ZA-Information 57

November 2005

Herausgeber:
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung
Universität zu Köln
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Jagodzinski
Administrativer Direktor: Dr. h.c. Ekkehard Mochmann

Postanschrift:
Postfach 410 960
50869 Köln
Hausanschrift:
Bachemer Straße 40
50931 Köln
Telefon:
Zentrale 0221 / 4 76 94 - 0
Telefax
- 44
Redaktion
- 50
Redaktion:
Franz Bauske
E-Mail: bauske@za.uni-koeln.de
Internet: http://www.gesis.org/za
ISSN: 0723-5607
© Zentralarchiv
Die ZA-Information erscheint jeweils im Mai und November eines Jahres.
Sie wird kostenlos an Interessenten und Benutzer des Zentralarchivs abgegeben.
Die Zeitschrift ist auch im Internet abrufbar unter:
www.gesis.org/Publikationen/Zeitschriften/ZA_Information

Das Zentralarchiv ist Mitglied der
Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS)
Die GESIS ist eine Einrichtung der Leibniz Gemeinschaft

ZA-Information 57

November 2005

Inhaltsverzeichnis
Mitteilungen der Redaktion ....................................................................................... 5

Forschungsnotizen
Empirische Sozialforschung: Von der Schwierigkeit die Wahrheit zu sagen –
Illustriert mit Beispielen aus der Transformationsforschung und der
Stadtsoziologie (Halle/Saale)
von Heinz Sahner ...................................................................................................... 6
Gruppendiskussionen mit Kindern:
Methodische und methodologische Besonderheiten
von Susanne Vogl.................................................................................................... 28
Studienfachwahl: Soziale Reproduktion oder fachkulturelle Entscheidung
von Werner Georg ................................................................................................... 61
Japanese General Social Surveys (2): Methodological Experiments in
Administering the Questionnaire, Incentives, Scales and Wording
von Noriko Iwai ....................................................................................................... 83

Berichte aus dem Archiv
Ausgewählte Neuzugänge im Archiv
von Oliver Watteler................................................................................................ 103
Aktueller Neuzugang: Kampagnendynamik – Vorwahlstudie 2005
Beschreibung der ZA-Studie 4302......................................................................... 107
Das Heinz-Hahn-Tourismus-Archiv im ZA
von Horst Weinen.................................................................................................. 109
Reiseanalyse 2002 – Beschreibung der ZA-Studie 4294....................................... 112
Die Eurobarometer um die neuen Mitgliedsländer erweitert
von Serap Firat...................................................................................................... 113
Eurobarometer 62.0: Beschreibung der ZA-Studie 4229....................................... 122
Eurobarometer 62.1 Special Eurobarometer „The Future Constitutional
Treaty“: Beschreibung der ZA-Studie 4230 .......................................................... 126

November 2005

ZA-Information 57

Childhood, Adolescence and Becoming an Adult 1991–1997 (CAA 2004)
Data – Documents – Databank on CD-ROM now Available in a Bilingual
(German/English) Version
by Matthias Reitzle and Evelyn Brislinger .......................................................... 132
Structural Equation (SEM) and Mixture Modelling (MM)
35th Spring Seminar at the Zentralarchiv, March 6-24, 2006 ............................... 140
The European Voter Data base
by Ingvill C. Mochmann and Wolfgang Zenk-Möltgen ..................................... 149
Announcement from the ZA-EUROLAB
Access to the ZA-EUROLAB in the EU 6th Framework Programme 2006–2009
by Ingvill C. Mochmann ...................................................................................... 150
Zweites Deutsch-Japanisches Symposium im ZA
von Wolfgang Jagodzinski .................................................................................... 151
Der Präsident der WGL besuchte das Zentralarchiv.............................................. 152

Buchhinweise
Review of books on Latent Growth Modeling Using Structural Equation
Modeling
by Eldad Davidov................................................................................................... 153

Bei Beiträgen, die nicht von Mitarbeitern des Zentralarchivs verfasst wurden, ist die
Anschrift der Autoren beim jeweiligen Artikel angegeben.
Alle inhaltlichen Beiträge sind Gegenstand einer Beurteilung durch externe Gutachter.
Wir bedanken uns bei den Gutachtern in diesem Jahr:
Jörg Blasius, Bonn, Uwe Engel, Bremen, Dieter Fuchs, Stuttgart, Marek Fuchs,
Kassel, Burkhard Fuhs, Erfurt., Werner Georg, Konstanz, Anja Goeritz, Erlangen,
Peter Hartmann, Düsseldorf, Michael Schenk, Stuttgart-Hohenheim, Annette
Spellerberg, Kaiserslautern, Rolf Steyer, Jena

ZA-Information 57

5

Mitteilungen der Redaktion
Die Japanese General Social Surveys, die kürzlich in das Zentralarchiv eingebracht
worden sind, hat Noriko Iwai, eine der verantwortlichen Primärforscher in diesem
Projekt, im vorletzten Heft beschrieben. Diesmal berichtet sie über die methodischen Experimente zur Vorbereitung der Befragungsserie. In Pilotstudien wurden
umfangreiche methodische Tests über Frage- und Antwortformulierungen unternommen. Der Bericht gibt auch Einblick in einige japanische Besonderheiten bei
Befragungen. Die Ausweitung des JGSS zu einem East Asian Social Survey, bei
dem Korea, Taiwan und China beteiligt werden sollen, wird angekündigt. Wolfgang
Jagodzinski berichtet kurz über die Zusammenarbeit mit japanischen Wissenschaftlern. Anlass ist ein Datenkonfrontationsseminar, das im ZA stattfand.
Ein weiterer Beitrag bezieht sich auf eine Umfragenserie, die im Zentralarchiv archiviert ist. Werner Georg analysiert die Zeitreihe der Konstanzer StudierendenSurveys unter dem Gesichtspunkt, ob die Studienfachwahl in Beziehung zur sozialen Herkunft der Studierenden steht.
In der Regel werden Untersuchungsdesigns für Erwachsene konzipiert. Über die
Leistungsfähigkeit von Kindern in der Forschungssituation ist wenig bekannt.
Susanne Vogl untersucht, welche methodischen Besonderheiten bei Gruppendiskussionen mit Kindern zu beachten sind. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die
kognitiven, sozialen und verbalen Fähigkeiten der Kinder.
How to lie with statistics argwöhnt einen unseriösen Umgang mit Statistiken. Selbst
wenn positive Absichten unterstellt werden, wird nicht immer angemessen mit Daten
operiert. Heinz Sahner greift auf Teile seiner Forschungsarbeiten in Halle zurück
und stellt seine Ergebnisse der öffentlichen Meinung gegenüber.
Horst Weinen, mein Kollege, der über viele Jahre die Akquisition neuer Studien
und die Benutzerberatung im Archiv betreut hat, hat das Rentenalter erreicht und
verlässt das Haus. Während seiner Tätigkeit hat er sich auch intensiv für den Datenschwerpunkt Reiseanalysen eingesetzt. Durch die Pflege des Kontakts zu Heinz
Hahn beim ehemaligen Studienkreis für Tourismus ist es ihm gelungen, die Serie
der z. T. sehr umfangreichen Studien für das Archiv zu sichern. Der Einsatz des Datengebers für die Wissenschaft soll mit der Bezeichnung Heinz-Hahn-TourismusArchiv gewürdigt werden.
Franz Bauske
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Empirische Sozialforschung:
Von der Schwierigkeit die Wahrheit zu sagen –
Illustriert mit Beispielen aus der Transformationsforschung und der Stadtsoziologie (Halle/Saale) 1
von Heinz Sahner 2
Es geht also um die Schwierigkeit, die Wahrheit zu sagen. Verbaut man sich aber
durch einen Lokalpatriotismus, wie er bei mir zu vermuten ist, nicht die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen? Wahrheit in einem ganz konventionellen Sinne? Im
Sinne von Tarski – einer Korrespondenz zwischen Aussage und Wirklichkeit? Die
Gefahr besteht zweifellos, sie hält sich aber in Grenzen. Werde ich doch kontrolliert, nicht nur, weil das Lehrbuch es so fordert, durch eine kritisch kontrollierende
Kollegenschaft und eine Öffentlichkeit, die mir sozusagen über die Schulter schaut.
Ein Appell an sich selbst, schön objektiv zu sein, reicht allein nicht aus. Man muss
immer gewärtig sein, dass im kritischen Diskurs, die eigenen Aussagen anhand der
Daten, die ja für Dritte verfügbar sein sollen3, kontrolliert werden.
Die Annahme einer funktionierenden kritischen scientific community ist freilich
sehr heroisch – und tatsächlich funktioniert sie ja höchst unvollkommen (Sahner
1978, 1979, 1982). Aber immerhin bietet eine empirische Sozialforschung noch
eine vergleichsweise gute Voraussetzung für eine intersubjektive Überprüfbarkeit
der Aussagen. Und allein diese Möglichkeit, rät dem Forscher zur Vorsicht.
Diese ist auch in starkem Maße geboten. Denn die Verführungsmöglichkeiten, sich
selbst auf den Leim zu gehen, sind groß. So bietet nicht nur eine Umfrage vielfältige

1 Abschiedsvorlesung, gehalten an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am 5. Mai

2004.

2 Dr. Heinz Sahner war bis zu seiner Emeritierung im März 2004 Professor für Soziologie an der

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

3 Umfragedaten, die ich im folgenden verwende, stehen im Zentralarchiv der wissenschaftlichen

Öffentlichkeit zur Verfügung: ALLBUS-Daten (verwendet wurden folgende ALLBUS-Daten:
1991 (Basisumfrage) 1992/94/96/98/00/02 ZA-Studien-Nr.: 1795) und Daten der Bürgerumfragen aus Halle/Saale (ZA-Studien-Nrn.: 3391-3395, 3607).
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Möglichkeiten der Manipulation, der einseitigen und selektiven Darstellung. Bestimmte Ergebnisse können gefördert werden durch Frageformulierungen, Auswahl
der Indikatoren, Stellung im Fragebogen etc. Eine Fülle von Untersuchungen liefert
Anschauungsmaterial hierzu.
Aber die Schwierigkeiten, Wahrheit im Sinne der Korrespondenztheorie zu begründen,
sind ja noch viel komplexer. Sie liegen nicht nur in der Person des Forschers und
des sozialen Bereiches und in den dort wirkenden Mechanismen begründet, also –
um mit Reichenbach (vgl. auch Albert 1968: 37) zu sprechen – im Entdeckungszusammenhang und Wirkungszusammenhang, sondern auch im Begründungszusammenhang.
Belege für die Schwierigkeiten im Fach sind die zahlreichen Diskussionen und harten
Auseinandersetzungen in der Vergangenheit, in denen es um das Selbstverständnis
einer Disziplin ging. Der Positivismusstreit der sechziger Jahre in Westdeutschland
und die augenblickliche Diskussion um die quantitative und qualitative Sozialforschung liefern Anschauungsmaterial dafür.
Nun möchte ich nicht in eine wissenschaftstheoretische Diskussion eintreten, so
interessant das sein mag. Aber so viel ist sicher: Unumstößliche Gewissheiten, vielleicht sogar historische Gesetzmäßigkeiten, kann mein Wissenschaftsprogramm
nicht liefern. Die Aussagen bleiben latent ungewiss. Denn bei dem Versuch, die
Gültigkeit von Aussagen (auch von so genannten Basisätzen), empirisch zu beweisen,
gerät man in Schwierigkeiten, in ein Trilemma. Es gibt drei prinzipielle Lösungen,
Sätze zu begründen (Popper 1973: 60). Entweder man führt die Gültigkeit von
Sätzen dogmatisch ein (1), oder (2) man lässt sich auf einen infiniten Regress ein,
man versucht einen Satz durch einen weiteren zu begründen.
Die erste Lösung ist nicht akzeptabel und die zweite ist nicht praktikabel. Was tun?
Vor dem Hintergrund dieser Probleme vollzieht Popper eine konventionalistische
Wende. Er verlagert den Beschluss in eine Wissenschaftlergemeinschaft und setzt
auf eine methodisch geregelte Bewährung (Popper 1973: 74; vgl. auch Albert 1968:
11ff). Er ist sich der Probleme durchaus bewusst. Eine wichtige Voraussetzung
für diesen geregelten Prozess ist die intersubjektive Überprüfbarkeit, die in einer
empirischen Wissenschaft noch vergleichsweise gut möglich ist. Aufgrund dieser
diskursiven Lösung von Popper müsste es ihm heute ein Leichtes sein, ein Gespräch mit Habermas III zu führen. Es bleibt aber dabei, die so begründeten Sätze
bleiben latent ungewiss. Der Satz „Hier steht ein Glas Wasser“ kann eben durch
keine Erlebnisse verifiziert werden, wie die Vertreter des Wiener Kreises noch
geglaubt hatten. Diese prinzipielle Unbegründbarkeit gilt übrigens auch für die

8

ZA-Information 57

Naturwissenschaft, wie Popper auf der logischen Ebene und Kuhn anhand von
Beispielen überzeugend nachgewiesen haben. Nur kann man sich in den Naturwissenschaften aufgrund verschiedener anderer Bedingungen eher auf die Gültigkeit eines
Satzes einigen. Oder sie können sich eher darauf einigen, dass bestimmte Sätze
keinen empirischen Gehalt haben und deshalb auszuscheiden sind, wie z. B. der
Satz „Auf dieser Kulispitze haben sieben Engel Platz.“ In bestimmten Disziplinen
glaubte man lange Zeit, sie zählen zu können, die Engel.
Dass die Beschlussfindung über die Gültigkeit von Sätzen explizit in einen sozialen
Kontext verlagert wird, für die all die Mechanismen gelten, die man u. a. zu untersuchen angetreten ist, hat die Wissenschaftlergemeinschaft im Zuge der Untersuchungen von Kuhn und Feyerabend und Lakatos und der daraus resultierenden
Diskussionen noch einmal grundlegend verunsichert. Die entscheidenden Fragen
hat jedoch Popper schon 1934 und in den Anmerkungen zu Neuauflagen der Logik
der Forschung beantwortet. Mit der Schwierigkeit, Basissätze empirisch zu begründen,
entfällt übrigens auch die Asymmetrie zwischen Verifikation und Falsifikation auf
empirischer Ebene (nicht auf logischer). Aus den genannten Gründen würde ich
mich auch nicht als Positivist, sondern als Rationalist bezeichnen oder eben mit
Popper als „Kritischer Rationalist“.
Eine derartige Wissenschaft, in der über die Gültigkeit von Thesen in einem freundlichkritischen Diskurs entschieden werden kann, stellt natürlich einige wichtige
Bedingungen an die Gesellschaft: Liberalität, Freiheit, Pluralität, niedrige Marktzugangsschranken etc. sind wichtige Randbedingungen. Die verbleibende Unsicherheit, die einem auch Bescheidenheit abverlangt, ist mir lieber als die dogmatische
Einführung von Sätzen, sei es durch den heiligen Stuhl oder das Politbüro.
Eine empirisch orientierte Soziologie kommt aber noch aus einem anderen Grund
recht bescheiden daher. Denn durch das Kriterium der empirischen Überprüfbarkeit
kettet sich diese Wissenschaft in starkem Maße an die bestehenden Verhältnisse. Es
sind nämlich nur solche Sätze (Thesen, Theorien) erlaubt, die an der Wirklichkeit
scheitern können, also an dem, was ist. Und aus dem was ist, so etwa schon Max
Weber (2002), kann nicht abgeleitet werden, was sein soll. Und damit, so wiederum
Wittgenstein (1922), bleiben die drängendsten Lebensprobleme ungelöst. Was ist
eine gerechte Gesellschaft? Wohin soll sich Gesellschaft entwickeln? – usw. usw.
Mit einer solchen Form von Wissenschaft kann ich keine Werturteile, keine Sollenssätze begründen – geschweige denn historische Gesetzmäßigkeiten entwickeln.
Was manche als Nachteil ansehen, so z. B. Jürgen Habermas (1964) mit seinem
Vorwurf, dass es sich bei dem hier propagierten Forschungsprogramm um einen
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„positivistisch halbierten Rationalismus“ handelt, weil nämlich die Ziele der Gesellschaft der Irrationalität preisgegeben werden, das sehen viele als Vorteil an. Die
Entwicklung der Gesellschaft bleibt nach diesem Wissenschaftsverständnis offen.
Endzeitgewissheit und historische Gesetzmäßigkeiten haben sich bisher immer als
Zwangsjacken erwiesen. Entscheidungen darüber, was eine gerechte Gesellschaft
sei, wird in die dafür legitimierten Gremien verwiesen bzw. in die Gesellschaft
überhaupt.
Mittlerweile hat man sich in den Sozialwissenschaften damit abgefunden, dass man
mit der Unsicherheit leben muss. Eherne Gesetzmäßigkeiten werden eigentlich heute
nicht mehr formuliert.
Zwar ist eine so verstandene Soziologie nicht ohne Probleme, aber auch nicht ohne
Biss. Ohne Probleme schon deshalb nicht, weil sie sowohl als Legitimierungsinstrument wie auch als Politikersatz (z.B.: ausrichten am Polit-Barometer) missbraucht
werden kann (Sahner 1994). Das heißt, der Sozialwissenschaftler muss häufig
genug mit ansehen, dass seine Ergebnisse schamlos missbraucht werden. Er hat wenig Möglichkeiten, die sachgemäße Verwendung seiner Daten zu kontrollieren.
Die Alltagserfahrung zeigt, dass das Misstrauen gegenüber Umfragedaten in aller
Regel größer ist als gegenüber Daten der amtlichen Statistik bzw. gegenüber sogenannten prozessproduzierten Daten, Daten die durch Verwaltungshandeln geschaffen werden (z. B. Daten über den Umfang der Sozialhilfe in einer Stadt, Daten der
Bundesagentur für Arbeit z. B. über Arbeitslosigkeit usw.). Dabei wird meist vollkommen vergessen, dass auch die Daten des Statistischen Bundesamtes häufig
durch Befragung gewonnen werden. Doch auch bei anderer Datengenese besteht die
Gefahr der Manipulation. Gut dokumentiert ist z. B. der Fall, wonach die Außenhandelsstatistik der DDR durch Intervention von Günter Mittag verändert worden
ist. Ein Exportüberschuss von 521 Mio. VM wurde von diesem nicht genehmigt. In
den Unterlagen hat sich noch folgender Aktenvermerk gefunden: „Entsprechend
einer Mitteilung von Gen. Dr. Mittag ist ein Exportüberschuss von 910 Mio. VM
auszuweisen“ (Stat. Bundesamt 1999: 44).
Aber man muss gar nicht auf die DDR zurückgreifen. Auch heute lohnt es sich zu
prüfen, wie Statistiken zustande kommen. Man kann sie vielleicht nicht so einfach
durch eine Anweisung verändern, aber doch z. B. durch definitorische Tricks. Man
erinnere sich nur an die Vorfälle, die zur Veränderung an der Spitze der Bundesanstalt für Arbeit (Stichwort: Jagoda) geführt haben. Und auch heute noch sagt die
veröffentlichte Arbeitslosenzahl nur bedingt etwas über die wahren Verhältnisse
aus. Die Arbeitslosenzahl ist definierbar. So zählen seit Beginn des Jahres 2004 die-
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jenigen Arbeitslosen, die von der Arbeitsagentur trainiert werden, nicht mehr zu den
Arbeitslosen. Würden sie mitgezählt, hätte es zu Beginn des Jahres 331.000 Arbeitlose mehr gegeben. Es gibt viele Möglichkeiten durch definitorische Tricks die
Arbeitslosenstatistik zu schönen. So kann man Meldeversäumnisse vermehren, indem man die Vorladungstermine auf Brückentage legt oder die Kategorie der „nicht
arbeitslosen Leistungsempfänger“ verstärkt. Weitere Beispiele können nachgeliefert
werden (Rolf Winkel, SZ v. 21./22. Februar 2004). Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland und in welchem Maße hat sie sich in den letzten Jahren verändert? Das kann anhand der veröffentlichten Statistiken so ohne weiteres nicht festgestellt werden.
Der Täuschungsmöglichkeiten gibt es viele. Und ich wage einmal zu formulieren:
Auch durch die Publikation der exakten Zahlen kann man die Menschen in die Irre
führen. Eine Forschungsgruppe, die seit der Wende Befragungen in Ostdeutschland
durchführt und regelmäßig einen „Sozialreport“ vorstellt, gibt z. B. unter der Überschrift „Im Osten wächst die Armut“ anlässlich der Vorstellung des Sozialreports
1997 eine Presseerklärung heraus, in der sie Manfred Stolpe zitiert: “Sei 1990 in
der DDR nur jeder Dreiunddreißigste von Armut betroffen gewesen, sei es in diesem
Jahr jeder Zwölfte“ (Manfred Stolpe nach einer Presseerklärung der Zeitschrift
Junge Welt vom 1. 11. 1997). Die Armut ist also gewachsen. Von 3,3 % auf 8 %.
Ein gewaltiger Anstieg. Man fragt sich: Kann das sein? Spricht nicht der Augenschein dagegen? – und auch die Zahlen? Die Güterausstattung – Telefon, Auto,
höherwertige Konsumgüter, Reiseverhalten – hat Westniveau erreicht. Stimmen die
Zahlen? Miss Marple würde sagen: Trotzdem habe ich das Gefühl, dass uns vor lauter
Fakten etwas durch die Finger geht. Richtig! Doch Manfred Stolpe ist ein ehrenwerter Mann, er sagt die Wahrheit, aber eben doch nicht die ganze. Vor dem
Hintergrund einer gebräuchlichen und anerkannten Definition des Begriffes Armut
sagt er die Wahrheit. Arm ist danach der, der weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens verdient. In einer Gesellschaft, in der alle das gleiche Einkommen haben, ist nach dieser Definition niemand arm. Keiner hat weniger als das
Durchschnittseinkommen, geschweige denn 50 % davon. Danach gibt es aber auch
in einer Gesellschaft, in der alle nichts haben, keine Armut, wie vielleicht in der
Sahelzone. Und da die DDR eine Gesellschaft war, in der das Gleichheitsziel eine
wichtige sozialpolitische Vorgabe war und das Einkommen gleicher verteilt war als
heute, gab es nach dieser Definition, eine Definition, die innerhalb der Armutsforschung durchaus ihre (begrenzte) Bedeutung hat, – gab es also nach dieser Definition – vergleichsweise weniger Arme. Das sagt über das Wohlstandsniveau noch
wenig aus. Nach der Wende, als die Einkommensverteilung ungleicher wurde, vergrößerte sich die so definierte Armut bei wachsendem Wohlstand. Denn gleichzeitig
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hat sich nach allen seriösen Veröffentlichungen das Einkommensniveau, auch das
preisbereinigte Netto-Haushaltseinkommen, kräftig erhöht. So stieg das verfügbare
monatliche Einkommen nach der Vereinigung von 1991 bis 1997 in Ostdeutschland
um 72 % (Westdeutschland: 17 %) und das Äquivalenzeinkommen im gleichen Zeitraum um 81 % (Westdeutschland: 19 %). Die Einkommensrelationen von neuen zu
alten Bundesländern unter Berücksichtigung der Kaufkraftparitäten haben sich von
69 % im Jahre 1991 auf 86 % im Jahre 1997 erhöht (vgl. zu diesen Zahlen Krause/
Habich 2000: 319f). Und legt man das westdeutsche Durchschnittseinkommen
(Stichwort: Westniveau) als Referenzeinkommen zur Ableitung der Armutsschwelle
zugrunde, so hat sich die Armutsquote – in dem oben definierten Sinne einer 50 %Schwelle – aufgrund der starken Einkommenssteigerung ausgehend von einem hohen Niveau der Armut deutlich verringert: Waren im gesamtdeutschen Kontext
(und das scheint mir ein sinnvoller Bezug) im Jahre 1990 – um mit Manfred
Stolpe zu sprechen – von den ostdeutschen Bürgern 26 % arm, so waren es im Jahre 1997 nur noch 10 % (Krause/Habich 2000: 323). Die Armut der ostdeutschen
Bürger hat also im gesamtdeutschen Kontext deutlich abgenommen – auch ein Indikator für eine gelungene Wiedervereinigung (vgl. hierzu Sahner 2004) und, wie ich
meine, ein wichtiger: Die Armut in Ostdeutschland hat gegenüber Westdeutschland
abgenommen, nicht zugenommen. Frage: Liegt hier bei einer solchen Verwendung der
Daten Böswilligkeit oder Ignoranz vor? Die Belege dafür, dass das anders sein
muss als es von Stolpe suggeriert wird, kommen nicht von mir, sondern diesmal
von ganz unverdächtiger Seite, nämlich u.a. von einem Mitarbeiter der HansBöckler-Stiftung. Als Ergebnis bleibt: Auch mit der Verbreitung von „Wahrheiten“
kann man die Wirklichkeit verschleiern.
Mit der Wahrheitsfindung ist es also nicht so einfach. Aber nicht nur der Wissenschaftler, auch der Nutzer wird nicht aus der Pflicht entlassen zu prüfen. Wie kommen die Daten zustande? Welche, in den Daten liegende Gegeninstanzen gibt es?
Leider tragen die Medien – aus Zeitnot, aus dem Zwang zu verkürzen – manchmal
zur Vorurteilsbildung bei. Auch haben Befunde eine unterschiedliche Diffusionswahrscheinlichkeit. Als von der oben genannten Forschungsgruppe ihr diesjähriger
Sozialreport vorgestellt wurde, gab es nach deren Presseerklärung wenig Positives
zu berichten. Lebenszufriedenheit, wirtschaftliche Lage, Zukunftsaussichten, fast
alle Kurven zeigten nach unten (Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum BerlinBrandenburg e. V; Pressematerial v. 27. Februar 2004). Die Zeitungen titelten entsprechend, z. B.: „Stimmung im Osten erreicht Tiefpunkt“ (Mitteldeutsche Zeitung,
28.2.2004). Stimmt! Aber: Die Stimmung, alle Anzeichen deuten darauf hin, war
auch im Westen auf dem Tiefpunkt. Davon spricht keiner. Warum nicht? Nicht etwa
weil keine Zahlen vorliegen, sondern nach den Zahlen der Wessis niemand geschaut
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hat – die interessierten nicht. Was aber bleibt, ist der Eindruck, die Ossis sind mal
wieder unzufrieden. Auf diese Weise werden Klischees bedient. Ganze Bevölkerungsgruppen werden stigmatisiert. Empirische Sozialforschung dient hier zur Stabilisierung von Vorurteilen (ein Beispiel unter vielen, cf. z. B.: „In Sachsen gibt es 10 %
rechtsorientierte Bürger“, die gibt es woanders auch, vielleicht sogar mehr). Irgendwann muss man nicht mehr hinschauen, man weiß eh, was rauskommt. So wird der
Jammer-Ossi kreiert. Auch eine Form von self-fulfilling-prophecy. Ich kenne ihn
aber weder aus dem Alltag, noch aus den mir vorliegenden Daten.
Weiteres Anschauungsmaterial liefert das jüngste Städte-Ranking, das in der Wirtschaftswoche (15. April 2004) veröffentlicht wurde. Fünfzig Großstädte werden
hinsichtlich relevanter Merkmale verglichen. München landet auf dem ersten Platz.
Die berücksichtigten sechs ostdeutschen Städte rangieren unter den letzten elf Plätzen.
Halle liegt auf dem letzten Platz, die Stadt Leipzig – die so genannte Boom-Town –
auf dem vorletzten Platz. Wir haben es ja schon immer gewusst. Entsprechend sind
die Meldungen in den Medien; ddp meldet: Halle ist einer Studie zufolge unter den
50 größten Städten in Deutschland die Kommune mit der geringsten Lebensqualität
und Wirtschaftskraft. Die Mitteldeutsche Zeitung (15. April 2004) übernimmt eine
dpa-Meldung, in der es heißt: „Ganz vorn liegt München als Stadt mit der höchsten
Lebensqualität und Wirtschaftskraft in Deutschland.“ Und: „Schlusslicht ist Halle
nach Leipzig.“
Solche Rankings haben durchaus auch ihre positive Funktion. Vor solchen Daten
darf man nicht die Augen verschließen. Nicht nur die Wissenschaft lebt vom Vergleich. Man bekommt vorgeführt, wo man steht und bekommt die Chance, Defizite
abzubauen. Dass die ostdeutschen Städte wirtschaftliche Probleme haben, wird noch
einmal augenfällig demonstriert, ist aber vor dem Hintergrund ihrer Geschichte
auch nicht verwunderlich. Aber man muss auch hier auf die Daten schauen und die
Aussagekraft angemessen einschätzen und sich fragen, ob die Daten überhaupt die
gezogenen Einschätzungen zulassen. Schaut man sich die Indikatoren nämlich
näher an, dann sind die Indikatoren nicht geeignet, die behauptete Lebensqualität
einzuschätzen. Es sind im Wesentlichen wirtschaftliche Indikatoren in den genannten
Gesamtindex eingegangen. Bei den lediglich zwei Indikatoren (so weit ich sehe),
die geeignet sind, qualitative Aspekte zu beschreiben, liegt einmal Halle vor und ein
anderes Mal nach München. Kurz, mit dem erwähnten Gesamtindex kann man nicht
die Lebensqualität der Städte beschreiben. Wenn ich nicht irre, wird das in dem Artikel der Wirtschaftswoche auch nicht behauptet, aber es diffundiert das, was man
ohnehin schon weiß. Halle ist die Stadt mit der geringsten Lebensqualität: selffulfilling-prophecy. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Ich komme darauf zurück.
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Aber vorerst weg von der Prophetie und zurück zur empirischen Sozialforschung.
Dass Soziologie und empirische Sozialforschung Biss haben kann – wie ich vorhin
behauptet habe –, ist hinlänglich belegt. Eine offene Entwicklung der Gesellschaft
ist totalitären Systemen fremd und schon die Aufdeckung dessen, was ist, also
schon die Aufdeckung der möglichen Diskrepanz zwischen Anspruch (z. B. zwischen
historischen Gesetzmäßigkeiten) und Wirklichkeit, kann nicht erlaubt werden. Es
verwundert deshalb nicht, dass die Soziologie gerade in totalitären Gesellschaften
verfolgt bzw. unterdrückt worden ist. Sie ist nach ihrem Selbstverständnis auch
nicht ohne Leistungskraft, macht sie sich doch anheischig, traditionelle Ziele der
Wissenschaft zu realisieren: Erklärung, Prognose und Technologie. Und selbst in
der Realisierung ihres bescheidensten Anspruchs, des Nachweises dessen, was ist,
löst sie einerseits ideologiekritische Ansprüche ein, wie sie andererseits die Grundlagen für effektive Planung schafft.
Ein Beispiel für Letzteres – in aller Bescheidenheit sei es gesagt – sind die „BürgerUmfragen Halle“. Das Institut für Soziologie führt in Kooperation mit der Stadt seit
1993 (erst jährlich, dann alle zwei Jahre) in der Stadt Halle so genannte repräsentative
schriftliche Erhebungen durch, die durch ihre Anlage und Durchführung eine verlässliche Grundlage für kommunalpolitisches Handeln bilden. Es liegen nunmehr
die Daten von sieben Erhebungen vor. Der Zeitraum reicht von 1993 bis 2003
(1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001 und 2003)4. Grundlage ist eine Zufallsauswahl
aus der Einwohnermeldekartei der Stadt Halle. Die Grundgesamtheit bildet die
hallesche Bevölkerung zwischen 17 und 75 Jahren. Der Auswahlumfang beträgt
jeweils ca. 6000 Einwohner.
Derartige Bürgerumfragen ergänzen nicht nur die amtliche Statistik, sondern erfüllen
darüber hinaus auch demokratiepolitische Forderungen, nämlich nach Beteiligung
der Bürger an der Stadtentwicklung. Generell kann man drei Funktionen hervorheben:
1. Bürgerumfragen können über eine Vielzahl relevanter Sachverhalte, z. B. über
"Soziales, Gesundheit, Umwelt, Arbeit" verlässliche Auskunft geben und harte
Fakten liefern, die normalerweise in amtlichen Statistiken nicht zu finden sind.
So haben wir in unseren Bürgerumfragen, die jeweils unterschiedliche Befragungsschwerpunkte hatten, u. a. Daten zu folgenden Themen erhoben: Arbeit,
Arbeitslosigkeit, strukturelle Veränderungen beruflicher Tätigkeiten, Einkommensverhältnisse für unterschiedliche Gruppen und Haushaltstypen, Wohnen,

