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Ein Messwiederholungsmodell mit zufälligen Koeffizienten 

in der Regionalforschung  

Anwendung am Beispiel räumlicher Determinanten der Fluktuation 
zwischen regionalen Arbeitsmärkten in Westdeutschland 1984-1997 

von Michael Windzio 
1 

Zusammenfassung 

In dem Aufsatz wird das Potential eines Modells der Längsschnittanalyse darge-
stellt und dessen Anwendung am Beispiel einer Aggregatdatenanalyse der Mobilität 
von Beschäftigten zwischen regionalen Arbeitsmärkten demonstriert. Es handelt 
sich um ein auf kurzen Zeitreihen von interregionalen Mobilitätsquoten basierendes 
Messwiederholungsmodell, bei dem die Mobilität sowohl von direkt gemessenen 
erklärenden Variablen – wie beispielsweise der regionalen Arbeitslosenquote – als 
auch von latenten zeitlichen Trends abhängig sein kann. Dies ermöglichen zufällige 
Koeffizienten, mit deren Hilfe für jede Region unter Kontrolle der manifesten Ein-
flussfaktoren spezifische Entwicklungen erfasst werden können. Schließlich wird auf 
die Umsetzung des Modells in der SAS mixed Prozedur hingewiesen. 

Abstract 

This paper deals with the random coefficient model in longitudinal analysis. Its po-
tential benefits are shown by referring on an example from labour market research, 
investigating mobility between local labour markets by using short time series of 
aggregate data. In the model, the rate of interregional mobility depends on directly 
measured characteristics like regional unemployment rates. Furthermore, mobility 
is influenced by corresponding unobserved factors which are introduced into the 
model as random coefficients. By these random coefficients historical trends can be 
estimated conditionally on directly measured characteristics separately for each 

                                              
1 Dr. Michael Windzio ist als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kriminologischen Forschungs-

institut Niedersachsen, Lützerodestraße 9, 30161 Hannover, im Bereich der quantitativen Me-
thoden tätig.   
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region. Finally, the implementation of this model in the SAS mixed procedure is 
shown.  

1 Einleitung 
2 

In der vergleichenden ökonomischen und politikwissenschaftlichen Forschung lie-
fern auf Zeitreihen basierende Regressionsmodelle die Möglichkeit, Einflussfakto-
ren auf die abhängige Variable veränderlich über die Zeit zu schätzen. Von jeder 
Untersuchungseinheit – das können Nationen, Betriebe, Wahlbezirke oder auch Re-
gionen sein – geht dabei nicht nur eine Messung in die Schätzung ein, sondern e-
benso viele Messungen wie die Zeitreihen Beobachtungspunkte umfassen. Weil 
diese Messungen nicht unabhängig voneinander sind und darum gegen Annahmen 
des klassischen OLS Regressionsmodells verstoßen, wurden einige Techniken zur 
Lösung der damit verbundenen Probleme entwickelt (Beck and Katz 1995, vgl. Kit-
tel and Winner 2002). In jüngerer Zeit wurde in der Panelanalyse das überaus fle-
xible Modell mit zufälligen Koeffizienten (Random Coefficient Model) in Soft-
wareprogrammen wie SAS, STATA oder MLwiN implementiert, bei dem die ge-
schätzten Effekte der zeitveränderlichen erklärenden Variablen zwischen den jewei-
ligen Untersuchungseinheiten variieren können. Dieser Ansatz wurde bereits in den 
1970er Jahren insbesondere von Swamy (1970) für die Analyse komplexer Daten-
strukturen mit gemischten Verteilungen entwickelt (Littell u.a. 1996) und auf die 
Analyse von Zeitreihen übertragen (Swamy 1970, Western 1998). In diesem Zu-
sammenhang wird es als „Time Series Cross Section Analysis“ (TSCS) bezeichnet.  

Es existieren unterschiedliche Bezeichnungen für dieses Modell, die von der dis-
ziplinären Herkunft der Forschenden, vor allem aber von dem Verhältnis der An-
zahl der Messzeitpunkte pro Objekt zu der Anzahl der Objekte selbst abhängig sind: 
so ist die TSCS Analyse eine Messwiederholungsanalyse, bei der man Prozesse ei-
ner eher geringen Anzahl von Objekten in der Regel über einen längeren Zeitraum 
verfolgt. Die asymptotischen Eigenschaften der Schätzung werden für eine Situati-
on unterstellt, in der die Anzahl der Zeitpunkte theoretisch gegen unendlich konver-
giert (Greene 2000: 593). Dagegen basiert die Panelanalyse auf der Annahme, dass 
dies für die Zahl der Objekte gilt, nicht jedoch für die Zahl der Panelwellen. Kom-
men zufällige Regressionskonstanten oder gar zufällige Koeffizienten hinzu, hat 

                                              
2  Die Analysen dieser Arbeit entstanden am Institut für empirische und angewandte Soziologie 

der Universität Bremen (EMPAS) sowie im Kontext des Projekts C4 des Sonderforschungsbe-
reichs 597. Für überaus wertvolle Hinweise und Kommentare danke ich einem Gutachter/ einer 
Gutachterin der ZA-Information und den Teilnehmern der Session „Time Series Analysis“ der 
Sixth International ISA Conference on Logic and Methodology in Amsterdam (August 2004). 
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sich in der Soziologie und Psychologie die Bezeichnung „multilevel model for 
change“ (Singer and Willet 2003: 45) etabliert. 

Das Messwiederholungsmodell mit zufälligen Koeffizienten soll im Folgenden dar-
gestellt und dessen Vorteile für die Modellierungen zeitlicher Veränderungen her-
vorgehoben werden. Als Beispiel dient eine Analyse der überregionalen Arbeits-
marktmobilität.  

2 Inhaltliche Fragestellung 

Die (In-)Flexibilität von Arbeitsmärkten ist ein breit diskutiertes Thema in der öf-
fentlichen Debatte. Im Mittelpunkt der ökonomischen und soziologischen For-
schung stehen insbesondere arbeitsrechtliche Fragen und betriebliche Faktoren, 
durch die eine Anpassung der Beschäftigung an ökonomische Erfordernisse geför-
dert oder erschwert wird (Struck und Köhler 2004). Aus geographischer Sicht liegt 
es hingegen nahe, auch nach räumlichen Differenzierungen zu fragen, die hinsicht-
lich der Flexibilität von Beschäftigungsverhältnissen zu vermuten sind. Welche Re-
gionen Westdeutschlands weisen vergleichsweise hohe oder geringe überregionale 
Ein- und Austrittsquoten von Arbeitskräften auf? Und wie entwickelte sich die ü-
berregionale Mobilität über die Zeit? 

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst die inhaltliche Fragestellung näher ausge-
führt, dann das Messwiederholdungsmodell mit zufälligen Effekten vorgestellt so-
wie ein deskriptiver Überblick über die räumliche Mobilität in Westdeutschland von 
1984 bis 1997 und deren zeitlichen Verlauf geliefert. Schließlich wird mit Hilfe des 
Messwiederholungsmodells (vgl. Abschnitt 4) geprüft, durch welche regionalen 
Merkmale die Ein- und Austrittsquoten auf regionalen Arbeitsmärkten im Zeitver-
lauf zu erklären sind.  

3 Einflussfaktoren auf die regionale Mobilität: Hypothesen 

Das aus den 1960er Jahren stammende und in der ökonomischen Migrationsfor-
schung mittlerweile klassische so genannte Lowry-Modell beinhaltet eine ökonomi-
sche Erweiterung des auf Masse und Distanz basierenden Gravitationsmodells um 
die regionale Arbeitslosenquote und die mittleren Löhne im Manufakturbereich 
(Boyle, Halfacree and Robinson 1998: 90f): 
 

)ln()ln()ln()ln()ln()ln()ln()ˆln( 6543210 ijjijijiij dbLaLawawauauaaM +++++++=  
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In diesem Modell ist ijM̂ die Rate der Migration zwischen den Regionen i und j, a0 
ist die Regressionskonstante; als Äquivalente zum Masse-Term der Gravitations-
theorie sind Li und Lj die jeweilige Anzahl der Beschäftigten in den Regionen i und 
j, dij ist die Distanz zwischen den Regionen i und j; ui bzw. uj sind die regionalen 
Arbeitslosenquoten und wi bzw. wj die mittleren regionalen Löhne. Obwohl es sich 
um ein Aggregatmodell handelt, basiert die ökonomische Erklärung der Effekte auf 
der Annahme nutzenmaximierender Akteure, die von Regionen mit hohen mittleren 
Löhnen angezogen werden, Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit dagegen meiden 
und im Zuge der Migration im Aggregat eine Tendenz zum regionalen Gleichge-
wicht fördern.  

Im Gegensatz zum Lowry-Modell ist in der vorliegenden Arbeit die Frage der Fluk-
tuation auf regionalen Arbeitsmärkten nicht auf den Austausch zwischen zwei Re-
gionen i und j bezogen, sondern auf die Anteile der Ein- und Austritte von Arbeits-
kräften in einer Region an allen dort während einer Zeitperiode Beschäftigten. In 
Anlehnung an die Darstellung von Boyle, Halfacree und Robinson (1998: 45) wer-
den also in-migration rates und out-migration rates getrennt untersucht. Neben den 
ökonomischen Faktoren des mittleren regionalen Einkommens und der Arbeitslo-
senquote sowie dem Effekt der Masse sind Einflüsse weiterer regionaler Merkmale 
zu vermuten, die in den Regressionsmodellen zumindest zu kontrollieren sind (vgl. 
unten Abschnitt 5). In Verbindung mit weiteren Kontrollvariablen werden im Fol-
genden die aus dem Lowry-Modell abgeleiteten Hypothesen über nutzenmaximie-
rende Akteure, die Regionen mit hohen mittleren Gehältern und niedrigen Arbeits-
losenquoten suchen bzw. Regionen mit geringen mittleren Gehältern und hohen 
Arbeitslosenquoten meiden, geprüft. Dies geschieht auf Basis der folgenden Modelle: 

 

Eintritte in Region j: 
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Tabelle 1 Zusammenfassung der Hypothesen über die Einflussfaktoren auf die 

regionalen Ein- und Austritte  

 Eintritte Effekt Austritte Effekt 

Jahre seit 1984 
Jahre2 seit 1984 
ln(Beschäftigtenzahl) 
% Besch. wirtsch. Dienstleistungen 
Arbeitslosenquote 
% Arme (Bezieher von HLU) 
Distanz Umschlagebahnhof (Pkw min.) 
Distanz zu Verdichtungsraum 
Bevölkerungswachstum 1987-97  
% Akademiker 
Einkommen 
Einkommensvarianz 
% Ausländer 

β1(T) 
β2(T2) 
β3ln(N) 
β4(Dl)  
β5(Alo)  
β6(Arme) 
β7(D_Bahn) 
β8(Verd) 
β9(Bev_w)  
β10(Ak)  
β11(Eink) 
β12(Einkv) 
β13(Ausl)  

* 
* 
+ 
+ 
– 
– 
* 
– 
+ 
+ 
+ 
* 
* 

β1(T) 
β2(T2) 
β3ln(N) 
β4(Dl)  
β5(Alo)  
β6(Arme) 
β7(D_Bahn) 
β8(Verd) 
β9(Bev_w)  
β10(Ak) 
β11(Eink) 
β12(Einkv) 
β13(Ausl) 

* 
* 
– 
+ 
+ 
+ 
* 
– 
+ 
+ 
– 
* 
* 

Anmerkung: + positiver Effekt, – negativer Effekt, * reine Kontrollvariable 

Interessanterweise ermittelte Lowry selbst einen nicht signifikanten negativen Ef-
fekt für die Arbeitslosenquote der Herkunftsregion, was entweder die Frage auf-
wirft, durch welche externen Faktoren die Gleichgewichtstendenz gestört ist oder in 
welcher besonderen Form die Arbeitslosenquote die Mobilität beeinflusst. In 
Tabelle 1 sind die Hypothesen sowie die Einflüsse der Kontrollvariablen zusam-
mengefasst. 

4 Daten und Methoden 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat der Wissenschaft mit 
dem Regionalfile3 eine 1% Stichprobe aller sozialversicherungspflichtigen (sv) Be-
schäftigungen zwischen 1975 und 1997 zugänglich gemacht, in der unter anderem 
die Kreiskennziffer des jeweiligen Betriebes enthalten ist (Haas 2001: 131). Leider 
sind die Angaben über die Kreise nicht in allen Fällen exakt, da das IAB aus Grün-
den der Anonymisierung einige Kreise zusammenlegen musste. Es wurde ange-
strebt, möglichst Kreise identischer Typen zu aggregieren. Allerdings wurde gegen-
über dem Kriterium identischer Typen dem der räumlichen Nachbarschaft Vorrang 
eingeräumt, so dass ein Teil der Kreise nicht korrekt durch den Kreistyp identifiziert 
ist (Haas 2001: 133, vgl. Tabelle A1 im Anhang). 

                                              
3  Dieser Datensatz ist in der Zugangsklasse C unter der Studiennummer 3348 am Zentralarchiv 

zugänglich. 



ZA-Information 55  11   

 
Zwei abhängige Variablen wurden für die Messwiederholungsanalyse aus den Indi-
vidualdaten des IAB aggregiert: erstens die Logits für Eintritte von Beschäftigten in 
einen regionalen Arbeitsmarkt und zweitens die Logits von Austritten von Beschäf-
tigten aus einem regionalen Arbeitsmarkt. Erforderlich wurde die Logit-Trans-
formation, wie sie unter anderem bei Greene (2000: 834f) dargestellt ist, weil eine 
Schätzung von Anteilswerten als abhängige Variable ähnliche Probleme aufweist, 
wie das so genannte lineare Wahrscheinlichkeitsmodell zur Schätzung von Ereig-
nissen im binär codierten Zustandsraum (vgl. Long 1997: 35ff). Bei den Logits der 
Eintritte wurde der Anteil aller in einem Jahr in einen regionalen Arbeitsmarkt ein-
tretenden Personen an allen in diesem Jahr dort Beschäftigten durch die Gegen-
wahrscheinlichkeit dividiert und das Resultat logarithmiert. In analoger Weise wur-
de mit den Austritten verfahren (vgl. Milne 1991: 144). Allerdings wurden bei den 
Eintritten die Berufseinsteiger, bei den Austritten die dauerhaften Aussteiger aus 
dem Erwerbssystem ausgeschlossen. Als Eintretende wurden also nur Personen be-
trachtet, die zuvor, und als Austretende hingegen nur Personen, die anschließend in 
einer anderen Region sv beschäftigt waren.  

Für die Analyse der Modelle in den Gleichungen (1) und (2) erhalten wir bei 270 
westdeutschen Regionen in den 14 Jahren von 1984-1997 insgesamt 3780 Messun-
gen. Tabelle 2 zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen. 
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Tabelle 2 Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen 

Variable Mean stddev 

Logit(Eintritte) 
Logit(Austritte) 
 
T (Jahre seit 1984, metrisch) 
T2 (Jahre quadriert) 
 
Ln(Beschäftigte in Region) 
 
% Beschäftigte wirtschaftsnahen Dienstleistungen 
 
Arbeitslosenquote 
% Armut (HLU) 
Distanz Umschlagbahnhof (min.) 
Distanz Verdichtungsraum (min.) 
∆ Bevölkerung 1987-1997 
% Akademiker 
 
Mittleres Einkommen 
Varianz des Einkommens 
% Ausländer 

Kreistypen 
Großer Verdichtungsraum 
1: Kernstädte 
2: hochverdichtet 
3: verdichtet 
4: ländlich 
Verdichtungsansatz 
5: Kernstädte 
6: verdichtet 
7: ländlich 
ländlich geprägt 
8: verdichtet 
9: ländlich 
 

-2,58361   
-2,57580   
 

6,5   
58,5   
 

6,71522    
 

27,4143   
 

8,63031   
37,3452   
28,7    
23,9815 
10,5441  
4,31452 
 

102,835 
 2,89716  
 7,93337   
 
 

Referenzkat. 
0,14074 
0,092593   
0,033333   
 

0,077778 
0,22963    
0,13704    
 

0,092593    
0,051852 

0,35860    
0,33690 
 

4,03166 
54,3602 
 

0,62005 
 

7,36815 
 

3,39595   
19,2249   
23,9470    
22,4876   
8,26713    
2,45508 
 

18,7871   
1,04771 
4,09576 
 
 

Referenzkat. 
0,34780    
0,28990    
0,17953 
 

0,26786    
0,42065   
 0,34393 
 

0,28990    
0,22176 

 

In der folgenden Analyse werden Messwiederholungsmodelle geschätzt, bei dem 
die einzelnen Messzeitpunkte einer Region als analytische Ebene unterhalb der Ebe-
ne der Region betrachtet werden (vgl. Engel 1998: 116). Dabei können sowohl die 
Regressionskonstante als auch die Einflüsse der Zeit (in Jahren bzw. in quadrierten 
Jahren seit 1984) Zufallseffekte auf der Ebene der Regionen aufweisen. Zu beach-
ten ist, dass der substanzielle Aussagegehalt dieser Modellierung auf der Aggregat-
ebene angesiedelt ist und Aussagen über individuelle Akteure immer mit der Gefahr 
des ökologischen Fehlschlusses behaftet sind. Formal ist das Modell für Ein- und 
Austritte in den Gleichungen 1 und 2 dargestellt. In den Gleichungen sind Etj, Atj 
und Ntj die absoluten Zahlen der Eintritte, Austritte sowie der Beschäftigten zum 
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Zeitpunkt t in Region j. Die Zufallseffekte u0j, u1j und u2j beschreiben die regional 
spezifischen Abweichungen der Regressionskonstanten,4 des Effektes der Zeit T 
sowie der quadrierten Zeit T2 von deren Mittelwerten. Mit Hilfe der beiden Effekte 
T und T2 können nicht-lineare Einflüsse der Zeit modelliert werden. X’ stellt einen 
Zeilenvektor von zeitkonstanten und zeitveränderlichen Kovariaten dar und B einen 
Vektor der zugehörigen Koeffizienten. Wichtig ist, dass in Gleichung (1) (Eintritte) 
sowohl der Effekt der Zeit als auch der Effekt der quadrierten Zeit zwischen den 
Regionen variieren kann. In Gleichung 2 hingegen geht die quadrierte Zeit nur als 
fixer Effekt in das Modell ein, weil sich der Zufallseffekt von T2 als nicht signifi-
kant erwiesen hat (vgl. unten). Im Prinzip ist es möglich, über Polynome höherer 
Ordnung auch nicht monotone Verläufe zu modellieren, um beispielsweise auch 
zyklische Prozesse abzubilden (Singer and Willet 2003: 214). Dafür hat sich das 
Zeitfenster in dieser Analyse jedoch als zu kurz erwiesen.   
Eintritte: 
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Der Vorteil der Modellierung in den Gleichungen 1 und 2 besteht darin, dass durch 
sie die Schätzung der Effekte der unabhängigen Variablen auf die abhängige Vari-
able nicht nur zu einem (aus forschungspragmatischen Gründen häufig willkürlich 
gesetzten) Zeitpunkt erfolgt, sondern als Längsschnittanalyse sich über einen länge-
ren Zeitraum hinweg erstreckt. In diesem Messwiederholungsdesign stellen die 
meisten der unabhängigen Variablen zeitveränderliche Kovariaten dar.  

Auf Grundlage der Daten des IAB Regionalfiles wurden für die folgenden empiri-
schen Analysen Zeitreihen auf Regionalebene gebildet, in denen für jede Region in 
jedem Jahr von 1984 bis 1997 die Informationen der abhängigen und der erklären-
den Variablen enthalten sind. Man erhält auf diese Weise eine aggregierte Datei mit 
einer Struktur der „Time Series Cross Section Data“ (TSCS) (Beck and Katz 1995, 

                                              
4  Die Zufallseffekte u0j, u1j und u2j haben nichts mit ui und uj des Lowry-Modells zu tun. 
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2001b, vgl. Abbildung A1 im Anhang). In der Datenmatrix entspricht jede Zeile 
einer Messung einer Region im jeweiligen Kalenderjahr. Weil für jede Region voll-
ständige Daten für den Zeitraum von 1984 bis 1997 vorliegen, geht jede Region mit 
14 Zeilen in die Datenmatrix ein. Das bedeutet jedoch einen Verstoß gegen die An-
nahme der Unabhängigkeit der Beobachtungen voneinander, was zu einer Unter-
schätzung der Standardfehler und dadurch vermehrt zu einem fälschlichen Verwer-
fen der Nullhypothese führen kann (Kreft and deLeeuw 1998: 10). Denn natürlich 
sind wiederholte Messungen derselben Regionen nicht unabhängig voneinander. 
Weil die Schätzung der Standardfehler im Datensatz der Messwiederholungsanalyse 
also nicht auf N unabhängigen Informationen basiert, müssen die Standardfehler, je 
nach Ausmaß der durch Merkmale der Regionen bedingten Ähnlichkeit der Mes-
sungen innerhalb einer Region, nach oben korrigiert werden. Gelöst wird dieses 
Problem in dem hier vorgestellten Modell durch Schätzung einer zusätzlichen Feh-
lerkomponente: zum einen existiert ein Störterm ukj aufgrund unbeobachteter Hete-
rogenität und Messfehler für jede Region j und jede unabhängige Variable k, zum 
anderen ein Störterm etj aufgrund der unbeobachteten Heterogenität der zeitabhän-
gigen Messungen zu t innerhalb jeder Region j (Singer and Willet 2003: 252). Dies 
impliziert eine Mischung von fixen und zufälligen Effekten (vgl. unten), weshalb 
derartige Schätzverfahren unter der Kategorie der „Mixed Models“ behandelt wer-
den (Littell u.a. 1996: 492). Nimmt man an, dass beide Fehlerkomponenten rein 
zufällig sind, kann eine Normalverteilung der Fehler zugrunde gelegt werden; es 
wird also angenommen, dass die Fehler der einzelnen Messungen etj annähernd 
normalverteilt sind, einen Erwartungswert von Null und eine durch das Modell zu 
schätzende Varianz 2

eσ  aufweisen: 

),0(~ 2
etj Ne σ  

Wie in den Gleichungen (1) und (2) ersichtlich ist, weist der Fehlerterm aufgrund 
der hierarchischen Datenstruktur ein komplexeres Muster auf, indem auch u0j, u1j 
und u2j als Fehlerkomponenten auf der Ebene der Beobachtungseinheiten (das sind 
hier die Regionen) geschätzt werden. Für diese Fehlerkomponenten gilt wiederum 
die Annahme der Normalverteilung mit Erwartungswerten von Null: 

0)()()( 210 === jjj uEuEuE    

Daraus folgt, dass 

00 )( ββ =jE , 11 )( ββ =jE , 22 )( ββ =jE  . 

Besonderheiten dieses Modells lassen sich anschaulicher darstellen durch einfaches 
Ausmultiplizieren und Umstellen von Gleichung (1). Daraus ergibt sich Gleichung 
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(3), dessen vorderer Teil die fixen Effekte und dessen hinterer Teil die zufälligen 
Effekte enthält: 
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Im hinteren Teil der Gleichung (3) ist zu sehen, dass die Fehler der Beobachtungs-
einheiten nicht, wie es das klassische OLS Regressionsmodell erfordert, unkorre-
liert mit den unabhängigen Variablen T und T2 sind. Folglich impliziert diese Korre-
lation, dass auch die Residualvarianz der abhängigen Variablen von Werten unab-
hängiger Variablen abhängt und das Modell damit heteroskedastisch ist (Engel 
1998: 74).5 

Aufgrund der Zeitreihenstruktur ist überdies zu prüfen, ob eine Autokorrelation der 
Fehler etj mit den Fehlern der jeweils vorangegangenen Messung besteht. Dies ge-
schieht durch eine Regression, bei der die Werte der Residuen etj durch die Residu-
en etj–1 erklärt werden (Maddala 2002: 234): 
 

ttjtj ee ερ += −1           (4) 

Ein signifikanter Wert für ρ  weist auf das Vorliegen eines autoregressiven Prozes-
ses erster Ordnung hin. Verzichtet man auf dessen Kontrolle, werden die Standard-
fehler der Koeffizienten unterschätzt (ebd.: 240).6  

Die Fehlerkovarianzmatrix r der Fehler etj lässt sich in blockdiagonaler Form dar-
stellen (Singer and Willet 2003: 250): 
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5  Die Schätzung dieser Modelle erfolgt in SAS proc mixed nach dem Residual/Restricted Maxi-

mum Likelihood Verfahren (vgl. dazu Singer and Willet 2003: 87ff, Littell et al. 1996: 498). 
6  Die Autokorrelation beträgt nach einem Jahr ρ , nach zwei Jahren 2ρ und nach n Jahren nρ . 

fixer Teil zufälliger Teil 



16  ZA-Information 55 

 
Für r wird eine Normalverteilung mit einem Erwartungswert von 0 angenommen 
(E(r) = 0), wie es für Residuen üblich ist. Die Matrix r enthält für jede Untersu-
chungseinheit j, in diesem Fall für jede Region, in der Diagonalen das Element Σr 
des Residuums r. Blockdiagonal ist die Matrix, weil die Elemente von r wiederum 
aus Matrizen gebildet sind. Diese Matrizen Σr haben folgende Gestalt, wenn man 
bei der Schätzung von einem autoregressiven Prozess erster Ordnung ausgeht: 
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Anhand von Σr ist zu sehen, dass die Fehlervarianzen der Nichtdiagonalen jeweils 
mit dem nach Gleichung (4) empirisch zu schätzendem Wert für ρ zusammenhän-
gen und darum nicht, wie es das OLS Modell verlangen würde, innerhalb einer Re-
gion voneinander statistisch unabhängig sind. In Messwiederholungsmodellen sind 
autoregressive Prozesse der ersten Ordnung (AR1) häufig anzutreffen, es lassen sich 
aber auch Prozesse höherer Ordnungen schätzen, um beispielsweise auch zeitver-
setzt auftretende Autokorrelationen abzubilden. Man erhält bei 14 Messzeitpunkten 
für jede der 270 Regionen die oben gezeigte symmetrische autoregressive 14 x 14 
Matrix Σr. 

Dagegen steht in r die 0 für eine symmetrische 14 x 14 Matrix, deren Elemente nur 
aus Nullen bestehen, was die Annahme der Unabhängigkeit der Regionen vonein-
ander impliziert.7 

Eine Verallgemeinerung von Σr stellt die heteroskedastisch-autoregressive Matrix 
Σrh dar. Während in der Hauptdiagonalen von Σr durch 2σ  konstante Varianzen 
symbolisiert sind, was eine Homogenität der Varianzen über die einzelnen Messun-
gen einer Region hinweg bedeutet, ist diese Homogenitätsannahme in Σrh gelockert, 
indem für jeden Messzeitpunkt eine spezifische Residualvarianz geschätzt wird.  

                                              
7  Weil es sich hier um Regionen handelt, die sich durch räumliche Nähe beeinflussen können, ist 

die durch die 0 als nicht Diagonalelement von r eingeführte Annahme allerdings eher restriktiv. 
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In der Hauptdiagonalen von Σrh erhält man nun zu jedem Zeitpunkt einen spezifi-
schen Wert für 2

kσ . Hier ist k ein Laufindex für die 14 Messzeitpunkte. Allerdings 
erhöht sich durch Lockerung der Annahme der Homoskedastizität auch die Zahl der 
zu schätzenden Kovarianzparameter von 8 auf 21 (Modell Gl. 1) bzw. 5 auf 18 
(Modell Gl. 2). Somit muss dass heteroskedastisch-autoregressive Modell nicht 
zwangsläufig auch das bessere sein, sondern die Modellanpassungen sind anhand 
des BIC Maßes von Raftery zu vergleichen. Je kleiner der Wert des BIC, desto bes-
ser ist das Modell den Daten angepasst, wobei das Maß die zusätzlichen Freiheits-
grade der weniger restriktiven Modelle berücksichtigt (Singer and Willet 2003: 
121).8 

5 Ergebnisse 

In der Abbildung 1 und der Abbildung 2 sind exemplarisch für das Jahr 1994 die 
regionalen Ein- und Austrittsquoten grafisch dargestellt.9 Für jede Region wurden 
anhand der Größen Etj, Atj und Ntj (vgl. Abschnitt 4) die jährlichen Ein- und Aus-
trittsquoten Etj/Ntj und Atj/Ntj berechnet. Anschließend wurden anhand von Quarti-
len vier Kategorien von Regionen gebildet. In den Abbildungen deutet eine dunkle-
re Färbung auf ein Quartil mit vergleichsweise hohen Ein- und Austrittsquoten einer 
Region hin. Hinsichtlich der Austrittsquoten lassen sich in Abbildung 1 grob drei 
Zentren feststellen: ein nördliches Zentrum um Hamburg, Bremen und Hannover, 
ein südliches Zentrum um München und Nürnberg, sowie eine etwas unzusammen-
hängende und weniger eindeutige Mitte-West-Region, die sich über das Neckar-

                                              
8  Noch flexibler wäre ein Modell mit einer völlig unstrukturierten Fehlerkovarianzmatrix, bei 

dem alle 105 Elemente der (symmetrischen) 14 x 14 Matrix Σ separat geschätzt werden. Hinzu 
käme in Modell 1 (Gl. 1) noch die Varianz-Kovarianzmatrix der Residuen der Ebene 2 der Re-
gionen (für die Konstante und T, sowie T2) mit 6 Elementen, was zusammen 111 Varianz-
Kovarianzparameter ergäbe. Die Flexibilität müsste man sich allerdings durch eine extrem hohe 
Zahl von Parametern erkaufen und es wäre wiederum durch das BIC Maß zu prüfen, ob man 
dadurch tatsächlich ein adäquateres Modell erhält. In dieser Analyse war jedoch für das Modell 
mit unstrukturierter Fehlerkovarianzmatrix keine stabile Lösung zu finden. 

9 Aus dem Kreis Sankt Wendel (Saarland) gelangten keine Personen in die IAB-
Regionalstichprobe, weshalb er aufgrund fehlender Werte als weiße Fläche dargestellt ist. 
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Rhein-Gebiet nach Nordwesten hin ausdehnend bis an den südlichen Rand des 
Ruhrgebietes erstreckt. Auch die meisten Kreise des Ruhrgebietes befinden sich im 
Quartil mit den höchsten Austrittsquoten. Sehr ähnlich verhält es sich bei den Ein-
trittsquoten in Abbildung 2. Herausragend ist sowohl bei den Eintritts- als auch bei 
den Ausrittsquoten das südliche Zentrum um Nürnberg und München: Von 3780 
Regionen-Jahren sind bei den Austritten 7 Kreise des Gebietes um München und 6 
Kreise des Gebietes um Nürnberg (einschließlich Regensburg) unter den 20 höchs-
ten Quoten. Bei den Eintrittsquoten sind von den 20 ersten Plätzen 15 von Kreisen 
um München besetzt, wobei 10 Plätze allein vom Landkreis München eingenom-
men werden.  

Die Tabelle 3 und die Abbildung 3 zeigen die Ergebnisse von Regressionsanalysen. 
In die in Tabelle 3 dargestellten OLS-Regressionsmodelle gingen die Zeiteffekte in 
Form von Dummytermen als erklärende Variablen ein. Die positiven Effekte der 
Zeit auf die Logits der Ein- und Austritte deuten auf einen leichten nicht-linearen 
Anstieg der Mobilität zwischen regionalen Arbeitsmärkten in den Jahren von 1984 
bis 1997 hin. Über die logistische Linkfunktion exp( β0+βk)/[ 1+exp(β0+βk) ] wur-
den die Effekte auf die Logits in Anteilswerte zurückgerechnet und in Abbildung 3 
grafisch dargestellt. Zu sehen ist dort, dass die Austrittsquote von ca. 6% 1984 auf 
knapp 8,5% im Jahr 1990 angestiegen ist und sich 1997 wieder dem Ursprungswert 
annäherte. Ähnlich verhält es sich mit der Eintrittsquote, obwohl diese im Jahr 1997 
nicht in gleicher Weise wieder zurückgegangen ist.  
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Abbildung 1 Austrittsquoten aus regionalen Arbeitsmärkten 1994, Quartile 

 

 

 

Quelle: IAB Regionalstichprobe, eigene Berechnungen10  

 

                                              
10  Den Berechnungen der Quoten liegen die absoluten Zahlen der Beschäftigten (N) sowie die Ein- 

(E) und Austritte (A) einer Region in einem Jahr zu Grunde.  

Q. 1:              Q. 2:            Q. 3:             Q. 4:
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Abbildung 2 Eintrittsquoten in regionale Arbeitsmärkte 1994, Quartile 

 

        

 

 

 

Q. 1:              Q. 2:            Q. 3:             Q. 4:
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Tabelle 3 Mobilität zwischen regionalen Arbeitsmärkten.  

Pooled OLS-Regression, Effekte der Kalenderzeit 

Unabhängige Variablen: 
Zeiteffekte  

AV:  
Logit(Eintritte) 

AV: 
Logit(Austritte) 

Konstante 
 
Jahr 1984 
Jahr 1985 
Jahr 1986  
Jahr 1987 
Jahr 1988  
Jahr 1989  
Jahr 1990 
Jahr 1991 
Jahr 1992 
Jahr 1993 
Jahr 1994 
Jahr 1995 
Jahr 1996 
Jahr 1997 

-2.7538*** 
 
Referenzkat. 
0.0699* 
0.1449*** 
0.1357*** 
0.1756*** 
0.2717*** 
0.3112*** 
0.2479*** 
0.1753*** 
0.0768* 
0.1615*** 
0.2181*** 
0.2035*** 
0.1908*** 

-2.7740*** 
 
Referenzkat. 
0.2251*** 
0.1436*** 
0.2570*** 
0.1918*** 
0.2665*** 
0.4011*** 
0.2366*** 
0.2578*** 
0.0690* 
0.1270*** 
0.3096*** 
0.1849*** 
0.1048*** 

N Regionen             270 
N Regionen-Jahre 3780 
R2 (adjusted) 

 

0.046 *** 

 
 
0.085 *** 

* p<=0.05 **p<=0.01 ***p<=0.001 
Quelle: IAB Regionalstichprobe, eigene Berechnungen  

Abbildung 3 Verlauf der Ein- und Austrittsquoten über die Kalenderzeit 
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Der Verlauf der insgesamt leicht gestiegenen Quoten verdeutlicht, dass die Perio-
deneffekte nur ungenau durch eine metrische Zeitvariable eingefangen werden kön-
nen, wenn diese einen linearen positiven Trend unterstellt. Insgesamt zeichnet sich 
zwar ein Anstieg der Mobilität in den untersuchten 14 Jahren ab, doch dieser An-
stieg muss, wie noch zu sehen sein wird, differenziert betrachtet werden.  

In Tabelle 5 wird anhand von Mehrebenenmodellen unter Kontrolle des autoregres-
siven Prozesses erster Ordnung gezeigt, durch welche regionalen Faktoren Eintritte 
und Austritte bestimmt sind. Die signifikanten Schätzungen von ρ  deuten darauf 
hin, dass das Messwiederholungsdesign tatsächlich einen autoregressiven Prozess 
erster Ordnung beinhaltet. In Modell 2 (Austritte) wurde darüber hinaus eine Hete-
rogenität der Residualvarianz über die Zeit hinweg zugelassen, nach dem die Aus-
wahl der Modelle über einen Vergleich der BIC Werte getroffen wurde. Diese Wer-
te sind in Tabelle 4 dargestellt.  

Tabelle 4 BIC Maße der Modelle 

 homoskedastisch heteroskedastisch 

Abhängige Variable: 
Logit(Eintritte) Modell 1 

-1373,7 -1344,5 

Abhängige Variable: 
Logit(Austritte) Modell 2 

-1203,5 -1212,3 

Jeweils das Modell mit dem kleineren BIC Maß wurde ausgewählt, wobei der Un-
terschied bei den Austritten nach den Kriterien von Raftery (vgl. Singer and Willet 
2003: 122) als „strong“, bei den Eintritten als „very strong“ angesehen werden kann 
(vgl. ebd.: 264, Long 1997: 112).  

Modell 3 für Austritte in Tabelle 5 enthält alle drei Zufallseffekte – für die Konstan-
te, für T und für T2. Allerdings ist in Modell 3 nur der Zufallseffekt der Konstanten 
signifikant und darüber hinaus erwies sich die Matrix der Varianzen der Zufallsef-
fekte als nicht positiv definit, weshalb die folgende Darstellung und Interpretation 
des Austrittsprozesses auf Modell 2 basiert.  

