ist die Grundgesamtheit für den Sozialwissenschaftenbus III/96 definiert (vgl. GFM-GETAS/WBA 1997: 4). Für
alle Beispiele dieses Beitrages verwende ich diese Datenquelle. Die Einschaltung in den Sozialwissenschaften-Bus
wurde durch einen Studienpreis, den GFM-GETAS/WBA anläßlich seines 50jährigen Jubiläums gestiftet hat, und aus
Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert. Diese
Förderung wurde vom Autor gemeinsam mit Hans-Jürgen Andreß eingeworben. Weitere Erläuterungen zum
zugrundeliegenden Auswahlverfahren finden sich im folgenden Abschnitt.
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ein unverzerrter Schätzer für das Durchschnittseinkommen µ in der Grundgesamtheit4.
Ebenso ist die Varianz der Einkommensangaben in der Stichprobe
2
s =

1 n
2
∑ ( x - xi )
n - 1 i =1

= 2.304.867, 48

ein geeigneter Schätzer für die Merkmalsvarianz σ 2 der Einkommen in der Grundgesamtheit. Aus dieser wiederum gewinnen wir (unter Vernachlässigung des Korrekturfaktors für
endliche Grundgesamtheiten) einen Schätzer für den Standardfehler des arithmetischen
Mittels:

2
σˆ X = s

1
= 29,44
n

Da es sich (hypothetisch) um eine einfache Zufallsstichprobe handelt und der Stichprobenumfang hinreichend groß ist, kann man z.B. ein 95% Konfidenzintervall für das Durchschnittseinkommen in der Grundgesamtheit bestimmen:
untere Grenze : x - 1,96 σˆ X = 1.861,32 - 1,96 * 29,44 = 1.803,60
obere Grenze : x + 1,96 σˆ X = 1.861,32 + 1,96 * 29,44 = 1.919,04
Einfache Zufallsstichproben sind in der Praxis der empirischen Sozialforschung jedoch ausgesprochen selten. Deshalb wollen wir dieses einfache Beispiel um die Berücksichtigung
von unterschiedlichen Auswahlwahrscheinlichkeiten erweitern. Unterstellen wir zu diesem
Zweck, daß die betrachtete Stichprobe aus zwei getrennten Stichproben für Ost- und Westdeutschland besteht. Dabei seien die ostdeutschen Befragten mit einer höheren Auswahlwahrscheinlichkeit in die Stichprobe aufgenommen als die Westdeutschen. Es handelt sich
also um eine disproportional nach der Region geschichtete Stichprobe. Offensichtlich ist
das einfache arithmetische Mittel in diesem Fall kein unverzerrter Schätzer für das Durchschnittseinkommen in Gesamtdeutschland. Durch die überproportionale Berücksichtigung
von (ostdeutschen) Personen mit durchschnittlich niedrigeren Einkommen würde das
Durchschnittseinkommen in der Grundgesamtheit unterschätzt. Wie bereits angedeutet, läßt
sich dieses Problem lösen, indem man nicht ein einfaches arithmetisches Mittel berechnet,
sondern ein gewichtetes Mittel. Die Gewichte werden dabei so konstruiert, daß sie die

4

Bei diesen Überlegungen lasse ich den komplexen Bereich von (nichtzufälligen) Antwortausfällen und
Antwortverweigerungen unberücksichtigt. Thema dieses Beitrages ist ausschließlich der Einfluß des
Stichprobendesigns. Weiterhin wurde für die Berechnung des hier ausgewiesenen Durchschnittseinkommens ein (in
der Formel nicht dargestelltes) Gewicht zur Anpassung an Analysen auf Personenebene, aber ohne Korrektur für die
Überrepräsentation Ostdeutscher verwendet, um die Vergleichbarkeit der numerischen Ergebnisse mit den folgenden
Berechnungen sicherzustellen.
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unterschiedlichen Auswahlwahrscheinlichkeiten ausgleichen. Definieren wir wi als das zu
jeder Beobachtung i gehörende Gewicht5, so erhalten wir:

xw =

1 n
∑ wi x i
W i=1
n

mit W = ∑ wi

= 1.892,85 DM

= 2.660

i=1

Analog zum Vorgehen bei einer einfachen Zufallsstichprobe läßt sich auch die Merkmalsvarianz unter Berücksichtigung von Gewichten bestimmen:

2

sw =

1 n
2
wi ( x w - xi ) = 2.535.922,48
∑
W - 1 i=1

Standardmäßig wird hieraus analog zum oben wiedergegebenen Vorgehen bei einfachen
(ungewichteten) Zufallsstichproben der Standardfehler des arithmetischen Mittels
abgeleitet:

2
σˆ X w = sw

1
= 30,88
W

Genau nach dieser Formel wird der Standardfehler von den gebräuchlichen Statistikpaketen
berechnet, wenn Gewichtungsvariablen spezifiziert werden6. Offensichtlich finden Informa

5

6

Die vom Umfrageinstitut bereitgestellte Gewichtungsvariable wurde für dieses Beispiel so reskaliert, daß die Summe
der Gewichte W dem Stichprobenumfang n entspricht. Weiterhin beinhalten die bereitgestellten Gewichte auch
Anpassungen (Redressment) an Randverteilungen in der Grundgesamtheit und eine Designgewichtung für Analysen
auf Personenebene. Hier soll jedoch lediglich die ebenfalls erreichte Korrektur für die Überrepräsentation
Ostdeutscher betrachtet werden.
STATA (5.0), SPSS (7.5.2) und SAS (6.12) unterscheiden sich jedoch in den Standardvorgaben bei unterschiedlichen Skalierungen der Gewichtungsvariablen. Die Verwendung von sogenannten ,Analytical Weights‘
[aweights] führt bei STATA dazu, daß die Gewichtungsvariable intern so skaliert wird, daß die Summe der Gewichte
dem Stichprobenumfang entspricht. Dadurch sind sowohl geschätzte Merkmalsvarianz (bzw. Standard-abweichung)
als auch Standardfehler von der tatsächlichen Skalierung unabhängig. SPSS verwendet die oben angegebenen
Berchnungsformeln ohne vorherige Anpassung der Skalierung. Wie man an den Formeln leicht erkennt, ist somit der
geschätzte Standardfehler (nicht hingegen die Merkmalsvarianz) von der Skalierung ab-hängig. Demgegenüber
verwendet SAS als Standardvorgabe bei der Berechnung der Merkmalsvarianz nicht 1/W-1 sondern 1/n-1 (SAS
Institute Inc. 1990: 375). Damit ist die geschätzte Merkmalsvarianz skalierungsabhängig. Bei der Berechnung des
Standardfehlers wird jedoch wieder durch die Summe der Gewichte W geteilt, so daß der Standardfehler nicht von
der Skalierung der Gewichtungsvariablen abhängt. SAS ermöglicht die Beeinflussung der Berechnungsweise über
Optionen.

ZA-Information 44

101

tionen über die Schichtung der Stichprobe keine explizite Berücksichtigung bei der
Berechnung.
Sollte man aber nicht erwarten, daß der Schätzer für den Standardfehler mögliche Genauigkeitsgewinne durch eine gelungene Schichtung berücksichtigt? Welchen Einfluß hat das
Gewichtungsverfahren selbst auf die Präzision von Schätzern, und ist die einfache Übertragung der Berechnungsformeln für einfache Zufallsstichproben auf gewichtete Schätzer
durch die statistische Theorie abgesichert? Ebenso müßte man von einer Berechnungsanweisung für das Maß der Genauigkeit von Schätzergebnissen - nichts anderes sind Formeln
für Standardfehler schließlich - erwarten, daß es mögliche Genauigkeitsverluste von Schätzungen bei Klumpenstichproben durch größere Standardfehler reflektiert. Auch
Klumpungseffekte finden in der obigen Formel keine Berücksichtigung und werden bei
dieser Berechnungsweise dementsprechend ignoriert. Wie ist schließlich die Präzision von
Schätzern zu quantifizieren, wenn Schichtung, Klumpung und unterschiedliche
Auswahlwahrscheinlichkeiten - wie in mehrstufigen Designs üblich - simultan
vorkommen? Als Antwort auf diese Fragen kennt die statistische Theorie seit langem
verschiedene Verfahren zur Bestimmung der Varianz vieler gebräuchlicher Schätzer unter
Berücksichtigung der Stichprobenstruktur. Leider waren derartige Prozeduren bis vor
kurzem jedoch nicht in der in den Sozialwissenschaften verbreiteten Standardsoftware wie
SPSS und SAS implementiert, sondern allenfalls als zusätzlich zu beschaffende
Spezialsoftware für begrenzte Anwendungsgebiete verfügbar. Hierin ist sicher ein wichtiger
Grund für die geringe Aufmerksamkeit zu sehen, die solche Verfahren bislang gefunden
haben. Diese Situation beginnt sich jedoch allmählich zu ändern. Seit Version 5 der
Statistiksoftware Stata stehen entsprechende Prozeduren in einem leistungsfähigen
Statistikpaket standardmäßig zur Verfügung. Weiterhin vertreibt SPSS mittlerweile
exklusiv die Spezialsoftware WesVar, die sich in SPSS für Windows integriert und somit
die dort bereitgestellten Funktionen zur Datenmanipulation nutzen kann. Mit Sudaan
(http://www.rti.org/patents/sudaan/sudaan.html) steht sowohl eine eigenständige Software
zu Verfügung als auch eine Variante, die auf eine Zusammenarbeit mit SAS eingerichtet ist
Im folgenden Abschnitt möchte ich zunächst das Auswahlverfahren des Sozialwissenschaftenbusses III/1996 als ein typisches und oft eingesetztes Beispiel für ein komplexes, mehrstufiges Auswahlverfahren vorstellen. Alle empirischen Ergebnisse dieses Beitrages basieren - wie das einleitende Beispiel - auf diesen Daten. Daran anschließend (3. Abschnitt)
soll unter etwas stärkerem Rückgriff auf die statistische Theorie gezeigt werden, wodurch
die Schätzung von Standardfehlern bei komplexen Stichproben gegenüber einfachen Zufallsstichproben verkompliziert wird. Ebenso sollen in diesem Abschnitt einige gängige Lösungsstrategien aufgezeigt werden. Im 4. Abschnitt soll schließlich an zwei konkreten Beispielen demonstriert werden, daß es tatsächlich einen erheblichen Unterschied für inferenzstatistische Schlüsse machen kann, ob die Standardfehler nach der oben dargestellten
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Standardmethode oder mit Verfahren berechnet werden, die das Stichprobendesign berücksichtigen.
2

Ein Beispiel für eine komplexe Stichprobe: Das ADM-Stichprobendesign des
Sozialwissenschaftenbusses

Das Auswahlverfahren für die Stichprobe des von ZUMA-Mannheim e.V. und GFMGETAS/WBA gemeinsam mehrmals pro Jahr durchgeführten Sozialwissenschaftenbusses
ist ein recht typisches Beispiel für einen komplexen Stichprobenplan. Ähnliche Designs
wurden und werden bei Bevölkerungsumfragen in der Bundesrepublik häufig eingesetzt
(z.B. bei den ALLBUS-Umfragen bis einschließlich 1992). Für den Sozialwissenschaftenbus III/96 wurde eine Stichprobe von insgesamt n = 3.170 Personen aus der Grundgesamtheit von deutschen, in Privathaushalten der Bundesrepublik lebenden, Personen im Alter
von 18 Jahren an realisiert. Von diesen lebten zum Befragungszeitpunkt n = 1.989 in den
westlichen Bundesländern und n = 1.181 in den östlichen Bundesländern. Die Bruttoausgangsstichprobe(Anzahl der eingesetzten Adressen)betrug n =3.360/West sowie n= 1.680/Ost. Vergleicht man die realisierten Stichprobenumfänge mit der Anzahl von erwachsenen
Personen in den alten bzw. neuen Ländern, so erkennt man leicht die (beabsichtigte) überproportionale Berücksichtigung von Personen aus den neuen Bundesländern. Nach der
Übersicht des statistischen Bundesamtes (Statistisches Bundesamt 1998: 37) lebten am
31.12.1996 insgesamt 54.755.936 Personen über 18 Jahren in den alten Bundesländern und
11.335.075 Erwachsene in den neuen Bundesländern7. Somit haben Personen aus den
neuen Bundesländern eine ca. 2,5mal so hohe Chance in die Stichprobe zu gelangen. Die
Stichprobe ist demnach disproportional nach dem Merkmal alte versus neue Bundesländer
geschichtet. In beiden Schichten wurden unabhängige Stichproben nach dem im folgenden
beschriebenen mehrstufigen Auswahlverfahren gezogen.
Auf der ersten Auswahlstufe wurden auf der Basis von ADM-Stichprobennetzen (vgl. Kirschner 1984a, Arbeitsgemeinschaft ADM-Stichproben und Bureau Wendt 1994) 630
(420/West, 210/Ost) Wahlbezirke durch eine systematische Zufallsauswahl gezogen. Das
Ziehungsverfahren war dabei durch eine geeignete strukturierte Anordnung der Wahlbezirke (Sampling Points) so gestaltet,daß die Auswahlwahrscheinlichkeit jedes einzelnen Sampling Points proportional zur durch ein sogenanntes Bedeutungsgewicht quantifizierten
geschätzten Anzahl von Privathaushalten war. Wird deshalb in den anschließenden
Auswahlschritten in jedem der gezogenen Sampling Points die gleiche Anzahl von Haushalten ausgewählt, so garantiert dieses Verfahren (innerhalb der jeweiligen Schicht) identi

7

Die Verwendung der Bevölkerungszahlen als Vergleichsgröße überschätzt den Umfang der Grundgesamtheit etwas,
da Ausländer und Personen, die nicht in Privathaushalten leben, nicht zur definierten Grundgesamtheit zählen.
Ignoriert man diese Ungenauigkeit, so betrug der Auswahlsatz für Westdeutschland ca. 1.989/54.755.936 = 0,000036
und in den neuen Bundesländern ca. 1.181/11.335.075 = 0,000104.
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sche Auswahlwahrscheinlichkeiten für alle Haushalte. Derartige Auswahlverfahren
bezeichnet man üblicherweise als PPS-Designs (probability proportional to size).
Korrekterweise müßte man dieses Verfahren jedoch als PPES-Design (probability
proportional to estimated size) bezeichnen, da die Anzahl der Privathaushalte in den
einzelnen Wahlbezirken nicht fehlerfrei feststellbar ist, sondern geschätzt werden muß.
Diese Unterscheidung wird uns weiter unten (Abschnitt 3) noch beschäftigen.
Auf der zweiten Auswahlstufe wurden in jedem der ausgewählten Sampling Points Haushalte mit einem Random-Route-Verfahren ausgewählt. Ausgehend von einer zufällig ausgewählten Startadresse innerhalb der Sampling Points waren die Interviewer gehalten, nach
einer Begehungsanweisung insgesamt 23 Adressen von Privathaushalten im räumlichen
Abstand von drei Haushalten aufzulisten. Die aufgelisteten Adressen liegen somit in
unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Aus den aufgelisteten Adressen wurden auf dieser
Auswahlstufe schließlich jeweils 8 Haushalte (per systematischer Zufallsauswahl) ausgewählt, in denen Interviews durchgeführt werden sollten.
Als letzte Stufe des Auswahlprozesses wurde schließlich die in den jeweiligen Haushalten
zu befragende Personen mit einem Schwedenschlüssel-Verfahren ausgewählt. Da die
vorangegangenen Auswahlstufen (innerhalb der Schichten) für Haushalte die gleiche
Auswahlwahrscheinlichkeit sicherstellen, ist die Auswahlwahrscheinlichkeit von Personen
aus Haushalten mit mehreren zur Grundgesamtheit gehörenden Personen abhängig von der
Anzahl dieser Personen.
Aus stichprobentheoretischer Sicht läßt sich diese Stichprobe somit als nach dem Schichtungsmerkmal Ost-West disproportional geschichtete Stichprobe von 630 Wahlbezirken als
primäre Stichprobeneinheiten (primary sampling units, PSUs) beschreiben, in denen
jeweils ein zweistufiges Zufallsauswahlverfahren zur Bestimmung der insgesamt 5.040 zu
befragenden Personen (Bruttoadressenansatz) durchgeführt wurde. Kirschner (1984b)
beschreibt dieses Auswahlverfahren als eine Abfolge mehrerer Zufallsprozesse, die es bei
der Bestimmung von Fehlervarianzen auf der Basis dieser Stichprobe zu berücksichtigen
gilt. In dem zitierten Beitrag ist der Aspekt der Schichtung allerdings noch nicht berücksichtigt, da das ADM-Auswahlverfahren für die alte Bundesrepublik keine disproportionale
Schichtung aufwies.8

8

Streng genommen war (ist) das ADM-Stichprobendesign duch die strukturierte Anordnung der primären
Ziehungseinheiten auch vor der deutschen Vereinigung ein (proportional) geschichtetes Design. Weiterhin kann man
einwenden, daß die Zufälligkeit der Auswahl auf der zweiten Auswahlstufe durch die vorherige Markierung von zu
befragenden Haushalten in den Adreßauflistungsbögen beeinträchtigt wird. Um die Argumentation nicht zusätzlich
zu verkomplizieren, lasse ich beide Aspekte hier unberücksichtigt.
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Ein kurzer Einblick in die statistische Theorie zum Zusammenhang von
Stichprobendesigns und Eigenschaften von Schätzern

Die oben (Abschnitt 1) dargestellten Formeln für Standardfehler von Schätzern für Grundgesamtheitsparameter sind nur für einfache (ungewichtete) Zufallsstichproben (mit Zurücklegen) korrekt. Sowohl Schichtung als auch Klumpung beeinflussen die Varianz von Schätzern in unterschiedlicher Weise. Wir benötigen deshalb Varianzschätzer, die diese
simultanen (und möglicherweise gegenläufigen) Effekte berücksichtigen. Im folgenden
wollen wir uns deshalb zunächst mit den durch Schichtung und Klumpung zu erwartenden
Effekten auf die Größe von Standardfehlern beschäftigen. Dabei beschränke ich mich der
Anschaulichkeit halber auf die Schätzung des Standardfehlers für das arithmetische Mittel.
Die grundlegenden Prinzipien sind jedoch auf viele andere Schätzer übertragbar. Daran
anschließend wird zu diskutieren sein, inwieweit die Tatsache, daß bei komplexen Stichprobenverfahren der theoretisch zu erwartende Stichprobenumfang als das Ergebnis eines
Zufallsprozesses zu betrachten ist, die Schätzung von Standardfehlern weiter verkompliziert. Zum Abschluß dieses Abschnitts soll kurz auf besondere Eigenschaften von
Maximum-Likelihood-Schätzern bei komplexen Stichproben eingegangen werden.
(Disproportionale) Schichtung
Die oben dargestellte gewichtete Berechnungsweise für einen unverzerrten Schätzer des
arithmetischen Mittels μ läßt sich auch als gewichtete Summe der schichtspezifischen
Mittelwerte ausdrücken. Bezeichnet man den Umfang der Grundgesamtheit mit N und den
Umfang jeder Schicht mit Nh (mit h = 1,2,...,H; H = Anzahl der Schichten), so beträgt der
Anteil der Schicht an der Grundgesamtheit Nh / N = Wh . Die Summe dieser Anteile über
alle Schichten beträgt somit ΣWh = 1. Die mit Wh gewichtete Summe aus dem für jede
Schicht getrennt berechneten arithmetischen Mittel x h über alle H-Schichten ist dann der
gesuchte unverzerrte Schätzer für das arithmetische Mittel in der Grundgesamtheit:
Da das geschichtete
Auswahl in den einzelnen
Schätzers wie folgt geschätzt
116

2
σˆ x gesch = var 


H

Auswahlverfahren eine unabhängige
liefert, kann die Varianz dieses
werden (vgl. Kish 1965: 78; Stenger 1986:

µˆ = x gesch = ∑ Wh x h Schichten
h =1

 H
2
W
h
x h  = ∑ W h var ( x h )
∑
h =1
 h =1
H

An dieser Berechnungsweise sind zwei Dinge bemerkenswert:Zum einen geht die Streuung
der Merkmale in den einzelnen Schichten getrennt in die Berechnung der gesamten Streu
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ung des Schätzers ein. Damit wird auch deutlich, daß letztere um so geringer ausfallen
wird, je homogener die Schichten intern sind. Zum anderen ist deutlich, daß die Varianz
des Schätzers innerhalb jeder Schicht mit einem beliebigen (für die Art der Stichprobenziehung innerhalb der Schicht angemessenen) Schätzer bestimmt werden kann. Das
kann - unter der Annahme einfacher Zufallsstichproben innerhalb der Schichten - das
einfache arithmetische Mittel und der bekannte Standardfehler sein. Gibt es z.B. unterschiedliche Auswahlwahrscheinlichkeiten innerhalb der Schichten, dann muß wiederum
ein gewichtetes Mittel und der dafür angemessene Standardfehler verwendet werden.
Klumpung
Dadurch, daß die Auswahl von Befragungspersonen (innerhalb der Schichten) bei komplexen Stichprobendesigns oft in mehrstufigen Verfahren aus räumlich
zusammenhängenden Gebieten (Klumpen, clustern) erfolgt, enthalten derartige
Stichproben weniger Informationen über die Variabilität der erhobenen Merkmale in der
Grundgesamtheit als einfache Zufallsstichproben. Dies gilt selbstverständlich um so mehr,
je homogener die Befragtenangaben innerhalb der einzelnen Klumpen sind und je größer
die Heterogenität zwischen den Klumpen ist. Würden - als extremes Beispiel - alle
Befragungspersonen in einem ausgewählten Stimmbezirk die gleichen Angaben zu einer
Frage machen, würden die Angaben einer einzigen Person ausreichen, um die
Informationen aus diesem Stimmbezirk wiederzugeben. Wenn man eine Stichprobe mit
Klumpungseffekten deshalb so behandelt, als wäre sie eine einfache Zufallsstichprobe, so
ignoriert man damit diesen Genauigkeitsverlust und schließt von der geringeren Varianz
der Merkmalsausprägungen in der Klumpenstichprobe fälschlicherweise auf eine
entsprechend geringe Merkmalsvarianz in der Grundgesamtheit. Damit wird dann aber
(wenn die Annahme der höheren internen Homogenität zutrifft) auch die daraus abgeleitete
Fehlervarianz (bzw. der Standardfehler) unterschätzt.
Angenommen wir hätten aus einer Grundgesamtheit von A gleich großen Klumpen der
Größe B eine einfache Zufallsstichprobe von a Klumpen gezogen und in jedem dieser
Klumpen alle Elemente ausgewählt. Bezeichnen wir die Ausprägung des Merkmals Y für
Element β (β = 1,2,...,B) in Klumpen α (α = 1,2,...,A) mit y α β , so könnten wir für jeden
der Klumpen das arithmetische
Mittel eines Merkmals Y bestimmen als :
B

yα =

∑ yα β
β
=1

B

Bei gleich großen Klumpen entspricht der Stichprobenmittelwert des Merkmals Y dem einfachen Mittelwert aus den a gezogenen Klumpenmittelwerten. Man kann also die einfache
Zufallsstichprobe von a Klumpen als einfache Zufallsstichprobe (ohne Zurücklegen) von a
Mittelwerten aus der Grundgesamtheit von A Mittelwerten auffassen. Daraus folgt, daß
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a