4 Vgl. Fußnote 3
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Wohnumfeld, Wohnzufriedenheit und Umzugsbereitschaft bzw. deren Ursachen.
Die Nutzung sozialer Dienste der Stadt und deren Bewertung wurden ebenso
erhoben wie die empfundenen Defizite bezüglich des Vorhandenseins von
Grünanlagen und Sportstätten. Im Mittelpunkt der letzten Erhebung standen
Umweltprobleme und die Nutzung kultureller Angebote neben den Standardmerkmalen (wie Arbeit, Wohnen, Einkommensverhältnisse), die immer erhoben
werden. Die so erhobenen Daten waren z. B. Entscheidungshilfe bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes, eines Wohnkonzeptes und jüngst einer Einzelhandelskonzeption. Da die Befunde nach Stadtvierteln ausgewiesen werden
können, fließen sie auch in Rahmenplanungen für Teilgebiete der Stadt ein.
2. Für einen großen Teil dieser Daten können wir Veränderungsraten seit 1993
dokumentieren.
3. Schließlich liegt repräsentativen Bürgerumfragen ein demokratisches Potential
zugrunde. Der repräsentative Querschnitt kennt kein Privileg. Jeder hat nur eine
Stimme (Th. W. Adorno, 2002: 13). Auch damit ist Bürgerbeteiligung im Sinne
einer lokalen Agenda möglich! Ein plebiszitäres Element, das auch bei bundesweiten Umfragen eine Rolle spielt, ist schwer zu leugnen.
Damit liegt für die Stadt Halle ein Datenpool vor, der für ostdeutsche Städte in
dieser Kontinuität Seltenheitswert haben dürfte. Zusammen mit den Daten der
amtlichen Statistik und mit Hilfe prozessproduzierter Daten können die vielfältigen
Veränderungen der Stadt dokumentiert und analysiert, aber auch den Herausforderungen begegnet werden, die der Kommune aus dem Schrumpfungsprozess erwachsen,
(der typisch ist für ostdeutsche Großstädte).
Die oben aufgeführte Liste der Einsatzmöglichkeiten der Daten kann nahezu beliebig
verlängert werden. So ist es z. B. für die Entwicklung eines Leitbildes für die Stadt
Halle nicht unerheblich, wie die Einschätzung der Stadt durch ihre Bürger ausfällt,
eine Einschätzung, bei der die Universität und die Hochschulen der Stadt besonders
gut abschneiden (vgl. Tabelle 1).
Bei der Analyse der Daten ergeben sich aber auch häufig überraschende Ergebnisse.
Allgemein als gültig erachtetes Wissen wird erschüttert. Herrscht denn nicht „Gewissheit“ darüber, dass die Unzufriedenheit der Bürger mit ihrer wirtschaftlichen
Situation ständig angestiegen ist? Ein Blick in die Ergebnisse der Bürgerumfragen
belehrt uns eines Besseren (vgl. Abbildung 1).
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Eigenschaften der Stadt Halle 1993 – 2003
Jede Stadt hat Eigenschaften, die ihren spezifischen Charakter prägen. Schätzen Sie bitte für Halle ein, inwieweit die folgenden Eigenschaften für die Stadt zutreffen. Geben Sie diese Beurteilung bitte
auch ab, wenn Sie nicht in Halle wohnen.
Benutzen Sie dazu bitte eine Skala mit Werten von 1 bis 5.
1 bedeutet "trifft überhaupt nicht zu", 5 bedeutet "trifft sehr zu".

trifft eher zu und trifft völlig zu (%)

Halle ist ...
Für Touristen ein interessantes
Reiseziel
Eine Stadt mit guten Zukunftsaussichten
Eine Stadt der Kultur und der
Künste
Eine bedeutende Hochschulund Universitätsstadt
Ein interessanter Standort für
neue Unternehmen
Zunehmend eine Stadt mit gesunder Umwelt
Eine Stadt mit leistungs- und
erfolgsorientierten Menschen
Eine Stadt mit freundlichen und
aufgeschlossenen Menschen
Eine Stadt, in der man sich zu
Hause fühlen kann/könnte
N(max) / N(min)
1993
1995
1999
2001
2003

1993

1995

1999

2001

2003

38,2

45,2

39,4

37,6

42,7

45,8

49,1

25,8

18,3

20,3

53,0

61,0

65,8

63,2

67,9

72,9

78,0

79,6

81,6

83,6

59,8

44,1

26,6

22,4

26,6

21,4

28,0

35,0

36,8

38,0

41,2

35,0

22,4

23,1

20,6

25,3

25,3

20,0

21,9

22,6

46,1

51,8

49,6

47,1

50,3

3018 / 2834
2617 / 2474
2211 / 2094
1903 / 1804
2911 / 2836

Quelle: Bürgerumfragen der Stadt Halle (Institut für Soziologie der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg)
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Abbildung 1 Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage 1991 – 2003
(sehr gut/gut)
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Quellen: BUHalle: Bürgerumfragen Halle (Institut für Soziologie der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg); ALLBUS: Allgemeine Bevölkerungsumfrage in den Sozialwissenschaften

Angestiegen ist vielmehr über lange Jahre die Zufriedenheit, bis zum jüngsten Einbruch im Jahre 2003. Die Zufriedenheit der Bürger mit der eigenen wirtschaftlichen
Lage (sehr zufrieden und zufrieden) ist seit 1993 (27 %) bis 2001 (44 %) kontinuierlich angestiegen. Jammerossis kenne ich weder aus dem Alltag, noch aus den mir
vorliegenden Daten. Hier dokumentieren sich nicht statistische Artefakte oder Besonderheiten der Bevölkerung der Stadt Halle. Diese Befunde sind mit anderen Erhebungen kompatibel. Empirische Sozialforschung reproduziert eben nicht nur das,
was man ohnehin schon weiß.
Überhaupt stecken die Daten voller Überraschungen, sowohl die der Meinungsumfragen wie auch die der Statistiken der Stadt und sie sind geeignet, Aussagen über
die Lebensqualität in dieser Stadt zu geben. Vor allem erstaunen die erfreulichen
Veränderungsraten, die sich gut für das Dynamik-Ranking in der oben erwähnten
Städte-Studie geeignet hätten.

ZA-Information 57

17

Abbildung 2 Bevölkerungsentwicklung in Ost- und Westdeutschland 1990 – 1999 (%)
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1999
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1. Bevölkerungsgewinn Westdeutschland 1999 zu 1990
2. Durchschnittlicher Bevölkerungsverlust der ausgewählten westdeutschen Großstädte im Jahre
1999 bezogen auf 1990
3. Bevölkerungsverlust Ostdeutschland 1999 zu 1990
4. Bevölkerungsverlust von Sachsen-Anhalt 1999 zu 1990
5. Durchschnittlicher Bevölkerungsverlust der ostdeutschen Großstädte im Jahre 1999 bezogen
auf 1990; bereinigt um Eingemeindungen; 1999: auf der Basis von zehn Städten
Bevölkerungsstand ausgewählter Städte Westdeutschlands 1999 bezogen auf 1990:
Aachen 101,9
Bremen 98,4
Köln 101,3
München 97,9

Bochum 99,4
Hannover 101,0
Mainz 99,6
Saarbrücken 96,2

Braunschweig 96,0
Kassel 101,5
Mannheim 99,8
Ulm 105,6

Wiesbaden 104,0

Bevölkerungsstand ostdeutscher Großstädte 1998 bezogen auf 1990:
Chemnitz 81,4
Erfurt 84,5
Jena 91,1
Potsdam 91,7

Cottbus 83,6
Gera 86,8
Leipzig 84,4
Rostock 82,8

Dresden 90,5
Halle 83,5
Magdeburg 85,9
Schwerin 82,3

Zwickau 83,7
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Auf die Fülle der Daten kann ich hier nicht detailliert eingehen. Nur einige Entwicklungen zu folgenden Dimensionen: Wohnzufriedenheit, Umwelt und Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen Situation.
1.

Zuerst aber noch einige Anmerkungen zur Bevölkerungsentwicklung in Halle. Auch hier muss das, was man zu wissen glaubt, korrigiert werden. Es ist
durchaus nicht so, dass Halle aus dem allgemeinen Trend Ostdeutschlands
herausfällt. Mir liegen Zahlen bis 1999 vor (Abbildung 2), die den Vorteil haben, dass die Ergebnisse der Eingemeindungen (vorwiegend gab es die in
Sachsen) berücksichtigt wurden. Durchschnittlich wurden 15,6 % der Einwohner verloren. Halle liegt mit 16,5 % leicht über dem Durchschnitt. Leipzig liegt
mit 15,5 % ziemlich genau auf dem Durchschnitt, hat also im Vergleich zu
Halle 0,9 %-Punkte weniger Einwohner verloren. Wenig, wenn man bedenkt,
wie Leipzig in der allgemeinen Wahrnehmung dasteht. Die Unterschiede liegen offenbar weniger in den Zahlen als im Image (cf. auch die Ergebnisse des
Städteranking). Der Bevölkerungsverlust hat zwei Ursachen: Sterbeüberschuss
(verursacht durch den starken Rückgang der Geburtenquote, vgl. Abbildung 3)
und Wanderungen. Der Faktor Wanderungen ist zu untergliedern in Ost-WestWanderung und Stadt-Landwanderung. Während die Ost-West-Wanderung in
der jüngeren Vergangenheit (ganz allgemein) wieder zugenommen hat
(Abbildung 4), konnte zumindest für Halle die Stadt-Landwanderung stark
eingedämmt werden (Abbildung 5). Auch die Bevölkerungsentwicklung im
Saalkreis ist mittlerweile rückläufig. Halle konnte dagegen im Jahre 2003
erstmals im Vergleich zum Vorjahr einen Bevölkerungsgewinn verzeichnen.
Das liegt nicht nur an der Einführung einer Zweitwohnsteuer. Der Bevölkerungsabfluss an den Saalkreis wurde reduziert. Die Möglichkeit auch in Halle
zu bauen, hat zu dieser Entwicklung in bescheidener Weise mit beigetragen.
Die Stadtteile Dautzsch und Seeben liefern dafür Beispiele (Abbildung 6).
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Abbildung 3 Natürliche Bevölkerungsbewegung nach ausgewählten Jahren von
1990 – 2003
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Quelle: Statistische Jahrbücher der Stadt Halle/Saale; Statistische Quartalsberichte der Stadt Halle

Abbildung 4 Entwicklung der Migration zwischen Ost- und Westdeutschland
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Abbildung 5 Bevölkerungsentwicklung der Stadt Halle/Saale und des Saalkreises
von 1990 – 2003
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Quelle: Einwohner- und Statistikamt der Stadt Halle; Statistisches Jahrbuch der Stadt Halle/Saale;
Statistische Jahrbücher des Landes Sachsen-Anhalt
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Abbildung 6 Bevölkerungsentwicklung in ausgewählten Stadtteilen von Halle
1992 – 2003 (in Prozent)
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Tabelle 2

Bevölkerungsentwicklung in ausgewählten Stadtteilen von 1992 – 2003
Verlust/Gewinn
von
1997 zu 1992
in %

Verlust/Gewinn
vom
31.12.03 zu 1992
in %

Bevölkerung
1992

Bevölkerung
1997

Bevölkerung
31.12.03

Silberhöhe

37800

30726

17461

-18,7

-53,81

Westliche
Neustadt

32349

27338

18203

-15,5

-43,75

Südliche
Neustadt

26359

22834

17643

-13,4

-33,07

Nördliche
Neustadt

25964

22724

16105

-12,5

-37,97

Paulusviertel

10375

8586

10385

-17,2

+10,10

703

1038

1283

+47,7

+82,50

Dautzsch

1150

1567

1777

+36,3

+54,52

Altstadt

4518

3907

4587

-13,5

+1,52

Südliche
Innenstadt

20399

17644

19210

-13,5

-5,83

Nördliche
Innenstadt

13346

10741

13142

-19,5

-1,53

300536

267776

238078

-10,9

-20,78

Stadtteil

Seeben

Halle gesamt

Quelle: Statistische Jahrbücher der Stadt Halle, Statistische Quartalsberichte der Stadt Halle

Aber auch innerstädtische Quartiere wurden attraktiver und das erscheint mir
als besonders bemerkenswert. Das Paulusviertel und auch die Innenstadt haben heute mehr Einwohner als kurz nach der Wende (Tabelle 2)! Das Gerede,
das man auch noch in der Fachliteratur finden kann, dass jede dritte Wohnung
leer stehe und dass es einem nicht gelänge, die Innenstadt wieder zu reanimieren, hält einer empirischen Überprüfung nicht stand.
2.

Wohnzufriedenheit: Über sechzig Prozent der Bürger von Halle sind seit der
Wende umgezogen (eine stattliche Zahl!) – und in aller Regel nicht in eine
schlechtere Wohnung. Das legt schon die Entwicklung der Wohnzufriedenheit
nahe (Abbildung 7: 1993: 23 %; 2003: 64 %). Und auch in Quartieren mit besonders starken Bevölkerungsverlusten (Silberhöhe hat über 50 % der Bürger
verloren, siehe Tabelle 2) hat die Wohnzufriedenheit stark zugenommen
(1993: 20 %; 2001: 51 %; 2003: 43 %; Abbildung 8).

ZA-Information 57

23

Abbildung 7 Wohnzufriedenheit in Halle 1993 – 2003
(alle Befragten; sehr zufrieden/zufrieden; Angaben in Prozent)
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Quelle: Bürgerumfragen der Stadt Halle (Institut für Soziologie der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg)

Abbildung 8 Zufriedenheit mit der Wohnung (Mieter) in ausgewählten Stadtteilen
und Halle insgesamt (sehr zufrieden/zufrieden; Angaben in Prozent)
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Die Umweltsituation: Die Luftqualität hat sich dramatisch gebessert. Und das
nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Produktion eingestellt wurde: Die
Produktion steigt wieder und der Schadstoffausstoß sinkt weiter (Abbildung 9).
Halle ist nicht mehr das Dreckloch Deutschlands. Das lässt sich den Schadstoffkartierungen der Länder entnehmen. Halle nimmt bei einem Vergleich
ostdeutscher Städte die zweitbeste Position ein (Abbildung 10). Das wird zunehmend (wenn auch noch nicht ausreichend) auch von den Bürgern so wahrgenommen und die Umweltverbesserung hat vielfältige Ursachen (vgl. z. B.
Abbildung 11).

Abbildung 9 Luftschadstoffe, ostdeutsche Chemieindustrie 1989 – 2003

4.

Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen Entwicklung: Es ist durchaus nicht
so, dass die Bürger der Stadt von einer stetig sich verschlechternden ökonomischen Situation sprechen. Auf die Frage, wie schätzen Sie die wirtschaftliche
Lage des Landes ein, kann man in der Tat eine negative Einschätzung erfahren: ja, die ist schlecht! Und wie schätzen Sie die wirtschaftliche Lage der
Stadt ein – furchtbar. Und wie schätzen Sie Ihre eigene Lage ein – ach, mir
geht’s gut (Sahner 2002: 441). Und diese Einschätzung hat sich von 1993 bis
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Abbildung 10 Umweltbelastung in ostdeutschen Großstädten
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Abbildung 11 Gibt es in Ihrer Wohnung/Ihrem Haus (Kohle-) Ofenheizung?
(in Prozent)
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2001 sehr positiv entwickelt, bis es zu dem jüngsten deutschlandweit zu beobachtenden Einbruch kam (Abbildung 1). Demgegenüber hat sich diese
Selbsteinschätzung der wirtschaftlichen Situation in Westdeutschland fast
kontinuierlich negativ entwickelt (Abbildung 1). Da war schon die Stimmung
im Jahre 1992 auf einem ersten „Tiefpunkt“ – gefolgt von drei weiteren. Immer wieder hätte man sagen können: Stimmung auf dem „Tiefpunkt“.
Die für Halle insgesamt positiven Veränderungen wären durchaus für ein DynamikRanking, wie es in dem erwähnten Städtevergleich auch versucht worden ist, interessant. Vor allem, wenn man die Veränderung der Lebensqualität messen will. Es
sei folgende bescheidene Frage erlaubt. Wie groß ist die Einschätzung der Bürger
Münchens bezüglich ihrer Wohnqualität im Vergleich zu Halle – vor allen Dingen,
welche Verbesserungen kann man dort in den letzten zehn Jahren beobachten?
Von anderen wichtigen Indikatoren ist dann aber noch gar nicht geredet worden.
Z.B. von der Erfahrung und vor allen Dingen von der Bereitschaft der Bürger, Veränderungen zu akzeptieren. Die ostdeutschen Bürger haben seit der Wende diesbezüglich reiche Erfahrungen machen können und die daraus resultierenden Herausforderungen erstaunlich gut bewältigt. Tatsache ist doch, dass die ostdeutschen
Bürger über Nacht ihr Koordinatensystem sozialen Handelns verloren haben und
aufgrund des Austausches der Institutionen sich abrupt auf ein Neues haben einstellen müssen. Eine bescheidene Prüfung steht nun auch den westdeutschen Bürgern
mit der Agenda 2010 und z. B. mit der Neukonzeptionierung des Gesundheitssystems und des Rentensystems bevor. Das tut weh. Frage: Werden sie die Herausforderung in ähnlicher Weise bewältigen? Man muss seine Zweifel haben, wenn man
die unendliche Geschichte bedenkt, allein die Ladenschlusszeiten zu ändern. Ein
jämmerliches Schauspiel.
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Gruppendiskussionen mit Kindern:
Methodische und methodologische Besonderheiten
von Susanne Vogl 1
Zusammenfassung
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Aber welche Konsequenzen hat das für die
Untersuchung der kindlichen Lebenswelt? Welche methodischen Besonderheiten
ergeben sich, wenn Gruppendiskussionen bei Kindern eingesetzt werden? Mit
dieser Frage beschäftigt sich die im Folgenden dargestellte Studie. Im Mittelpunkt
stehen kognitive, soziale und verbale Fähigkeiten von Kindern in Gruppendiskussionssituationen, deren Auswirkungen auf die Methode sowie die damit verbundenen
Vor- und Nachteile.
Um sich der Fragestellung anzunähern, wurden Gruppendiskussionen mit Kindern
und Jugendlichen aus der ersten, dritten, fünften, siebten und neunten Klasse zu
vergleichbaren Themen und Frageformen durchgeführt. Zentrale Untersuchungsvariable war das differenzielle Alter von sechs bis fünfzehn Jahren. Bei der anschließenden Analyse in Bezug auf Gruppen-, Verlaufs- und Teilnehmerspezifika wurden
nicht nur qualitative, sondern auch quantitative Aspekte berücksichtigt, um ein
möglichst ganzheitliches Bild der Altersstufen und ihrer Fähigkeiten zu erlangen.
Dadurch wurden die unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse deutlich, so
dass Rückschlüsse auf die Herangehensweise an und die Möglichkeiten bei Gruppendiskussionen mit Kindern gezogen werden konnten.

Abstract
Children are not little adults. But what are the consequences for studies dealing
with the world of children? What specifics develop regarding the method of focus
groups when they are carried out with children? That’s the key question of the study
described below. Cognitive, social and verbal abilities of children in focus group

1 Susanne Vogl ist Doktorandin am Lehrstuhl für Soziologie und empirische Sozialforschung an

der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. E-mail: Susanne.Vogl@ku-eichstaett.de
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situations, the consequences for the method as well as the resulting advantages and
disadvantages are the centre of this article.
To answer the questions focus groups with children and adolescent of the first,
third, fifth, seventh and ninth grade dealing with comparable topics and ways of
asking questions were carried out. The central variable deals with six to fifteen
year-olds. The following analysis from – group, course and participant specifics –
ought to develop an entire picture of the focus groups not only considering qualitative but also quantitative aspects. In the end the different abilities and needs were
obvious so that conclusions could be drawn regarding the carrying out and the possibilities of focus groups with children.
1

Einleitung

Interessiert man sich für Wünsche, Interessen und Bedürfnisse von Kindern, sollte
man sich nicht nur auf die Einschätzungen Erwachsener verlassen, sondern Kinder
selbst als kompetente Informanten ansehen. Wenn aber Kinder zu Untersuchungssubjekten werden, stellt das spezifische Anforderungen an Untersuchungsdesign
und Forscher, denn Methoden und Erhebungsinstrumente sind in der Regel für
Erwachsene konzipiert und können nicht einfach auf Kinder übertragen werden.
Allerdings gibt es in der Literatur bisher kaum eine methodische Auseinandersetzung
mit diesem Problembereich. Doch Kinder werden in der Praxis (z. B. der kommerziellen Marktforschung) sehr wohl als Untersuchungssubjekte herangezogen. Diese
Studie will dazu beitragen, Fähigkeiten und altersspezifische Besonderheiten von
Kindern2 in Gruppendiskussionen zu untersuchen3. Auf diese Weise sollen Möglichkeiten zum Einsatz von Gruppendiskussionen in diesen Altersgruppen aufgezeigt werden.
Gruppendiskussionsverfahren wurden deswegen ins Zentrum gestellt, weil sie für
die empirische Untersuchung von Fragestellungen bezüglich der Sichtweisen von
Kindern besonders geeignet erscheinen. Es handelt sich dabei um offene und kommunikative Verfahren, bei denen die Kinder selbst zu Wort kommen (vgl. BillmannMahecha 1994b, S. 288). Da Kinder selbst die „Datenproduktion“ steuern, wird die

2 Da nur Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren in der Stichprobe enthalten waren, kann auf die

gesamte Altersgruppe der Jugendlichen nicht gesondert eingegangen werden. Dafür waren die
Fallzahlen bzw. der abgedeckte Altersbereich zu gering. Deshalb wird quasi ein „erweiterter
Kindheitsbegriff“ verwendet.