Die signifikanten Varianzen der Zufallseffekte der Konstanten sowie des Effektes 
der metrischen Zeitvariablen T und T2 in den Modellen 1 und 2 in Tabelle 5 bedeu-
ten, dass sich sowohl die mittlere Mobilitätsrate als auch der Einfluss der Zeit auf 
diese Rate signifikant zwischen den Regionen unterscheiden. Es bestätigt sich auch 
nach Kontrolle der zeitveränderlichen Einflussfaktoren sowohl für Ein- als auch für 
Austritte in der Grundtendenz der nichtlineare Zusammenhang aus Abbildung 3, da 
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der Zeiteffekt T positiv, der quadrierte Zeiteffekt T2 dagegen negativ ist. Aus dieser 
Kombination ergibt sich für die beobachtete Periode im Mittel ein im Zeitverlauf 
abnehmender Anstieg der Quoten. Die Modellierung mit zufälligen Koeffizienten 
hat den Vorteil, dass sich für jede Region ein eigenes Zeitprofil erstellen lässt. In 
den Abbildungen 4a-f sind die Profile der Eintrittsquoten für alle 270 Regionen gra-
fisch dargestellt. Für diese Darstellung wurden auf Grundlage der Koeffizienten von 
T und T2 des Modells 1 in Tabelle 5 in Verbindung mit den Zufallseffekten die ein-
zelnen Profile für den beobachteten Zeitraum von 14 Jahren über die logistische 
Linkfunktion exp(Z)/[ 1+exp(Z) ] berechnet.11 Als Intercept diente der in Tabelle 2 
angegebene Mittelwert der Logits der Eintritte. Bei der Analyse der Austrittsquoten 
hat sich die Varianz des Zufallseffektes von T2 als nicht signifikant herausgestellt, 
so dass bei den Austritten die „Wölbung“ des Zeitprofils nicht zwischen den Regio-
nen variiert. Darum sind die Profile der Austrittsquoten nicht grafisch dargestellt. 

Einerseits zeigen die Abbildung 4a-f, dass in allen Regionen eine leicht ansteigende 
Tendenz der Eintrittsmobilität zu finden ist. Somit ist insgesamt festzuhalten, dass 
die in Abbildung 3 angedeutete Tendenz zum glockenförmigen Verlauf bei einem 
Großteil der Regionen auftritt. Zugleich zeigen sie andererseits aber auch, dass die 
Veränderungskurven in zweierlei Hinsicht variieren: erstens weist jede Kurve ein 
eigenes Ausgangsniveau der Eintrittsquote auf, wie anhand des jeweiligen Inter-
cepts zu sehen ist. Darüber hinaus weist jede Kurve eine spezifische Steigung sowie 
eine spezifische Krümmung auf. Bei einigen ist die Verlaufsform exponentiell 
wachsend, was darauf hindeutet, dass auch die Zunahme der Mobilität in manchen 
Regionen im beobachteten Zeitraum gestiegen ist.  

Immerhin zeigt die Abbildung 4a-f sehr deutlich, wie die einzelne Profile voneinan-
der abweichen und dass es sich daher lohnt, über die Berücksichtigung der Zufalls-
effekte die Zusammenhänge flexibel zu modellieren. Dies ist ein Vorteil des Ran-
dom Coefficient Modells, auf den schon allein aus Gründen der korrekten Modell-
spezifikation nicht verzichtet werden sollte, auch wenn man von einer detaillierten 
„qualitativen“ Analyse der einzelnen regionalen Profile absieht. 

Anhand der Abbildung 4a-f deutet sich bereits an, dass das Modell mit zufälligen 
Koeffizienten Beziehungen zu Analysen mit latenten Variablen aufweist. Denn die 
„hinter“ der Zeit und der quadrierten Zeit stehenden latenten Faktoren, die aufgrund 
der Zufallseffekte zu jeweils regional spezifischen Veränderungsprofilen führen, 
wurden nicht direkt gemessen.  

                                              
11  Vgl. dazu Rasbash u.a. (2000: 146ff). 
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Abbildung 4 a-f: Zeitprofile der Eintrittsquoten in 270 Regionen  
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Quelle: IAB Regionalstichprobe, eigene Berechnungen, Schätzungen nach Modell I 

a) b) 

c) d)

e) f) 
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Eine signifikante Variation der Zufallseffekte der Zeit weist also darauf hin, dass 
aufgrund nicht beobachteter Faktoren die Regionen unterschiedliche Veränderungs-
profile aufweisen – ohne dass diese Faktoren jedoch inhaltlich konkretisiert werden. 

Interessant ist nun der Effekt der Arbeitslosenquote. Für Eintritte ist dieser negativ 
und bestätigt damit die aus dem Lowry-Modell entwickelte Hypothese. Allerdings 
finden wir einen nicht signifikanten negativen Effekt der Arbeitslosenquote für 
Austritte, weshalb man nicht sagen kann, dass die überregionale Arbeitsmarktmobi-
lität ein „push“ Effekt wäre. Der Abstrom aus den regionalen Arbeitsmärkten würde 
also umso geringer sein, je höher die regionale Arbeitslosenquote ist, wäre der Ef-
fekt signifikant.12 Wollte man diesen der ökonomischen Theorie der räumlichen 
Mobilität tendenziell entgegengerichteten Befund tiefer gehend erklärend, wären 
Aussagen über die Mikroebene erforderlich, die auf Basis von Befunden einer Ag-
gregatdatenanalyse grundsätzlich mit der Gefahr eines ökologischen Fehlschlusses 
behaftet sind. Zumindest lässt sich aber feststellen, dass die ökonomische Hypothe-
se des Lowry-Modells einer empirischen Überprüfung nicht standhält (vgl. Boyle, 
u.a. 1998: 90). 

In Hinblick auf den Test des ökonomischen Lowry-Modells ist festzustellen, dass 
die Quote der Austritte wie vorhergesagt mit zunehmenden mittleren Einkommen 
zurückgeht. Aus ökonomischer Sicht wird dies dadurch begründet, dass die nut-
zenmaximierenden Akteure Regionen mit hohem mittlerem Einkommen als attrak-
tiv ansehen, wobei diese Begründung wiederum der Gefahr des ökologischen Fehl-
schlusses unterliegt. Allerdings ist ebenso für die Eintrittsquote ein negativer Effekt 
zu finden – was dem ökonomischen Argument entgegensteht.  

Aus den Effekten der Dummyvariablen des Kreistyps lässt sich nach Kontrolle der 
Größe der Arbeitsmärkte herauslesen, dass sowohl die Eintritts- als auch die Aus-
trittsraten in Regionen großer Verdichtungsräume am höchsten sind. Je peripherer 
die Lage ist, desto geringer ist tendenziell die überregionale Arbeitsmarktmobilität. 

Insgesamt lässt sich also sagen, dass zum einen die überregionale Arbeitsmarktmo-
bilität im beobachteten Zeitraum in der Tendenz leicht zugenommen hat, und dass 
zum anderen die ökonomischen Zusammenhänge, die dem Lowry-Modell zugrunde 

                                              
12  Der Befund, dass die regionale Arbeitslosenquote keinen signifikanten positiven Effekt auf die 

Austrittquote aufweist, erweist sich als sehr robust, wenn man in einer hierarchischen Modell-
bildung den Effekt der Arbeitslosenquote sukzessive um weitere Prädiktoren und Kontrollvari-
ablen erweitert. Anders verhält es sich mit dem Effekt des mittleren regionalen Einkommens auf 
die Eintrittsquoten. Ist das mittlere regionale Einkommen der einzige Prädiktor im Modell, er-
höht es die Eintrittsrate. Doch sobald die Zeit und die quadrierte Zeit kontrolliert sind, wird das 
Vorzeichen negativ. 
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Tabelle 5 Mobilität zwischen regionalen Arbeitsmärkten. Random Coefficient 

Model Messwiederholungsanalyse von Aggregatdaten 

Unabhängige Variablen: Merkmale der  
regionalen Arbeitsmärkte  

Logit(Eintritte) 
Modell  1 

Logit(Austritte) 
Modell  2 

Logit(Austritte) 
Modell  3 

Fixe Effekte 
Konstante 
 
T (Jahre seit 1984, metrisch) (t) 
T2 (Jahre seit 1984, metrisch, quadriert) (t) 
 
Ln(Beschäftigte in Region) (t) 
 
% Beschäftigte wirtschafts- 
nahen Dienstleistungen (t) 
Arbeitslosenquote (t) 
% Armut (HLU) (t) 
Distanz Umschlagbahnhof (min.)  
Distanz Verdichtungsraum (min.) 
∆ Bevölkerung 1987-1997  
% Akademiker (t) 
Mittleres Einkommen (t) 
Varianz des Einkommens (t) 
% Ausländer (t) 

Kreistypen 
Großer Verdichtungsraum 
1: Kernstädte 
2: hochverdichtet 
3: verdichtet 
4: ländlich 
Verdichtungsansatz 
5: Kernstädte 
6: verdichtet 
7: ländlich 
ländlich geprägt 
8: verdichtet 
9: ländlich 
 
Zufallseffekte 
var(u0j)[Konstante] 
var(u1j) [T] 
var(u2j) [T2] 
cov(u0j,u1j) 
cov(u0j,u2j) 
cov(u1j,u2j) 
 
ρ  (AR 1) 

ρ (ARH 1) 
2
etjσ     a) 

 
-1.2438 *** 
 
0.06005 *** 
-0.00156 *** 
 
-0.05926 * 
 
 
0.007131 *** 
-0.01777 *** 
-0.00173 *** 
0.000271 n.s. 
-0.00445 *** 
0.01269 *** 
0.02611 *** 
-0.01017 *** 
0.01589 * 
-0.00865 ** 
 
 
Referenzkategorie 
-0.05609 n.s.  
-0.1813 * 
-0.4064 *** 
 
-0.2347 *** 
-0.4355 *** 
-0.4814 *** 
 
-0.5221 *** 
-0.5126 *** 
 
 
0.06020 *** 
0.000642 * 
2.792E-6 * 
-0.00124 n.s. 
0.000021 n.s. 
-0.00004 * 
 
0.1427 *** 
-- 
 
0.03078 ***      

 
-1.6029 *** 
 
0.07301 *** 
-0.00401 *** 
 
-0.08744 ** 
 
 
0.006498 *** 
-0.00329 n.s. 
-0.00031 n.s. 
0.000519 n.s. 
-0.00431 *** 
0.009675 *** 
0.01882 *** 
-0.00641 *** 
0.01499 n.s. 
-0.00467 n.s. 
 
 
Referenzkategorie 
-0.01691 n.s. 
-0.1047 n.s. 
-0.2406 * 
 
-0.1833 ** 
-0.3004 *** 
-0.3445 *** 
 
-0.3895 *** 
-0.3850 *** 
 
 
0.05566 *** 
0.000086 *** 
-- 
-0.00116 *** 
-- 
-- 
 
-- 
0.05308 ** 
 
0.032 ***      a) 

 
-1.6063 *** 
 
0.07278 *** 
-0.00402 *** 
 
-0.08814 ** 
 
 
0.006540 *** 
-0.00331 n.s. 
-0.00034 n.s. 
0.000559 n.s. 
-0.00434 *** 
0.009607 *** 
0.01898 *** 
-0.00633 *** 
0.01481 n.s. 
-0.00470 n.s. 
 
 
Referenzkategorie 
-0.01537 n.s. 
-0.1036 n.s. 
-0.2325 * 
 
-0.1783 ** 
-0.2982 *** 
-0.3394 *** 
 
-0.3820 *** 
-0.3819 *** 
 
 
0.05287 *** 
0.000092 n.s 
2.836E-7 n.s 
-0.00055 n.s 
-0.00004 n.s 
-2.07E-6 n.s 
 
-- 
0.05095 * 
 
0.032 ***     a) 

N Regionen = 270 (Level 2) 
N Regionen-Jahre = 3780 (Level 1) 
–2 Residual LL 

 
 
-1418.09 

 
 
-1313.11 

 
 
-1314.05 

* p<=0.05 **p<=0.01 ***p<=0.001 
(t) = zeitveränderlich    
a) bei den ARH 1-Modellen wurde der Mittelwert der heterogenen Level 1-Varianzen angegeben 
Quelle: IAB Regionalstichprobe, eigene Berechnungen 

liegen, allenfalls nur partiell auch für Westdeutschland gelten. Es deutet sich eher 
an, dass es regionale Faktoren gibt, welche die Zu- und Abstrommobilität auf den 
regionalen Arbeitsmärkten erhöhen oder reduzieren und deren Effekte sich nicht 
zwischen den abhängigen Variablen der Eintritts- und der Austrittsquoten unter-
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scheiden. Zudem sind weitere Faktoren auf die überregionale Arbeitsmarktmobilität 
wirksam, von denen aus geographischer Sicht auch die infrastrukturellen Bedingun-
gen zu zählen sind. Präzise theoretische Überlegungen zur Erklärung dieser geogra-
fischen Effekte müssen jedoch erst noch geleistet werden. 

6 Diskussion des Modells mit zufälligen Koeffizienten 

Über die Frage, inwieweit Modelle mit zufälligen Koeffizienten auch der explorati-
ven Datenanalyse dienen können, wie in dieser Arbeit durch die Abbildungen 4 a-f 
angedeutet ist, existieren in der Literatur unterschiedliche Auffassungen (Kreft 
1996: 8). Einige Autoren gehen davon aus, dass das Modell explorativen Zwecken 
dienen kann. Beispielsweise hebt Goldstein (1995: 2) die Anwendung der Mehr-
ebenenanalyse für Rankingverfahren hervor, bei denen z.B. Schulen hinsichtlich 
ihrer relativen Effizienz beurteilt werden.13 Auch in der Hochschulforschung ist ein 
Ranking unter Verwendung der Zufallseffekte u0j üblich.14 Häufig wird dabei an-
hand der fixen und zufälligen Effekte unter Kontrolle von Einflussfaktoren der Ebe-
ne 1 der mittlere Wert der Schülerleistung oder der Evaluation der Lehre berechnet 
(vgl. Snijders and Bosker 1999: 61f). Faktisch impliziert das Ranking zumeist eine 
inhaltliche Interpretation der Zufallseffekte, weil es auf nachvollziehbare Ursachen 
abzielt, die zu Unterschieden zwischen den Kontexteinheiten führen. Denn ohne die 
Vermutung konkreter Ursachen der Positionierung  wäre eine individuelle Ent-
scheidung für oder gegen eine bestimmte Bildungseinrichtung auf Grundlage des 
Rankings kaum rational.  

Dagegen beschränken andere Autoren die Modelle mit zufälligen Koeffizienten auf 
verbesserte Schätzungen der Parameter, auf das Testen von Hypothesen und auf die 
Zerlegung der Varianz zwischen und innerhalb der Einheiten der Ebene 2 (Bryk and 
Raudenbush 1992: 5). Eine inhaltliche Interpretation der Zufallseffekte ukj ist dabei 
nicht vorgesehen, sondern sie werden als rein zufällige Störgrößen und damit unab-
hängig von den erklärenden Variablen betrachtet. Im Lichte dieser offenen Debatte 
sollte eine inhaltliche Interpretation der Zufallseffekte auch im Messwiederho-
lungsmodell folglich mit erhöhter Vorsicht geschehen.  

                                              
13  “(…) there is often considerable interest in the relative ranking of individual schools, using the 

performances of their students after adjusting for intake achievements. This can be done 
straightforwardly using a multilevel modelling approach” (ebd.). Für eine Anwendung im Be-
reich der Industrieökonomik vgl. Windzio (2002). 

14  explizit Engel und Kreckeler (2001: 136). 
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Bedacht werden sollte darüber hinaus, dass es sich bei den regionalen Einheiten der 
Ebene 2 nicht um eine Stichprobe handelt, sondern um eine Vollerhebung westdeut-
scher Regionen, weshalb man die Anwendung von Signifikanztests auf der regiona-
len Ebene in Frage stellen könnte. Werden andererseits – wie in dieser Arbeit – eher 
allgemeine Theorien gestestet, kann dies mit der Superpopulationstheorie begründet 
werden, der zufolge die vorliegenden Daten ein Sample aus einer theoretischen Su-
perpopulation darstellen, aus der für den Test der Theorien Anwendungsfälle gezo-
gen werden (vgl. Blien 2002: 24, Anm. 2).  

Bei Analysen mit räumlichem Bezug ist zudem generell die Möglichkeit räumlicher 
Korrelationen der Residuen zu bedenken. Allerdings wäre eine sowohl räumliche 
als auch zeitliche Korrelationen berücksichtigende Kovarianzmatrix überaus kom-
plex und ist in der Standardsoftware bislang nicht verfügbar. 

Ein kritischer Aspekt des Messwiederholungsmodells mit zufälligen Koeffizienten 
besteht in den Annahmen über die Verteilung der Zufallseffekte ukj auf der Ebene 2 
der Regionen. Wie dargelegt, wird bei der Schätzung der Zufallseffekte angenom-
men, dass diese einer Normalverteilung entstammen – was empirisch nicht unbe-
dingt gegeben sein muss (Swamy 1970: 322). Aus diesem Grund geht ein neuerer 
nicht-parametrischer Ansatz, der auch bei Messwiederholungsmodellen angewandt 
wird, von der latenten Klassenanalyse aus (Vermunt and Liesbet 2001). Im Gegen-
satz zum klassischen parametrischen Ansatz des Modells mit zufälligen Koeffizien-
ten, bei dem man für jede Einheit der Ebene 2 (hier: für jede Region) ein eigenes, 
einer multivariaten Normalverteilung entstammendes Residuum schätzt, wird beim 
nicht-parametrischen Ansatz eine finite Anzahl von Subgruppen angenommen, die 
als latente Klassen bezeichnet werden.15 Nur für die latenten Klassen, nicht aber für 
jede einzelne Beobachtung der Ebene 2 erfolgt nun die Schätzung der Zufallseffek-
te, wodurch die Annahme normalverteilter ukj der Ebene 2 nicht mehr benötigt wird. 
In der Forschungspraxis ist künftig wohl eine breitere Anwendung nicht-
parametrischer Messwiederholungsmodelle zu erwarten.  

7 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Die dargestellten Analysen haben gezeigt, dass es in zeitlicher Hinsicht zwar insge-
samt zu einem leichten Anstieg der überregionalen Mobilität gekommen ist, dieser 
Anstieg selbst hat in den meisten Fällen jedoch abgenommen.  

                                              
15  In der Praxis wird die Anzahl der latenten Klassen sukzessive erhöht, bis sich die Modellanpas-

sung nicht mehr verbessert (Vermunt and Liesbet 2001: 7). 
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Außerdem haben die deskriptiven Befunde ergeben, dass auch in räumlicher Hin-
sicht erwartungsgemäß eine hohe Varianz sowohl der Eintritts- als auch der Aus-
trittsquoten existiert. Sowohl im Norden als auch in der Mitte sowie in Süddeutsch-
land sind die höchsten Quoten der Ein- und Austritte auf Regionen konzentriert, die 
um urbane Zentren herum gelagert sind. Relativ eindeutig lässt sich sowohl bei den 
Ein- als auch bei den Austrittsquoten ein Gebiet als Spitzenreiter feststellen: näm-
lich die Regionen um Nürnberg und München, wobei wiederum dem Landkreis 
München selbst eine herausragende Stellung zukommt.  

Darüber hinaus zeigte das Random Coefficient Messwiederholungsmodell, dass 
nicht alle Regionen dasselbe zeitliche Veränderungsprofil aufweisen und sich daher 
nicht alle Profile durch zwei fixe Koeffizienten T und T2 hätten abbilden lassen. Bei 
einer Grundtendenz von in abnehmendem Maße steigenden Quoten finden sich ei-
nige Regionen, die ein davon abweichendes Muster, etwa in Form von exponentiell 
steigenden Eintrittsquoten, aufweisen. Das Random Coefficient Modell mit fixen 
und zufälligen Effekten erwies sich als vorteilhaft, weil es hinreichend flexibel ist, 
um regionale Spezifika abzubilden. 

Schließlich hat sich in der empirischen Analyse dieser Arbeit herausgestellt, dass in 
Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit die Eintrittsquote von Beschäftigten gering ist, 
wie es nach dem Lowry-Modell zu erwarten war. Jedoch wurde andererseits deut-
lich, dass die Austrittsquote aus Regionen mit hoher Arbeitslosenquote nicht erhöht 
ist, was den Vorhersagen des Lowry-Modells widerspricht. Ähnlich verhält es sich 
mit dem mittleren regionalen Einkommen, welches sowohl die Ein- als auch die 
Austrittsquote reduziert, nach dem Lowry-Modell jedoch die Eintrittsquote hätte 
erhöhen müssen. Diese Befunde können durchaus als Einwand gegen das Modell 
angesehen werden, wenngleich die getrennte Modellierung von Ein- und Austritten 
von Lowrys ursprünglicher Analyse der Mobilität zwischen Regionen abweicht.  

In methodischer Hinsicht sollte deutlich geworden sein, dass das Random Coeffi-
cient Messwiederholungsmodell eine sehr flexible Variante der Modellierung dar-
stellt. Was in dieser Analyse nur anhand der beiden Zeitvariablen herausgearbeitet 
wurde, dass nämlich über die Einbeziehung von zufälligen Effekten jede räumliche 
Einheit ihr eigenes Veränderungsprofil entwickeln kann, lässt sich ganz analog auch 
auf weitere zeitveränderliche erklärende Variablen übertragen. So könnte man auch 
untersuchen, ob der Zusammenhang zwischen der regionalen Arbeitslosenquote und 
der Ein- oder Austrittsquote zwischen den einzelnen Regionen variiert.  

In dieser Arbeit gingen nur die beiden Zeitvariablen als Zufallseffekte in die Schät-
zung ein und es wurde darüber hinaus nicht untersucht, welche manifesten Variab-
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len für die Variation der Zeiteffekte zwischen den Regionen verantwortlich sind. 
Diese Faktoren blieben darum gleichsam latente externe Größen. Es wurde somit 
aufgrund der signifikanten Schätzungen der Varianzen von u1j und u2j der Hinweis 
auf die Existenz latenter Variablen geliefert, die unabhängig von den im Modell 
berücksichtigten Faktoren die Zeitprofile der Regionen beeinflussen. Daher existie-
ren Bezugspunkte des Random Coefficient Modells zu den Strukturgleichungsmo-
dellen. In dem Lehrbuch von Singer und Willet (2003: 266ff.) sind die Beziehungen 
zwischen den beiden Verfahren näher ausgeführt. 

Das Random Coefficient Modell ist auch für andere wissenschaftliche Disziplinen 
von Interesse. Häufig wurde die TSCS Analyse bislang in der international verglei-
chenden Politischen Ökonomie eingesetzt. Bisher scheinen die möglichen Vorteile 
einer Modellierung mit zufälligen Koeffizienten dort noch kaum ausgereizt zu sein, 
wenngleich in jüngerer Zeit die methodische Diskussion darüber zugenommen hat 
(Beck and Katz 2001a, 2001b, Western 1998). Erwägt man eine vermehrte Anwen-
dung des Random Coefficient TSCS Modells etwa in der Politischen Ökonomie, 
sollte allerdings bedacht werden, dass die hier vorgestellte Untersuchung auf 270 
westdeutschen Regionen mit jeweils 14 Messzeitpunkten basierte. Die international 
vergleichende Forschung beruht dagegen häufig auf Daten der OECD, die wesent-
lich weniger Nationen umfassen. Wie gut dieses Modell auch bei kleineren Fallzah-
len anwendbar ist, müsste erst durch weitere Forschung gezeigt werden. Die Analy-
sen von Western (1998) und Beck und Katz (2001a) sind in dieser Hinsicht durch-
aus viel versprechend und es wäre sicherlich auch in der Politischen Ökonomie von 
Interesse, in multiplen Regressionsmodellen mit Hilfe der zufälligen Koeffizienten 
zeitliche Veränderungsprofile spezifisch für jede Nation zu ermitteln. 
 

8 Anhang 
 
Tabelle A1: Untergliederung der Regionstypen in Kreistypen 

Regionstyp Kreistyp Charakter des Kreistyps 
1 Kernstädte in Regionen mit großen Verdichtungsräumen 
2 Hochverdichtete Kreise in Regionen mit großen Verdichtungsräumen 
3 Verdichtete Kreise in Regionen mit großen Verdichtungsräumen 

Großer Verdichtungsraum 

4 Ländliche Kreise in Regionen mit großen Verdichtungsräumen 
5 Kernstädte in Regionen mit Verdichtungsansätzen 
6 Verdichtete Kreise in Regionen mit Verdichtungsansätzen Verdichtungsansatz 
7 Ländliche Kreise in Regionen mit Verdichtungsansätzen 
8 Verdichtete Kreise in ländlich geprägten Regionen Ländlich geprägt 
9 Ländliche Kreise in ländlich geprägten Regionen 

Quelle: Haas (2001: 134) 
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Abbildung A1: Datenmatrix der Messwiederholungsanalyse 

Region wave Y Xt X 

1002 1 0.01 0.03 0.54 
1002 2 0.05 0.05 0.54 
1002 3 0.09 0.17 0.54 
M M M M M 

1002 14 0.7 0.19 0.54 
1003 1 0.05 0.09 0.23 
1003 2 0.07 0.07 0.23 
1003 3 0.10 0.12 0.23 
M M M M M 

1003 14 0.09 0.09 0.23 
1051 1 0.03 0.13 0.09 
1051 2 0.06 0.11 0.09 
1051 3 0.09 0.09 0.09 
M M M M M 

1051 14 0.4 0.21 0.09 
M M M M M 

 
 
 
 
 

Abbildung A2: SAS proc mixed Programmsyntax für Modelle 1 und 2 
/**** Modell 1 ****/ 
proc mixed data=zwei noclprint covtest; /**** ‚zwei’ ist der Datensatz ***/ 
class region wave; /**** Variablen ‚region’ und ‚wave’ nominalskaliert ****/ 
/**** fixed part des Modells ****/ 
model logit_ein=T t_sq log_n Ant_die_wg100  Alo  Hlu  T_bahn T_draum Bev_8097  
Ant_akad100 Eink_mean Eink_var Ant_aus100 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 
/s ddfm=bw notest ;  
/**** random part des Modells ****/ 
random intercept t t_sq/solution type=un subject=region g; 
/*** ar(1) => autoregressiv erster Ordnung***/ 
repeated wave/type=ar(1) subject=region r;  
run; 
 
/**** Modell 2 ****/ 
proc mixed data=zwei noclprint covtest; 
class Region wave; 
model logit_aus=T t_sq log_n Ant_die_wg100  Alo  Hlu  T_bahn T_draum Bev_8097  
Ant_akad100 Eink_mean Eink_var Ant_aus100 
K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9/s ddfm=bw notest ; 
random intercept t /solution type=un subject=region g; 
/*** arh(1) => autoregressiv-heteroskedastisch erster Ordnung***/ 
repeated wave/type=arh(1) subject=region r; 
run; 
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Die Regionen-Perioden Datenmatrix (vgl. Abb. A1) enthält in der Variablen Region die 
ID Nummer der Region, wave zeigt die chronologische Nummer der Messung bzw. im 
Panelmodell den Wellenindikator an. Das model Statement leitet die Gleichung des fixen 
Teils ein. Durch das s werden die Schätzungen der fixen Effekte ausgegeben und 
ddfm=bw bedeutet, dass die Freiheitsgrade der fixen Effekte nach der „between-within“ 
Methode bestimmt werden. Demzufolge basiert der t-Test für jeden zeitkonstanten fixen 
Effekt auf der Ebene der Region auf 270 –12 = 258 Freiheitsgraden, wobei 270 die Zahl 
der Regionen und 12 die Zahl der auf der Ebene der Regionen (d.h. zeitkonstant) geschätz-
ten fixen Effekte ist (inklusive des Intercept). Dagegen basieren die t-Tests der zeitverän-
derlichen erklärenden Variablen der Ebene 1 auf 3780 – 270 – 10 = 3500 Freiheitsgraden, 
dabei ist 10 die Zahl der zeitveränderlichen erklärenden Variablen der Ebene 1 (vgl. Tabel-
le 5). 
Hinter dem random Statement werden die Variablen aufgeführt, deren Effekte zwischen 
jedem subject (das sind hier die Regionen) variieren dürfen. Weil jedes Element der 
Varianz-Kovarianzmatrix g der Ebene 2-Residuen ukj aus den Daten geschätzt wird, ist 
diese Matrix unstrukturiert, was durch die Option type=un spezifiziert ist. Anders die 
Fehlerkovarianzmatrix der Ebene 1 Residuen etj, die SAS proc mixed als r Matrix be-
zeichnet und die hinter dem repeated <Wellenindikator> Statement angegeben 
wird. Mit type=arh(1) ist diese Matrix in Modell 2 autoregressiv (1. Ordnung) und 
heteroskedastisch, wodurch man eine Annahme über die Fehler in das Modell einführt, die 
gegenüber einer völlig unstrukturierten Matrix wesentlich sparsamer ist. 
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Die IAB-Regionalstichprobe 1975-2001: IABS-R01 

von Silke Hamann, Gerhard Krug, Markus Köhler, 
Wolfgang Ludwig-Mayerhofer und Anne Hacket1   

Zusammenfassung 

Die Arbeit stellt die neue regionalisierte Stichprobe aus der Beschäftigten- und 
Leistungshistorik des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vor. Ausge-
hend von der Datengrundlage und den Arbeiten der Datenaufbereitung und Ano-
nymisierung werden vor allem die Neuerungen gegenüber früheren Regionalstich-
proben vorgestellt, so der größere Stichprobenumfang, die Möglichkeit, die Stich-
probe zukünftig wesentlich schneller und einfacher zu aktualisieren, oder die Ein-
beziehung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse ab dem Jahr 1999. Auch ein 
Online-Informationsangebot für die Arbeit mit der Stichprobe steht zur Verfügung. 
Ein kurzes Beispiel verdeutlicht abschließend das Analysepotenzial der Daten.  

Abstract 

The latest version of the IAB employment sample contains information on the 
course of employment and unemployment of more than 1 million individuals as well 
as information on the region where the respective employer is located. Together 
with basic information on the data from which the sample is drawn and details 
about data processing and anonymisation, we describe major innovations in the 
current sample, e.g.  the larger sample size, better possibilities for future updates of 
the sample and the inclusion of “petty jobs” (“geringfügige Beschäftigung”) start-
ing from 1999. The new release will be accompanied by an online information ser-
vice. A short example demonstrates the potential for analysis offered by the data. 
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1 Einleitung2 

Neben dem Aspekt der zeitlichen Veränderlichkeit ist es vor allem der Aspekt der 
räumlichen Disparitäten, der vielen Gegenständen der empirischen Forschung stets 
neue Perspektiven und Fragestellungen liefert. Auch in der Arbeitsmarktforschung 
gelten Zeit und Raum längst als unverzichtbare Analysedimensionen (Ludwig-
Mayerhofer 1990; Blien, Hirschenauer 1994). Grundvoraussetzung jeder empiri-
schen Forschungsarbeit ist allerdings, dass eine Datenbasis zur Verfügung steht, die 
der bearbeiteten Fragestellung angemessen ist. Für die regionale Arbeitsmarktfor-
schung bedeutet dies, dass neben Informationen auf individueller Ebene über Quali-
fikation, Erwerbsstatus, Einkommen, Sektorzugehörigkeit sowie Dauer von Be-
schäftigung und Arbeitslosigkeit auch eine Verknüpfung mit regionalen Kontextin-
formationen gegeben oder herstellbar sein muss. Da der Kontext auf verschiedenen 
Aggregationsebenen wirksam sein kann, bedarf es einer möglichst differenzierten 
und flexibel handhabbaren Gliederung des geographischen Raumes, dem eine Beo-
bachtung entstammt. Mit der aktuellen IAB-Stichprobe regional 2001 (IABS-R01) 
des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) ist ein weiterer wichtiger 
Schritt in diese Richtung gelungen.3 Gezogen aus der Beschäftigten- und Leistungs-
empfängerhistorik (BLH) des IAB, liefert sie genaue, zum Teil sogar tagesgenaue 
Angaben zum Erwerbsverlauf und Informationen zur Kreiszugehörigkeit des Be-
schäftigungsortes. Für eine große Vielzahl von Forschungsvorhaben liefert die 
Stichprobe eine geeignete Datenbasis mit Mikroinformationen. Angaben zu den 
Einkommen aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind von hoher Ge-
nauigkeit und Reliabilität, da die Daten der Berechnung von Leistungsanprüchen 
dienen. Die Stichprobe ist zudem sehr groß und erlaubt dadurch, neben Vorhaben 
mit regionaler Fragestellung viele spezielle Themen aus einem weiten Bereich von 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu bearbeiten. Bereits mit Vorgängerversio-
nen der aktuellen Stichprobe wurden viele wichtige Forschungsfragen untersucht 
(Windzio 2004a, 2004b, Haas 2003, Büttner und Fitzenberger 1998, Baltagi und 
Blien 1998, Blien und Mederer 1998, Blien 1995).  

                                              
2  Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 07RBS11 gefördert. Die Verantwortung 
für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren. 
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gen Stichprobenprojekten, Annette Kohlmann und Christina Wübbeke für die Beantwortung 
von Fragen zum FDZ, Jasna Timpe für die Unterstützung der Projektarbeiten, Mark Josenhans 
für die Programmierung der Datendeskriptionen und schließlich Andreas Damelang für die Un-
terstützung bei Anonymisierungsarbeiten und Datendeskriptionen. 
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Die IABS-R01 wurde im Rahmen eines durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) finanzierten Verbundvorhabens „Aufbereitung der Be-
schäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (früher: Bundesanstalt für Arbeit) 
als Datenquelle für problemorientierte Berichtssysteme“ gezogen und liegt nun als 
Scientific Use File vor. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen Wolfgang 
Ludwig-Mayerhofer (zunächst an der Universität Leipzig, dann an der Universität 
Siegen) und dem IAB realisiert; die Projektleitung beim IAB lag in den Händen von 
Uwe Blien. Zur Sicherung der Anonymität bei gleichzeitiger Gewährleistung eines 
größtmöglichen Informationsgehalts waren aufwändige Datenarbeiten und Vorkeh-
rungen erforderlich. Die dabei angewandten Regeln wurden weitgehend von frühe-
ren Stichproben übernommen. Allerdings gibt es in der aktuellen Version der IABS-
R01 eine Reihe von Verbesserungen. Diese betreffen unter anderem: 

• die Grundgesamtheit der Stichprobenziehung, 

• die Erhöhung des Stichprobenumfangs von 1 auf 2 Prozent, 

• die Entwicklung von Routinen zur Aktualisierung der Daten, 

• der Wegfall der Längsschnittanonymisierung und 

• die Aufnahme geringfügig Beschäftigter. 

2 Datenzugang und Beratung 

Auch hinsichtlich des Zugangs zur Stichprobe und bei der Bereitstellung von Bera-
tungsleistungen haben sich Neuerungen ergeben, was vor allem mit dem neu ge-
gründeten Forschungsdatenzentrum (FDZ) der BA im IAB4 zusammenhängt.  

Ab Anfang November 2004 wird die anonymisierte IABS-R01 vorerst vom FDZ, 
nach Regelung der Weitergabemodalitäten schließlich vom ZA unter der ZA-
Studien-Nr. 4057 zur Verfügung gestellt.5 Die Stichprobe wird dann auf Antrag an 
das ZA für konkrete und zeitlich befristete Projekte im Bereich der Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung weitergegeben. Dazu ist vom Antragsteller u.a. eine dezidierte 
Beschreibung des wissenschaftlichen Vorhabens mit Angabe des Verwendungs-
zwecks, des Bezugs zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, einer Liste der Pro-
jektmitarbeiter sowie der befristeten Dauer des Vorhabens zu geben. An Hand die-
ser Informationen entscheidet das FDZ darüber, ob die IABS-R01 einer wissen-

                                              
4  Zum Forschungsdatenzentrum (FDZ) siehe Oertel et al. (2004). Über aktuelle Serviceleistungen 

und Datenangebote des FDZ können sich Nutzerinnen und Nutzer auch im Internet unter 
http://fdz.iab.de informieren. 

5  Forscher aus dem Ausland können die Beschäftigtenstichprobe über das FDZ erhalten. 
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schaftlichen Einrichtung übermittelt werden darf. Ist dies der Fall, schließt das ZA 
einen Nutzungsvertrag mit dem Datenempfänger. 

Das FDZ bietet darüber hinaus Beratung zum Datenhandling, den Analysemöglich-
keiten sowie der Reichweite und Gültigkeit der Daten an. Neben dem Informations-
angebot im Internet vermittelt das FDZ in anwendungsorientierten Workshops und 
in Nutzerkonferenzen systematisch Informationen nicht nur über die hier vorgestell-
te Stichprobe. Für das Frühjahr 2005 ist eine Nutzerkonferenz geplant, auf der u.a. 
die Nutzerinnen und Nutzer der IAB-Beschäftigtenstichprobe Gelegenheit haben, 
ihre auf den Stichprobendaten beruhenden Forschungsarbeiten vorzustellen. 