B

a

∑∑y

α =1 β =1

∑y

αβ

α

= α =1
n
a
ein unverzerrter Schätzer für das arithmetische Mittel Y in der Grundgesamtheit ist. Unter
den genannten Voraussetzungen ist ein Schätzer für die Fehlervarianz des arithmetischen
Mittels (Kalton 1983: 30) der Klumpenstichprobe Yc gegeben als:
yc =

(

)

2

a
2
y - y
 a  sa
mit sa2 = ∑ α
σˆ = 1 - 
a -1
 A a
α =1
An dieser Berechnungsweise ist für unsere Zwecke insbesondere bedeutsam, daß die
Fehlervarianz auf der Basis der Streuung der Mittelwerte und nicht auf der Basis der
Individualwerte geschätzt wird9. Je heterogener die Klumpenmittelwerte sind, desto größer
ist somit die geschätzte Fehlervarianz. Klumpenmittelwerte sind um so heterogener, je
geringer die Steuung der Merkmale innerhalb der Klumpen ist. Somit erreichen wir mit
dieser Berechnungsweise eine Berücksichtigung von Klumpungseffekten.
2
Yc

Allerdings sind die in den obigen Ausführungen gemachten Annahmen für tatsächliche
Klumpenstichproben, wie sie in der Praxis der empirischen Sozialforschung verwendet
werden, unrealistisch. Normalerweise werden die Klumpen (z.B. Wahlbezirke) nicht gleich
groß sein. Ebenso wird man in der Regel nicht alle Elemente der gezogenen Klumpen in
die Stichprobe aufnehmen, sondern innerhalb der ausgewählten Klumpen erneut eine Auswahl treffen. Unterschiede in der Größe der Klumpen berücksichtigt man in der Regel bereits auf der Ebene ihrer Auswahl durch die Festlegung von Ziehungswahrscheinlichkei-ten,
die proportional zur (geschätzten) Größe sind. Hierauf werde ich weiter unten zurückkommen. Um zu verdeutlichen, welche Konsequenzen die Einführung einer weiteren Auswahlstufe für die Schätzung von Standardfehlern hat,betrachten wir das einfachste Beispiel: Wir
unterstellen, daß innerhalb der ausgewählten Wahlbezirke (mit Größe B) durch ein einfaches Zufallsauswahlverfahren jeweils b Elemente gezogen werden. Nach wie vor ist der nach
Formel (3) berechnete Mittelwert aus den Klumpenmittelwerten ein unverzerrter Schätzer
für den Mittelwert μ in der Grundgesamtheit. Allerdings ist der Klumpenmittelwert
b

yα =

∑y

β =1

αβ

b

nun nicht mehr der ,wahre‘ Mittelwert des Klumpens α, sondern ebenfalls ein durch eine

9

Die Berechnung der Fehlervarianz (nicht der Elementvarianz) auf der Basis der Streuung der Mittelwerte ist deshalb
problemlos möglich, weil wir innerhalb der Klumpen alle Elemente ausgewählt haben. Somit gibt es innerhalb der
Klumpen keinen Stichprobenfehler und wir können auch keine Fehlervarianz bestimmen.
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Stichprobe gewonnener Schätzer. Aus diesem Grund müssen wir die Fehlervarianz aus
dieser Schätzung bei der Bestimmung der gesamten Fehlervarianz unserer Mittelwertschätzung zusätzlich berücksichtigen. Man kann zeigen (Kish 1965: 166ff, Kalton 1983: 33ff),
daß sich die Fehlervarianz des Schätzers für das arithmetische Mittel Y ZwSt bei diesem
zweistufigen Design wie folgt unverzerrt schätzen läßt:
b  s2b
 a  sa2 a 
2
σˆ Y ZwSt = 1 -  +  1 - 
 A  a A B ab
2
wobei sa die Varianz der Klumpenmittelwerte bezeichnet, wie sie bereits aus (4) bekannt
ist. s2b bezeichnet die durchschnittliche Merkmalsvarianz innerhalb der Klumpen und be2

sb =

∑ β∑ ( yα β - y subalpha )
α
a

b

=1

=1

2

a ( b -1)

rechnet sich als:
Der linke Term in Gleichung (5) quantifiziert den Anteil der Fehlervarianz, der auf die
Klumpung bei der ersten Stufe des Auswahlverfahrens zurückzuführen ist (,between clusters component‘, Kish 1965: 166), der rechte Term bezeichnet den Anteil, der auf die zweite Stufe des Auswahlverfahrens zurückzuführen ist (,within clusters component‘). Wie man
sich leicht überzeugen kann, wird der linke Term dieser Gleichung Null wenn a = A ist.
Das ist dann der Fall, wenn alle Klumpen der Grundgesamtheit ausgewählt werden und
somit als Schichten zu betrachten sind. In diesem Fall bleibt als Varianzschätzer der rechte
Term übrig, und man kann leicht sehen, daß dieser Ausdruck dem Schätzer für
proportional geschichtete Stichproben entspricht. Der rechte Term aus Gleichung (5) wird
Null, wenn innerhalb der ausgewählten Klumpen alle Elemente ausgewählt werden und
somit b = B ist. In diesem Fall geht Gleichung (5) in Gleichung (4) über.
Für die praktische Anwendung dieser Gleichung auf die Schätzung von Standardfehlern bei
mehrstufigen Auswahlverfahren mit Klumpungseffekten auf der ersten Auswahlstufe ist
jedoch eine weitere Eigenschaft der hierfür geschätzten Fehlervarianz bedeutsam: Wenn
der Auswahlsatz der primären Stichprobeneinheiten a/A klein ist, so wird der rechte Term
von Gleichung (5) klein - zumindest solange die anderen Größen in diesem Term nicht sehr
groß werden. Häufig wird man deshalb in der Praxis den Beitrag der Streuung auf der
zweiten Stufe und eventuellen weiteren Stufen des Auswahlverfahrens vernachlässigen
können. Das führt zu folgendem einfachen Schätzer für die Varianz von mehrstufigen
Klumpenstichproben:
2
σˆ Y ZwSt =

2

sa
a
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Unter dieser Näherung spielt es also auch keine Rolle,mit welchem Design die Auswahl
auf der zweiten Stufe erfolgt-natürlich vorausgesetzt,daß es sich um ein Zufallsauswahlverfahren handelt. Das hier nur für zwei Auswahlstufen gezeigte Vorgehen ist somit direkt
auf weitere Auswahlstufen übertragbar.Auch hier gilt,daß die durch weitere Stufen begründete Variabilität oft vernachlässigt werden kann,wenn der Auswahlsatz auf der ersten Stufe
klein ist. Für Stichproben nach dem ADM-Stichprobendesign umfaßt die Grundgesamtheit
der Sampling Points auf der ersten Auswahlstufe 67.563 (synthetisierte) Wahlbezirke
(Arbeitsgemeinschaft ADM-Stichproben und Bureau Wendt 1994: 201)10. Der Auswahlsatz auf der ersten Stufe des Ziehungsverfahrens betrug für den Sozialwissenschaftenbus
III/1996 somit a/A = 630/ 67.563 = 0,009. Insofern scheint die durch Formel (6) erreichte
vereinfachte Berechnungsweise für diese Stichprobe problemlos anwendbar zu sein.
Nichtlinearität von Schätzern
Inferenzstatistische Schlüsse von Stichproben beruhen auf der Betrachtung (mit Mitteln der
theoretischen Statistik oder durch Simulationen) der zu erwartenden Verteilung von Schätzern für Parameter der Grundgesamtheit bei (theoretisch) unendlich häufiger Wiederholung
der Stichprobenziehung unter gleichen Bedingungen.Eine der konstant zu haltenden Bedingungen ist dabei der Stichprobenumfang. Wie Kalton (1984: 38ff.) jedoch anschaulich zeigt, hängt der (erwartete) Stichprobenumfang von Stichproben aus einer Grundgesamtheit
von Klumpen verschiedener Größe von der Festlegung der korrekten Auswahlwahrscheinlichkeiten der einzelnen Klumpen ab. Nur wenn die Umfänge der einzelnen Klumpen am
Tag der Stichprobenziehung in der Grundgesamtheit exakt bekannt wären, wäre auch eine
fehlerfreie Bestimmung von geeigneten Auswahlwahrscheinlichkeiten für ein PPS Design
möglich. Da diese Voraussetzung in der Praxis so gut wie nie (ganz sicher nicht beim
ADM-Design) erfüllt sein dürfte, handelt es sich bei dem Auswahlverfahren für die
(synthetisierten) Wahlbezirke um ein Verfahren, daß treffender als PPES (probability proportional to estimated size) zu beschreiben ist.
Diese Abhängigkeit der für jede PSU in der Grundgesamtheit festgelegten Auswahlwahrscheinlichkeit von der Schätzung ihres Umfanges macht den erwarteten Stichprobenumfang von den konkret ausgewählten Wahlbezirken abhängig. Somit muß der realisierte Stichprobenumfang von Stichproben nach dem PPES-Design als das Ergebnis eines Zufallsexperiments betrachtet werden. Als Konsequenz daraus ist z.B. der Punktschätzer für das arithmetische Mittel nicht mehr als die Division einer Zufallsvariablen ( ΣXi) durch eine Konstante (den Stichprobenumfang n) aufzufassen. Statt dessen ist auch der Nenner dieses

10 Man kann darüber debattieren, ob der angesetzte Auswahlsatz der tatsächlichen Auswahlgesamtheit Rechnung trägt,
da GFM-GETAS/WBA lediglich drei ihrer Stichprobennetze für die Auswahl eingesetzt hat. Insofern wird faktisch
aus einer kleineren Anzahl von Sampling Points ausgewählt. Allerdings sind die auf die am ADM-Verfahren
teilnehmenden Institute aufgeteilten Netze überschneidungsfrei.
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Schätzers eine Zufallsvariable, und das arithmetische Mittel wird somit durch einen Bruch
aus zwei Zufallsvariablen - einen sogennanten Verhältnisschätzer - geschätzt. Weitere Zufallseinflüsse auf den Nenner des Verhältnisschätzers resultieren aus der Verwendung von
Gewichtungsvariablen zum Ausgleich unterschiedlicher Auswahlwahrscheinlichkeiten auf
anderen Stufen des Auswahlverfahrens bzw. zur Anpassung an Randverteilungen. Auch in
die Bestimmung der Gewichtungsfaktoren fließen Schätzungen von Größen der Grundgesamtheit ein.
Die Fehlervarianz von Verhältnisschätzern ist im Gegensatz zur Fehlervarianz von geläufigen linearen Schätzern nicht problemlos auf der Basis der Merkmalsvarianz des interessierenden Merkmals in der Stichprobe schätzbar. Die statistische Theorie kennt jedoch eine
Reihe von Verfahren, mit denen unter bestimmten Bedingungen gute Näherungen für die
Fehlervarianz von Verhältnisschätzern gewonnen werden können. Eine verbreitete Lösung
- wie sie unter anderem auch in STATA implementiert ist - ist die Verwendung von Näherungsformeln zur Linearisierung von nichtlinearen Funktionen (der erwähnte Verhältnisschätzer für das arithmetische Mittel ist eine solche nichtlineare Funktion). Für die
Varianzschätzung auf der Basis von komplexen Stichprobenplänen kann man sich z.B.
einer Taylor-Reihe 1. Ordnung bedienen (Kalton 1983: 44f., Skinner et al. 1989: 50f).
Dieses auch unter dem Namen Delta-Methode bekannte Verfahren führt unter der
Voraussetzung nicht zu kleiner Stichproben und einer begrenzten Variabilität des
Nennerausdrucks zu unverzerrten Schätzern für die Fehlervarianz des Verhältnisschätzers.
Die Bestimmung der entsprechenden Linearisierungsfunktion setzt weiterhin voraus, daß
der Schätzer, dessen Fehlervarianz bestimmt werden soll, als differenzierbare Funktion
ausgedrückt werden kann (was z.B. für den Median nicht der Fall ist).
Skinner et al. (1989: 51ff) diskutieren als Alternativen zu diesem Linearisierungsansatz
verschiedene Techniken, die auf der Replikation des Auswahlprozesses basieren. Zu
nennen wären hier z.B. einfache Replikation, balancierte wiederholte Replikation und
Jackknife-Verfahren. Diesen Verfahren ist gemeinsam, daß sie die Streuung der
Schätzergebnisse zwischen den Replikationen zur Schätzung der Fehlervarianz
heranziehen. Der wichtigste Vorzug dieser Verfahren ist ihre Allgemeinheit und damit die
Möglichkeit, Fehlervarianzen auch für extrem komplexe (nichtlineare) Schätzer bestimmen
zu können. Auf der anderen Seite müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein, damit diese
Verfahren anwendbar sind. So ist z.B. die balancierte wiederholte Replikation für
Stichproben mit vielen Schichten und idealerweise zwei PSUs pro Schicht ausgerichtet.
Skinner et al. (1989: 52) zeigen auf der Basis von Simulationen, daß für die Methode der
einfachen Replikation sehr viele Replikationen erforderlich sind, um ähnlich präzise
Schätzer zu erlangen wie mit der Linearisierungsmethode. Welches Verfahren zur
Schätzung von Standardfehlern bei komplexen Stichproben das jeweils am besten
geeignete ist, wird durchaus kontrovers diskutiert.
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Maximum-Likelihood-Schätzer und komplexe Stichproben
Im Prinzip sind die oben diskutierten Modifikationen des Standardverfahrens zur
Schätzung von Fehlervarianzen auch auf viele Schätzer - wie z.B. Logit- oder
Probitkoeffizienten - anwendbar, die mit Maximum-Likelihood-Schätzverfahren bestimmt
werden. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß derartige Schätzer die statistische
Unabhängigkeit der Beobachtungen voraussetzen (u.a. Eliason 1993: 7). Gerade diese
Annahme ist jedoch bei Klumpenstichproben in der Regel verletzt. Aus diesem Grund
kann man nicht mehr zeigen, daß die spezifizierte Likelihoodfunktion im statistischen Sinn
korrekt ist. Dennoch lassen sich mit einem Standardvorgehen, das um die Berücksichtigung
unterschiedlicher Auswahlwahrscheinlichkeiten durch Gewichtung erweitert ist,
unverzerrte Schätzer für die gesuchten Koeffizienten gewinnen. Das Schätzverfahren
bezeichnet man dann allerdings nicht mehr als Maximum-Likelihood-Schätzung, sondern
als Pseudo-Maximum-Likelihood-Schätzung. Neben unverzerrten Punktschätzern lassen
sich mit diesem Schätzverfahren auch Fehlervarianzen und Kovarianzen der geschätzten
Koeffizienten gewinnen. Dabei kann ebenso wie bei anderen Schätzern das komplexe
Stichprobendesign berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sind Hypothesentests für
einzelne Koeffizienten nach der gleichen Logik durchführbar wie bei einfachen
Zufallsstichproben.
Der üblicherweise für Tests der Modellanpassung und häufig für vergleichende Tests von
hierarchischen Modellen eingesetzte Likelihood-Verhältnis-Test ist jedoch nicht robust
gegenüber der unkorrekten Likelihood-Funktion. Deshalb verbietet sich bei PseudoMaximum-Likelihood-Schätzern die Interpretation von Likelihood-Werten. Als Alternative
zu Likelihood-Verhältnis-Tests kann man jedoch auf angepaßte Wald-Tests zurückgreifen.
Die übliche Wald-Statistik W = β’ S -1 β folgt jedoch nicht mehr einer Chi²-Verteilung,
wenn die geschätzten Koeffizienten und deren Standardfehler auf einer komplexen Stichprobe basieren. Korn/Graubard (1990) können aber zeigen, daß sich die Verteilung einer
Transformation dieser Statistik durch eine F-Verteilung aproximieren läßt. Hiernach folgt
der Ausdruck

W d - p +1
*
d
p
näherungsweise einer F-Verteilung mit df1 = p Zählerfreiheitsgraden und df2 = (d - p +1)
Nennerfreiheitsgraden. Dabei entspricht W der oben definierten Wald-Statistik auf der
Basis des für die komplexe Stichprobe geschätzten Vektors von Koeffizienten β und der
entsprechenden Varianz-Kovarianz-Matrix S, p der Anzahl der simultan zu testenden
Koeffizienten und d der Anzahl der gezogenen primären Stichprobeneinheiten minus der
Anzahl der Schichten.
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Macht es einen Unterschied?

Nach all der statistischen Theorie blieb bislang die Frage unbeantwortet, inwieweit die
Verwendung der im vorangegangenen Abschnitt umrissenen Verfahren in der empirischen
Forschungspraxis tatsächlich zu anderen Ergebnissen führen als die üblicherweise
verwendeten Schätzer. Schließlich wird es kaum jemanden überzeugen, die reine
statistische Lehre zu vertreten, wenn sich die Ergebnisse für alle praktischen Zwecke
allenfalls in den Nachkommastellen unterscheiden. Neben einem kurzen Rückblick auf das
in der Einleitung verwendete Beispiel möchte ich an zwei konkreten Beispielen für
Analysen mit dem Sozialwissenschaftenbus III/96 zeigen, daß es sehr wohl einen (in den
Signifikanzen) deutlich spürbaren Unterschied macht, mit welchen Verfahren die
Standardfehler und die daraus abgeleiteten Teststatistiken geschätzt werden.
Kommen wir zunächst auf die Schätzung des durchschnittlichen persönlichen Nettoeinkommens aus dem einleitenden Beispiel zurück. Dort hatte ich argumentiert, daß die gewichtete Berechnung des Punktschätzers zu einem unverzerrten Schätzer für das Durchschnittseinkommen in der Grundgesamtheit führt, die gewichtete Berechnung der Fehlervarianz jedoch die Einflüsse des Stichprobenplans außer acht läßt. Aus diesem Grund ist zu
vermuten, daß der in Formel (2) geschätzte Standardfehler unter Berücksichtigung der
tatsächlichen Stichprobenstruktur des Sozialwissenschaftenbusses anders ausfällt. Schätzt
man das arithmetische Mittel deshalb mit der Prozedur svymean von STATA 5.0 und
spezifiziert dabei jeweils eine identifizierende Variable für die Schichten (Strata) und die
primären Stichprobeneinheiten (PSUs) sowie eine Gewichtungsvariable (Probability
Weight, pweight), so erhält man folgendes Ergebnis:
Survey mean estimation
pweight:
Strata:
PSU:

wichtges
ost
psu

Number of obs
Number of strata
Number of PSUs
Population size

=
=
=
=

2660
2
604
2088.895

-------------------------------------------------------------Mean
| Estimate
Std. Err. [95% Conf. Interval]
Deff
---------+---------------------------------------------------perseink | 1892.846 43.06036
1808.28
1977.413 1.944916
-------------------------------------------------------------Wie nicht anders zu erwarten, ist der Punktschätzer (Estimate) dieser Schätzung mit der
gewichteten Berechnung in (1) identisch. Der geschätzte Standardfehler (Std. Err.) ist
jedoch erheblich größer als der unter einfacher Übertragung der Formeln für einfache
Zufallsstichproben in (2) geschätzte Standardfehler. Dieser Sachverhalt ist auch am sogenannten Designeffekt Deff (Kish 1965: 161) ablesbar:
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Deff =

2
σˆ x kompl
2
σˆ x w

=

43, 06 2
= 1,94
30, 88 2

Eine anschauliche Interpretation dieses Designeffektes besteht im Rückbezug auf den
Stichprobenumfang: Um mit dem komplexen Stichprobendesign eine genauso präzise
Schätzung des arithmetischen Mittels zu erreichen wie mit einer einfachen
Zufallsstichprobe, müßte der Stichprobenumfang der komplexen Stichprobe um den Faktor
1,94 erhöht werden.
Als zweites Beispiel für unterschiedliche Ergebnisse zwischen dem verbreiteten Vorgehen
und der Berücksichtigung der Stichprobenstruktur soll ein Test auf Mittelwertunterschiede
des persönlichen Nettoeinkommens zwischen Personen aus Gebieten mit
unterschiedlichem Urbanisierungsgrad durchgeführt werden. Eine Möglichkeit zur Prüfung
von Unterschiedshypothesen in bezug auf das Durchschnittseinkommen ist die
Spezifikation eines multiplen Regressionsmodells mit Dummy-Variablen für die
Kategorien der kategorialen unabhängigen Variablen ,Urbanisierungsgrad‘. Für dieses
Beispiel sollen nur drei verschiedene (zusammengefaßte) BIK-Gemeindegrößenklassen zur
Kennzeichnung des Urbanisierungsgrades unterschieden werden. Zunächst sind also zwei
entsprechende Dummy-Variablen (D1 und D2) zu bilden:
Tabelle 1:

Dummy-Kodierung der Gemeindegrößenklasse

BIK- Gemeindegrößenklasse

D1

D2

n

kleiner 50.000

,Dorf‘

1

0

436

zwischen 50.000 und 100.000

,Mittelstadt‘

0

1

731

größer 100.000

,Großstadt‘

0

0

1493

Schätzt man eine lineare Regression des persönlichen Nettoeinkommens auf die beiden
Dummy-Variablen als unabhängige Variablen, so schätzt der für den Dummy D1
geschätzte Regressionskoeffizient den Unterschied des Durchschnittseinkommens
zwischen Personen aus Großstädten (der Referenzkategorie) und Personen aus ländlichen
Wohnorten. Der Regressionskoeffizient für D2 ist dementsprechend ein Schätzer für den
erwarteten Einkommensunterschied zwischen Personen aus Mittelstädten und Personen aus
Großstädten.
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Regressionsergebnisse im Vergleich

SAS 6.11, proc reg b
StandardFehler

Koeffizienta

td

STATA 5.0, svyreg c
StandardFehler

p>|t|

td

p>|t|

Konstante

1978,85

42,05

47,1

0

65,46

30,2

0

D1

-257,49

88,62

-2,9

0,004

114,21

-2,3

0,025

D2

-149,55

69,8

-2,1

0,032

91,8

-1,6

0,104

Modellanpassung
R²
F-Statistik (df1, df2)
Prob > F

0,0039
5,16 (2, 2657)
0,0058

0,0039
2,84 (2, 601)
0,0595

a) Die geschätzten Regressionskoeffizienten sind bei beiden Schätzungen identisch.
b) gewichtete Regressionsschätzung.
c) gewichtete Regressionsschätzung unter Berücksichtigung der Stichprobenstruktur.
d) Wert der Teststatistik für die Nullhypothese, daß der entsprechende Koeffizient
gleich Null ist.
Quelle:
Sozialwissenschftenbus III/96, gewichtete Ergebnisse
Anmerkungen:

Vergleicht man die geschätzten Standardfehler dieser beiden Regressionsschätzungen, so erkennt
man deutlich, daß die Berücksichtigung der Stichprobenstruktur zu erheblich größeren
Standardfehlern führt. In diesem Fall hat diese Tatsache auch Konsequenzen für die
Hypothesentests: Legt man eine Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 0,05 zugrunde, ist der
Einkommensunterschied zwischen Personen aus Mittelstädten und Großstädten (Koeffizient D2)
zwar bei der gewichteten Schätzung mit SAS, nicht aber unter Berücksichtigung der
Stichprobenstruktur signifikant. Das gleiche gilt für das Ergebnis des F-Tests für das Gesamtmodell.
Nun kann man gegen dieses Modell einwenden, daß es in Anbetracht des extrem niedrigen R²Wertes ohnehin keine gute Modellierung des persönlichen Nettoeinkommens liefert. Dieser
Einwand ist selbstverständlich berechtigt. Es war aber auch nicht Ziel dieser Regression, einen
großen Anteil der Variabilität des Einkommens aufzuklären. Es ging ausschließlich um einen Test
auf Mittelwertunterschiede. Hierfür zeigt dieses Beispiel, daß die inferenzstatistischen Schlüsse
erheblich von der Art der Varianzschätzung abhängen.