3 Im Wesentlichen wurden dafür „Aufgaben“ bzw. Fragekomplexe zur Gruppenarbeit, Diskussion

und Meinungsbildung verwendet.
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Gefahr geringer, dass sie nur das Sprachrohr Erwachsener sind (vgl. Richter 1997,
S. 79).
Gruppendiskussionen sind aber keine ganz anspruchslose Methode und verlangen
von den Teilnehmern gewisse sprachliche und soziale Fähigkeiten. Sind also Gruppendiskussionen mit Kindern überhaupt möglich bzw. ab welchem Alter sind sie
sinnvoll? Können Kinder ernsthaft diskutieren? Inwieweit sind sie fähig, den
Standpunkt anderer einzubeziehen? Welche Unterschiede im Verhalten kann man je
nach Alter der Kinder in der Diskussionssituation feststellen und wie kann man angemessen darauf reagieren? Treffen die Vorteile von Gruppendiskussionen mit
Erwachsenen auch auf die mit Kindern zu? Wie reagiert man auf die Nachteile?
Das sind nur einige Fragen, die es zu klären gilt. Um diesen Problembereich zu
erschließen, wurden insgesamt fünf Gruppendiskussionen in verschiedenen Altersstufen einer Grund- und einer Hauptschule durchgeführt. Es handelt sich also um eine
Querschnittsanalyse, basierend auf einem Altersvergleich. Die beiden theoretischen
Standbeine der Untersuchung sind methodische Erkenntnisse zu Gruppendiskussionen allgemein und Befunde aus der Kindheits- und Jugendforschung. Nach einer
kurzen Einführung in diese Bereiche werden das Untersuchungsdesign und die
Auswertungsstrategien erläutert, bevor die wichtigsten Ergebnisse präsentiert und
verglichen werden. Zunächst aber zu den theoretischen Grundlagen.
2

Theoretische Grundlagen von Gruppendiskussionen

Als zentrale Merkmale der qualitativen Vorgehensweise bei Gruppendiskussionen
sind Natürlichkeit der Erhebungssituation, Kommunikativität und Offenheit anzuführen. Der Natürlichkeit wird in besonderer Weise entsprochen, weil „die Untersuchungssituation, Gruppendiskussion (...) den Diskussionsteilnehmern aus vielen
alltäglichen Lebensbezügen (Schule, Beruf, Fernsehen etc.) sehr wohl geläufig“
(Lamnek 2005, S. 51) ist und es sich meist um einen „als angenehm empfundene(n)
Kommunikationsaustausch mit fast optimalem Alltäglichkeitscharakter handelt“
(Lamnek 2005, S. 51). In Erweiterung zu reinen Interviews werden bei Gruppendiskussionen nicht nur Fragen gestellt und beantwortet, es sind auch gruppendynamische Prozesse zu beobachten. Ein weiteres Kennzeichen ist die Offenheit gegenüber dem Untersuchungsgegenstand, den Untersuchungspersonen, der Untersuchungssituation und der Methode. Ziel dieser Offenheit ist, die Relevanzstrukturen
der Befragten und nicht die des Forschers zu Wort kommen zu lassen.
Der Grundgedanke der Gruppendiskussionsverfahren besteht darin, kollektive Orientierungen sozusagen in statu nascendi herausarbeiten zu können (Loos und Schäffer
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2000, S. 11). Erst im Gespräch sieht man sich gezwungen, die eigene Meinung zu
benennen und zu behaupten, wodurch tieferliegende Einstellungen zum Vorschein
kommen. Im Prozess der Auseinandersetzung mit Anderen mag sich die Meinung
zwar ändern, dafür zeichnet sie sich aber auch deutlicher ab. Um Meinungen „hervorzulocken“ muss eine möglichst realitätsnahe Situation hergestellt werden. Damit
ist bereits ein wichtiges Argument für Gruppendiskussionsverfahren genannt. Gerade
die gegenseitige Beeinflussung der Teilnehmer und auch die zwischen Forscher/
Moderator und Gruppe, die bei standardisierten Verfahren als Störvariable gesehen
wird, ist bei Gruppendiskussionen konstitutiver Bestandteil (Lamnek 2005, S. 51).
Da diese Beeinflussung alltäglich ist, erscheinen Gruppendiskussionen realistischer
und alltagsrelevanter als Einzelinterviews. Zugleich ist die Atmosphäre entspannter
und freundlicher (vgl. Spöhring 1989, S. 216). Dennoch muss man bedenken, dass
das Gespräch in gewisser Weise unter „Laborbedingungen“ stattfindet (vgl.
Lamnek 2005, S. 26) und die Gruppensituation zwar einerseits Meinungsäußerungen
anregen, andererseits aber auch verhindern kann (vgl. Nießen 1997, S. 49), zum
Beispiel aus Angst vor Sanktionen u. ä.
Der wohl größte Vorteil, die Gruppendynamik, kann demnach zugleich Nachteile
verursachen. Die Gruppensituation kann einerseits Meinungsäußerungen anregen,
andererseits aber auch hemmen. Die „öffentliche“ Atmosphäre und die eventuell
damit verbundene soziale Erwünschtheit können vor allem „private“ Meinungsäußerungen verhindern (vgl. Spöhring 1989, S. 216). Ferner kann die Gruppendynamik bedeutender als das eigentliche Thema werden (vgl. Lamnek 2005, S. 85).
Da die gewonnenen Ergebnisse und Abläufe stark von der Dynamik der jeweiligen
Gruppe abhängen, ergeben sich Schwierigkeiten bezüglich der Vergleichbarkeit der
Ergebnisse mit anderen Gruppen (vgl. Flick 1995, S. 139). Zudem werden besonders hohe Ansprüche an den Diskussionsleiter gestellt, weil viele Entscheidungen
zur Steuerung aus der Situation heraus getroffen werden müssen (vgl. Flick 1995,
S. 137). Außerdem gilt: „Untersuchungs- und Aussageeinheiten sind nicht Einzelpersonen, sondern vor allem die jeweilige Gruppe“ (Spöhring 1989, S. 216). Dadurch wird auch der Unterschied zum Einzelinterview deutlich. Außerdem werden
in Gruppendiskussionen andere Gegenstände als in Einzelinterviews erhoben.
Insgesamt können Gruppendiskussionen also ambivalent gesehen werden und der
Einsatz sowie die Ausgestaltung müssen vom jeweiligen Erkenntnisziel abhängen.
Was spricht aber konkret für den Einsatz von Gruppendiskussionen bei Kindern?
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Kinder als Untersuchungssubjekte

In der Kindheitsforschung sind zwei wesentliche Tendenzen zu erkennen: Einerseits
werden immer öfter Kinder selbst zu Informanten über ihre Lebenswelt und andererseits werden die Personen, die in Forschungen einbezogen werden, immer jünger
(vgl. Wilk 1996, S. 56). Allerdings können die Methoden, die ursprünglich für Erwachsene konzipiert wurden, nicht unbedingt gleichermaßen bei Kindern angewandt werden. Kinder bedürfen „besonders sorgfältiger Behandlung, sowohl aus
methodologischen als auch forschungsethischen Gesichtspunkten“ (Richter 1997,
S. 95). Die „spezifischen psychischen, interaktiven, kognitiven und linguistischen
Kompetenzen der Kinder (müssen) ebenso Berücksichtigung finden, wie die eingeschränkten Fähigkeiten von uns erwachsenen Wissenschaftlern, uns in diese hineinzuversetzen“ (Wilk 1996, S. 75). Qualitative Vorgehensweisen erscheinen deswegen
aufgrund ihrer Nähe zum Befragten prinzipiell angemessener. Nur durch Offenheit
für die Sinn- und Regelsysteme von Kindern können deren subjektive Lebenserfahrungen und ihre interpretativen Mittel in „natürlichen“ Situationen erschlossen werden (vgl. Heinzel 1997, S. 399). Durch Kommunikativität und Vertrauen kann das
ansonsten schwer wettzumachende Autoritätsverhältnis zwischen Forscher und
Kindern verringert werden (Richter 1997, S. 77). Dazu trägt zusätzlich bei, dass in
der Gruppensituation die Kinder gegenüber Erwachsenen (Moderator etc.) zahlenmäßig überwiegen (vgl. Heinzel 2000, S. 117) und nicht Interaktionen mit dem
Erwachsenen, sondern mit Gleichaltrigen im Mittelpunkt stehen. Gleiches gilt für
Jugendliche, wenn auch vermutlich in abgeschwächter Form.
Dennoch kann das Gruppendiskussionsverfahren an Grenzen stoßen. Gruppendiskussionen sind sehr „spezifische Interaktionstypen, die besondere (selbst-) darstellerische, narrative und auch argumentative Möglichkeiten bieten, andererseits aber
auch entsprechende Kompetenzen und Bereitschaften erfordern“ (Neumann-Braun
und Deppermann 1998, S. 244). In jedem Fall muss versucht werden, die Datenerhebung möglichst dem Alter und den Fähigkeiten der Teilnehmer anzupassen. Um
die Fähigkeiten insbesondere der Kinder richtig einschätzen zu können, bedarf es
aber noch etlicher praktischer Erfahrungen. Zwar zeigt sich die Kindheitsforschung
bei der Methodenentwicklung besonders innovativ und experimentierfreudig, aber
die bisher entwickelten Methoden sind kaum systematisch reflektiert und die Erfahrungen selten veröffentlicht worden (vgl. Fuhs 2000, S. 94). So finden auch Gruppendiskussionen in der Literatur über Forschungsmethoden der Kindheitsforschung nur
vereinzelt Berücksichtigung. Diese Lücke soll mit der hier dargestellten Studie
wenigstens ein Stück weit geschlossen werden.
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Untersuchungsdesign

Beruhend auf diesen bisher genannten Grundlagen des Gruppendiskussionsverfahrens,
der sozialwissenschaftlichen Forschung mit Kindern und den daraus gewonnenen
Erfahrungen, wurden fünf Gruppendiskussionen mit Teilnehmern im Alter von 6
bis 15 Jahren konzipiert. Die wichtigsten Merkmale des Studiendesigns werden im
Folgenden kurz dargestellt.
Die auf einem Altersvergleich basierende Querschnittsuntersuchung befasste sich
insbesondere mit interaktiven, diskursorischen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder
und Jugendlichen in Gruppendiskussionssituationen. Da aber inhaltliche Aspekte
sekundär waren, wurde der Leitfaden weniger nach dem Inhalt als nach dem antizipierten Gruppenprozess gestaltet, den die einzelnen Fragen auslösen sollten. So waren
manche Themen auf Konsensfindung, andere auf das Entstehen von Diskursen ausgelegt. Diese formalen Aufgabenstellungen wurden bei allen Gruppen beibehalten,
wenn auch das inhaltliche „Teilthema“ altersspezifisch aus dem Bereich Freizeit
ausgewählt wurde. Das Rahmenthema – Freizeitverhalten – wurde für alle Kinder
verwendet, weil Diskussionen ja nicht völlig unabhängig vom Thema verlaufen und
nur so komparative Analysen möglich waren. Je nach Alter wurden zusätzlich spielerische Elemente wie ein Gesprächsball oder Handpuppen eingeführt, um den antizipierten Fähigkeiten entgegenzukommen.
Der Ablauf gestaltete sich formal wie folgt: Nach einer kurzen Einleitungsphase mit
Eisbrecherfunktion wurden zum Einstieg rein informative Fragen zu alltagsrelevanten Aspekten gestellt (Lieblingsbeschäftigung, häufigste Tätigkeit). Anschließend
folgten zwei Gruppenaufgaben (Mapping von Freizeitaktivitäten, Erstellen eines
Tagesablaufs zweier Schülertypen), deren Ziel Konsensfindung war, bei denen aber
unterschiedliche Vorgehensweisen vorgegeben wurden. Daran anschließend wurde
versucht, eine Diskussion zu einem altersspezifischen, einvernehmlichen (z.B. Lieblingsmusik, Lieblingssendung), dann zu einem kontroversen Thema (z.B. Hausaufgaben, Ego-Shooter) zu initiieren. Den Abschluss bildete eine Fantasiegeschichte
zur Meinungsbildung mit Pro- und Contra- Argumenten zum Thema Ganztagsschule.
Tabelle 1 gibt überblickartig die Fragestellungen zu jeder Altersstufe wieder.
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Einstieg
informative Fragen

Eisbrecher
Vorstellen

Funktion
Fragestellung

Tabelle 1

Methodische Komplexe und altersspezifische Themen

1. Klasse

3. Klasse

5. Klasse

7. Klasse

9. Klasse

 Gesprächsregeln  Gesprächsregeln
 Vorstellen
(mit Ball)

 Vorstellen
(mit Ball)

 Vorstellen
(mit Ball)

 Vorstellen
(mit Ball)

 „Am
liebsten...“
(mit Ball)

 „Am
liebsten...“
(mit Ball)

 „Am
liebsten...“
(mit Ball)

 „Am
liebsten...“
(mit Ball)

 Präferenzen von  Präferenzen von  „Am
Freizeitaktivitä- Freizeitaktivitä- häufigsten...“
ten
ten
(mit Ball)
(links - rechts)
(links - rechts)

 „Am
häufigsten...“
(mit Ball)

 Vorstellen
mit Hobby

 „Am
häufigsten...“

Meinungsbildung
Fantasiegeschichte

Diskussion
Kontroverses Thema

Diskussion
einvernehmliches,
altersspez. Thema

Konsensfindung
Gruppenaufgabe

 „Mapping“
 „Mapping“
 „Mapping“
 „Mapping“
 „Mapping“
eigenständig,
eigenständig,
eigenständig,
eigenständig,
eigenständig,
dann in Gruppe dann in Gruppe dann in Gruppe dann in Gruppe dann in Gruppe
 Tagesablauf für  Tagesablauf für  Tagesablauf für  Tagesablauf für  Tagesablauf für
einen Jungen und einen Jungen und Schüler, der
Schüler, der
Schüler, der
ein Mädchen
ein Mädchen
macht, was er
macht, was er
macht, was er
will, und Schüler, will, und Schüler, will, und Schüder macht, was
der macht, was
ler, der macht,
die Eltern wollen die Eltern wollen was die Eltern
wollen
 Lieblingssendung
und das Schöne
daran

1)

 Hausaufgaben
1)

 Lieblingsmusik  Lieblingsmusik  Lieblingsmusik
und das Faszinie- und das Faszinie- und das Faszinierende daran
rende daran
rende daran
 Lieblingssendung  Lieblingsfächer
und das Schöne und das Gute
daran
daran
 Hausaufgaben

 Ego-Shooter
 Hausaufgaben
 Schule allg.

 Wirkung von
Ego-Shootern
auf Verhalten

 Ganztagsschule  Ganztagsschule  Ganztagsschule  Ganztagsschule  Ganztagsschule

1) aus Zeitgründen entfallen
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Die Teilnehmer wurden über eine Grund- und eine Hauptschule rekrutiert. Per Zufallsverfahren wurden aus den Klassenlisten der Grundschulklassen jeweils acht4,
aus der fünften und neunten (M-Zweig5) Klasse je zehn Schüler und Schülerinnen
ausgewählt. In der siebten Jahrgangsstufe wurde die Diskussionsgruppe aus fünf
Schülern der regulären Hauptschulklasse und fünf Schülern des M-Zweiges (der
gleichen Schule) zusammengesetzt6, um zu prüfen, ob es wesentliche Unterschiede
zwischen Gruppendiskussionen mit Realgruppen und künstlichen Gruppen bei Kindern bzw. Jugendlichen gibt7.
Um Fremdheit sowohl unter den Teilnehmern als auch gegenüber der Moderatorin
möglichst zu vermeiden, wurden nicht nur Realgruppen eingesetzt, sondern auch
ein Vortreffen abgehalten. Bei diesen Vortreffen wurde den Teilnehmern das Vorgehen erklärt und die Moderatorin und die technische Ausrüstung vorgestellt. So
konnten sich die Kinder an die Moderatorin, die Kamera und die Situation gewöhnen. Vor allem den jüngeren Teilnehmern sollte auf diese Weise der Einstieg in die
Diskussion erleichtert werden, zumal die Gruppendiskussionen jeweils nur rund 45
Minuten dauerten und diese Zeit effektiv genutzt werden sollte. Zum anderen konnte sich die Moderatorin im Vorfeld ein Bild von den Gruppen machen und sich auf
die Diskussion entsprechend vorbereiten.
5

Auswertungsstrategien

Da der eigentliche Inhalt der Gruppendiskussionen zwar interessant, aber „nicht von
Interesse“ war, konzentrierte sich die Auswertung auf eher formale Aspekte wie den
Gesprächsablauf, qualitativ-deskriptive und quantitative Merkmale der Diskussion,
aber auch auf gruppendynamische Prozesse und Rollendifferenzierung. Besonderes
Augenmerk wurde auf drei Ebenen gerichtet: Gruppe, Verlauf und Teilnehmer, um
ein möglichst ganzheitliches Bild zu zeichnen (auch wenn sich diese Ebenen nicht
ganz strikt voneinander trennen lassen). Ziel war es, die jeweiligen Besonderheiten
der einzelnen Jahrgangsstufen untereinander und, in einer Art „Sekundäranalyse“,

4 Um die einzelnen Schüler einerseits ausreichend zu Wort kommen zu lassen und andererseits

eine Diskussion unter den Teilnehmern überhaupt zu ermöglichen, erschien eine Gruppengröße
von zehn Teilnehmern zunächst als angemessen. Allerdings ergaben sich im Verlauf der Erhebungsphase Schwierigkeiten, die später näher erläutert werden, so dass in der Grundschule die
Teilnehmerzahl auf acht reduziert wurde.

5 Im Vergleich zu regulären Hauptschulklassen sind hier die Leistungsanforderungen höher und

nach einem zusätzlichen 10. Schuljahr kann die mittlere Reife erworben werden.

6 Aufgrund einer Verweigerung und einer Erkrankung waren es aus der siebten und neunten

Klasse schließlich neun Teilnehmer.

7 Anhang 1 und Anhang 2 zeigen die Geschlechter- und Alterszusammensetzung der Gruppen.
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mit Erfahrungen aus Gruppendiskussionen mit Erwachsenen vergleichen zu können,
um methodische und methodologische Besonderheiten herauszustellen. Das genaue
Vorgehen wird im Folgenden kurz erläutert.
Die angesprochenen quantitativen Merkmale bezogen sich auf formale Aspekte der
Gruppendiskussionen. Dazu gehörten die Anzahl der gesprochenen Wörter, Wortmeldungen, inoffizielle Gespräche, unverständliche Gesprächsteile, überlappte
Wörter sowie Pausen in Sekunden (während eines Gesprächsbeitrages und bei
Sprecherwechseln). Diese Kennwerte wurden differenziert nach Teilnehmern und
Fragekomplexen, um den jeweiligen Wort- und Wortmeldungsanteil sowie die
durchschnittliche Wortzahl pro Wortmeldung und den Anteil der überlappten Wörter an allen Wörtern zu bestimmen. Mit Hilfe dieser Werte sollte ein Überblick über
das umfangreiche Diskussionsmaterial geschaffen werden. Außerdem konnten die
Gruppendiskussionen bezüglich einzelner Variablen – unter Vorbehalt8 – leichter
miteinander verglichen und Einschätzungen gegebenenfalls untermauert werden.
Nach Auszählung dieser quantitativen Merkmale wurde der Inhalt der einzelnen
Aussagen anhand des Kategorienschemas der Interaction Process Analysis (IPA)
nach Bales (1950) kodiert9. Wesentlicher Gewinn dieser Vorgehensweise war ein
Überblick über verwendete Interaktionsformen pro Teilnehmer und Fragekomplexe
anhand von sogenannten Interaktionsprofilen. Außerdem konnten Interaktionsmatrizen (Wer-zu-Wem-Matrizen) erstellt werden, die Partizipationshierarchien der
jeweiligen Teilnehmer lieferten und wesentlich zur Analyse der Gruppenstruktur
beitrugen. Denn durch die Untersuchung der Wechselbeziehungen unter den Teilnehmern konnte einerseits ein Ablaufschema der Gruppendiskussionen erstellt und
andererseits die Rollendifferenzierung analysiert werden.
Zusammen mit eher qualitativ-deskriptiven Merkmalen wurden die Auszählungen
und Kodierungen verwendet, um auf den drei interessierenden Ebenen – Gruppe,
Verlauf, Teilnehmer – Charakteristika herauszuarbeiten. Die Gruppentypik diente
dazu, die spezifischen Verhaltensweisen der jeweiligen Altersstufe in der Gruppensituation herauszuarbeiten. Dabei ging es um die Art der Teilnahme und die dahinter
liegenden Fähigkeiten sowohl im sozialen, kognitiven als auch im verbalen Bereich.

8 Die quantitativen Ergebnisse müssen vorsichtig interpretiert werden, da es sich bei den Grup-

pendiskussionen ja um eine qualitative Methode handelte.

9 Herzstück der IPA ist ein Kategoriensystem, mit dem sowohl die Häufigkeit als auch der Inhalt

der Interaktionen erfasst werden können. Dieses Kategoriensystem besteht aus 12 Kategorien,
die zwei unterschiedlichen Bereichen zugeordnet werden können: einem aufgabenorientierten
(Antworten: Kategorien 4 bis 6; Fragen: Kategorien 7 bis 9) und einem sozial-emotionalen Bereich (positive Reaktionen: Kategorien 1 bis 3; negative Reaktionen: Kategorien 10 bis 12).
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Unter sozialen bzw. interaktiven Kompetenzen wurden die Fähigkeit zur Dezentrierung (Fähigkeit zum Perspektivenwechsel), der Umgang mit abweichenden Meinungen, die Koordination verschiedener Perspektiven, Gerechtigkeitsdenken, Gruppendynamik und Konformität/Gruppendruck subsummiert. Bezüglich kognitiver
Kompetenzen waren verbale, argumentative und diskursive Fähigkeiten (die sich
wiederum aus den sozialen Fähigkeiten ergeben) aber auch die Orientierung am
Moderator bzw. das geforderte Moderatorenverhalten wichtig. Rückschlüsse darüber konnten beispielsweise durch Interaktionsprofile und den Aktivitätsgrad von
Teilnehmern und Moderatorin gezogen werden.
Nach der Charakterisierung der Gruppen als Ganzes wurde der Verlauf der Gruppendiskussionen analysiert. Im Zentrum standen hier weniger quantitative Merkmale als
vielmehr der qualitative Ablauf, die Weiterentwicklung bei der Bearbeitung eines
Fragekomplexes10. Hinter dieser Verlaufstypik stand die Frage, ob die durchgeführten Gruppendiskussionen vergleichbare Ablaufstrukturen aufweisen wie sie auch
bei Erwachsenen identifiziert werden können. Als Vergleichspunkte dienten entsprechende Ablaufmodelle aus einschlägiger Literatur (vgl. Pollock 195511, Fisher
197012 und Mucchielli 197313).
Der letzte große Block der Auswertung war die Charakterisierung der einzelnen
Teilnehmer. Ziel war keine psychologische Auswertung von Persönlichkeitsmerkmalen, die ohnehin auf Basis einer Gruppendiskussion kaum möglich wäre, sondern
eine Analyse der Rollendifferenzierung und der Beziehungsstrukturen. Zur Analyse
der Beziehungsmuster unter den Teilnehmern waren die Interaktionsmatrizen entscheidend. Unterstützt durch die graphische Darstellung der Interaktionsintensität
unter den Teilnehmern, konnte das Beziehungsnetz der Gruppen verdeutlicht werden14. Es zeigte sich, welche Cliquen sich bildeten bzw. wie stark einzelne Teil-

10 Die einzelnen Fragestellungen wurden getrennt betrachtet, weil vermutlich mit Beginn eines

jeden Fragekomplexes neue Definitionsschwierigkeiten bezüglich der Situation auftreten.

11 Dem Integrationskontinuum zufolge werden fünf Diskussionsphasen bei neu zusammengestell-

ten Gruppen unterschieden: Fremdheit, Orientierung, Anpassung, Vertrautheit und Konformität
(Pollock 1955, S. 435 ff.).

12 Vier Phasen werden differenziert: Orientierungs-, Konflikt-, Emergenz- und Verstärkungsphase

(Ellis und Fisher 1994, S. 157 ff.).

13 Der Ablauf wird in Stadien differenziert: Stadium 1: Unsicherheit, Versuche Unsicherheit zu

überspielen; Stadium 2: Aufbau gegenseitigen Vertrauens zur Gewährleistung gemeinsamen
Arbeitens; Stadium 3: Entspannung, Streben nach Einstimmigkeit, Zugeständnisse, aber kein
richtiger Gedankenaustausch; Stadium 4: Bedürfnis nach Strukturierung und Organisation; Stadium 5: Selbstregulierung der Gruppenfunktion (vgl. Mucchielli 1973, S. 60 ff.).