Obwohl es im Folgenden um die anonymisierte Version der IABS-R01 gehen wird, 
sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Gastaufenthalten am neu entstandenen 
FDZ in Zukunft auch die Möglichkeit bestehen wird, mit einer schwach anony-
misierten Version der Beschäftigtenstichprobe zu arbeiten. Diese enthält wie die 
IABS-R01 keine bzw. nur systemfreie Identifikatoren für Personen und Betriebe. 
Zusätzlich sind jedoch weitere Merkmale vorhanden und auch die anonymisierungs-
bedingten Aggregationen bei manchen Merkmalen (siehe unten) finden nicht statt. 

3 Datengrundlage 

Die IAB-Regionalstichprobe zeichnet für den Zeitraum von 1975–2001 die Er-
werbs- und Leistungsempfangsverläufe von zwei Prozent aller sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten mit oft tagesgenauen und regional differenzierten Informati-
onen nach, welche aus der sogenannten Beschäftigten- und Leistungsempfänger-
historik (BLH) stammen, die wiederum selbst aus zwei Datenquellen gespeist wird.  

Die Hauptdatenquelle ist die Beschäftigtenhistorik des IAB. Ihre rechtliche 
Grundlage ist das mit Wirkung vom 01. Januar 1973 eingeführte und seit dem 
01. Januar 1991 auf Ostdeutschland ausgedehnte integrierte Meldeverfahren zur 
Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, das durch das Kürzel DEÜV 
(früher DEVO/DÜVO) bezeichnet ist (vgl. für weitere Details: Bender et al. 1996, 
S. 4 ff.; Wermter und Cramer 1988). Es verlangt von den Arbeitgebern Meldungen 
für alle sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer an die Sozialversi-
cherungsträger. Die Beschäftigtenhistorik erfasst alle Arbeiter und Angestellten so-
wie alle Auszubildenden, soweit sie nicht von der Sozialversicherungspflicht befreit 
sind. Seit der Änderung des Meldeverfahrens zum 01. April 1999 werden auch ge-
ringfügig Beschäftigte und mithelfende Familienangehörige erfasst. Nicht in der 
Datenbasis enthalten sind u. a. Beamte, Selbständige und ordentliche Studierende 
(vgl. Cramer 1985). Jedes Jahr, in dem ein Beschäftigungsverhältnis für eine Per-
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son existiert, ist durch mindestens eine Meldung abgebildet, welche die Information 
aus verschiedenen Merkmalen enthält. Die Daten werden von den Krankenkassen 
aufgenommen, von der Bundesagentur für Arbeit in einer laufenden Datei gesam-
melt und anschließend vom IAB in einer Historikdatei integriert.  

Zu den Daten aus der Beschäftigtenshistorik wurden die entsprechenden Informa-
tionen aus der Leistungsempfängerhistorik des IAB hinzugespielt. Diese erfasst 
Zeiträume, in denen Personen Lohnersatzleistungen von der Bundesagentur für Ar-
beit beziehen. Die Leistungen beinhalten Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und 
Unterhaltsgeld. Da der Leistungsanspruch von der Erfüllung gesetzlicher Vorausset-
zungen abhängt, werden Arbeitslosigkeitsperioden, in denen die Voraussetzungen 
nicht vorliegen (z. B. fehlende Bedürftigkeit im Falle der Arbeitslosenhilfe oder 
Nichterfüllung der Anwartschaftszeit beim Arbeitslosengeld) auch nicht berichtet.  

Im Gegensatz zu Vorgängerstichproben wird die IABS-R01 nicht mehr direkt aus 
der Beschäftigtenhistorik gezogen und mit Daten der Leistungshistorik ergänzt, 
sondern aus der Beschäftigungs- und Leistungsempfängerhistorik (BLH) des IAB, 
in der die beiden Datenquellen bereits integriert und einige Datenbereinigungen 
durchgeführt worden sind. Die kontinuierliche Aufbereitung und Fortschreibung 
des Gesamtmaterials BLH diente vor allem auch dem Ziel, die Stichprobenziehung 
nicht wie bisher einmalig (oder in unregelmäßigen Abständen) durchzuführen, son-
dern Routinen der Datengewinnung für ein regelmäßiges Berichtssystem zu entwi-
ckeln. Diese Aktualisierbarkeit ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber früheren 
Versionen der IAB-Beschäftigtenstichprobe.  

4 Routinemäßige Aktualisierung der IABS-R01 

Die vorliegende IABS-R01 wurde Ende des Jahres 2003 aus dem bis dahin vorlie-
genden Datenmaterial (1975–2001) gezogen. Für den Zeitraum ab 2002 wird die 
Stichprobe dann jahresweise aktualisiert und fortgeschrieben werden. Dafür wurden 
verschiedene Stichprobenverfahren mit dem Ziel getestet, ein möglichst einfaches 
Datengenerierungsverfahren zu finden, das gleichwohl die Repräsentativität der 
Stichprobe gewährleistet. Anders als bei der Ziehung früherer Stichproben aus der 
Beschäftigtenhistorik (vgl. Bender et al. 1996) wurden dazu mehrere reine Zufalls-
verfahren getestet. Beibehalten wurden hingegen die Schichtungsmerkmale „Deut-
sche“/„Nicht-Deutsche“ und „Alte Bundesländer“/„Neue Bundesländer“.  

Anhand der Sozialversicherungsnummer wurde zunächst eine 2-%-Personenstich-
probe aus der BLH (Zeitraum 1975–2001) gezogen, wobei nur diejenigen Personen 
in die Auswahl kamen, die mindestens einen Beschäftigungsfall im Konto aufwie-
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sen. Da dadurch Personen, die ausschließlich Episoden mit Leistungsbezügen auf-
wiesen, ausgeschlossen wurden, handelt es sich bei der IAB-R01 um eine Beschäf-
tigtenstichprobe. Die Ziehung erfolgte getrennt nach den vier Schichten; aus jeder 
Schicht wurde eine 2-%-Zufallsstichprobe gezogen. Damit stellt die Stichprobe eine 
proportional geschichtete Zufallsstichprobe dar. 

Das beschriebene Verfahren erleichtert die spätere Ergänzung und Aktualisierung 
der Beschäftigtenstichprobe, die jetzt zum ersten Mal vorgesehen ist. Bisher musste 
stets eine neue Stichprobe gezogen werden, wenn die Datenbasis verlängert werden 
sollte. Die Routinisierung und Erleichterung einer solchen zeitlichen Verlängerung 
ist eine wesentliche Innovation des neuen Projekts. Bei der jahresweisen Ergänzung 
der Stichprobe für den Zeitraum ab 2002 werden zum einen die Erwerbsverläufe der 
bereits in der Stichprobe enthaltenen Personen fortgeschrieben. Zum anderen wer-
den aus den Erstmeldungen von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eines je-
den Jahres nach 2001 wiederum 2-%-Zufallsstichproben gezogen und in die IAB-
R01 integriert. Man erhält dadurch eine Stichprobe, deren (weiteres) Schichtungs-
kriterium das Jahr ist. Für den Zeitraum 1975–2001 hat das Schichtungskriterium 
nur eine Ausprägung, danach treten jahresweise die weiteren Ausprägungen hinzu. 
Da proportional geschichtet wird, ist eine Gewichtung der einzelnen Schichten 
(Jahre) nicht nötig. Man erhält eine „Stichprobe mit Selbstgewichtung“ (Cochran 
1972, S. 113). 

Das Ziehungsverfahren gewährleistet damit Repräsentativität sowohl für Aussagen 
über den gesamten Zeitraum (Längsschnittrepräsentativität) als auch für Aussagen, 
die sich auf einzelne Jahre beziehen (Querschnittsrepräsentativität).6 Da aus jedem 
zukünftigen Jahr der gleiche Prozentsatz an neuen sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten gezogen wird, besitzt jedes Element der Grundgesamtheit die gleiche 
Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe gezogen zu werden.  

Um die Repräsentativität der gezogenen Stichprobe im Vergleich zur Grundge-
samtheit, der Beschäftigten- und Leistungsempfängerhistorik (BLH), zu überprüfen, 
wurden Auszählungen zur Qualitätsprüfung vorgenommen. Ein Beispiel für diese 
Vergleiche befindet sich im Anhang (A1). Die Auswertungen belegen die Güte des 
gewählten Stichprobenverfahrens, da Abweichungen gering sind. 

                                              
6  Lediglich hinsichtlich der Standardfehler sind bei inferenzstatistischen Aussagen geringe Ab-

weichungen möglich. Für die Standardfehler könnte die Schicht als Cluster berücksichtigt wer-
den, damit wäre die Effektivität der Schätzung für den Jahresvergleich größer. In diesem Fall 
brächten disproportionale Schichtungen sogar effektivere Stichproben. Angesichts des Stich-
probenumfangs ist dieses Problem jedoch vollständig zu vernachlässigen. 
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5 Maßnahmen zur Aufbereitung der Daten 

Trotz der Ziehung aus dem bereits aufbereiteten Datenmaterial der BLH war noch 
eine Reihe zusätzlicher Bereinigungsschritte für die Regionalstichprobe durchzu-
führen. Diese betrafen  

• die Bereinigung von Überschneidungsperioden, die auf Meldefehlern beruhen, 

• die Schließung von Lücken im Erwerbsverlauf, die auf Meldefehlern beruhen, 

• die Anonymisierung der Streikteilnehmer im Juni/Juli 1984 sowie 

• den Umgang mit realen Überschneidungen zweier gleichzeitig möglicher Zu-
stände. 

Zur Korrektur zeitlicher Überlappungen einander ausschließender Meldungen7 wur-
den folgende Routinen entwickelt: Bei Überschneidungen von regulären Beschäf-
tigungen und Leistungsempfang wurden in der Regel die Beschäftigungsmeldungen 
beibehalten, da diese auf der genaueren Datengrundlage beruhen, und die Leis-
tungsmeldung um den entsprechenden Zeitraum gekürzt. Bei gleichzeitigem Bezug 
mehrerer Lohnersatzleistungen wurde stets die mit der höchsten Priorität (Arbeitslo-
sengeld vor Arbeitslosenhilfe vor Unterhaltsgeld) beibehalten. Bei Überschneidun-
gen der Bezugszeiten wurde die zeitlich vorangehende Meldung gekürzt.  

Lücken in Erwerbsverläufen, die auf fehlende Meldungen zurückgeführt werden 
konnten, wurden durch Ergänzungsmeldungen gefüllt. Wenn also z. B. im Konten-
verlauf nach einer Jahresmeldung eine Meldelücke von genau einem Jahr auftrat, 
wurde eine Jahresmeldung ergänzt und die Lücke damit gefüllt. Bis 1999 wurde 
maximal um ein Jahr ergänzt, ab 1999 sind längere Zeiträume ergänzt worden. Die-
ses Vorgehen bereinigt nicht nur die Daten, sondern ermöglicht auch die Vergleich-
barkeit mit der offiziellen Statistik, die bei ihrer Stichtagszählung ähnlich vorgeht.  

Sowohl aus Gründen des Datenschutzes als auch aus inhaltlichen Gründen wurden 
die Beschäftigungsunterbrechungen bereinigt, die wegen der Aussperrung im Streik 
von Betrieben der Automobilindustrie in Baden-Württemberg und Hessen im Ju-
ni/Juli 1984 auftraten.  

                                              
7  An dieser Stelle ist eine begriffliche Klärung nötig. Im Folgenden sollen unter einem (Versi-

cherten-)Konto alle zu einer Person vorliegende Meldungen verstanden werden. Als Meldung 
wiederum (synonym auch Satz oder Episode) werden die Informationen über Beschäftigungspe-
rioden bezeichnet, so wie sie von den Sozialversicherungsträgern an die BA weitergeleitet wer-
den. Davon ist die Bezeichnung Spell zu unterscheiden, die sich auf eine Zeile in der IABS-R01 
bezieht, unabhängig davon, ob diese eine vollständige Meldung oder einen durch das Episoden-
splitting entstandenen Teil einer Meldung abbildet. 
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Da sich die erfassten Zustände in der IAB-Regionalstichprobe nicht immer gegen-
seitig ausschließen, sind auch zeitliche Überschneidungen von Beschäftigungsepi-
soden möglich (Mehrfachbeschäftigung). Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Eine 
Person nimmt während der Laufzeit ihrer regulären Hauptbeschäftigung eine ge-
ringfügige Beschäftigung auf. Nach einiger Zeit endet die Hauptbeschäftigung, die 
geringfügige Nebentätigkeit besteht weiter und wird nun zur Hauptbeschäftigung. 
Graphisch veranschaulicht dies die folgende Darstellung: 

|-----------------|    Hauptbeschäftigung  

    |- - - - - - - - - - -|  geringfügige Beschäftigung 

Damit auch diese Informationen für Analysen verwertbar sind, wurde für parallele 
Zustände ein Episodensplitting durchgeführt. Liegen zu einem Zeitraum mehrere 
Meldungen vor, werden diese so aufgeteilt, dass Anfangs- und Enddatum überein-
stimmen. Im Ergebnis existieren einerseits Zeiträume (Spells), für die nur eine Mel-
dung vorliegt. Im Beispiel ist dies zum einen der Zeitraum von der Aufnahme der 
Hauptbeschäftigung bis zur Aufnahme der geringfügigen Beschäftigung und zum 
anderen der Zeitraum vom Ende der Hauptbeschäftigung bis zum Ende der gering-
fügigen Beschäftigung. Dem stehen für die Zeiträume mit Überschneidungen Spells 
gegenüber, die alle dasselbe Beginn- und Enddatum besitzen.  

Meldefolge nach Splitting: 

|-------|       level = 0 nlevel = 1 

        |----------|     level = 0 nlevel = 2  

        |- - - - - |     level = 1 nlevel = 2 

                   |- - - - - - -| level = 0 nlevel = 1 

Welchem der parallelen Spells Priorität zugewiesen wird, d. h. welche Beschäfti-
gung z. B. als Haupt- und welche als Nebenbeschäftigung gilt, wird durch die Vari-
able „level“ angezeigt. Die Zuweisung orientiert sich an folgenden Kriterien: Bei 
Mehrfachbeschäftigung werden sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen ge-
genüber geringfügigen Beschäftigungen als Hauptbeschäftigung (level = 0) einge-
ordnet, ansonsten kann eine geringfügige Beschäftigung auch eine Hauptbeschäfti-
gung sein. Innerhalb der beiden Beschäftigungsarten erfolgt die Entscheidung an-
hand des höheren Tagesentgeltes. Wie viele parallele Zustände eine Person im glei-
chen Zeitraum einnimmt, gibt das Merkmal „nlevel“ an. Zwischen Zeiträumen der 
Beschäftigung und des Leistungsbezugs können (mit wenigen, hier nicht relevanten 
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Ausnahmen) aus rechtlichen Gründen bis 1999 keine Überschneidungen bestehen. 
Seit 1999 kann neben dem Leistungsbezug allerdings auch eine geringfügige Be-
schäftigung bestehen, so dass auch hier Episodensplittings durchgeführt wurden. 
Mehrfachleistungsbezüge sind in der Beschäftigtenstichprobe im Gegensatz zu 
Mehrfachbeschäftigungen nicht möglich.  

Im Datensatz ist nunmehr auch eine Kennung der ursprünglichen (systemfreien) 
Satznummer enthalten. Damit kann im Zweifelsfall genau nachvollzogen werden, 
aus welchen ursprünglichen Meldungen gesplittete Spells entstanden sind. 

6 Die Merkmale in der  IAB-Regionalstichprobe 

Die IAB-Beschäftigtenstichprobe stellt eine zweiprozentige Zufallsauswahl aus al-
len seit 1975 in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis einge-
tretenen Personen dar. Für diese Personen ist eine Reihe von Informationen verfüg-
bar, die für regionale Arbeitsmarkt- und Sozialstrukturanalysen von besonderer Be-
deutung sind (eine genauere Beschreibung der Merkmale findet sich unter A3 im 
Anhang): 

Personennummer Stellung im Beruf  

Geschlecht Beruf (ausgeübte Tätigkeit) 

Geburtsjahr  Betriebsnummernzähler 

Staatsangehörigkeit (nur West) Betriebsort (Kreisregion) 

Beginn und Ende der Beschäftigung Wirtschaftszweig 

Personengruppe (z. B. geringfügige 
Beschäftigung) 

sozialversicherungspflichtiges Brutto-
entgelt (Tagesentgelt) 

Rechtskreis Ost/West Grund der Meldung 

beschäftigt/arbeitslos Beginn und Ende der Leistung 

Rentenversicherungsträger Leistungsart (ALG, ALHI, UHG) 

Ausbildung  

Sowohl der zeitliche Aspekt als auch die regionale Differenziertheit der Daten sind 
besonders hervorzuheben. In zeitlicher Hinsicht bildet die IAB-Beschäftigtenstich-
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probe die Erwerbsverläufe von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ein-
schließlich Zeiten des Leistungsbezuges ab. 

Aufgrund ihres Verwendungszweckes unterscheiden sich die erhobenen Merkmale 
allerdings in der zeitlichen Genauigkeit. Einige Merkmale wie der Krankenkassen-
wechsel, die Beschäftigungszeit und das versicherungspflichtige Entgelt dienen ü-
berwiegend versicherungsrechtlichen Zwecken. Sie sind bei jeder Veränderung 
meldepflichtig und weisen daher eine hohe Genauigkeit auf. Daneben enthält die 
Beschäftigtenhistorik auch rein statistische Angaben, deren Veränderungen nur zum 
Jahresende mit der Jahresmeldung angezeigt werden, z. B. der Wechsel des Berufes 
(Cramer 1985, für mögliche Konsequenzen in Analysen vgl. Bender 1997, Bender, 
Haas, Klose 1999). 

In einer ersten Meldung wird das Datum des Beschäftigungsbeginns dokumentiert 
und, wenn die Beschäftigung nicht über den 31. 12. desselben Jahres hinaus andau-
ert, das Datum der Beendigung. Besteht eine Beschäftigung dagegen über das Ende 
eines Jahres hinaus weiter, wird die Meldung am Jahresende gesplittet, d. h. es wird 
eine sog. Jahresmeldung mit dem Enddatum 31. 12. und eine nächste Meldung mit 
Anfangsdatum 1. 1. erzeugt. Ändert sich während der Beschäftigung ein versiche-
rungsrelevanter Sachverhalt, wie die Betriebs- oder die Krankenkassenzugehörig-
keit, dann wird dies ebenfalls durch eine Meldung dokumentiert.  

Dem entsprechend wird auch der Beginn des Leistungsbezuges angegeben. Aller-
dings kommt es bei Leistungsbeziehern nicht zu der Splittung am Jahresende, so 
dass hier die berichteten Zeiträume ein Jahr überschreiten können. Auch für die Zei-
ten des Leistungsbezuges werden neben dem Ende des Bezuges noch andere Ereig-
nisse als Meldung erfasst, so das Eintreten von Sperrzeiten oder der Wechsel der 
Leistungsart von Arbeitslosengeld auf Arbeitslosenhilfe. 

Insgesamt sind in der IAB-Regionalstichprobe 21 041 596 Spells von 1 293 819 Per-
sonen enthalten; 18 501 706 Spells betreffen Beschäftigungszeiten, die übrigen 
2 539 890 Zeiten des Leistungsbezuges. 

Von zentraler Bedeutung für die Regionalforschung ist die Gliederung in regionale 
Einheiten. In der IAB-Regionalstichprobe wurde auf folgende Aspekte besonders 
Wert gelegt: 

• möglichst kleinräumige Aufteilung, 

• eine hohe Kontinuität im Zeitverlauf, sowie 

• Anschlussfähigkeit an die amtliche Statistik für die Zuspielung von Kontextin-
formationen. 
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Die regionale Gliederung der Daten orientiert sich am Standort des Betriebes, in 
dem jemand beschäftigt ist. Dieser wird über die Betriebsnummer den sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten zugespielt, so dass alle in einem Betrieb arbeiten-
den Personen dem gleichen Ort zugeordnet sind. Entsprechendes gilt auch für den 
Wirtschaftszweig. Regionale Auswertungen erfolgen also nach dem Arbeitsort- und 
nicht nach dem Wohnortprinzip. Regionale Mobilität kann somit anhand regionaler 
Betriebswechsel im Sinne von Beschäftigungsmobilität untersucht werden. Ob diese 
Betriebswechsel auch mit einem Wohnortwechsel einhergehen, ist nicht erkennbar.  

Die Fragestellungen der Regionalforschung können sich auf unterschiedliche Ebe-
nen der Aggregation beziehen. Um diesbezüglich ein Höchstmaß an Flexibilität zu 
gewährleisten, liegen die Regionaleinheiten in möglichst kleinräumiger Aufteilung 
vor. Die Gemeindeebene scheidet als kleinste Einheit aus, da in diesem Fall die fak-
tische Anonymität der Individualdaten nicht mehr sichergestellt werden kann. Die 
Kreise und kreisfreien Städte können jedoch mit wenigen Ausnahmen (siehe unten) 
als kleinste räumliche Einheit für ein regionales Scientific Use File verwendet wer-
den (siehe weiter unten Abbildung 1).  

Um bei der Analyse von Zeitverläufen keine Artefakte bezüglich der regionalen 
Mobilität zu erzeugen, musste wegen zahlreicher Gebietsstandsreformen vor allem 
in Ostdeutschland ein einheitlicher Gebietsstand gewählt werden. Im Datensatz ge-
ben die Kreiskennziffern den Gebietsstand von 2001 wieder. Ehemals gültige 
Kennziffern wurden auf aktuell gültige umgesetzt. Für den Osten wurden ca. 1 300 
verschiedene ehemalige Gemeindekennziffern in den Gebietsstand von 2001 umko-
diert. Die erzeugten Regionaleinheiten sind mit denen des früheren Regionalfiles 
zwar kompatibel, allerdings nicht völlig deckungsgleich. Anders als in Vorgänger-
stichproben ist die regionale Information nicht erst ab dem Meldedatum 1980, son-
dern für das gesamte Zeitfenster ab 1975 verfügbar.8  

Die Kreisebene hat als administrative Einheit den Vorteil, dass sie für die Hinzu-
spielung von Kontextinformationen anschlussfähig ist, die für Kreise und kreisfreie 
Städte vorliegen. So können etwa die Beschäftigungsquote einer Region, Infrastruk-
turvariablen, Arbeitslosenquoten, Geburtenziffern, Altersstruktur, Preisniveau etc. 
leicht hinzugespielt werden. Dies erweitert den Analyserahmen beträchtlich, da auf 
diese Weise vielfältige inhaltliche Fragestellungen bearbeitbar sind. 

                                              
8  Aufgrund unzähliger Gemeindereformen in den siebziger Jahren waren die Umschlüsselungen 

auf den aktuellen Gebietsstand ungleich schwieriger, so dass Auswertungen auf regionaler Ebe-
ne für diesen Zeitraum gegebenenfalls weniger zuverlässig sind. 
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Bei Episoden des Leistungsbezuges ist weder die Angabe eines ausgeübten Berufes, 
noch die einer Stellung im Beruf vorhanden. Zudem kann auch keine Information 
zur Region und zum Wirtschaftszweig vorliegen, da beide Merkmale betriebsge-
bunden sind. Für die Zeiten des Leistungsbezuges wurden daher die Angaben zu 
den genannten Merkmalen jeweils aus der letzten vorangegangenen Episode der 
Erwerbstätigkeit übernommen.  

7 Anonymisierung 

Wie die Daten aus der Beschäftigtenstatistik und der Leistungsempfängerdatei un-
terliegt auch die daraus gezogene Stichprobe den Bestimmungen des Datenschutzes. 
Das IAB hat deshalb die Regionalstichprobe anonymisiert und sich dabei am Kon-
zept der „faktischen Anonymisierung“ nach dem Bundes-Statistik-Gesetz und dem 
SGB X orientiert. Die faktische Anonymität der Daten ist dann gegeben, wenn ein 
Datenangreifer unverhältnismäßig viel Zeit, Kosten und Arbeitskraft aufbringen 
muss, um einen Datensatz zu deanonymisieren (§ 67 Abs. 8 SGB X). Die Operatio-
nalisierung der faktischen Anonymisierung erfolgte in Anlehnung an Tests und Ver-
fahrensvorschläge, die von Müller et al. (1991) für den Mikrozensus entwickelt 
wurden. Die Vorschläge wurden zwischen den Datenschutzbeauftragten, den statis-
tischen Ämtern und den Vertretern der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften so 
abgestimmt, dass sie bei hohem Anonymisierungsschutz ein Maximum an wissen-
schaftlicher Auswertbarkeit garantieren. 

In der aktuellen Stichprobe wurde – im Unterschied zu früheren Stichproben – ne-
ben der Anonymisierung der personen- und betriebsbezogenen Querschnittsinfor-
mationen keine Anonymisierung der Längsschnittinformation vorgenommen, die in 
einer Verschiebung des gesamten Erwerbsverlaufs jeder Person um einen zufälligen 
Faktor auf der Zeitachse bestanden hätte. Durch eine solche Längsschnittanonymi-
sierung wurden Querschnittsbetrachtungen wie Auszählungen zum Stichtag ver-
zerrt. Da die Erfahrungen mit bisherigen Stichproben gezeigt haben, dass die vorge-
nommen Anonymisierungsmaßnahmen im Querschnitt ausreichenden Schutz vor 
Datenangreifern bieten, konnte auf die Längsschnittanonymisierung verzichtet wer-
den, ohne damit den Datenschutz zu vernachlässigen. Die Verfahrensweise wurde 
mit dem in der BA für den Datenschutz zuständigen Referat abgestimmt. 

In der Tabelle A2 im Anhang sind die Anonymisierungsmaßnahmen der IABS-R01 
im Vergleich zur unmittelbaren Vorgängerstichprobe für die einzelnen Merkmale 
aufgeführt. Bei einigen Merkmalen waren keinerlei Anonymisierungsmaßnahmen 
nötig, während bei einer Reihe von Merkmalen aufgrund zu niedriger Fallzahlen 
einige Ausprägungen zusammengefasst wurden (z. B. Grund der Meldung). Dabei 
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wurden auch unterschiedlich starke Aggregationen für Ost- und Westdeutschland 
durchgeführt, um möglichst viele der Originalinformationen zu erhalten (z. B. Per-
sonengruppe und Staatsangehörigkeit). 

Besondere Bedeutung kommt bei der Anonymisierung in der IAB-Regionalstich-
probe der Frage der kleinsten identifizierbaren Raumeinheiten und deren Min-
destgröße zu. Als Anforderungen an die Raumeinheiten definieren Müller et al. 
(1991), dass sie mindestens 100 000 Einwohner aufweisen müssen. Um die Ano-
nymisierungsanforderung der Mindestgröße zu erfüllen, wurden entsprechend der 
Angaben des statistischen Bundesamtes über die Einwohnerzahlen zum 31. 12. 2001 
kleinere Kreise zusammengefasst. Im Vergleich zur unmittelbaren Vorgängerstich-
probe reg_75–97 mussten vor allem wegen der Bevölkerungsabwanderungen in 
Ostdeutschland mehr Kreise aggregiert werden. Die Zusammenlegung benachbarter 
Kreisen hatte dabei Vorrang vor der Forderung nach gleichem Kreistyp (vgl. 
Abbildung 1). 

Die Aggregation betraf zum Beispiel Schwerin, Jerichower Land, den Saale-Orla-
Kreis, aber auch Kaiserslautern oder Helmstedt.9 Nicht mehr aggregiert werden 
mussten Saalfeld und Rudolstadt. Insgesamt konnten 343 (vorher 348) Regionen 
ausgewiesen werden, 266 in den alten und 76 in den neuen Bundesländern und Ber-
lin.  

Die Merkmale Beruf und der Wirtschaftszweig können vor allem durch die Erhö-
hung des Stichprobenumfangs auf zwei Prozent weniger stark zusammengefasst 
weitergegeben werden. Statt der bisher enthaltenen 117 enthält die Stichprobe nun-
mehr 130 Berufsaggregate. Beim Merkmal Wirtschaftszweig konnten statt vorher 
13 Klassen nun 16 Klassen abgebildet werden. Differenziertere Analysen sind damit 
innerhalb der Investitionsgüterproduktion, des Handels und der gesellschaftsbezo-
genen Dienstleistungen möglich.  

 

 

 

 

                                              
9  Unabhängig von der anonymisierungsbedingten Aggregation wurden im Rahmen einer Gebiets-

standsänderung auch Hannover Stadt und Land zusammengelegt. 
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Abbildung 1 In der Stichprobe ausgewiesene Kreise und Kreisaggregate  
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8 Online-Infoangebot 

Als zentrale Informationsschnittstelle für die Nutzer der IABS-R01 wird aktuell 
eine Website eingerichtet. Mit dieser sollen die Informationsangebote des Zentralar-
chivs nicht ersetzt, aber (umfangreich) ergänzt werden. Das Onlineangebot hat im 
Vergleich zur bisherigen Praxis, die Beschäftigtenstichprobe mit einer Buchpublika-
tion zu dokumentieren, einige Vorteile. Die Informationen sind von jedem Compu-
terarbeitsplatz schnell zugänglich und können stets auf den neusten Stand gebracht 
werden. Zudem können die beispielhaften Auswertungen aufgrund der mitgeliefer-
ten SPSS- bzw. TDA-Programme leichter als Basis eigener Analysen herangezogen 
werden. Die Website zur IABS-R01 soll u. a. folgende Informationen bereitstellen: 

• Die genaue Struktur des Datensatzes (Variablen und ihre Ausprägungen), 

• Grundzüge der Generierung der Stichprobe und ihre Konsequenzen für mögliche 
Zielsetzungen und Reichweite empirischer Analysen, 

• Downloadbare Syntax-Files, die (gegebenenfalls mit geringfügigen Modifikatio-
nen) unmittelbar von Nutzern für eigene Datenaufbereitungen und -analysen 
eingesetzt werden können, 

• Grundauszählungen und einfache Kreuztabellierungen von Merkmalen, und 

• nachvollziehbare Darstellung komplexerer Analysen und ihrer Ergebnisse.  

Die folgenden Screenshots verdeutlichen den grundsätzlichen Aufbau der Website: 
Datenauswertungen werden anhand unterschiedlicher Beispiele erläutert. Bei jedem 
Beispiel können die Nutzer/-innen anhand der Seite „Ergebnis“ schnell erkennen, 
ob das angeführte Beispiel für sie überhaupt von Interesse ist (im hier vorgestellten 
Beispiel – siehe Abbildung 2 – die Auswertung zu einem Stichtag). Ist das der Fall, 
so können sie auf der Seite „Verfahren“ detaillierte Informationen über das Vorge-
hen bei der Analyse nachvollziehen (Abbildung 3).  
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Abbildung 2 Screenshot der Website: Ergebnis einer exemplarischen Aus-

wertung 

 
 
 
 

Die URL der Website steht derzeit noch nicht fest, sie wird aber auf jeden Fall über 
http://www.fb1.uni-siegen.de/soziolog/personen/ludwigmayerhofer/rbs11d.html, die 
Website des Projekts an der Universität Siegen, und über http://fdz.iab.de, die Ho-
mepage des Forschungsdatenzentrums, zugänglich sein. 
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Abbildung 3 Screenshot der Website: Erläuterung des Verfahrens einer konkre-

ten Auswertung 

 

 

9 Grenzen und Besonderheiten der Daten 

Trotz des einzigartigen Informationsgehalts der Stichprobe ist zu berücksichtigen, 
dass ihre Aussagekraft (wie die eines jeden Datensatzes) beschränkt ist. Wie schon 
oben herausgestellt, sind nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nisse erfasst; über Beamte oder Selbstständige können damit keine Aussagen ge-
macht werden. Auch ist bei der Analyse der Einkommensangaben zu beachten, dass 
diese unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze (bis 1998) und oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze abgeschnitten sind; damit werden insbesondere die Einkommen 
hochqualifizierter Beschäftigter unterschätzt. Ferner darf bei der Arbeit mit den Ein-
kommensangaben die Umstellung von DM auf Euro im Jahr 1999 (!) nicht überse-
hen werden. Bei Längsschnittanalysen sollte man nicht vergessen, dass die Er-
werbsverläufe, die im Jahr 1975 (in Ostdeutschland: im Jahr 1992) beginnen, links-
zensiert, und jene, die im Jahr 2001 enden, rechtszensiert sind.  
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Es ist ferner bekannt (und wird auch in den Daten sichtbar), dass nicht alle Merkma-
le mit der gleich hohen Validität und Genauigkeit vorliegen. Da beispielsweise die 
Angaben zur schulischen und beruflichen Bildung für den Erwerb sozialversiche-
rungsrechtlicher Ansprüche keine Bedeutung haben, ist anzunehmen, dass sie von 
den Betrieben weniger genau gehandhabt werden. Auf jeden Fall finden sich im 
Datensatz Personen, die in nicht nachvollziehbarer Weise ihren Bildungsstatus im 
Zeitverlauf ändern. Gelegentlich gewinnt man den Eindruck, dass weniger die Qua-
lifikation der Beschäftigten als die der Tätigkeit angegeben worden sein könnte. 
Doch ist auch die Größenordnung der Fehler nicht exakt quantifizierbar, so haben 
Analysen mit früheren Versionen der Daten keine Hinweise erbracht, dass unplau-
sible Ergebnisse erzielt werden. Beispielsweise lassen sich die bekannten Einkom-
mensunterschiede zwischen Bildungsgruppen sehr deutlich nachweisen. Das spricht 
dafür, dass Nutzer sich nicht von entsprechenden Analysen abhalten lassen sollten. 
In der neuen Version der Stichprobe sind jedoch im Unterschied zu früheren Versi-
onen die Merkmale „Familienstand“ und „Kinderzahl“ nicht enthalten. Bei diesen 
Merkmalen hat sich gezeigt, dass die Validität zu gering ist. Seit 1999 entfallen sie 
zudem völlig, da sie dann auch nicht mehr von den Krankenkassen gemeldet werden. 

Auch bei den Einkommensangaben ist mit minimalen Fehlern zu rechnen. In Ein-
zelfällen liegen die gemeldeten Einkommen bei geringfügiger Beschäftigung über 
bzw. bei regulären Beschäftigungen unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze. Das 
Merkmal Personengruppe (also z. B. die Angabe einer geringfügigen Beschäfti-
gung) gilt als ‚hartes’ Kriterium, so dass die Einkommensangaben in den genannten 
Konstellationen als problematisch erscheinen müssen. Die Probleme liegen jedoch 
insgesamt gesehen eher im Promillebereich. 

Von ähnlich geringer Größenordnung ist ein weiteres Problem: Gelegentlich liegen 
Doppelmeldungen vor; dies kann z. B. vorkommen, wenn eine Korrektur einer frü-
heren Meldung nicht als solche ausgewiesen oder ein Datensatz versehentlich dop-
pelt gemeldet wurde. Solche Doppelmeldungen wurden bei der Datensatzbereini-
gung entfernt, wenn sämtliche Angaben zum Beschäftigungsverhältnis exakt über-
einstimmten. Schon bei geringen Unterschieden zwischen den Angaben – etwa zum 
Entgelt – wurden jedoch beide Meldungen in den Datensatz aufgenommen. Diese 
Abweichungen sind z. T. im Datensatz nicht mehr zu erkennen, weil das Tagesent-
gelt auf ganze Zahlen gerundet wurde, was bei geringen Unterschieden im Jahres-
entgelt zu identischen Werten des Tagesentgeltes führen kann. Mit Hilfe von Plau-
sibilitätsprüfungen lässt sich allerdings häufig feststellen, ob es sich um Datenfehler 
handeln könnte. (Ein typischer Fall: Eine Person weist einen stabilen Erwerbsver-
lauf bei einem Arbeitgeber mit allmählichen Gehaltssteigerungen auf. Für ein Jahr 
liegen zwei Meldungen vor, von denen jede einzelne ein Entgelt aufweist, das in die 
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bisherige Gehaltsentwicklung passt. Würde man diese aggregieren in der Annahme, 
dass es sich um zwei Beschäftigungsverhältnisse handelt, so ergäbe sich für das 
betreffende Jahr ein Entgelt, welches das Doppelte des erwartbaren Entgelts beträgt.) 