Ein weiteres Beispiel soll verdeutlichen, wie sehr die gewonnenen Ergebnisse von der gewählten Art der Varianzschätzung abhängen können. Zur Untersuchung der Frage, inwieweit sich die Bewertung der Notwendigkeit von verschiedenen Merkmalen des alltäglichen
Lebensstandards nach einer Reihe von vermuteten Einflußfaktoren unterscheiden,wurde für
jedes der betrachteten Merkmale ein logistisches Regressionsmodell geschätzt. Abhängige
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Variable dieser Schätzung ist eine dichotome Variable, die anzeigt, ob die Person das
jeweilige Merkmal als notwendig für die Sicherstellung oder Erzielung eines normalen,
ausreichend guten Lebensstandards in Deutschland hält. Als vermutete Einflußfaktoren
wurden folgende unabhängige Variablen berücksichtigt: Eine Unterscheidung zwischen
Befragten aus den neuen und den alten Bundesländern, der Wohnort des Befragten, in der
oben bereits verwendeten Differenzierung nach drei verschiedenen Urbanisierungsgraden,
eine Haushaltstypologie (7 Typen nach Alter und Familienstand), vier Altersklassen, das
Haushalts-einkommen (Äquivalenzeinkommen), und die Schulbildung des Befragten in
drei Kategorien. Dabei wurden die kategorialen Variablen durch entsprechende DummyVariablen kodiert. Einzelheiten hierzu und eine inhaltliche Begründung sowie
Interpretation der Ergebnisse finden sich in Lipsmeier (1998).
In Tabelle 3 finden sich die Teststatistiken zur Überprüfung der Hypothese, daß die Variablen „Wohnort„, „Haushaltstyp„ und „Schulbildung„ insgesamt einen signifikanten Einfluß
auf die Notwendigkeitsbewertung haben. Da diese Variablen durch mehrere DummyVariablen in die logistische Regression eingingen, wurden Wald-Tests verwendet. Die
Tests wurden zum einen nach einer (gewichteten) Schätzung mit einer ,normalen‘
Logitprozedur (logit und test von Stata 5.0) durchgeführt. Diese Ergebnisse sind in den mit
A überschriebenen Spalten ausgewiesen. Zum anderen wurden die gleichen Tests unter
Berücksichtigung des Stichprobenplans nach einer Schätzung mit der hierfür geeigneten
Prozedur (svylogit und svytest) wiederholt (Spalten B). Bei der Interpretation der
Ergebnisse ist zu beachten, daß die Teststatistiken dieser beiden Tests nicht direkt
vergleichbar sind, da es sich bei der zweiten Schätzung um angepaßte Wald-Tests handelt.
Es sollten deshalb zwischen diesen Schätzungen lediglich die Signifikanzen verglichen
werden. Bereits an den dünner besetzten Spalten für die zweite Schätzung11 ist zu
erkennen, daß die Schätzung unter Berücksichtigung der Stichprobenstruktur häufig dazu
führt, daß man keinen signifikanten Einfluß der betrachteten unabhängigen Variablen auf
die Notwendigkeitsbewertung feststellen kann. Aus Platzgründen sind in Tabelle 3 nicht
für alle der untersuchten Lebensstandardmerkmale und auch nicht für alle unabhängigen
Variablen entsprechende Gegenüberstellungen dargestellt. Vergleicht man die
Testergebnisse für 27 Merkmale und sechs unabhängige Variablen (Lipsmeier 1998), dann
zeigen sich unter Vernachlässigung des Stichprobenplans für 89 dieser insgesamt 162 Tests
Ergebnisse, die auf dem 5%-Niveau signifikant sind. Berücksichtigt man dagegen den
Stichprobenplan und schätzt somit konservativer, so verringert sich die Zahl der auf diesem
Niveau signifikanten Testergebnisse auf 43. Derartig gravierende Unterschiede sind nicht
mehr als marginal zu betrachten, sondern beeinflussen selbstverständlich die inhaltlichen
Schlüsse aus den durchgeführten Datenanalysen nachhaltig.
11 Nur Teststatistiken, die mindestens auf einem Signifikanzniveau von α = 0,1 signifikant sind, wurden in

der Tabelle dargestellt.
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Tabelle 3:
Unterschiede in der Einschätzung der Notwendigkeit von
Lebensstandardmerkmalen

Merkmal
Mindestens alle zwei Tage eine warme Mahlzeit mit Fleisch, Fisch oder Geflügel
Abgenutzte, aber noch funktionsfähige Möbel durch neue ersetzen
Neue Kleidung kaufen, auch wenn die alte noch nicht abgetragen ist
Generell mehr auf die Qualität als auf den Preis der Produkte achten können
Mindestens ein einwöchiger Urlaub weg von zu Hause pro Jahr
In einer guten Wohngegend leben
Eine abgeschlossene Berufsausbildung haben
Alle zwei Wochen einmal abends ausgehen
Ein Videorecorder
Ein Farbfernseher
Mindestens einmal im Jahr ein Geschenk für Familie/Freunde kaufen können
Sich ein Hobby leisten können
In der Nähe der Wohnung ein Lebensmittelladen
In der Nähe der Wohnung eine Bank oder Sparkasse
In der Nähe der Wohnung ein Arzt oder eine Ärztin
Anmerkungen:

Wohnorta

Haushaltst

A
4,8
4,8

A
13,9*

6,5*
13,3**

B
2,0
-

15,1*

16,2*
10,0**
8,4* 3,2** 27,6**
7,6*
12,7**
15,9*
10,1** 3,2** 23,7**
13,7**
2
16,9**
2
16,1**
2

A Standard Wald-Statistiken (näherungsweise CHI² -verteilt) bei gewichteter Schätzung

hne Berücksichtigung des Stichprobenplans
B Angepaßte Wald-Statistiken (näherungsweise F-verteilt) bei gewichteter Schätzung mit
Berücksichtigung des Stichprobenplans
a) zwei Dummyvariablen zur Differenzierung nach 3 Urbanisierungsgraden, b) 6 Dummies
für 7 Haushaltstypen, c) 2 Dummies
d) Test des Gesamtmodels mit insgesamt 15 unabhängigen (Dummy-)Variablen.
Signifikanzen: ** α ≤ 0,01; * α ≤ 0,05; ohne Stern α ≤ 0,1; nicht signifikante Koeffizienten
sind nicht ausgewiesen; [ ] Modellfit auf
5% Niveau nicht signifikant; - Koeffizient nicht ausgewiesen da der Modellfit insgesamt
nicht signifikant ist
Quelle: Sozialwissenschaftenbus III/96, gewichtete Ergebnisse
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Fazit und geeignete Software

Wenn durch die Argumentation und die Beispiele dieses Beitrags deutlich geworden ist,
daß das Auswahlverfahren von in der sozialwissenschaftlichen Forschung verwendeten
Umfragedaten einen erheblichen Einfluß auf die Fehlervarianzen von verschiedenen Schätzern haben kann, so stellt sich die Frage nach den Konsequenzen. Ein Ziel dieses Beitrages
war es aufzuzeigen, daß es mit moderner Software, wie z.B. STATA 5.0 relativ problemlos
möglich ist, die Stichprobenstruktur bei den eigenen Datenanalysen zu berücksichtigen.
Allerdings setzt das - neben der Verfügbarkeit geeigneter Software - voraus, daß die Forscher und Forscherinnen in ihren Datensätzen über die notwendigen Informationen verfügen. Dazu gehört neben einer ausführlichen Dokumentation des Auswahlverfahrens auch
die Bereitstellung identifizierender Variablen für Schichten und primäre
Stichprobeneinheiten sowie entsprechender Gewichtungsfaktoren (wenn solche
erforderlich und/oder gewünscht sind). Daß diese Voraussetzung leider nicht immer erfüllt
ist, zeigt das Beispiel des europäischen Haushaltspanels. Zwar sind die entsprechenden
Daten der ersten drei Wellen inzwischen für die Wissenschaft zugänglich, das Statistische
Bundesamt ist jedoch aus Datenschutzgründen bei der Weitergabe der faktisch
anonymisierten Daten nicht bereit, eine identifizierende Variable für die primären
Stichprobeneinheiten mitzuliefern.
Stehen die notwendigen Informationen zur Verfügung, so ist zu klären, welche Software
für die angestrebten Datenanalysen geeignet ist. Meines Wissens verfügen bislang weder
SPSS noch SAS in der jeweiligen Standardversion über geeignete Prozeduren zur
Berücksichtigung von komplexen Stichprobenplänen. Wie oben bereits erwähnt, sind
mittlerweile jedoch einschlägige Ergänzungen zu diesen Programmen erhältlich. STATA
bietet seit Version 5.0 eine Reihe von Analysemöglichkeiten, die zudem laufend erweitert
werden. Informationen über die in der soeben erschienenen Version 6.0 enthaltenen
Prozeduren lassen sich bequem im Internet (http://www.stata.com) abrufen. Obwohl dort
bislang bereits für eine Vielzahl von Schätzprozeduren Varianten für komplexe
Stichproben implementiert sind, bleiben natürlich Analyseprobleme, für die (noch) keine
entsprechende Variante verfügbar ist. Das betrifft bislang insbesondere Prozeduren zur
Analyse von Längsschnittfragestellungen. Es bleibt zu hoffen, daß die zunehmende
Integration von entsprechenden Schätzverfahren in statistische Standardsoftware dazu
beiträgt, daß diese Verfahren in Zukunft eine größere Aufmerksamkeit durch die
wissenschaftliche Öffentlichkeit erfahren.
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Interviewer-Verhalten in computergestützten Befragungen
Keystroke-File-Analyse mit der Detroit Area Study 1
von Marek Fuchs 2
Zusammenfassung
Forscher wie Feldleiter verknüpfen mit dem Einsatz des Computers im computergestützten
Interview (CAI) Vorteile für die Durchführung vom Umfragen: kürzere Feldzeit, geringere
Kosten und höhere Datenqualität. Auch bei Interviewern und Befragten scheint diese Technik weitgehend akzeptiert zu werden. Es zeigt sich jedoch, daß die CAI-Technologie auch
zusätzliche Probleme und Fehlerquellen in die Interviewsituation eingeführt hat: Die Dateneingabe findet im Interview statt und es besteht die Befürchtung, daß die Bedienung der
Befragungsprogramme durch die Interviewer nicht problemlos verläuft.
Manche Befragungsprogramme bieten die Möglichkeit, die computerbezogenen Verhaltensweisen des Interviewers in der Befragungssituation zu protokollieren. Am Beispiel der
Keystroke-Files der Detroit Area Study von 1997 wird gezeigt, welche Interviewer-Verhaltensweisen in diesen Daten dokumentiert sind und welche Probleme dem Interviewer mit
dem computergestützten Befragungsinstrument aufscheinen.
Die Ergebnisse zeigen, daß sich der Umgang der Interviewer mit dem Computer im wesentlichen problemlos darstellt. Lediglich bei der Korrektur von Antworten auf zurückliegende Fragen (Backup) und beim Editieren von alpha-numerischen Eingaben (offene
Fragen, Anmerkungen usw.) ergeben sich Hinweise für eine verbesserte Gestaltung des
Befragungsinterfaces.

1 Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um eine überarbeitete Fassung eines Vortrags, den der Verfasser
anläßlich der Frühjahrstagung der DGS-Methodensektion am 27. März 1998 in München gehalten hat. Die
Analysen wurden durch ein Feodor-Lynen-Stipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung ermöglicht, in
dessen Rahmen sich der Verfasser 1996/97 für ein Jahr am Institute for Social Research der Universität Michigan, Ann Arbor (USA) aufhielt.
2 Dr. Marek Fuchs ist wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Soziologie II der Katholischen
Universität Eichstätt, Ostenstraße 26, 85071 Eichstätt.
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Abstract
Applying computer assisted interviews researchers and field directors expect advantages
over traditional survey techniques: shorter field periods, reduced survey costs, and improvements in data quality. Interviewers and respondents seem to accept the new technology, too. However, the computer assisted interview introduces some new problems and
challenges: data entry takes place during interviewing and it is not clear whether or not
interviewers can handle CAI systems properly.
Some CAI programs offer a feature to record computer related interviewer behaviors. Using keystroke files from the Detroit Area Study 1997 it is demonstrated which conclusion
can be drawn from this data in terms of interviewer behavior and problems related to the
computer assisted questionnaire are mentioned.
The results show evidence that, in general, interviewers can handle the computer assisted
instrument. However, backing up to previous items and editing notes and input to open
ends may case some trouble due to the design of the CAI questionnaire.
1

Technologie-Effekte

Historisch hat sich die Computerunterstützung in der Administration von Interviews
zunächst in der telefonischen Befragung (CATI) durchgesetzt (Frey/Kunz/Lüschen 1990;
Fuchs 1994; 1995), die seit Mitte der 70er Jahre in den Vereinigten Staaten und seit Mitte
der 80er Jahre auch in Europa meist computergestützt durchgeführt wird (für einen europäischen Überblick vgl. Laube 1994). Die Methodenentwicklung in der empirischen Sozialforschung ist aber nicht stehengeblieben und so haben computergestützte Erhebungsverfahren auch in anderen Formen der Befragung Einzug gehalten: z. B. CAPI, CASI und –
als Varianten davon – Disk by Mail und TDE usw. (vgl. Weeks 1992; de Leeuw/Nicholls
1996).3 Und erst jüngst sind Online-Befragungen hinzugekommen. In Deutschland konnten
mit computergestützten Verfahren – ebenso wie in den Vereinigten Staaten (z. B. Couper
et al. 1998; Jacobs et al. 1994; Überblick bei Saris 1991) und z. B. in den Niederlanden
(z. B. Hox et al. 1990) – bereits erste Erfahrungen gewonnen werden (siehe Riede/Dorn
1991; Scheid 1991; Hoeppner 1994). Und die weitere Durchsetzung der CAI-Techniken
mag man auch daran ablesen, daß zwei der großen Haushaltspanels in Europa (BHPS und
SOEP) die Umstellung auf CAI diskutieren und/oder experimentell erproben (Laurie/
Moon 1997; Projektgruppe SOEP 1998; Rosenbladt/Stutz 1998).

3 CAPI = Computer Assisted Personal Interview; CASI = Computer Assisted Self-Interview (auch CSAQ =
Computer Assisted Self-Administrated Questionnaire), TDE = Touch Tone Data Entry.
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Mit der Nutzung des Computers in der Erhebungssituation verbinden Forscher und Feldleitung Vorteile gegenüber den nicht-computergestützten Befragungsvarianten: Sie erwarten eine kürzere Feldzeit, geringere Kosten – wenn sich die Investitionen für die notwendige Hard- und Software einmal amortisiert haben – und eine höhere Datenqualität, weil
z. B. die Interviewer von der Befolgung der Filterführung durch das Interview entlastet
werden (wodurch Fehler vermieden werden und die Interviewer sich auf ihre Aufgaben als
Gesprächspartner konzentrieren können), weil eine befragungssimultane Datenkontrolle
möglich ist (ausführlich z. B. Lavrakas 1993) und weil u. U. fehlerträchtige Schritte beim
Post-Processing (z. B. Dateneingabe, Datenkorrektur) wegfallen (Maher 1996).
Bei Befragten wie Interviewern sind diese neuen Techniken bisher weitgehend auf
Akzeptanz gestoßen: Während man anfangs befürchtete, die Anwesenheit des Computers
könnte die Ausschöpfungsquote negativ beeinflussen, zeigten spätere Untersuchungen
ähnlich hohe Realisierungsraten bei computergestützten und nicht-computergestützten
Befragungen (Baker et al., 1994 und für Deutschland Riede/Dorn 1991). Direkt darauf
angesprochen, äußern sich Befragte neutral bis positiv zu computergestützten Befragungen
(z. B. Baker 1992) und Interviewer bevorzugen CAI-Techniken eindeutig, wenn sie
entsprechend geschult wurden und über Erfahrung mit dem Instrument verfügen (z. B.
Couper/Burt 1994).
Erfahrungen aus der Praxis der Umfrageforschung zeigen jedoch ebenso wie einige bereits
vorliegende systematische Untersuchungen, daß die CAI-Technologie auch zusätzliche
Probleme und Fehlerquellen in die Interviewsituation eingeführt hat: So erfordert der Umgang mit dem computergestützten Fragebogen zusätzliche Kompetenzen seitens des Interviewers und die Interviews scheinen bei sonst gleichen Bedingungen etwas länger zu dauern – wenngleich die hierzu vorliegenden Studien heterogene Befunde zeigen (Baker et al.,
1994; Lynn/Purdon, 1994; Martin et al. 1993; Fuchs 1998a). Wichtig ist außerdem, daß
die Dateneingabe in die Befragungssituation hineinverlegt wird; der Interviewer muß also
eine zusätzliche Aufgabe übernehmen, was Folgen auch für die Interviewer-BefragtenInteraktion hat (Lepkowski et al., 1998). Außerdem sind mache Aufgaben für den Interviewer schwieriger oder mit mehr Aufwand verbunden; besteht doch die Gefahr, daß bei
der Programmierung des Instruments, bei der Gestaltung der Bildschirminhalte und der
Funktionen eines Instruments vornehmlich computertechnische Erwägungen zum Zuge
kommen, die die Handhabung in einer konkreten Interviewsituation nicht unbedingt vereinfachen (auf die beiden letztgenannten Aspekte geht die Literatur zum Usability-Testing
genauer ein, z. B. Couper et al. 1997a; Hansen et al., 1998a, 1998b; Fuchs 1998b).
Befragungen von Interviewern (s. o.) haben zwar gezeigt, daß diese – nach anfänglichen
Vorbehalten und Schwierigkeiten – heute kaum über Probleme bei der Bedienung des Instruments klagen. Dennoch bleibt die Sorge, daß die z. T. sehr weit entwickelten Optionen
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eines computergestützten Fragebogens von den Interviewern nicht genutzt werden, und
dessen Bedienung z. B. durch umständliche Tastenkombinationen oder eine wenig bedienerfreundliche Bildschirmgestaltung erschwert oder behindert wird. Die Sorge besteht
also darin, daß der Computer den Interviewer nicht nur entlastet, damit sich dieser stärker
auf die Interaktion mit dem Befragten und die Administration des Interviews konzentrieren
kann, sondern ihn u. U. auch bei einer effektiven Umsetzung des Frage-Antwort-Prozesses
in einer sozialen Interviewsituation behindert.
Die CAI-Technologie bietet die Chance der methodischen Erforschung dieses Problems
wie auch des Interviewer-Verhaltens insgesamt: Einige Programme zur Durchführung
computergestützter Befragungen eröffnen nämlich die Option, das Interviewer-Verhalten
und die Nutzung von spezifischen Features des Programms automatisch zu protokollieren.
Daraus können Rückschlüsse auf das Interviewer-Verhalten und auf Probleme des programmierten Instruments gezogen werden.
Die CAI-Programme bieten unterschiedliche Möglichkeiten, das Interviewer-Verhalten
dem Computer gegenüber zu protokollieren: etwa Trace-Files in CASES oder KeystrokeFiles in SurveyCraft (siehe Couper/Schlegel 1998 für einen knappen Vergleich). Ursprünglich waren dies Beiprodukte zum Zwecke der Programmevaluation und der Unterstützung der Programmierer bei der Erstellung computergestützter Fragebögen.4 Bei Keystroke-Files handelt es sich um Dateien, in denen alle Tasten, die ein Interviewer im Laufe
einer Befragung drückt, in der Reihenfolge ihres Auftretens zusammen mit einer Kennung
der jeweiligen Frage, bei der sie betätigt werden, protokolliert sind. Diese Daten wurden
bisher z. B. genutzt, um das Interviewer-Verhalten in CAPI (Couper, et al. 1997b) oder
den Umgang des Befragten mit CASI-Modulen im Rahmen von mündlich-persönlichen
Interviews (Caspar/Couper 1997) zu evaluieren.
Wenn im folgenden das Interviewer-Verhalten, soweit es sich anhand der Keystroke-Files
nachvollziehen läßt, analysiert wird, so muß darauf hingewiesen werden, daß nicht in erster
Linie das Interviewer-Verhalten selbst oder die Interaktion des Interviewers mit dem Befragten im Zentrum der Untersuchung steht, sondern die Handhabbarkeit des Computers und des
computergestützten Fragebogens. Es geht also um die Probleme des Interviewers mit dem
computergestützten Instrument, die auf die Gestaltung und Bedienbarkeit des Programms
zurückgehen. Es soll also keine Interviewer-Schelte betrieben werden, sondern zur Weiterentwicklung der Programme und zur Etablierung von Standards bei computergestützten

4 Für Windows-gestützte Programme gibt es Software, die jede Eingabe und die meisten computerbezogenen
Verhaltensweisen des Benutzers registriert. Die entsprechenden Protokolldateien decken dabei ein sehr weites Spektrum ab: Es reicht von der Aufzeichnung jeder Maus-Bewegung bis hin zur bloßen Protokollierung
der Ergebnisse, also der tatsächlich ausgeführten Kommandos.
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Instrumenten beigetragen werden. Dabei bedienen wir uns beispielhaft der Keystroke-Files
der Detroit Area Study 1997.
2

Keystroke-Files als Datenquelle

Die Detroit Area Study (DAS) wird alljährlich als Lehrforschungsprojekt an der Universität Michigan in Ann Arbor durchgeführt. Im Jahr 1997, auf das ich mich im folgenden
stütze, wurde die DAS zum Thema “Social Change in Religion and Child-Rearing” konzipiert. Projektleiter waren Bill Rodgers und Duane Alwin.5 Die Studie war als computergestützte telefonische Befragung unter Benutzung des Befragungsprogramms SurveyCraft
angelegt. Die Datenerhebung fand zwischen dem 21. April und dem 15. September 1997
im Großraum Detroit, USA statt.
Abbildung 1: Beispiel eines Keystroke-Files (Fall 1072)
1: 1072{QNUM22}y[Enter]
2: {QNUM25}h[Enter]
3: {QNUM30}o[Enter]
4: {QNUM32}[Enter]
5: {QNUM39}[Tab]26[Tab]m[Enter]
6: [F2][F3]w[Enter]
7: [Tab]26[Tab]f[Enter]
8: [F10][Enter]
9: {QNUM45}[Enter]
10: {QNUM47}{QNUM47}{QNUM47}{QNUM57}[F5][Dn][Enter]
11: [Dn][Enter]
12: 7pm[Dn][Right][Enter]
13: [Dn][Dn][Enter]
14: talked to male info[BS], very nice and friendly, 23 yo[BS]k.o[BS][BS][BS].o. wife is R,
15: not available, usually home after 7, GCB for
16: tomoroow[BS][BS][BS][BS][BS][BS][BS][BS][BS][BS][BS][BS]7pm
17: Tues[BS][BS][BS][BS]Wed.[Enter]
18: [Enter]
19: 1072[Enter]
20: {QNUM22}{QNUM25}{QNUM30}{QNUM32}{QNUM39}{QNUM57}
21: [Enter]
22: {QNUM58}[Enter]
23: {QNUM69}[Enter]
24: {QNUM71}2[Tab]6[Enter]
25: {QNUM74}1[Tab]6[Enter]
26: {QNUM77}mi[Enter]
27: {QNUM80}y[Enter]
28: {QNUM81}45[Enter]
.
.
.