14 Der Interaktionsanteil wurde gemessen am Interaktionsgesamtwert der jeweiligen Gruppendis-

kussion ohne die Beiträge der Moderatorin, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erzielen. Außerdem wurde nach Interaktionen und Wörtern differenziert, weil die unterschiedliche Anzahl
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nehmer involviert waren und wie stark die Gruppe bzw. einzelne Teilnehmer auf die
Moderatorin fixiert waren. Auch Interaktionshäufigkeiten zwischen Jungen und
Mädchen sowie mögliche Altersunterschiede konnten auf diese Weise untersucht
werden. Anschließend wurde versucht, den Teilnehmern typische Rollen zuzuordnen15. Dafür wurde für jeden ein Profil erstellt, das wichtige Verhaltensweisen und
Funktionen in der Gruppe zusammenfasste. Quantitative Merkmale, wie Anzahl der
Wortmeldungen, Wörter, inoffizielle Gespräche etc., und Interaktionsprofile halfen
dabei. Dadurch wurde insgesamt die Stellung der Teilnehmer in der Gruppe und die
Zusammenarbeit unter den Teilnehmern ersichtlich, wodurch wiederum Schlussfolgerungen über Auswirkungen auf die Gruppendiskussion bzw. Erklärungen für deren
Verlauf ermöglicht wurden.
Die wichtigsten Ergebnisse, die anhand dieser Auswertungsschritte gewonnen wurden, werden im Folgenden zusammengefasst. Zunächst werden die jeweils zentralen
Resultate aus den unterschiedlichen Altersstufen dargestellt, um abschließend die
Ergebnisse zu vergleichen.
6

Ergebnisse

6.1 Die 6- bis 7-Jährigen
Begonnen wird mit den 6- bis 7-Jährigen, den Erstklässlern. Bereits im Verlauf des
Vortreffens waren die Teilnehmer sehr aufgeschlossen und redefreudig. Sie nutzten
die Möglichkeit nach den eigenen Relevanzen zu erzählen. Dadurch gelang es Unsicherheiten abzubauen und den Einstieg in die Diskussion zu erleichtern. Allerdings sollten Gruppen mit Teilnehmern dieses Alters verkleinert werden – hier waren
es acht Teilnehmer –, um die Transkription durch weniger parallele Gesprächsbeiträge zu erleichtern, eventuell eher Diskussionen und Gruppenarbeiten zu ermöglichen und die ansonsten nötigen Eingriffe des Moderators zu verringern.
Während der Gruppendiskussion war es wichtig, den Kindern genügend Zeit einzuräumen, um möglichst selbständig zu einem Ergebnis zu kommen. Dabei dauerte
vor allem die Bearbeitung der Gruppenaufgaben länger, weil die erforderlichen
Fähigkeiten zur Kompromissfindung und zur Koordination der Perspektiven und

an Wörtern, die sich hinter einem Interaktionskode verbirgt, Aussagen über die Wortintensität
zwischen zwei Individuen erlaubt. Allerdings ergaben sich diesbezüglich kaum Unterschiede, so
dass die Wortzahl weitgehend außer Acht gelassen werden konnte.
15 Rollenbegriffe wurden z.B. von Bales 1950, Mayntz et al. 1969, Barker et al. 1987, Ellis und

Fisher 1994 übernommen.
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Gesprächsbeiträge noch nicht entsprechend eingeübt schienen. Deshalb war die
Moderatorin aktiver und direktiver, um die Diskussion zu strukturieren und vor
allem bei der Kompromissfindung zu helfen. Jedoch wurde so nicht nur das inhaltliche Ergebnis beeinflusst, sondern wegen der fehlenden Standardisierbarkeit der
Eingriffe auch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse eingeschränkt.
Anstelle von Bezugnahmen gab es viele vergleichsweise „unzusammenhängende“
Aussagen16. Meinungsäußerungen blieben ohne tatsächliche, inhaltliche Auseinandersetzung mit Anderen. Das deutet auf eine mangelnde Perspektivenübernahme
und Abstraktionsschwierigkeiten hin, die eine Diskussionen erschwerten. Nach
Selman (1984) ist das ein Kennzeichen des Niveaus 0, auf dem sich Kinder im
Alter von 3 bis 8 Jahren befinden: „Das Kind erkennt nicht, dass ein anderer dieselbe
Situation anders als es selbst interpretieren mag“ (Selman 1984, S. 50).
Das mangelnde Abstraktionsvermögen muss bei der Themenstellung berücksichtigt
werden. Zusätzliche Materialien, wie Handpuppen als Abstraktionshilfen, ein
„Formblatt“ für den in Gruppenarbeit zu erstellenden Tagesablauf oder Bilder für
die Gesprächsregeln etc., waren gerade deshalb sehr hilfreich. Außerdem sollte man
Arbeitsanweisungen möglichst kurz und prägnant halten, weil die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering ist. Allgemein sollten spielerische Elemente wie der
Gesprächsball, der mit dem praktischen Nutzen der Strukturierung des Gesprächs
verbunden war, oder eine vergleichbare „Links-Rechts“-Fragestellung17 nicht fehlen.
Denn so konnten die Kinder bei der Sache gehalten und die Vorgehensweise ihren
Fähigkeiten angepasst werden. Dadurch erhöht sich aber der Zeitaufwand bei der
Planung und Durchführung von Gruppendiskussionen.
Durch die fehlende Bezugnahme unter den Teilnehmern gestalteten sich die
Ablaufphasen der Fragekomplexe anders als die genannten Modelle für Gruppendiskussionen mit Erwachsenen es nahe legten: Die Fremdheitsphase entfiel völlig
und die Orientierung beschränkte sich auf Meinungsäußerungen. Anpassung war

16 Beim „Mapping“ knieten fast alle Teilnehmer gleichzeitig auf den Boden, um Karten ohne vor-

herige Absprache mit Anderen zu verlegen. Wichtig war das Durchsetzten der eigenen Meinung
und nicht ein gemeinschaftliches Ergebnis, selbst wenn das Gruppenklima darunter litt. Auch
bei den Diskussions- und Meinungsbildungsthemen kam es zu keiner richtigen Diskussion, weil
keine Argumente vorgebracht wurden bzw. werden konnten. Nur am Rande der eigentlichen
Gruppendiskussion fand eine kurze Diskussion zwischen zwei Teilnehmern statt, ob es einen
Unterschied zwischen Puppen und Barbies gäbe. Anscheinend waren sie doch zum Austausch
von Argumenten fähig, aber vielleicht waren die ausgesuchten Diskussionsthemen ungeeignet
oder die Gruppe zu groß für Auseinandersetzungen. Andererseits macht aber auch der Austausch von Argumenten allein keine gelungene Gruppendiskussion aus.

17 Den Teilnehmern wurden anhand zweier Karten Freizeitaktivitäten gezeigt und je nach Präfe-

renz sollten sie sich nach links oder rechts stellen.
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nur bedingt, Konsensstreben im Grunde gar nicht erkennbar. Daher entfiel tendenziell
auch die Konformitätsphase. Stattdessen kam es oft zu Konflikten. Durch fehlende
Einigung konnte die Diskussion – nicht wie zu erwarten – ausklingen, sondern
Spannungen stiegen, ohne die inhaltliche Diskussion noch voranzutreiben. Das Abklingen war eher auf Ermüdung als auf „Genügen an der hergestellten Konformität“
(Spöhring 1989, S. 223) zu interpretieren. Hier muss unter Umständen unterstützend eingegriffen werden, um das Gruppenklima und den gütlichen Fortgang der
Gruppendiskussion nicht zu gefährden. Das zeigte auch, dass sich Konsensfindungsthemen weniger eignen, weil Kinder dieses Alters anscheinend dazu noch
nicht selbständig in der Lage sind.
Bezüglich der Rollendifferenzierung war auffällig, dass es keine klare Aufgabenteilung
gab. Vielmehr schien es, als müssten verschiedene Rollen, vor allem aufgabenbezogene, erst noch gelernt und geübt werden. Da selbstzentrierte Rollen ausgeprägter
als aufgabenbezogene waren, wurde vor allem die freie (d. h. ohne Hilfe der Moderatorin) Bearbeitung von Gruppenaufgaben erschwert. Auch die Beziehungsstrukturen
waren eher diffus.
Insgesamt beschränkten sich die inhaltlichen Erkenntnismöglichkeiten mehr oder
weniger auf Informationen, weniger auf Einstellungen oder Meinungen, die sozusagen
im Gruppenprozess validiert wurden. Der Vorteil von Gruppendiskussionen, tieferliegende, detailliertere und gründlicher durchdachte Meinungen zu produzieren
(vgl. Spöhring 1989, S. 216), war fraglich, weil die nötige „kollektive Orientierung“ fehlte. Außerdem ist dahingestellt, ob es überhaupt tieferliegende Meinungsschichten gab, die hätten zum Vorschein gebracht werden können. Die Beiträge
waren allgemein eher wenig reflektiert. Trotz vieler Wortmeldungen und großem
Engagement wurden wenig neue Aspekte eingebracht oder Meinungen begründet.
Die Beeinflussung durch die Moderatorin, das Dominanzstreben der Teilnehmer,
das teilweise über dem inhaltlichen Aspekt zu stehen schien, fehlende Kompromissbereitschaft, manchmal aber auch ein Verhalten „wie das Fähnlein im Wind“,
stellten die Validität der inhaltlichen Ergebnisse in Frage.
Die bei Gruppendiskussionen erforderliche höhere Kooperationsbereitschaft der
Teilnehmer dürfte nach den gemachten Erfahrungen keine Schwierigkeit darstellen.
Zwar waren Planung und Durchführung der Gruppendiskussion zeitintensiver, um
die Methode den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Kinder anzupassen, aber das
wäre auch bei anderen Erhebungsmethoden erforderlich. Vor allem durch die langwierige Transkription, die aber ja nicht immer in der hier nötigen Genauigkeit
erforderlich ist, steigt der Arbeitsaufwand enorm.
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Als Weiterentwicklung könnte versucht werden, Gruppen mit Kindern unterschiedlicheren Alters zusammenzustellen, da den Jüngeren schwierige Koordinationsaufgaben von Älteren abgenommen werden könnten (vgl. Krappmann 1991, S. 358).
Außerdem sind „jüngere Kinder (...) in asymmetrischen Konstellationen eher als in
egalitären in der Lage, sich ,prosozial’ zu verhalten“ (Krappmann 1991, S. 358),
wodurch das Verfahren erleichtert würde. Zu groß sollte die Altersspanne wiederum
nicht sein, um die Jüngeren nicht zu „unterdrücken“.
Alles in allem schienen zwar Gruppendiskussionen als Erhebungsmethode bei Kindern im Alter von 6 und 7 Jahren durchführbar, aber die Erkenntnismöglichkeiten
waren begrenzt. Allerdings werden die Fähigkeiten der Kinder eventuell unterschätzt, wenn man Erwachsenenmaßstäbe an eine Gruppendiskussion anlegt (Billmann-Mahecha 1994a, S. 344f.). So muss je nach Forschungsfrage entschieden
werden, ob der Einsatz sinnvoll und zielführend ist.
6.2 Die 8- bis 9-Jährigen
Die Teilnehmer im Alter von 8 und 9 Jahren arbeiteten sehr konzentriert und engagiert an der Gruppendiskussion mit. Durch die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen
kam es zu einem breiteren Meinungsspektrum, das tendenziell auch detaillierter
dargestellt wurde. Bei Teilnehmern dieses Alters sollten auch problemlos Gruppenaufgaben mit einer Konsensfindung als Ziel durchgeführt werden können. Während
bei den Erstklässlern die Gruppendiskussion auf der Handlungsebene stattfand,
setzten die Drittklässler ihre höheren kognitiven Fähigkeiten zur Koordination und
Organisation ein. Deshalb musste die Moderatorin weniger direktiv in den Verlauf
eingreifen. Selbst das Aufstellen von Gesprächsregeln wäre nicht nötig gewesen.
Wichtig schien allerdings das Vortreffen und die Tatsache, dass es sich um eine
Realgruppe handelte, weil so eine vertraute und entspannte Atmosphäre geschaffen
wurde und das Gespräch und die Ergebnisse eine größere Alltagsnähe aufwiesen.
Die als Projektionsflächen eingesetzten Handpuppen lockerten die Situation zusätzlich auf, wären aber vermutlich als Hilfestellung nicht unbedingt notwendig gewesen.
Die 8- bis 9-Jährigen verfügten von Haus aus über ein gewisses Abstraktionsvermögen und sprachen gerade bei den Gruppenaufgaben zunehmend von „man“
anstatt nur von „ich“. Während die Gruppendiskussion in der ersten Klasse noch
durch mangelnde Perspektivenübernahme und Abstraktionsschwierigkeiten gekennzeichnet war, wurden hier „die subjektiven Perspektiven des Selbst und der Anderen
(...) deutlich voneinander differenziert und als voneinander potentiell verschieden
erkannt“ (Selman 1984, S. 51). Außerdem versetzt sich das Kind „an die Stelle des
Anderen und realisiert, dass der Andere diese ebenso tun wird“ (S. 52). Durch diese
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Reziprozität wurden der Ablauf von Interaktionen und die Strukturierung von
Gesprächen einfacher und auch gerechter als bei den Erstklässlern. Auffallend war,
dass sehr auf „demokratische Strukturen“ und Gerechtigkeit beim Verteilen der
Redebeiträge geachtet wurde. Die Teilnehmer schienen bereits Übung im Umgang
mit Gesprächsrunden und Gruppenarbeiten zu haben. Nicht zuletzt deswegen verlief
diese Gruppendiskussion so positiv.
Auch Oswald und Krappmann (1988) kamen zu der Ansicht, dass mit zunehmendem
Alter die Bedürfnisse anderer in den eigenen Strategien häufiger berücksichtigt
werden und daher Aushandlungen auf Grund von Normbrüchen seltener werden.
Dem gemäß kommt es „häufiger zu akzeptierten Lösungen und seltener zu Herabsetzungen“ (S. 66). Diese Beobachtung kann hier nur bestätigt werden. Trotz
abweichender Meinungen schafften es die Drittklässler, selbständig Kompromisse
zu finden und ein positives Gruppenklima aufzubauen.
Vor dem Abklingen der Diskussion stand auch immer wenigstens eine kurze Konformitätsphase, in der Konflikte zurückgingen und zunehmend Scherze gemacht
wurden. Fremdheit und Anpassung entfielen und die Orientierungsphase war eher
kurz, wenn überhaupt vorhanden. Das kann damit zusammenhängen, dass die
Bekanntschaft der Teilnehmer untereinander Hemmungen nahm (vgl. Loos und
Schäffer 2000, S. 43 f.). Zu Konfliktphasen kam es hauptsächlich bei den Gruppenaufgaben. Sie konnten aber von der Gruppe selbständig überwunden werden.
Gerade durch Rollendifferenzierung wurde die Bearbeitung der Gruppenaufgaben
vereinfacht. Weil diese Strukturen bereits relativ verfestigt und auch akzeptiert
waren, wurden Auseinandersetzungen verringert. Die aktivste Teilnehmerin war für
den formalen Ablauf der Diskussion zuständig und übernahm mehr oder weniger
die Aufgabe der Gesprächsleitung. Daher war ihre Stellung in der Gruppe zentral
und sie wendete sich oft an die Gruppe als Ganzes. Da die einzelnen Teilnehmer
aber auch unabhängig von ihr miteinander interagierten, ähnelte das Beziehungsnetz
einer Totalstruktur. Diese Formation ermöglichte eine relativ gleichmäßige Beteiligung aller Teilnehmer und ist damit besonders wünschenswert. Die drittaktivste
Teilnehmerin übernahm mehr die inhaltliche Führung und brachte neue Ideen ein.
Damit waren zwei wichtige Rollen erfüllt, die Moderatorin musste weniger eingreifen
und wurde weniger von den Teilnehmern angesprochen. Dadurch waren die Ergebnisse alltagsrelevanter und valider.
Insgesamt schien die Ausgangsfähigkeit der 8- bis 9-Jährigen günstiger für die
Durchführung von Gruppendiskussionen zu sein als die der jüngeren Teilnehmer.
Ob tieferliegende Meinungen vorhanden waren und erhoben werden konnten, ist
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aber fraglich. Ansonsten konnten in der Gruppendiskussion die gleichen Vorteile
wie bei Gruppendiskussionen mit Erwachsenen genutzt werden. Es traten auch beinahe die gleichen Nachteile auf. Die Teilnahmebereitschaft bereitete zwar keine
Probleme, der Arbeitsaufwand war aber tendenziell höher, weil mehr Zeit für
Planung und Durchführung einkalkuliert werden musste. Natürlich hängt der Einsatz von Gruppendiskussionen auch in diesem Alter von der Forschungsfrage ab.
Grundsätzlich sollte er aber erfolgreich möglich sein, wenn man die Fähigkeiten
und Bedürfnisse der Kinder ausreichend berücksichtigt.
6.3 Die 10- bis 11-Jährigen18
Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Gruppendiskussion mit den zehn Fünftklässlern
waren: Die Teilnehmer hatten ein enormes Erzählbedürfnis und waren ziemlich
„aufgedreht“. Von Nervosität oder Zurückhaltung konnte nicht die Rede sein. Die
Grundintention einer Gruppendiskussion, die formale Befragungssituation aufzubrechen, schien realisiert zu sein. Durch narrative Elemente kamen allerdings Meinungsäußerungen etwas zu kurz. Bei einer Gruppe von zehn Teilnehmern wirkt sich
ein so großes Mitteilungsbedürfnis natürlich stärker als in kleineren Gruppen aus,
zumal sich die Teilnehmer gegenseitig anstachelten. Es gab auch einige Teilnehmer,
die bei dem „Trubel“ etwas untergingen und nur wenig beitrugen, ohne dabei
jedoch unzufrieden zu wirken. In dieser Konstellation traf der Vorteil von Gruppendiskussionen, ein breiteres Meinungsspektrum zu erfassen, nur bedingt zu. Auch der
Vorzug, alltagsrelevantere Ergebnisse zu produzieren, wurde durch die starke Orientierung an der Moderatorin in Frage gestellt, weil Interaktionen in der eigentlichen
Bezugsgruppe verhindert wurden. Außerdem schien es bei einigen Äußerungen
mehr darum zu gehen, Anerkennung und Mitgefühl bei der Moderatorin (und anderen
Gruppenmitgliedern) zu suchen als gute inhaltliche Beiträge zu leisten.
Da die Teilnehmer im Prinzip die Gesprächsregeln kannten, sich nur im Eifer des
Gefechtes nicht immer daran hielten, war die Entscheidung, keine Gesprächsregeln
einzuführen, richtig. Sinnvoll war es, dass sich die Teilnehmer meldeten und von
der Moderatorin aufgerufen wurden. Das entsprach zwar keiner vollkommen freien
Diskussion, aber ansonsten wäre die Diskussion bei dem gezeigten Verhalten nicht
bzw. äußerst schwer auszuwerten gewesen. Auffällig war die kurze Verweildauer
der Kinder bei einem Thema. Im Gegensatz zu den jüngeren Teilnehmern wurden
mehr Themen als geplant besprochen, weil die Themen meist innerhalb kurzer Zeit

18 In dieser Gruppe war ein 13-Jähriger enthalten (siehe 0), der Einfachheit halber wird von 10- bis

11-Jährigen gesprochen.
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erschöpft waren und bei Nachfragen keine weiteren Aspekte eingebracht wurden
oder von den Teilnehmern das Thema gewechselt wurde.
Als Fazit der Verlaufstypik kann festgehalten werden, dass relativ klare Ablaufmuster
erkennbar waren. Nur bei den Einstiegsthemen waren keine eindeutigen Phasen zu
identifizieren. Die Fremdheitsphase entfiel tendenziell auch bei dieser Gruppendiskussion (außer bei „Ganztagsschule“), stattdessen wurde direkt in die Orientierungsphase eingestiegen. Nur bei den Gruppenaufgaben traten Konflikte auf, die
aber in einer Konformitäts- bzw. Emergenzphase gelöst wurden, so dass beim Abklingen der Diskussion keinerlei Spannungen mehr vorhanden waren und das Gruppenklima nicht gefährdet wurde. Dass es bei den Gruppenaufgaben mehr Auseinandersetzungen als bei Diskussions- und Meinungsbildungsthemen gab, zeigt auch, dass
die Reaktionen der Teilnehmer auf Themenstellungen nur schwer antizipiert werden
können.
Die Teilnehmertypik ergab, dass eine klare Rollendifferenzierung innerhalb der
Gruppe herrschte, die die Organisation der Gruppenaufgaben vereinfachte. Es wurde
selbständig abgestimmt und sich gegenseitig zu Beiträgen aufgefordert. Auch diese
Gruppe war bereits in „demokratischen“ Vorgehensweisen bei Gruppenarbeiten
geübt. Problematisch war dagegen der hohe Anteil an „Silent Members“. Die Diskussion konzentrierte sich zu sehr auf drei Teilnehmer und Zweierbeziehungen
schränkten die zum Ausdruck gebrachte Meinungsvielfalt tendenziell ein und
verhinderten eine gleichmäßige Beteiligung. Die Herausbildung eines „Task-“ und
eines „Social-Emotional Leaders“ war positiv anzumerken, weil die Bearbeitung
der Fragestellungen vorangetrieben und die dadurch entstehenden negativen Reaktionen wieder ausgeglichen wurden. Auch in dieser Gruppe war keine Geschlechtertrennung zu erkennen, abgesehen von einer „Jungenfreundschaft“.
Insgesamt scheint es empfehlenswert, auch bei Fünftklässlern kleinere Gruppen zusammenzustellen, hier waren es zehn Teilnehmer. Einzelne könnten dann mehr beitragen, die Schweigerquote dürfte geringer sein und die Auswertung wäre einfacher,
ohne einen Informationsverlust zu riskieren. Information geht eher verloren, wenn
nur ein Teil verstanden wird, weil durcheinander gesprochen wird oder Teilnehmer
gar nicht erst zu Wort kommen. Auch der schnelle Themenwechsel und die Fixierung auf die Moderatorin könnten vielleicht durch eine geringere Gruppengröße
abgemildert werden. Da die Rollen und Strukturen in der Gruppe ziemlich verfestigt
schienen, könnte auch der Einsatz von künstlichen Gruppen in mancher Beziehung
Abhilfe schaffen. Sicherlich würden dann Fremdheits- und Orientierungsphasen
auftreten bzw. mehr Raum einnehmen, aber es könnte eine gleichmäßigere Beteiligung der Gruppenmitglieder ermöglicht und damit ein breiteres Meinungsspektrum
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erhoben werden. Alles in allem war zwar auch die Gruppendiskussion mit Kindern
im Alter von 10 und 11 Jahren erfolgreich, aber das Vorgehen könnte vermutlich
durch kleinere Veränderungen weiter verbessert werden.
6.4 Die 12- bis 13-Jährigen
Die Gruppendiskussion mit den neun Siebtklässlern war die einzige, in der die Teilnehmer nicht aus einem Klassenverband stammten. Zwar besuchten alle die gleiche
Schule, fünf Schüler kamen jedoch aus dem M-Zweig und vier aus der regulären
Hauptschulklasse. Insgesamt waren die Teilnehmer sehr zurückhaltend und zeigten
für keines der Themen großes Interesse, vor allem nicht die Bereitschaft, etwas
Persönliches preiszugeben. Dementsprechend wurde auch weniger erzählt als in
den niedrigeren Klassen. Am ehesten fanden noch „unverfängliche“ und weniger
„intime“ Themen Anklang. Da außerdem die einzelnen Themen schnell abgehakt
wurden und auch Nachfragen keine neuen Aspekte hervorbrachten, versuchte die
Moderatorin mit neuen Fragestellungen mehr Beteiligung hervorzurufen – bedingt
erfolgreich. Die Anzahl der Ausfälle war also relativ hoch, ohne dass die Diskussionsleiterin die Möglichkeit hatte, die Verweigerungen zu beeinflussen.
Die Teilnehmer waren sowohl der Situation als auch der Moderatorin gegenüber
distanziert. Die Sitzordnung veranschaulichte diese Tatsache ganz gut. Während in
den niedrigeren Klassen die Teilnehmer möglichst nahe zur Moderatorin wollten (je
jünger, desto mehr körperliche Nähe wurde gesucht), rückten die Siebtklässler ihre
Stühle möglichst weit von der Moderatorin weg. Daher ähnelte die Sitzordnung
einer „Front“ von Teilnehmern gegenüber der Moderatorin. Die Sitzordnung zeigte
auch eine klare Geschlechtertrennung: alle Mädchen saßen links, alle Jungen rechts.
Ferner wurden Unterschiede im Verhalten von Jungen und Mädchen, aber auch
zwischen den regulären Hauptschülern und den Schülern des M-Zweiges erkennbar.
Während die Jungen oft herum alberten, wirkten die Mädchen bereits „vernünftiger“ und nicht mehr so „kindisch“. Verstärkt war diese Tendenz bei den Schülern
des M-Zweiges zu erkennen.
Innerhalb der Gruppe gab es aber ein intensives Streben nach Homogenität, das
vielleicht durch eben diese Unterschiede mit verursacht wurde. Eine Gruppenidentität
musste erst aufgebaut werden, weil es sich ja um keine Realgruppe handelte. Da für
die Herausbildung einer Identität eine Abgrenzung von anderen entscheidend ist,
grenzte sich diese Gruppe von der Moderatorin ab. Zudem handelte es sich wahrscheinlich um ein altersspezifisches Phänomen, das die abweisende Haltung gegenüber Erwachsenen und die verstärkte Orientierung an Gleichaltrigen erklären würde:
„Die Gleichaltrigengruppen geben die Chance zur Behauptung gegenüber der
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Erwachsenenwelt, zur Suche nach Authentizität und zum Aufbau der eigenen Persönlichkeit und ihrer Identität. Aus dem noch unsicheren Selbstbewusstsein resultiert der Wunsch nach Anerkennung, Selbstbestätigung, primärem Status, den die
Peers in besonderer Weise erfüllen können“ (Machwirth 1994, S. 260 f.). Deshalb
wurde vermutlich auch möglichst wenig von der Gruppenmeinung abgewichen.
Da es in Gruppendiskussionen aber häufig vorkommt, dass die Teilnehmer einen
Gesichtspunkt diskutieren und dem Forscher mit vereinter Stimme ihre Meinungen
mitteilen (vgl. Albrecht et al. 1993, S. 53), ist das eingeschränkte Meinungsspektrum
vielleicht gar nicht so negativ zu bewerten. Die kognitiven19 und verbalen Fähigkeiten
waren in jedem Fall ausreichend vorhanden. Es mangelte wahrscheinlich eher am
Selbstbewusstsein, um sich aktiver zu beteiligen. Trotzdem sollte den Teilnehmern
durch die Fragestellung die Möglichkeit bleiben, einheitliche Meinungen zu artikulieren. Sie sollten weniger herausgefordert werden, eine abweichende Meinung zu
formulieren, weil ansonsten die Teilnahmebereitschaft weiter sinken könnte. Die
Erkenntnismöglichkeiten sind dadurch jedoch eingeschränkt.
Der Ablauf der Gruppendiskussion mit den 12- bis 13-Jährigen entsprach keinem
der Ablaufschemata der bisher analysierten Gruppendiskussionen und auch keinem
Vergleichsmodell aus der Literatur. Vor allem aufgrund mangelnder Teilnahmebereitschaft konnten nur innerhalb der Gruppenaufgaben einzelne Phasen identifiziert
werden, aber auch nur unter Vorbehalt. Betrachtete man jedoch die Gruppendiskussion
als Ganzes, ergaben sich sinnvollere Ergebnisse: Die Einstiegsthemen entsprachen
einer Fremdheitsphase und das „Mapping“ der Orientierungsphase. Diese Stadien
fanden anscheinend unabhängig vom inhaltlichen Thema statt. Das könnte dadurch
erklärt werden, dass es sich bei dieser Gruppe ja um eine künstliche Gruppe handelte
und die Situation erst definiert werden musste. Würde man den „Tagesablauf“,
obwohl er zwar selbst aus einzelnen Ablaufphasen bestand, insgesamt als Vertrautheitsphase ansehen, weil dies das einzige Thema war, bei dem die Siebtklässler mitarbeiteten, würde sich der Ablauf reibungslos mit den Diskussionsthemen als Konformitätsphase fortsetzen. Der atypische Verlauf hatte aber vermutlich nicht nur in
der künstlich zusammengestellten Gruppe seinen Ursprung, sondern auch in altersspezifischen Verhaltensweisen. Da eben Anerkennung bei der Peer-group gesucht
wurde und die Angst vor Isolierung besonders groß war, kam es auch zu keinem
richtigen Konflikt, sondern Meinungen wurden entweder sehr vorsichtig formuliert
oder es gab einen (scheinbaren) Konsens, den Einzelne vortrugen.