10 Anwendungsbeispiel: Mobilität zwischen Ost- und Westdeutschland 

Durch den großen Stichprobenumfang liegen auch für fein differenzierte Ereignisse 
große Fallzahlen vor, die aussagekräftige Analysen ermöglichen. Zu verdeutlichen 
ist dies an einem einfachen Beispiel, nämlich Wechseln zwischen Ost- und West-
deutschland bzw. umgekehrt. Wie die nachfolgenden Graphiken zeigen, liegen für 
jedes Kalenderjahr einige Tausend solcher Wechsel vor (mögliche mehrfache 
Wechsel ein und derselben Person wurden jeweils neu mitgezählt).10 Es lässt sich 
anhand dieser Daten gut zeigen, wie die kurz nach der Wende noch zahlreichen 
Wechsel westdeutscher Arbeitnehmer nach Ostdeutschland rasch abklingen, wäh-
rend die Mobilität in umgekehrter Richtung in absoluten Zahlen im Zeitverlauf zu-
nimmt und deutlich über der West-Ost-Mobilität liegt (obwohl die Zahl der Er-
werbspersonen in Ostdeutschland wesentlich geringer als in Westdeutschland ist) 
(Abbildung 4). Von Interesse ist es auch, die absoluten Zahlen auf die Zahl aller 
Wechsel zwischen Bundesländern zu beziehen (Abbildung 5).11 Daran wird deut-
lich, dass Mobilität von West- nach Ostdeutschland nur einen kleinen – und abneh-
menden – Anteil der regionalen Mobilität (ursprünglich) westdeutscher Beschäftig-
ter ausmacht, während die Mobilität von Ost- nach Westdeutschland unter jenen 
regionalen Wechseln, die in Ostdeutschland ihren Ausgang nehmen, einen deutlich 
höheren und in den jüngsten Jahren steigenden Anteil aufweist.  

 

 

                                              
10 In die hier berichteten Angaben wurde gegebenenfalls nur das erste von mehreren gleichzeitig 

bestehenden Beschäftigungsverhältnissen einer Person einbezogen. Mobilität von West- nach 
Ost-Berlin wurde nicht als „Ost-/West-Mobilität“ gewertet (das gleiche gilt im Falle der umge-
kehrten Richtung). 

11 Es ist klar, dass nicht jeder Wechsel von einem Bundesland in ein anderes mit regionaler Mobi-
lität gleichzusetzen ist. Eine Person, die nahe an der Grenze zu einem anderen Bundesland 
wohnt und dort eine Erwerbstätigkeit aufnimmt, kann wesentlich immobiler sein als eine Per-
son, die innerhalb eines großen Flächenstaats den Arbeitgeber wechselt. Die hier vorgelegten 
Zahlen dienen nur einer einfachen Veranschaulichung möglicher Analysen, die noch weiterer 
Vertiefung bedürfen. 
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Abbildung 4 Mobilität von West- nach Ostdeutschland und umgekehrt (absolute 
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Abbildung 5 Mobilität von West- nach Ostdeutschland und umgekehrt (in Pro-
zent aller Wechsel von einem Bundesland in ein anderes, die von 
Westdeutschland bzw. von Ostdeutschland aus vorgenommen 
werden) 
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Anhang 

A1:  Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit BLH: Beispielauszählungen Aus-
bildung  im Jahr 2001 nach Ost bzw. West  

BLH–IABS: Prozentsatzdifferenz zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe 

 

 OST WEST 

Ausbildung BLH IABS 
BLH – 
IABS BLH IABS 

BLH – 
IABS 

ohne Ausbildung  0,04   0,04 0,08   0,08 

Volks-, Haupt-, Realschule ohne 

Berufsabschluss 11,11 10,94 0,17 18,99 18,99 0,01 

Volks-, Haupt-, Realschule mit 

Berufsabschluss. 61,75 62,12 -0,37 52,09 52,21 -0,12 

Abitur ohne Berufsabschluss 1,47 1,48 -0,01 2,62 2,69 -0,07 

Abitur mit Berufsabschluss 2,84 2,97 -0,14 3,83 3,82 0,01 

Fachhochschulabschluss 3,36 3,43 -0,07 2,84 2,85 -0,02 

Hochschulabschluss 5,91 5,88 0,03 4,88 4,93 -0,06 

Ausbildung unbekannt 13,54 13,19 0,35 14,67 14,51 0,17 

k.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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A2:  Übersicht der Anonymisierungsmaßnahmen in der neuen Regionalstichprobe  

 

Merkmale Notwendige Anonymisierungsmaßnahmen im Vergleich zur  
Vorgängerstichprobe 

 IABS-REG 1975-1997 IABS-R01 

Versicherungs-Nr. Ersetzung durch systemfreie Personennummer 

Rentenvers.-träger im Original vorhanden 

Geschlecht im Original vorhanden 

Familienstand im Original vorhanden entfällt, da nicht valide 

Ausbildung im Original vorhanden 

Stellung im Beruf  im Original vorhanden 

Geburtsjahr Wird für das gesamte Konto einer Person nicht ausgewiesen, falls zu irgendeinem 
Zeitpunkt die Zahl der Personen des selben Alters so gering ist, dass die Anonymität 

nicht gewährleistet ist  

Beginn und Ende der 
Beschäftigung 

Längsschnittverschiebung des gesamten 
Erwerbsverlaufs einer Person um eine 
Zufallskonstante 

im Original vorhanden 

Grund der Meldung Aggregation von Merkmalsausprägun-
gen: „Abmeldung“ und „Tod“; „einmalig 
gezahltes Entgelt“, „Insolvenz des Ar-
beitgebers“ und „sonstige Gründe“ 

vor 1999: Aggregation der Abgabegrün-
de ‚2’ bis ‚5’ zu ‚1’ = Ende der Beschäf-
tigung. nach 1999: getrennte Auswei-
sung, ‚2’ = Abmeldung nach Kranken-
kassenwechsel, ‚3’ = Abmeldung nach 
Beitragsgruppenwechsel, ‚4’ = Abmel-
dung nach Unterbrechung größer ein  
Monat, ‚5’ = Abmeldung wegen Wechsel 
Entgeltabrechungssystem und ‚6’ = 
gleichzeitige An- und Abmeldung. 

Beruf (ausgeübte  
Tätigkeit) 

Die insgesamt 335 Berufe werden zu 117 
Berufsaggregaten zusammengefasst  

Die insgesamt 335 Berufe werden zu 130 
Berufsaggregaten zusammengefasst 

Sozialversicherungs-
pflichtiges Brutto-
entgelt 

Umrechnung auf durchschnittliches Bruttotagesentgelt und Rundung auf DM-
Beträge, ab 1999 Euro-Beträge. Ausweisung bis zur jeweiligen Beitragsbemes-

sungsgrenze der Rentenversicherung für Arbeiter und Angestellte 

Beginn und Ende der 
Leistung 

Längsschnittverschiebung des gesamten 
Erwerbsverlaufs einer Person um eine 
Zufallskonstante 

im Original vorhanden 

Leistungsart Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Unterhaltsgeld 

Staatsangehörigkeit Ausweisung einer Nationalitätendummy 
„deutsch/ausländisch“ nur für die 270 
Kreisregionen der alten Bundesländer 

Ausweisung einer Nationalitätendummy 
„deutsch/ausländisch“ nur für die 266 
Kreisregionen der alten Bundesländer 

Kinderzahl Bis zu sieben Kindern wird die Kinder-
zahl im Original ausgewiesen; ab acht 
Kindern wird in die Kategorie „acht und 
mehr Kinder“  zusammengefasst 

entfällt, da nicht valide 
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Merkmale Notwendige Anonymisierungsmaßnahmen im Vergleich zur  

Vorgängerstichprobe 

Personengruppe 

(Merkmal aus dem 
neuen Melde-
verfahren, wird 
auch für zurücklie-
gende Zeiträume 
konstruiert) 

 neu: Gibt an, ob eine Person sv-pfl be-
schäftigt o.bes. Merkmale, auszubil-
dend, geringfügig entlohnt (ab 99), in 
Alters-TZ beschäftigt (nur West, ab 
99), Praktikant (nur West, ab 99) oder 
Werkstudent (nur West, ab 99) ist 

Status  neu: Unterscheidet sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte, geringfügige Be-
schäftigte und Leistungsempfänger 

Betriebsnummern-
zähler 

Gibt die Ordnungsnummer der unterschiedlichen Betriebe im Erwerbsverlauf an 

Betriebsort (Region) 348 Kreisregionen auf Basis der Kreis-
kennziffer (270 in den alten Bundeslän-
dern, 77 in den neuen Bundesländern 
und Berlin) 

343 Kreisregionen auf Basis der Kreis-
kennziffer (266 in den alten Bundeslän-
dern, 76 in den neuen Bundesländern 
und Berlin) 

Wirtschaftszweig 13 Wirtschaftszweigklassen 16 Wirtschaftszweigklassen 

 

A3:  Die Merkmale und ihre Bedeutung 

• persnr 
Fortlaufender, systemfreier Zähler für die Person, ersetzt die Versicherungsnummer als Identifikator. 

• spell 
Laufende Nummer der jeweiligen Datenzeile zu einer Person im Konto. 

• nspell 
Gesamtzahl der Spells, die für die jeweilige Person im Konto enthalten sind. 

• satznr 
Meldungen, die durch ein Episodensplitting in mehrere Episoden zerlegt wurden, können anhand 
gleicher Satznummern identifiziert werden. Allerdings haben auch ergänzte Meldungen die gleiche 
Satznummer wie die zeitlich vorangehende Meldung. 

• status 
Angabe, ob es sich um sozialversicherungspflichtiges oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhält-
nis oder eine Episode mit Leistungsbezug handelt. 

• btyp 
Beschäftigungstyp bzw. Leistungsart; identifiziert erstens, ob es sich bei der Meldung um eine Be-
schäftigungs- oder Leistungsbezugsmeldung handelt und zweitens, ob es sich um eine originäre oder 
ergänzte Meldung handelt. 
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• lart_grp 
Art der Lohnersatzleistung (ALG, ALHi usw.). 

• typ1 
Rentenversicherungsträger. 

• level 
Bezeichnet Meldungen, die parallele Zeiträume mit anderen Meldungen aufweisen z. B. wegen Mehr-
fachbeschäftigung (die erste parallele Episode hat den Wert 0, die zweite den Wert 1, usw.). 

• nlevel 
Gibt die Anzahl paralleler Zustände in einem Zeitraum an. 

• kom_quel 
Identifiziert parallele Zustände von Leistungsbezug und (geringfügiger) Beschäftigung. 

• atag, amon, ajahr 
Tag, Monat und Jahr des Beginns einer Episode. 

• etag, emon, ejahr 
Tag, Monat und Jahr des Endes einer Episode. 

• ow_knz 
Rechtskreis Ost/West des aktuellen Betriebes bzw. bei Leistungsbezug des aktuell zuständigen 
Arbeitsamtes. 

• ow_kto 
Gibt an, ob die erste Beschäftigung einer Person bei einem Betrieb in Ost- oder Westdeutschland 
stattfand. Obwohl wegen der geringen Qualität der Daten Sätze im Osten vor 1992 gelöscht wurden, 
weist das Merkmal ow_kto den Rechtskreis der ersten Beschäftigung auch dann aus, wenn diese vor 
1992 aufgenommen wurde. Daher werden in einigen Fällen Personen hier der Ausprägung „Ost-
deutschland“ zugewiesen, deren erste Beschäftigung oder Leistungsepisode im Datensatz in West-
deutschland registriert ist. 

• sex 
Geschlecht. 

• gebjahr  
Geburtsjahr; wird für das gesamte Konto nicht ausgewiesen, wenn für eine Person zu irgendeinem 
Zeitpunkt (meist vor dem 16. oder nach dem 62. Lebensjahr) die Zahl der Personen des selben Alters 
so gering ist, dass die Anonymität nicht gewährleistet ist. 

• beruf 
nicht erlernter Beruf, sondern aktuell ausgeübte Tätigkeit; wird bei Leistungsbezug aus vorheriger 
Beschäftigungsmeldung übernommen. 

• berufstg 
Stellung im Beruf bzw. teilzeit- oder vollzeitbeschäftigt, wobei als „große“ Teilzeit eine Beschäfti-
gung von wöchentlich 18 Stunden und mehr gilt, die aber keine Vollbeschäftigung ist. Als „kleine“ 
Teilzeit gilt dementsprechend eine Beschäftigung von wöchentlich unter 18 Stunden. Diese Grenz-
ziehung besteht seit 1. 1. 1988. Bis 31. 12. 1978 war die Teilzeitgrenze 20 Wochenstunden, bis 
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31. 12. 1987 lag sie bei 15 Wochenstunden Arbeitszeit; bei Leistungsbezug findet wiederum eine 
Übernahme aus vorheriger Beschäftigungsmeldung statt. 

• bild 
Schul- und Berufsausbildung (bei Leistungsbezug Übernahme aus vorheriger Beschäftigungsmel-
dung). 

• entg_tag 
Sozialversicherungspflichtiges Bruttoentgelt, als Entgelt pro Tag ausgewiesen. Das Tagesentgelt ist 
auf ganze Beträge gerundet und wird bis 1998 als DM-Betrag, ab 1999 als Euro-Betrag ausgewiesen. 
Es wurde für die Jahre 1975–1998 wie bisher unterhalb der Geringfügigkeitsgrenzen und oberhalb 
der Beitragsbemessungsgrenzen der jeweiligen Jahre gruppiert. Ab dem Jahr 1999 ist eine Vergröbe-
rung am unteren Rand nicht mehr nötig, da durch die Erfassung der geringfügigen Beschäftigten auch 
die Entgeltkategorien unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze ausreichend besetzt sind. Im Zeitverlauf 
wurden im Übrigen immer mehr Lohnzuschläge sozialversicherungspflichtig und somit Teil des in 
der Beschäftigtenstichprobe erfassten Entgelts. 

• nation 
Nur für Westdeutschland: Staatsangehörigkeit „deutsch“ oder „andere“ (bei Leistungsbezug Über-
nahme aus vorheriger Beschäftigungsmeldung). 

• pers_gr 
Unterscheidet sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Auszubildende und (ab 1999) geringfügig 
Beschäftigte; im Westen und ab 1999 auch Personen in Altersteilzeit, PraktikantInnen und Werkstu-
dentInnen. 

• grund 
Grund der Abgabe einer Meldung; bei Beschäftigten z. B. Jahresmeldung oder Ende der Beschäfti-
gung, bei Leistungsbeziehern z. B. Ablauf der Maßnahme oder Sperrzeit. 

• bnn 
Die Ordnungszahl gibt an, in welchem der unterschiedlichen Betriebe im Erwerbsverlauf die aktuelle 
Beschäftigung stattfindet. Wenn eine Person bereits zwei Betriebswechsel hinter sich hat und nun 
wieder beschäftigt ist, dann besitzt bnn den Wert 3, sofern es sich um drei unterschiedliche Betriebe 
handelt. Wenn aber der zweite Wechsel wieder in den ursprünglichen Betrieb zurück erfolgt, dann 
nimmt bnn den Wert 1 an.. 

• region 
Region, in der der Beschäftigungsbetrieb liegt (bei Leistungsbezug Übernahme aus vorheriger Be-
schäftigungsmeldung). 

• wzwg 
Klassifikation der Wirtschaftszweige des beschäftigenden Betriebes (bei Leistungsbezug Übernahme 
aus vorheriger Beschäftigungsmeldung). 
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Kölner Politikwissenschaftlerinnen und  

Politikwissenschaftler in Studium und Beruf: 

Ergebnisse einer Absolventenbefragung 

von Eva Thull 
1

 

Zusammenfassung 

Auf der Basis einer Befragung aller Absolventen des Magisterstudiengangs Politik-
wissenschaft der Examensjahrgänge 1995 bis 2001 an der Universität zu Köln wird 
dargestellt, wie die ehemaligen Studenten den Übergang von der Universität in das 
Berufsleben erlebt haben, wie sie rückblickend das Studium in Köln bewerten und 
in welchen beruflichen Feldern sie tätig sind. 

Abstract 

On the basis of a survey among all graduates of the political science masters course 
of the examination years 1995 to 2001 at the University of Cologne this paper de-
picts how the former students have experienced the transition from university into 
the professional life, how they retrospectively judge the studies in Cologne and 
which occupational areas they work in today. 

1 Einleitung 

www.spaeter-mal-taxifahrer.de – wer diese Internetadresse in den Browser seines 
Computers eingibt, gelangt auf die Homepage der Fachschaftsinitiative Politikwis-
senschaft der Universität Erlangen. Die Studenten greifen mit der provokanten An-
spielung Klischees und Vorurteile gegenüber Absolventen geistes- und sozialwis-
senschaftlicher Studiengänge auf, die in unserer Gesellschaft noch immer weit ver-
breitet sind: Politikwissenschaft, Soziologie und andere Fächer dieser Art gelten 

                                              
1  Eva Thull (M.A.) hat einige Ergebnisse ihrer Examensarbeit am Lehrstuhl für Internationale 

Politik und Außenpolitik der Universität zu Köln zusammengefasst. 
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nicht selten als brotlose Künste, die die Studenten nach jahrelanger Beschäftigung 
mit weltabgehobenen, schöngeistigen Spinnereien direkt in die Arbeitslosigkeit führen. 
 

1.1 Berufsbild ‚Politologe’2 
 

Das spezifische Tätigkeitsfeld für Politologen gibt es nicht. Im Gegensatz zu Stu-
dienfächern wie Medizin oder Jura, in denen die Studierenden überwiegend für spe-
zielle Beschäftigungsbereiche ausgebildet werden und sich in der Regel an klar um-
rissenen Berufsbildern orientieren, lässt sich bei den Absolventen eines politikwis-
senschaftlichen Studiums eine große Vielfalt hinsichtlich der beruflichen Tätigkei-
ten beobachten.  

In den „Blättern zur Berufskunde“ wird dies folgendermaßen beschrieben:  
 

„Politologen forschen, lehren, vermitteln Informationen und Meinungen, dokumen-
tieren, leisten wissenschaftliche Beratung, planen, steuern Organisationen und ver-
walten. Eine genauere Tätigkeitsbeschreibung kann nur für den einzelnen Berufsbe-
reich [...] gegeben werden.“3 

 

Als Beschäftigungsfelder, in denen Politikwissenschaftler am häufigsten tätig wer-
den, gibt die Bundesanstalt für Arbeit die Bereiche Politische Bildung, Medien, Par-
teien und Parlamente, Verbände, Öffentliche Verwaltung, Wirtschaft und Wissen-
schaft an. Diese sehr generell gehaltene Auflistung zeigt, dass ein genuin politik-
wissenschaftlich geprägtes Berufsbild nicht existiert. Das bedeutet allerdings kei-
neswegs, dass die Absolventen der Politikwissenschaft für einen erfolgreichen Be-
rufseinstieg unzureichend qualifiziert sind: Da die beruflichen Anforderungen heut-
zutage immer komplexer werden, bilden Studieninhalte oft nur noch eine Basis für 
spezifische qualitative Anforderungen, die erst im Arbeitsprozess selbst konkret auf 
die jeweilige Tätigkeit bezogen vermittelt werden. In diesem Zusammenhang wird 
verstärkt nach Generalisten gesucht, die sich durch Qualifikationen wie Kreativität, 
Team- und Kritikfähigkeit sowie kommunikative Fähigkeiten auszeichnen und die 
in der Lage sind, sich die jeweiligen Anforderungen relativ schnell und eigenständig 

                                              
2  Streng genommen bezeichnet der Begriff ‚Politologe’ nur die Absolventen eines Diplomstu-

diengangs Politikwissenschaft. Aus Gründen der Einfachheit wird diese Bezeichnung im Fol-
genden aber auch für die Magisterabsolventen verwendet werden. 

3  BA (Hrsg): Blätter zur Berufskunde. Bd. 3: Politologe/Politologin. Bielefeld 1996, S. 8. 
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anzueignen.4 Die Flexibilität, die die Absolventen eines Magisterstudiums Politik-
wissenschaft schon während des Studiums unter Beweis stellen müssen, indem sie 
etwa verschiedene Fächer miteinander kombinieren oder selbstständig Praktika or-
ganisieren, kann ihnen beim Berufseinstieg also von konkretem Nutzen sein. 
Volkswirtschaftlich gesprochen stellen Sozial- und Geisteswissenschaftler durch 
diese Qualifikationen in der Regel „flexibles Humankapital für unspezifische Ar-
beitsmärkte“5 dar.  

Die Ausbildung von Politikwissenschaftlern erfolgt im Rahmen eines Diplom- oder 
Magisterstudiengangs an einer Universität. Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes studierten zwischen 1993 und 2001 im Schnitt ungefähr 24.000 Studie-
rende Politikwissenschaft an insgesamt 55 deutschen Universitäten. In diesem Zeit-
raum nahmen pro Jahr knapp 6.000 Personen das Studium auf, circa 1.400 Studie-
rende verließen die Universitäten jährlich mit einem politikwissenschaftlichen Ab-
schluss. Ähnlich wie bei anderen sozialwissenschaftlichen Studiengängen lässt sich 
auch bei der Politikwissenschaft eine hohe Zahl von Studienabbrechern beobachten.6 

An der Universität zu Köln lässt sich die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem 
Thema Politik auf eine lange Tradition zurückführen: Bereits im Jahre 1920 ent-
stand mit dem an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät angesiedelten ‚Seminar für 
Politik’ der erste Lehrstuhl dieser Art an einer deutschen Universität. Vierzehn Jah-
re später wurde dieser unter der NS-Herrschaft aufgelöst. 1946 wurde der Lehrstuhl 
für Politik wiederbegründet, diesmal als Teil der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Nachdem der Lehrbetrieb in den ers-
ten Jahren von Gastprofessoren gestaltet wurde, wurde 1951 der ehemalige Reichs-
kanzler Prof. Dr. Heinrich A. Brüning der erste Lehrstuhlinhaber des ‚Seminars für 
Politische Wissenschaften’, das noch heute neben dem Forschungsinstitut besteht. 
Letzteres wurde am 25. Juni 1960 durch Erlass des nordrhein-westfälischen Kul-
tusministers errichtet und übernahm neben Gebäude und Inventar auch Aufgaben 

                                              
4  Vgl. Teichler, Ulrich: Beschäftigungsprobleme von Hochschulabsolventen. Entwicklungsten-

denzen in der Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich. In: Hoffmann, Rainer-
W./ Rüb, Stefan (Hrsg.): Sozialwissenschaften- wo, wie und was dann? Alles Wissenswerte zu 
Studieninhalten, Studienaufbau und Studienpraxis. Aktuelles zu Beruf und Arbeitsmarkt. Neu-
ried 1996, S. 102-136, hier S. 112-114; sowie Kreher, Peter-J.: Aufbruch in die berufliche Zu-
kunft. In: Bildung und Karriere. Verlagsbeilage der FAZ vom 24. September 2003, S.1. 

5  Jahr, Volker: Marburger PolitologInnen auf dem Arbeitsmarkt. Eine empirische Untersuchung 
über Studiengestaltung, Berufseinmündung und Berufsverbleib der AbsolventInnenjahrgänge 
1980 bis 1993. Marburg 1995, S. 10. 

6  Vgl. http://www.uniessen.de/isa/fg_sozial_gesund/sozialwiss/sozialwiss_hs_frm.htm, abgerufen am 16. 
Juli 2003; sowie Busse, Nikolaus: „Nachrevolutionär. Die deutsche Politikwissenschaft ist mit 
der Zeit gegangen – nicht ohne Erfolg“. In: FAZ vom 13. Oktober 2003, S. 10. Die Angaben 
beziehen sich auf Diplom- und Magister-, nicht auf Lehramtsstudiengänge. 
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des 1950 begründeten UNESCO-Instituts für Sozialwissenschaften.7 Heute trägt die 
Einrichtung den Namen ‚Forschungsinstitut für Politische Wissenschaft und Euro-
päische Fragen der Universität zu Köln/Seminar für Politische Wissenschaft der 
Universität zu Köln’ und ist in die Lehrstühle für Internationale Politik und Außen-
politik, Vergleichende Politikwissenschaft, Politische Theorie sowie den Jean-
Monnet-Lehrstuhl für Europäische Politik untergliedert. 

Die meisten Studierenden der Politikwissenschaft an der Universität Köln streben 
den Magisterabschluss an, ein Diplomstudiengang Politikwissenschaft existiert 
nicht.8 Im Rahmen des Magisterstudiums kann Politikwissenschaft in Verbindung 
mit zwei Fächern der Philosophischen Fakultät als Haupt- oder Nebenfach gewählt 
werden.  

1.2 Gegenwärtige Situation auf dem Arbeitsmarkt 
 

Die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Bundesrepublik war im Jahr 2002 wie 
folgt gekennzeichnet: Ein gegen Null tendierendes Wachstum, steigende Arbeitslo-
senzahlen trotz hohen Ausgangsniveaus und eine große Verunsicherung bezüglich 
der weltwirtschaftlichen Entwicklung ließen die Stimmung der Märkte und Bran-
chen in den Keller rutschen. Im Jahresdurchschnitt waren über vier Millionen Men-
schen in Deutschland arbeitslos, was einer Quote von fast 10% entspricht. Der kon-
junkturelle Abschwung wirkte sich auch auf den Arbeitsmarkt für qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte aus: Im Jahr 2002 stieg die Zahl der arbeitslosen Akade-
miker um 23,9% und damit deutlich stärker als die Gesamtarbeitslosigkeit. Die Zahl 
der Vermittlungen durch das Arbeitsamt halbierte sich gegenüber dem Vorjahr, die 
Meldungen offener Stellen durch Arbeitgeber gingen um ein Viertel zurück. Jedoch 
liegt die spezifische Arbeitslosigkeit von Akademikern, allen negativen Entwick-
lungen zum Trotz, insgesamt betrachtet mit ungefähr fünf Prozent noch immer sehr 
viel niedriger als die generelle Erwerbslosenquote.9 

                                              
7  Vgl. Jahresbericht des Instituts 1997/98, abzurufen unter http://www.uni-koeln.de/wiso-

fak/powi/Institut/Aktuelles/Jahresberichte/jahresbericht9798/j1.htm, abgerufen am 16. Septem-
ber 2003. 

8  Daneben kann das Fach auch als Wahlbereich in einigen Diplomstudiengängen oder als Be-
standteil des Lehramtsstudiums belegt werden. Seit dem Wintersemester 2002/03 gibt es an der 
Uni Köln zudem den Diplomstudiengang ‚Sozialwissenschaften’. Informationen dazu unter 
http://www.uni-koeln.de/verwaltung/uni/info/studium/studienangebot/dipl/sozialwissenschaften. 
htm, abgerufen am 16. Juli 2003. 

9  Vgl. Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Der Arbeitsmarkt für besonders qualifizierte Fach- und 
Führungskräfte. Jahresbericht 2002. In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungs-
dienste (ibv) 10/03, S. 1215- 1389, hier. S.1219-1221. Die Angaben entsprechen dem Stand von 
September 2002. 
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Die schlechte Gesamtlage des Arbeitsmarktes hat auch die Sozialwissenschaftler 
getroffen: Die Arbeitslosigkeit in der Gruppe der Politologen stieg im Jahr 2002 um 
19% auf 1600 erwerbslose Personen, gleichzeitig ging die Zahl der Vermittlungen 
durch das Arbeitsamt um 36% zurück. Angebote von traditionellen Arbeitgebern 
wie Verbänden, Forschungsinstituten, Hochschulen, Redaktionen im Medienbe-
reich, Werbeagenturen, Marktforschungsinstituten oder Trägern der politischen Bil-
dung waren deutlich rückläufig. Zudem verschlechterte sich die Chance zum Quer-
einstieg in die Privatwirtschaft in starkem Maße: Gegen die Konkurrenz mit den 
inzwischen ebenfalls von Arbeitslosigkeit betroffenen Wirtschaftswissenschaftlern 
konnten sich Bewerber aus anderen Fachrichtungen nur selten durchsetzen.10 Den-
noch behauptete sich der Arbeitsmarkt für Sozialwissenschaftler im Vergleich zu 
anderen akademischen Berufsgruppen in 2002 noch relativ gut. So stieg beispiels-
weise die Arbeitslosenquote bei Juristen oder Betriebswirten im Jahr 2002 im 
Durchschnitt mit 34 bzw. 36% deutlich stärker an. Scheinbar kam den Absolventen 
sozialwissenschaftlicher Studiengänge zugute, dass sie gewohnt sind, sich in Ar-
beitsmarktnischen einzurichten und sich mit ungünstigen Rahmenbedingungen wie 
Tätigkeiten auf Honorarbasis oder befristeten Arbeitsverträgen zu arrangieren.11 

1.3 Nutzen und Möglichkeiten von Absolventenstudien 
 

Mit steigenden Arbeitslosenzahlen wird die Frage, welchen Beitrag die Hochschu-
len zum beruflichen Erfolg ihrer Studenten leisten können, immer wichtiger. Im 
Zuge der fortschreitenden Globalisierung der Märkte wird die Rekrutierung von 
Arbeitskräften zunehmend über Ländergrenzen hinweg betrieben. Um international 
bestehen zu können, müssen sich die Staaten durch ein hohes Qualifizierungs- und 
Bildungsniveau ihrer Arbeitskräfte profilieren. Als Reaktion auf das schlechte Ab-
schneiden des deutschen Bildungssystems im internationalen Vergleich, ertönt da-
her zurzeit zunehmend lauter der Ruf nach einer Neugestaltung des Hochschulsys-
tems und Reformen der bestehenden Studiengänge.  

                                              
10  Vgl. Konegen-Grenier, Christiane: Mit Kant und Kafka in die Wirtschaft. Integrationspro-

gramm für Geisteswissenschaftler: Befragung der beteiligten Unternehmen und Absolventen. 
Beiträge zur Gesellschafts- und Bildungspolitik Heft 227. Köln 1998, S. 27. 

11 Vgl. Bundesanstalt für Arbeit: ibv Jahresbericht 2002, S. 1280-1284.  
 Absolute Vergleichswerte der Arbeitslosenquoten in einzelnen Berufsbereichen können nicht 

angegeben werden, da in den Angaben der BA verschiedene Berufsgruppen zusammenfasst 
werden. Politologen zählen dort wie auch Psychologen, Soziologen und Betriebswirte zur 
Gruppe der ‚Wirtschafts- und  Sozialwissenschaftler’. 
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Neben den Leistungen und Möglichkeiten von Absolventenstudien gilt es allerdings 
auch, deren Schwachstellen zu beachten: Eine solche liegt in der Tatsache, dass sich 
die Untersuchungen in der Regel nur auf die Absolventen eines einzigen Fachs an 
einer einzelnen Hochschule beziehen und jeweils eigene, auf die individuellen Inte-
ressen abgestimmte Fragebögen verwenden. Die Ergebnisse stellen in diesen Fällen 
nur eine räumlich und thematisch eng begrenzte Momentaufnahme dar, die die Ver-
gleichbarkeit mit anderen Untersuchungen reduziert, was die Schlüsse bezüglich der 
Beziehung von Studium und Beruf betrifft. 

Um derartige Schwächen bei der vorliegenden Untersuchung abzumildern, wurde 
die Konstruktion des Fragebogens eng an ein Vorbild angelehnt, das sich bereits 
mehrfach in der Praxis bewährt hat: Rössle (1995) hat im Rahmen seiner Diplomar-
beit am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin erfolgreich mit diesem Fra-
gebogen gearbeitet, und auch Volker Jahr erhob die Daten für seine Diplomarbeit 
am Institut für Politikwissenschaft der Philipps-Universität Marburg 1995 sowie für 
eine Folgebefragung im Jahr 2002 mit einem sehr ähnlichen Bogen.12 Dadurch er-
gibt sich die Möglichkeit des Vergleichs der Kölner Ergebnisse mit denen aus Mar-
burg und Berlin.  

2 Konzeption und Anlage der Kölner Studie 

Die vorliegende Studie wurde in Form einer schriftlichen Befragung zwischen März 
und Mai 2003 durchgeführt. Adressaten der Befragung waren alle Personen, die 
zwischen dem Wintersemester 1995/96 und dem Sommersemester 2001 ein Magis-
terstudium mit dem Hauptfach Politikwissenschaft an der Universität zu Köln abge-
schlossen hatten.  

Die Grundgesamtheit der Untersuchung setzte sich aus insgesamt 279 Personen zu-
sammen. Von 251 Absolventen konnten aktuelle Anschriften ermittelt werden, der 

                                              
12  Rössles Diplomarbeit wurde veröffentlicht: Rössle, Tim: Berufseinmündung und Berufsverbleib 

Berliner PolitologInnen. Eine empirische Untersuchung über die AbsolventInnen der Jahre 1987 
bis 1992. Frankfurt am Main 1995.;  

 Die Marburger Diplomarbeit sowie einen internen Bericht über die Ergebnisse der Folgestudie 
hat Volker Jahr für diese Kölner Studie persönlich zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenfas-
sung seiner Untersuchung von 2002 findet man in: Hecker, Joachim u.a. (Hrsg.): Wissenschaft 
und Politik. 50 Jahre Politikwissenschaft in Marburg. Bd. 2: Perspektiven der Marburger Poli-
tikwissenschaft. Münster, Hamburg, London 2003, S. 401-443.  
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verwertbare Rücklauf betrug nach einer Erinnerungsaktion 164 Bögen. Bezogen auf 
die ermittelten Adressen entspricht dies einer Rücklaufquote von 65%. Da der 
Rücklauf auch innerhalb der einzelnen Examenssemester durchgängig zwischen 45 
und 80% liegt, kann insgesamt von einer hohen Repräsentativität der Ergebnisse 
ausgegangen werden. (vgl. Abbildung 1) 

Abbildung 1 Repräsentativität des Rücklaufs nach Semestern 

 

 

 

 

 

 

 

3 Biographische Daten 

Unter den 164 Befragten befanden sich 43% (n=40) Frauen und 57% (n=94) Män-
ner, was exakt der Geschlechterverteilung der Grundgesamtheit entspricht. Das 
Durchschnittsalter der Befragten betrug zum Zeitpunkt der Erhebung 33,5 Jahre. 

97% der Befragten erlangten ihre Zugangsberechtigung zum Hochschulstudium per 
Abitur an Gymnasien oder Gesamtschulen. Nur knapp 3% schlugen den Zweiten 
Bildungsweg ein. Vor Beginn des Studiums hatten 17% der Absolventen eine beruf-
liche Ausbildung abgeschlossen. 

80% der Absolventen gaben an, kinderlos zu sein, 12% haben ein Kind, 8% zwei 
Kinder. In Hinblick auf die Wohnsituation dominiert das Zusammenleben mit Part-
ner(in) bzw. Kind(ern): 58 % der Befragten wählten diese Lebensform. Alleine 
wohnen 34%, weitere 6% leben in einer Wohngemeinschaft und 2% bei den Eltern. 

Die Frage nach dem aktuellen Wohnort ergibt ein sehr deutliches Bild: Nordrhein-
Westfalen steht eindeutig an erster Stelle, sowohl was Herkunft als auch Verbleib 
der Absolventen angeht. Von den 73% (n=120), die ursprünglich aus NRW stam-
men, lebten zum Befragungszeitpunkt noch 80% in diesem Bundesland. Daneben 
sind auch andere Absolventen in NRW ‚hängengeblieben’, so dass insgesamt 74% 
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der Befragten einen Wohnort in Nordrhein-Westfalen angaben. Die nachfolgenden 
Länder sind mit 6% (Berlin) beziehungsweise 5% und 2% (Bayern, Hamburg) weit 
abgeschlagen.  

Neben der deutlichen NRW-Affinität lässt sich allerdings durchaus auch der Aspekt 
der Internationalität beim Verbleib beobachten: Mehrere Absolventen leben in Bel-
gien, den USA, Russland, Norwegen, Japan, Portugal, Italien, Kroatien und Spanien. 

4 Studienstrukturelle Daten 

4.1 Studiendauer 

Einschließlich der Abschlussprüfungen haben die Kölner Absolventen im Durch-
schnitt 14,2 Semester im Rahmen ihres Politikstudiums an der Kölner Universität 
verbracht (Urlaubs- und Auslandssemester nicht mitgezählt). Die Absolventinnen 
waren dabei mit 13,9 Semestern durchschnittlich etwas schneller als ihre Kommili-
tonen, die im Schnitt 14,5 Semester benötigten (vgl. Abbildung 2). Im nationalen 
Vergleich liegt die Studiendauer der Kölner Politikwissenschaftler deutlich höher 
als an anderen Universitäten, für die ein Mittelwert von rund 11,6 Semestern angege-
ben wird. Auch im Vergleich zu den Untersuchungen in Berlin und Marburg studie-
ren die Kölner Politikwissenschaftler im Durchschnitt knapp zwei Semester länger. 

Abbildung 2 Studiendauer 
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Mögliche Gründe für die lange Studiendauer lassen sich in einer überaus hohen Er-
werbstätigenquote während des Studiums und einer Vielzahl an studienbegleitenden 
Praktika finden. 

4.2 Nebenfächer 

Bei der Wahl der Nebenfachkombinationen lagen bei den Befragten die Fächer 
mittlere und neuere Geschichte sowie Germanistik mit 24% bzw. 17% an erster 
Stelle. Es folgen Philosophie (13%), Pädagogik (8%) und Anglistik (6%). Die übri-
gen 40% verteilen sich auf weitere 21 Fächer.  