5 Ich danke Bill Rodgers, Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor (USA) für die
Möglichkeit, diese Daten zu nutzen und Sue Ellen Hansen, Institute for Social Research, University of
Michigan, Ann Arbor für ihr nicht nachlassendes Engagement dafür, daß diese Daten tatsächlich gesammelt
wurden und nicht verloren gingen.
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Der hier beispielhaft gezeigte Ausschnitt eines Keystroke-Files (Abbildung 1) verdeutlicht
die Fülle der enthaltenen Daten, weist aber auch auf die datentechnischen Probleme hin,
die aufgrund ihres freien Formats mit ihnen verbunden sind. Das Beispiel enthält die Tastenanschläge aus zwei Interviewsitzungen mit dem gleichen Befragten: Eine Sitzung
(Zeilen 1 bis 18), die nach einer Terminvereinbarung endet, und den Anfang einer zweiten
Sitzung (Zeilen 19 ff.), in der das Interview an der Stelle aufgenommen wird, an der es
unterbrochen wurde. Der jeweiligen Fragenummer (z. B. {QNUM21}) folgen alle Tasten
in der Reihenfolge ihres Anschlags durch den Interviewer bis zum [enter], das die Frage
abschließt. Es folgt die {QNUM} für die nächste Frage, gefolgt von den Tasten für dieses
Item.6
Die Keystroke-Files von 341 vollständigen Interviews wurden für die vorliegende Analyse
herangezogen. Die Daten wurden zunächst aus einem internen Systemformat in ASCIIDateien konvertiert, anschließend aus dem freien Format in eine hierarchische SPSS-Datenbank eingelesen und dann – je nach Bedarf – auf Fragelevel oder auf Fallevel aggregiert.
Der Datensatz wurde durch eine Reihe von inhaltlichen Merkmalen angereichert (Anzahl
der Erwachsenen im Haushalt, Alter und Geschlecht der Befragungsperson), außerdem
sind einige methodische Angaben z. B. über den Interviewer sowie die Interviewdauer
ergänzt.
Die Analyse solcher Keystroke-Files geht bisher in zwei verschiedene Richtungen: Mick
Couper und Mitarbeiter haben sich bisher vor allem der Häufigkeit von fehlerhaften Eingaben der Interviewer gewidmet, der Häufigkeit der Nutzung von spezifischen Features
und Funktionen (wie etwa die Hilfe-Funktion). Dabei sind sie von Daten ausgegangen, die
auf Fallebene aggregiert wurden (Couper et al. 1994, 1995). Debby Potter hingegen hat
sich mit einer Detailanalyse des Interviewer-Verhaltens bei spezifischen Fragen beschäftigt. Ihr Interesse galt bisher vor allem sog. Grids (also Fragen, bei denen die Antwortkategorien in Tabellenform eingetragen werden konnten) und Auswahllisten (Potter et al.
1997). Die Analyse stützte sich bei ihr auf eine Klassifikation der Interviewer-Verhaltensweisen bei ausgewählten Fragen “von Hand” auf der Basis einer detaillierten Inspektion
jedes einzelnen Keystroke-Files.

6 Folgen einer {QNUM} keine Tasten, dann bedeutet dies, daß das Befragungsprogramm dieses Item übersprungen hat; sei es, weil es sich um ein internes Prüfitem handelt (ohne Eingabeaufforderung an den Interviewer) oder sei es, daß diese Frage bereits in einer früheren Interviewsitzung bearbeitet wurde und das Programm bei der Wiederaufnahme automatisch bis zu der Stelle durch den Fragebogen geht, an dem die vorhergehende Sitzung unterbrochen wurde.
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Hier wird demgegenüber ein intermediärer Ansatz verfolgt, bei dem zunächst alle Informationen für jede einzelne Frage in jedem einzelnen Interview zusammengefaßt werden.
Damit ist gemeint:
•

Interview 1, Frage 1: 1 x [F1], 2 x [F9], 5 alphanumerische Tasten, 3 x [links], 1 x
[backspace], 1 x [enter];

•

Interview 1, Frage 2: 1 x [F2], 1 x [F9], 6 alphanumerische Tasten, 3 x [rechts], 1 x
[enter]; ...

•

Interview 2, Frage 1: 2 x [F1], 1 x [F9], 1 alphanumerische Tasten, 1 x [links]; ... usw.

Diese Angaben lassen sich anschließend zum einen für die einzelnen Interviews zusammenfassen, so daß man z. B. die Anzahl der Editier-Tasten von Interviews, die von studentischen Interviewern realisiert wurden, und von Interviews, die “professionelle” Interviewer durchgeführt haben, vergleichen kann. Oder man kann Hinweise darauf erhalten, wie
häufig Fehlbedienungen im Durchschnitt aller Interviews auftreten. Dies ist der Ansatz,
den z. B. Mick Couper und Mitarbeiter (Literatur s. o.) bisher verfolgt haben. Alternativ
werden die Daten auf der Ebene einzelner Items bzw. Fragen aggregiert: Wir würden also
feststellen, wie oft über alle Interviews hinweg bei jeder einzelnen Frage die verschiedenen
Tasten gedrückt wurden. Die Forschungsfragen, die mit diesen Daten beantwortet werden
können, lauten etwa: Bei welchen Items machen die Interviewer besonders häufig Anmerkungen (was z. B. ein Hinweis auf ein besonders kritisches Item wäre, bei dem sich z. B.
die Antworten der Befragten besonders häufig nicht in das Antwortschema einfügen lassen
usw.)? Oder: Bei welchen Items treten Fehlbedienungen besonders häufig auf. Die Reichweite dieses zweiten Ansatzes (Aggregation auf Frageebene) soll im folgenden erstmals
exemplarisch vorgestellt werden.
Die Analyse von Keystroke-Files ist jedoch nicht unproblematisch: Neben einigen technischen Schwierigkeiten beim Umgang mit großen Mengen von Daten im freien Format, die
aber lösbar erscheinen, sind vor allem zwei Vorbehalte bei der Interpretation der Daten zu
nennen: Keystroke-Files geben Auskunft über das Interviewer-Verhalten, soweit es sich in
der Betätigung von Tasten am Computer niederschlägt. Wenn also von Interviewer-Verhalten die Rede ist, muß deutlich darauf hingewiesen werden, daß es sich um technologiebezogene Verhaltensweisen handelt. Wie sich der Interviewer z. B. dem Befragten gegenüber verhält, läßt sich – wenn überhaupt – nur sehr indirekt ablesen. Eine weitere wichtige
Einschränkung ergibt sich aus der Tatsache, daß wir nichts über die Intentionen des Interviewers erfahren, die zu den jeweiligen Tastenanschlägen geführt haben. So wissen wir
z. B. nicht, ob eine falsche (nicht belegte, wirkungslose) Funktionstaste versehentlich oder
bewußt – in Erwartung einer dann nicht eintretenden Folge – gedrückt wurde. Doch trotz
dieser eingeschränkten Interpretationsmöglichkeiten stellt die Analyse von Keystroke-Files
eine interessante Möglichkeit dar, etwas über den Verlauf der Feldarbeit zu erfahren, ohne
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aufwendige Beobachtungs- oder Aufzeichnungsverfahren (z. B. Behavior-Coding) bemühen zu müssen. Außerdem geben Keystroke-Files Hinweise auf computerbezogene Verhaltensweisen, die in den bisherigen Verfahren zur Evaluation des Interviewgeschehens
weitgehend unberücksichtigt bleiben.
Keystroke-Files – oder andere vergleichbare Verfahren, wie z. B. Trace-Files – wurden
bisher erst ansatzweise eingesetzt, um die Interviewer-Computer-Interaktion zu analysieren. Entsprechend sind die Forschungsfragen, denen im folgenden nachgegangen werden
soll, im wesentlichen deskriptiv:
•

In welchem Umfang nutzen die Interviewer die Funktionen eines computergestützten
Instrumentes? Welche Funktionen sind sinnvoll?

•

Welchen Einfluß haben computerbezogene Verhaltensweisen auf die Interviewdauer?

•

Welche Unterschiede gibt es zwischen Interviewern hinsichtlich computerbezogener
Verhaltensweisen?

•

Welche Frageformate erfordern einen höheren computerbezogenen Arbeitsaufwand
seitens der Interviewer? Welche Fragetypen sind unproblematisch?

Im folgenden wollen wir einige dieser Fragen mit Hilfe der Keystroke-Files der Detroit
Area Study 1997 exemplarisch beantworten, um die Möglichkeit des Verfahrens auszuleuchten, aber auch, um Erkenntnisse über die computerbezogenen Verhaltensweisen der
Interviewer zu erhalten.
3

Ergebnisse

Ein erster Überblick über die Daten (vgl. Tabelle 1) zeigt nur wenige sichtbare Fehlbedienungen: Die nicht belegten Funktionstasten [F6], [F11] und [F12] werden gar nicht benutzt, die ebenfalls nicht definierten und daher wirkungslosen Funktionstasten [F4] und
[F8] nur je einmal, was einer Quote von 0,0002 % aller Tasten und 0,02 % aller Funktionsaufrufe entspricht.
Bei computergestützten mündlich-persönlichen Befragungen unter Einsatz von Laptops
sind die Tasten für eine fehlerfreie Bedienung u. U. zu klein (“Big Finger Problem”), so
daß es zu Fehlauslösungen von Funktionen kommt. In einer Analyse von Keystroke-Files
aus einer CAPI-Studie mit Laptops kommen Couper und Mitarbeiter (1997) auf einen
Wert von 6,3 % aller Interviews, in denen mindestens einmal ein solcher Fehler auftritt. In
der hier referierten Studie wurden hingegen Desktop-Computer mit den AT- oder Windows95-Tastaturen eingesetzt, so daß derartige Versehen eigentlich ausgeschlossen werden
können. Entsprechend selten sind dann auch solche Fehler; sie treten in 0,6 % aller Interviews einmal oder mehrmals auf.
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Durchschnittliche Anzahl der Tasten je vollständiges Interview

Taste
Anzahl der Tasten
alpha-numerische Eingabe
alpha-numerische Eingaben

Mean
3.336,5

Max
14.492

ohne
0,0 %

2.356,7
Cursor-Tasten
[down]
357,4
[up]
40,0
[left]
12,8
[right]
48,0
[tab]
6,1
[shift-tab]
0,6
Funktions-Tasten
[F1] (= Hilfe)
0,6
[F2] (= Interviewer-Anmerkung)
13,5
[F3] (= Verlassen der Anmerkung)
1,6
[F4]
0,0
([F5](= Unterbrechung des Interviews)
0,0
[F6]
0,0
[F7] (= nächste Frage)
0,2
[F8]
0,0
[F9] (= Backup)
8,4
[F10] (= Grid verlassen)
5,0
[F11]
0,0
[F12]
0,0
andere Tasten
[Alt-D] (= weiß nicht)
7,5
[Alt-R] (= verweigert)
2,4
[num-enter]
29,8
[enter]
354,4
[backspace]
90,8
[esc]
1,2
weitere Tasten
4,4

14.063

0,0 %

1.368
204
138
364
76
20

0,3 %
4,3 %
26,5 %
4,3 %
47,3 %
83,5 %

30
114
13
1
0
0
8
1
64
372
0
0
86
88
460
1.460
1.010
36
74

83,5 %
12,8 %
39,3 %
99,7 %
100,0 %)
100,0 %
92,7 %
99,1 %
15,2 %
11,9 %
100,0 %
100,0 %
18,6 %
62,2 %
69,5 %
0,3 %
5,5 %
64,9 %
34,8 %

Rundungsdifferenzen in den Spaltensummen; die Werte für [F5] wurden aus technischen Gründen bei dieser
Analyse nicht berücksichtigt.

3.1 Interviewer-Anmerkungen
Interviewer-Anmerkungen mit zusätzlichen Informationen werden vergleichsweise häufig
eingegeben: Durchschnittlich werden 13,5 Interviewer-Anmerkungen pro Interview eingegeben, das entspricht bei durchschnittlich etwa 272 Fragen je Interview einer InterviewerAnmerkung für jede 20. Frage!
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Wahrscheinlichkeit für eine Interviewer-Anmerkung je Frage
Anzahl der Fragen

%

0 % (keine Anmerkung)

277

48,0

bis 5 % Wahrscheinlichkeit

156

27,0

bis 10 % Wahrscheinlichkeit

87

15,1

bis 25 % Wahrscheinlichkeit

51

8,8

6

1,0

577

100,0

über 25 % Wahrscheinlichkeit
Summe

Betrachtet man alle Fragen bzw. Items, die im Fragebogen enthalten sind, so zeigt sich,
daß die Interviewer bei drei Vierteln der Fragen keine Anmerkungen vornehmen oder nur
relativ selten von dieser Funktion Gebrauch machen (bei bis zu 5 % der Interviews). Bei
einigen wenigen Fragen ergänzen die Interviewer jedoch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen Kommentar. Dabei zeigt sich, daß die Wahrscheinlichkeit für eine
Interviewer-Anmerkung nach dem Fragetyp variiert: Während wir alle Bildschirme mit
mehr als einem Eingabefeld außen vor lassen müssen (denn jedes Eingabefeld hat eine
unabhängige Wahrscheinlichkeit für eine Anmerkung, die sich für einen Bildschirm summiert), zeigt sich, daß von allen verbleibenden Items geschlossene Fragen mit 4,6 % die
höchste Wahrscheinlichkeit aufweisen. Es folgen die Fragen mit numerischen Eingabefeldern (Bevölkerungszahl, Einkommen usw.) mit 2,9 % und die halboffenen Fragen mit
2,6 %. Bei offenen Fragen finden wir verständlicherweise so gut wie überhaupt keine Interviewer-Anmerkungen (0,2 %). Für die Gestaltung von computergestützten Fragebögen
läßt sich ableiten, daß es u. U. sinnvoller sein kann, geschlossene Fragen als halboffene
Frage zu gestalten. Denn in diesem Fall wird die Information über die nicht mit dem Antwortschema kompatible Antwort des Befragten gleich im Datensatz mit abgelegt (“Sonstiges”, “Weiteres”), während Anmerkungen in der Regel mit einer gültigen Antwort oder
einer Verweigerung einhergehen.7

3.2 Editierung von Open Ends und Interviewer-Anmerkungen
Aber nicht nur die Eingaben dieser Anmerkungen kosten Zeit, sondern auch der beträchtliche Aufwand, den die Interviewer bei der Editierung und Bearbeitung der offenen Text-

7 Aber es läßt sich wohl erst im Zusammenhang mit inhaltlichen Daten entscheiden (was hier nicht möglich
ist), ob Interviewer-Anmerkungen in Verbindung mit einer gültigen Antwort oder einem Missing zu weniger
validen und weniger differenzierten Daten führen als die Eingabe einer “sonstigen” oder “weiteren” Antwort. In jedem Fall aber sind Anmerkungen zeitaufwendig und “unterbrechen” die Interviewer-BefragtenInteraktion.
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eingaben (Interviewer-Anmerkungen und offene Fragen) betreiben: Wir registrieren durchschnittlich 90,8 [backspace] je Interview. Bezogen auf alle alpha-numerischen Eingaben
entspricht das einer [backspace]-Quote von etwa 4 Prozent, und rechnet man die jeweils
gelöschten Texte und Zahlen hinzu, kommt man auf über 8 Prozent “unnützer” Eingaben
durch Editieren. Dieser Wert ist etwa drei mal so hoch, wie der bei einer größeren Studie in
der USA ermittelte Anteil (Couper et al. 1997b). Dort wird eine [backspace]-Quote von 1
bis 1,5 Prozent angegeben (interessanterweise mit zunehmender Erfahrung der Interviewer
zunehmend!). Eine weitere Analyse unserer Daten zeigt, daß die [backspace]-Quote bei
Anmerkungen zu geschlossenen Fragen deutlich niedriger ist als bei sogenannten “sonstigen” Antworten bei halboffenen Fragen. Hier mag die Erwartung der Interviewer eine
Rolle spielen, daß diese Eingaben – im Vergleich zu allgemeinen Interviewer-Anmerkungen – in jedem Fall vom Forscher zur Kenntnis genommen werden, weshalb ihnen die
Rechtschreibung einerseits und inhaltliche Vollständigkeit bzw. Verständlichkeit andererseits von größerer Wichtigkeit erscheint.
Es ist Bestandteil jedes Trainings für computergestützte Interviews, daß sich die Interviewer ganz auf den Inhalt der eingegebenen Texte und nur in zweiter Linie auf deren Erscheinungsbild (Orthographie, Syntax usw.) konzentrieren sollen. Entsprechend war auch das
Training der Interviewer für die Detroit Area Study 1997 gestaltet. Unsere Daten legen
jedoch den Schluß nahe, daß sich der Editieraufwand auch durch entsprechendes Training
kaum begrenzen läßt. Dafür ist vermutlich folgender Umstand verantwortlich: Bei nicht
computergestützten Befragungen haben die Interviewer die Möglichkeit, den Fragebogen
nach Abschluß des Interviews noch einmal auf Vollständigkeit zu prüfen und unverständliche, schlecht lesbare alpha-numerische Angaben zu komplettieren und zu korrigieren. Da
die einzelnen computergestützten Interviews nach deren Vervollständigung in der Regel
nicht mehr zugänglich sind und – anders als bei Befragungen mit Papier und Bleistift –
auch nicht mehr durch den Interviewer nachbearbeitet bzw. editiert werden können, muß
man wohl darüber nachdenken, wie man dem Bedürfnis der Interviewer, die Eingaben bearbeiten zu können, durch verbesserte Editierfunktionen in der Interviewsituation Rechnung tragen kann.
3.3 Nutzung der fragenspezifischen Hilfe
Zu den Vorteilen computergestützter Befragungen (ob nun telefonisch oder mündlichpersönlich) gehört zweifellos die fragenspezifische Bereitstellung von Erklärungen und
Hilfen für den Interviewer wie für den Befragten. Die Studien von Couper und Mitarbeitern (Couper et al. 1997b, Couper/Schlegel 1998) haben gezeigt, daß diese Funktion jedoch nur sehr selten in Anspruch genommen wird. Nach den dort ermittelten Ergebnissen
wird die Hilfefunktion durchschnittlich nur in jedem zweiten Interview überhaupt einmal
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genutzt. Gemessen am Aufwand bei der Erstellung solcher Hilfen und an den Erwartungen
der Forscher sind diese Werte enttäuschend gering.
Auch unsere Befunde zeigen, daß die Hilfefunktion ([F1]) sehr selten genutzt wird. Durchschnittlich wird sie 0,6 mal je Interview aufgerufen und insgesamt wird sie in 83,5 % der
Interviews gar nicht in Anspruch genommen. So hilfreich und sinnvoll eine kontext- und
fragespezifische Hilfe für den Interviewer aus theoretischer Sicht auch sein mag, sie wird
so gut wie nicht wahrgenommen.8 In diesem Zusammenhang muß man über verbesserte
Bildschirmhinweise auf die Hilfe und eine bessere Präsentation der Hilfeinhalte selbst
nachdenken, oder aber man kann zukünftig auf dieses Feature ganz verzichten. Die Windows-gestützten Befragungsprogramme bieten die Möglichkeit, Hilfetexte nicht auf einem
separaten Bildschirm – unter Ausblendung des Fragetextes und der Antwortvorgaben – zu
präsentieren, sondern in Fenstern, die den sonstigen Bildschirminhalt nicht oder nur wenig
überdecken.9 Somit stellen sie für die Interviewer-Befragten-Kommunikation keine oder
nur eine geringe Störung dar. Insbesondere in computergestützten telefonischen Befragungen, bei denen der Interviewer die verbale Interaktion mit dem Befragten ständig aufrecht
halten muß und sich nur schwer in einen Hilfetext vertiefen kann, ohne die Teilnahmebereitschaft des Befragten zu gefährden, wäre eine Präsentation der Hilfeinformation “en
passant” sicher hilfreich.
Bisher konnten nur Befunde zur Häufigkeit der Inanspruchnahme der Hilfefunktion auf
Fallebene (also pro Interview) vorgelegt werden (Couper et al. 1997b; Couper/Schlegel
1998). Mit den hier durchgeführten Analysen können wir erstmals feststellen, bei welchen
Fragen die Interviewer die Hilfefunktion in besonderer Weise in Anspruch nehmen und bei
welchen Fragen die Hilfefunktion kaum oder gar nicht genutzt wird.
Tabelle 3:

Wahrscheinlichkeit für den Aufruf der Hilfefunktion
Fragen mit
Kontexthilfe

Fragen ohne
Kontexthilfe

alle Fragen

0 % (kein Hilfeaufruf)

83,8 % (67)

88,9 % (442)

88,2 % (509)

bis 5 % Wahrscheinlichkeit

15,0 % (12)

10,7 % (53)

11,3 % (65)

bis 10 % Wahrscheinlichkeit

1,3 % (1)

0,4 % (2)

0,5 % (3)

100,0 % (80)

100,0 % (497)

100,0 % (577)