19 Immerhin muss man ja davon ausgehen, dass für ein so konformes Verhalten die Fähigkeit zur

Perspektivenübernahme vorhanden sein muss.
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Eine zusätzliche Schwierigkeit in dieser Gruppe war, dass sich kein „Task Leader“,
„Orienter“ oder „Coordinator“ herausbildete, der dauerhaft für aufgabenbezogene
Belange zuständig gewesen wäre. Die übernommenen Rollen bezogen sich schwerpunktmäßig nicht auf die Bearbeitung der Fragestellungen, sondern auf den gruppen- oder selbstbezogenen Bereich. Dadurch wurde die Mitarbeit eingeschränkt und
das inhaltliche Ergebnis litt, so dass die Effektivität der Gruppendiskussion in Frage
gestellt werden kann (sofern es nicht um die Erforschung von Gruppenprozessen
geht). Außerdem wurde durch den starken Einfluss der peer-group die Validität der
Aussagen eingeschränkt. Andererseits haben aber auch im Alltag die Gleichaltrigen
einen starken Einfluss auf Verhalten und Meinungen.
Insgesamt schienen die Vorteile von Gruppendiskussionsverfahren (vgl. Spöhring
1989, S. 216) kaum zum Tragen gekommen zu sein. Es konnten keine tieferliegenden Meinungen „hervorgelockt“ werden und es wurden auch keine detaillierteren
und gründlicher durchdachten Äußerungen produziert. Psychische Kontrollen wurden nicht abgebaut, eher im Gegenteil. Dementsprechend wurde wohl auch keine
nicht-öffentliche Meinung artikuliert. Ferner verstärkten sich bestimmte Nachteile
zusätzlich. Dazu zählten: Die höheren Anforderungen an die Kooperationsbereitschaft, die höheren Ausfälle, die quasi öffentliche Atmosphäre, die „private“ Meinungen verhinderte, und die fehlende Möglichkeit der Moderatorin, die Teilnahmebereitschaft und Verweigerungen zu beeinflussen, weil die Teilnehmer sich ja ohnehin von ihr abgrenzten. Möglicherweise waren die Gruppendiskussionen auch zu
sehr mit der Institution Schule verbunden, so dass die Teilnehmer das ablehnende
Verhalten zeigten, das sie ansonsten gegenüber dem Unterricht und der Schule an
den Tag legen. Auch wenn der Zugang über die Schule und die Durchführung im
Schulgebäude ökonomische Vorteile bietet, sollte in dieser Altersgruppe die Diskussionssituation deutlicher von Schulsituationen getrennt werden.
6.5 Die 14- bis 15-Jährigen
Die Gruppendiskussion mit den neun Schülern aus der neunten Klasse (M-Zweig)
war insgesamt gekennzeichnet von vielen Fragen, vor allem nonverbal ausgedrückt.
Diese waren auf Unsicherheit zurückzuführen und eventuell auch auf ein mangelndes
Verständnis für das, was von ihnen erwartet wurde. Die Unsicherheit zeigte sich
etwa in vergleichsweise wenigen Vorschlägen. Auch Informationen und Meinungsäußerungen waren eingeschränkt, wenn auch Meinungen relativ ausführlich dargestellt wurden. Zudem verhinderte die Konzentration auf die Moderatorin die Zusammenarbeit unter den Teilnehmern. Daher entwickelte sich auch keine Selbstläufigkeit. Dem hohen Schweigeranteil standen klar zwei „Führungspersonen“ oder
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auch „Meinungsbildner“ gegenüber, die die Diskussion beinahe alleine „bestritten“.
Da die Teilnehmer eher zurückhaltend waren, gab es nicht nur viele Pausen, die oft
aus Verlegenheit mit Kichern gefüllt wurden, sondern die Moderatorin musste auch
viele Nachfragen stellen. Aber selbst dann wurde häufig die vorher genannte Meinung lediglich bestätigt. Entweder gab es eine einheitliche Gruppenmeinung und
diese wurde eben von Einzelnen vorgetragen (vgl. Konzept von Mangold), oder die
Anderen wollten einfach nicht auffallen. Für die zweite Möglichkeit spricht, dass
beispielsweise beim Thema „Musik“ offensichtlich verschiedene Geschmäcker vorlagen, darüber aber nicht diskutiert wurde. Es zeigte sich trotzdem, dass sich die
Teilnehmer nicht wie die Jüngeren nur an Trends anpassten, sondern ihre Wahl
auch reflektierten. Es wurden immer wieder neue Aspekte eingebracht bzw. vorausgehende Aussagen ergänzt. Allerdings beschränkte sich die Mitarbeit wie bei allen
anderen Themen auf wenige der Schüler.
Da der zweitaktivste Teilnehmer versuchte, durch Provokationen sein Geltungsbedürfnis zu stillen, wurden die anderen Teilnehmer nicht gerade zu mehr Aktivitäten
animiert. Konflikte und abweichende Meinungen kamen nur durch die Parteinahme
gegenüber einer Außenseiterin zustande. Kennzeichnend war auch ein Geschlechterkonflikt, wobei die Jungen den aktiveren Part übernahmen. Zwei der drei teilnehmenden Mädchen waren sehr still, wohl auch aus Angst aufzufallen. Die etwas
aktivere Teilnehmerin war die Außenseiterin, die – unfreiwillig – ins Zentrum der
Konflikte geriet. Wenn eine abweichende Meinung formuliert wurde, dann von der
Außenseiterin – wenn auch zumeist nach Provokationen.
Da sich die Jugendlichen bereits vor der Gruppendiskussion kannten, wurde der
Verlauf dahingehend beeinflusst, dass bei der Einleitung und dem Einstiegsthema
eine Fremdheit gegenüber der Untersuchungssituation herrschte, die sich dann in
Anpassung verwandelte. Weil die Einstellungen der anderen Teilnehmer bekannt
waren, wurden zunehmend die „Anfangsphasen“– Fremdheit, Orientierung, Anpassung – übersprungen. Vielleicht wurde durch die Bekanntschaft der Teilnehmer untereinander zugleich der Einstieg in die Diskussion erschwert, weil eben Ansichten
anderer Teilnehmer bereits bekannt oder aber nicht von Interesse waren. Die Beziehungsstrukturen waren bereits vorher festgelegt und starr. Da Jugendliche dieses
Alters vermutlich bereits genügend Selbstbewusstsein besitzen, um sich auch in
künstlichen Gruppen adäquat einzubringen, sollte der Verzicht auf eine Realgruppe
in Erwägung gezogen werden. Gleichwohl könnten dann aber Profilierungsversuche
noch mehr in den Vordergrund geraten. Um beiden Geschlechtern die Möglichkeit
zu geben, sich unabhängig vom jeweils Anderen einzubringen und um Geltungsbedürfnis und Rollenverhalten gegenüber dem anderen Geschlecht etwas auszublenden, sollten eventuell getrennt geschlechtliche Gruppen gebildet werden. Ansonsten
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besteht die Gefahr, dass sich die Geschlechterkonflikte negativ auf die Ergebnisse
bzw. die Teilnahmebereitschaft auswirken. Andererseits können durch den Konflikt
tieferliegende Meinungen zum Vorschein kommen, jedoch nur, wenn sich die Teilnehmer trauen, abweichende Meinungen auch zu formulieren und zu vertreten. Das
war hier nur begrenzt der Fall, könnte aber in geschlechtshomogenen Gruppen
und/oder künstlichen Gruppen anders aussehen.
Auch wenn hier durch fehlende Selbstläufigkeit die Nähe zur alltäglichen Gesprächssituation fehlte, die öffentliche Atmosphäre tendenziell Meinungsäußerungen verhinderte und aus Angst vor Sanktionen der peer-group psychische Kontrollen nicht
abgebaut wurden (außer vielleicht bei der Außenseiterin) und weniger tieferliegende
Meinungen zum Vorschein kamen, sollte grundsätzlich die Durchführung von
Gruppendiskussionen mit 14- und 15-Jährigen möglich sein. Es müssten aber vielleicht Veränderungen am Untersuchungsdesign vorgenommen werden. Zum Beispiel sollte zwar auf die Akzeptanz des Moderators besonders Wert gelegt werden,
gleichzeitig muss die Diskussion aber vom Moderator gelöst werden, um eine größere Alltagsnähe herzustellen. Da die Umgebung „Schule“ gerade in dieser Altersgruppe eher negativ belegt ist, sollte die Gruppendiskussion möglichst wenig mit
dieser Institution in Verbindung gebracht werden. Alternativen könnten je nach
Fragestellung die Rekrutierung über Vereine oder Jugendorganisationen sein. Auch
die Durchführung in angemieteten Räumen wäre denkbar. Ferner sollten klare
Arbeitsanweisungen mit verstärkten Hinweisen auf die erwartete Vorgehensweise,
unterstützt mit Materialien wie zum Beispiel einem „Formblatt“ für den Tagesablauf oder Pro und Contra-Listen ergänzt werden. Auf diese Weise könnte vielleicht
auch der Schweigeranteil verringert werden. Außerdem zeigte sich, dass Diskussionsthemen positiver angenommen wurden als Gruppenaufgaben. Dementsprechend
sollten die Fragestellungen ausgerichtet werden.
Wie diese Ergebnisse zeigen, gibt es auf dem Gebiet Gruppendiskussionen mit Kindern (und Jugendlichen) noch viele Ansätze für weitere Forschung20. Nach der
Ergebnisdarstellung für die einzelnen Altersstufen werden nun Entwicklungen und
Tendenzen sowie die damit verbundenen methodischen und methodologischen
Konsequenzen im Vergleich herausgestellt. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten methodischen Unterschiede zwischen den Altersstufen herausgegriffen.

20 Zumal die Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen mit den Hauptschülern nicht ohne weiteres

auf alle Jugendliche verallgemeinert werden können, wenn sie auch wichtige Hinweise liefern.
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6.6 Vergleich der Ergebnisse
Das Vortreffen vor der eigentlichen Erhebungssituation erwies sich als sehr sinnvoll, gerade bei den 6- bis 11-Jährigen. Auf diese Weise konnten sich die Kinder an
die Kamera gewöhnen, etwas über die Moderatorin und das Vorhaben erfahren und
ihnen wurde Raum und Zeit gegeben, frei zu erzählen – das Bedürfnis danach war
offensichtlich vorhanden. So wurde eine entspannte Atmosphäre geschaffen. Aber
auch bei den älteren Teilnehmern, die beim Betreten des Klassenzimmers beim
Vortreffen zunächst noch recht schüchtern wirkten, bewährte sich das Vortreffen.
Für die Schüler war es eine willkommene Gelegenheit im Unterricht zu fehlen. Indem die Moderatorin bewusst etwas „mitspielte“ und ihrem Wunsch eine gewisse
Zeit entsprach, zeigte sie Verständnis für die Schüler und das Autoritätsgefälle
konnte tendenziell verringert werden. Das Vortreffen kann helfen, ein gewisses
Vertrauensverhältnis zwischen Schülern und Moderatorin zu schaffen, um den
befriedigenden Ablauf der Gruppendiskussion zu ermöglichen.
Gruppendiskussionen stehen und fallen mit der Teilnahmebereitschaft der Gruppenmitglieder. Diesbezüglich fiel auf, dass die Teilnehmer mit zunehmendem Alter
ruhiger wurden: Sie sprachen weniger durcheinander, dadurch war weniger unverständlich, der Pausenanteil stieg, sie konnten sich insgesamt länger konzentrieren
und saßen auch still auf ihren Stühlen. Aber sie waren immer weniger bereit, sich zu
äußern. Diese Entwicklung lässt sich an einigen quantitativen Merkmalen nachzeichnen (siehe Tabelle 2). Effekte, die durch die Gruppengröße bedingt sind, wie
Gruppensuggestion etc., bleiben darin ausgeklammert.
Tabelle 2

Vergleich der Gruppendiskussionen nach ausgewählten quantitativen
Merkmalen (ohne Werte der Moderatorin)

Teilnehmerzahl
Dauer (Minuten)
Wörter
Wortmeldungen
Wörter/Wortmeldung
Inoffiziell
Unverständlich
Überlappungen
Pausen (Sek.)
Pause/Dauer

1.Klasse

3.Klasse

5.Klasse

7.Klasse

9.Klasse

Durchschnitt

8
44
3.390
828
4,1
21
109
1.075
181
6,9 %

8
42
3.251
725
4,5
10
78
718
246
9,8 %

10
44
4.761
921
5,2
59
104
1.099
201
7,6 %

9
37
2.063
451
4,6
23
50
372
263
11,8 %

9
36
3.920
254
15,4
25
32
181
469
21,4 %

9
41
3.477
636
5,5
28
75
689
272
11,1 %
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In diesen Werten spiegeln sich aber nicht nur die Teilnahmebereitschaft, sondern
auch die Fähigkeiten der Teilnehmer wider. Bei den jüngsten Teilnehmern gab es
vermutlich aufgrund mangelnder kognitiver und sozialer Fähigkeiten keine Aushandlungen, deswegen waren ihre Aussagen eher kurz. Die Siebtklässler dagegen
antworteten einsilbig und waren zurückhaltend, vermutlich überwiegend aus altersspezifischen Gründen. Das traf in vergleichbarer, wenn auch abgeschwächter Form
auf die Teilnehmer aus der neunten Klasse zu. Nach der 5 % - Definition von
Schweigern (weniger als 5 % aller Wortmeldungen und weniger als 5 % der Wörter)
stieg dementsprechend mit dem Alter der Teilnehmer auch die Anzahl der Schweiger. Da die Versuche, Schweiger zu einer aktiveren Teilnahme zu ermutigen, in der
siebten und neunten Klasse scheiterten, sollte besser die Gruppengröße verringert
werden anstatt „nachzubohren“. Durch häufige Nachfragen werden Anspannung
und Ablehnung eher gesteigert und das Phänomen verstärkt.
Die Moderatorin war in allen Gruppen verhältnismäßig aktiv, wobei die Aktivität
mit zunehmendem Alter der Teilnehmer tendenziell abnahm (siehe Anhang 3). Je
älter die Teilnehmer waren, desto weniger griff die Moderatorin ein, weil weniger
Strukturierung von ihrer Seite erforderlich schien. Anstelle von Disziplinierung und
Anleitung wurde mit steigendem Alter mehr unterstützende Kommunikation erforderlich, um die sinkende Teilnahmebereitschaft auszugleichen.
Durch einen Vergleich der Interaktionsprofile der Gruppen zeigte sich, dass der Anteil
der positiven Reaktionen bis zu den 12- bis 13-Jährigen immer mehr stieg, während
der negative sozial-emotionale Bereich sank. Diese Entwicklung könnte durch
wachsenden Konformitätsdruck bis zur Pubertät zustande gekommen sein, der
gegen Ende der Pubertät wieder abnimmt, wenn gleichzeitig die Bedeutung der
Gleichaltrigengruppe wieder etwas zurück geht, während sie vorher stetig anstieg.
Dass der Konformitätsdruck in Kindergruppen weniger stark ist (vgl. Machwirth
1994, S. 249), zeigt sich besonders im Anteil von Zustimmung und Ablehnung. In
den Gruppendiskussionen mit den Grundschülern gab es die höchsten Raten an Ablehnung, es wurde sogar häufiger abgelehnt als zugestimmt (siehe Anhang 4). Die
häufigen negativen Reaktionen waren hier auf mangelnde Kompromissbereitschaft
und Dominierungsversuche zurückzuführen. Mit steigendem Alter stieg auch die
Kompromissbereitschaft und -fähigkeit. „Was in der Gruppe Jugendlicher selbstverständlich ist, nämlich Solidarität und Zugehörigkeitsgefühl, wird in der Kindergruppe erst gelernt. Der Einfluss des Ranges und des wechselseitigen Dominierens
spielt in der Kindergruppe im Unterschied zur Jugendgruppe eine große Rolle und
beeinflusst das Verhalten“ (Machwirth 1994, S. 249). Bei den Ältesten kam die
hohe Anspannungs- und Feindseligkeitsrate überwiegend durch Konflikte zwischen
den Geschlechtern und Fremdheit gegenüber der Untersuchungssituation zustande.
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Anhand eines Vergleichs der Wortmeldungen bei den einzelnen Fragekomplexen
zeigte sich, dass Gruppenarbeiten und Diskussionsthemen die größten Anteile an
allen Wortmeldungen ausmachten (siehe Abbildung 1). Allerdings verschob sich
mit zunehmendem Alter der Teilnehmer der Schwerpunkt in Richtung Diskussionsthemen, während bei jüngeren Teilnehmern die Gruppenarbeiten ausführlicher behandelt wurden. Da die Verteilung der Wortmeldungen überwiegend durch die
Teilnehmer gesteuert wurde, konnte man daraus schließen, dass die Teilnehmer mit
zunehmendem Alter einerseits die Fähigkeiten für die Bearbeitung von Diskussionsthemen besaßen, weil sie auch Argumente vorbringen konnten etc., und ihnen andererseits diese Art der Fragestellung besser lag. Bei den jüngeren Teilnehmern dagegen
waren die Diskussionsthemen immer schnell erschöpft. Sie konnten mit Gruppenarbeiten besser umgehen. Das Meinungsbildungsthema stand immer am Ende der
Gruppendiskussionen und kam insgesamt relativ kurz zur Sprache, obwohl eigentlich alle Teilnehmer Interesse an diesem Thema zeigten. Die direkte Bezugnahme
auf Aussagen anderer war hier aber eingeschränkt. Eine genauere Analyse der
inhaltlichen Beiträge zeigte jedoch eine quasi indirekte Bezugnahme, indem „stillschweigend“ bereits genannte Aspekte aufgegriffen wurden.
Abbildung 1
100%
8,7%
4,5%

Anteil der Wortmeldungen je Fragekomplex im Vergleich (ohne
Werte der Moderatorin)
6,0%
18,0%

8,5%

2,6%
9,7%

10,1%

Sonstiges

6,1%

80%

Meinungsbildung

25,3%
31,2%
60%

64,7%

64,9%

Gruppenarbeit
gesamt

65,8%

40%

44,2%

Diskussion
gesamt

53,5%

Einstieg gesamt
20%
19,0%

14,2%
7,7%

0%
1.Klasse
(N=873)

5,9%

7,7%

6,2%

1,9%

4,4%

2,2%

2,6%

4,3%

3.Klasse
(N=723)

5.Klasse
(N=984)

7.Klasse
(N=454)

9.Klasse
(N=258)

Einleitung
gesamt
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Interessanterweise ergab ein Vergleich des Aktivitätsrankings der Teilnehmer, dass
mit zunehmendem Alter die Teilnehmer im Vergleich zur Moderatorin immer mehr
selbst beitrugen. Dieser Aktivitätsanstieg auf Seiten der Teilnehmer war vor allem
auf eine weitergehende Rollendifferenzierung zurückzuführen, d. h. nicht alle Teilnehmer trugen mehr bei, sondern die Schere zwischen aktiven und stillen Teilnehmern wurde größer. Denn mit steigendem Alter der Teilnehmer nahm auch die Anzahl der Schweiger zu. Diesem Phänomen könnte eventuell mit künstlichen Gruppen
ab etwa einem Alter von 12 Jahren entgegengewirkt werden. Tatsächlich waren mit
zunehmendem Alter der Teilnehmer die Rollen eindeutiger zuordenbar und auch
stärker ausgeprägt. Allerdings schienen sich die Führungspersonen von der Gruppe
zu lösen und weniger die Aktivitäten der Teilnehmer zu koordinieren. Sie selbst
initiierten weniger Prozesse, sondern traten als Sprecher der Gruppe gegenüber der
Moderatorin auf. Anhaltspunkte dafür gab es bereits bei den Fünftklässlern, sehr
ausgeprägt war dieses Verhalten dann bei den Neuntklässlern.
Aber nicht nur die Rollendifferenzierung war mit steigendem Alter stärker ausgeprägt, sondern auch die Beziehungsstrukturen innerhalb der Gruppe. Das bestätigt
Morenos (1974) Ergebnis von einer „weiteren Differenzierung in der Gruppenorganisation (...) mit dem Fortschreiten des chronologischen Alters“ (S. 57). Mit
zunehmendem Alter wurden die Beziehungen intensiver und die Anzahl an Zweierbeziehungen oder „Paaren“ nahm zu. Zentral war in der Regel (die Gruppendiskussion mit den 8- und 9-Jährigen ausgenommen) eine Zweierbeziehung der aktivsten
Teilnehmer.
Nach dem Vergleich der wichtigsten Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen mit
verschiedenen Altersstufen, werden in einer abschließenden Zusammenfassung
nochmals die wichtigsten methodischen und methodologischen Erkenntnisse dargestellt und in Beziehung zu den Vor- und Nachteilen von Gruppendiskussionsverfahren
bei Erwachsenen gesetzt.
7

Zusammenfassung

Vorauszuschicken ist, dass natürlich keine endgültige und schon gar keine allgemeingültige Empfehlung bezüglich des Alters der Teilnehmer oder des Untersuchungsdesigns für eine erfolgreiche Durchführung von Gruppendiskussionen gegeben werden kann, zumal der Einsatz bei Kindern und Jugendlichen, wie auch bei
Erwachsenen, immer von der Forschungsfrage abhängt. Deutlich wurde insbesondere,
dass es keine einheitliche Vorgehensweise für Gruppendiskussionen mit Kindern
geben kann, sondern dass das Alter der Teilnehmer der entscheidende Faktor ist.
Bereits bei geringem Altersunterschied zeigten sich prägnante Unterschiede in
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Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Dadurch werden je nach Alter ganz andere
Anforderungen an die methodischen Konzepte gestellt. Es bedarf einer sehr spezifischen und angepassten, gleichzeitig aber offenen und flexiblen Vorgehensweise, um
die Fähigkeiten der Kinder für Gruppendiskussionen nutzen zu können.
Ob die gleichen Vorteile von Gruppendiskussionsverfahren wie bei Erwachsenen21
zum Tragen kommen, hängt entscheidend von den Fähigkeiten der Teilnehmer und
der methodischen „Verwertung“ derselben ab. Problematisch waren bei den Jüngsten die interaktiven und diskursiven Fähigkeiten, wenn man auf Diskussion und
Auseinandersetzung den Schwerpunkt legt. Bei den Älteren verhinderten dagegen
tendenziell altersspezifische Verhaltensweisen die notwendige Mitarbeit und die
Situation war insbesondere bei den Siebtklässlern angespannt, weil sie unsicher waren
und die Gruppe einen großen Einfluss auf die einzelnen Teilnehmer ausübte. Trotzdem konnte durch die Interaktion in der Gleichaltrigengruppe ein größerer Bereich
an Reaktionsweisen für die Auswertung zugänglich gemacht werden. Für die Validierung von Meinungen im Diskussionsprozess ist jedoch eine Bezugnahme der
Teilnehmer untereinander Voraussetzung. Bei den Erstklässlern fehlte die nötige
„kollektive Orientierung“, die Fünftklässler waren zu sehr auf die Moderatorin
fixiert und bei den Siebt- und Neuntklässlern mangelte es an der Kooperation unter
den Gruppenmitgliedern. Der Vorteil der validierten Meinungen traf also mit Kindern nur begrenzt zu.
Ähnlich sah es mit dem Hervorlocken tiefer liegender und gründlicher durchdachter
Meinungen aus. Bei den Erstklässlern war es fraglich, ob tiefer liegende Meinungsschichten vorhanden waren. Bei den Siebtklässlern konnten keine tiefer liegenden,
„verborgenen“ Ansichten entlockt werden, weil sie aus Angst, zu viel preiszugeben,
wenig Teilnahmebereitschaft zeigten. Das galt ebenso für die meisten Neuntklässler.
Ausschlaggebend für dieses Verhalten war ein starker Konformitätsdruck, aufgrund
dessen die 12- bis 15-Jährigen auch nicht die Möglichkeit nutzten, abweichende
Meinungen zu äußern. Außerdem verhinderte der Gruppendruck den Abbau psychischer Kontrollen und bewirkte eher das Gegenteil.
Die gewichtigsten Nachteile von Gruppendiskussionen sind die geforderte höhere
Kooperationsbereitschaft der Teilnehmer, höhere Ausfälle, kaum eine Möglichkeit
zur Beeinflussung der Verweigerungen, eine öffentliche Atmosphäre, die „private“
Meinungsäußerungen verhindern kann, und hoher Arbeitsaufwand durch Transkription und Auswertung. Die höheren Anforderungen an die Teilnahmebereitschaft

21 Allerdings sollte man, wie gesagt, die Erwachsenenmaßstäbe nicht absolut setzen, sondern den

Fähigkeiten der Kinder gegenüber offen bleiben, um sie nicht zu übersehen.
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stellten nach diesen Erfahrungen bei den 6- bis 11-Jährigen keine Schwierigkeit dar,
bei den 12- bis 15-Jährigen dagegen schon. Durch bereits genannte, sicherlich mit
dem Übergang zur Adoleszenz verbundene Verhaltensweisen, wurde dieser Nachteil in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren letztlich verstärkt. Mit zunehmendem
Alter der Teilnehmer verhinderte die „öffentliche“ Atmosphäre der Gruppensituation
„private“ Meinungsäußerungen, auch aus Angst, sich zu blamieren etc. Daher waren
in dieser Altersgruppe die Ausfälle auch besonders hoch und konnten von der Moderatorin nicht beeinflusst werden, zumal sich die Siebtklässler ohnehin von ihr abgrenzten. Wenn also der Einfluss der Gruppenmitglieder derart stark ist, wirkt sich
das negativ auf Ergebnisse von Gruppendiskussionen aus.
Zum ökonomischen Aspekt: Da vor allem bei den jüngeren Teilnehmern die Anzahl
der überlappten Redebeiträge sehr hoch war, war die Transkription besonders zeitaufwändig. Der Arbeitsaufwand wurde auch deswegen höher, weil mehr Zeit für
Planung und Durchführung einkalkuliert werden musste, um ein altersgerechtes
Vorgehen zu entwickeln. Generell dürfte der Zeitaufwand höher sein, je jünger die
Kinder sind. Die Nachteile, abgesehen von der Teilnahmebereitschaft, blieben also
insgesamt bestehen, manche wirkten sich sogar noch deutlicher aus.
Die allgemeine Schwierigkeit des Autoritätsverhältnisses zwischen Forscher und
Befragten in der Kindheitsforschung konnte zwar durch Vortreffen, Zuweisung des
Expertenstatus, Situation in der Gleichaltrigengruppe, d.h. Überzahl der Kinder
bzw. Jugendlichen, spielerische Elemente und Empathie verringert werden, blieb
aber trotzdem tendenziell bestehen. Die direktiveren Eingriffe bei den Erstklässlern
oder die Ablehnung in der siebten Klasse, vermutlich auch durch den Erwachsenenstatus der Moderatorin bedingt, zeigten dies. Trotzdem wirkten die Erstklässler
weder unsicher noch hielten sie sich absichtlich mit Äußerungen zurück, im Gegensatz zu den Siebtklässlern. D. h. das Autoritätsverhältnis war eher bei den Älteren
als bei den Jüngeren ein Problem.
Das letztendliche Fazit ist, dass Gruppendiskussionen bei Kindern im Alter von 6
und 7 Jahren durchführbar, aber die Erkenntnismöglichkeiten begrenzt sind. Statt
Gruppen mit 6- und 7-Jährigen könnte man auch Gruppen mit einem breiteren
Altersspektrum zur Untersuchung heranziehen. So könnten den Jüngeren von den
Älteren die schwierigen Koordinationsaufgaben abgenommen werden. Bei Kindern
im Alter von 8 bis 11 Jahren sollte es möglich sein, erfolgreich Gruppendiskussionen
durchzuführen, wenn die Vorgehensweise an die Fähigkeiten und Bedürfnisse der
Kinder angepasst wird. Bei 12- bis 15-Jährigen ist der sinnvolle Einsatz schwierig.
Fraglich ist aber auch, ob mit anderen Erhebungsverfahren bessere Ergebnisse erzielt werden könnten. Vielleicht könnte mit eingeschlechtlichen, künstlichen Gruppen
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und einer strikten Trennung der Gruppendiskussion von der Institution Schule
erfolgreicher gearbeitet werden.
Die wichtigsten Ergebnisse bei zurückhaltender Generalisierung waren:


Die Gruppengröße sollte acht Teilnehmer nicht überschreiten. Tendenziell
gilt: je jünger die Teilnehmer, desto kleiner die Gruppe.