In diesem Zusammenhang lassen sich keine großen Unterschiede in den Geschlech-
tergruppen feststellen: Während bei den Männern exakt diese Fünfergruppe die Lis-
te der häufigsten Nebenfächer anführt, steht bei den Frauen statt Anglistik das Fach 
Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft an fünfter Stelle.  

4.3 Entscheidung für Studienfach und Studienort 

Was sind die entscheidenden Kriterien für die Wahl des Studienfachs und des Stu-
dienortes? Wie läuft die Entscheidung ab? Die folgende Tabelle 1 gibt einen Über-
blick über die Gründe, die die Absolventen zur Entscheidung für das Hauptfach Po-
litikwissenschaft bewogen haben. 

Tabelle 1 Warum Politikwissenschaft als Hauptfach?  
(Mehrfachnennungen) 

 Prozent Anzahl

Starkes politisches Interesse 72,8 118 

Allgemeines Interesse an gesellschaftlichen Fragen 59,3 96 

Als Hintergrundwissen für den angestrebten Beruf 52,5 85 

Vorstellungen waren wenig konkret 6,7 22 

Ausweichlösung, da NC im eigentlich gewünschten Fach 1,8 6 

Für viele Absolventen war die Politikwissenschaft dabei eine Option, die sich erst 
während des Studiums abgezeichnet hat: Immerhin knapp 40% (n=60) der Befrag-
ten sind während des Studiums von einem anderen Fach zum Hauptfach Politikwis-
senschaft gewechselt. 
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Dass die Stadt Köln mit ihren vielfältigen Freizeit- und Kulturangeboten einen gro-
ßen Reiz auf die Befragten ausgeübt hat, zeigt die Auflistung der Gründe für die 
Entscheidung, das Studium in Köln aufzunehmen. Sicherlich hat in diesem Zusam-
menhang auch die starke Medienpräsenz vor Ort eine wichtige Rolle gespielt, die 
sich später vielfach in Praktika- und Berufswahl niedergeschlagen hat. 

Tabelle 2 Gründe für die Wahl des Studienorts Köln  
(Mehrfachnennungen) 

 Prozent Anzahl

Stadt Köln 61,7 100 

Heimatnähe 55,6 90 

Freunde haben auch in Köln studiert 22,8 37 

Reputation des Kölner Instituts 9,2 23 

4.4 Magisterarbeit 

Von den Befragten schrieben 24% ihre Magisterarbeit im Bereich Politische Theo-
rie, 35% wählten ein Thema aus dem Gebiet Politische Systeme und 41% befassten 
sich mit einer Thematik der Internationalen Politik. Hinsichtlich der Geschlechter-
verteilung fällt auf, dass die Frauen im Bereich Politische Systeme stärker vertreten 
sind (46% wählten dieses Gebiet, 27% der Männer), während sich die Männer eher 
für ein Thema aus dem Bereich Internationale Politik entschieden haben (48% der 
Männer, 31% der Frauen). 

Gefragt nach den Gründen für die Wahl des Magisterarbeitsthemas äußerten sich 
die Absolventen recht einheitlich: Unabhängig von Fachgebiet und Geschlecht gab 
in erster Linie das persönliche Interesse den Ausschlag für das Thema ihrer Ab-
schlussarbeit (71% der Nennungen). 45% wiesen auf eine Spezialisierung auf dem 
Gebiet während des Hauptstudiums hin, 25% führten einen konkreten Bezug zu ei-
ner praktischen Tätigkeit (Job, Praktikum, etc.) an. 15% griffen bei der Wahl des 
Themas einen Vorschlag des betreuenden Professors auf.  

Die durchschnittliche Examensnote betrug 2,1, wobei Noten zwischen 1,0 und 4,0 
erreicht wurden. Auffallend ist ein größerer Anteil von Absolventinnen in höheren 
Notenregionen. 
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5 Studiengestaltung 

Nach welchen Gesichtspunkten haben die Absolventen ihr Studium gestaltet. Wo 
sehen sie Schwerpunkte und inwieweit sind studienbegleitende zusätzliche Qualifi-
kationen bzw. praktische Erfahrungen erworben worden? In welchem Umfang ha-
ben sich die Befragten schon zu Studienzeiten mit der späteren Berufstätigkeit aus-
einander gesetzt? 

5.1 Wichtige Aspekte der Studiengestaltung 

Hinsichtlich der Wichtigkeit verschiedener Aspekte der Gestaltung des Studiums 
während des Hauptstudiums äußerten sich die Befragten recht eindeutig:  

Abbildung 3 Wichtige Aspekte der Studiengestaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prozentwerte, die auf die Antwortoptionen „sehr wichtig“ und „wichtig“ entfielen,  
Mehrfachnennungen) 

In Hinblick auf die Abfolge der Beurteilungen zeigen sich keine Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen. Verglichen mit den Studien aus Berlin und Marburg 
fällt auf, dass die Kölner Befragten auffallend wenig politisches Engagement an den 
Tag legten. Dem Aspekt des studienbegleitenden Jobbens hingegen kam eine größe-
re Bedeutung zu als bei den Kommilitonen in Berlin und Hessen. 
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5.2 Während des Studiums erworbene Qualifikationen 

Tabelle 3 gibt einen Einblick in die studienbegleitend erworbenen Qualifikationen 
und Tätigkeiten. Für die Kölner Absolventen ergibt sich folgendes Bild: 

Tabelle 3 Qualifikationen und Tätigkeiten 

berufliche/berufsbezogene Qualifikationen 

o Jobben       85% (n= 140) 
o Berufserfahrung      74% (n= 120) 
o Tätigkeit als studentische Hilfskraft/ Tutor  29% (n=  48) 

 

(gesellschafts-)politisches Engagement 

o Mitarbeit in politischer Partei/Gewerkschaft  18% (n= 30) 
o Mitarbeit in Bürgerinitiative/Alternativprojekt  15% (n= 24) 
o Mitarbeit in der Fachschaft    10% (n= 16) 
o Mitarbeit in hochschulpolitischer Gruppe/AStA   8% (n= 13) 

 

Schlüsselqualifikationen 

o Fremdsprachenkenntnisse     80% (n= 131) 
o EDV-Kenntnisse      72% (n=116) 
o Auslandsaufenthalt/Auslandsstudium   48% (n= 79) 
o Studium an anderer deutscher Universität   20% (n= 33) 

Es zeigt sich sehr deutlich, dass die Absolventen den Bereichen berufliche Qualifi-
kationen und Schlüsselqualifikationen während ihres Studiums ungleich mehr Be-
deutung beimaßen als dem gesellschafts- und hochschulpolitischen Bereich und 
folglich verstärkt auf diesen Feldern Tätigkeiten ausübten und Erfahrungen sammelten. 

Auffällig ist die hohe Wertigkeit des Strebens nach Fremdsprachenkenntnissen. Im 
Vergleich zur zweiten Marburger Studie haben fast doppelt so viele Befragte derar-
tige Kenntnisse im Verlauf des Studiums erworben. Daneben fällt auch die große 
Zahl an Befragten auf, die einen Teil des Studiums im Ausland absolviert haben 
(48%). Nach einer Untersuchung des Deutschen Studentenwerks verbringen durch-
schnittlich weniger als 30% aller Studierenden eine Zeit im Ausland. 
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5.3 Praktika 

Obwohl die Kölner Magisterordnung Praktika nicht verpflichtend vorschreibt, hat 
ein Großteil der Kölner Absolventen studienbegleitend praktische Berufserfahrung 
erworben: 74% der Befragten gaben an, im Laufe des Studiums mindestens ein 
Praktikum absolviert zu haben. Durchschnittlich hat jeder Praktikant drei Praktika 
von jeweils zwei Monaten Länge absolviert und somit ein halbes Jahr lang in die 
Praxis des Berufsalltags hineingeschnuppert. Das ist ein beachtlicher Wert, der fast 
doppelt so hoch ist wie in der Marburger Untersuchung von 2002, in der als Durch-
schnitt 1,8 Praktika pro Person ermittelt wurden. Hinzu kommt, dass unter den 
‚Nicht-Praktikanten’ etliche sind, die zwar kein Praktikum absolviert haben, dafür 
aber zum Teil über sehr lange Zeiträume als freie Mitarbeiter tätig gewesen sind.  

Der Frauenanteil in der Gruppe der Praktikanten liegt signifikant höher als der 
Männeranteil, was sich mit den Angaben zur Auseinandersetzung mit der späteren 
Berufstätigkeit während des Studiums deckt: Während 43% der Frauen antworteten, 
sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt zu haben, wählte nur etwa ein Viertel 
der männlichen Absolventen diese Antwortoption.  

In Hinblick auf die Bereiche, in denen die praktischen Erfahrungen erworben wur-
den, zeigt sich unter den Kölner Absolventen eine mehr als eindeutige Präferenz 
zugunsten des Mediensektors: 80% der Absolventen sammelten auf diesem Gebiet 
praktische Erfahrungen, es folgen weit abgeschlagen die Bereiche ‚Parteien, Parla-
mente, Abgeordnetenbüros’ (25%), sowie ‚Stiftungen, Gewerkschaften, Verbände’ 
und ‚öffentliche Verwaltung’ mit jeweils 14%. 

Hinsichtlich der Auswirkungen der studienbegleitenden Praktika im Rahmen der 
beruflichen Orientierung äußerten sich die Befragten größtenteils positiv (Tabelle 4).  

Tabelle 4 Auswirkungen von Praktika 
(Mehrfachnennungen) 

Hilfe bei der Entscheidungsfindung über spätere mögliche Tätigkeiten   82% 
Knüpfen von Praxiskontakten, die beim Berufseinstieg nützlich sein könnten  72% 
Gewisse Verunsicherung über Berufsperspektiven     15% 
Keine nennenswerten Auswirkungen         8% 
Praktika waren eher ein Job mit wenig Bezug zum Studium      3% 

Praktika erscheinen demnach als eine äußerst sinnvolle Möglichkeit, sich bereits 
während des Studiums mit möglichen späteren Tätigkeitsfeldern vertraut zu ma-
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chen. Durch die Verbindung von Theorie und Praxis sowie den Aufbau von Kon-
takten zu potentiellen Arbeitgebern lassen sich studienbegleitend Qualifikationen 
erwerben, die später den Einstieg ins Berufsleben erleichtern.  

6 Berufseinstieg 

6.1 Pläne und Vorstellungen bei Studienende 

In diesem Punkt zeigt sich, dass die Absolventen bei Studienende grundsätzlich 
recht konkrete Vorstellungen bezüglich der näheren Zukunft hatten. Kein Einziger 
der 164 Befragten gab an, beim Verlassen der Uni keinerlei Pläne gehabt zu haben. 

Für 70% (n=114) hatte das Suchen nach einer ihren Vorstellungen entsprechenden 
Vollzeitstelle oberste Priorität. Knapp 23% gaben – wohl in realistischer Einschät-
zung der recht schwierigen Arbeitsmarktsituation – an, erst einmal einen Job zur 
Einkommenssicherung gesucht zu haben. Die Pläne gingen bei dem überwiegenden 
Teil der Befragten also dahin, möglichst schnell den Einstieg in das Berufsleben zu 
finden. 18% hatten vor, sich selbstständig zu machen oder freiberuflich zu arbeiten. 

Im Hinblick auf Geschlechterdifferenzen fällt auf, dass die Frauen in ihren Zu-
kunftsvorstellungen eher nach Sicherheit strebten: So stand die Suche nach einer 
Vollzeitstelle für 75% der Frauen an erster Stelle (Männer 66%), während nur 12% 
angaben, Pläne hinsichtlich einer selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit ge-
habt zu haben (Männer 22%). Auch die Tatsache, dass nur 9% der Frauen mit dem 
Gedanken einer Promotion oder dem Angehen eines Forschungsprojektes spielten 
(Männer 30%), deutet an, dass den Absolventinnen ein möglichst rascher Einstieg 
in eine geregelte Berufstätigkeit sehr wichtig war. 

Neben Art und Inhalten der Pläne bei Studienende wurde auch erfragt, wie konkret 
die Vorstellungen bei Studienende jeweils bezüglich verschiedener Aspekte waren. 
Vom Beschäftigungsbereich scheinen die Absolventen nach Studienende die kon-
kretesten Vorstellungen gehabt zu haben, recht diffus hingegen waren die Vorstel-
lungen in punkto Gehalt. In Anbetracht der schwierigen Arbeitsmarktlage und der 
Ungewissheit, im Anschluss an das Studium überhaupt eine Stelle zu finden, schei-
nen finanzielle Aspekte im Rahmen der Zukunftsperspektiven zunächst in den Hin-
tergrund getreten zu sein.  
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Tabelle 5 Pläne und Vorstellungen bei Studienende 

Beschäftigungsbereich  bestimmte berufliche Tätigkeit 

(sehr) konkret 74% (sehr) konkret 60% 
mittel 15% mittel 20% 
wenig/unkonkret 11% wenig/unkonkret 20% 

Region der Arbeitsstelle Gehalt 

(sehr) konkret 55% (sehr) konkret 26% 
mittel 13% mittel 29% 
wenig/unkonkret 32% wenig/unkonkret 45% 

6.2 Aspekte der Stellensuche 

Ein Bild des Übergangs vom Uni- zum Berufsleben sollte die Frage geben, welche 
Aspekte den Absolventen im Rahmen der Stellensuche persönlich wichtig waren. 
Diesbezüglich äußerten sich die Absolventen sehr eindeutig (vgl. Tabelle 6). Neben 
dem Interesse an der Tätigkeit an sich und der Beschäftigung im Bereich, für den 
man die Ausbildung genossen hat, spielt der Ruf des Unternehmens bei dem man 
sich bewirbt, eine bedeutende Rolle. Die Situation am Arbeitsmarkt spiegelt sich in 
dem Wunsch wider, überhaupt erst einmal eine Arbeitsstelle zu bekommen.  

Tabelle 6 Aspekt der Tätigkeit  
(Mehrfachnennungen)  

                Prozent        Anzahl 

Interesse an der Tätigkeit an sich    93%  152 
Guter Ruf des Unternehmens     55%    90 
Ausbildungsadäquate Beschäftigung    53%    87 
Überhaupt einen Arbeitsplatz zu haben    47%    77 
Möglichkeit zur Fortbildung     43%    71 
Aufstiegsmöglichkeiten      42%    68 
Unbefristete Stelle       38%    63 
Nähe zum Wohnort      37%    60 
Höhe des Einkommens      34%    55 
Flexibilität der Arbeitszeit     31%    50 
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Für den Arbeitssuchenden, der sich erstmals auf den Arbeitsmarkt begibt, stellt sich 
die Frage der optionalen Selbstdarstellung, Welche Eigenschaften, Leistungsmerk-
male und Kenntnisse machen nach Erfahrung der Stellensuchenden den nachhaltigs-
ten Eindruck auf die Personalausleser? Die Einschätzung, wie groß der Einfluss be-
stimmter Faktoren im Prozess der Stellensuche war, zeigt eindeutige Präferenzen 
(vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4 Wichtige Aspekte bei der Stellensuche  
(Mehrfachnennungen) 
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entfielen

eigenes Auftreten
Berufserfahrung

persönliche Kontakte
Fremdsprachen

EDV-Kenntnisse
Mobilität

Alter
Auslandserfahrung
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pol. Engagement

Auffallend ist, dass dem Urteil der Befragten zufolge drei Faktoren der größte Ein-
fluss im Rahmen der Stellensuche zukam, die ausschließlich dem Bereich der per-
sönlichen Kompetenzen zuzuordnen sind und mit dem Studium direkt nichts zu tun 
haben. Nach diesen Persönlichkeitsmerkmalen, wie sicheres Auftreten, ist vor allem 
Berufserfahrung gefragt. Da diese beim Berufseinstieg meist nicht mitgebracht 
werden kann, unterstreichen die Praktika ihre einstiegsfördernde Bedeutung. Stu-
dienbezogene Faktoren wie Examensnote, Magisterarbeitsthema, Studiendauer oder 
Nebenfächer liegen vergleichsweise abgeschlagen auf den hinteren Plätzen.  

Diese Befunde decken sich mit einer Umfrage unter Unternehmern, die das Institut 
der deutschen Wirtschaft in den Jahren 1993 und 1998 durchgeführt hat: Nach den 
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wichtigsten Kriterien im Einstellungsprozess befragt, gaben die Arbeitgeber in bei-
den Befragungen den Aspekten persönliches Auftreten, Fähigkeit zur Einarbeitung 
in neue Sachgebiete oder sprachliche Gewandtheit deutlich den Vorzug gegenüber 
fachlichen Qualifikationen in Form von Zeugnissen und Examensnoten. Eine Kom-
bination von Eigeninitiative, kommunikativen und analytischen Kompetenzen so-
wie überzeugendem Auftreten scheint also generell eine unabdingbare Vorausset-
zung für einen erfolgreichen Berufseinstieg zu sein.  

Hinsichtlich der subjektiv empfundenen Schwierigkeiten beim Berufseinstieg ergibt 
sich kein deutliches Bild: Einerseits gab eine recht große Gruppe (39%, n=64) an, in 
der Phase des Berufseintritts auf große oder sogar sehr große Probleme gestoßen zu 
sein, dem gegenüber steht aber eine noch größere Anzahl von Befragten, die die 
Schwierigkeiten als lediglich gering einstuften oder den Berufseinstieg als voll-
kommen unproblematisch erlebten (46%, n=74). 

Zwischen Männern und Frauen lassen sich in diesem Punkt keine Unterschiede er-
kennen, ganz deutlich zeigt sich jedoch ein signifikanter Zusammenhang zwischen 
studienbegleitend erworbener Berufserfahrung und geringen Schwierigkeiten beim 
Übergang vom Uni- ins Berufsleben. Im Vergleich zu den Befragten der Marburger 
Studie ist der Berufseinstieg von den Kölner Absolventen insgesamt als unproble-
matischer wahrgenommen worden. 

6.3 Bewerbungsverhalten und Zeitspanne des Berufeinstiegs 

Eine weit verbreitete Annahme bezüglich des Berufseinstiegs von Sozialwissen-
schaftlern ist, dass der Übergang vom Uni- ins Berufsleben für Absolventen jener 
Studienfächer überdurchschnittlich lange dauert und nicht selten mit einer längeren 
Phase der Arbeitslosigkeit beginnt. Korrespondierend mit den Ergebnissen aus 
Marburg und Berlin zeigt jedoch auch bei den Kölner Absolventen der Blick auf die 
Übergangszeit zwischen Studium zum Beruf, dass die Situation sich in Wirklichkeit 
bei weitem nicht so düster darstellt.  

Zwar gaben zehn der Befragten an, bislang keine Stelle gefunden zu haben, aber 
zum einen ist dies mit knapp 6% der Gesamtzahl ein relativ geringer Wert, und zum 
anderen wird dieser zudem dadurch relativiert, dass sieben von diesen zehn auf-
grund von Kinderziehung, Promotion oder Weiterbildung nach eigenen Angaben 
bislang gar nicht nach einer Stelle gesucht haben. Im Gegensatz dazu hatte mit 26% 
ein deutlich größerer Anteil der Befragten bereits zu Studienzeiten die erste berufli-
che Stelle inne (zumeist im Rahmen von freier Mitarbeiterschaft). Für ein Viertel 
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der Absolventen erfolgte der Übergang von der Universität in den Beruf folglich 
nahtlos und weitestgehend auch problemlos.  

Auch die Angaben der übrigen 111 Befragten zeichnen – insgesamt betrachtet – ein 
recht positives Bild: 64% von ihnen gaben an, die erste Stelle innerhalb eines hal-
ben Jahres gefunden zu haben, für weitere 19% erfolgte der Berufseintritt im Zeit-
raum zwischen sieben und zwölf Monaten nach Studienende. Zusammen mit den 
Befragten, die die Stelle schon während des Studiums hatten, bedeutet dies, dass 
70% aller Absolventen innerhalb eines halben Jahres nach Verlassen der Uni eine 
Stelle fanden, ein Jahr nach Studienende standen 83% der heute erwerbstätigen Ab-
solventen im Berufsleben. 

In Hinblick auf das Bewerbungsverhalten der Kölner Absolventen zeigt sich keine 
eindeutige Präferenz bestimmter Bewerbungsformen im Rahmen der Stellensuche 
nach dem Examen: 39% der Befragten gaben an, häufig oder oft auf eine so genann-
te Initiativbewerbung in Form eines unaufgeforderten Anschreibens zurückgegriffen 
zu haben, 37% nannten das Antworten auf Zeitungsanzeigen, 29% bewarben sich 
aufgrund von Hinweisen aus Praxiskontakten und 26% folgten mit der Bewerbung 
Informationen aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Unter der Rubrik ‚Sonsti-
ges’ gaben zudem sieben Absolventen an, im Rahmen ihrer Bewerbungsphase häu-
fig auf das Internet zurückgegriffen zu haben. 

7 Aktuelle Situation/Berufsverbleib 

7.1 Beschäftigungssituation 

Zum Zeitpunkt der Befragung waren 146 Absolventen (89%) in irgendeiner Form 
erwerbstätig, 18 Personen (11%) gaben an, momentan keiner Erwerbstätigkeit 
nachzugehen. In diesem Punkt gibt es keinerlei geschlechtsspezifische Unterschiede. 

Die Zuordnung der Erwerbstätigen zu verschiedenen Beschäftigungsbereichen er-
gibt ein eindeutiges Bild (vgl. Tabelle 7; Die Angaben beziehen sich auf 145 Nen-
nungen): 
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Tabelle 7 Beschäftigungsbereich 

                Prozent       Anzahl 
 

Medien        48%  69 
Industrie        14%  20 
Gewerkschaft, Verband, Stiftung    8%  11 
Öffentliche Verwaltung      8%  11 
Universität, Forschungsinstitut     6%    9 
Selbstständige, private Dienstleistungen   5%    7 
Verlag        3%    5 
Internationale Organisationen     2%    3 
Öffentliche, soziale Dienstleistungen    2%    3 
Freizeit-Infrastruktur      1%    2 
Verarbeitendes Gewerbe      1%    2 
Handel        1%    2 
Partei        1%    2 

 

Eine so deutliche Konzentration auf einen einzigen Beschäftigungsbereich lässt sich 
in keiner anderen Befragung zum Verbleib von Politikstudenten feststellen. 

Der Blick auf die konkreten Berufsbezeichnungen der Personen in dieser Gruppe 
zeigt, dass die meisten der Medienschaffenden als Redakteure arbeiten (38%), ge-
folgt von Journalisten (30%). Sieben Befragte nannten eine Tätigkeit im PR-
Bereich, fünf arbeiten als Autoren, jeweils drei Befragte sind im Produktionsbereich 
tätig oder absolvieren gerade ein Volontariat. Die übrigen vier Absolventen gaben 
als Berufsbezeichnungen Layouter, Regie-Assistent, Außenrequisite-Assistentin 
oder Leiter Marketing an. 

In Hinblick auf Unterschiede zwischen Absolventinnen und Absolventen fällt auf, 
dass Frauen leicht überproportional im Mediensektor und dem Bereich Gewerk-
schaften, Stiftungen, Verbände (12% der Frauen, 5% der Männer) vertreten sind, 
während der Männeranteil unter den in der Industrie Beschäftigten deutlich über-
wiegt: In diesem Bereich arbeiten 21% der Männer, aber nur 3% der Frauen. In den 
übrigen Beschäftigungsbereichen ist die Geschlechterverteilung überwiegend aus-
geglichen. 

7.2 Bezug zum Politikstudium und formale Voraussetzungen 

Neben rein quantitativen Angaben wie der Erwerbstätigenquote oder der Dauer der 
Stellensuche wurde im Fragebogen auch danach gefragt, wie groß der Bezug zwi-
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schen Studium und Berufstätigkeit aus Sicht der Absolventen ist, um somit einen 
Eindruck zu erhalten, ob die jeweiligen Tätigkeiten als studienadäquat bezeichnet 
werden können, oder ob sie vollkommen fachfremde Kenntnisse und Fähigkeiten 
erfordern. 

In diesem Punkt ergibt sich kein klares Bild: Zwar gibt mit 43% eine recht hohe 
Anzahl der Erwerbstätigen einen großen oder sogar sehr großen Bezug der Tätigkeit 
zu Studieninhalten an, demgegenüber steht aber eine fast ebenso große Gruppe 
(41%), die den Bezug als gering oder sehr gering charakterisiert.  

Eine Erklärung für dieses indifferente Bild liefert der Blick auf die Liste der indivi-
duellen Berufsbezeichnungen, die die Absolventen genannt haben. Die Tatsache, 
dass ein Großteil der Bezeichnungen nur ein einziges Mal genannt wurde, ist ein 
Indiz für die heterogene Beschäftigungsstruktur selbst innerhalb einzelner Beschäf-
tigungsbereiche. So lassen sich beispielsweise unter den Angaben der 69 im Me-
dienbereich Beschäftigten über 40 verschiedene Berufsbezeichnungen finden. Die-
ses breite und teilweise auch sehr unspezifische Spektrum an Berufstätigkeiten be-
legt, dass das Studium der Politikwissenschaft nicht automatisch in ein klares Tä-
tigkeitsfeld mündet. 

Hinsichtlich der formalen Voraussetzungen für die verschiedenen beruflichen Tä-
tigkeiten zeigt sich, dass ein Hochschulabschluss bei den meisten der erwerbstätigen 
Kölner Absolventen Voraussetzung für ihre momentane Tätigkeit war: 76% nennen 
diesen Punkt, es folgen in weitem Abstand die Aspekte fachliche Qualifikation in 
Form relevanter Studieninhalte (23%) und formale Qualifikation Politolo-
ge/Politologin (3%). 17% gaben an, dass keine der genannten Qualifikationen not-
wendig für die aktuelle Berufstätigkeit gewesen sei. Innerhalb der verschiedenen 
Tätigkeitsbereiche ergeben sich Unterschiede: Während unter den in der Industrie 
Beschäftigten kein einziger die Qualifikation als Politologe benötigte, um die Stelle 
zu bekommen, lag der Anteil unter den an Hochschulen Beschäftigten mit 56% er-
wartungsgemäß deutlich höher. 

7.3 Arbeitsrechtlicher Status und Art des Beschäftigungsverhältnisses 

Unter den Kölner Absolventen, die derzeit einer Beschäftigung nachgehen, lassen 
sich drei Statusgruppen ausmachen: Die größte Gruppe ist die der Angestellten. 97 
Personen (67% der Erwerbstätigen) ordneten ihr Beschäftigungsverhältnis dieser 
Gruppe zu. An zweiter Stelle folgen die Selbstständigen (n=33; 23%) und als dritte 
schließlich die Gruppe derer, die ihre Erwerbstätigkeit als freiberuflich oder in an-
derer Weise erwerbstätig charakterisieren (n=13; 9%). 
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Von den 97 Angestellten unter den Absolventen gaben 89% (n=86) an, eine Voll-
zeitstelle innezuhaben, 11% arbeiten Teilzeit. Zwischen Männern und Frauen lassen 
sich in diesem Punkt keine großen Unterschiede erkennen, wohl aber in Bezug auf 
die Art der Stelle: Während 75% der angestellten Männer unbefristeten Tätigkeiten 
nachgehen, sind dies mit nur 45% der Frauen signifikant weniger.  

Verglichen mit den Werten aus Marburg und Berlin fällt bei den Kölner Ergebnis-
sen ein recht großer Anteil an Selbstständigen und Freiberuflichen unter den er-
werbstätigen Absolventen auf. Während sich unter allen Befragten aus Köln insge-
samt 32% der Erwerbstätigen einer dieser beiden Statusgruppen zuordnen, waren 
dies in Berlin 1995 nur 23% und in Marburg 2000 sogar lediglich 8%.  

Betrachtet man die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, so wird deutlich, 
dass der Männeranteil unter den Selbstständigen und Freiberuflern zwar insgesamt 
größer ist (46% der erwerbstätigen Männer ordnen sich dieser Gruppe zu, 26% der 
Frauen), dennoch liegt der Frauenanteil höher als die Pläne bei Studienende vermu-
ten ließen: Aus der Gruppe der aktuell erwerbstätigen Frauen gaben lediglich 11% 
(sieben von 62) an, nach dem Examen den Weg in Selbstständigkeit oder Freiberuf-
lichkeit geplant zu haben. Interessant wäre in diesem Zusammenhang zu erfahren, 
ob diese Änderung der ursprünglichen Pläne freiwillig erfolgte, oder ob die Ar-
beitsmarktlage den Schritt in diese Arbeitsform erfordert hat. 

Da die Bezeichnungen selbstständig bzw. freiberuflich keine Aussagen über die 
tatsächliche Form der Erwerbstätigkeit erlauben, wurde im Fragebogen noch kon-
kreter nachgefragt. In diesem Punkt zeigte sich, dass die dominierende Form selbst-
ständiger oder freiberuflicher Arbeit Honorar- und Werksaufträge sind. 85% der 46 
Personen in dieser Statusgruppe gaben diese Arbeitsform an. Lehraufträgen und 
Gelegenheitsarbeiten kommt mit 2% bzw. 4% der Nennungen nur eine untergeord-
nete Bedeutung zu.  

Da die Frage nach dem Jahreseinkommen (brutto) nicht von allen Befragten beant-
wortet wurde, stellen die Angaben dazu nur Tendenzen dar. Dennoch lässt sich ins-
gesamt ein recht positives Bild von den finanziellen Verhältnissen der Kölner Ab-
solventen zeichnen. Neben Beschäftigungsbereich und arbeitsrechtlichem Status 
scheint vor allem die Dauer der bisherigen Erwerbstätigkeit beziehungsweise der 
zeitliche Abstand zum Studienende von entscheidendem Einfluss auf die Höhe des 
Einkommens zu sein: Während Angestellte im Medienbereich rund 43.500 Euro 
jährlich verdienen, ergibt sich aus den Angaben der in der Industrie Beschäftigten 
ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 54.000 Euro, die Universitätsange-
stellten verdienen mit im Schnitt 31.200 Euro deutlich am wenigsten. Diese Abfol-
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ge hinsichtlich der Gehaltshöhe zwischen verschiedenen Arbeitsgebieten deckt sich 
mit den Ergebnissen der Marburger Untersuchung. Beim Vergleich der Einkommen 
von Selbstständigen und Freiberuflern schneiden die Selbstständigen mit im Schnitt 
47.500 Euro deutlich besser ab als die Freiberufler, die den Angaben zufolge rund 
35.000 Euro im Jahr verdienen. 

Untersucht man die Einkommensverhältnisse in Hinblick auf die Examensjahrgän-
ge, so zeigt sich, dass die Gehälter zunächst auf relativ niedrigem Niveau liegen, 
anschließend aber recht schnell ansteigen: Auf die Frage nach dem Jahresgehalt gab 
die Gruppe der Ältesten (Examen 95-97) im Schnitt 50.000 Euro an, Absolventen 
der Jahrgänge Sommersemester 1997 bis Wintersemester 1998/99 nannten einen 
Betrag von rund 43.000 Euro, das Einkommen der Jüngsten liegt mit durchschnitt-
lich 35.000 Euro deutlich darunter. Insgesamt liegen die angegebenen Jahresgehäl-
ter der Kölner Absolventen höher als die der Marburger und Berliner. 

7.4 Situation der Erwerbslosen 

18 von den 164 ehemaligen Kölner Politikstudenten gaben im Fragebogen an, zum 
Zeitpunkt der Befragung nicht erwerbstätig zu sein. Mit 11% von der Gesamtzahl 
erscheint diese Gruppe von Absolventen auf den ersten Blick recht groß, dies relati-
viert sich jedoch bei einer genaueren Betrachtung der Gruppenmitglieder. 

Von den 18 erwerbslosen Absolventen gaben vier Befragte an, sich zurzeit in erster 
Linie der Kindererziehung zu widmen, vier arbeiten schwerpunktmäßig an ihrer 
Promotion, weitere vier befinden sich in einer Aus- oder Weiterbildung. Somit re-
duziert sich der Anteil derer, die wirklich Arbeit suchend sind und der Stellensuche 
oberste Priorität einräumen, auf lediglich sechs Personen, was 4% der Gesamtzahl 
der Befragten entspricht. Im Hinblick auf die Geschlechterverteilung zeigen sich 
keine großen Differenzen.  

8 Rückblickende Bewertung des Studiums 

Um den durch Angaben zu Studienmotivation, Studienverlauf, Berufseinstieg und 
Berufsverbleib gewonnenen Eindruck des Werdegangs der Kölner Absolventen im 
Fach Politikwissenschaft abzurunden, wurden diese zum Schluss des Fragebogens 
auch nach ihrer persönlichen, rückblickenden Bewertung der Studienzeit gefragt. 

Die Antworten auf die Gretchenfrage der Verbleibforschung „Würden Sie sich 
rückblickend anders entscheiden?“ fielen folgendermaßen aus (vgl. Tabelle 8, 154 
Antworten insgesamt):  
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Tabelle 8 Rückblickende Bewertung des Studiums 

                Prozent        Anzahl 

Ich würde alles wieder so machen    47%   72  
Kombination mit einem anderen Studienfach    18%  28 
Politikwissenschaft an einer anderen Uni   10%  15 
Politikwissenschaft als Diplomstudiengang      8%  13 
Politikwissenschaft als Nebenfach      5%    7 
Nicht mehr Politikwissenschaft     10%  16 
Gar kein Studium mehr        2%    3 

Die Gruppe, die sich generell wieder dem Fach zuwenden würde, ist mit 88% recht 
groß. 

Um ein etwas differenzierteres Bild der rückblickenden Einschätzung zu erhalten, 
wurde im Fragebogen neben einer generellen Beurteilung der Nützlichkeit des Poli-
tikstudiums auch gezielt nach der Nützlichkeit in Hinblick auf verschiedene Aspek-
te gefragt (vgl. Tabelle 9): 

Tabelle 9 Nützlichkeit des Politikstudiums 

Berufsfindung  längerfristige Karrierechancen 

(sehr) nützlich 30% (sehr) nützlich 30% 
mittel 19% mittel 31% 
wenig/ gar nicht nützlich 51% wenig/ gar nicht nützlich 39% 

persönliche Entwicklung Gesamtnützlichkeit 

(sehr) nützlich 88% (sehr) nützlich 61% 
mittel   8% mittel 32% 
wenig/ gar nicht nützlich 32% wenig/ gar nicht nützlich   7% 

Die recht positive Meinung der Kölner Absolventen zu ihrem Politikstudium in 
Köln lässt sich darüber hinaus daran erkennen, dass sich auch Jahre nach Studien-
ende noch etliche von ihnen an einem Kontakt zur Universität interessiert zeigen: 
51% wünschen sich Kontakt zu ehemaligen Kommilitonen im Rahmen von Absol-
vententreffen, 41% wären an einem Newsletter mit Themen rund um die Hochschu-
le interessiert, 23% stehen der Mitgliedschaft in einer Absolventenvereinigung auf-
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geschlossen gegenüber. Nur knapp ein Fünftel aller Befragten gab an, gar keinen 
Kontakt zur Universität zu wünschen. 

9 Fazit 

Insgesamt sind die Angaben zur Erwerbstätigkeit der Kölner Absolventen recht er-
mutigend. Möglicherweise gestaltet sich der Übergang in den Beruf insgesamt et-
was schwieriger als bei anwendungsorientierten Studienrichtungen wie Medizin 
oder Betriebswirtschaftslehre, dennoch lässt sich eine Reihe von positiven Merkma-
len ausmachen: Die Erwerbslosenquote von 4% ist erfreulich gering und liegt sogar 
leicht unter der durchschnittlichen Akademiker-Arbeitslosenquote in der Bundesre-
publik, die für das Jahr 2002 mit Werten zwischen 4 und 6% angegeben wird. Drei-
viertel der Berufstätigen unter den Kölner Absolventen üben eine studienadäquate 
Tätigkeit aus, für die ein Hochschulabschluss erforderlich ist. Fast die Hälfte der 
Befragten sieht einen großen oder sogar sehr großen Bezug zwischen dem Beruf 
und Inhalten des Politikstudiums und konnte folglich einen konkreten beruflichen 
Nutzen aus dem Studium ziehen.  

Der Einstieg ins Berufsleben scheint zwar häufig von ungünstigen Bedingungen wie 
befristeten Stellen und einem niedrigem Einkommen gekennzeichnet zu sein, in der 
Regel erfolgt aber recht schnell eine Konsolidierung der Beschäftigungssituation, 
die sich auch in finanzieller Hinsicht positiv auswirkt.  

Vor dem Hintergrund ähnlich ermutigender Ergebnisse aus der Marburger Studie 
von 2002 kann die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt für Absolventen des 
Studiengangs Politikwissenschaft durchaus als günstig charakterisiert werden.  
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How to Measure Interpersonal Trust? 