Summe
keine signifikanten Unterschiede

8 Dies könnte natürlich auch daher rühren, daß das Instrument nahezu perfekt gestaltet war, oder daß das
Training der Interviewer alle möglichen Probleme antizipiert und entsprechende Lösungsstrategien vermittelt hatte. Wahrscheinlicher ist jedoch die Interpretation, wonach das Instrument die Nutzung der Hilfefunktion schwierig gestaltet.
9 Einige CAI-Befragungsprogramme sind jedoch nach wie vor DOS-basiert.
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Die Analyse zeigt, daß es nur wenige spezifische Fragen gibt, bei denen Hilfe besonders
häufig aufgerufen wurde. Bei 11,3 % der Fragen wird mit mehr als 5 % bis zu 10 % Wahrscheinlichkeit die Hilfefunktion ausgelöst, und wir finden lediglich drei Fragen, bei denen
die Wahrscheinlichkeit für einen Hilfeaufruf mehr als 10 % beträgt. Bei diesen Items geht
es um sehr detaillierte Fragen zur religiösen Orientierung und um solche der religiösen
Erziehung der Kinder – in jedem Fall keine “leichten” Items, sondern Fragen, bei denen
der Interviewer bei der Administration der Frage auf spezifische Definitionen für Begriffe
angewiesen ist. Für die Fragebogenentwicklung legt dies nahe, kontextspezifische Hilfen
möglicherweise nur bei Fragen vorzusehen, bei denen ein besonderer Hilfebedarf seitens
der Interviewer absehbar ist. Man muß dann aber eindeutige Konventionen erarbeiten,
durch die der Interviewer auf dem Bildschirm auf die Existenz solcher kontextspezifischen
Hilfen aufmerksam gemacht wird. Denn die weitere Analyse belegt, daß die Interviewer
auch bei denjenigen Fragen, für die kein Hilfetext vorhanden ist, die entsprechende Funktionstaste betätigen. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit für einen Hilfeaufruf bei diesen Fragen geringer, aber immerhin bei jeder neunten Frage ohne kontextspezifische Hilfe finden
wir eine von null verschiedene Wahrscheinlichkeit, also mindestens einen Versuch, die
Hilfefunktion aufzurufen, ohne daß dieses Feature für die entsprechende Frage implementiert gewesen wäre.
Dies wirft die Frage auf, ob die in der Literatur (Couper et al., 1998) – und auch anhand
unserer Daten – getroffene Aussage, wonach die Interviewer mit den CAI-Programmen im
wesentlichen problemlos umgehen können, ohne weiteres gehalten werden kann, wenn
man als Indikator lediglich die Zahl der Anschläge von Funktionstasten heranzieht, die im
Instrument insgesamt nicht belegt sind. Unsere Ergebnisse zur Nutzung der Hilfefunktion
zeigen, daß man diesbezüglich wohl eher fragen muß, ob eine bestimmte Funktionstaste im
Kontext einer spezifischen Frage angemessen ist.
3.4 Backup-Prozesse – Änderung von Daten
Eine Sorge im Zusammenhang mit computergestützten Instrumenten lautet, daß die Interviewer Schwierigkeiten haben, zu früheren Fragen zurückzukehren und die zugehörigen
Antworten zu ändern, wenn die Notwendigkeit dazu besteht. Dieser erneute Besuch einer
Frage kann entweder auf den Befragten zurückgehen, der die Antwort auf eine Frage nach
deren Abschluß korrigiert, oder auf den Interviewer, der – z. B. aufgrund einer unsinnigen
Filterführung – merkt, daß er versehentlich einen falschen Wert eingegeben hat oder sich
vergewissern will, daß er den richtigen Wert eingegeben hat. Dieser unter dem Schlagwort
“Backup” behandelte Vorgang stellt sich bei Befragungen unter Zuhilfenahme von Papier
und Bleistift wenig problematisch dar, sind doch Verbesserungen und Korrekturen der aufgezeichneten Antworten “nebenbei” möglich, ohne daß der Interaktionsprozess mit dem
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Befragten dadurch beeinträchtigt wird – vor allem, wenn es sich um Fragen auf der gleichen Fragebogenseite handelt.
1,6 % aller benutzten Items werden von den Interviewern nach Abschluß der Frage erneut
aufgesucht und ggf. geändert. Auch hier prüfen wir wieder, ob es bestimmte Fragen gibt,
die überproportional häufig geändert werden, was einen Hinweis auf eine problematische
Frage darstellen würde.
Die Tabelle zeigt, daß 40 % aller Items in keinem der durchgeführten Interviews Ziel eines
Backups sind – sie werden nicht erneut aufgesucht. Bei drei Items hingegen finden wir
eine Wahrscheinlichkeit von über 25 %. Interessant ist, daß die Backup-Prozesse vergleichsweise kurz sind. Über 90 Prozent umfassen lediglich eine oder höchstens zwei Fragen. Und nur sehr wenige Prozesse sind länger als 4 Items oder Fragen – durchschnittlich
sind die Backup-Prozesse 1,6 Items lang. Es liegen bisher keine Vergleichszahlen aus
nicht-computergestützten Befragungen vor, weshalb eine Bewertung dieser Zahlen kaum
möglich ist. Die Backup-Prozesse scheinen aber eher kurz zu sein, was darauf hindeutet,
daß das Procedere zum Auffinden einer früheren Frage aus kognitiver oder technischer
Sicht nicht unproblematisch ist und die Datenqualität beeinträchtigen könnte. Aber dies
läßt sich nur durch vergleichende Studien unter Einschluß der inhaltlichen Daten der Untersuchung und der Interviewer-Anmerkungen – in denen Interviewer gelegentlich Änderungen der Antworten auf frühere Fragen ablegen, wenn die zu ändernde Stelle sehr weit
zurückliegt – klären.
Tabelle 4:

Wahrscheinlichkeit, daß eine Frage Ziel eines Backup-Prozesses ist
n

%

0 % (Frage ist nicht Ziel eines Backups)

230

40,0

bis 5 % Wahrscheinlichkeit

314

54,3

bis 10 % Wahrscheinlichkeit

18

3,1

bis 25 % Wahrscheinlichkeit

12

2,1

3

0,5

577

100,0

über 25 % Wahrscheinlichkeit
Summe

3.5 Profis und Studenten als Interviewer
Eingangs war die Frage aufgeworfen worden, ob die u. U. zu beobachtenden Probleme bei
der Nutzung der Funktionen eines computergestützten Instruments möglicherweise die
Folge geringer Erfahrung mit dem Instrument bzw. der computergestützten Befragung insgesamt ist – die Ergebnisse von Couper und Mitarbeitern hatten einen solchen Schluß
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nahegelegt (Couper et al. 1997b; Couper/Schlegel 1998). Unser Datensatz bietet die Möglichkeit, diese These anhand eines Vergleichs von studentischen Interviewern, die im
Rahmen der Ausbildung an der Detroit Area Study mitwirkten, und von professionellen
Interviewern, die im Survey Reserach Center der Universität Michigan arbeiten und ebenfalls an der Befragung mitgewirkt haben, zu prüfen.
Die Tabelle zeigt, daß professionelle Interviewer von den Funktionen des computergestützten Instruments weniger Gebrauch machen, als die studentischen, weniger erfahrenen
Interviewer. Sowohl die Anzahl der Hilfeaufrufe als auch die Anzahl der InterviewerAnmerkungen wie auch die Anzahl der Backups ist bei ihnen geringer. Allerdings ist auch
die [backspace]-Quote, also der Anteil der “unnützen” alpha-numerischen Eingaben bei
den erfahrenen Interviewern deutlich geringer. Eine Interpretation dieser Befunde ist nicht
leicht. Zwar scheinen die Profi-Interviewer in der Lage zu sein, das Interview mit weniger
“Ecken und Kanten” durchzuführen, doch ohne einen Vergleich der inhaltlichen Daten läßt
sich nicht entscheiden, ob diese Verhaltensunterschiede Konsequenzen für die Datenqualität haben, ob also professionelle Interviewer besser in der Lage sind, ihr Verhalten auf die
Interviewsituation und die Verhaltensweisen des Befragten abzustimmen, ohne daß dies
die inhaltlichen Daten tangiert.
Tabelle 5:

Computerbezogene Verhaltensweisen bei studentischen und professionellen
Interviewern (Werte je Interview)
Studenten

alpha-numerische Eingabe

2.202,7

Profis

Alle

2.429,5

2.307,7

[backspace]-Quote

4,7 %

3,5 %

4,1 % **

[F1] Hilfeaufruf

1,0

0,1

0,5 ***

15,0

11,2

13,2 *

8,9

7,1

8,1 +

[F2] Interviewer-Anmerkung
[F9] Backup

[+ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001]
Die Zahl der Backups bezieht sich auf die Anzahl der [F9]-Tasten je Interview, nicht auf ganze BackupProzesse, die z. T. aus mehreren [F9]-Tasten bestehen können.

3.6 Der Einfluß der computerbezogenen Verhaltensweisen auf die Interviewdauer
Außerdem zeigt sich, daß die computerbezogenen Verhaltensweisen hinsichtlich der Interviewdauer gewichtiger sind als das Alter der Befragten: Die verbreitete Ansicht, daß eine
Befragung mit älteren Menschen länger dauert, findet hier zwar ihre Bestätigung, aber im
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Vergleich zu den Verzögerungen, etwa durch den Editieraufwand von Anmerkungen, ist
der Altersfaktor weniger bedeutsam.
Betrachtet man die Wirkung der bisher diskutierten computerbezogenen InterviewerVerhaltensweisen – soweit sie sich in den Keystroke-Files niederschlagen – auf die Interviewdauer, so zeigen sich interessante Zusammenhänge: Je extensiver die Interviewer von
den Funktionen Gebrauch machen, desto länger dauert das Interview. Zwar sinkt die Interviewdauer mit zunehmender Erfahrung der Interviewer mit dem Instrument (je mehr Interviews sie bereits durchgeführt haben), aber die anderen Faktoren sind doch deutlich stärker
ausgeprägt (siehe Tabelle 6).
Tabelle 6:

Determinanten der Interviewdauer

Determinante

Reg.-Koeff.

Zahl der Fragen pro Interview

.28 ***

durchschnittliche Zahl der alpha-numerischen Tasten in offenen Fragen und

.24 ***

[F2]-Anmerkungen
[backspace]-Quote

.18 **

[F2]-Quote (Anmerkungen)

.41 ***

[F9]-Quote (Backups)

.30 ***

Zahl der bereits durchgeführten Interviews

-.14 **

Alter des Befragten

.11 *

Unstandardisierte Koeffizienten; F = 24,1; p < 0,001; R2 = 0,54; keine signifikanten Interaktionen.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

4

Diskussion

Die in diesem Papier vorgestellten Ergebnisse der Keystroke-File-Analyse mit der Detroit
Area Study 1997 zeigen, daß – studentische wie professionelle – Interviewer kaum sichtbare Probleme im Umgang mit einem computergestützten Befragungsinstrument haben. Zwar
gibt es eine beträchtliche Varianz hinsichtlich der Anzahl der benutzten Funktionen und
Tasten, doch finden sich nur wenige Anhaltspunkte für Fehlbedienungen und andere neuralgische Punkte. Festgehalten werden sollen lediglich zwei problematische Aspekte des
Interviewer-Verhaltens gegenüber dem computergestützten Befragungsinstrument:
(1) Offensichtlich scheint das Editieren von alpha-numerischen Eingaben bei offenen Fragen, teiloffenen Fragen und Interviewer-Anmerkungen den Interviewern ein Bedürfnis zu
sein. Andererseits konnten wir nachweisen, daß der Editieraufwand erheblich zur Verlängerung der Interviewdauer beiträgt. Als Lösungsstrategie bieten sich hier zum einen
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zusätzliche Trainingsmaßnahmen an, die die Interviewer mit den Editierfunktionen der
jeweiligen Befragungsprogramme vertraut machen (nicht nur [backspace] und [links],
[rechts] sondern z. B. auch [pos1] und [ende] sowie [strg] + [links] oder [rechts]). Denn
wenn sich das Interviewer-Verhalten in dieser Hinsicht nicht beeinflussen läßt, wäre es
sinnvoll, die Befragungsprogramme so zu konstruieren, daß dieser Aspekt des InterviewerVerhaltens möglichst wenige negative Auswirkungen auf die soziale Umsetzung des
Frage-Antwort-Prozesses und für die Dauer des Interviews hat. Insbesondere müßten die
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß Editierarbeiten parallel zur InterviewerBefragten-Interaktion vorgenommen werden können. Dies könnte z. B. dadurch erleichtert
werden, daß die Eingabefelder für Interviewer-Anmerkungen – ebenso, wie die Hilfetexte
– so auf dem Bildschirm plaziert werden, daß der Interviewer die Möglichkeit hat, die
Kommunikation mit dem Befragten aufrecht zu erhalten, während entsprechende Texte
eingegeben oder gelesen werden.
(2) Der zweite problematische Aspekt, der in unseren Daten aufscheint, hängt mit der Länge und dem Umfang der Backup-Prozesse zusammen. Es gibt kaum Daten, mit denen wir
unsere Ergebnisse vergleichen könnten, um einschätzen zu können, ob die Anzahl und die
Länge dieser Backup-Prozesse als ungewöhnlich anzusehen ist. Dennoch scheint uns ein
Anteil von 1,6 % aller Items, die durch ein Backup geändert werden, und durchschnittlich
1,6 Items Länge der Backup-Prozesse doch eher gering zu sein. Dies ist sicher eine der
zukünftigen Forschungsfragestellungen im Zusammenhang mit Keystroke-Files, die sich
aber nur im Vergleich mit konventionellen Befragungen ohne Computerunterstützung beantworten lassen wird.
Der Übergang von DOS zu Windows vollzieht sich bei CAI-Programmen verzögert; einige
haben diese Innovation bereits vollzogen, andere befinden sich auf dem Weg dorthin. Mit
der Umstellung auf Windows tritt neben die Tastatur die Maus als weiteres Eingabemedium. Zwar gibt es derzeit schon Programme, die das Verhalten von Maus-Benutzern sehr
detailliert aufzeichnen, doch beeinträchtigen diese Zusatzprogramme die Arbeitsgeschwindigkeit des Computers erheblich. Bei Laptops, die nicht in der oberen Leistungsklasse angesiedelt sind, verbietet sich der Einsatz solcher Tools, weil dadurch der Interviewfluss
empfindlich gestört werden könnte. Hier wird man einen Kompromiß zwischen der Arbeitsgeschwindigkeit des Rechners und dem gewünschten Detailreichtum der protokollierten Daten finden müssen, um Informationen über die Interaktion des Interviewers mit
dem Rechner vermittels der Maus zu erhalten.
Vor allem aber sollten Forscher, die an inhaltlichen Fragestellungen interessiert sind, dafür
gewonnen werden, daß sie standardmäßig Keystroke-Files bzw. andere Dokumentationsdateien mit erheben, wenn sie ihre Untersuchungen als computergestützte Befragungen ins
Feld geben. Der Bereich der Technologie-Effekte (Fuchs 1998a) ist nach wie vor in einer
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Konsolidierungsphase begriffen und es besteht noch ein erheblicher Forschungsbedarf, der
durch eine kontinuierliche Arbeit z. B. mit Keystroke-Files und anderen Dokumentationsdateien zumindest ansatzweise gedeckt werden kann. Insbesondere ist auch daran zu denken, bei CAPI und Audio-CASI entsprechende Dokumentationsdateien mitzuerheben (und
nicht nur bei computergestützten Telefonbefragungen), um die Frage der Interaktionen von
Mode-Effekten und Technologie-Effekten beantworten zu können (Caspar/Couper 1997).
Schließlich sollte darauf hingearbeitet werden, daß die Ergebnisse, die aufgrund dieser
Dokumentationsdateien gewonnen werden, mit Daten und Ergebnissen anderer Evaluierungstechniken für computergestützte Befragungen konfrontiert und nach Möglichkeit
kombiniert werden. Hier ist insbesondere an die Technik des Usability-Testings (Hansen
et al. 1998a; Couper et al. 1997a) zu denken aber auch an andere Formen der Evaluation
des Interviewer-Verhaltens bzw. der Interviewer-Befragten-Interaktion (z. B. BehaviorCoding). Denn der Einfluß des Computers als “dritter Akteur” im Interview ist bisher nur
ansatzweise bekannt. Ergebnisse, wie die hier vorgelegten, sowie die der parallel verlaufenden Forschungslinie des Usability-Testings verweisen jedoch auf den Bedarf diesbezüglicher Untersuchungen.
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Latent Class Analysis with Panel Data:
Developments and Applications 1
by Jost Reinecke 2
Zusammenfassung:
In der vorliegenden Arbeit wird das statistische Modell der Analyse latenter Klassen nach
der Parametrisierung von Lazardsfeld vorgestellt. Den Schwerpunkt bilden Entwicklungen
und Anwendungen der Analyse latenter Klassen auf Paneldaten. Das latente Markov Modell erlaubt sowohl Restriktionen über zeitbezogene Gleichsetzungen von konditionalen
Wahrscheinlichkeiten als auch Restriktionen der Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen
den latenten Variablen. Die allgemeinste Variante ist das latente mixed Markov Modell.
Dieses Modell verfügt über zusätzliche Spezifikationsmöglichkeiten der unbeobachteten
Heterogenität mit Markov Ketten. Empirische Beispiele, durchgeführt mit PANMARK,
verdeutlichen die jeweiligen Modellierungstechniken.

Abstract:
The present paper discusses the statistical model of the latent class analysis according to
the parametrization of Lazarsfeld. Developments and applications of latent class analysis
with panel data are the main topic of this paper. The latent Markov model allows timespecific restrictions of the conditional probabilities as well as restrictions of the transition
probabilities between the latent variables. The most general model, the latent mixed
Markov model, has additional opportunities to specify unobserved heterogeneity via different Markov chains. Empirical examples, calculated with PANMARK elucidate the relevant
modeling techniques.

1 The article is a revised version of a guest lecture given during the 28th Spring Seminar at the Zentralarchiv
(February 22 – March 12, 1999).
2 PD Dr. Jost Reinecke, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Soziologie, Scharnhorststr.
121, 48151 Münster, E-Mail: reineck@uni-muenster.de
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In the stayer chain 160 adolescents are expected to remain in the first class while 42 are
expected to remain in the second class over the time period. According to the restrictions
no one is expected to move between the classes.
In the mover chain 112 adolescents are expected to remain in the first class while 57 are
expected to remain in the second class over the time period. Around 58 persons are expected to change from the first to the second class while 61 persons are expected to change
vice versa.
4 Conclusions
Latent class analysis is a flexible statistical tool either to explore the latent structure of a set
of observed variables, or to confirm substantive hypotheses. Latent class analysis makes it
possible to identify the categories of a latent variable characterizing the latent types of an
item battery, i. e., indicators measuring stress. Depending on the hypotheses, restrictions on
the parameters may apply.
For panel analysis, the latent variables reflecting the panel waves could be combined to
one discrete latent variable. With latent Markov models, the latent variables are not combined to a joint latent variable, rather they are linked by transition rates. This extension
allows simultaneous analysis of latent class probabilities, conditional probabilities and
transition probabilities in panel models. Several kinds of restrictions (i. e. equal conditional
probabilities across panel waves) reduces the number of parameters and makes models
more parsimonious.
The latent mixed Markov model is a generalization of the latent Markov model and the
manifest mixed Markov model which allows specification of unobserved heterogeneity via
different Markov chains. Instead of one observed variable for every panel wave also multiple indicators as a set of observed variables for one or more latent variables may be analyzed. These latent variables should be related by a Markov chain or a mixture of Markov
chains. This kind of modeling can be extended to several populations resulting in simultaneous multiple group comparisons (for an example see Engel and Reinecke 1994: 240). If
multiple indicators are used in the described Markov models, no substantive differences
exist in comparison to the well-known structural equation models (see Jöreskog and
Sörbom 1993).
A common assumption in latent class analysis is that respondents do not differ within latent classes. All respondents of a given class are identical with respect to their response
probabilities. Rost (1990) developed the mixed Rasch model which allows quantitative
differences among subjects within a class by means of the ability parameter of the Rasch
model. Further descriptions are also given in Rost (1996). An extension of mixed models
to the discussed Markov models is beyond the scope of the present article.
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A last remark should be given to the available software products. The classical program is
MLLSA (Maximum Likelihood Latent Structure Analysis) from Clogg (1977). Extensions
to log-linear parameterizations are possible with LCAG (Latent Class Analysis Models and
other Log-linear Models with latent Variables) from Hagenaars and Luijkx (1990). This
program was further developed and extended by Vermunt (1993) to ℓEM (Log-linear and
Event History Analysis with Missing Data using the EM Algorithm). PANMARK developed by van de Pol, Langeheine and de Jong (1991) is a program especially developed for
Markov Models as discussed and applied in the present article. The new program Mplus
(The Comprehensive Modeling Program for Applied Researchers) from Muthen and
Muthen (1998) should be considered for further model developments and applications. It
allows combinations of categorical and continuous latent variables. Latent class models
with covariates can be estimated within a framework of mixture models.
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ALLBUS 1998: Erweiterung des Studienangebots
von Michael Terwey

Allgemeines
Die neueste Erhebung aus dem seit 1980 laufenden ALLBUS-Programm ist nunmehr über
das Zentralarchiv verfügbar. Der ALLBUS (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) wurde Mitte der siebziger Jahre als gemeinsames Vorhaben von ZUMA
(Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen in Mannheim) und Zentralarchiv konzipiert, das in Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Beirat, dem ALLBUS-Ausschuß, realisiert wird. Die ALLBUS-Umfragen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1980 in
der Regel mit zweijährigem Abstand durchgeführt worden. Das Fragenprogramm ist teils
konstant, teils variabel.
Die Datensätze der Einzelstudien 1980-98 und der ALLBUS-Zeitreihen (insbesondere die
ALLBUS-Kumulation 1980-96) liegen komplett zusammengefaßt auf CD-ROM zum Sonderpreis von 50 DM vor (Datenformate: SPSS-Systemfiles und SPSS-Portables). Ferner
sind auf der CD-ROM die Datendokumentationen (Einleitungen, Fragevolltexte, Häufigkeiten, Erläuterungen, Dokumentation der abgeleiteten Variablen, Studienbeschreibungen
etc.) als ASCII-Dateien verfügbar. Daneben enthält diese CD-ROM als Innovation auch
die gesamte Kollektion von ZUMA-Methodenberichten, die jeweils zur Survey-Durchführung und zum Frageprogramm erstellt worden sind (Methodenberichte im PDF-Format).
Durch diese Ergänzung des maschinenlesbaren Angebots wird eine qualitativ abgesicherte
Auswertung der Daten und eine Kenntnisnahme von theoretischen Bezügen erleichtert.
Ferner sind vom Zentralarchiv die ALLBUS-Dokumentationen weiter auch in gebundener
Form als Datenhandbücher zu beziehen (Gebühr in der Regel 75 DM pro Band). Weitere
Auskünfte können sie auch unter 0221 - 4769422 erhalten, eine e-mail an terwey@za.unikoeln.de schicken oder im Internet die ALLBUS-Startpage im GESIS-Internetangebot
recherchieren (http://www.zuma-mannheim.de/data/allbus/index.htm).
Eine laufende Produktpflege in Zusammenarbeit mit Lorenz Gräf und seinen Mitarbeitern
konnte auch für die ALLBUS-Dokumentationsrecherche ALLSEA realisiert werden (vgl.
auch ZA-Information 42: 53-55). Die Dokumentation des ALLBUS 1998 ist in ALLSEA
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bereits integriert.1 Fragen danach, ob in den ALLBUS-Variablendokumentationen oder den
Einleitungstexten ein bestimmter Suchstring enthalten ist, können damit schnell beantwortet werden, und es sind auch bereits Randverteilungen (seit 1991 nach Ost und West getrennte Prozentverteilungen) online einsehbar. So kann beispielsweise sehr rasch ermittelt
werden, daß im gesamten ALLBUS 1998 acht Items zu Religion und Kirche im engeren
Sinne enthalten sind (Abfrage: Kirch*). Neben Daten zur individuellen kirchlichen Integration sind dies auch Angaben darüber, ob die Befragten durch die Kirchen ihre persönlichen Interessen vertreten sehen. Das ISSP 1998 mit dem Schwerpunkt "Religion" ist in
Deutschland nicht mit dem ALLBUS 1998 kombiniert worden, kann aber als gesonderter
Datensatz beim Zentralarchiv (ZA-Studien-Nr. 3080) bestellt werden.2
ALLBUS 1998: Studienbeschreibung und Informationen zur Auswertung der Studie
Erhebungszeitraum: März 1998 bis Juli 1998
Wissenschaftlicher Beirat:
K. Allerbeck, Universität Frankfurt
J. Allmendinger, Universität München
W. Bürklin, Universität Potsdam
M. L. Kiefer, Universität Wien
W. Müller, Universität Mannheim
K. D. Opp, Universität Leipzig
E. K. Scheuch, Universität Köln
Datenerhebung:
GFM-GETAS (IPSOS), Hamburg
Inhalt:
Trenderhebung zur Erfassung des sozialen Wandels in der Bundesrepublik.
Die Schwerpunkte dieser Untersuchung sind 1998:
1.) Wirtschaftslagen und berufliche Risikoeinschätzungen
2.) Wichtigkeit von Lebensbereichen
3.) Freizeitaktivitäten, persönlicher Geschmack und Lebensstil
4.) Mediennutzung und Medienbewertung
5.) Politische Partizipation
6.) Einstellungen zu Politik und sozialer Ungleichheit
7.) Einstellungen zur deutschen Vereinigung