Die Dauer der Gruppendiskussion erhöht sich bei jüngeren Teilnehmern bei
gleicher Anzahl an Fragekomplexen, sollte aber insgesamt eine Schulstunde
nicht wesentlich überschreiten.



Ein Vortreffen vor der eigentlichen Gruppendiskussion verringert Fremdheit
und erleichtert den Einstieg und den Verlauf der Diskussion.



Der Moderator spielt eine zentrale Rolle und seine Akzeptanz ist besonders
wichtig. Zudem sollte er möglichst jung sein und Erfahrung mit Kindern haben sowie eine empathische Haltung einnehmen können. Direktives Moderatorenverhalten kann aber inhaltliche Ergebnisse beeinflussen.



Erhöhter Zeitbedarf für Planung, Durchführung und Transkription der Gruppendiskussion bewirkt einen höheren ökonomischen Aufwand.



Spielerische Elemente und alternative Ausdrucksformen sind hilfreich.



Für jüngere Teilnehmer eignen sich Gruppenaufgaben mit Hilfestellungen
besser, wohingegen Diskussionsthemen für ältere Teilnehmer geeigneter sind.



Bei Teilnehmern im Alter von 6 bis etwa 12 Jahren sind Realgruppen empfehlenswert. Sind die Teilnehmer älter, können bestehende Gruppenstrukturen
wichtiger als das Thema werden.



Spätestens im Alter von 13 Jahren (bis evtl. nach der Pubertät) sollten getrennt
geschlechtliche Gruppen eingesetzt werden.
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Anhang

Anhang 1

Verteilung von Mädchen und Jungen je Jahrgangsstufe
1. Klasse

3. Klasse

5. Klasse

7. Klasse

9. Klasse

Insgesamt

Männlich

4

3

4

4

6

21

Weiblich

4

5

6

5

3

23

Insgesamt

8

8

10

9

9

44

Anhang 2

Altersverteilung in den Jahrgangsstufen
Alter in Jahren

Insgesamt

7

8

9

1

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

8

3.

-

-

2

6

-

-

-

-

-

-

8

5.

-

-

-

-

2

7

-

1

-

-

10

7.

-

-

-

-

-

-

1

7

1

-

9

9.

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7

9

Insgesamt

2

6

2

6

2

7

1

8

3

7

44

Klasse

6

10 11 12 13 14 15
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Vergleich des Interaktionsprofils der Moderatorin in den
einzelnen Gruppendiskussionen (Interaktionen)

Positive
Reaktion

1. Klasse
Solidarität

1,2 %

Entspannte
Atmosphäre

4,6 % 19

Zustimmung

Antwort

3. Klasse
5

2,4 %

5. Klasse
8

4,6 % 15

2,6 %

7. Klasse
8

4,8 % 15

3,8 %

9. Klasse

Insgesamt

7

1,0 %

1

2,2 %

29

6,0 % 11

5,8 %

6

5,1 %

66

13,2 % 54 17,1 % 56 19,2 % 60 21,7 % 40 15,4 % 16 17,3 % 226

Vorschlag,
33,7 % 138 30,8 % 101 35,5 % 111
Vorgehensweise

8,2 % 15

9,6 % 10 23,5 % 375

Meinung,
Bewertung

8,7 % 16

1,9 %

5,6 % 23

5,2 % 17

4,5 % 14

2

5,2 %

72

13,2 % 54 19,8 % 65 15,0 % 47 11,4 % 21 18,3 % 19 15,5 % 206

Information,
Wiederholung

10,5 % 43

9,1 % 30

8,3 % 26 15,8 % 29 19,2 % 20 12,6 % 148

Meinung,
Bewertung

9,8 % 40

7,9 % 26

6,7 % 21 22,8 % 42 27,9 % 29 15,0 % 158

Vorschlag,
Vorgehensweise

1,7 %

7

0,9 %

3

1,6 %

5

0,5 %

1

1,0 %

1

1,1 %

17

Ablehnung

5,4 % 22

2,1 %

7

1,6 %

5

0,0 %

0

0,0 %

0

1,8 %

34

Gespannte
Atmosphäre

1,2 %

5

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,2 %

5

Feindseligkeit

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

0

Nicht zuordenbar
(weil unverständlich)

0,0 %

0

0,0 %

0

0,3 %

1

1,1 %

2

0,0 %

0

0,3 %

3

Negative
Reaktion

Frage

Information,
Wiederholung

Insgesamt

100,0 % 410 100,0 % 328 100,0 % 313 100,0 % 184 100,0 % 104 100,0% 1339
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Anhang 4

Vergleich der Interaktionsprofile der einzelnen Gruppendiskussionen (Interaktionen)

Positive
Reaktion

1. Klasse
Solidarität

0,3 %

Entspannte
Atmosphäre

4,4 %

Zustimmung

Frage

Antwort

Vorschlag,
Vorgehensweise

4

4

51 12,7 % 123

13,8 % 162
8,0 %

0,4 %

5. Klasse

94

0,2 %

7. Klasse
2

0,7 %

9. Klasse
4

9,1 % 110 17,1 % 99

1,0 %

Insgesamt*
4

9,6 % 39

0,4 %

18

9,7 % 422

7,8 % 76 13,1 % 158 12,9 % 75

7,9 % 32 11,6 % 503

9,3 % 90 11,5 % 139

6,2 % 25

9,7 % 56

9,3 % 404

Meinung,
Bewertung

21,8 % 256 16,0 % 155 15,4 % 186 16,4 % 95 20,2 % 82 17,9 % 774

Information,
Wiederholung

22,4 % 262 25,7 % 249 22,1 % 267 20,7 % 120 21,5 % 87 22,7 % 985

Information,
Wiederholung

2,7 %

32

3,9 % 38

4,0 %

48

1,9 % 11

7,2 % 29

3,6 % 158

Meinung,
Bewertung

0,8 %

9

1,5 % 15

1,7 %

21

0,3 %

2

1,0 %

4

1,2 %

51

Vorschlag,
Vorgehensweise

0,7 %

8

1,0 % 10

0,4 %

5

1,7 % 10

0,7 %

3

0,8 %

36

8,7 % 105

8,3 % 48

5,2 % 21 10,5 % 455

Ablehnung
Negative
Reaktion

3. Klasse

14,9 % 175 10,9 % 106

Gespannte
Atmosphäre

3,3 %

39

2,5 % 24

2,2 %

27

2,2 % 13

5,4 % 22

2,9 % 125

Feindseligkeit

1,4 %

16

2,2 % 21

2,2 %

27

0,3 %

2

5,2 % 21

2,0 %

Nicht zuordenbar
(weil unverständlich)

5,5 %

64

6,0 % 58

9,2 % 111

7,8 % 45

8,9 % 36

7,2 % 314

Insgesamt

87

100,0% 1172 100,0% 969 100,0% 1206 100,0% 580 100,0% 405 100,0% 4332

* ohne die Werte der Moderatorin
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Studienfachwahl:
Soziale Reproduktion oder fachkulturelle Entscheidung
von Werner Georg 1
Zusammenfassung
Ausgehend von der bourdieuschen Reproduktionstheorie und der Fachkulturforschung wird in diesem Beitrag die Frage untersucht, ob an den Universitäten eine
Hierarchie der Fächer nach der sozialen Herkunft der Studierenden existiert und
ob sich diese im Zeitverlauf zwischen den Jahren 1985 und 2004 verändert hat. Zudem wird der relative Einfluss von Motivationsstrukturen im Vergleich zur sozialen
Herkunft für die Studienfachwahl modelliert. Mit Hilfe von Daten der Konstanzer
Arbeitsgruppe Hochschulforschung kann im Rahmen von multinomialen LogitModellen gezeigt werden, dass zwar signifikante Effekte der sozialen Herkunft auf
die Studienfachwahl existieren, jedoch sind diese im Vergleich zu den Motivationsmerkmalen der Studierenden relativ gering und schichtunabhängig.

Abstract
On the background of the reproduction theory of Pierre Bourdieu this contribution
analyzes the hierarchy of the fields of study in dependency of the social origin of the
students between 1985 and 2004. Additionally the relative impact of the students’
motivation on the choice of a field of study is surveyed. With data of the working
group on university research (Konstanz) multinomial logit models are computed. It
can be shown that there are significant effects of the social origin on the choice of a
field of study. However, these effects are relatively week compared to the motivation.
Bereits in seinen frühen Schriften hat der französische Soziologe Pierre Bourdieu
sich der Bildungssoziologie gewidmet und speziell die soziale Ungleichheit im Bildungssystem untersucht (Bourdieu und Passeron 1971). Er beginnt seinen Beitrag
mit einem Kapitel, das sich mit der Hierarchie der Studienfächer auseinandersetzt,

1 Dr. Werner Georg ist Professor im Arbeitsbereich Empirische Sozialforschung mit dem Schwer-

punkt Hochschulforschung an der Universität Konstanz, Universitätsstraße 10, 78464 Konstanz.
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wobei der empirische Umstand im Mittelpunkt steht, dass sich Studienfächer hinsichtlich der sozialen Herkunft ihrer Studierenden unterscheiden. An der Spitze der
Pyramide stehen prestigereiche, traditionelle Fächer wie etwa Medizin und Jura, mit
dem höchsten Anteil an Akademikerkindern, während die Sozial- und Geisteswissenschaften und die Pädagogik über das niedrigste Prestige und den höchsten Anteil
an Kindern aus unteren Schichten verfügen. Diesem Befund, der auch für die
Bundesrepublik repliziert werden konnte (Köhler 1992), liegt nach Bourdieu die
Annahme zu Grunde, dass die Universitäten als „Endinstitutionen“ des bildungsspezifischen Selektionsprozesses über ein hochausgelesenes Klientel verfügen und
sie somit hinsichtlich der Kompetenzen eine relativ einheitliche Personengruppe
zusammenfassen. Allerdings setzen sich jenseits dieser meritokratischen Legitimation
herkunftsspezifische Effekte durch, die soziale Ungleichheit an den Universitäten
implementieren.
Vor dem Hintergrund dieses theoretischen Zugangs und der Rezeption des bourdieuschen Ansatzes in Deutschland wurde seit den 80er Jahren das Konzept der „Studienfachkultur“ entwickelt (Huber et al. 1983; Apel 1989; Preißer 1989). Die Kernannahme ist hierbei, dass sich Studienfächer nicht nur durch die Vermittlung eines
spezifischen Fachwissens definieren und unterscheiden, sondern auch durch einen
fachspezifischen Lebensstil und Habitus sowie unterschiedliche kognitive Stile und
Evaluationsmuster. In mehreren Untersuchungen gelang es im Vergleich verschiedener Fächer unterschiedliche alltagsästhetische Präferenzen (Apel 1989), aber auch
Wertorientierungen (Multrus 2004; Windolf 1990) nachzuweisen.
Die Fachkulturforschung ging gemäß der bourdieuschen Theorie von der Annahme
aus, dass Studierende aus höheren Schichten über eine bessere habituelle Passung
zwischen Herkunftskultur und Studienfachkultur verfügen (Zinnecker 1989) und
somit einen kompetetiven Vorteil gegenüber Studenten aus unteren sozialen Schichten
besitzen. Studenten aus den höheren Klassen haben nach Bourdieu mehr „kulturelles
Kapital“ internalisiert, das sich etwa mit dem Besuch hochkultureller Veranstaltungen
oder Kenntnissen und Vertrautheit im Bereich der Hochkultur operationalisieren
lässt. In mehreren Untersuchungen konnte in der Tat ein Effekt des kulturellen
Kapitals der Herkunftsfamilie auf den Erfolg im Bildungssystem nachgewiesen werden
(DiMaggio 1985; De Graaf 1986; De Graaf et al. 2000; Georg 2004, 2005).
Fraglich ist jedoch, ob diese Wirkungen sich auch im relativ homogenen Milieu der
Universität feststellen lassen oder sich aufgrund der Selektion hier eine Nivellierung
ergeben hat. Die Annahme, dass die Oberschichten durch die Investition in die
„richtigen“ Abschlüsse und Diplome ihren sozialen Status reproduzieren können, ist
freilich nicht unwidersprochen geblieben. So fand Windolf (1990) in einer Untersu-
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chung über die Studienfachwahl von Studienanfängern im Rahmen von logistischen
Regressionen – bei Kontrolle von fachkulturellen Motiven, der Art des Schulabschlusses, der Schulnoten und des Geschlechts – nur geringe Effekte der sozialen
Herkunft auf die Entscheidung für ein spezifisches Fach, wogegen die untersuchten
Motive den bedeutsamsten Beitrag diesbezüglich lieferten. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage, ob die bourdieusche Reproduktionstheorie, die wahrscheinlich
für das stärker elitär differenzierte französische Hochschulsystem mit seiner jesuitischen Tradition in den 60er Jahren zutreffend war, heute noch für das deutsche
Hochschulsystem nach der Expansionsphase Gültigkeit besitzt.
1

Forschungsleitende Fragen

Mit dem Zusammenhang von sozialer Herkunft und Fachwahl hat sich, am Beispiel
dänischer Studenten, als einer der ersten Theodor Geiger befasst (1992, dänisch
1950). Bereits damals fiel auf, dass die unmittelbare Nachfolge im Studienfach des
Vaters unter den Ärzten und Juristen besonders ausgeprägt war (S. 143). Mit Beginn der Untersuchungen über die soziale Lage und die Bildungschancen in den
60er Jahren wurde die ungleiche Verteilung von Kindern unterschiedlicher sozialer
Herkunft auf die Fächer an den Universitäten erneut mit einigem Erstaunen thematisiert (Dahrendorf 1965). Unterschiedliche Versuche schlossen sich dem an, die
Prozesse und Mechanismen solcher Selektion sowie Entscheidungen auf dem Bildungsweg von der Grundschule über die Sekundarschulen, insbesondere das Gymnasium, bis hin zur Studienaufnahme und der Fachwahl aufzuzeigen. Dazu ließe
sich eine eigene Bibliographie erstellen. Aufschlussreiche Informationen über Studienfachwahl und soziale Herkunft bieten die verschiedenen Panels von HIS (Hochschul-Informations-System) über die Studienberechtigten und die Studienanfänger
(z.B. Durrer-Guthof und Schaeper 1986, Heine, Spangenberg und Sommer 2002),
wobei zeitlichen Veränderungen (Bathke, Schreiber und Sommer 2000) oder
Motivkonstellationen nachgegangen wird (Heublein und Sommer 2002). Eine Sekundäranalyse zum Einfluss der sozialen Herkunft bei der Studienentscheidung und
Fachwahl im zeitlichen Vergleich von 1983 und 1999 haben neuerdings Reimer
und Pollak (2005) vorgelegt. Ebenso liefert der Studierendensurvey der AG Hochschulforschung, auf dessen Daten für diesen Beitrag zurückgegriffen wird, einige
Befunde zur Studienfachwahl und den Einfluss der sozialen Herkunft auf die
Studienaufnahme (zuletzt Bargel, Ramm und Multrus 2005). Gesondert wird das
Zusammenspiel von sozialer Herkunft, den studentischen Motiven und Orientierungen sowie der Wahl oder Ablehnung einzelner Fächer untersucht, z.B. den Naturund Ingenieurwissenschaften (Ramm und Bargel 2002). Eine Rarität sind nach wie
vor modellbezogene, komplexe Analysen, die den Einfluss und das Gewicht ver-
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schiedener Faktoren auf die Fachwahl zu bestimmen suchen – möglichst noch unter
Einbeziehung zeitlicher Veränderungen.
Aufgrund der Hochschulexpansion in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts könnte man behaupten, dass sich nicht nur die Zugangschancen zur Hochschule
für Mitglieder aller Schichten (wenn auch in unterschiedlichem Maße) erhöht haben
(vgl. Köhler 1992), sondern dass sich ebenfalls die Hierarchie der Fächer als Quelle
sozialer Ungleichheit an der Universität egalisiert hat. Andererseits bedeutet die
Öffnung eines sozialen Feldes nicht notwendigerweise seine Demokratisierung.
Vielmehr kann man argumentieren, dass definitionsmächtige Gruppen ihren Vorsprung dazu ausnutzen, sich im Feld der erweiterten Handlungsoptionen diejenigen
anzueignen, die für ihre Statuserhaltung zielführend sind. So unterstellen Raferty
und Hout (1993) in ihrer Maximally-Maintained-Inequality-Hypothese (MMI), dass
Ungleichheit im Bildungssystem sich nur dann reduziert, wenn die Beteiligung
privilegierter Gruppen auf einer Bildungsebene gesättigt ist. Vor dem Hintergrund
dieser Annahme konnten Ayalon und Yogev (2005) zeigen, dass in Israel nach Einführung von College-Studiengängen insbesondere die privilegierten Gruppen die
Erweiterung des Hochschulsystems für ihren Statuserhalt nutzten.
In der Hochschulforschung ist, insbesondere zu Beginn der 90er Jahre des letzten
Jahrhunderts, die Frage diskutiert worden, ob die Wahl des Studienfaches, wie
Bourdieu dies unterstellte, auf die Reproduktionsbemühungen unterschiedlicher
Klassenfraktionen zurückzuführen ist (Preißer 1989, Apel 1989), oder ob hier vorwiegend die persönliche Neigung zum Tragen kommt, die relativ unabhängig vom
sozialen Schichtungssystem ist und als Resultat der Sozialisation im Elternhaus,
aber auch in der Schule, angesehen werden kann (Windolf 1990). Man könnte hier
aufgrund des beckschen Individualisierungstheorems (Beck 1983, 1986) behaupten,
dass sich ständische oder klassenmäßige Verfestigungen verflüssigt haben und individualisierte Interessen gegenüber der sozialen Reproduktion von Klassen Präferenz
für die Studienfachwahl haben. Ein im Zeitverlauf zunehmender Einfluss von
Studienmotiven und ein Nachlassen schichtabhängiger Studienfachwahl würde
diese Annahme unterstützen.
Die Fragestellung über die Verteilung von Studierenden verschiedener sozialer
Herkunft auf die Fächer an Universitäten soll mit Hilfe von Zeitreihendaten der
Arbeitsgruppe Hochschulforschung, die den Zeitraum von 1985 bis 2004 umfassen,
untersucht werden.
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Daten und Maße

Das Konstanzer Studierendensurvey wurde erstmals im Wintersemester 1982/83
durchgeführt2. Seitdem folgten acht weitere Befragungen im Abstand von zwei bis
drei Jahren, so dass im Wintersemester 2003/04 die neunte Erhebung stattfand.
Damit sollen bundesweit und weitgehend repräsentativ die Erfahrungen der Studierenden an den Hochschulen und die studentischen Orientierungen gegenüber Studium,
Beruf und Politik erfasst werden, angelegt als Teil einer gesellschaftlichen Dauerbeobachtung (vgl. Peisert, Framhein und Bargel 1984).
Aufgrund des Fehlens einer Studierendendatei – und sie allein könnte statistische
Repräsentativität ermöglichen – war eine einfache Zufallsauswahl der Studierenden
nicht möglich. Allerdings ist eine repräsentative Auswahl in diesem Sinne nicht
immer den Untersuchungsinteressen angemessen und dienlich. Das Auswahlverfahren
für den Studierendensurvey der AG Hochschulforschung wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung einer langfristigen Festlegung sowohl mit einem Wissenschaftlichen Beirat erörtert, mit Experten des Zentrums für Umfragen, Methoden
und Analysen (ZUMA) in Mannheim besprochen und mit anderen Institutionen der
Hochschulforschung, z.B. dem Hochschul-Informations-System (HIS), Hannover,
abgestimmt.
Wie bei anderen Surveys von Studierenden musste eine zweistufige Auswahl
getroffen werden: Zuerst erfolgte eine strukturierte Auswahl der Hochschulen (Universitäten und Fachhochschulen, anfangs auch Gesamthochschulen) nach Bundesländern, Traditionalität bzw. Neugründung sowie Fächerangebotenen (z.B. Technische Universität). Dabei wurde nicht auf eine möglichst große Zahl an Hochschulen
gezielt, sondern pro Hochschule sollte eine hinreichende Zahl Studierender für differenzierte, vergleichende Analysen nach Fachzugehörigkeit, Geschlecht, Leistungsstand etc. vertreten sein. Deshalb wurde bewusst die Zahl der Hochschulen
kleiner gehalten und darauf geachtet, dass Universitäten und Fachhochschulen sich
häufiger im gleichen lokalen Setting befinden. Aus den deutschen Studierenden dieser Hochschulen wurde jeweils per Zufallsauswahl die anzuschreibende Gesamtheit
gezogen. Sie erhielten in gleicher Form und Verfahrensweise das Anschreiben mit
Fragebogen, wobei sich die Zusendung nach Absprache mit den Hochschulen über
das Semester der Erhebung verteilte (vgl. zum Konzept Peiser, Bargel und
Framhein 1985).