A Comparison of two Different Measures 

by Wolfgang Jagodzinski and Kazufumi Manabe1 

Zusammenfassung 

Obwohl das interpersonales Vertrauen in den letzten Jahren zu einem wichtigen 
sozialwissenschaftlichen Konzept geworden ist, lässt die Messung dieser Variablen  
nach wie vor zu wünschen übrig. Die meisten international vergleichenden Studien 
verwenden die alte Variable aus dem amerikanischen General Social Survey 
(AGSS-Item), die häufig als vage und unreliabel kritisiert worden ist. Im ISSP-
Modul 1998 zum Thema Religion ist versucht worden, die Frageformulierung des 
AGSS-Items zu verbessern. Das Papier untersucht, ob dieser Versuch verfolgreich 
war. Das Resultat ist positiv. Das neue Item korreliert mit Institutionenvertrauen 
höher als die alte AGSS-Frage. 

Abstract 

Although interpersonal trust has become a prominent concept in social theories the 
measurement theory is still underdeveloped. Most comparative surveys still apply 
the old American General Social Survey question (AGSS item) which has often been 
criticised as vague and unreliable. In the ISSP module 1998 on religion it has been 
tried to improve the wording of the item. The paper investigates whether this new 
item in ISSP 1998 correlates higher with external variables than the old AGSS item 
in the European Value Study 1999. The result is positive. The new item displays a 
higher correlation with confidence in institutions than the old AGSS measure. 
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1 Introduction 

Trust has become a key concept in various fields of social research. Fukuyama 
(1995) has argued that societal trust is a good predictor of economic success. Put-
nam (1993; 2000) considers trust as a component of the social capital of a society. 
It is true, trust tends to reduce the transaction costs and in this sense contributes to 
the welfare of a society. The higher the level of trust, the less a society has to invest 
into protection and security measures. If people trust each other, they will also over-
come the free-rider problem in the production of collective goods more easily. 

The common sense notion of trust is highly ambiguous in the sense that it can refer 
to more or less generalised modes of trust. We can trust a person P to perform ac-
tion A at point in time T, we can trust P in private or professional matters but not in 
both, we can trust P in general or we can have trust in human beings in general. 
Coleman (1990) was among the first who elaborated a more precise theoretical 
concept of trust. The measurement of trust has moved in different directions. While 
psychologists have developed scales which implicitly or explicitly consider trust as 
a broadly defined, stable feature of the human nature (see Wrightsman, 1991) 
economists started to develop measurement instruments for trust in economic be-
haviour like the lending of money. This specific kind of trust is not only measured 
by means of questionnaire items but also by experiments in which subjects have a 
fixed amount of money at their disposal (Glaeser et al., 2000). Such experiments 
have recently been included in the socio-economic panel, a nation-wide German 
survey (Fehr et al., 2003).   

Like the psychological scales, the sociological indicators of interpersonal trust aim 
at the measurement of a stable personal characteristic. In contrast to psychological 
studies, however, sociological surveys usually include only a single indicator of 
interpersonal trust and therefore cannot correct measurement errors. While this 
common practice is surely suboptimal from the viewpoint of measurement theory, it 
can always be defended with pragmatic arguments. First, the high costs of a survey, 
particularly of an international survey do not allow the inclusion of a large item bat-
tery for a single concept. Furthermore, there are always so many other interesting 
concepts and topics that the measurement of each concept has to be restricted to the 
absolute minimum number of indicators. Finally, replication requires that we al-
ways use the same measurement instruments. As a consequence, almost all large 
international surveys use a single indicator for the measurement of interpersonal 
trust. This is also true for the International Social Survey Programme. In 1998 a 
suggestion has been made to improve at least this single indicator of interpersonal 
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trust by changing the item wording. In the following we will investigate whether 
this change has led to an improvement.  

2 Items and Unidimensional Distributions 

We distinguish an old and a new measure of trust. The old has been adapted from 
the General Social Survey in the United States. It reads: 

 
Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you can’t be 
too careful in dealing with people? 
A  Most people can be trusted 
B You can’t be too careful in dealing with people 

This item has been used in the module of the International Social Survey Pro-
gramme on religion (ISSP 1991) as well as in the European Value Survey (1999). In 
the second ISSP module on religion (1998), however, the wording of the question 
was changed. The new ISSP question reads: 

 
Generally speaking, would you say that people can be trusted or that you can’t be too 
careful in dealing with people? 
1  People can almost always be trusted 
2 People can usually be trusted 
3 You usually can’t be too careful in dealing with people 
4 You almost always can’t be too careful in dealing with people 

The main difference is that the new question offers four response alternatives in-
stead of two. Apart from that, the wording is still very close to the former ISSP 
question. It still opposes “people can be trusted” and “you can’t be too careful” as 
the main alternatives. Within these main categories it roughly distinguishes between 
“almost always” and “usually” on each side. What are the effects of this new item 
format? We will try to answer this question by comparing the interpersonal trust 
measures of ISSP 1998 and EVS 1999. 
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Table 1 Frequency Distribution of Trust in ISSP 1998 

V3  Country * V19  Trust in people or can t be too careful Crosstabulation

30 437 377 124 968
3,1% 45,1% 38,9% 12,8% 100,0%

24 334 459 157 974
2,5% 34,3% 47,1% 16,1% 100,0%

20 364 350 44 778
2,6% 46,8% 45,0% 5,7% 100,0%

29 348 327 71 775
3,7% 44,9% 42,2% 9,2% 100,0%

49 469 358 101 977
5,0% 48,0% 36,6% 10,3% 100,0%

35 325 443 186 989
3,5% 32,9% 44,8% 18,8% 100,0%

16 174 561 249 1000
1,6% 17,4% 56,1% 24,9% 100,0%

55 386 469 82 992
5,5% 38,9% 47,3% 8,3% 100,0%

67 1213 601 81 1962
3,4% 61,8% 30,6% 4,1% 100,0%

123 661 278 102 1164
10,6% 56,8% 23,9% 8,8% 100,0%

36 543 490 99 1168
3,1% 46,5% 42,0% 8,5% 100,0%

14 149 526 310 999
1,4% 14,9% 52,7% 31,0% 100,0%

20 232 650 188 1090
1,8% 21,3% 59,6% 17,2% 100,0%

40 202 497 310 1049
3,8% 19,3% 47,4% 29,6% 100,0%

70 312 731 522 1635
4,3% 19,1% 44,7% 31,9% 100,0%

265 664 911 574 2414
11,0% 27,5% 37,7% 23,8% 100,0%

29 224 622 301 1176
2,5% 19,0% 52,9% 25,6% 100,0%

18 192 690 373 1273
1,4% 15,1% 54,2% 29,3% 100,0%

36 389 517 162 1104
3,3% 35,2% 46,8% 14,7% 100,0%

55 198 798 149 1200
4,6% 16,5% 66,5% 12,4% 100,0%

123 607 287 89 1106
11,1% 54,9% 25,9% 8,0% 100,0%

1154 8423 10942 4274 24793
4,7% 34,0% 44,1% 17,2% 100,0%

Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count
Count
% within V3  Count

2  D-W-Germany-Wes

3  D-E-Germany-East

4  GB-Great Britain

5  NIRL-Northern Irela

7  A-Austria

8  H-Hungary

9  I-Italy

10  IRL-Ireland

11  NL-Netherlands

13  S-Sweden

14  CZ-Czech Republi

15  SLO-Slovenia

16  PL-Poland

17  BG-Bulgaria

18  RUS-Russia

25  E-Spain

26  LV-Latvia

27  SK-Slovak Republ

28  F-France

30  P-Portugal

32  D-Denmark

V3 
Country

Total

1  Always
be trusted

2  Usually
be trusted

3  Usually
too careful

4  Always
too careful

V19  Trust in people or can t be too careful

Total
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In Table 1 we report the frequency distribution of the new ISSP question. Only 
those countries are included in the Table which participated in both surveys, the 
ISSP 1998 and the EVS 1999. At first glance one might object that the replacement 
of the old dichotomous item was not necessary because the new category 1 (people 
can almost always be trusted) is nearly empty. The middle categories are more im-
portant, however, because they are probably affected most by a change in the re-
sponse categories. More specifically, one could easily imagine that a larger number 
of respondents who choose the category “you can’t be too careful” as long as only 
two categories are offered will switch to the category “People can usually be 
trusted” if they are confronted with four response alternatives. If this tendency ex-
ists we should observe a larger proportion in the first two categories of the ISSP 
item than in the first category of the EVS item. 

Figure 1 Interpersonal Trust in ISSP 1998 and EVS 1999 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

S
L

S
K

IT P
O

LT B
G

P
L

R
U

H
U

D
E

-E
E

S
FR IR D

E
-W

N
IR

E
G

B
C

Z
A

U
N

L
D

N
S

V

EVS1999 ISSP1998

 

Legend: Countries which are included in EVS and ISSP: 
AU Austria BG Bulgaria CZ Czech Republic DN Denmark 
DE-E East Germany DE-W West Germany ES Spain FR France 
GB Great Britain HU Hungary LT Latvia IR Ireland  
IT Italy NIRE Northern Ireland  NL Netherlands PL Poland  
PO Portugal RU Russia SL Slovenia SK Slovakia 
SV Sweden 
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In order to investigate this question empirically we compare in Figure 1 on a coun-
try by country basis the percentages of respondents in category 1 and 2 of the ISSP 
item with the percentages of category 1 of the EVS question. The ISSP percentages 
are depicted by a grey line and the EVS percentages by a dark line. As can be seen, 
the ISSP percentages are in the majority of cases above the EVS percentages, in 
France, Great Britain, West Germany, the Czech Republic and Austria even far 
above. There are, however, also exceptions from the rule. In Slovenia, Italy, Bul-
garia and East Germany the EVS item produces even slightly higher percentages of 
trustful people. And in a third group of countries the percentages are by and large 
equal, particularly in the countries with the highest percentages of trust, the Nether-
lands, Denmark and Sweden. There is a tendency of getting higher percentages of 
trust with the ISSP question but this tendency is by no means operating in all coun-
tries. 

On the basis of the unidimensional distribution we cannot decide which items are 
more suitable for the measurement of interpersonal trust. We will therefore investi-
gate the validity of the measurement instruments in the next section.  

3 Construct Validity 

The construct validity of interpersonal trust can only be assessed on the basis of our 
theoretical and empirical knowledge. We need to know the relationship between a 
given construct or theoretical concept T and other variables in order to determine 
the construct validity (Diekmann, 1995; Lewis-Beck, 1994). A construct is validly 
measured if it displays the theoretically predicted relationships with other variables. 
More advanced tests could be performed if T and the other variables were measured 
by multiple indicators. We have to confine ourselves to simple correlation analysis, 
however.  

As there is no fully elaborated theory about the causes and effects of interpersonal 
trust we will use two generalisations from former empirical studies for our purpose. 
The first relates the societal level of interpersonal trust to economic development. 
The second postulates a relationship between interpersonal trust and confidence in 
parliament.  

Relationship between Economic Development and Interpersonal Trust on the 
Macro Level 

In spite of the widely discussed decline of interpersonal trust and confidence in in-
stitutions in the U.S. (Putnam 2000) and a number of Western countries it is usually 
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assumed that economically more advanced democracies in comparison to develop-
ing countries are characterised by a higher level of interpersonal trust. We can leave 
it open whether trust is a prerequisite of a functioning market economy and democ-
racy or whether vice versa functioning institutions are a precondition of the emer-
gence of trust; or whether, most plausible, trust and functioning institutions develop 
hand in hand. Interpersonal trust, in any case, should be the higher, the better these 
institutions function. Thus, if we choose the country as the unit of analysis we 
should find a positive relationship between the average level of interpersonal trust 
and the level of economic development.  

We test this relationship first with the EVS item. In Figure 2 we report for each 
country the gross national product per capita in 1999 on the horizontal axis and the 
percentage of respondents who believe that most people can be trusted. The average 
trust is highest in Denmark and Sweden – two countries which also have a fairly 
high per capita GNP. The countries on the opposite left side display a low level of 
economic development and a low level of trust as well. Thus, in general, there 
seems to be the predicted positive relationship. A linear and a quadratic relationship 
are both compatible with our general hypothesis as long as the predicted trust 
minimum is at the minimum or to the left of the minimum per capita GNP. The em-
pirical analysis shows that by means of the quadratic regression we can explain 
about seven percent more variance in the dependent variable. Therefore, we have 
depicted the predicted line of the quadratic regression in Figure 2.  
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Figure 2 Regression of the Percentage of Interpersonal Trust on the Gross Na-

tional Product per Capita; EVS 1999 
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*World Development Indicators database, World Bank, 8/2/2000 
http://www.gm-unccd.org/FIELD/Multi/WB/GNP1999.pdf. 

Is the ISSP item also related to the economic development in the predicted way? 
Note that in Table 1 low numbers denote high interpersonal trust. Therefore, the 
average of a country will be the lower the more people have trust in other people. 
Accordingly, we expect a negative relationship between the ISSP item and eco-
nomic development. This is exactly the pattern which we find in Figure 3: The 
higher the economic development the lower the average of the dependent variable. 
Again, the quadratic regression yields slightly better results than the simple linear 
regression. While we explain 56 percent variance with the former, the linear model 
explains only about 55 percent. 
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Figure 3 Regression of the Average Level of Interpersonal Trust on the Gross Na-

tional Product per Capita; ISSP 1998 

GNP per capita 1998 (in US Dollar)**
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**http://www.worldbank.org/depweb/english/modules/economic/gnp/datanot.html 

If we compare the results in Figure 2 and Figure 3, the strength of the relationships 
is almost the same. Regarding the small number of cases, a difference of three per-
cent explained variance is almost negligible. Thus, both variables perform equally 
well at the aggregate level. 

Relationship between Interpersonal Trust and Confidence in the Parliament 

If we assume that the basis of interpersonal trust is laid in early childhood it may 
affect a number of attitudes and orientations in later life. Children with high trust 
may not only more easily develop positive affective relationships to their 
neighbours and friends, they may also be less parochial and hold more positive atti-
tudes towards immigrants and foreigners. Furthermore, they may also have more 
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confidence in social and political institutions as long as the relations to these institu-
tions have a personal basis. Even in this case interpersonal trust will not be the only 
determinant of confidence in the institution. If people are dependent on the output 
of an institution their trust will presumably correlate with the functioning of the in-
stitution. The confidence in the institution will be the larger the more important its 
functions and the better its performance. 

Both, the ISSP 1998 and the EVS 1999 include larger item batteries on the confi-
dence in institutions. Among these items the confidence in parliament seems to be 
suited best for our purposes because it is influenced by personal trust relations. Poli-
ticians try in the first place to gain the trust of their constituency. Accordingly, we 
can expect interpersonal trust to have an important positive impact on confidence in 
parliament.  

EVS and ISSP both apply four-point-scales for measuring confidence in institu-
tions. In both surveys low numerical values indicate high confidence. As the trust 
variables are similarly coded we expect positive correlations between interpersonal 
trust and confidence in parliament in both surveys. The correlation coefficients for 
each country are reported in Appendix 1 and 2. Figure 4 summarises the results 
graphically. As can be seen, the correlation coefficients are always positive and 
vary between 0.001 in Poland and about 0.3 in Sweden. Accordingly, our general 
expectation is confirmed by both surveys. Nevertheless, the results of both surveys 
differ markedly. While the EVS correlations never reach 0.15 most of the ISSP cor-
relations are above that level. Not a single EVS correlation exceeds the respective 
ISSP correlation. These results clearly demonstrate that the new ISSP-item with 
four response categories has a higher external validity than the old dichotomous 
EVS item. The former therefore should be applied in future research.  
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Figure 4 Correlations between Interpersonal Trust and Confidence in Parliament 
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4 Conclusion 

While ISSP 1998 presents a new four-point-scale for measuring interpersonal trust, 
EVS 1999 still includes the old dichotomous item. This allows us to compare both 
measurement instruments. While both items are similarly related to the gross na-
tional product per capita at the macro level, the new ISSP item is a better predictor 
of confidence in parliament and in this sense has higher construct validity. A num-
ber of caveats have to be made, however. First of all, the confidence items follow 
immediately after the item of interpersonal trust in the ISSP module 1998 while 
they are located in a completely different section of the EVS 1999 survey. Thus, a 
position effect may operate in favour of the ISSP item. Furthermore, the response 
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scales for trust and confidence in ISSP 1998 all have four categories. This formal 
correspondence may have augmented the correlations, too.  

A further problem is that our analysis has been based on only two external vari-
ables. A more comprehensive test of construct validity should include several de-
pendent and independent variables of different formats and possibly also multiple 
indicators for the theoretical concepts.  

This brings us back to the more fundamental problems. Interpersonal trust can be 
defined in manifold ways. In sociology and psychology it is usually understood as a 
general, relatively stable personal characteristic.  Neither a convincing measurement 
model nor a fruitful theory has so far been developed for this concept. A theory of 
interpersonal trust presumably has to differentiate between a stable trait and a com-
ponent which is affected by the short-term behaviour of others. A measurement 
model presumably has to take these components into account and cannot be based 
on a single item. We have to develop better measurement instruments of interper-
sonal trust in future surveys. 
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Appendix 1: Correlations of Confidence in Parliament and Interpersonal Trust in ISSP 1998 

Symmetric Measures
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CZ-Czech Republic

SLO-Slovenia

PL-Poland

BG-Bulgaria

RUS-Russia

E-Spain

LV-Latvia

SK-Slovak Republic

F-France

P-Portugal

D-Denmark

Value
Asymp.

Std. Error a Approx. T b Approx. Sig.
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Appendix 2: Correlations of Confidence in Parliament and Interpersonal Trust in EVS 1999 

Symmetric Measures
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Japanese General Social Survey 

Beginning and Development 

by Noriko Iwai 
1

 

Zusammenfassung 

Der Japanese General Social Survey wird seit 2000 jährlich erhoben. Die Entwick-
lung dieser Umfrage, die Inhalte und Details der Datenerhebung werden beschrie-
ben.  

Abstract 

The Japanese General Social Survey started in 2000 and is conducted yearly since. 
The development of this survey, the contents and details of data collection are de-
scribed.  

1 Introduction 

The Japanese General Social Surveys (JGSS) Project is the first attempt in Japan to 
conduct a nationwide general social survey on a regular basis and to provide its data 
for secondary analyses without delay for use by social scientists in Japan and over-
seas. This innovative project has been undertaken by the Institute of Regional Stud-
ies, Osaka University of Commerce, and the Institute of Social Science, University 
of Tokyo2. 

The JGSS project endeavours to supply survey data which makes time-series analy-
ses and international comparisons possible, as does the U.S. GSS. It aims to collect 
information essential for understanding Japanese society: values, attitudes and be-
havioural patterns of the Japanese people. To make analyses in various fields of 

                                              
1  Noriko Iwai is Professor at the Faculty of Business Administration, Osaka University of Com-

merce, Osaka, Japan. She is Principal Investigator of the JGSS. 
2  The Zentralarchiv is holding a Japanese version of the 2000 codebook. In the near future an 

English version will be archived under the ZA-study-no. 3912. 
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study possible, JGSS surveys cover a wide range of topics: the respondents’ family 
structure, working conditions, income, occupations of respondents, those of parents 
and spouses, political affiliations, family life, life/death, religion, leisure, experience 
of trauma, criminal victimization, etc. 

Like GSS data, JGSS survey data does not always give detailed information in a 
specific area; rather, JGSS data aims to provide non-specific and general informa-
tion that can be utilized by scholars in various fields of the social sciences. JGSS 
data thus promotes studies and discussions of many different themes. In order to 
obtain high quality data, the JGSS project team thoroughly scrutinizes its survey 
methods. Two pilot surveys were conducted prior to JGSS-2000, the first full-scale 
survey. JGSS data is open to academia and is accessible through the Social Science 
Japan (SSJ) Data Archive of the Institute of Social Science, University of Tokyo. 

This paper consists of six parts: 1) beginning of the JGSS Project; 2) the project 
team; 3) survey schedule; 4) use of data; 5) JGSS questionnaires; and 6) coming 
development.  

2 Beginning of the JGSS Project 

Hundreds of surveys are conducted every year by the Japanese government, local 
governments, the mass media, non-profit/profit organizations, and/or academics in 
Japan. While they publish distributions of responses and results of analyses, their 
data are seldom available for secondary analyses, even for research purposes. It has 
been the custom of Japanese researchers or groups of researchers to keep their data 
to themselves and limit its usage. Therefore, being able to analyze the data of a na-
tionwide survey has been the privilege of a limited number of scholars and their 
graduate students. 

Looking at the rapid development of databases and data archives in U.S. and Euro-
pean academic circles, there has been a growing request among Japanese research-
ers for archiving data as common property. This request was especially urged by 
scholars who had studied at U.S. universities and had the experience of using sur-
vey data sets available through data archives. Prof. Ikuo Kabashima, of the Univer-
sity of Tokyo released data sets of voting and political opinions to academic circles; 
it is called Leviathan Databank. Prof. Ichiro Miyake, of Kansai University also re-
leased data sets of political opinions. 

Then, the Faculty of Social Information of Sapporo Gakuin University founded an 
archive of information on surveys conducted by members of the Japanese Socio-
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logical Association. This archive, which is called the Social and Opinion Research 
Database, also provides 16 data sets for secondary analyses. In 1998 the aforemen-
tioned SSJ Data Archive of the University of Tokyo was founded, which stores data 
sets deposited not only by individual researchers but also by research institutes of 
private firms. However, compared with data archives in Europe and the U.S., Japa-
nese archives lacked comprehensive data from general social surveys on Japanese 
society for time-series analyses by social science researchers. 

To this end, a joint project was launched by the Institute of Regional Studies, Osaka 
University of Commerce, and the Institute of Social Science, University of Tokyo, 
with the following objectives: 

(1) To collect and build cumulative data on general social surveys in Japan in a 
regular and consistent manner, thus enabling a time-series analysis; 

(2) To provide data for secondary analyses to researchers and university students 
in social science fields; and,  

(3)  To provide data in a format useful for international comparative studies, re-
search, and reports. 

The joint project team commenced the preliminary study for the JGSS project in the 
autumn of 1998. In March 1999, the JGSS project obtained five years of financial 
support from the Japanese government. The Institute of Regional Studies (IRS) at 
Osaka University of Commerce was designated as a "Gakujutsu-Frontier Suishin-
kyoten" (a key institute on the frontiers of academic projects) by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, which subsidizes the project. 
The JGSS project became a 5-year (1999-2003) academic project in which the 
Japanese General Social Surveys are designed and carried out at IRS in collabora-
tion with the Institute of Social Science at the University of Tokyo. Its data sets are 
distributed by SSJ Data Archive, Information Center for Social Science Research on 
Japan, Institute of Social Science, the University of Tokyo. 

3 The Project Team 

The project is headed by Prof. Ichiro Tanioka, (Osaka University of Commerce) 
and Prof. Michio Nitta, (University of Tokyo). It is currently directed by Prof. No-
riko Iwai, (Osaka University of Commerce) with Ms. Minae Osawa, (Osaka Uni-
versity of Commerce) as Project Manager. Prof. Hiroki Sato, (University of Tokyo) 
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was a co-principal investigator for the period 1999-2004. The JGSS project office is 
located at Osaka University of Commerce in Higashi-Osaka City, Japan. 

Although the core team members remain the same, members vary from survey to 
survey. The team consists of scholars from Osaka University of Commerce and the 
University of Tokyo as well as researchers from both public and private educa-
tional/research institutions to cover various fields of study of sociology, social psy-
chology, economics, management, marketing, education, laws, communication, lin-
guistics, demography, statistics, and information science.  

4 Survey Schedule 

The JGSS schedule is shown in Table 1. In 1999 two pilot surveys were conducted 
to scrutinize the survey methods to be employed in the full-scale survey. The first 
full-scale survey, JGSS-2000, was conducted from the end of October to the end of 
November 2000. Then, the survey has been conducted annually in autumn. The 
fourth survey, JGSS-2003 was conducted in October 2003 and its data is now being 
processed. The data sets of the two pilot surveys, JGSS-2000, JGSS-2001, and 
JGSS-2002 have already been released from the SSJ Data Archive.  

In June 2003 JGSS International Symposium was held at Osaka University of 
Commerce. A new challenging stage for JGSS project is now developing from the 
symposium, the details of which I will discuss in the last section of this paper.  

Table 1 Survey Schedule 

March 1999 1st Pilot Survey conducted 

November 1999 2nd Pilot Survey conducted 

November 2000 JGSS-2000 survey conducted 

November 2001 JGSS-2001 survey conducted 

November 2002 JGSS-2002 survey conducted 

November 2003 JGSS-2003 survey conducted 

November 2005 (planned) JGSS-2005 survey conducted 

November 2006 (planned) JGSS-2006/EASS-2006 survey conducted 

November 2008 (planned) JGSS-2008/EASS-2008 survey conducted 
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5 Use of Data 

5.1 Data Availability and Documentation 

The JGSS project is planned so that its survey data is released without delay for 
educational and academic purposes. The data set is released in March each year, 
approximately 18 months after each survey. Information on survey administration, 
which is essential to secondary analysis, can easily be obtained on the website 
(http://jgss.daishodai.ac.jp.) or from the published Codebook. 

5.2 JGSS Website  

The JGSS website provides such information as project summary, survey schedule, 
survey questions, sampling and administration methods, responses, and how to ob-
tain information such as survey data in both Japanese and English. The website also 
has a subject index: by selecting a topic of interest, a visitor is led to the relevant 
JGSS variables, corresponding survey question(s) and data (frequency distribution 
of responses). The site is updated in March every year when a new data set is re-
leased. 

5.3 JGSS Codebook  

The JGSS Codebook is published in March each year when the data set is released 
(edited by Institute of Regional Studies, Osaka University of Commerce, and Insti-
tute of Social Science, University of Tokyo). 

5.4 Distribution of JGSS Data 

Frequency distribution of the JGSS data can be seen on the JGSS website. Data sets 
can be obtained for academic purposes by researchers at universities and research 
institutes, graduate students, and college students guided by professors, from the 
SSJ Data Archive of the Japan Sociological Information Center, Institute of Social 
Science, University of Tokyo (http://www.iss.u-tokyo.ac.jp/ssjda/). Users are 
obliged to observe a written oath on confidentiality of data, rules on usage, publica-
tion, etc. 

The data file of JGSS-2000 (Japanese version) was released from ICPSR (Inter-
university Consortium for Political and Social Research) February 2004. The same 
data file is also being processed for release at Zentralarchiv für Empirische Sozial-
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forschung in Cologne. The English version of data files for JGSS-2000, JGSS-2001, 
and JGSS-2002 will soon be deposited at SSJDA, ICPSR and ZA.  

5.5 Users 

An increasing number of researchers and students are using JGSS data for educa-
tional and research purposes. The data sets are used not only in Japan but also over-
seas (the U.S., Germany, Hong Kong and Australia). Japanese or other Asian 
graduate students who study abroad intend to use JGSS for their Ph.D. theses and 
foreign students who study in Japan intend to use JGSS for their Master’s or Ph.D. 
theses. JGSS data sets are utilized in courses or seminars in several fields of study, 
such as sociology, psychology, education, economics, political science and informa-
tion science. Some of the courses and seminars which have made use of data sets 
include economics, education, journalism, political opinions, statistics, data analy-
ses, psychostatistics, behaviormetrics, sociological methodology, applied sociologi-
cal methodology, information system, economic information system, micro data 
analyses, applied micro economics and so on. It is expected that a substantial num-
ber of research papers will be produced using the JGSS data sets, and the project 
thereby will contribute to deeper understanding of Japanese society. 

5.6 JGSS Monograph and Book 

A collection of monographs written by the JGSS project members has been pub-
lished annually in March. Its publication is also scheduled for March 2004 and 
2005. In exchange for cleaning the data set, project members have the privilege of 
analyzing JGSS data sets prior to their release. 

In the spring of 2002, JGSS co-principal investigators edited a book in which every 
member of the project team wrote a short monograph for their own field of study 
based on the analyses of JGSS-2000. As a whole, the book portrays values and be-
havioral patterns of Japanese people from a variety of perspectives: family, gender, 
work situations, social stratification, voting behavior and political opinions, victimi-
zation of crimes and social norms, environment of information technology, enjoying 
life, and attitudes toward life and death. The title of the book is Japanese Values and 
Behavioral Patterns Seen in the Japanese General Social Survey (Iwai and Sato 
[eds.], 2002). 
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5.7 JGSS Paper Competition 

Getting a hint from the GSS student paper competition, the JGSS project team de-
cided to hold the JGSS paper competition for the purpose of increasing active users 
of the JGSS data sets. The steering committee of the JGSS project (co-directors and 
co-principal investigators) acted as judges. Winning papers are printed in the JGSS 
monographs published in every March.  

6 JGSS Questionnaires 

The JGSS questionnaire consists of an interview section and a self-administered 
section. We allocated complex branching questions to interview: respondent’s work 
situations, household composition, marital history, and so on. On the other hand, 
questions on opinions and attitudes which are likely to elicit socially desirable re-
sponses if asked face-to-face, were included in the self-administered section.  

6.1 Selection of Questions  

At the outset of the 1st Pilot Survey, the project team selected questions for the 
JGSS questionnaire based on the following criteria. 
1. Questions which have been asked frequently in GSS and in other well-known 

surveys in Japan. 
2. Questions which are deemed useful for analyzing Japanese society. 
3. Questions which are deemed necessary for time-series analyses or future so-

ciological studies. 

The 1996 GSS Cumulative Codebook was used as a base. After examining all the 
questions used in the GSS, we selected questions which are especially important 
and have appeared frequently in the five GSS surveys since 1990. Reflecting the 
differences between the U.S. and Japanese societies, JGSS includes far fewer ques-
tions relating to religion and race. 

We also examined thoroughly questions asked in Japanese surveys which were re-
peatedly conducted nationwide by the government, private firms or groups of re-
searchers. Especially, the following surveys provided us valuable information: The 
Study on the Japanese National Character conducted by the Institute of Statistical 
Mathematics, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of 
Japan (Hayashi, 2001), the Social Stratification and Social Mobility Survey con-
ducted by a group of sociologists (Seiyama et al., 2000), the Attitude Surveys on 
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Japanese and the ISSP (the International Social Survey Programme) International 
Comparative Survey conducted by the Research Institute of Broadcasting Culture, 
Nihon Hoso Kyokai (2000), the World Values Survey conducted by Dentsu Com-
munication Institute and the Leisure Development Center (1999), and the National 
Fertility Survey in Japan (www.ipss.go.jp/Japanese/doukou12/doukou12) and the 
National Survey on Family in Japan (www.ipss.go.jp/Japanese/Nsfj2/NSFJ2_sum) 
conducted by the National Institute of Population and Social Security Research, 
Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Consequently, the JGSS questionnaire involved various question fields including 
but not limited to: working environments, family, political opinions, social network, 
social stratification, religion, leisure activities, and experiences of victimization. 
Table 2 shows batteries of core replicating questions and topical modules which 
were asked in JGSS-2000/2001/2002/2003. In the codebook of each survey, we 
make a list of references for each question; we list the name of the survey which 
uses an identical or a similar question to the JGSS question. 
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Table 2 Core Replicating Questions and Topical Modules* 

JGSS-2003  JGSS-2000 JGSS-2001 JGSS-2002 Form A Form B 
Present job x x x x 
Side job x x x x 
First job x +channels +channels  --- 
Last job  x x x --- 
Education x x x x 
Income x x x x 
Marital status x x x x 
Spouse’s job/education/income x x x x 

Father’s/mother’s education x x x x 
Household composition x x x x 

Sibling composition x +spouse’s 
siblings 

+spouse’s 
siblings  --- 

Political opinions x x x --- 
Marital history x x x --- 
Year of children’s birth x x x --- 
Parents’ jobs at age 15 x x x x 
Place of residence at age 15 x x x x 
Housing: area, ownership x x x ownership 
Social status x x x x 
Labor union x x x membership 

In
te

rv
ie

w
 

Job training x x --- --- 

 Topical Modules   

Major 
Housing 

costs, School 
expenses 

Time/means for commuting 
Holidays, Local characteristics

Happiness/satisfaction x x x x x 
Marital happiness x x x --- --- 
Health condition/trauma x x x x health only 
State of finances x x x x x 
Social Stratification x x x x x 
Religion x x x x --- 
Gender role attitudes xx xx xx xx x 
Ideal no./sex of children x x x x --- 
Spouse’s health/housework x x x --- --- 
Last name of husband & wife x x x x --- 
Political opinions x x x x xx 
Group membership x x x x x 
Trust in people/organizations x x x x --- 
Leisure activities x x xx xx --- 
Violence x x x x --- 
Drinking/smoking x x x x --- 

Reading books/newspaper x x +which 
paper 

+which 
paper --- 

Use of information technology x x x x --- 
Morality: sex behavior, porno x x --- --- --- 
Euthanasia x x x x --- 
Non-native x x x xx --- 

Se
lf-

ad
m

in
is

te
re

d 

Ecology x x xx xx  
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JGSS-2003 

 
JGSS-2000 2001 JGSS-2002 Form A Form B 

Aging/social security x x x x --- 

Se
lfa

dm
in

is
te

re
d 

Topical Modules 

Attitudes to 
grave, Pets, 
Death penalty, 
Adolescent 
prostitution, 
Juveniles Act 
Court decision, 
Female 
governor, 
Donator of 
organ, 
Victimization 
of violence, 
Life after 
death 

JGSS-2000 
plus: Care 
experiences 
(self/spouse), 
Japan Sports 
Advancement 
Lottery 
(toto)[except 
Juveniles Act]

Allergy 
disease 
Volunteer 
activity  
Ecology & 
consuming 
Meaning of 
schooling 
English study 
Gamble/casino

Allergy 
disease 
English 
study 
Consuming, 
Community, 
Bullying 
Juveniles 
Act 
Surrogate 
mom 
Casino, 
Female 
governor 
/Sumo 

Social network 
(talk over 
troubles, work 
matters, 
politics), 
Political 
opinions 

x: related questions, x: many questions, +: in addition to x, ---: not asked. 

Some questions are repeated every year, some several times, and some only once. 
This is determined according to necessity, circumstance, and the future prospects as 
viewed by all researchers in the JGSS project team, which is comprised of sociolo-
gists, social psychologists, economists, demographers, and statisticians from various 
public and private universities and institutions. 

6.2 Questionnaire of JGSS-2000 

In addition to the core questions, the questionnaire of JGSS-2000 included the fol-
lowing topical questions or modules: attitudes toward the death penalty, the revision 
of the Juveniles Act, adolescent prostitution, life after death, one’s own grave, organ 
donation, and the presence and meanings of pets in a household. 

6.3 Questionnaire of JGSS-2001 

The questions contained in JGSS-2001 were basically identical to those in JGSS-
2000. There was only a minor change. The question on the revision of the Juveniles 
Act was omitted, since the Act had been revised before the enforcement of JGSS-
2001. On the other hand, a question on Japan Sports Advancement Lottery (toto) 
and those on experiences caring for family members or relatives by the respondent 
and his/her spouse were included. Because of the identical features of JGSS-2000 
and 2001, students and researchers can easily merge these two data files for their 
analyses. 
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6.4 Questionnaire of JGSS-2002 

Topical questions and modules included in questionnaires of JGSS-2000 and 2001 
were replaced by new questions in JGSS-2002. More than a year before the en-
forcement of JGSS-2002, co-principal investigators called for batteries of questions 
and modules to members of the JGSS project. Members who wanted to include 
questions or modules were asked to submit questions themselves, the rationale for 
their inclusion, and references. The steering committee of the JGSS project made 
the final decision on the replacement of questions. New topical questions and mod-
ules are as follows: allergy disease of the respondent and family members, names of 
the newspapers to which the respondent subscribes, kinds of volunteer activities 
done by the respondent and time spent for it, habits of gambling, habits in purchas-
ing goods in relation to ecology, past experiences of studying English and the re-
spondent’s proficiency, and attitudes toward educational qualifications and the le-
galization of casinos. 

Some questions which had been asked in the interview session were also replaced. 
Questions on the respondent’s detailed educational background and the household’s 
expenses for housing and for school were included. 

Interesting modules on social networks and political opinions were submitted by 
three members of the project team. The steering committee made a decision to in-
clude these modules not in JGSS-2002 but in JGSS-2003, since the structure of the 
questionnaire would become more complicated by including these modules. It was 
also decided that a sample size of the JGSS-2003 would be increased and two dif-
ferent forms of questionnaires would be used for placement by split-balloting the 
sample of JGSS-2003. The three members who had submitted modules on social 
networks and political opinions were assigned to a project team which is responsi-
ble for making the questionnaire which contains social network modules and con-
ducting a pilot survey in advance of the full-scale survey. The pilot survey was con-
ducted October 2002. 

6.5 Questionnaire of JGSS-2003 

JGSS co-principal investigators called for batteries of questions and modules again 
to members of the JGSS project in the summer of 2002. By this time, some mem-
bers of the project team were replaced and the project team expanded to include 
new members whose major fields are marketing, linguistics, law, human rights, and 
area studies. These members submitted questions or modules with their rationale 
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and references. The steering committee made a final decision on which questions to 
be included in the form-A questionnaire by placement for the JGSS-2003. 