1 http://www.za.uni-koeln.de/data/allbus/search-cdbk.htm
2 Ansprechpartner zum ISSP: Rolf Uher 0221 - 4769425
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8.) ALLBUS-Demographie
9.) Angaben zum Interview
10.) Abgeleitete Indizes
1.) Wirtschaftslagen und berufliche Risikoeinschätzungen: Beurteilung der derzeitigen
und zukünftigen Wirtschaftslage in Deutschland; Beurteilung der eigenen derzeitigen
und zukünftigen wirtschaftlichen Situation; Furcht vor künftigem Verlust der beruflichen
Existenz oder vor Arbeitslosigkeit.
2.) Wichtigkeit von Lebensbereichen: Familie und Kinder, Beruf und Arbeit, Freizeit
und Erholung, Freunde und Bekannte, Verwandtschaft, Religion und Kirche, Politik und
öffentliches Leben, Nachbarschaft.
3.) Freizeitaktivitäten, persönlicher Geschmack und Lebensstil: Bücher lesen; Zeitschriften
lesen; Schallplatten, CD's, Kassetten hören; Videos anschauen; Computer nutzen; im
Internet surfen; private Weiterbildung; nichts tun, faulenzen; spazierengehen, wandern;
Yoga, Meditation; Restaurants; Besuche im Freundeskreis; Besuche im Verwandtenkreis;
Gesellschaftsspiele; kurze Reisen; politische Beteiligung; ehrenamtliche Tätigkeiten;
religiöse Veranstaltungen; Kunst und musische Betätigung; do it yourself; aktiver Sport;
Film-, Sport-, Pop-, Jazz-, Tanzveranstaltungen besuchen; klassische Kultur (d.h. Oper,
Konzerte, Theater, Ausstellungen).
Präferenzen für Volksmusik, Deutsche Schlagermusik, Pop- und Rockmusik, Klassische
Musik oder Jazz.
4.) Mediennutzung und Medienbewertung: Art des Fernsehempfangs (i.e. Empfangsschüssel für Satellitenprogramme, Kabelanschluß, konventionelle Fernsehantenne, ausziehbare
Antenne, Zimmerantenne); zeitlicher Umfang der Mediennutzung (d.h. Häufigkeit von
Fernsehen und Radiohören pro Woche, Dauer von Fernsehen und Radiohören pro Tag in
Minuten).
Interesse an Fernsehsendungen: Shows und Quizsendungen, Sportsendungen, Spielfilme,
Nachrichten, politische Magazine, Kunst und Kultur, Heimatfilme, Kriminalfilme, Actionfilme, Unterhaltungsserien.
Häufigkeit der Lektüre von Tageszeitungen pro Woche; Interesse an Inhalten der Tageszeitung (i.e. Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Lokales, Aus aller Welt, Werbung und
Kleinanzeigen).
Anzahl regelmäßig gelesener Zeitschriften und Wochenzeitungen; Titel regelmäßig gelesener Zeitschriften und Wochenzeitungen; Bewertung der Glaubwürdigkeit einzelner Medien;
bevorzugte Informationsquellen über das politische Geschehen (i.e. Zeitungen, Fernsehen,
Gespräche).
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5.) Politische Partizipation: Meinungsäußerung, Wahlbeteiligung, öffentliche Diskussionen, Bürgerinitiative, Parteiarbeit, Kandidaten unterstützen, Demonstration, Hausbesetzung, Anwendung von Gewalt, Gegner einschüchtern, Nichtwählen, andere Partei wählen,
Unterschriftensammlung, Verkehrsblockade. [Jede dieser Aktivitäten wurde mehrfach erhoben unter den Gesichtspunkten: (1) ob sie bei einer wichtigen Angelegenheit als Aktivität persönlich in Frage kommt, (2) ob bei früherem Anlaß die Aktivität bereits persönlich
ausgeübt wurde, (3) ob sie jüngst (seit Anfang 1996) persönlich ausgeübt wurde, (4) ob sie
möglicherweise für politisch effizient gehalten wird (leicht gekürzte Liste)].
Fragen zu früheren Wahlen: Wahlberechtigung bei Landtagswahl; Wahlbeteiligung bei
Landtagswahl; Wahlberechtigung bei Europawahl; Wahlbeteiligung bei Europawahl;
Wahlberechtigung bei letzter Bundestagswahl; Wahlbeteiligung bei Bundestagswahl;
Rückerinnerungsfrage zur Bundestagswahl.
Wahrnehmung von Einflußmöglichkeiten auf die Politik (political efficacy, political
alienation): bürgerferne Politiker; Selbstvertrauen in bezug auf politische Gruppenarbeit;
perzipierter Einfluß auf Regierungspolitik; zu viel Komplexität in der Politik; Bürgerorientierung der Politiker.
Normen für politische Partizipation: Bei Unzufriedenheit aktiv werden; Engagement bei
Glauben an Wirksamkeit; Politik den Gewählten überlassen; Wahlbeteiligung verpflichtend; Gewalt kann moralisch tragbar sein; Volksabstimmung gehört zur Demokratie; Demokratie in allen sozialen Bereichen realisieren.
Politische Partizipation im Freundeskreis (peer group): Kritik an politischer Lage; politische Aktivität.
6.) Einstellungen zu Politik und sozialer Ungleichheit: Politische Unterstützung (i.e. Demokratiezufriedenheit in Deutschland); Zufriedenheit mit Leistungen der Bundesregierung;
Nationalstolz; Zufriedenheit mit dem Leben in der BRD.
Aussagen zur Legitimität von sozialer Ungleichheit: Ungleichheiten im Einkommen als
Leistungsanreiz; Rangunterschiede sind akzeptabel; soziale Unterschiede sind gerecht.
Politisches Interesse; Selbsteinstufung auf einer Links-Rechts-Skala; subjektive Schichteinstufung; Postmaterialismus (Wichtigkeit von Ruhe und Ordnung, Wichtigkeit von
Bürgereinfluß, Wichtigkeit von Inflationsbekämpfung, Wichtigkeit von freier Meinungsäußerung, Inglehart-Index); Sorgen um soziale Probleme bzw. soziale Issues in Deutschland (i.e. Umweltschutz, Zahl der Zuwanderer, Kosten der deutschen Einheit, Kriminalitätsentwicklung, Arbeitslosigkeit).
Subjektiv wahrgenommene Vertretung eigener Interessen durch Organisationen: Gewerkschaften, Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Umweltorganisation, CDU, CSU,
SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Republikaner, PDS.
7.) Einstellungen zur deutschen Vereinigung: Einstellung zur Forderung nach mehr Opferbereitschaft im Westen und mehr Geduld im Osten; durch Wiedervereinigung mehr
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Vorteile für den Osten oder für den Westen; Abhängigkeit der Zukunft im Osten von der
Leistungsbereitschaft seiner Bürger; Fremdheit der Bürger im anderen Teil Deutschlands;
Leistungsdruck in den neuen Bundesländern; Einstellung zum Umgang mit STASI-Vergangenheit einzelner Personen; Einschätzung des Sozialismus als Idee.
8.) ALLBUS-Demographie: Angaben zur befragten Person: Geschlecht, Geburtsmonat,
Geburtsjahr, Alter, Geburtsland, seit wann in Deutschland, Staatsbürgerschaft bzw. Nationalität, Wohnort (Bundesland, politische Gemeindegröße, BIK-Gemeindetyp), Konfession,
Kirchgangshäufigkeit, Wahlabsicht bzw. Sonntagsfrage, allgemeiner Schulabschluß, berufliche Ausbildung, Erwerbsstatus, Angaben zum gegenwärtigen Beruf, Zugehörigkeit zum
öffentlichen Dienst, berufliche Leitungsfunktion, wöchentliche Arbeitsdauer, Dauer von
Arbeitslosigkeit, Angaben zum ehemaligen Beruf, Jahr der Beendigung hauptberuflicher
Tätigkeit, Befragteneinkommen, Familienstand.
Angaben zum Ehepartner: Allgemeiner Schulabschluß, berufliche Ausbildung, Erwerbsstatus, Angaben zum gegenwärtigen Beruf.
Gegebenenfalls Angaben zum nichtehelichen Lebenspartner: Gemeinsamer Haushalt mit
Lebenspartner; Geburtsmonat; Geburtsjahr; Alter des Partners; allgemeiner Schulabschluß;
berufliche Ausbildung; Erwerbsstatus; Angaben zum gegenwärtigen Beruf.
Auskünfte zu den Eltern des Befragten: Allgemeiner Schulabschluß von Mutter und Vater;
Beruf des Vaters.
Haushaltsbeschreibung: Haushaltsgröße; Anzahl von über 17jährigen Haushaltspersonen
(i.e. reduzierte Haushaltsgröße); Haushaltseinkommen; Wohnungstyp; Telephonanschluß;
Eintrag im Telefonbuch.
Angaben zu den einzelnen Haushaltspersonen (i.e. Haushaltsliste): Verwandtschaft der
Haushaltspersonen zum Befragten; Geschlecht der Personen sowie deren Geburtsmonat,
Geburtsjahr, Alter und Familienstand.
Gegenwärtige Mitgliedschaft des Befragten (Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB, Deutsche Angestelltengewerkschaft - DAG, Christlicher Gewerkschaftsbund - CGB, Union
leitender Angestellter - ULA, Deutscher Beamtenbund - DBB, Bauernverband, Gewerbeverband, Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI, Berufsverband der freien Berufe,
sonstiger Berufsverband); gegenwärtige und frühere Mitgliedschaft in Gesangsverein,
Sportverein, Hobby-Vereinigung, Heimatverein, Bürgerverein, sonstiger geselliger Vereinigung, Vertriebenen- oder Flüchtlingsverband, Wohlfahrtsverband, Kriegsopferverband,
kirchlichem oder religiösem Verein, Jugend- oder Studentenorganisation, politischer Partei, Bürgerinitiative, Gruppe für Umweltschutz oder alternative Politik, anderen Vereinen
oder Verbänden).
9.) Angaben zum Interview: Interviewbeginn; Interviewende; Interviewdatum; Interviewdauer; Anwesenheit Dritter beim Interview (i.e. Anwesenheit von Ehegatte, Partner,
Kindern, Familienangehörigen, sonstigen Personen); Eingriff Dritter in das Interview;
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Kooperationsbereitschaft der Befragungsperson; Zuverlässigkeit der Angaben der Befragungsperson.
Laufende Nummer des Stichprobennetzes, des Sample-Point und im Sample-Point; wievieltes Interview des Interviewers; wievieltes Interview auf Sample-Point; Erreichbarkeit
der Befragungsperson; Teilnahmebereitschaft der Befragungsperson.
Angaben zum Interviewer: Geschlecht, Alter, Schulabschluß, Identifikationsnummer.
10.) Abgeleitete Indizes: Postmaterialismus-Index (nach Inglehart); Familientypologie,
Haushaltsklassifikationen (nach Porst und Funk); Berufsvercodung gemäß ISCO 1968
und ISCO 1988, Berufsprestige (nach Treiman); Magnitudeprestige (nach Wegener); Einordnungsberufe (nach Terwey); Klassenlagen (nach Goldthorpe); Transformationsgewicht,
Ost-West-Gewichte für gesamtdeutsche Auswertungen.
Grundgesamtheit und Auswahl:
Untersuchungsgebiet: Bundesrepublik Deutschland
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl in den alten und neuen Bundesländern aus allen
deutschsprachigen Personen, die in der Bundesrepublik in Privathaushalten lebten und die
bis zum Befragungstag das 18. Lebensjahr vollendet hatten. Grundlage für die Auswahl
war das ADM-Master-Design mit anschließendem Random-Route. Der disproportionale
Stichprobenansatz wurde so projektiert, daß in Ostdeutschland mehr Personen befragt
wurden, als es ihrem realen Bevölkerungsanteil entspräche (oversample).
Erhebungsverfahren:
Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen.
Datensatz:
Anzahl der Befragten: 3234
Anzahl der Variablen: 474
Weitere Hinweise:
Die deutsche ISSP-Erhebung 1998 ist im Unterschied zur Verfahrensweise in den ISSPJahrgängen 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994 und 1996 im Feld nicht mit dem ALLBUS
kombiniert worden. Der deutsche ISSP-Datensatz 1998 hat deshalb andere Befragte als der
ALLBUS 1998. Er kann als gesonderte Studie vom Zentralarchiv bezogen werden
(ZA-Studien-Nr. 3080).
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Zusammengefaßte Retrospektive auf das ALLBUS-Fragenprogramm 1980-96
Inhaltlich läßt sich das gesamte bisherige ALLBUS-Erhebungsprogramm hauptsächlich in
zwei Bereiche mit verschiedenen Unterpunkten einteilen:
a) Einstellungen, Werte und individuelles Verhalten:
• Perzeption von Wirtschaftslagen
• Politische Einstellungen und politische Partizipation
• Einstellungen im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung
• Einstellungen zu sozialer Ungleichheit und Wohlfahrtsstaat
• Vertrauen in öffentliche Einrichtungen und Organisationen
• Gründe, als Deutscher stolz zu sein
• Fragen zu Ausländern, Migration und Antisemitismus
• Familie und Erziehung
• Einstellungen zur Abtreibung
• Fragen zu Aids
• Wichtigkeitseinstufungen von Lebensbereichen und Berufsmerkmalen
• Religiosität, Kosmologien und Kirchlichkeit
• Subjektiv wahrgenommene Umweltbelastungen
• Abweichendes Verhalten und Sanktion
• Anomia und Kriminalitätsfurcht
• Einstellungen zu Behörden
• Bildung und kulturelle Fertigkeiten
b) Demographie und objektive soziale Integration:
• Demographische Angaben zur Person des Befragten (z.B. Alter, Konfession, Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen, Familienstand)
• Daten zur Ehebiographie und demographische Merkmale des Ehepartners
• Angaben über festen, nicht-ehelichen Lebenspartner
• Ausbildung und Beruf der Eltern
• Fragen zu den Bereichen Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsdauer in der Bundesrepublik, Wohnung, Wohnort
• Weitere Angaben über Haushaltszusammensetzung und Kinder des Befragten
• Daten über Freunde bzw. Bekannte des Befragten
• Mitgliedschaften des Befragten in verschiedenen Organisationen und Vereinen.
Die nächste ALLBUS-Erhebung wird voraussichtlich im Jahr 2000 durchgeführt. Weitere
Auskünfte zum ALLBUS 2000 erhalten Sie bei der ALLBUS-Abteilung des ZUMA in
Mannheim (Postfach 122155, 68072 Mannheim; e-mail: allbus@zuma-mannheim.de;
Tel.: 0621/1246 - 280 (- 273, - 276).
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Jugendstudien im Zentralarchiv auf CD-ROM
von Rolf Röntgen 1
Die Dokumentation und Archivierung von Jugendstudien hat im Zentralarchiv eine lange
Tradition. Die erste Shell Jugendstudie „Jugend, Bildung und Freizeit“ (ZA-Studien-Nr.
0246) stammt aus dem Jahre 1965, die aktuellste (ZA-Studien-Nr. 2930) aus dem Jahr
1997. Alle Jugendstudien wurden von der Deutschen Shell AG, Hamburg in Auftrag gegeben, nur die Jugend ’94 (ZA-Studien-Nr. 2564) bildet in dieser Reihe als SPIEGEL-Untersuchung eine Ausnahme.
Die in den Jugendstudien erhobenen Fragen decken ein breites Spektrum sozialwissenschaftlich relevanter Lebensbereiche ab. Hier eine kleine Aufzählung:
1965 war den Wissenschaftlern von Emnid wichtig zu wissen, wie die Jugendlichen Bildungsmöglichkeiten in ihrer Freizeit nutzen, welche Freizeitaktivitäten sie präferieren. Es
wurden ferner erhoben: literarisches und politisches Interesse, Mitgliedschaften, Bezugsgruppen, Mediennutzung, Einstellung zur Bildung, zur Technik, Sportinteressen, Sexualaufklärung, wöchentliche Arbeitszeit und Schulzeit, Geld zur freien Verfügung.
1975 (ZA-Studien-Nr. 0772) standen im Mittelpunkt: Sozialisation, Wertorientierung,
Lebenssituation und Ansichten in persönlichen sowie politischen Fragen der deutschen
Jugend.
1977 (ZA-Studien-Nr. 0925) war Ziel der Untersuchung, die Eingliederung der Jugend in
die Welt der Erwachsenen international zu erfassen.
1979 (ZA-Studien-Nr. 1073) „Die Einstellung der jungen Generation zur Arbeitswelt und
Wirtschaftsordnung“ erhob das Institut für Jugendforschung, München.
Die Themen: Einschätzung der gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Lage;
Interesse an wirtschaftlichen und politischen Fragen; Arbeitsplatzgefährdung und Arbeitsplatzmobilität; Ursachen und Lösungsmöglichkeiten der Jugendarbeitslosigkeit; Berufsvorstellungen und Arbeitsplatzhoffnungen; empfundener Leistungsdruck durch Schule und
Beruf; freie Meinungsäußerung in Schule und am Arbeitsplatz; Lebensbedürfnisse, gesellschaftlicher Aufstieg, Lebensperspektive; Einstellung zum technischen Fortschritt, zum
Wirtschaftssystem in der BRD u.a.

1 E-mail: roentgen@za.uni-koeln.de, Durchwahl 26.

166

ZA-Information 44

1981 (ZA-Studien-Nr. 1201) „Gesellschaftsbild und Lebensziele von Jugendlichen sowie
ihre Erwartungen an die Zukunft“. Einige Themen: Stärke des Wunsches, erwachsen zu
werden; Einordnung der derzeitigen Lebensphase auf einem Kind-Erwachsenen-Kontinuum; eigene Jugendbiographie; eigene Meinungsführerschaft und Gruppenzugehörigkeit.
1985 (ZA-Studien-Nr. 1438) Wertvorstellungen, Erfahrungen, Interessen und politische
Einstellungen sowohl von Jugendlichen in der Bundesrepublik als auch von Erwachsenen
(ZA-Studien-Nr. 1439).
1992 (ZA-Studien-Nr. 2323) Lebenslagen, Orientierungen und Entwicklungsperspektiven
junger Menschen im vereinigten Deutschland.
J. Zinneker, A. Fischer und das Jugendwerk der Deutschen Shell erstellten nach der Wiedervereinigung die umfangreichste aller Jugendstudien, deren Daten jetzt auch in Tabellenform in Ost und West getrennt dargestellt wurden. Zu den schon traditionell erhobenen
Themen kamen jetzt u.a. dazu: Wichtigste Veränderungen in der Bundesrepublik und der
DDR seit 1989; Einstellung zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten; Aufenthalte im
anderen Teil Deutschlands seit der Grenzöffnung; Interesse am Leben im anderen Teil
Deutschlands.
1997 (ZA-Studien-Nr. 2930) Wertvorstellungen, Interessen, Wünsche und Gesellschaftsverständnis von Jugendlichen.
A. Fischer, R. Münchmeier und das Jugendwerk der Deutschen Shell führten diese Studie
auf dem Gebiet der alten BRD durch. Außerdem gehört zu der Reihe der Jugendstudien
eine Untersuchung vom SPIEGEL-Verlag. Sie trägt die Bezeichnung Jugend ’94 und ist
unter der ZA-Studien-Nr. 2564 archiviert. Vorstellungen Jugendlicher von Politik, Gesellschaft, Staat, Nation, Demokratie und Einstellungen zum Nationalsozialismus und zu
Ausländern. Mediennutzung.
Mit den recherchefähigen Codebüchern dieser Studien lassen sich Fragekomplexe über die
Vorstellungswelt von Jugendlichen über einen langen Zeitraum verfolgen.
Zu jeder dieser Studien ist auf der CD-ROM ein Codebuch im ASCII-Format und der
dazugehörige SPSS-EXPORT-File vorhanden. Die CD-ROM ist beim Zentralarchiv für
50,- DM erhältlich.
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ILSES Workshop in Grenoble
Neue Zugriffsmöglichkeiten auf international
komparative Datensammlungen
von Meinhard Moschner 1
"Integrated Library and Survey-Data Extraction Service" ist Name und Programm zugleich
für das Telematics Projekt der Europäischen Kommission, das vom 6. bis 8. Mai in Grenoble auf "Bit und Byte" getestet wurde. Die vielschichtige Integration von Informationen
und Dokumenten, wie sie von Bibliotheken angeboten werden, und empirischer Daten, wie
sie bei den Datenarchiven anfallen ist dabei nur eine Besonderheit von ILSES im Vergleich zu anderen Informationsverwaltungs- und Retrievalsystemen. Dem Benutzer bietet
sich zudem die Möglichkeit einer kontrollierten kumulativen (d.h. studien-übergreifenden)
Extraktion von Trenddaten zur weiteren Analyse.
Das vom Zentralarchiv mitentwickelte DAT-ILSES Modul wurde von Datenarchivaren aus
England und den Niederlanden anhand ausgewählter Eurobarometer auf Funktionalität und
Handhabbarkeit geprüft, vom Einlesen der Meta-Daten aus SPSS- und Codebuch-Dateien
(OSIRIS) (siehe Abbildung 1) bis zur seitengenauen Verknüpfung von Variablen und den
Originalfeldfragebögen (pdf). Das LIB-ILSES Modul hatte sich als Werkzeug für Bibliothekare zu bewähren bei der Verknüpfung von Studien und Variablen mit standardisierten
bibliographischen Informationen (UNIMARC) und gegebenenfalls den maschinenlesbaren
Texten (pdf, html) selbst. Zu vervollständigen war die Integration von Umfragedaten und
zugehörigen Veröffentlichungen durch eine thesauruskontrollierte Verschlagwortung auf
Studien-, Variablen- und Publikationsebene.
Das E(NDUSER)-ILSES Modul stand nach einem ersten Test in Dublin im November
letzten Jahres erneut auf dem Prüfstand. Dabei konnten die Workshop Teilnehmer mit zumeist sozialwissenschaftlichem Hintergrund bei ihren Praxistests mit einer inzwischen
weitgehend überarbeiteten, auf möglichst intuitive Nutzung ausgerichteten E-ILSES Oberfläche arbeiten. Fünf exemplarische Eurobarometer und zugehörige Fragebögen und Veröffentlichungen hielt ILSES für sie bereit.