2 Die Studien zur „Studiensituation und studentische Orientierungen (Studierenden-Survey)“ sind

unter den ZA-Studien-Nrn. 1884 (1982/83), 1885 (1984/85), 2416 (1986/8), 2417 (1989/90),
3130 (1992/93), 3131 (1994/95), 3511 (1997/98), 4208 (2000/01) archiviert.
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Die Intention der Auswahl von Hochschulen und Studierenden richtet sich mehr auf
die Möglichkeit zu replikativen Analysen und Vergleichen von Sachverhalten und
Zusammenhängen, weniger auf eine simple Repräsentativität von Randverteilungen.
Die Folgen solcher Zielsetzung und Erhebungsverfahren für die Interpretation von
Analyseergebnissen sind freilich zu berücksichtigen.
Gefördert wird das Vorhaben hauptsächlich vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung, ergänzt durch Mittel des Landes Baden-Württemberg.
Inhaltlicher Gegenstand des Survey sind insgesamt zwölf Themenbereiche:

Fachstudium und Hochschulzugang

Ausbildungswahl und Studienerwartungen

Lehrsituation und Studienqualität

Lern- und Arbeitsverhalten

Lebenssituation, Finanzierung und Erwerbstätigkeit

Kontakte und Kommunikation, Beratung

Studienschwierigkeiten, Probleme und Belastungen

Computer- und Internetnutzung, neue Medien in der Lehre

Wünsche und Forderungen zur Hochschulentwicklung

Berufswahl und Berufsvorstellungen

Gesellschaftliche und politische Forderungen

Sozialdaten und biografische Situation.
Die Grundgesamtheit des Studierendensurvey stellen alle deutschen Studierenden
an Universitäten und Fachhochschulen sowie den früheren Gesamthochschulen dar
(insgesamt 262 Hochschulen). In der aktuellen neunten Erhebung wurden insgesamt
26 Hochschulen (17 Universitäten und 9 Fachhochschulen) ausgewählt. Während
bei den früheren Erhebungen etwa 20 000 Studierende angeschrieben wurden (bei
einem Rücklauf von ca. 40%), wurde die Teilnehmerzahl nach einem Einbruch der
Rücklaufquoten im Wintersemester 1997/98 (37%) auf 28 000 zum letzten Erhebungszeitpunkt erhöht. Insgesamt haben sich bisher 80 000 Studierende beteiligt,
von denen 63 000 von Universitäten und 17 000 von Fachhochschulen stammen.
Der über alle neun Erhebungswellen kumulierte Datensatz kann beim Zentralarchiv
bezogen werden. Er steht in mehreren Sozialwissenschaftlichen Programmsystemen
zur Verfügung: in SPSS, in SAS und in KOSTAS. Seine Verwendbarkeit für Sekundäranalysen ist vielfältig und auch für Abschluss- und Examensarbeiten
(Diplom, Promotion) zugänglich. Einen Einblick in den Datenfundus nach Hochschulart, Geschlecht und Fächergruppen mit einem Überblick zur jeweiligen
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Zeitreihe ermöglicht der „Datenalmanach zum Studierendensurvey 1983–2004“
(Simeaner, Röhl und Bargel 2004); er ist ebenfalls im Netz einsehbar:
http://www.uni-konstanz.de/studierendensurvey.
3

Ergebnisse

Für die folgende Analyse wurden die Erhebungen aus den Jahren 1985, 1995 und
2004 ausgewählt und nur Universitäten aus den alten Bundesländern in die Auswertung mit einbezogen. Weiterhin wurde nur das Erststudium berücksichtigt.
3.1 Deskriptive Befunde
Bevor komplexere Modelle für drei Messzeitpunkte berechnet werden, soll ein
Überblick über die Verteilung der sieben Fächergruppen Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Jura, Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Naturwissenschaften
und Ingenieurwissenschaften sowie ihre Differenzierung nach Alter, Geschlecht und
Hochschulsemester gegeben werden.
Tabelle 1

Studierende in sieben Fächergruppen in den Jahren
1985, 1995 und 2004 (Angaben in Prozent)

Kulturwissenschaften
Sozialwissenschaften
Jura
Wirtschaftswissenschaften
Medizin
Naturwissenschaften
Ingenieurwissenschaften

1985
20.5
8.5
10.1
13.9
11.9
20.3
14.8

1995
20.0
10.5
8.2
14.0
9.7
21.5
16.1

2004
23.9
14.6
6.4
13.6
9.8
21.6
10.0

Während in Kulturwissenschaften und insbesondere Sozialwissenschaften im Verlauf von 19 Jahren ein Anstieg zu verzeichnen ist, verharren die Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften etwa auf dem gleichen Niveau, während in der
Medizin und den Ingenieurwissenschaften ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist.
Allgemein ist im Universitätsstudium ein „Aufholen“ der Studentinnen zu attestieren.
Interessant ist jedoch die Frage, ob sich die geschlechtsspezifische Verteilung der
Fächer im Lauf der Zeit verändert hat.
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Frauenanteil bei der Studienfachbelegung von 1985 bis 2004
(Angaben in Prozent)
1985
57.1
59.2
38.9
23.8
38.3
29.0
9.5

Kulturwissenschaften
Sozialwissenschaften
Jura
Wirtschaftswissenschaften
Medizin
Naturwissenschaften
Ingenieurwissenschaften

1995
57.8
59.8
38.1
26.5
50.5
32.2
15.2

2004
73.4
71.5
56.6
36.7
61.4
47.3
29.1

Obwohl zu allen drei Messzeitpunkten die Kultur- und Sozialwissenschaften frauendominierte Fächer sind und ihr Anteil in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften jeweils am niedrigsten ist, so ist doch, insbesondere zwischen 1995 und
2004, ein erheblicher Anstieg der Frauenquote in ehemals „männlichen“ Studienfächern wie etwa in Jura (von 38.9 im Jahr 1985 auf 56.6% 19 Jahre später in 2004),
Medizin (von 38.3 auf 61.4%) oder selbst in Ingenieurwissenschaften (von 9.5 auf
29.1%) festzustellen. Für eine Einschätzung der Ergebnisse der multivariaten
Analysen kann es von Bedeutung sein, ob sich die Befragten der einzelnen Fächergruppen nach Alter und Fachsemester unterscheiden.
Tabelle 3

Differenzierung der Fächergruppen nach Alter und Hochschulsemester
FachFachFachsemester semester semester
1985
1995
2004

Alter
1985

Alter
1995

Alter
2004

Kulturwissenschaften

23.9

25.6

24.3

6.3

7.7

6.0

Sozialwissenschaften

25.3

26.3

25.6

6.6

6.6

6.2

Jura

23.8

23.9

23.6

6.5

6.4

6.4

Wirtschaftswissenschaften 23.6

24.6

23.8

5.5

6.7

5.7

Medizin

24.7

25.1

24.1

6.5

7.7

6.8

Naturwissenschaften

23.4

24.6

23.4

6.3

7.5

5.7

Ingenieurwissenschaften

23.6

24.8

24.1

6.1

7.8

6.8

Studierende der Sozialwissenschaften sind zum jeweiligen Befragungszeitpunkt
durchschnittlich am ältesten, während im Jahr 1995 die Studierenden der Jurisprudenz und im Jahr 2004 die Naturwissenschaftler die jüngste Gruppe darstellen. Im
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Durchschnitt studieren die Befragten zwischen dem sechsten und achten Fachsemester und haben somit das Grundstudium bereits abgeschlossen. Zusammenfassend
kann festgestellt werden, dass sich hinsichtlich der Verteilung der Fachbelegung nach
Alter und Fachsemester keine auffälligen Unterschiede ergeben, so dass eine diesbezügliche Verzerrung der Befunde der weiter unten berechneten Regressionsmodelle
nicht zu befürchten ist.
3.2 Multivariate Modelle zur Studienfachwahl
Um die Studienfachwahl in Abhängigkeit von sozialer Herkunft und Motivationsmerkmalen in ihrem Wandel zu untersuchen, wurden für jeden Messzeitpunkt multinomiale Logit-Modelle berechnet. Als abhängige Variable diente die Wahl einer der
oben beschriebenen Fächergruppen. Folgende Prädiktoren für die Fachwahl wurden
verwendet:



Der höchste Schulabschluss eines Elternteils von
1 = Hauptschule mit Lehre bis 6 = Universität



Die Abiturnote



Als Dimensionen subjektiver Wahlpräferenzen und Motive Faktorwerte
(Hauptkomponentenanalyse, Eigenwerte >1, Varimax-Rotation) aus folgenden
Bereichen:



Extrinsische Gründe für die Studienfachwahl: Einkommenschancen
(Faktorladung: .82), berufliche Möglichkeiten (.58), Arbeitsplatzchancen
(.82), Chance auf Führungsaufgaben (.82).



Intrinsische Gründe für die Studienfachwahl: Spezielles Fachinteresse
(.78), eigene Begabung (.74), fester Berufswunsch (.58).



Wichtigkeit von Lebensbereichen: Privates: Freizeit und Hobbys (.62),
Eltern und Geschwister (.62), Partner, eigene Familie (.68), Geselligkeit und
Freundeskreis (.74).



Wichtigkeit von Lebensbereichen: Beruf und Studium: Hochschule und
Studium (.78), Wissenschaft und Forschung (.77), Beruf und Arbeit (.61).



Wichtigkeit von Lebensbereichen: Politik und Kultur: Politik und öffentliches Leben (.76), Kunst und Kulturelles (.77).



Extrinsische Berufsmotive: Sicherer Arbeitsplatz (.54), hohes Einkommen
(.80), andere Menschen führen (.63), Aufstiegsmöglichkeiten (.84).



Intrinsische Berufsmotive: Eigene Ideen entwickeln (.77), selbständige Entscheidungen treffen (.81), immer neue Aufgaben wahrnehmen (.66).
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Altruistische Berufsmotive: Mit Menschen arbeiten (.78), anderen helfen
(.83).



Berufsmotiv Freizeit und Bequemlichkeit: Viel Freizeit (.83), nicht so viel
anstrengen müssen (.75).



Berufsmotiv Wissenschaft: Wissenschaftliche Tätigkeit (.84), beruflich dazu
lernen (.52).

In einem ersten Modell (1) werden nur die soziale Herkunft der Studierenden sowie
die Abiturnote herangezogen; die Abiturnote dient hierbei als Kontrollvariable hinsichtlich der meritokratisch legitimierten Ungleichheit nach persönlicher Leistung
und Fähigkeit. Im zweiten Modell (2) werden zusätzlich die beschriebenen Motive
als Prädiktoren verwendet. Als abhängige Referenzkategorie dient die Medizin, die
über den höchsten Anteil von Kindern aus Akademikerfamilien verfügt (deshalb in
den Logit-Modellen nicht angeführt). Man kann argumentieren, dass die soziale
Herkunft als einzelne Variable gegenüber den zehn Motivationsmerkmalen hinsichtlich ihrer potentiellen Wirkungsstärke benachteiligt ist. Dies ist insofern zutreffend, als dass man von einer Variablen eine weniger starke Determinationskraft
erwarten kann als von zehn Merkmalen. Andererseits entfaltet die Bildung in vielen
Zusammenhängen, etwa in der Einstellungsforschung, durchaus eine beachtliche
Wirkungsstärke und die Position im Schichtungsgefüge ist natürlich erheblich
einfacher zu messen als die individuelle Motivationsstruktur im Kontext von Entscheidungsprozessen. Zudem stehen im Zentrum des Erkenntnisinteresses nicht die
absoluten Erklärungsbeiträge von sozialer Herkunft und Motivation zu einem Zeitpunkt, sondern vielmehr ihre relative Veränderung zueinander im Zeitverlauf.
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Logit-Modelle für das Jahr 1985
Pseudo R2 Modell 1: .02; Pseudo R2 Modell 2: .23. N=6191
Kulturwissenschaft

Sozialwissenschaft

Jura

Modell

Modell

Modell

1

2

1

2

Soziale Herkunft

-.06*

Abiturnote

.09***

1

2

-.09*

-.18***

-.21***

-.02

-.07

.09***

.11***

.11***

.10***

.08***

Extrinsische Fachwahl

-1.82***

Intrinsische Fachwahl

.13*

-.06

-.85***

Lebensbereich: Privates

.09

-.10

.09

Lebensbereich: Studium

-.12*

-.08

-.09

Lebensbereich: Kultur

.64***

.53***

.54***

Extrinsische Berufsmotive

.42***

.33***

.41***

Intrinsische Berufsmotive

.08

.31***

.04

-.81***

-.96***

Altruistische Berufsmotive

-1.70***

-1.13***

.02

Berufsmotiv: Freizeit

-.08 *

-.19

-.24**

Berufsmotiv: Wissenschaft

.42***

.68***

.26***

Konstante

-1.32***

-1.31***

-2.22***

-2.19***

-2.41***

-1.41***

Wirtschaft

Naturwissenschaft

Ing.

Modell

Modell

Modell

1

2

1

2

1

2

Soziale Herkunft

-.15***

-.21***

-.15***

-.16***

-.09 **

-.10***

Abiturnote

.12***

.10***

.04*

.04***

.10***

.09***

Extrinsische Fachwahl

.46***

-.86***

-.07

Intrinsische Fachwahl

-.87***

-.30***

-.46***

Lebensbereich: Privates

.17*

-.07

.09

Lebensbereich: Studium

-.05

.02

-.12

Lebensbereich: Kultur

.27***

.08***

.05

Extrinsische Berufsmotive

.32***

.17**

.01

Intrinsische Berufsmotive

.09*

-.19***

-.01

Altruistische Berufsmotive

-1.33***

-1.22***

-1.25***

Berufsmotiv: Freizeit

-.18

.77***

.54**

Berufsmotiv: Wissenschaft

.14

.71***

.63***

Konstante

-2.06***

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001

-1.15***

.25

.62

-1.80

1.06
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Logit-Modelle für das Jahr 1995
Pseudo R2 Modell 1: .01; Pseudo R2 Modell 2: .21. N=3997
Kulturwissenschaft

Sozialwissenschaft

Jura

Modell

Modell

Modell

1

2

1

2

1

2

Soziale Herkunft

-.12***

-.14***

-.21***

-.23***

.04

.02

Abiturnote

.05***

.06***

.07***

.07***

.02

.01

Extrinsische Fachwahl

-.81***

-.42**

1.58***

Intrinsische Fachwahl

-.05

-.25*

-1.0***

Lebensbereich: Privates

-.17**

-.29***

-.30***

Lebensbereich: Studium

-.06

-.11

-.14

Lebensbereich: Kultur

.60***

.38***

.57***

Extrinsische Berufsmotive

.02

-.20

-.02

Intrinsische Berufsmotive

.28***

.34***

.04

Altruistische Berufsmotive

-.82***

-.40*

-.54***

Berufsmotiv: Freizeit

-.30***

-.33*

-.70***

Berufsmotiv: Wissenschaft

.42***

.51***

.15

Konstante

-.03

-.06

-.63

.46

-.83***

-.91***

Wirtschaft

Naturwissenschaft

Ing.

Modell

Modell

Modell

1

2

1

2

1

2

Soziale Herkunft

-.18***

-.20***

-.15***

-.15***

-.06

-.06

Abiturnote

.03

.02

-.02

-.01

.03

.03

Extrinsische Fachwahl

1.57***

.01

.79***

Intrinsische Fachwahl

-1.03***

-.37*

-.70***

Lebensbereich: Privates

.09

-.08

-.11

Lebensbereich: Studium

-.15

.11

.06

Lebensbereich: Kultur

.16

-.05

.03

Extrinsische Berufsmotive

.06

-.26*

-.39*

Intrinsische Berufsmotive

.16***

-.02

.09

Altruistische Berufsmotive

-1.09***

-.91***

-1.00***

Berufsmotiv: Freizeit

-.52***

.33*

.04

Berufsmotiv: Wissenschaft

.03

.49***

.38***

Konstante

.40

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001

.44

1.79**

1.96***

.14

.62
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Logit-Modelle für das Jahr 2004
Pseudo R2 Modell 1: .02; Pseudo R2 Modell 2: .19. N=5125
Kulturwissenschaft

Sozialwissenschaft

Jura

Modell

Modell

Modell

1

2

1

2

1

2

Soziale Herkunft

-.15***

-.18***

-.24***

-.26***

-.10

-.14**

Abiturnote

.10***

.11***

.12***

.13***

.08***

.08***

Extrinsische Fachwahl

-.64***

-.31***

.89***

Intrinsische Fachwahl

.12

-.30***

-.71***

Lebensbereich: Privates

-.02

-.17*

-.14

Lebensbereich: Studium

.12*

.17*

-.10

Lebensbereich: Kultur

.61***

.50***

.59***

Extrinsische Berufsmotive

-.31*

-.36*

.13

Intrinsische Berufsmotive

.21*

.31***

-.08

Altruistische Berufsmotive

-1.01***

-.61***

-.97***

Berufsmotiv: Freizeit

-.49***

-.48***

-.58***

Berufsmotiv: Wissenschaft

.47***

.41***

-.02

Konstante

-.52

-.19

-1.13*

-.63

-1.69***

-1.55***

Wirtschaft

Naturwissenschaft

Ing.

Modell

Modell

Modell

1

2

1

2

1

2

Soziale Herkunft

-.18***

-.22***

-.16***

-.14***

-.14*

-.14*

Abiturnote

.10*

.09**

.05

.06**

.10*

.12***

Extrinsische Fachwahl

1.41***

-.03

.34

Intrinsische Fachwahl

-.87***

-.12

-.36***

Lebensbereich: Privates

-.14

-.23**

-.10

Lebensbereich: Studium

.21**

.26**

.18*

Lebensbereich: Kultur

.24***

.01

.20**

Extrinsische Berufsmotive

-.29*

-.39**

-.37***

Intrinsische Berufsmotive

.21**

-.04

.16

Altruistische Berufsmotive

-1.32***

-1.22***

Berufsmotiv: Freizeit

-.59***

.34***

.01

Berufsmotiv: Wissenschaft

.06

.54***

.46***

Konstante

-.91

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001

-1.05

.56

.45

-1.34***

-1.61

-1.26
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Bei Klumpenstichproben, wie der vorliegenden, ist die Annahme von unabhängigen
und gleich verteilten Störgrößen verletzt. Dies führt dazu, dass die Parameterschätzungen zwar korrekt, die Standardfehler jedoch nach unten verzerrt sind, d.h. zu
klein geschätzt werden (Hox 2002; Snijders und Bosker 1999). Zur Korrektur haben
Huber (1967) und White (1982) einen sog. „Sandwich“-Schätzer vorgeschlagen.
Wenn die Residuen nicht normalverteilt sind, ist die auf dem Modell basierende
Varianz-Kovarianz-Matrix der Regressionskoeffizienten sowohl inakkurat als auch
inkonsistent, während der auf den beobachteten Residuen basierende SandwichSchätzer immer noch einen konsistenten Schätzer der Kovarianzen der Regressionskoeffizienten darstellt (Maas und Hox 2004). Aus diesem Grund wurden (mit
STATA, Version 9.1) robuste Standardfehler mit einer Huber/White Korrektur berechnet. Der Nachteil hierbei ist, dass keine volle Likelihood-Funktion, sondern nur
eine Pseudo-Likelihood-Funktion maximiert wird, auf deren Grundlage kein Likelihood-Ratio-Test möglich ist. Deshalb liegen für die Modellgüte nur deskriptivstatistische Maße (Mc Faddens Pseudo R2) vor. Auf dieser Grundlage erklärt das erste
Modell zwischen ein und zwei Prozent und das zweite um die 20 Prozent Devianz
zu den verschiedenen Messzeitpunkten. Inhaltlich bedeutet dies, dass die Erklärungskraft sich durch das Hinzufügen der Motive um das 10fache erhöht. Da Medizin als
Referenzkategorie für alle Logit-Modelle gewählt wurde, werden im Folgenden die
Koeffizienten der einzelnen Fächergruppen zum jeweiligen Zeitpunkt im Kontrast
zu diesem Fach diskutiert.
Für die Kulturwissenschaften ergeben sich zu jedem Messzeitpunkt sowohl signifikante Effekte für die soziale Herkunft als auch für die Abiturnote, wobei sich die
herkunftsspezifische Zusammensetzung über die Messzeitpunkte verschärft: Indiziert ein Koeffizient von -.06 für eine Einheit der sozialen Herkunftsvariablen eine
.062-fach (odds ratio) höhere Chance, Medizin statt Kulturwissenschaften zu studieren,
so verdreifacht sich diese Wahrscheinlichkeitsrelation fast im Jahr 2004 auf den
Faktor .162. Da sich zu keinem Messzeitpunkt der Einfluss der sozialen Herkunft
durch die Einführung der Motivationsvariablen in das Modell verringert (sondern
sich im Gegenteil leicht erhöht), kann davon ausgegangen werden, dass deren Wirkung auf die Studienfachwahl unabhängig von schichtspezifischen Einflüssen
erfolgt. Extrinsische Fachmotive reduzieren im Jahr 1985 die Wahrscheinlichkeit
Kulturwissenschaften zu studieren stark (-1.82), wobei dieser Effekt über die Zeit
jedoch nachlässt (1995: -.81, 2004: -.64). Zwar macht eine intrinsische Motivationsstruktur im Jahr 1985 eine Entscheidung für Kulturwissenschaften wahrscheinlicher, jedoch trifft dies nicht für die restlichen Messzeitpunkte zu. Der Befund, dass
ein Interesse für den Lebensbereich „Kultur“ auch die Wahl für ein kulturwissenschaftliches Studium nahe legt, kann nicht überraschen, ebenso wie die Dominanz
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altruistischer Motive bei den Medizinern. Interessant ist jedoch die Verschiebung der
extrinsischen Berufsmotive im Laufe der Entwicklung: Während diese im Jahr 1985
noch typisch für Kulturwissenschaftler sind (.42), lässt sich für 1995 kein signifikanter Effekt nachweisen und 2004 sind sie charakteristisch für die Medizinstudenten.
Deutlich wird weiterhin, dass bei den Kulturwissenschaftlern stärker als bei den Medizinern eine wissenschaftliche Karriere ins Auge gefasst wird (1985: .42, 2004: .47).
Auch bei den Sozialwissenschaftlern lassen sich deutliche und über die Zeit zunehmende Effekte der sozialen Herkunft auf die Studienfachwahl feststellen
(1985:-.18, 1995: -.21, 2004: -.24), die sich durch Hinzufügen der Motivmerkmale
im zweiten Modell nicht reduzieren. In gewisser Weise können die Sozialwissenschaftler als die „Geschwister“ der Kulturwissenschaftler angesehen werden, denn
global ergeben sich ähnliche Motivationsunterschiede wie bei diesen: Die Mediziner
haben hier gleichfalls eine, wenn auch über die Zeit sich stärker reduzierende,
Dominanz extrinsischer Motive bei der Fachwahl (1985: -1.70, 1995: -.42, 2004:
-.31), aber gleichzeitig ein über die Zeit ansteigendes intrinsisches Motiv diesbezüglich (1985: ns, 1995: -.25, 2004: -.30), wogegen sich Sozialwissenschaftler
durch ein stärkeres Interesse für Kultur, ein intrinsischeres Berufsinteresse und eine
Präferenz für eine wissenschaftliche Laufbahn auszeichnen. Offensichtlich bewegen
sich die Motive der Mediziner im Laufe der Zeit stärker zu einer materialistischen
Einstellung hin, da man hier sowohl ein deutliches Zunehmen extrinsischer Berufsmotive (1985: .33, 1995: -.20, 2004: -.36) als auch ein verstärktes Interesse an
Freizeit (1985: -.19, 1995: -.33, 2004: -.48) feststellen kann.
Im Modell 1 ergeben sich zu allen Messzeitpunkten für den Gegensatz von Juristen
und Medizinern keine signifikanten Effekte bezüglich der sozialen Herkunft; lediglich im Jahr 2004 zeigt sich im Modell 2 eine diesbezügliche Wirkung (-.14). Für
die Juristen existieren hinsichtlich ihrer Motivationsstruktur geringere Stabilitäten
über die Zeit, als dies bei den beiden ersten Fachgruppen der Fall war. Zwar wählen
sie ihr Fach 1985 nicht primär aus extrinsischen Gründen, was sich jedoch zehn
Jahre später ändert (1.58) und sich bis zum letzten Messzeitpunkt, wenn auch reduziert (.89), fortsetzt. Ein Interesse für Kultur ist im Gegensatz zu den Medizinern
durchgängig vorhanden. Andererseits ist zwar 1985 ein extrinsisches Berufsmotiv
und ein Interesse für die Wissenschaft zu verzeichnen, jedoch in den Folgejahren
1995 und 2004 nicht mehr festzustellen. Die Mediziner lassen sich im Vergleich zu
den Juristen deutlich stärker durch intrinsische Gründe bei ihrer Fachwahl leiten
(1985: -.85, 1995: -.1.0, 2004: -.71), ebenso wie durch altruistische Berufsmotive
(-.96, -.54, -.97) und ein Interesse an Freizeit (-.24,-.70,-.58).
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Bei den Wirtschaftswissenschaftlern lassen sich ebenfalls über die Zeit stabile
Herkunftseffekte nachweisen (-.15,-.18.-.18), die sich im zweiten Modell nochmals
leicht erhöhen. Bei der Fachwahl sind die Ökonomen deutlich extrinsischer als die
Mediziner, die im Gegensatz hierzu bei den intrinsischen Motiven dominieren (-.87,
-1.03, -.87). Interessanterweise ist jedoch bei den Wirtschaftswissenschaftlern im
Gegensatz zu den Motiven der Studienfachwahl ein stabiles und wachsendes intrinsisches Berufsmotiv vorhanden (.09, .16, .21). Während die Studierenden der Betriebs- und Volkswirtschaft zum ersten Messzeitpunkt eine Präferenz für Privates
(.17) erkennen lassen, setzt sich diese Tendenz im Zeitverlauf nicht fort. Die Mediziner hingegen weisen die bereits dargestellte Vorherrschaft altruistischer Berufsmotive
(-1.33, -1.09, -1.32) und ein Interesse an umfangreicher Freizeit (-.18, -.52, -.59) auf.
Die sozialen Herkunftseffekte bei der Wahl eines Faches aus der naturwissenschaftlichen Fakultät verändern sich zu den drei Messzeitpunkten kaum (-.15,
-.15, -.16). Naturwissenschaftler äußern nur im Jahr 2004 eine Orientierung am
Lebensbereich „Studium“ (.26) und nur zum ersten Messzeitpunkt eine Präferenz
für Kultur (.08), wogegen ein Interesse an Freizeit (.77, .33, .34) und Wissenschaft
(.71, .49, .54) bei allen Befragungszeitpunkten feststellbar ist. Bei den extrinsischen
Berufsmotiven ist insofern eine Veränderung vorhanden, als sie im Jahr 1985 für
die Naturwissenschaftler typisch sind (.17), während sie 1995 (-.26) und 2004 (-.39)
bei den Medizinern vorherrschen. Im Vergleich zu ihren Kommilitonen der naturwissenschaftlichen Fakultät wird die Fachwahl bei den Medizinern zum ersten
Messzeitpunkt durch extrinsische (-.86) und zum zweiten durch intrinsische Motive
(-.37) beeinflusst.
Bei den Ingenieurwissenschaften verändert sich die herkunftsspezifische Zusammensetzung insofern, als im Modell 1 nur im Jahr 1995 (-.09) und zum letzten
Messzeitpunkt (-.14) ein signifikanter Effekt zu verzeichnen ist. Die einzige stabile
Motivlage, mit der sich die Ingenieurwissenschaftler von den Medizinern abgrenzen
lassen, ist in ihrem wissenschaftsbezogenen Berufsmotiv zu sehen (.63, .38, .46),
wogegen sich ansonsten nur Effekte zu einzelnen Messzeitpunkten feststellen lassen:
eine Präferenz für Kultur zum letzten Messzeitpunkt sowie eine Freizeitorientierung im
Jahr 1985 (.54). Im Gegensatz hierzu sind die Mediziner in ihrer Fachwahl intrinsischer (-.46, -.70, -.36) und in ihren Berufsmotiven extrinsischer (ns, -.39, -.37).
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Herkunftsspezifische Fachwahl im Vergleich

Die Interpretation der Regressionskoeffizienten eines multinomialen Logit-Modells
ist insofern nicht sehr anschaulich, als aus Identifikationsgründen jeweils eine Kategorie der abhängigen Variablen als Referenzkategorie für die Logitgleichungen
herangezogen werden muss (in unserem Fall Medizin) und somit bei der Schätzung
immer der Kontrast zu dieser Kategorie im Vordergrund steht. Zudem sind die
Wahrscheinlichkeiten für einen Prädiktor sowohl abhängig von dessen jeweiliger
Ausprägung als auch der untersuchten Konstellation der übrigen unabhängigen
Variablen in der Gleichung. Um die Analyse der Wahrscheinlichkeit einer spezifischen
Fachwahl in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft plastischer darzustellen, sollen
deshalb an dieser Stelle nicht die Logit-Koeffizienten, sondern direkt die geschätzten
Wahrscheinlichkeiten behandelt werden. Es handelt sich bei den folgenden
Abbildungen 1-3 um die Wahrscheinlichkeit der Wahl eines Faches in Abhängigkeit
von den einzelnen Ausprägungen der sozialen Herkunft, wobei alle übrigen Prädiktoren der Gleichung des Modells 2 auf ihrem Mittelwert konstant gehalten werden.
Abbildungen 1-3