On the other hand, the form B questionnaire includes the modules on social net-
works and political opinions. Respondents are asked about his/her social network in 
three different spheres of life separately; to whom he/she talks over troubles of life, 
matters of work, and politics. To accommodate this module, the number of not so 
essential core questions included in questionnaires for the JGSS-2003 was further 
reduced for both placement and interview. 

7 Coming Development 

Thus far, the JGSS project team has conducted two pilot surveys and four full-scale 
national surveys during the last five years. The team has been cleaning the data 
from these surveys and has already released five data sets to academic circles for 
the purpose of education and research. The team has edited and published five vol-
umes of codebooks, three monographs, and one book. The total number of data sets 
used amounts to more than eighteen hundreds. Users have written course papers, 
master’s or doctor’s theses and papers for professional journals by analyzing the 
data sets both in Japan and overseas. Members of the project team feel that we have 
produced a certain effect on education and research in the field of social sciences in 
Japan. Now there is an atmosphere among social scientists that survey data should 
be scheduled to be released to academic circles for the use of secondary analyses. 
Japan has become a nation which not only uses data sets collected by social scien-
tists in other countries, but also provides Japanese data sets for users in other coun-
tries. The JGSS project undoubtedly contributes to the advancement of this process. 

As mentioned earlier, from the JGSS International Symposium held in June 2003, a 
new challenge for JGSS has arisen. In November 2003, principal investigators of 
East Asian social surveys from China (Survey on the Social Change in Urban and 
Rural China: SSC), Taiwan (Taiwan Social Change Survey: TSCS), Japan (JGSS) 
and Korea (Korean General Social Survey: KGSS) gathered at Sungkyunkwan Uni-
versity in Seoul for the Thematic Lecture Series, “Survey Researches in East Asia,” 
and the Workshop on East Asian Studies organized by Sociology Department and 
Survey Research Center of the university. At the workshop all parties expressed 
mutual interest in carrying out a comparative study in East Asia by incorporating a 
set of common modules of questions into the regular surveys of each existing sur-
vey. The specifically Asian effort was felt necessary as similar attempts of interna-
tional comparisons have often been dominated by the western countries in respect 
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with the choice of topics, administration techniques and so on. Out of the workshop 
a steering committee of East Asian Social Surveys (EASS) was formed. 

EASS committee members met again in December 2003 at Institute of Sociology, 
Academia Sinica in Taipei to further discuss a possibility of the first collaborative 
study. Then EASS committee organized a session titled “General Social Surveys in 
East Asia: Developments, Designs, and Dedications” at 36th World Congress of 
International Institute of Sociology in Beijing July 2004. The EASS committee 
agreed upon the schedules for the collaborative study, and the first EASS survey 
year was set to be administered in 2006. The theme of the first survey was set as the 
“family.” The EASS committee plans to conduct a collaborative survey every two 
years. 

Thus, a new perspective was developed for the JGSS Project during the final year of 
the first 5-year period of the project. The project applied for a continued sponsor-
ship from the Japanese government and obtained its financial support for another 
five years (2004-2008).  

We plan to conduct JGSS-2005, JGSS-2006/EASS-2006 and JGSS-2008/EASS-
2008 as listed in Table 1 in the next five years. For these surveys, we intend to call 
for a battery of questions to be included in the questionnaire from researchers and 
graduate students at large. We have already called for questions for JGSS-2005 and 
received many proposals. The JGSS project intends to provide opportunities for re-
searchers and students to participate in nationwide survey administration as well as 
encouraging them to utilize JGSS data. 

 

8 Appendix 

8.1 Sampling Design of JGSS-2000 

Survey Area: Nationwide 
Population:  Males and Females 20-89 years of age 
Sample Size: 4,500 
Number of Sampling Spots: 300 points 
Number of Valid Responses: 2,893 
Response Rate: 64.9% 
Sampling Method: Two-stage stratified random sampling 
Form of Register: Register of electors 
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8.2 Sampling process 

Stratification of population, by region (6) and by population size of cities/districts 
(3) 
 13 big cities: Sapporo, Sendai, Chiba, Tokyo Metropolitan Area, Yokohama, 

Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, Hiroshima, Kitakyushu, Fukuoka 
 Other cities 
 Suburban districts 

Allocation of 4,500 samples to each stratum according to the size of the population 
aged 20-89. 

 a) Sampling of spots 

The number of sampling spots for each stratum is adjusted so that the number of the 
sampling individuals in each spot would be around 15. 

The interval of sampling the spot is computed for each stratum based on the follow-
ing formula: (No. of primary units) / (No. of sampling spots) 
Primary sampling unit: Primary unit (about 50 households) used for the 1995 Census. 

From a list of primary units for each stratum (units are ordered according to the 
code of cites/wards/towns and villages made by the Ministry of Home Affairs), 
sample the necessary number of spots starting from a random starting point. 

 b) Sampling of individuals 

Using a register of electors, 15 individuals are sampled as the first targets and an-
other 5 individuals as supplementary targets for each spot starting from a random 
starting point. 
Sampling interval: 21 for a city whose population is over 40,000 
 11 for a city/suburban district whose population is less than 
 40,000 

8.3 Use of the supplementary targets 

When the first targeted individual has passed away, changed address or whose ad-
dress is unidentifiable, a supplementary target starting from the top of the list of 
supplements was used. 

8.4 Non-response case 

Interviewers fill out a question sheet for every non-response case. 
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Table 3 The Number of Population, Target Sample Size and the Number Sam-

pling Spots for Each Stratum 

By population size 
 
By Region 

13 big cities Other cities Suburban dis-
tricts Total 

Hokkaido/Tohoku 2,102,960 
90 (6) 

6,020,350 
285 (19) 

3,739,209 
180 (12) 

11,862,519 
555 (37) 

Kanto 10,700,400 
495 (33) 

16,508,164 
765 (51) 

3,740,719 
180 (12) 

30,949,283 
1,440 (96) 

Chubu 1,634,257 
75 (5) 

11,290,158 
525 (35) 

4,906,146 
225 (15) 

17,830,561 
825 (55) 

Kinki 4,195,429 
195 (13) 

9,523,335 
450 (30) 

2,110,274 
105 (7) 

15,829,038 
750 (50) 

Chugoku/Shikoku 834,684 
45 (3) 

5,528,151 
255 (17) 

2,824,111 
135 (9) 

9,186,946 
435 (29) 

Kyushu 1,742,678 
75 (5) 

5,407,678 
255 (17) 

3,611,327 
165 (11) 

10,761,683 
495 (33) 

Total Population 
No. of samples (spots) 

21,210,408 
975 (65) 

54,277,836 
2,535 (169) 

20,931,786 
990 (66) 

96,420,030 
4,500 (300) 
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CD-ROM zur Information über die Längsschnitt-

forschung im Bildungsbereich 

von Claudia Schmidt und Horst Weishaupt1 

Im Bereich der Bildungsforschung und auch in angrenzenden Forschungsbereichen 
sind in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Längsschnittstudien und replikative 
Querschnittsuntersuchungen (Quasi-Längsschnitte) entstanden, die wichtige Infor-
mationen über Bildungsverläufe und Einflussfaktoren auf Bildungsprozesse liefern. 
Ein Teil dieser Studien ist im Zentralarchiv archiviert, nach einheitlichen Kriterien 
dokumentiert und für die Forschung gemäß den Zugangskategorien des Zentralar-
chivs zugänglich. Die Mehrzahl der Studien wird jedoch von unterschiedlichen 
Hochschuleinrichtungen oder außeruniversitären Forschungsinstituten betreut und 
verwaltet. Informationen zu diesen Studien sind nur wenig verbreitet und unter-
schiedlich gut dokumentiert. Die Dokumentation dieser Studien soll das Informati-
onsdefizit über diese Längsschnittstudien reduzieren und insbesondere sekundärana-
lytische Forschungsarbeiten anregen. 

Auswahl der Studien 

In die jetzt vorliegende Dokumentation der Längsschnittforschung im Bildungsbe-
reich wurden echte Panelstudien einbezogen, die mindestens drei Erhebungswellen 
aufweisen, sich auf die gesamte Bundesrepublik beziehen und die Bildungsverläufe 
der Befragten möglichst detailliert erfassen. Vorzugsweise wurden repräsentativ 
angelegte Studien berücksichtigt. Daneben wurden aber auch solche Studien erfasst, 
die aufgrund ihrer thematischen Breite, ihres Stichprobenumfangs oder der Dauer 
der Untersuchung analytischen Gewinn versprechen. 

Einbezogen wurden neben den echten Panelstudien auch so genannte „Quasi-Längs-
schnittstudien“. Diese längsschnittlich angelegten Querschnittstudien fanden Be-
rücksichtigung, wenn sie mindestens 3 Erhebungszeitpunkte aufweisen und sich auf 
institutionalisierte Bildungsprozesse und Personen in Bildungseinrichtungen be-
ziehen. 

                                              
1  Dr. Horst Weishaupt ist Professor am Lehrstuhl für Empirische Bildungsforschung der Univer-

sität Wuppertal, Claudia Schmidt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Empiri-
sche Bildungsforschung der Universität Erfurt 
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Qualitative Längsschnittstudien bleiben ausgeschlossen, da es sich hierbei meist um 
kleine Stichprobenuntersuchungen handelt. Der Zugang für Sekundärforscher zu 
den Erhebungsdaten wird zudem als schwierig eingeschätzt. 

Die Informationen zu den Studien wurden z. T. direkt über die einschlägigen For-
schungseinrichtungen (z. B. Hochschulinformationssystem GmbH (HIS), Bundesin-
stitut für Berufsbildung (BIBB)), über die Projektdatenbank FORIS (Forschungsin-
formationssystem Sozialwissenschaften des IZ in Bonn) oder über Internet-Recher-
chen eingeholt. Entsprachen die Studien den oben genannten Kriterien, so wurden 
die Forscher postalisch über das geplante Vorhaben einer Dokumentation der 
Längsschnittforschung im Bildungsbereich informiert und darum gebeten, mög-
lichst umfangreiches Material zu ihrer Studie (Studienbeschreibungen, Projektbe-
richte aber auch Erhebungsinstrumente oder Codebücher) zur Verfügung zu stellen. 
Die Resonanz auf diese Bitte war leider gering, weshalb meist die Informationen zu 
den Studien aus den öffentlich zugänglichen Materialien (Veröffentlichungen, Inter-
net) selbst zusammengestellt werden mussten. Die erstellten Studienbeschreibungen 
(in Form eines Word-Dokuments) wurden den Primärforschern mit dem Wunsch 
zugestellt, die Einträge auf Richtigkeit zu prüfen und notwendige Ergänzungen vor-
zunehmen. Auf diese Weise konnte die Dokumentation, auch wenn nicht von allen 
angeschriebenen Forschern Rückmeldungen eintrafen, weitestgehend komplettiert 
werden. 

Für die Studien, die bereits im Zentralarchiv archiviert sind, konnte auf die dort do-
kumentierten Studienbeschreibungen zurückgegriffen werden.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die recherchierten Studien.  

Die Studien wurden sechs Themenbereichen zugeordnet:  
 Kindheit/Jugend und Familie 
 Schulforschung 
 Hochschulforschung 
 Qualifizierung und Beruf 
 Weiterbildung/Erwachsenenforschung 
 Mehrthemenbefragungen 

Insgesamt sind damit 40 Längsschnitt- und Quasi-Längsschnittuntersuchungen Be-
standteil der Dokumentation. 

 
  



116  ZA-Information 55 

 
Tabelle 1 Studienübersicht 

Bereich Studientitel Art der Studie 

Kindheit/Jugend und Familie 

 DJI-Kinderpanel Längsschnitt 

 DJI-Jugendsurvey Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 DJI-Familiensurvey Wiederholende Quer-
schnittsbefragung  
Zusätzlich Panel 
1988/94 beschränkt 
auf Westdeutschland 

 LIFE-Studie - „Lebensverläufe von der späten 
Kindheit ins frühe Erwachsenenalter. Die Be-
deutung von Erziehungserfahrungen und Ent-
wicklungsprozessen für die Lebensbewältigung”

Längsschnitt 

 Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden  
(Kinder-, Jugend- und Junge-
Erwachsenenlängsschnitt) 

Längsschnitt 

 Leipziger Jugendlängsschnitt Längsschnitt 

 LOGIK - Longitudinalstudie zur Genese  
individueller Kompetenzen  

Längsschnitt 

 SCHOLASTIK - Schulorganisierte Lernange-
bote und die Sozialisation von Talenten, Inte-
ressen und Kompetenzen  

Längsschnitt 

 Shell-Jugendstudie  Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 ROLS - Rostocker Längsschnitt  Längsschnitt 

Schulforschung 

 IFS – Elternbefragung Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 TIMSS – Längsschnitt 7. und 8. Jahrgangsstufe Längsschnitt 

 PISA - Programme for International Student 
Assessment 

Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 BIJU - Bildungsverläufe und psychosoziale 
Entwicklung im Jugend- und jungen Erwachse-
nenalter 

Längsschnitt 
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 LAU - Hamburger Lernausgangslagenunter-

suchung 
Längsschnitt 

 TOSCA - Transformation des Sekundarschul-
systems und akademische Karrieren  

Längsschnitt 

 Marburger Hochbegabtenstudie Längsschnitt 

Hochschulforschung 

 Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 Konstanzer Studierendensurvey Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 HIS-Studienberechtigtenpanel Längsschnitt 

 HIS-Absolventenbefragung Längsschnitt 

 BELA-E - Psychologische Determinanten der 
beruflichen Laufbahnentwicklung junger  
Akademikerinnen und Akademiker  

Längsschnitt 

 MATHE - Berufsverläufe in der Mathematik  Längsschnitt 

Qualifizierung und Beruf 

 BIBB/IAB-Befragung  Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 IAB-Beschäftigtenstichprobe 1975-1997   
Regionalfile 

Wiederholende Quer-
schnittsanalyse 

 Chancenzuweisung durch Ausbildung Längsschnitt 

 BIBB-Schulabgängerbefragung Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 BIBB/BA-Bewerberbefragung Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 Lebensverlaufserhebung ehemaliger  
Gymnasiasten 

Längsschnitt 

 Ausbildung, Beruf und Delinquenz von Haupt- 
und Sonderschulabsolvent(inn)en 

Längsschnitt 

 Transformation von Lebenslaufdynamiken  
„Berufsverlaufsstudie Ostdeutschland“(A4) 

Längsschnitt 

Weiterbildung/Erwachsenenforschung 

 Berichtssystem Weiterbildung Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 
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 ILSE Interdisziplinäre Längsschnittstudie des 

Erwachsenenalters  
Längsschnitt 

Mehrthemenbefragungen 

 SOEP - Das Sozioökonomische Panel  Längsschnitt 

 Mikrozensus Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 Allbus Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 Wohlfahrtssurvey Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 EVS - European Values Study  Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 Eurobarometer Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 ISSP - International Social Survey Programme  Wiederholende Quer-
schnittsbefragung 

 

Inhalt der Dokumentation 

Die Dokumentation erfasst in Anlehnung an die Kategorisierung der Studien-
informationen des Zentralarchivs Informationen zu: 
 der Art der Studie, 
 den Primärforschern, 

 dem Stichprobenumfang,  
 den Erhebungswellen (Zeiträumen),  
 dem Erhebungsverfahren,  
 der Untersuchungsregion und 
 den Studieninhalten.  

Die Studieninhalte wurden möglichst detailliert mit Hilfe der Erhebungsinstrumente 
und Codebücher oder anhand von Variablenlisten aufgenommen. Darüber hinaus 
werden zentrale Veröffentlichungen zu den Studien und Möglichkeiten des Daten-
zugangs dokumentiert.  

Auch die Qualität der Daten, das verwendete Datenformat oder die Datendokumen-
tation in Form von Codebüchern werden berücksichtigt, soweit dazu Informationen 
verfügbar waren. 
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Neben den Studienbeschreibungen sind alle weiteren Studienmaterialien wie Erhe-
bungsinstrumente, Codebücher oder Methodenberichte, sofern sie uns zur Verfü-
gung gestellt wurden bzw. über das Internet frei zugänglich sind, Teil der CD-
ROM. 

Das Projekt zur Erstellung der CD-ROM wurde vom Fachgebiet Empirische Bil-
dungsforschung der Universität Erfurt in Kooperation mit dem Zentralarchiv durch-
geführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gege-
ben und finanziert. 

Die CD-ROM wird Interessenten kostenlos zur Verfügung gestellt. Bestellungen 
sind an das Zentralarchiv per Internet (www.gesis.org/Datenservice/Themen/56-
CD-ROM/Bildungsdaten/index.htm) oder per Post oder Fax zu richten. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit, sich direkt an die Nutzerberatung, Horst Weinen, zu 
wenden (weinen@za.uni-koeln.de). 
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Ein wissenschaftlicher Dienstleister wie aus dem 

Datenhandbuch: 

Zum Abschied von Rolf Uher 

von Ekkehard Mochmann 

Im Jahr 1974 reichte Rolf Uher seine Diplomarbeit zum Thema „Die Problematik 
einer einheitlichen Strategie der Verkodung von Befragtenangaben für die Aufberei-
tung und Analyse von Umfragedaten“ bei der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liche Fakultät der Universität zu Köln ein. Diese 103 Seiten mit Anhang wurden in 
damals beeindruckender Übereinstimmung von René König und Erwin K. Scheuch 
mit „Auszeichnung (0,5)“ bewertet. Damit hatte nicht nur Rolf Uher seine ersten 
akademischen Weihen, zugleich fiel ein Glanz auf die damals noch wenig beachte-
ten Herausforderungen der Datenaufbereitung für Sekundäranalysen. 

Die notwendigen Grundlagen, ein solches Thema erfolgreich bearbeiten zu können 
hatte Rolf Uher im Rahmen seines Volkswirtschaftsstudiums sozialwissenschaftli-
cher Richtung und als studentische Hilfskraft im Zentralarchiv erworben. Dieser 
Einstieg und seine weitere Karriere sind beispielhaft für viele, die sich mit großem 
Engagement und guter methodischer Fundierung der forschungsunterstützenden 
Tätigkeit im sozialwissenschaftlichen Datenservice verschreiben. Rolf Uher hat als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des ZA und als Leiter des Arbeitsbereiches Datendo-
kumentation viele prominente Studien bearbeitet. Wenn heute hunderte von Publi-
kationen, z. T. von hoch angesehenen Wissenschaftlern auf Basis der integrierten 
Daten des International Social Survey Programmes verfasst, eine vergleichende 
Perspektive auf bis zu 39 Länder erlauben, dann baut dies auf dem kenntnisreichen 
Datenmanagement, der Überprüfung und Validierung von unzähligen Variablen, 
der Harmonisierung und Standardisierung divergierender Verkodungen in den Län-
derdatensätzen und heftigen Diskussionen in den Methodengruppen verschiedener 
internationaler Erhebungsprogramme auf. Diese Arbeiten sind ein unverzichtbarer 
Schritt auf dem Weg von der Datenerhebung zum integrierten Analysefile. Rolf 
Uher hat mit Hilfe von Irene Müller und studentischen Hilfskräften seit 1986 die 
Erhebungen des ISSP im ZA zusammengeführt.  
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Seine enormen Erfahrungen im Umgang mit sozialwissenschaftlichen Daten und 
seine Expertise in der Datendokumentation hat Rolf Uher in die Entwicklung von 
international verbindlichen Dokumentationsstandards der Data Documentation Ini-
tiative (DDI) eingebracht. 

Die enge Zusammenarbeit mit ZUMA im ISSP Projekt dokumentiert sich in Beiträ-
gen wie „The ISSP and its Approach to Background Variables“ (mit Michael 
Braun) und „Documenting Comparative Surveys for Secondary Analysis“  (mit 
Peter Mohler)“. So lag es nahe sein Expertenwissen in Kooperation mit dem In-
formationszentrum Sozialwissenschaften auch für die Entwicklung des ISSP Data-
Wizard, einem Instrument für die computerunterstützte Zusammenführung und 
Archivierung internationaler Umfragedaten (u.a. mit Robert Strötgen) zu nutzen. 

Neben der Datenaufbereitung für die internationale Sozialforschung und innovati-
ven Entwicklungsprojekten fand Rolf Uher als Autor oder Co-Autor Zeit für im-
merhin 49 Veröffentlichungen. Seine Expertise war und ist weltweit gefragt, wie 
sich mit dem Beitrag „Discovering the Global Memory - Social Science Data Ar-
chives: The Portal to International Comparative Research“, einer Vorlesung die er 
2002 an der Kwansei Gakuin University in Japan gehalten hat, belegen lässt. 

Rolf Uher hat nicht selten im Rampenlicht akademischer Veranstaltungen gestan-
den und zugleich über 30 Jahre lang in der Welt empirischer Daten gewirkt und da-
bei nachhaltig für das Wachsen einer Datenbasis gesorgt, von der Generationen von 
Sozialforschern profitieren. Alle, die ihn näher kennen, wissen, dass seine Kreativi-
tät auch Ausdruck in preisgekrönten Gedichten und eindrucksvollen Photographien 
fand.  

Mit Rücksicht auf seine Gesundheit tritt Rolf Uher vorzeitig in den Ruhestand. Er 
wird der Sozialforschung weiterhin mit Rat zur Verfügung stehen. Wir danken Rolf 
Uher für alles, was er hier und in der Welt für das ZA getan hat. 
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ZA-EUROLAB activities 2004 

by Ingvill C. Mochmann 

The ZA-EUROLAB is a Research Laboratory for Comparative Social Research. 
Aim of the infrastructure is to facilitate comparative analyses in the social sciences 
by offering access to major collections such as the International Social Survey Pro-
gramme, the Eurobarometer studies, the European Values Survey Study (EVS) and 
World Values Survey (WWS) and the ICORE election studies to national parlia-
ments.  

The ZA-EUROLAB was established in 1996 in order to host researchers supported 
within the Training and Mobility of researchers – Large Scale Facility (TMR-LSF) 
Programme and the succeeding programme Improving Human Potential – Access to 
Research Infrastructures (IHP-ARI) of the EU. Between 1996 and 2003 more than 
30 researchers from Europe, Asia and the USA have spent about 2000 working days 
at the ZA-EUROLAB. About 40 articles and books based on work conducted in the 
ZA-EUROLAB have been published over the years. 

In 2004 David Jiménez and Gema M. Carrillo, University of Almeria, Spain, have 
been working in the ZA-EUROLAB with the aim of searching for relevant data to 
apply in their marketing models. Furthermore, Josè Manuel Ortega Egea, also Uni-
versity of Almeria, worked in the ZA-EUROLAB analyzing the concept of “digital 
divide”. Dr. Alan Brier, University of Southampton, United Kingdom, has been 
working here at several occasions throughout the year. In cooperation with ZA-staff 
he has improved and extended his software “HAMLET 2 next generation” which 
can be used for content analysis.  Finally, Antonietta Curci, University of Bari, It-
aly, visited the ZA and ZA-EUROLAB with 25 students in order to learn about the 
ZA and research activities offered by the ZA-EUROLAB.  

The ZA-EUROLAB has been judged by national and European evaluation boards a 
well functioning institution that can stimulate and effectively support high level in-
ternational research. For further information on the ZA-EUROLAB, services and 
conditions for access see http://www.gesis.org/eurolab. 
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Weiterbildung in statistischer Datenanalyse beim  

ICPSR Summer Program 2005 
Im Rahmen der deutschen Mitgliedschaft im Inter-university Consortium for Political 
and Social Research (ICPSR) koordiniert das Zentralarchiv die Anmeldung für das 
jährlich stattfindende Summer Program in Ann Arbor, Michigan, USA. Das achtwö-
chige Ausbildungsprogramm (kann u.U. auch in zwei vierwöchige 'terms' aufgeteilt 
werden) besteht aus einer Reihe von Kursen, die nach den Vorkenntnissen in Mathe-
matik, Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung in unterschiedliche 
Schwierigkeitsstufen (tracks) eingeteilt sind. Das Lehrprogramm sieht Vorlesungen 
und Workshops vor. In diesen Workshops wird der theoretisch/statistische Lehrstoff 
direkt – im Sinne des learning by doing – mit der Datenauswertung verbunden. 
Übungsdaten, die gängigen Datenanalysepakete (SPSS, SAS, STATA etc.) sowie 
spezialisierte Einzelprogramme stehen zur Verfügung. Folgende Workshops, darunter 
auch sehr spezielle Themen, werden angeboten (Auswahl): 
1 First Term 
Mathematical Models: Game Theory; Quantitative Historical Analysis; Introduction to 
Statistics and Data Analysis I; Introduction to Regression Analysis; Regression Analy-
sis; Advanced Multivariate Statistical Methods; Maximum Likelihood Estimation for 
Generalized Linear Models; Quantitative Analysis of Crime and Criminal Justice; 
Event History Analysis; Bayesian Methods for the Social and Behavioural Sciences. 
2 Second Term 
Time Series Analysis; Scaling and Dimensional Analysis; Mathematical Models: 
Rational Choice; Introduction to Statistics and Data Analysis II; Categorical Data 
Analysis; "LISREL" Models: General Structural Equations; Complex System Mod-
els in the Social Sciences; Simultaneous Equation Models; Regression Analysis. 

Das Programm ist umfangreicher als hier dargestellt. Das ICPSR veröffentlicht 
das gesamte Ausbildungsangebot auf seinen Internetseiten. Wenngleich sich unsere 
Darlegung auf das diesjährige Summer Program bezieht, kann im Allgemeinen da-
von ausgegangen werden, dass sich an der Grundstruktur des Angebotes im kom-
menden Jahr wenig ändert. Die Programmübersicht für das Jahr 2005 wird in der 
Regel im März verfügbar gemacht. Die Anmeldung erfolgt bis Ende April. Über 
Möglichkeiten der Finanzierung eines Aufenthaltes in Ann Arbor sollten sich Inte-
ressenten bereits zum Ende dieses Jahres orientieren.  
Ansprechpartnerin im Zentralarchiv ist, auch für Hinweise auf Förderhilfen: 
Maria Rohlinger Tel.: 0221 / 4 76 94 - 45, e-mail: rohlinger@za.uni-koeln.de; 
Summer Program im World Wide Web: http://www.icpsr.umich.edu 
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Dimensional Analysis 

34th Spring Seminar at the Zentralarchiv 14 Feb. - 4 March, 2005 

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. Par-
ticipants must have a sound basic knowledge of statistics as well as experience in 
the handling of PCs and of working with SPSS.  
The Zentralarchiv web server will provide up-to-date information on the Spring 
Seminar as well as the registration form (www.gesis.org.za). 
 
 
Topics, Reading-Lists and Course Descriptions: 
 
1st week: Dimensions in data: Are all data flat?  
Principal Component Analysis and Procrustes Analysis 
 
14-18 February 2005 
 
Dr. Garmt Dijksterhuis, University of Groningen, The Netherlands 

Data from many social science investigations are very complex, and can be rear-
ranged into data matrices in several ways. The research question of the investigation 
is important for the decision how to look at the data matrices, and how to analyse 
them. The inherently high dimensional structure of complex data can be made more 
informative by representing it in lower dimensional ways, by means of Principal 
Component Analysis. When two or more data matrices have to be compared, Pro-
crustes Analyses methods can aid the process of interpreting data. 

Literature: 

•  On types of data analysis, and permutation tests 
Dijksterhuis, G.B. and Heiser, W.J. (1995). The role of permutation tests in multi-
variate data analysis. In: Food Quality and Preference, 6, 263-270. 

•  On PCA: 
Jolliffe, I.T. (1986). Principal Component Analysis. (2nd ed). Springer-Verlag. 

 →   Many books on multivariate analysis have a section on PCA. If you wish you 
can bring your own favourite book or paper on this topic. 
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•  Introductory on GPA 

Dijksterhuis, G.B. and Gower, J.C. (1991/2). The interpretation of Generalised Pro-
crustes Analysis and allied methods. In: Food Quality and Preference, 3, 67-87. 
Dijksterhuis, G.B. (1996). Procrustes Analysis in sensory research. In: T. Næs and 
E. Risvik (eds.), Multivariate Analysis of data in sensory science. Amsterdam: El-
sevier Science Publishers. 

•  (Very) Specialised works 
Gower, J.C. and Dijksterhuis, G.B. (2004). Procrustes problems. Oxford Statistical 
Science Series. Oxford: Oxford University Press. 
Gower, J.C. and Hand, D. (1995). Biplots (Monographs on Statistics & Applied 
Probability). Chapman & Hall/CRC. 
Krzanowski, W.J. ed. (1995) Recent Advances in Descriptive Multivariate 
Analysis, Oxford: Clarendon Press. 
Gower, J.C. (1975). Generalized Procrustes analysis. In: Psychometrika, 40, 33-51. 

2nd week: Visualization of Multidimensional Data 

21-25 February 2005 

Professor Dr. Patrick J.F. Groenen, Erasmus University Rotterdam,  
The Netherlands 

Teaching assistant: Dr. Frank M.T.A. Busing, Leiden University, 
The Netherlands 

To understand and explore relations in social science data, it can be very helpful to 
visualize the data. In this course, we focus on several modern visualization tech-
niques for multivariate analysis. An important part of the course is devoted to mul-
tidimensional scaling. This method is used to visualize dissimilarities between ob-
jects graphically for many different types of data. We present a unified approach 
that handles many variants of multidimensional scaling models known in the litera-
ture. In addition, we will discuss the use of Categorical Principal Components 
Analysis to visualize survey data of mixed measurement level. A third topic con-
cerns the visualization of preference rankings. We discuss state-of-the-art develop-
ments in this area.  

The material in this course will be presented on a practical and theoretical level, 
interesting for both the practitioner and experts who want to be updated on modern 
developments of multidimensional scaling. A prerequisite for this course is an ele-
mentary knowledge of statistics. Much attention will be given to practical usage of 
the visualization techniques discussed, using the following programs in SPSS: 
PROXSCAL for multidimensional scaling and CatPCA for categorical principal 
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components analysis. For the analysis of preference rankings, we intend to use a test 
version of PREFSCAL within SPSS which is scheduled for future releases in SPSS. 

Literature: 

Borg, I. and Groenen, P.J.F. (1997). Modern multidimensional scaling: Theory 
and applications. New York: Springer. 
 
3rd week: Correspondence Analysis and Related Methods 
 
28 February - 4 March 2005 
 
Professor Dr. Jörg Blasius, University of Bonn, Germany 
 
Teaching assistants:  
Dr. Anna Torres, Universidad Carlos III de Madrid, Spain 
Yasemin El-Menouar, University of Bonn, Germany 

This course introduces the data reduction technique of correspondence analysis 
(CA). CA is a multivariate method for exploring cross-tabular data by converting 
such tables into graphical displays, called “maps”, and related numerical statistics. 
The course starts with a detailed introduction to the geometric background of the 
method. Using several applications from the social sciences, the symmetric and 
asymmetric presentation of maps as well as the numerical results will be examined 
in detail. Besides simple and multiple correspondence analysis, the course will give 
an overview of joint correspondence analysis and other related scaling techniques, 
such as nonlinear principal components analysis and the biplot methodology, as 
well as a comparison to approaches such as log-linear modeling. Furthermore, there 
will be a discussion of the analysis of various types of data via CA, for instance 
time dependent and multi-response data as well as data for international comparison 
and from small samples. For the lab sessions the participants are invited to use their 
own data. As software package SPSS will be used. 

Literature: 

Blasius, J. and Greenacre, M. eds. (1998): Visualization of Categorical Data. San 
Diego: Academic Press. 
Greenacre, M. (1993): Correspondence Analysis in Practice. London: Academic 
Press. 
Greenacre, M. and Blasius, J. eds. (1994): Correspondence Analysis in the Social 
Sciences. Recent Developments and Applications. London: Academic Press. 
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34th Spring Seminar: “Dimensional Analysis” 
14 Feb. – 4 March, 2005 

Timetable of the 1st week: “Dimensions in data: Are all data flat? Principal 
Component Analysis and Procrustes Analysis”. 
 

 Monday 
14-02-05 

Tuesday  
15-02-05 

Wednesday  
16-02-05 

Thursday  
17-02-05 

Friday 
18-02-05 

9.
00

 –
 1

2.
30

 

Opening address 

• Introduction 

• Multivariate 
data analysis 

• Data structure 
and data matri-
ces 

 
  

• Analysis of a 
data matrix 

• Principal com-
ponent analysis 

• Further analy-
sis of two data 
sets 

• Procrustes 
Analysis 

• Transformations 
(rotation, scal-
ing, translation) 

 • Combined 
analyses using 
General Pro-
crustes Analysis 

• Dimensionality 
of representation 

 

 

 

 

Break  

15
.0

0 
– 

18
.0

0 

PC Pool  

• What do your 
data look like? 

• Putting data 
into MVA data 
structures 

PC Pool  

• PCA with 
SPSS 

 

PC Pool  

• Software for 
GPA 

• Analysis of 
own data sets 

PC Pool  

• Analysis with 
more than two 
data sets 

• Presentation of 
results 

• Finishing 
touch of data 
analysis report 

• Round up 

   
 1

8.
00

 

Informal Get-
Together with 
“Kölsch” and 
snacks 

    

19
.0

0 

  
Dinner at a  
restaurant 
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Timetable of the 2nd week: “Multilevel Analysis”. 
 

 Monday 
21-02-05 

Tuesday  
22-02-05 

Wednesday  
23-02-05 

Thursday  
24-02-05 

Friday 
25-02-05 

9.
00

 –
 1

2.
30

 

• Opening ad-
dress 

• Introduction 

• Multidimensional 
Scaling (MDS) 

• Diagnostics in 
MDS 

• Transformations 
in MDS 

 
  

• Pitfalls in MDS

• Visualization 
by Principal 
Components 
Analysis (PCA) 

• PCA for cate-
gorical data 
(CatPCA) 

• Unfolding 
models 

• Nonmetric 
unfolding 

• Solutions for 
the degeneracy 
problem PREF-
SCAL 

 • Constrained 
MDS 

• Three-way 
MDS 

• Clustering and 
MDS 

• Facet theory and 
MDS 

• Models for 
asymmetry 

• State of the art 
MDS models 

• History of 
MDS 

• Overview of 
this week 

 

 

 

 

Break  

15
.0

0 
– 

18
.0

0 

PC Pool 

• Introduction 
PROXSCAL 

• Exercises for 
metric and ordi-
nal MDS 

PC Pool 

• Exercises on 

Local minima 

 Unidimensional 
scaling 

External varia-
bles  

Fixed coordi-
nates 

Constant dissimi-
larities 

PC Pool 

• Exercises on 
Unfolding using 

PROXSCAL 

ALSCAL 

PREFSCAL 

CatPCA 

PC Pool 

• Exercises on  

Three-way MDS 

Classical Scaling 

Clustering 

 

 

   
 1

8.
00

 

Informal Get-
Together with 
“Kölsch” and 
snacks 

    

19
.0

0 

  
Dinner at a  
restaurant 
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Timetable of the 3rd week: “Correspondence Analysis and Related Methods”. 
 

 Monday 
28-02-05 

Tuesday  
01-03-05 

Wednesday  
02-03-05 

Thursday  
03-03-05 

Friday 
04-03-05 

9.
00

 –
 1

2.
30

 

• Introduction 

• Geometry of 
simple corre-
spondence analy-
sis 

 
  

• Algorithm and 
numerical output 

• Correspondence 
analysis of 
stacked tables 

 

• Multiple cor-
respondence 
analysis 

 • Dual scaling 
and homogeneity 
analysis 

• Categorical 
principal compo-
nents analysis 
and biplots 

• Multi-way 
correspondence 
analysis and log-
linear modelling 

• Further exam-
ples and discus-
sion 

 

 

 

 

Break  

15
.0

0 
– 

18
.0

0 

PC Pool PC Pool 

 

PC Pool 

 

PC Pool 

 

 

 

   
 1

8.
00

 

Informal Get-
Together with 
“Kölsch” and 
snacks 

    

19
.0

0 

  
Dinner at a  
restaurant 
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E-Social Science und GRID Computing 

von Ekkehard Mochmann 

Joint Statement of the Academia Europea and European Science Foundation: 

„The role of computer-based networking has grown enormously in the past 
decade, and has transformed the potential for research and education. This 
trend is expected to continue in dramatic fashion“ 

1 Einfluss der Informationstechnologie auf die Arbeitsweise der Sozialfor-
schung 

Bereits vor 30 Jahren wurde der Datenzugriff über Datenfernverarbeitung möglich. 
Datenfernverarbeitung (DFÜ) erfolgte über Telefonleitungen oder bereits relativ 
stabile Standleitungen, erste Datenbanksysteme entstanden. Stapelverarbeitung 
(Batch-Betrieb) wurde durch Dialogverarbeitung über Terminals abgelöst. Etwa um 
1980 begann die Ära des Personal Computing. Die Distanz zu den Daten wurde we-
sentlich verkürzt. Gestern noch nur über komplizierte Job Control Language im 
Großrechenzentren der Universitäten zugreifbar, waren umfangreiche Datenbestän-
de auf einmal mit Standardsoftware am Arbeitsplatz analysierbar. Turn around und 
Wartezeiten konnte man vergessen. Mit wachsenden Kernspeicher- und Plattenka-
pazitäten waren bald auch komplexe Datenbasen für multivariate Analysen zu er-
schließen.  