1 E-mail: Moschner@za.uni-koeln.de
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Eingabemaske zum Editieren importierter Variablen (hier aus einem
OSIRIS-Datensatz)

Nach Grenoble eingeladen hatten die ILSES-Projektpartner der Universität Amsterdam
(Faculty of Political, Social and Cultural Sciences), das niederländische Sozialwissenschaftliche Informations- und Dokumentationszentrum (NIWI), das federführende Entwicklungszentrum für sozialwissenschaftliche Software ProGAMMA sowie das Zentralarchiv. Die Organisation vor Ort oblag dem französischen Datenarchiv CIDSP (Centre
d’Information des Données Socio-Politiques), der Dublin-Workshop dem irischen Trinity
College (Department of Politics).
Nach der durchgehend positiven Reaktion der Workshop-Teilnehmer in Grenoble sollte es
nicht an Motivation fehlen, die vielen mit Engagement aufgespürten Einzelprobleme zu
lösen, um einem breiten Kreis möglicher Interessenten im Sommer eine Betaversion zur
Verfügung stellen zu können.
Weitere Informationen zum ILSES-Projekt finden sich unter der Web-Adresse:
http://www.gamma.rug.nl/ilses/ sowie in ZA-Information 39.

ZA-Information 44

169

ISSP 1996 ‘Role of Government III’
von Irene Müller 1
Das Internationale Social Survey Programme (ISSP) ist ein seit 1985 im Jahresrhythmus in
mittlerweile 30 Mitgliedsländern durchgeführtes Umfrageprogramm, das sich mit sozialwissenschaftlich relevanten jährlich wechselnden Themenschwerpunkten wie ‘Rolle des
Staates’, ’Religion’, ‘Soziale Ungleichheit’, ‘Umwelt’ usw. befaßt.
Im fünf- bzw. sechsjährigen Rhythmus werden bestimmte Module wiederholt; diese Replikationen ermöglichen neben der international vergleichenden Analyse auch den internationalen Zeitreihenvergleich.
ISSP-Erhebung 1996 ‘Role of Government III’
Das ISSP 1996 ist eine teilweise Replikation des 85er und 90er Moduls zur Rolle von Regierung und Staat mit einem bestimmten Anteil neu eingeführter Fragen zu diesem Themenschwerpunkt. Waren 1985 6 und 1990 12 Länder an dieser Umfrage beteiligt, so hat
sich die Anzahl 1996 auf 23 erhöht, wobei Israel erstmals neben einem Sample der jüdischen Bevölkerung den arabischen Bevölkerungsanteil in einem separaten Sample berücksichtigt hat. Im einzelnen sind an der ISSP Umfrage 1996 ‘Role of Government III’ folgende Länder beteiligt: Australien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Neuseeland, Norwegen, Philippinen, Polen,
Rußland, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, USA, Zypern.
Themenschwerpunkte:
Einstellung zur Befolgung von Gesetzen; Einstellung zu verschiedenen Protestformen
gegen die Regierung; Teilnahmebereitschaft und tatsächliche Teilnahme an öffentlichen
Protestveranstaltungen oder Demonstrationen gegen die Regierung; Ansichten bezüglich
der Meinungsfreiheit für Extremisten; Einstellung zu einem Justizirrtum; empfundene Bedrohung der Privatsphäre durch staatliche Datensammlungen und Computer-Vernetzungen
(Datenschutz); Einkommensangleichung als Staatsaufgabe und Haltung zu wirtschaftsbezogenen Maßnahmen der Regierung; Einstellung zur Erhöhung von Regierungsausgaben

1 E-mail: mueller@za.uni-koeln.de, Durchwahl 27.
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für Umweltschutz, Gesundheitswesen, Polizei, Bildungswesen, Verteidigung, Renten,
Arbeitslosenunterstützung und Kultur; Einschätzung der Macht der Gewerkschaften, der
Wirtschaft und des Staates; Einschätzung der staatlichen Verantwortlichkeit für sozialpolitische Aufgaben (Absicherung von alten Menschen, Studenten, Wohnungsversorgung,
Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum durch Hilfen an die Industrie, Preisstabilität etc.);
politisches Interesse; generelle Einstellungen zur Politik und zum politischen System
(subjektive Einschätzung der politischen Einflußmöglichkeiten (efficacy), politische
Informiertheit, Politiker und Wahlversprechen, Demokratiezufriedenheit); Steuersenkung
versus Sozialleistungsabbau; Einschätzung der Steuergerechtigkeit bei verschiedenen Einkommensgruppen; Einstellung zur Privatisierung oder Verstaatlichung ausgewählter
öffentlicher Einrichtungen; Inflationssenkung versus Bekämpfung von Arbeitslosigkeit;
Präferenz für vermehrte Sozialleistungen oder Schuldenabbau; Einstellung zur Höhe der
Einkommenssteuer für Erst- und Zweitbeschäftigung.
Demographie: Geschlecht; Alter; Zusammenleben mit einem Partner; Schulbildung; Beschäftigungsstatus des Befragten sowie des Partners; Beruf (ILO/ISCO-Code); Beschäftigung im öffentlichen Sektor; selbständige Beschäftigung; Wochenarbeitsstunden; Vorgesetztenstatus; Einkommen; Familieneinkommen; Konfession; Religiosität; Selbsteinstufung der Schichtzugehörigkeit; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Parteipräferenz (links-rechtsOrientierung); Wahlverhalten bei der letzten Wahl; Gründe für Nichtwahl; Haushaltsgröße;
Haushaltszusammensetzung; Urbanisierungsgrad; Ortsgröße; Region; ethnische oder nationale Zugehörigkeit bzw. Herkunft.
Zugang zu den Daten
Der internationale Datensatz mit insgesamt 32795 Befragten und 321 Variablen sowie das
zugehörige Codebuch wurden im Zentralarchiv aufbereitet und stehen nun für die Sekundäranalyse zur Verfügung (ZA-Studien-Nr. 2900); der Datensatz ist in SPSS-Format auf
Anfrage über den ISSP FTP Server abrufbar, das Codebuch inklusive Studienbeschreibungen und allen Originalfragebögen in der jeweiligen Landessprache wird im PDF-Format
mit Acrobat-Adobe-Software im Internet angeboten. Für Mitte des Jahres ist eine Neuauflage der ISSP CD-ROM in Planung, die alle Datensätze des ISSP 1985 bis 1996 als SPSS
portable Files inklusive aller zugehörigen Codebücher und Fragebögen beinhalten soll.
Weiterhin im Internet-Angebot ist das Codebook-Retrieval für alle ISSP Jahrgänge 19851996, das Volltextrecherche auf Variablenebene ermöglicht.
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Unterschiedliche Einstellungen im internationalen Vergleich:
Darstellung von Vergleichsdaten aus dem Jahre 1996
Wie unterschiedlich die Bewertungen der Aufgaben des Staates sind, läßt sich exemplarisch an der Frage aufzeigen, ob die Bereitstellung von Arbeitsplätzen in den Verantwortlichkeitsbereich der Regierung falle. Der Verlauf der in einem Säulendiagamm nach Ländern dargestellten Ergebnisse spiegelt in Ansätzen deren sozialistische bzw. kapitalistische
Sozialisation und Tradition wider.
In der englischen Fassung lautete die Frage:
On the whole, do you think it should be or should not be government’s responsibility to:
- provide a job for everyone who wants one.
Die Antwortvorgaben waren:
Definitely should be
Probably should be
Probably should not be
Definitely should not be
Die ungewichteten Häufigkeiten der Kategorien 1 und 2 wurden für die grafische Darstellung zu ‘responsible’ und 3 und 4 zu ‘not responsible’ zusammengefaßt und nach dem
Wert ‘responsible’ absteigend sortiert.
Abb. 1: Verantwortung des Staates für die Versorgung mit Arbeitsplätzen
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ISSP 1996, V36 Q.12a On the whole, do you think it should be or should not be government's responsibility to: Provide a job for everyone who wants one.
[1. Definitely should be 2. Probably should be] = responsible [3. Probably should not be 4. Definitely should not be] = not responsible
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Darstellung von Vergleichsdaten im Zeitvergleich
Durch das Konzept der periodisch wiederkehrenden Themen und der damit identisch replizierten Fragenbatterien ist die Bildung von benutzerorientierten vergleichbaren Zeitreihen
möglich. Die Thematik der Staatsaufgaben wurde neben 1996 auch schon 1990 und 1985
im ISSP behandelt. Wir greifen ein weiteres Item aus oben genannter Fragenbatterie zu den
Aufgaben des Staates heraus. Diesmal interessieren uns, neben einem Vergleich ausgewählter Länder, die Veränderungen über die Zeit in den Ländern, die mindestens 2 Erhebungszeitpunkte aufweisen. Die Frage lautete:
On the whole, do you think it should be or should not be government’s responsibility to:
- reduce income differences between rich and poor. (Abb.2)
Die vorgegebenen Antwortalternativen entsprechen den oben dargestellten Kategorien. Die
Abbildung verwendet wiederum die gleiche Recodierung.
Abb. 2: Reduktion der Einkommensdifferenzen als Aufgabe des Staates 1985 - 1996
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ISSP 1985, V107, Q.30g - ISSP 1990, V55, Q.18g - ISSP 1996, V42, Q.12g
On the whole, do you think it should be or should not be government's responsibility to: Reduce income differences between rich and poor?
[1. Definitely should be 2. Probably should be] = responsible [3. Probably should not be 4. Definitely should not be] = not responsible
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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, University of Essex, University of Bergen, IRISS C/I at CEPS/INSTEAD in Luxembourg, the British Library of Political and Economic Science (BLPES) in London and the Library of the European University
Institute (EUI) in Florence. The Large Scale Facility located at the Central Archive for
Empirical Social Research (ZA) at the University of Cologne, is a resource and competence centre in comparative social research. It 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 provides access to major comparative 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) election studies to national parliaments 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 the political manifestos provided by the
"Comparative Manifestos Project" presenting the programmatic profiles of political parties
in 20 countries from 1945-1988. Altogether, there are some 4000 data sets and collections
available for secondary analysis.
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What is provided by the Zentralarchiv?
Access to the LSF will be provided free of charge and will include access to training seminars as well as infrastructure, logistical and scientific support. Within the TMR programme
financial support is given to cover international travel and subsistence expenses in accordance with travel expenditure regulations for researchers participating in LSF-activities.
Researchers from the European Union or associated states may apply for financial support
for a period ideally between one and six months. Researchers from Germany can only be
supported to a limited extent.
Who can participate in the TMR-LSF Activity?
All researchers from the EU member states and the associated states Iceland, Norway,
Liechtenstein and Israel may apply for participation. They must be entitled to publish the
results of their work at the LSF in the open literature. An international board will select
applications on the basis of scientific merit through an independent peer review procedure.
How to Apply
If you want to apply please contact:
Ekkehard Mochmann,
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln,
Bachemer Straße 40, D - 50931 Köln, Germany
e-mail: mochmann@za.uni-koeln.de
Fax: +49-221-47694-77
For further information: http://www.za.uni-koeln.de/eurolab
Bursaries Available for the ZA-ZHSF Autumn Seminar 1999 on “Methodology of
Historical Social Research”
Within the TMR-LSF Programme of the European Union a limited number of bursaries are
available for participation in the autumn seminar taking place from September 4th to September 18th 1999. The bursaries cover the participation fee as well as travel and subsistence costs.
Participants from the EU member states and the associated states Iceland, Norway,
Liechtenstein and Israel may apply for support. German citizens can only be
supported to the extent they are working at institutions outside Germany, but within the
European Union or the associated states.
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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 30, 1999. An application form can be taken from the
Internet http://www.za.uni-koeln.de/eurolab/. If you have any questions please contact:
oedegaard@za.uni-koeln.de.
For further information on the autumn seminar 1999 (Herbstseminar) see the announcement in this volume.
Summary Activity Report from the ZA-EUROLAB
In December 1999 Sven Berglund and Joakim Ekman, University of Örebro, Sweden, and
Frank Aarebrot and Terje Knutsen, University of Bergen, Norway, were working in the
ZA-EUROLAB on the topic ”The changing Cleavage Structures in Eastern Europe and the
Conditions of European Democracy.” End December Jocelyn Evans, returned to the ZAEUROLAB to complete his analysis for Norway and Belgium pertaining to the “Left-wing
vote defection to extreme right parties in Europe.” Early January Michal Peleg, Executive
Director of the Social Sciences Data Archive, Israel visited the ZA-EUROLAB to investigate multi-dimensional databases and multi-national microdata collections and discuss
different aspects of data bases and data archiving with ZA staff. Beatriz Acha, Instituto
Juan March, Madrid, Spain, started her work on the “Social basis of support for new extreme right-wing parties in some western European countries” early February and will
return to the ZA-EUROLAB later this year to continue her research.
Altogether 8 PhD students were awarded bursaries to participate in the 1999 spring seminar in “Time dependent data analysis”: Daniela Danna and Stefania Doglioli, University
of Trento, Italy, Eliana Viviano and Vincenzo Andrietti, University of Rome “Tor Vergata”, Italy. Furthermore two participants came from the Netherlands, Anne-Rigt Poortman, Utrecht University and Jurrien de Jong, University of Leiden as well as two from
Great Britain, Christian Vermehren, University of Cambridge, and Gary Pollock, Manchester Metropolitan University. All participants emphasised in their final reports how
much they had profited from participating in the spring seminar. Up till now over 1100
access days have been used and allocated among European researchers coming from
altogether 14 countries (graph 1).
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Graph 1: Sum of Used and Allocated Access Days (1106) by Country of Home Institution
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As can be seen from graph 2 the Eurobarometers are the data sets used most frequently
followed by the ICORE-collection of election studies.

Graph 2: Data Sets Used at the ZA-EUROLAB
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Mid-term evaluation of the ZA-EUROLAB by the European Union
In 1998 the ZA-EUROLAB was evaluated together with the other Large Scale Facilities in
the Social Sciences ECASS and IRISS C/I. The evaluation took place based on a mid-term
review report and the 1997 and 1998 annual progress reports by the facilities, the results of
a users questionnaire survey conducted by the EU, and a hearing in Bologna, Italy. The
evaluation panel consisted of two social scientist, two scientists from other fields and four
EU representatives. Both the user survey and the evaluation in general were very positive
to the ZA-EUROLAB. In the questionnaire survey all of the users gave the highest score
(“good”) in the areas “overall appreciation of the services provided” and “logistic support
of the facility” and 94% answered the “technical support to make best use of the installations” to be good. Also in the areas “information provided on how to use the facility”, “the
intellectual environment” and, “scientific support to set up the experiment and interpret the
result” about 2/3 of the users gave the ZA-EUROLAB the highest score.
Based on the positive evaluation and the increasing demand for access to the ZAEUROLAB the contract will be extended till end 1999. We accept applications on a continuous basis, but if you wish to come in the autumn of 1999 please send your application
by September 1st 1999. For further information concerning the TMR-LSF programme at
the Zentralarchiv contact oedegaard@za.uni-koeln.de.
The European Commission has published a book with descriptions of the Large Scale Facilities supported by the Training and Mobility of researchers programme. Altogether 116
Facilities are documented and out of these 6 are social science facilities (for further information see: http.//www.cordis.lu/tmr/home.html under “List of Publications”.)
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Norwegian Social Science Data Services

A Large Scale Facility for European Research and Data Analysis

Research grants – Call for proposals
LSF funds of the European Union are available for supporting access to large comparative
databases in the social sciences. The large scale facility for the social sciences at the Norwegian Social Science Data Services (NSD) invites researchers to work with comparative
data sets in the research environment of NSD, located at the University of Bergen,
Norway.
What can NSD offer
NSD is a resource- and competence centre, providing data, substantive knowledge, methodological and technical assistance to social scientists, with a particular emphasis on the
spatial dimensions of societal problems. Besides being one of the largest data archives in
the world, NSD assists researchers with respect to data gathering, data integration, questionnaire design, selection of software tools, data analysis, methodology and privacy issues. A distinguishing characteristic of NSD is its multidisciplinary orientation. The data
holdings, as well as the educational and intellectual background of the staff cover all major
fields and disciplines of the social sciences.
NSD has a variety of data resources. Among these are all the major international survey
collections, like the Eurobarometer, the International Social Survey Programme, World
Values Surveys and international election studies. NSD also holds large databases with
regional and historical data, census microdata, economic data, data about political elites,
political parties and institutions.
Who can apply
All researchers from the EU member states and the Associated States Iceland, Liechtenstein, Norway and Israel, wanting to do comparative research 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 proposals on the basis of scientific merit through an independent peer review procedure.
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Financial support
Within the TMR program financial support is given to cover international travel and subsistence expenses in accordance with travel expenditure regulations for researchers participating in LSF-activities. Access to the LSF will be provided free of charge and will include
access to training seminars as well as all infrastructural, logistical and scientific support
that is normally provided to external users. Researchers from the European Union or associated states may apply for financial support for a period ideally between two and four
weeks.
How to apply
You have to fill in an application form. The proposals will be selected by an independent
peer review procedure and transmitted to the EU, which will give their consent within a
month. There are no deadlines for application, but please be aware that the formal selection
procedure might take some time, and consider this when planning your research stay at
NSD. For application or further information, please contact:
NSD
Hans Holmboesgt. 22, N-5007 Bergen, Norway
Tel: +47 55 58 21 17, Fax: +47 55 58 96 50
E-mail: nsd@nsd.uib.no, Home page: http://www.nsd.uib.no

Political Analysis becomes a quarterly
Political Analysis, the journal published by the Methodology Section of the American
Political Science Association, will become a quarterly starting with Volume 8. While the
first issue of Volume 8 will be dated Winter, 2000 for complicated reasons, it will actually
appear in hard copy in time for the Atlanta APSA meetings in September, 1999. The
Spring, 2000 issue (8:2) will appear in hard copy in February, 2000, followed by issues
appearing every three months after that.
The first issue, March 1999 contains (list of articles for 8(1) in alphabetical order):
Bartels, Larry (Princeton) "Panel Effects in the American National Election Studies"
Deboef, Susannah (Penn. State and Harvard) and Granato, James (Michigan State)
"Testing for Cointegrating Relationships with Near-Integrated Data"
Herron, Michael (Northwestern) "Post-Estimation Uncertainty in Limited Dependent
Variable Models"

180

ZA-Information 44

Lewis, Jeffrey (Princeton) and King, Gary (Harvard) "No Evidence on Directional vs.
Proximity Voting"
Londregan, John (UCLA) "Estimating Legislators' Preferred Points"
Mondak, Jeffrey (Florida State) "Reconsidering the Measurement of Political
Knowledge"
Articles accepted which will appear in 8(2) include:
Alvarez, Michael and Glasgow, Garrett (CalTech) "Two-State Estimation of NonRecursive Choice Models"
Miller, Warren (late of Arizona) "The Other Dimension: Dynamic Constraint in American
Political Opinion" (with comments)
Sigelman, Lee (George Washington) and Zeng, Langche (George Washington and Harvard) "Analyzing Censored and Sample-Selected Data with Tobit and Heckit Models"
Brehm, John (Duke) "Alternative Corrections for Sample Truncation"
Subscriptions to the journal for APSA members is simple: the subscription is bundled with
dues to the Methodology Section. All section members automatically receive Political
Analysis (and the newsletter, The Political Methodologist). Even better, anyone joining
(or renewing) their section membership essentially gets Political Analysis for free. Section
dues remain at $10 ($8 if you got a really luck form from APSA) until January 1, 2000. At
that point dues go up to $25 to cover the cost of Political Analysis. Westview Press has been
very generous in allowing section members to get Political Analysis for $15 per volume
(4 issues). But anyone joining or renewing section membership in 1999 gets the first volume (4 issues) of Political Analysis for free!
Non-APSA members and institutions should contact Westview Press about subscriptions.
Details may be found on the Political Analysis homepage:
(http://polmeth.calpoly.edu/pa.html).
Authors interested in submitting to Political Analysis should see submission instructions
on our homepage or send mail to the editor (beck@ucsd.edu). Our mandate is to print articles concerned with political methodology, broadly defined. The list of forthcoming articles will give some idea of the range of the journal's interests. The mission statement on
our homepage goes into more detail on what types of articles the author would like to see
in Political Analysis.
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ZHSF-Herbstseminare 1999
Methodik der Historischen Sozialforschung
Grundkurs
4. bis 18. September 1999
Kursangebot: Vierzehntägiger Einführungskurs in die wissenschaftstheoretischen, methodologischen, forschungstechnischen und statistischen Grundlagen der Historischen Sozialforschung und ihrer EDV-Anwendung (Methodik der Historischen Sozialforschung I).
Exemplarisch werden mit Methoden der zeithistorischen Jugendforschung zum Thema
„Jugend in der DDR“ Umfragedaten der DDR-Sozialforschung sekundäranalytisch ausgewertet.
Inhalte: Grundlagen der Methodik Historischer Sozialforschung: Theoriebildung; die
"empirische Übersetzung" von Forschungsproblemen (Problemformulierung, Operationalisierung, Indikatoren); Planung und Durchführung empirischer Forschung: Auswahlverfahren, Erhebungsverfahren, computergestützte quantitative Verfahren der Datenverarbeitung; Datenbankmanagement: Datenbankentwurf, relationelles Datenmodell, Entity-Relationship-Modell, Datenerfassung; Datenanalyse/Statistik I: Merkmale und ihre Messung;
univariate Häufigkeitsverteilungen; Maßzahlen zur Beschreibung univariater Verteilungen;
bivariate Häufigkeitsverteilungen; Beziehung zwischen metrischen Merkmalen (Korrelation, lineare Einfachregression); Beziehung zwischen einem nominalen Merkmal und einer
metrischen abhängigen Variablen (Varianzanalyse); Stichprobenverfahren; Drittvariablenkontrolle in der Tabellenanalyse; Ausblick auf weiterführende Datenanalyseverfahren:
Modelltypen und Entscheidungstypologie; multiple Regression, Pfadanalyse, Faktorenanalyse, Logit-Modelle, Clusteranalyse, Ereignisdatenanalyse, Zeitreihenanalyse; EDV-Einsatz: Anwendung des Datenbankmanagementsystems ACCESS und des Statistikanalysepakets SPSS for Windows am PC.
Vermittlung: Durch die Dozenten erfolgt eine Einführung in die Lerninhalte. Die Kursteilnehmer sollen die Lerninhalte am Beispiel von historischen Daten und mit Methoden
der Historischen Sozialforschung in Arbeitsgruppen forschungspraktisch umsetzen, die
Übungsdatensätze selbständig unter Einsatz von EDV auswerten und die Analyseergebnisse schriftlich darstellen. Während des Kurses stehen die Dozenten und ZHSF-Mitarbeiter
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für die Beratung der Teilnehmer bei der Durchführung eigener Forschungsarbeiten zur
Verfügung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in Teilnehmervorträgen solche
Forschungsarbeiten vor dem Plenum zu diskutieren.
Vorkenntnisse: Im Hinblick auf die Methodik der Historischen Sozialforschung und deren
EDV-Anwendung werden bei den Teilnehmern des Grundkurses keine spezifischen Vorkenntnisse erwartet.
Teilnehmerkreis: Der Grundkurs ist für graduierte Teilnehmer in Forschung und Lehre
eingerichtet; eine Teilnahme von fortgeschrittenen Studenten am Ende ihres Studiums ist
möglich.
Dozenten: Dr. Walter Bien (Deutsches Jugendinstitut München); Dipl.-Soz. Peter Bischoff
(Deutsches Jugendinstitut RA Leipzig); Dipl.-Soz. Evelyn Brislinger (ZA); Dipl.-Soz.
Ulrich Kohler (Universität Mannheim); Dipl.-Wirt. Karl Pierau, (ZA-ZHSF); Prof. Dr.
Wilhelm H. Schröder (ZA-ZHSF); Dipl.-Soz. Markus Werle (Univ. Halle-Wittenberg).