Zu Beginn der 80er Jahre werden Bitnet und EARN als Vorläufer des Internet für 
die Forschung verfügbar. E-Mail erleichtert die Kommunikation, Datenrecherchen, 
Zugriff auf Analysedateien und selbst interaktive Datenanalyse werden vereinzelt 
möglich, Gopher wird für kurze Zeit zum Synonym für Informationssuche. Mit Be-
ginn der 90iger Jahre gewinnt die weltweite Vernetzung unter dem Begriff „Inter-
net“ in den Medien an Beachtung, erste spams durchziehen das weltweite Netz und 
die kommerziellen Angebote nehmen rapide zu. Am CERN in Genf werden Stan-
dards für den universellen Austausch von Bildern, Texten und anderen Dateien 
entwickelt. Weltweite Suchmaschinen treten neben spezialisierte Datenbanksyste-
me. Mitte der neunziger Jahre beginnt der Sturm auf das Internet durch private Nut-
zer, Anfang des neuen Jahrhunderts werden elektronische Transfers von Datenpake-
ten z.T. unerträglich langsam, die elektronischen Briefkästen laufen mit uner-



ZA-Information 55  131 

 
wünschten Meldungen über und die Virenplage wird unübersehbar. Der Ruf nach 
geschützten Forschungsnetzen mit kontrolliertem Zutritt wird lauter. 

2 Breitbandverkabelung und GRID-Technologie 

‘The Grid concept is coordinated resource sharing and problem solving in dy-
namic, multi-institutional virtual organizations. The sharing that we are con-
cerned with is … direct access to computers, software, data and other re-
sources, as is required by a range of collaborative problem-solving and re-
source-brokering strategies emerging in industry, science, and engineering.’ 

Foster, I., Kesselman, C. and Tuecke, S. ‘The Anatomy of the Grid: Enabling 
Scalable Virtual Organizations’, International J. Supercomputer Applications, 
15(3), 2001. 

Hat das Internet zunächst weltweit die Arbeitsweise in Wissenschaft und Gesell-
schaft weit reichend verändert, so stoßen die Entwicklungsmöglichkeiten heute an 
Grenzen. Insbesondere die Naturwissenschaften, die auf die Übertragung von Da-
tenmengen im Giga- und Terabit Bereich angewiesen sind, verlangen nach dedizier-
ten Breitbandnetzen mit hoher Übertragungskapazität und Datensicherheit.  

Um 2000 wird mit der Ausbreitung von Breitbandverkabelung am CERN die GRID 
Technologie entwickelt. Bestand die Stärke des Internets in der Erleichterung welt-
weiten Informationszugriffs, so wird mit der GRID-Technolgie die koordinierte 
Nutzung virtuell verteilter Ressourcen möglich. GRID umfasst verteilte Computer-, 
Daten- und Softwareressourcen die über einheitliche, leicht zu bedienende Oberflä-
chen bedarfsgerecht zusammengeschaltet werden können. Die Bezeichnung 
„GRID“ geht auf das Stromnetz (Power-Grid) zurück. Damit wird gleichzeitig die 
Absicht signalisiert, die Nutzung aller Ressourcen so einfach und transparent nutz-
bar zu machen, wie den Strom aus der heimischen Steckdose. Zugleich soll auch die 
Konnektivität, der Anschluss an dieses Ressourcennetz überall, erhöht werden, wo-
bei es keine Rolle spielen soll an welchem Ort und in welcher Organisation die be-
nötigten Ressourcen physisch alloziert sind.  

Der Aufbau der GRID-Infrastruktur stellt hohe Anforderungen an die Ausfallsi-
cherheit, den Datentransport und die Datensicherheit, die Interoperabilität der Sys-
teme und Datenbasen, Authentisierung von Nutzern und Abrechungssysteme etc.. 
In den Naturwissenschaften werden schon zahlreiche GRIDs betrieben.  



132  ZA-Information 55 

 
3 e-Social Science  

“e-Science is about global collaboration in key areas of science and the next 
generation of infrastructure that will enable it.” 

Dr. John Taylor, former Director General of Research Councils, UK 

Entsprechende Entwicklungen für die Sozial- und Humanwissenschaften fehlen, 
sind aber in Ansätzen erkennbar. Der virtuell integrierte Datenbestandkatalog der 
europäischen Archive, die CESSDA map (http://www.nsd.uib.no/Cessda/europe. 
html) und die Entwicklungen zum CESSDA Datenportal im Madiera- (http://www. 
madiera.net/) und MetaDater-Projekt (http://www.metadater.org/) sollen über ein-
heitliche Benutzeroberflächen den internationalen Datenzugriff auf verteilte Daten-
basen und Analyseinstrumente erleichtern. Noch reichen die Internet-Übertragungs-
kapazitäten für Daten im Kilo- oder Megabitbereich aus. Gleichzeitiger Daten-
zugriff in e-Learning Situationen führt aber schon zu Ressourcenengpässen. 

Mit zunehmend komplexer werdenden Datenbasen, der Integration verschiedener 
Datentypen, der Anreicherung um Kontextdaten, Literatur, Interpretationswissen, 
Tabellen, Bilder und geographischer Information wächst die Evidenzbasis der Sozi-
alforschung auch im Hinblick auf ihre informationstechnologischen Anforderungen. 
Metadaten von bisher ungeahnter Komplexität werden zukünftig erforderlich, um 
nicht nur die Wissens- und Datenbasen auszuwerten, sondern um auch die Entste-
hungsbedingungen für diese Evidenz nachzuvollziehen. Erwartet wird eine Ver-
schiebung in der Wertschöpfungskette von dem Bereitstellen von Infrastruktur 
(Netze, Hard und Software) und Dienstleistungen (Daten, Information) hin zu Be-
reitstellung von Wissen mit dem sich Anfragen beantworten lassen.  

In England wurde vom Economic and Social Research Council (ESRC) die E-
Social Science Initiative gegründet. Als eines der Entwicklungsziele wird genannt, 
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, die sonst nie in Kontakt gekommen wä-
ren, in die Lage zu versetzen, unter Nutzung der verteilten Ressourcen miteinander 
an gemeinsamen Problemlösungen zu arbeiten. Voraussetzung bei der Systement-
wicklung ist die Zusammenarbeit zwischen IT- und Fachspezialisten, wobei die IT-
Spezialisten ihre Expertise in die Entwicklung der „Middleware“ – also der Techno-
logie, die das Ressourcensharing unterstützt- einbringen: 

„The core collaboration is between computer scientists and other scientists, includ-
ing social scientists. The aim is that the computer scientists design and develop 
what is known as middleware – the Grid technology that enables sharing – in order 
to address the other scientists’ substantive research problems. In support of this, the 
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UK Research Councils are investing heavily in e-Science. Their core programme is 
devoted to developing the Grid infrastructure needed to ‘permit routine sharing of 
distributed and heterogeneous computational and data resources as well as support-
ing effective collaboration between groups of scientists.’ (Siehe Hey, Tony and Tre-
fethen, Anne E. The UK e-Science Core Programme and the Grid, http://www. 
rcuk.ac.uk/escience/documents/CoreProgGrid.pdf) 

Die Entschlossenheit, in diesem Feld Fortschritte zu erzielen, wurde unterstrichen 
durch die Einrichtung eines Nationalen Zentrums für e-Science an den Universitä-
ten Edinburg und Glasgow (NeSC), das mit acht regionalen Zentren, verteilt über 
das Vereinigte Königreich, verbunden ist. Diese Architektur hat offensichtlich auch 
die jetzt auf europäischer Ebene in Regie des European Strategy Forum for Re-
search Infrastructures (ESFRI) laufende Diskussion über das European Research 
Observatory for the Humanities and Social Sciences (EROHS) beeinflusst. Damit 
zeichnen sich bereits weitgehende Änderungen in der Bedeutung und in den Koope-
rationsformen der in Europa agierenden Infrastruktureinrichtungen ab. 

Schließlich wird die so elektronisch unterstützte Wissenschaft von nahtloser Integ-
ration der Daten aus unterschiedlichsten Quellen profitieren. Denkbar wird die Zu-
sammenführung von z.B. Geo-Daten, Weltraum-Daten, Sozio-ökonomischen Mik-
rodaten, Texten und Bildern, bis hin zu digitalen Rekonstruktionen längst versunke-
ner Welten. Schon jetzt können GRID-Zweige digitale Miniaturgeräte einbeziehen, 
die drahtlos, aber vernetzt, kontinuierlich Präferenzen und Verhalten der Bevölke-
rung aufzeichnen, und so minutiös Änderungen nachvollziehbar machen und wei-
tergehender Analyse erschließen. Informationelle Selbstbestimmung und Datenpoli-
tik stehen damit ebenso wie die Sozialforschung und ihre Methoden vor neuen gro-
ßen Herausforderungen. 
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Eurobarometer 60.0: Beschreibung der ZA-Studie 3937 

Erhebungszeitraum: September 2003 
Primärforscher: R. Soufflot de Magny, Europäische Kommission, Brüssel 
Datenerhebung: European Opinion Research Group, Brüssel (intern. Koordination) 
Inhalt: Die Themenschwerpunkte sind: 1. Datenschutz, 2. Sport, 3. E-commerce, 
und 4. Einstellungen zu Menschen mit Behinderungen.  
Die Themen Verbraucherschutz und Produktsicherheit bei elektrischen Geräten im 
Haushalt sind auf Veranlassung der Primärforscher bis zur Veröffentlichung der 
offiziellen Berichte, längstens bis Oktober 2005 gesperrt. 
Themen: 1. Datenschutz: eigene Besorgtheit über Datenschutz und Privatheit; Ver-
trauen in Institutionen, Organisationen, Verbände, Firmen, staatliche Autoritäten, 
Versandhäuser sowie Markt- und Meinungsforschungsunternehmen, die persönliche 
Daten sammeln; Einstellungen zur Sicherheit persönlicher Daten: Wunsch nach In-
formationen über den Austausch persönlicher Daten zwischen Organisationen, Ein-
schätzung der Qualität des nationalen Datenschutzes, Einschätzung der Interesses 
der Menschen im eigenen Land am Datenschutz, Besorgtheit beim Hinterlassen per-
sönlicher Daten im Internet, Wunsch nach einer Zustimmungspflicht beim Daten-
transfer in Nicht-EU-Staaten, Einschätzung der Qualität des gesetzlichen Daten-
schutzes außerhalb der EU; Kenntnis folgender Rechte und Gesetze: Existenz unab-
hängiger Beobachter zur Überwachung und Durchsetzung von Datenschutzbestim-
mungen, individuelles Recht auf Zugriff zu den eigenen Daten mit der Möglichkeit 
sie im Falle von Unrichtigkeiten oder illegalem Erwerb zu ändern oder zu löschen; 
eigene Inanspruchnahme individueller Rechte zum Datenschutz (Informations-
pflicht des Datensammlers, Einspruchsmöglichkeit beim Direktmarketing, Wider-
spruchsrecht bei der Benutzung persönlicher Daten); Kenntnis und Nutzung von 
Programmen, die die Weitergabe persönlicher Daten im Internet verhindern (cookie 
filter) sowie Gründe für eine Nichtnutzung; Einstellung zur Überwachung persönli-
cher Telefonate und Internetzugänge im Rahmen des Kampfs gegen den internatio-
nalen Terrorismus (Skala). 
2. Sport: Häufigkeit von Internetnutzung, Fernsehkonsum, Videospielen, kulturel-
len Aktivitäten sowie von sportlichen Aktivitäten; Ort der Ausübung sportlicher 
Aktivitäten (Fitness-Center, Club, Sport-Center, Schule, Universität); Vorteile von 
Sport (Gesundheit, Spaß, Entspannung, Zusammensein mit Freunden, neue Be-
kanntschaften, Treffen mit Menschen anderer Kulturen, Entwicklung von Körper-
bewusstsein, Erhöhung des Selbstbewusstseins, Erlernen neuer Fähigkeiten, Cha-
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rakterbildung, Erreichung von Zielen, Ausleben des Wettkampfgeistes, Integration 
behinderter Menschen in die Gesellschaft); durch den Sport repräsentierte Werte 
(Teamgeist, Toleranz, Respekt vor anderen, Fair play, Selbstbeherrschung, sich an 
Regeln halten, Disziplin, gegenseitiges Verstehen, Solidarität, Freundschaft, 
Gleichheit, Leistung); Einstellungen zum Sport: Förderung des interkulturellen Dia-
logs, mehr Sportunterricht an Schulen, Verbesserung der Kooperation zwischen 
Erziehungsinstitutionen und Sportorganisationen, mehr Einfluss der EU auf Ange-
legenheiten des europäischen Sports, verbesserte Erziehung durch Sport, Beteili-
gung der EU im Kampf gegen Doping, Möglichkeit mittels Sport gegen Diskrimi-
nierung anzukämpfen, Verbesserung der Zusammenarbeit von EU und nationalen 
Sportorganisationen sowie nationalen Regierungen, Möglichkeit durch Sport starre 
Gewohnheiten zu überwinden, problemlose Balance zwischen Sport und anderen 
Freizeitaktivitäten, Verbreitung der ethischen und sozialen Werte des Sports durch 
die EU; wahrgenommene Probleme im Sport (Doping, künstliche Ernährung, Kor-
ruption, Ausnutzung von Kindern und Menschen aus Entwicklungsländern, Über-
trainieren, sexueller Missbrauch von Kindern, Gewalt, Diskriminierung, Geldgier). 
3. E-commerce: getätigte Einkäufe per Internet; Häufigkeit von Interneteinkäufen; 
Sorgen bei Interneteinkäufen (Zahlungssicherheit, Glaubwürdigkeit der Informatio-
nen, Lieferung, Beachtung der Verbraucherrechte, Garantien und Rückerstattungen, 
Anonymität der Verkäufer); Gründe für Interneteinkäufe; Präferenz für Webseiten 
bekannter traditioneller Anbieter oder für Webseiten bekannter E-commerce Anbie-
ter; Wichtigkeit folgender Aspekte für eine Kaufentscheidung im Internet: Text in 
eigener Muttersprache, Website gehört zur eigenen Nationalität, klare Preisaus-
zeichnung, mehrere Zahlungsmöglichkeiten, klare und vollständige Vertragsbedin-
gungen, Zuverlässigkeit der Lieferungen, klare Anzeige der Verbraucherrechte, kei-
ne Probleme bei Beanstandungen, Informationen über Stornierungsmöglichkeiten, 
Klarheit aller Schritte beim Einkauf; Kenntnis des auch im Internet gültigen 
Verbraucherrechtes auf Stornierung eines Geschäfts sowie ein Kenntnistest dazu; 
Hilfeinstanz bei Problemen mit Interneteinkäufen (Website des Anbieters, Verbrau-
cherorganisationen, Behörden, spezielle Websites für Verbraucherschutz, Organisa-
tionen, die Gütesiegel im Internet vergeben, außergerichtliche Vermittler offline 
oder online); Adressaten von Beschwerden bei Internetkäufen (Website des Anbie-
ters, Betreiber der Website, Verbraucherorganisation, Regierungsbehörde, andere 
Organisationen); Gründe für eigene Beschwerden; Zufriedenheit mit der Behand-
lung der Beschwerden; Nutzung von und Zufriedenheit mit Vermittlungsangeboten 
im Internet; Gründe für bislang nicht getätigte Internetkäufe; Gründe für mangeln-
des Vertrauen bzw. nicht vorhandenes Interesse bei Internetkäufen; Vertrauen bei 
der Nutzung folgender Angebote im Internet: Bahnfahrkarten, Flugtickets, Karten 
für kulturelle Veranstaltungen, Hotelbuchungen, Leihfahrzeuge, Bekleidung, Un-
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terhaltungsmedien, Computertechnik, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Le-
bensmittel, Finanzdienstleistungen, Antiquitäten, Autos, Reisen, Heimwerker- und 
Gartenbedarf, elektrische Haushaltsgeräte; Vertrauen bei einer Garantie einer Bank 
bzw. eines Kreditkartenanbieters sowie Zahlungsbereitschaft für eine solche Garan-
tie; Absicht von Internetkäufen in den nächsten drei Monaten; Vergleich des Risi-
kos eines Internetgeschäfts bei einem nationalen gegenüber einem Internetanbieter 
aus einem anderen EU-Land; Bekanntheit und Nutzung von Angeboten im Internet, 
die sich mit dem Datenschutz und der Zahlungssicherheit beschäftigen; Zuverläs-
sigkeit von Internetseiten mit Gütesiegel; Vertrauen in solche Gütesiegel bei Ange-
boten aus dem Ausland. 
5. Einstellungen zu Menschen mit Behinderungen: Kenntnis des Europäischen Jah-
res der Behinderten 2003 sowie Quelle dieser Information; vermutete Ziele des Jah-
res der Behinderten; eigene Wahrnehmung der Verbesserungen für Behinderte 
durch das Europäische Jahr der Behinderten in folgenden Bereichen: Zurechtkom-
men im Alltagsleben, Gleichberechtigung, verbesserter Zugang zu öffentlichen Ge-
bäuden und Plätzen, verbesserter Zugang zu Dienstleistungen, Einstellungsmög-
lichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Zugang zum Bildungssystem, Verständnis gegen-
über körperlich wie auch geistig Behinderten, Medieninteresse; Einstellung zu Be-
hinderten in der Berufswelt (Skala); Personen im Bekanntenkreis mit Behinderun-
gen; Aufmerksamkeit gegenüber ausgewählten Arten von Behinderungen und Krank-
heiten; Schätzung des Anteils Behinderter an der Bevölkerung des eigenen Landes. 
Demographie: Nationalität; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; 
Familienstand; Alter bei Ende der Ausbildung; Geschlecht; Alter; berufliche Positi-
on; Stellung im Haushalt; Beruf des Haushaltsvorstandes; Urbanisierungsgrad; mo-
natliches Haushaltseinkommen. Zusätzlich verkodet wurden: Interviewdatum und 
Interviewbeginn; Interviewdauer; Anzahl der beim Interview anwesenden Personen; 
Kooperationsbereitschaft des Befragten; Ortsgröße; Region; Postleitzahl; Intervie-
weridentifikation; Telefonbesitz (Mobiltelefon und Festnetz); Entfernung zur nächs-
ten internationalen Grenze. 
Grundgesamtheit und Auswahl: Untersuchungsgebiet: Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Nordirland, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden. 
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von Personen im Alter von 15 J. und älter. 
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 
Je Land wurden ca. 1000 Interviews durchgeführt, außer in Nordirland (ca. 300) 
und Luxemburg (ca. 600). Für die Bundesrepublik Deutschland gibt es getrennte 
Samples für Ost und West mit je ca. 1000 Befragten. 

Weitere Informationen über: 
www.gesis.org/en/data_service/eurobarometer/standard_eb_topics/indexframe_topics.htm 
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Sozialer Wandel und Mediennutzung in der Bundes-

republik Deutschland: Nutzung der Daten der Media-

Analyse von 1972 bis 2000 für Sekundäranalysen 

Tagungsbericht zum 1. Workshop des Medienwissenschaftlichen 
Lehr- und Forschungszentrums (MLFZ) am 5./6.11.04 in Köln 

von Jörg Hagenah 
1 

Die seit Anfang der 70er im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse 
(ag.ma) erhobenen Daten der Media-Analyse (MA) fungieren quasi als Werbewäh-
rung für den Mediamarkt. Die MA zielt primär auf die Beschaffung von Informati-
onen für die Produzenten von elektronischen Medien sowie der Presse Tranche. Sie 
eröffnet die Möglichkeit der Beschreibung der Medien-Konsumenten, was wieder-
um für die werbetreibende Wirtschaft von besonderem Interesse ist. Die Werbewirt-
schaft vermeidet damit allzu große Streuverluste bei der Ansprache der Zielgruppe 
für ihre Produkte. Bei der Zielgruppenbestimmung werden über die Demografie 
hinaus auch eine Reihe von Besitz- und Freizeitfragen verwendet. Die zu diesem 
Zweck jährlich durchgeführten repräsentativen Bevölkerungsumfragen bieten nicht 
nur von der Fallzahl her, sondern auch bezogen auf die erfragten Inhalte, ein um-
fangreiches Datenmaterial. Es ergibt sich eine unvergleichliche Chance, ursprüng-
lich für wirtschaftliche Zwecke erhobene Daten wissenschaftlich für die Analyse 
des sozialen Wandels, der Mediennutzung und der Entwicklung des Freizeitverhal-
tens thematisch zu nutzen. Mittlerweile wurden die Daten für wissenschaftliche Se-
kundäranalysen in Zusammenarbeit mit dem Zentralarchiv für empirische Sozial-
forschung technisch aufbereitet. Seitdem sind MA-Sekundäruntersuchungen in un-
terschiedlichen Disziplinen im deutschsprachigen Raum angelaufen bzw. durchge-
führt worden. Diese Projekte wurden beim MLFZ-Workshop vorgestellt und ein 
intensiver Erfahrungsaustausch zwischen den Wissenschaftlern ermöglicht. Aufge-
teilt auf sechs Themenblöcke referierten Experten der angewandten Mediafor-

                                              
1  Dr. Jörg Hagenah ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Medienwissenschaftlichen Lehr- 

und Forschungszentrum der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
(http://www.wiso.uni-koeln.de/medien/) an der Universität zu Köln, Greinstr. 2, 50939 Köln. 
Email: hagenah@wiso.uni-koeln.de. 
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schung und Wissenschaftler der Kommunikations-, Kultur- bzw. Sozialwissen-
schaften. 

1 Bedeutung der Media-Analyse: Potenziale für wissenschaftliche Sekun-
däranalysen 

Thomas Windgasse von der WDR-Medienforschung schilderte seine ma-Erfahrun-
gen aus der Praxis der Hörerforschung. MA-Daten werden schnell und i.d.R. auto-
matisiert analysiert. Für Untersuchungen einiger existierender, komplexerer Frage-
stellungen bleibt keine Zeit oder ist durch die Auswertungsmöglichkeiten von dem 
Auszählungsprogramm DAP-Cross begrenzt.  

Über Aufgaben und Ziele der Mediaforschung erläuterte Hans Georg Stolz (Ge-
schäftsführer der Werbeagentur Finkenauer & Stolz Solutions GmbH und Vor-
standsvorsitzender der ag.ma). Weiterhin wurde das Konsensprinzip der ag.ma er-
läutert, das methodisch ein von allen Beteiligten akzeptiertes Vorgehen verlangt und 
die Bedeutung der Media Analyse als harte Medienwährung speziell für Werbe-
agenturen herausgearbeitet. 

Den Bogen von der angewandten Mediaforschung zu der universitären Medienwis-
senschaft spannte Prof. Dr. Uwe Hasebrink (Leiter des Hans-Bredow-Instituts in 
Hamburg), indem er die Schwerpunktthemen beider Bereiche gegenübergestellte. 
Durch die gemeinsam genutzte Datenbasis der MA ergeben sich zahlreiche An-
knüpfungspunkte zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung. Diese sollten 
systematisch ausgebaut werden im Sinne einer höheren Praxisrelevanz der Grundla-
genforschung und einer stärkeren theoretischen Fundierung und möglicherweise 
auch größeren Kreativität der angewandten Forschung. 

2 Spezifische Medienrezeption I: Sport 

Bei großen Fußball-Events wie Welt- und Europameisterschaften haben deren Über-
tragungen hohe Einschaltquoten. Inwieweit dies für neu gewonnene Rezipienten-
gruppen auch Auswirkungen auf die Alltagsrezeption der dominierenden Fuß-
ballsendungen haben könnte, diskutierte Dr. Jörg Hagenah (Universität zu Köln). 

Sportkommunikatoren wurden von Dr. Thorsten Schauerte (Universität Gießen) in 
ihrer Rolle als professionelle Sportrezipienten vorgestellt. Ergebnisse einer Sport-
journalisten-Befragung zeigen, dass für Themensuchen und Recherchen unter-
schiedliche Rezeptionsmuster zu erkennen sind. 
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3 Spezifische Medienrezeption II 

Das Internet bietet neue Formen der Selbstdarstellung. Bei der Erstellung von Ho-
mepages ist es laut Dr. Sabina Misoch (Universität Potsdam) möglich, dabei in die 
Rolle einer virtuellen Person zu schlüpfen. Ihre Befragung zeigte jedoch, dass au-
thentische Selbstpräsentationen überwiegen. 

PD Dr. Christian Lahusen (Universität Siegen) will mit Nina Baur (KU Eichstätt-
Ingolstadt) den Einfluss der Medienberichterstattung auf die Einstellungen zum 
Wohlfahrtstaat messen. Dazu sollen MA-Daten mit dem Sozio-ökonomischen Panel 
verbunden werden. 

4 Formen der MA-Nutzung in Projekten/ Seminaren 

Innerhalb des Projektes „Sondierungen der Mediennutzung am kulturwissenschaft-
lichen Forschungskolleg Medien und kulturelle Kommunikation“ werden von Prof. 
Dr. Irmela Schneider und Isabell Otto (Universität zu Köln) MA-Forschungs-
ergebnisse in publizistische Mediendiskurse projiziert. 

Bei dem Projekt „Medienumbrüche –Teilprojekt A4: Mediendynamik“ der Univer-
sität Siegen werden u.a. MA-Daten von Prof. Dr. Gebhard Rusch genutzt, um Be-
dingungen, Prozesse und Folgen der funktionalen Ausdifferenzierung von Medien 
in Deutschland zu analysieren. 

Studenten des Oberseminars „Mediennutzung“ an der Universität Mainz schrieben 
Hausarbeiten auf der Basis von MA-Untersuchungen. Prof. Dr. Jürgen Wilke the-
matisierte die Seminarerfahrungen bei der Datenauswertung. 

5 MA-Erhebungsmodell: Kontinuität und Wechsel 

Stichprobenanlage und MA-Inhalte stellte Dieter K. Müller (Leiter der ARD Wer-
bung & Sales GmbH und Vorstandsmitglied der ag.ma) vor. Die Media-Analyse ist 
die wichtigste Intermedia-Studie, deren repräsentatives Erhebungsmodell von allen 
Marktbeteiligten anerkannt wird. 

Den Wechsel vom persönlichen zum telefonischen Interview untersuchten Henning 
Best und Dr. Jörg Hagenah (Universität zu Köln). Menschen mit geringerer Bil-
dung werden bei CATI-Untersuchungen seltener erreicht und neigen zu einem un-
differenzierterem Antwortverhalten. 
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6 Sozialer Wandel, Mediennutzung und Lebensstile 

Medienwirkungen auf das Freizeitverhalten thematisierte Haluk Akinci (Universität 
zu Köln), der einen Wandel durch die Mediatisierung des Alltags mit Hilfe der MA-
Daten im Längsschnitt untersuchen will. 

Mittels Befragung analysierten Prof. Dr. Jörg Blasius und Andreas Mühlichen (Uni-
versität Bonn) den Zusammenhang zwischen Lebensstilen, Fernsehen und der Pro-
grammgestaltung. Mit Hilfe von Korrespondenzanalysen konnten sie Lebensstilin-
dikatoren in einen „sozialen Raum“ projizieren und dazu passende Programmforma-
te und Lieblingsprominente verorten. 

Prof. Dr. Uwe Fachinger (Universität Bremen) zeigte, wie MA-Daten für ergän-
zende Analysen zum Einkommensverwendungsverhalten privater Haushalte genutzt 
werden können, indem er seine Analysen auf das altersspezifische Ausgabeverhal-
ten fokussierte. 

Fazit: Möglichkeiten und Grenzen von Sekundäranalysen mit den Daten der Me-
dia-Analyse wurden transparenter ins Blickfeld gerückt. Eine Fortsetzung der Ver-
anstaltung im nächsten Jahr ist geplant. Basierend auf Teilen der Workshop-
Vorträge wird ein Herausgeberband mit durchgeführten MA-Studien vorbereitet, 
der auch offen für andere MA-Untersuchungen sein soll. 
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Buchhinweise 

Noelle-Neumann, Elisabeth; Petersen, Thomas 
Alle, nicht jeder 
Einführung in die Methoden der Demoskopie 

ISBN: 3 540 22500 5, 4. Auflage 2005, 658 S. 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 
Preis: 24,95 Euro 

Handbücher, die Basiswissen über die Umfrage-
forschung vermitteln, sind in der deutschsprachi-
gen Literatur rar. Möglicherweise liegt hierin der 
Grund, dass dieses Standardwerk, das schon seit 
vielen Jahren auf dem Markt ist, nach der Aufla-
ge im Jahre 2000 jetzt in der 4. Auflage eine ü-
berarbeitete Neuauflage erfährt.  

Ziel dieses Buches ist die allgemein verständli-
che Beschreibung des Handwerks eines Demo-
skopen. Im Wirtschaftsleben wie in der Politik 
hat die Umfrageforschung weiterhin zunehmende 
Bedeutung. Dennoch gibt es ein großes Miss-
trauen in der Öffentlichkeit. Das Buch versucht 
solche Bedenken zu zerstreuen.  

Wie wichtig eine profunde Aufklärung ist, zeigt 
das Beispiel „Perspektive Deutschland“, das im Vorwort zu dieser Auflage ange-
sprochen wird. Die Autoren greifen zurück auf das Desaster, das in die Geschichte 
der Umfrageforschung eingegangen ist: Die Versendung von Millionen Postkarten-
Stimmzetteln durch den Literary Digest anlässlich der Präsidentenwahl in den USA 
im Jahre 1936. Trotz der hohen Antwortzahlen war seinerzeit eine Vorhersage des 
Wahlgewinners nicht möglich. Gallup hatte mit weiteren Forschern dagegen auf 
eine Stichprobenbefragung gesetzt und kam zu einer treffenden Vorhersage.  

Die einleitende Frage der Autoren, ob wir heute noch auf dem Kenntnisstand von 
damals sind, überrascht zunächst. Der Hinweis auf die erwähnte „weltweit größte 
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Online-Umfrage Perspektive Deutschland“ mit hunderttausenden Befragten ist er-
nüchternd. Die Ergebnisse dieser Umfrage werden in den Medien wie bevölke-
rungsrepräsentative Aussagen verwendet. Der Vergleich mit einer repräsentativen 
Erhebung des Allensbacher Instituts zeigt den gleichen Effekt wie vor rund 70 Jah-
ren: dramatische Fehleinschätzungen ergeben sich aus der Online-Umfrage. 

Die neue Auflage ist eine Fortschreibung des altbekannten Buches. Es enthält Aktu-
alisierungen in den aufgeführten Tabellen über den bisherigen Zeitraum hinaus. Das 
Thema Online-Umfragen ist in diese Auflage aufgenommen worden und die Litera-
tur wurde erweitert.  

Auch wenn das Steckenpferd der Allensbacher, die handgemalten Bildvorlagen, 
einen größeren Raum einnehmen, als es der aktuellen Umfrageforschung entspricht, 
so ist das Buch für jeden, der sich in die Methoden der Demoskopie einführen las-
sen möchte, gut geeignet und auch verständlich geschrieben. 

 

 

 

Meyen, Michael 
Mediennutzung: Mediaforschung, 
Medienfunktionen, Nutzungsmuster 

ISBN: 3 825 22621 2 
Konstanz: UVK 2004 (= UTB 2621) 
Preis: 19,90 Euro 

von Moritz Küpper1 

Sei es die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 
die Bundesliga-Konferenz im Radio, ein Kino-
besuch oder der abendliche Quiz-Klassiker 
„Wer wird Millionär?“: Die Deutschen lesen, 
hören und schauen – und das immer mehr. Ü-
ber acht Stunden täglich verbringt der Durch-

                                              
1 Moritz Küpper, München 
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schnittsbürger mittlerweile mit den Angeboten der Massenmedien und damit mehr 
Zeit als mit dem Arbeiten. Nimmt man den Zeitaufwand als Kriterium, ist nur das 
Schlafen ähnlich wichtig. Doch was bringt uns eigentlich dazu, mit dem Radiowe-
cker aufzuwachen, während des Frühstücks in einen Zeitungsberg einzutauchen, auf 
dem Weg zur Arbeit dem Autoradio zu lauschen und abends stundenlang auf den 
Bildschirm zu starren? Was suchen Zeitungsabonnenten und was Kinogänger, was 
Talkshow- und was Lindenstraßen-Fans? Und warum werden bestimmte Angebote 
genutzt, warum andere dagegen nicht? 

Mit solchen und anderen Fragen hat Michael Meyen sich in seinem Buch „Medien-
nutzung“ beschäftigt. Dafür stellt er zunächst theoretische Ansätze vor, die die Zu-
wendung zu Medienangeboten erklären können und diskutiert im Anschluss aus-
führlich die Standarduntersuchungen der angewandten Medienforschung. Dabei 
werden diese Untersuchungen wie Media Analyse, Allensbacher Werbeträger-
Analyse, GfK-Fernsehforschung, Langzeitstudie Massenkommunikation und Onli-
ne-Werbeträgerforschung nicht nur vorgestellt, sondern auch deren Aussagekraft 
hinterfragt. Wie entsteht unser „Wissen“ über Mediennutzung? Was sagen bei-
spielsweise Einschaltquoten aus und was nicht, welche Interessen leiten die For-
schung, welche Schwierigkeiten und welche Fehlerquellen gibt es?  

Das Buch zeigt jedoch mehr, als nur die im Klappentext des Verlages beschriebene 
„problemorientierte Einführung“. Die methodischen Standards werden zwar gewür-
digt und diskutiert, letztendlich geht es aber vor allem um die Konfliktlinien zwi-
schen Medienbetrieben, Werbetreibenden und Mediaforschern mit dem Ziel, „die 
Orientierung im Zahlendschungel“ zu erleichtern. Zugleich möchte Meyen mit sei-
nem Buch „einen Einblick geben in die Kräfte, die die Entwicklung auf diesem Feld 
vorantreiben“. 

Die Daten zur Reichweite und zur Publikumsstruktur können natürlich nur bedingt 
Aufschluss über die Nutzungsmotive geben. Meyen zeigt, dass die meisten Men-
schen von den Massenmedien in erster Linie Unterhaltung und Überblickswissen 
erwarten, dass diese Erwartungen vor allem vom gesellschaftlichen Status und den 
Anforderungen des Berufs bestimmt werden und dass die Wünsche der Nutzer an 
jedes einzelne Medienangebot auch von den jeweiligen Produktions- und Rezepti-
onsbedingungen abhängen. Das Lehrbuch liefert Daten zur Versorgungsdichte, zur 
Nutzungsdauer und zur Reichweite von Funk, Presse, Kino, Buch und Internet und 
orientiert sich auch hier am Anspruch „Erklärung“. Darüber hinaus diskutiert der 
Autor die Forschungsergebnisse zum Thema „Medienbewertung“ (vor allem bezüg-
lich der Glaubwürdigkeit der Kommunikatoren). Seine These: Das Urteil der Me-
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diennutzer wird von den Funktionen bestimmt, die die jeweiligen Angebote für sie 
erfüllen. 

Was nach der Veröffentlichung der ersten Ausgabe unter Wissenschaftlern für Streit 
sorgte, fällt dem interessierten Laien und Studenten positiv auf: Meyen gelingt es, 
die Sachverhalte verständlich, einprägsam und unterhaltsam zu schildern. Dies führt 
dazu, dass das Buch für Studenten einen hohen Nutzwert hat. Denn auch die klare 
Struktur – am Anfang eines Kapitels werden die Lernziele benannt, deren Erreichen 
man am Ende des Kapitels anhand von Übungsaufgaben überprüfen kann – sorgt 
dafür, dass das Buch zu einem guten Hilfsmittel auf dem Weg zur nächsten Prüfung 
ist.  

Doch auch dem interessierten Laien ist eine Lektüre zu empfehlen. So bekommt 
man Einblicke in ein Feld, das ein jeder täglich nutzt, über deren Hintergrund, Wir-
kung und Auswahl man ansonsten aber eher ahnungslos ist. Auf alle Fragen weiß 
man nach der Lektüre keine Antworten, doch schärft es das Bewusstsein über ein 
Phänomen, das schleichend einen wachsenden Teil unseres Lebens ausmacht, ohne 
dass wir es merken. Dies ändert sich durch die Lektüre – spätestens, wenn man 
wieder in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ liest, der Bundesliga-Konferenz 
im Radio lauscht oder einfach nur „Wer wird Millionär?“ guckt. 