Aufbaukurs
4. bis 18. September 1999
Kursangebot: Vierzehntägiger Weiterbildungskurs für Fortgeschrittene zu den Grundlagen
des allgemeinen linearen Regressionsmodells und ausgewählter Submodelle, Verfahren der
Indexbildung und ihrer EDV-Anwendung (Methodik der Historischen Sozialforschung II).
Exemplarisch werden mit Methoden der zeithistorischen Wertewandelforschung die
Wandlungsdynamik gesellschaftlicher Wertorientierungen anhand von Umfragedaten im
Zeitraum von 1980 bis 1996 ausgewertet.
Inhalte: Repetitorium: Grundlagen der Statistik; uni- und bivariate Datenanalyse; Konzept
der statistischen Kontrolle von Drittvariablen; computergestützte Datenanalyse mit dem
Programmpaket SPSS für Windows (Crashkurs für das Themenspektrum des Grundkurses).
Kernkurs: Multiple Regressionsanalyse; Konzepte der Inferenzstatistik; Varianzanalyse;
Regressionsanalyse mit Dummy-Variablen; Analysemodelle mit diskreten abhängigen
Merkmalen (lineares Wahrscheinlichkeitsmodell); Faktorenanalyse und Indexbildung;
Kohortenanalyse. Ausblick auf spezielle Analysemodelle (logistische Regression,
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loglineare Modelle, Clusteranalyse, Kausalmodelle, Ereignisdatenanalyse); EDV-Einsatz:
Anwendung von SPSS für Windows am Personalcomputer.
Vermittlung: Die Kursteilnehmer sollen die statistischen Lerninhalte am Beispiel der empirischen Überprüfung der zentralen Thesen des Wertewandels im Generationenwechsel
forschungspraktisch umsetzen. Der Übungsdatensatz soll selbständig unter Einsatz von
EDV ausgewertet und die zentralen Analyseergebnisse schriftlich dargestellt werden. Während der gesamten Kurslaufzeit stehen die Dozenten und ZHSF-Mitarbeiter für die Beratung der Teilnehmer bei der Durchführung eigener Forschungsarbeiten zur Verfügung.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in Teilnehmervorträgen solche Forschungsarbeiten
vor dem Plenum zu diskutieren.
Datenbasis: Die empirische Prüfung der Thesen zum Wertewandel erfolgt als Längsschnittanalyse anhand von kumulierten Querschnittserhebungen. Datengrundlage bildet
eine Kumulation der zehn ALLBUS-Erhebungen (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der
Sozialwissenschaften) von 1980 bis 1996, wie sie vom Zentralarchiv in Köln für Sekundäranalysen bereitgestellt werden.
Vorkenntnisse: Es ist die vorhergehende Teilnahme an einem ZHSF-Grundkurs erforderlich bzw. werden zumindest vergleichbare Grundkenntnisse in der Methodik der Historischen Sozialforschung, der Planung und Durchführung empirischer Forschung, der uniund bivariaten Datenanalyse (s. die Inhalte des Repetitoriums) und der PersonalcomputerAnwendung im Bereich der deskriptiven Statistik (SPSS für Windows) vorausgesetzt.
Teilnehmerkreis: Der Aufbaukurs ist für graduierte Interessenten in Forschung und Lehre
eingerichtet; eine Teilnahme von fortgeschrittenen Studenten am Ende ihres Studiums ist
möglich.
Dozenten: Hermann Dülmer, M.A. (IFAS, Univ. Köln); Dipl.-Soz. Ulrich Kohler (Universität Mannheim); Markus Quandt, M.A. (IFAS, Univ. Köln); Dipl.-Soz. Jürgen
Sensch (ZA/ZHSF).
Ort/Termin: 4.9.-18.9.1999 in den Seminarräumen und dem PC-Pool der Universität Köln.
Kursgebühren: DM 140,- (Studenten im Hauptstudium und arbeitslose Teilnehmer DM 70,-)
Kursleitung: Prof. Dr. Wilhelm H. Schröder.
Sekretariat: Lilo Montes.
Anmeldung: Bitte fordern Sie die Anmeldeunterlagen an beim
Zentralarchiv, Abt. 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/.
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Report on the 28th Spring Seminar at the Zentralarchiv
February 22 - March 12, 1999
Analysis of Time Dependent Data
As in the past spring seminars, the focus was on teaching multivariate analysis techniques,
this time it was the analysis of time dependent data. The seminar consisted of three modules of one week each. The three modules were: Introduction to the German Socio-Economic Panel (GSOEP), Panel Analysis and Event History Analysis.
In the first week, Joachim Frick and Jürgen Schupp (both from the German Institute for
Economic Research, DIW, Berlin) gave a detailed introduction to the German Socio-Economic Panel. The GSOEP is a panel study which has run every year since 1984, it includes
about 7 000 households with about 15 000 respondents. Topics: GSOEP as a tool for longitudinal analysis: aim and main forces of the study, longitudinal and cross-sectional research questions; GSOEP-methodology: subsamples and sample size, the follow-up technology, the concept of new households and new persons, survey instruments and interview
methods; developments of sample size and its determinants: attrition and analysis of dropouts, weighting - cross-sectional and longitudinal, panel conditioning - a real problem?;
data files with spell information on income, employment, marital status; supporting software: NEWSPELL, biographical background information; the GSOEP in international
panel comparability studies: general problems of comparability projects with microdata;
the PACO approach: PSID/GSOEP-equivalent file, ECHP. In the afternoons, the participants had the opportunity to work with the GSOEP data.
The second week dealt with the analysis of panel data. Whereas in the first week the
GSOEP was introduced, the second week focused on advanced problems when analyzing
panel data. Topics were: Introduction to the GSOEP: sample, design and data; panel analysis in longitudinal methodology; analyzing change: a survey of major models; models for
univariate and multivariate change; individuals, households and regions: multilevel analysis of panel data; analyzing incomplete panel data; categorical panel data analysis; structural equation modelling of change; random effects growth models. Lecturer of the second
week was Uwe Engel (University of Potsdam). In addition to the lectures, in the morning
we had a talk on "Latent Class Analysis with Panel Data: Developments and Applications"
given by Jost Reinecke (University of Münster). The paper version of this talk is published
in this issue of the ZA-Information.
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The third week dealt with event history data analysis. While panel analysis is applied to
data where one has a limited number of time points in which the variables have been developed, event history analysis requires a continuous measuring over time. But there are
many variables in social sciences where one knows the exact point in time when the event
happened, for example: birth of a child, marriage and divorce, changing the job situation,
and finishing school or university. Topics: time, events, collectives and situations; temporal data structures; distribution functions, densities and rates; non-parametric estimation of
distribution-functions and rates; regression models for retrospective data; regression with
interval-valued dependent variables; models for the occurrence of events; dynamic regression models; models for several events. As program TDA was used written by the lecturers
of the third week Götz Rohwer and Ulrich Pötter (both at the University of Bochum).
TDA is available free of charge (www.stat.ruhr-uni-bochum.de).
In addition to the lectures, information on the services of the Zentralarchiv were given by
Ekkehard Mochmann and Erwin Rose. The practical work on the data sets was done in
the working groups in the afternoon, guided by the Zentralarchiv members Jörg Blasius,
Markus Klein, Yasemin Niephaus and Maria Rohlinger. All three weeks of the course
attracted a large number of participants. For the second and third weeks we even had to
reject some applications because the limit of 50 participants had been reached.
The next spring seminar (March 13 to March 31, 2000) will focus on structural equation
modelling (see the first announcement in this issue).

Causal Analysis with Latent Variables
29th Spring Seminar at the Zentralarchiv
13 – 31 March 2000
The spring seminar is a training course for social scientists interested in advanced techniques of data analysis and in the application of these techniques to data. Participants must
have a sound basic knowledge of statistics as well as experience in the handling of PCs and
of working with SPSS. The spring seminar comprises lectures, exercises and practical
work using 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
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past spring seminars, the focus will be on teaching multivariate analysis techniques, this
time it will be the causal analysis with latent variables.
The seminar covers three modules of one week each, to some extent based upon one another, which can be booked either separately or as a block: Causal Analysis with Metric
Data, Causal Analysis with Ordinal Data, Categorical Latent Variable Models. A more
detailed description of next year’s spring seminar will appear in the November issue of
ZA-Information.
The lectures will be given in English by:
PD Dr. Jost Reinecke
Universität Münster
Causal Analysis with Metric Data
13 – 17 March 2000
Professor Dr. Steffen Kühnel
Universität Giessen
Causal Analysis with Ordinal Data
20 – 24 March 2000
Professor Dr. Jacques A. P. Hagenaars
Tilburg University
Categorical Latent Variable Models
27 – 31 March 2000
The participation fee is 100,-- DM per week. Students and social scientists out of work are
entitled to a 50 % reduction if they hand in an attestation of their status together with their
registration. 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 Zentralarchiv. Travelling and accommodation have to be organized and paid by
the participants.
For your registration 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. The
number of participants is limited to 40 persons per week. Participants will be accepted by
order of application date. Therefore we recommend to register as soon as possible. Final
registration deadline is 31 January 2000.
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln, Bachemer Str. 40,
D-50931 Köln. Tel. +49-221-4769433 (secretariat Frau Priemer) or +49-221-4703157
(Markus Klein), Facsimile: +49-221-4769444, e-mail: klein@za.uni-koeln.de. The Zentralarchiv WWW Server provides you with up-to-date information on the spring seminar
and other forthcoming events (http://www.za.uni-koeln.de/events/).
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Registration form
To
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung
University of Cologne
Postfach 41 09 60
D-50869 Köln

Registration for Spring Seminar 2000 (Please use capitals)
Name .......................................................................................................................................
Address ...................................................................................................................................
Phone/Facsimile ......................................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................................
Studied at ................................................................................................................................
Examination
.................................................................................................................................................
Present occupation
.................................................................................................................................................
Institution
.................................................................................................................................................
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I want to participate in
!

the whole spring seminar, 13 - 31 March 2000

!

parts of the spring seminar

(Please tick off appropriate box)

!

PD Dr. Jost Reinecke
Universität Münster
Causal Analysis with Metric Data
13 – 17 March 2000

!

Prof. Dr. Steffen Kühnel
Universität Giessen
Causal Analysis with Ordinal Data
20 – 24 March 2000

!

Prof. Dr. Jacques A. P. Hagenaars
Tilburg University
Categorical Latent Variable Models
27 – 31 March 2000

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

Registration deadline: 31 January 2000
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GFM-GETAS/WBA heißt jetzt IPSOS Deutschland
Das Hamburger Markt- und Meinungsforschungsinstitut GFM-GTAS/WBA trägt seit dem
1. Februar 1999 den Namen Ipsos Deutschland. Die Umfirmierung ist äußeres Zeichen
einer strategischen Neuausrichtung und mit einem neuen werblichen Auftritt und neuem
Firmen-Logo verbunden.
Das Institut Ipsos Deutschland ist aus dem Zusammenschluß renommierter Forschungsinstitute hervorgegangen: GFM (gegründet 1945), GETAS (gegründet 1957), WBA (gegründet 1971). In Deutschland ist es mit 55 Millionen DM Umsatz das drittgrößte ad-hoc-Marktforschungsinstitut. Seit 1992 gehört GFM-GETAS/WBA zu der international agierenden
Ipsos Gruppe (Paris), die mit 225 Millionen US-Dollar Umsatz unter den World Top Ten
der Marktforschungsinstitute auf Platz 7 steht.
In den vergangenen Jahren hat sich die internationale Forschung von GFM-GETAS/WBA
(Ipsos) stark erweitert. Mit 200 Mitarbeitern und 2.700 freiberuflichen Interviewern bietet
Ipsos Deutschland seinen Kunden aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik eine professionelle Anlage und Durchführung von qualitativen und quantitativen Marktforschungsstudien aus allen wichtigen Forschungsbereichen. Spezialisierungen bestehen in den Feldern
Marketing-Forschung, Medienforschung, Sozial- und Politikforschung, Werbeforschung,
Kundenzufriedenheits- und Business-to-Business-Forschung sowie in der OnlineForschung. Das Tochterunternehmen Ipsos-NFO – Select Panel of Europe hält über 35.000
antwortbereite Haushalte. Ipsos Consult in Berlin (vormals GETAS-CONSULT) ist zuständig für die Beratung und Forschung speziell in den asiatischen Ländern, insbesondere
in Indien, China und Vietnam. Vorsitzender der Geschäftsleitung von Ipsos Deutschland
ist der Geschäftsführende Gesellschafter Dr. Michael Hoppe, Mitglied des Mangementboards der internationalen Ipsos Gruppe.
Ipsos International ist eine dynamisch wachsende Gruppe von europäischen Forschungsinstituten. Mit einem Umsatz von 225 Millionen US-Dollar im Jahr 1998 ist die Gruppe
vertreten in Deutschland, Frankreich (Ipsos France), England (Ipsos RSL), Italien (IpsosExplorer), Spanien (Ipsos-Eco), Portugal (Ipsos Portugal), Belgien (Ipsos-Insight), Ungarn
(Ipsos-Szonda), Polen (Ipsos Getas-Irwik), außerdem in Amerika (USA, Argentinien, Brasilien, Mexiko), im Mittleren Osten (Libanon, Jordanien, Kuwait und Syrien), Asien
(Hongkong) und Australien.
Ipsos Deutschland (www.ipsos.de)
Marketing-, Medien- und Sozialforschung
Langelohstraße 134
22549 Hamburg
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Umsatzsteigerung und Beschäftigungszunahme in den
Marktforschungsinstituten
Die im Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM) zusammengeschlossenen privatwirtschaftlichen Markt- und Sozialforschungsinstitute in Deutschland erwirtschafteten im Jahr 1998 einen Umsatz von 1.522 Mio. DM und sie beschäftigten
6.541 festangestellte Mitarbeiter. Im Vergleich zum Vorjahr konnte damit der Umsatz um
vierzehn Prozent und die Beschäftigung um zwölf Prozent gesteigert werden. Gemessen
am Gesamtumsatz der Markt- und Sozialforschungsinstitute in Deutschland repräsentieren
die Mitgliedsinstitute des ADM damit rund 65 Prozent des Umsatzes und fast 72 Prozent
der Beschäftigung.
Der Umsatz aller privatwirtschaftlichen Markt- und Sozialforschungsinstitute in Deutschland im Jahr 1998 betrug 2.334 Mio. DM. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden,
daß ein nicht unbeträchtlicher – und in den nächsten Jahren vermutlich noch zunehmender – Anteil dieses Umsatzes im Ausland erzielt wird. Vom Gesamtumsatz der Mitgliedsinstitute des ADM entfiel im Jahr 1998 mehr als ein Drittel (36%) auf die wirtschaftlichen
Aktivitäten ausländischer Tochtergesellschaften.
Der wichtigste Auftraggeber der Markt- und Sozialforschungsinstitute ist die Konsum- und
Gebrauchsgüterindustrie. Mehr als die Hälfte (55%) des Umsatzes der Mitgliedsinstitute
des ADM entsteht durch Forschungsaufträge aus diesem Bereich. An zweiter Stelle rangieren die Medien und Verlage mit einem Umsatzanteil von fünfzehn Prozent. Rückläufig ist
seit Jahren der Anteil des Umsatzes, der auf die öffentlichen Auftraggeber zurückzuführen
ist. Dieser Anteil lag im Jahr 1998 nur noch bei etwas über zwei Prozent des Gesamtumsatzes der Institute.
Die Mitgliedsinstitute des ADM haben im Jahr 1998 rund zehneinhalb Millionen Interviews
durchgeführt. Mit einem Anteil von 41 Prozent wurden erstmals mehr Telefoninterviews
als persönlich-mündliche Interviews (39%) durchgeführt. Wohl vor allem im Zusammenhang mit der Zunahme von Untersuchungen zur Kundenzufriedenheit hat der Anteil
schriftlicher Interviews in den letzten beiden Jahren deutlich zugenommen. Im Jahr 1998
wurden neunzehn Prozent aller Interviews schriftlich durchgeführt.
Schriftliche Umfragen zu Zwecken der Marktforschung dürfen aber nicht mit den
sogenannten „großen Haushaltsumfragen“ und „nationalen Verbraucherbefragungen“
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verwechselt werden. Mit diesen „Umfragen“ wird keine Forschung betrieben, sondern es
werden Adressen gesammelt, die mit den im Fragebogen gemachten Angaben angereichert
an interessierte Unternehmen verkauft werden. Demzufolge kann bei diesen „Umfragen“
die Anonymität der Befragten auch nicht gewahrt werden. Die Wahrung der Anonymität
der befragten Personen gehört aber zu den Grundprinzipien der Markt- und Sozialforschung.
In den letzten Jahren hat eine erhebliche Technisierung bei der Durchführung der Interviews stattgefunden. Der größte Teil der Telefoninterviews wird heute computerunterstützt
durchgeführt. Die Mitgliedsinstitute des ADM verfügten dafür im Jahr 1998 zusammen
über 2.738 sogenannte CATI-Plätze („computer assisted telephone interviewing“). Aber
auch das persönlich-mündliche Interview wird zunehmend mit Hilfe eines Laptops oder
Pentops durchgeführt. Den Mitgliedsinstituten des ADM standen dafür im Jahr 1998 zusammen 4.512 sogenannte CAPI-Geräte („computer assisted personal interviewing“) zur
Verfügung.
Die Nutzung der neuen interaktiven Medien für die Markt- und Sozialforschung steht zwar
noch am Anfang, wird aber in den nächsten Jahren sicher stark an Bedeutung gewinnen.
Zwar haben im Jahr 1998 die Mitgliedsinstitute des ADM erst weniger als ein Prozent aller
Interviews als Online-Interviews durchgeführt; allerdings war im Jahr zuvor der Anteil der
Online-Interviews noch kaum meßbar.
Die vollständigen Zahlen über den Markt für Marktforschung stehen im Internet unter der
Adresse: www.adm-ev.de zur Verfügung.
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Buchhinweis
Hans Thomas/Leo A. Nefiodow (Hrsg.):
Kondratieffs Zyklen der Wirtschaft. An der Schwelle neuer Vollbeschäftigung?
350 S., brosch., Verlag BusseSeewald, Herford 1998, DM 32.Mit Beiträgen von Werner Dostal (Nürnberg), Christopher Freeman (Brighton), Wolfgang
Glaubitz (Stuttgart/Düsseldorf), Ernst Helmstädter (Münster), Alfred Kleinknecht
(Amsterdam), Francisco Louçâ (Lissabon), Harry Maier (Flensburg), Cesare Marchetti
(Florenz/Laxenburg b. Wien), Rainer Metz (Köln), Leo A. Nefiodow (St. Augustin),
Carlota Perez (Caracas), Jan Reijnders (Utrecht), Winfried Schlaffke (Köln), Hans
Thomas (Köln), Bernardo M. Villegas (Manila), Helmut Volkmann (München).
Arbeitslosigkeit, Informationstechnologie, Strukturwandel, Globalisierung, Innovation:
Um diese Stichwörter kreist die Neuerscheinung "Kondratieffs Zyklen der Wirtschaft"
aus dem (privaten) Kölner Lindenthal-Institut. Gibt es einen Zusammenhang? Nicolai
Kondratieff beschrieb 1926 Wachstums- und Rezessionszyklen in der Wirtschaft von
46-60jähriger Dauer, die sogenannten "Langen Wellen". Das Buch versammelt internationale Experten und Kritiker der Lange-Wellen-Forschung. Der Blick in die Geschichte der
Industriegesellschaft stößt auf ähnliche Beschäftigungskrisen wie heute, je im Zeitabstand
von zwei Generationen: Hohe Arbeitslosigkeit in den frühen dreißiger - und jetzt wieder
seit Mitte der achtziger Jahre. Der britische Ökonom Christopher Freeman zeigt diesen
Rhythmus auch für das 19. Jahrhundert auf.
Dieses Buch liefert eine Übersicht über alle gesicherten Erkenntnisse und Meinungen in
der Kondratiefftheorie. Der Leser lernt alle kennen: Die mathematisch orientierten Ökonomen, die „Lange Wellen“ in makroökonomischen Zahlenreihen von Preisen und Sozialprodukt suchen; Innovationsforscher, die auf eine Basisinnovation schauen, welche zusammen mit einem ganzen Netz an neuen Strukturen und Technologien die Produktivität
um einen Quantensprung hebt; Soziologen, die gesamtgesellschaftliche Veränderungen
diskutieren; Praktiker, die, je nach ihren alltäglichen Anforderungen, die Vorstellung von
Kondratieffwellen in ihre Tätigkeit einbauen; und schließlich jene, die daraus Vorhersagen
für die Zukunft ableiten.
Gerade in bislang erfolgreichen Gesellschaften fällt es schwer, sich von gewohnten und
bewährten Erfolgsrezepten zu verabschieden: institutionelle Trägheit. Nur: Ein Land, das
den Strukturwandel, den eine techno-ökonomische Innovationswelle braucht, um sich zu
entfalten, nicht rechtzeitig und entschieden betreibt, wird im internationalen Wettbewerb
abgehängt: Globalisierung.