Wahrscheinlichkeit der Studienfachwahl in Abhängigkeit von
der sozialen Herkunft
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Auf der x-Achse sind die Ausprägungen der sozialen Herkunft von 1= Hauptschulabschluss mit Lehre bis 6 = Universitätsabschluss abgetragen, während die y-Achse
sich auf die jeweilige Wahrscheinlichkeit bezieht, sich für ein Studienfach zu entscheiden. Aufgrund der Abbildungen 1-3 wird deutlich, dass der Zusammenhang
von Studienfachwahl und sozialer Herkunft fast immer linear ist: während eine von
links nach rechts abfallende Linie einen negativen Zusammenhang zwischen sozialer
Schicht und Fachwahl impliziert, ist der Zusammenhang bei einer ansteigenden
Gerade umgekehrt.
Im Jahr 1985 ist für die Wahl der Ingenieurwissenschaften die geringste Abhängigkeit
von der sozialen Herkunft festzustellen. Anders ist dies für die Naturwissenschaften
(Wahrscheinlichkeitsdifferenz zwischen Kindern von Hauptschulabsolventen und
Akademikern: -.059) und Ökonomen (Differenz: -.049) im negativen sowie für die
Medizin im positiven (Differenz: .062) Sinne. Mit etwa drei Prozent Differenz
liegen die Kulturwissenschaften, die Sozialwissenschaften und die Jurisprudenz im
Mittelfeld, was die herkunftsspezifische Ungleichheit angeht. Während sich 1995
für die Kulturwissenschaften eine Nivellierung bei leicht negativer Tendenz ergibt,
verdoppelt sich die Herkunftsabhängigkeit bei den Sozialwissenschaften fast (-.067)
in negativer Richtung. Bei den Ingenieurwissenschaften ist dagegen ein starker
positiver Anstieg der sozialen Selektion (von .019 auf .076) festzustellen. Die relativ
starke Auslese bleibt bei den Medizinern konstant (.058) und auch bei den Naturwissenschaftlern, Ökonomen und Juristen ergeben sich nur geringe Veränderungen. Im
Jahr 2004 verstärkt sich nochmals leicht die Öffnung der Kulturwissenschaften
(1985: .035, 2004: -.023) und Sozialwissenschaften (1985: -.035, 2004:-.091) für untere
Schichten und bei den Naturwissenschaften ist eine starke positive Schichtabhängigkeit festzustellen (1985: -.059, 2004: .041). Mit Differenzen von .014 bzw. .017
sind die Jurisprudenz und die Ingenieurwissenschaften relativ schichtneutral zusammengesetzt, während die Medizin stabil auf ihrem hohen Niveau (.06) verbleibt.
Über einen Zeitraum von fast 20 Jahren hat die negative Herkunftsabhängigkeit für
die Kultur- und Sozialwissenschaften zugenommen, bei den Naturwissenschaften
existiert eine deutliche Tendenz zur Verstärkung einer positiven Schichtabhängigkeit und in der Jurisprudenz, der Ökonomie und der Medizin blieb das Niveau von
1985 in etwa erhalten.
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Diskussion

Ausgangspunkt dieses Aufsatzes war die ursprünglich von Pierre Bourdieu aufgeworfene Frage der sozialen Ungleichheit an der Universität und die mit ihr verbundene Vermutung einer sozialen Reproduktion durch die Hierarchisierung der
Universitätsfächer. Alte und prestigereiche Fächer, so die Vermutung, führen zu
sozialem Ansehen, hohem Einkommen und Macht, während devaluierte, junge
Fächer wie Soziologie oder Pädagogik diesbezüglich eine Sackgasse für Aufsteiger
darstellen. Der Habitus der oberen Schichten und derjenige der prestigereichen
Fachkulturen korrelieren miteinander; somit verschaffen sich Studierende aus diesen
Schichten einen Wettbewerbsvorteil während des Studiums und entwickeln einen
„Anlagesinn“ für die „richtigen“ Ausbildungsgänge, während Aufsteiger sich mit
Surrogaten der tertiären Bildung zufrieden geben müssen.
Demgegenüber unterstellen Vertreter eines Individualisierungsschubes die Auffassung, die Entscheidung für ein Studienfach sei nicht mehr, wie Bourdieu dies
behauptete, durch klassenspezifische Reproduktionsstrategien des Statuserhalts
definiert, sondern obliege stärker subjektiven Neigungen und Präferenzen, die sich
im Verlauf der Sozialisation herausprägen. Welche dieser beiden Auffassungen
wird nun durch die obigen Befunde unterstützt?
Zunächst kann festgestellt werden, dass es durchgängig einen signifikanten Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Studienfachwahl gibt, eine Tendenz,
die sich für einige Fächergruppen wie Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften und
Naturwissenschaften über einen Zeitraum von 20 Jahren sogar noch verschärft hat.
Dieses Ergebnis scheint der bourdieuschen Reproduktionstheorie Recht zu geben.
Andererseits muss man attestieren, dass dieser Zusammenhang relativ schwach ist:
Im Modell 1, das die soziale Herkunft und die Abiturnote als Prädiktoren enthielt,
wurden jeweils nur etwa zwei Prozent Devianz erklärt und die Wahrscheinlichkeitsdifferenz zwischen dem Kind eines Hauptschulabsolventen und dem eines
Akademikers für ein Medizinstudium lag während des gesamten Zeitraums etwa
bei .06. Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Studienfachwahl ist also
weit entfernt von der fast deterministischen Formulierung bei Bourdieu. Vielmehr
wuchs die Erklärungskraft des Modells 2 durch Einführung der Motivationsdimensionen durchschnittlich um 18 Prozent und verzehnfachte sich damit annähernd. Da
sich in keinem Modell der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Studienfachwahl
nach Einführung der Motivationskomponenten reduzierte, kann dieses Ergebnis auch
nicht mit schichtspezifisch variierenden Motivationsmustern oder Habitusformen und
Subkulturen erklärt werden. Vielmehr liegt der Einfluss der Motivationsdimensionen
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quer zu dem der sozialen Schichtung und spricht für schichtinvariante Interessensund Präferenzstrukturen, die sich möglicherweise während der schulischen Sozialisation herausgeprägt haben.
Freilich steht dieser Befund nicht für eine Abnahme sozialer Ungleichheit im
Bildungssystem, denn wir haben Personen untersucht, die alle vorhergehenden
Selektionsprozesse des Bildungssystems bestanden haben und in der höchsten
Bildungseinrichtung angekommen, in gewisser Weise also überselektiert sind.
Es wäre daher in einem weiteren Schritt angebracht, die Fachhochschulen und deren
Fächerangebot in solche Analysen von Ungleichheit und Fachwahl einzubeziehen,
sowie andere Mechanismen von selektiver Abgrenzung zu berücksichtigen (z. B.
den Numerus Clausus). Aufgrund der Datenstruktur konnten auch die Entscheidungsprozesse nach dem Abitur nicht modelliert werden – Prozesse, die häufig bei
Kindern aus der Unterschicht angesichts unsicherer Arbeitsmarktchancen zur
Aufnahme einer Lehre oder einer Berufsausbildung führen. Um einen Fehlschluss
aufgrund der hochselektiven Population zu verhindern, ist es deshalb dringend
notwendig, die hier vorgestellten Befunde durch Untersuchungen zu ergänzen, die
einen biografisch früheren Zeitpunkt umfassen und in der Lage sind, die Entscheidungsprozesse der Studienberechtigten genauer zu modellieren.
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Japanese General Social Surveys (2)
Methodological Experiments in Administering the
Questionnaire, Incentives, Scales and Wording
by Noriko Iwai 1
Zusammenfassung
Der Japanese General Social Survey ging im Jahr 2000 erstmals ins Feld und wird
seitdem regelmäßig durchgeführt. Die methodischen Experimente zur Vorbereitung
der Befragungsserie werden beschrieben.

Abstract
The Japanese General Social Survey started in 2000 and has been conducted every
other year since then. Methodological experiments conducted are described.
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 overseas. The project has been undertaken by the Institute of Regional Studies, Osaka
University of Commerce in collaboration with the Institute of Social Science, University of Tokyo. In a previous paper2, I described the development of the project,
sampling design, and contents of questionnaires. In this paper, I will discuss
methodological experiments we had conducted prior to the first full-scale national survey, JGSS-2000. Particularly, this paper deals with the following four
issues: 1) combination of interview and placement methods; 2) length of time for
interview and self-administered questionnaire; 3) response rates and incentives;

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 “Japanese General Social Survey: Beginning and Development” in ZA-Information 55 (2004),

S. 99-113.
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and 4) wording and scales. Some of these issues are shared with other countries and
some are peculiar to Japanese survey situations.
1

Combination of Interview and Placement

It is unusual to combine oral interview and placement of paper and pencil questionnaire for a survey in Japan. The nationwide and repeated surveys mostly adopt only
one method, either interview or placement. Taking a hint from the American General Social Survey and the (American) National Survey of Families and Households
(Sweet, 1990), both of which incorporate the self-administered questionnaire in the
interview session, we planned to combine both methods for the JGSS. But in our
case, the self-administered questionnaire is regarded not as a part but as the equivalent to the interview session. Considering the survey conditions in Japan, which I
will discuss in the next section, we planned to set the average time for the interview
session and for the self-administered questionnaire as 20 minutes respectively, so
that the total time would be around 40 minutes. We allocated questions which are
complicated or have many branch questions such as a respondent’s work situations,
household composition, or marital history, to be asked in the interview. On the other
hand, questions on opinions and attitudes to which respondents tend to make socially desirable responses if they are asked in a face-to-face situation were included
in the self-administered questionnaire.
In the 1st pilot survey3, we examined whether a subject would agree both to be interviewed and to do a self-administered questionnaire. We also examined the order of
administration of these two methods by split-balloting. In half of the sample, a subject was asked to have an interview session first and to complete a self-administered
questionnaire later. The interviewer would visit the subject again on a promised date
to pick it up. In the other half of the sample, a subject was asked to answer the selfadministered questionnaire first and the interviewer would visit the subject on a
promised date to pick it up and conduct the interview session then. We gave instructions to interviewers that they could change the order, if the subject showed a preference. We found that people seldom stopped their cooperation in the middle of the
survey, so that it is possible to combine two methods. In addition, it was found that
respondents tended to prefer to be interviewed first; in 58.7% of the completed
cases, respondents had the interview first.

3 It was conducted in March 1999 with a random sample from Osaka Prefecture and Tokyo Met-

ropolitan area. Refer to http://jgss.daishodai.ac.jp/english/eframe/englishtop.html
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In the 2nd pilot survey4, we left the order of administration to interviewers. They
decided the order based upon their preferences and the subject’s request. In 3 out of
4 cases, the interview was conducted first.
Based on these results, we decided to combine an interview and a self-administered
questionnaire and to leave the order to interviewers.
2

Length of Time for Interview Session and Self-administered Questionnaire

Japanese people in general do not have a strong motivation to assert their opinions
or attitudes in interviews, so obtaining their cooperation for a survey is relatively
difficult. People are also concerned about the amount of time the survey will take. It
is difficult to get cooperation from a subject if the subject is informed that the interview session would take over half an hour. In reality, some respondents, especially
elderly respondents, continue to answer the interview for well over forty minutes
without reluctance, once they agree to cooperate. But it is important to incline subjects to cooperate with the survey in the first place.
Considering these situations, we planned to combine a 20 minutes interview and a
self-administered questionnaire which would also take around 20 minutes. We
thought it likely that subjects could be persuaded with these figures if they ask
about the time the survey would take. Having a pretest with people who varied in
educational background, the project team completed questionnaires for interview
and for placement, both of which took about 20 minutes.
Table 1 shows the average time for the interview for each survey. You may notice
that the mean time of the interview increased from 23.3 minutes to 28.6 minutes in
the 2nd pilot survey. Although the number of questions asked in the interview increased only slightly from the 1st pilot survey (101 questions) to the 2nd pilot survey
(104 questions), the construction of some questions in the 2nd pilot survey was more
complex and took more time. The number of questions in the interview session further increased to 108 in JGSS-2000 and to 111 in JGSS-2001. At the time of conducting JGSS-2002, we noticed that the project team crammed too many questions
into the questionnaire and extended the interview time. It is no longer possible to
announce that the interview will take around 20 minutes. In conducting JGSS-2002,
we wrote in a letter of requesting cooperation to subjects stating that it would take
20 to 30 minutes for the interview and about 20 minutes for the self-administered

4 It was conducted in November 1999 with a nationwide random sample.
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portion. The inclusion of this information might have a negative effect on cooperation from subjects. Considering also the fact that the response rate has decreased
from 64.9% in JGSS-2000 to 63.1% in JGSS-2001, we decided not to increase the
number of questions asked in the interview for JGSS-2002.
Table 1

Mean

Average Time of the Interview for JGSS (in minutes)
1st Pilot

2nd Pilot

23.3

28.6

JGSS-2000 JGSS-2001 JGSS-2002 JGSS-2003
28.3

28.4

29.0

20.4 (+13.3*)

* Form B questionnaire requires additional verbal explanations by interviewer.

Although we used one form of self-administered questionnaire for JGSS-2000,
2001 and 2002, we used two forms in JGSS-2003 (Forms A and B). The structure
of Form B is complex, since it focuses on the respondent’s social network and political opinions. Due to this complication, its first part was administered through an
interview so that the interviewer could guide the respondent which questions to answer depending on the particular social network for the respondent. Because of this
completing Form B was quite time consuming. To allow this to happen, we have
decided to shorten the interview part of the survey instead, substantially. We decreased the number of questions in the interview from 110 to 56. As a result, the
interview session for JGSS-2003 took 20.4 minutes on the average. The time taken for
explaining the introductory part of Form B turned out to be 13.3 minutes on average.
In sum, the length of time for interview and placement sets a very severe limit to the
number of questions included in each questionnaire.
3

Response Rates and Incentives

One of the characteristics of the JGSS-2000, 2001 and 2002 is that the incentive for
respondents was prepaid. Two book coupons worth 1,000 yen5 were enclosed with a
letter of request for cooperation which was sent to respondents several days before
an interviewer would come. By providing incentives in advance, we attempted to
activate the norms of reciprocity in a respondent.
Providing a reasonable amount of monetary incentive to a respondent in advance
has been reported to be effective in Europe and U.S. studies most of which examined results for postal surveys (Hopkins and Gullickson, 1992; Church, 1993;

5 About 7.30 Euro
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Nicolaas and Lynn, 1998). Although the number of studies with interviews is small,
the effectiveness of paying an incentive seems to be also confirmed with interviews
(Singer, Hoewyk, Gebler, Raghunathan and McGonagle, 1999). In Japan few of
such studies exist. Tanioka (1993) experimented with postal surveys in 1991. His
results showed that enclosing a book coupon worth 300 yen was much more effective than providing a chance for entering a lottery. Kojima (2000) also showed that
a response rate for a condition in which a 100 yen stamp had been enclosed was
higher by 9% than the response rate for a condition with no stamp enclosed.
In order to examine whether response rates really differ according to the timing of
providing incentives in Japan, we conducted an experiment in the 2nd pilot survey
by using a split-ballot method (Iwai and Inaba, 2001). At half of the survey points
(40 points), we enclosed book coupons worth 1,000 yen with a letter of request for
cooperation (pre-paid condition). At the rest of the survey points (41 points), we
only promised in a letter of request for cooperation to provide book coupons worth
1,000 yen on completion of the interview and the self-administered questionnaire
(promised condition).
The response rate for the promised condition was 60.5%, while the rate for the prepaid condition was 73.0%. The timing of providing incentives did show a substantial effect on a respondent’s cooperation. The response rate of people living in 13
major cities increased from 42% in a promised condition to 61% in a pre-paid condition. Those for people living in other cities increased from 58% to 73% and from
67% to 70% for people living in towns and villages. It should be noted that the difference in response rates between the two conditions might be amplified, since the
allocation of conditions was skewed unintentionally. Pre-paid conditions happened
to be allocated significantly more in survey points of other cities and significantly
less in those of towns and villages. After controlling effects of such unexpected factors, we found that pre-paid incentives tend to somewhat increase response rates of
certain groups of people: those who were politically conservative and those who
had their spouse pass away.

88
Table 2

ZA-Information 57
Timing of Providing Incentives and Response Rates for the First
Targets
1st Pilot
Tokyo

Osaka

Book
Coupon

Promised

Promised

Pen Set

---

---

Response
46.4%
Rate

2nd Pilot
Promised Pre-paid

---

---

49.5% 60.5% 73.0%

2000

2001

2002
Pre-paid

2003
Form A*

Pre-paid

Pre-paid

Promised

---

---

Anytime

Anytime

64.9%

63.1%

62.3%

55.0%

* Response rate for Form B was 48.0%. Form B differs structurally from the regular JGSS selfadministered questionnaire.

In analyzing the effects of the timing of providing incentives, we also examined
whether the timing had any influence on the quality of responses and their distributions. There are not many studies on these points even in Europe and the U.S
(Nicolaas and Lynn, 1998). Although the results of those few studies are not
always consistent, it is pointed out that the number of “no answer” tends to decrease
and respondents tend to write more for open-ended questions when monetary incentives are provided (not necessarily in advance). In the above-mentioned study,
Kojima pointed out that there was no tendency for respondents to make socially
desirable responses by being provided with a 100 yen stamp.
Our analyses showed that pre-paid incentives tend to increase somewhat the proportion of the “don’t know answer” for several questions, but with no increase in the
proportion of “no answer.”
Based on the above results, we decided to provide incentives in advance to all
respondents from JGSS-2000. The response rate for JGSS-2000 was 64.9% and
63.1% for JGSS-2001. Although these figures are higher than the response rate for
the promised condition in the 2nd pilot survey, the effect of providing incentives in
advance was not remarkable and there seems to be a decreasing trend of response
rates. In conducting JGSS-2002, we decided to give respondents an additional gift
to express our gratitude for his/her cooperation. A set of three pens of different colors was provided. The timing of giving the pen set was determined by the interviewer depending on the circumstances of each case. The response rate of JGSS2002 further decreased somewhat. This down trend of the response rates of the
JGSS might be in accordance with a down trend of response rates of face-to-face
interview surveys observed in the past twenty years in Japan (Tamano 2003). For
example, the response rates of the surveys even by the government which have been
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Proportion of Refusal, Temporary Absence or Other Reasons for Nonresponse for the First Targets
2nd Pilot
Promised Pre-paid

2000

2001

2002

2003

Refusal

22.6

14.8

21.1

20.9

24.4

29.6

Temporary Absence

11.0

7.1

7.1

9.4

9.2

10.0

Change/Missing of Address,
Decease

5.1

4.4

5.2

7.0

6.7

5.4

Other Reasons for Non-response

3.9

3.9

5.1

4.0

4.1

6.6

conducted annually decreased from 77.4% in 1980 to 68.0% in 2002 (“Shakai Ishiki
nikansuru Yoron Chosa [Opinion Survey on Social Attitudes]”).
Table 3 shows the proportion of refusal, temporary absence, change/missing of address or decease, or other reasons for non-response among the first target group in
each survey. Between JGSS-2001 and 2002, the proportion of refusal increased by
3.5%. This steep climb of refusals is suspected to correspond to the construction of
the nation-wide network of the register of names and addresses by the government
in summer of 2002, just before the survey of JGSS-2002 started. The introduction
of this system raised a number of arguments regarding the risk of leaking one’s privacy. Although we promised to safeguard the privacy of respondents in the letter of
request, people might become more concerned with protecting their privacy then.
In conducting JGSS-2003, we made a decision not to provide incentives in advance.
This change was caused mainly by strong requests from interviewers of the survey
company. Although interviewers were informed of the results of the 2nd pilot survey
which indicated a clear effect of the pre-paid incentives on a respondent’s cooperation, they have felt that some respondents are offended by the pre-paid incentives
and little room has been left for interviewers to persuade respondents to cooperate
with the survey. Interviewers want to make an effort to persuade respondents in a
promised condition of incentives.
In the JGSS project, interviewers are asked to record the circumstances of each of
the non-response cases in detail by filling out a questionnaire themselves. By analyzing these data of JGSS-2002, 6 people got angry with the pre-paid incentive and
14 people complained about it. Although the proportion of these people among the
non-respondents is less than 1%, we made a decision not to provide book coupons
in advance for JGSS-2003 so as to maintain interviewers’ motivation to persuade
interviewees for their cooperation.
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The response rate for JGSS-2003 dropped substantially to 55.0%; the proportion of
refusal increased by 5.2%. The refusal rate had increased because 1) incentives
were no longer provided in advance, and 2) the Act on the Protection of Personal
Information was proclaimed in May 2003. The proclamation of the Act seemed to
have made people more reluctant to participate in the survey. The Act was enforced
in April 2005.
4

Wording and Scales

In the first and second pilot surveys, the project team examined the effects of wording, the forms of scales, and the number of choices to be presented on responses
(Iwai, 2000; Sugita and Iwai, 2001). Even if the JGSS questionnaires model those
of the GSS, we should have considered possible differences in response patterns
between the U.S. and Japan. Therefore, we prepared two different forms of questionnaires to be used in the placement method. The questionnaire for the interview
method is only one form. Form A contained questions whose wording or scales are
observed frequently in the GSS questionnaires. On the other hand, Form B contained questions whose wording or scales are used frequently in surveys conducted
in Japan. By using a split-ballot method, Form A was distributed to a half of the
sample, and Form B was distributed to the rest of the sample. The survey questions
for JGSS-2000, the first full-scale survey, were constructed taking into consideration the following findings.
4.1 Wording of Categories
In the GSS questionnaires, the following scale has been often used for asking respondent’s opinions; a scale whose categories are “strongly agree,” “agree,” “disagree,” and “strongly disagree.” However, in questionnaires used in Japanese surveys, this scale seldom appears; instead, a scale whose categories are “agree,”
“somewhat agree,” “somewhat disagree,” and “disagree” is used.
Figure 1 shows the distribution of responses for Form A and Form B. While responses for Form A concentrate on the central two categories, the distribution of
Form B spreads normally. The scale used in Form B seems proper for the JGSS
self-administered questionnaire.
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Q: “When a marriage is troubled and unhappy, it is generally better
for the children if the couple gets divorced.” (All figures in %)
Form A

60

43.2

Form B

60

46.3

40

39.7

40
28.7

20

20

15.8
14.2

5.9

3.4

1.2
0

1.6
0

Strongly
agree

Agree

Disagree

Strongly
disagree

NA

Agree

Somewhat Somewhat
agree
disagree

Disagree

NA

4.2 Inclusion/Exclusion of a Choice of “Depends”
In making a questionnaire, Japanese researchers tend not to include a choice of “depends” in a list of choices, since this choice attracts a large proportion of responses.
GSS avoids this problem by not showing this choice to a respondent at the interview; but if respondents say “depends” or “don’t know,” these answers are given
codes afterward respectively in a coding process.
In the JGSS, most questions on opinions and attitudes are planned to be included in
a self-administered questionnaire not in an interview questionnaire. In order to examine the effects of the inclusion of the choice “depends,” we included “depends”
in Form A and excluded it from Form B. The question itself is “Do you think it is
desirable for three generations (older people, their married children, and grandchildren) to share a home?”
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Figure 2

Q: “Do you think it is desirable for three generations (older people,
their married children, and grandchildren) to share a home?”6
(All figures in %)
Form A

80

Form B

80
65.5
60

60
50.0
40

36.1

40
31.3
13.9

20

20

0.0

0
desirable

undesirable

depends

NA

3.2
0
desirable

undesirable

NA

Figure 2 shows the distribution of responses for Form A and for Form B. While a
ratio of “desirable” responses to “undesirable” ones does not significantly differ
between Form A and B, half of the responses concentrate on a category of “depends” in Form A. The scale used in Form B seems proper for the JGSS selfadministered questionnaire.
4.3 Inclusion/Exclusion of a Choice of “Don’t Know”
A choice of “don’t know” also attracts a large proportion of responses. For examining this point, we included “don’t know” in Form A and excluded it from Form B.
The effect of this inclusion differs depending on the topic of questions.

6 In Japanese questionnaires a category of "depends" is put after "yes" (=desirable) and "no"

(=undesirable). If we use 5-point scale (although we seldom use it), we put a category of "neither…nor…" in a middle, that is, agree, somewhat agree, neither agree nor disagree, somewhat
disagree, disagree. We feel the nuance of "depends" is somewhat different from that of "neither…nor…"
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Q: “When a person has a fatal disease (that cannot be cured), do you
think doctors should be allowed by law to end the patient’s life by
some painless means if the patient and his/her family request it?”
(All figures in %)
Form A

80

79.7

80

Form B

62.4
60

60

40

40

27.3
10.0

20

17.6

20

2.6

0.2
0

0

Yes

No

Figure 4

Don't know

NA

Yes

NA

Q: “Compared with Japanese families in general, what would you say
about your family income?” (All figures in %)
Form A

50

Form B

50

44.2
36.8

40

40
32.4

29.0

30

30
20
10
0.5

1.3

1.3

Above
average

Average

Below
average

Far below
average

NA

0
Don't know

Above
average

Average

Below
average

Far below
average

Far above
average

1.2

0

11.8

8.9

NA

12.7

11.2

8.5

Far above
average

20
10

No

The proportion of “don’t know” accounts for about 30% for questions which calls
for some knowledge on the law: euthanasia (Form A of Figure 3), the revision of
Juveniles Act, the death penalty, and pornography. On the other hand, the proportion of “don’t know” decreases for questions on respondent’s subjective evaluations
of the household’s income and household’s income when the respondent was 15
years old (12.7%; Form A of Figure 4). However, in both cases, the shape of the
distribution of responses for other categories does not differ regardless of inclusion/exclusion of “don’t know.” As a result, we decided to include a choice of
“don’t know” for questions relating to the law and exclude it for other questions in
the questionnaire of JGSS-2000.
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4.4 Use of Symmetrical or Unsymmetrical scales
In the GSS questionnaires, unsymmetrical scales have been used for questions on
the respondent’s health condition or degree of happiness or satisfaction. Those
scales are contrived to have more categories on the positive side. On the other hand,
most Japanese studies use symmetrical scales for these questions with equal number
of categories on the positive and on the negative sides.
Figure 5 shows the distribution of responses for Form A (unsymmetrical) and for
Form B (symmetrical). The distribution for an unsymmetrical scale tends to be better balanced than the distribution for a symmetrical scale. The conclusion to use this
scale will be discussed in the following section.
Q: “How would you rate your health condition?” (All figures in %)
Form A

60
42.2
40

32.7

40
14.1

20

Form B

60

36.3

38.7

14.4

20

11.0
0

1.1

0.5
NA

8.7
0.0

Poor

Figure 5

Somewhat
poor

Inbetween

Somewhat
good

Good

NA

Poor

Somewhat
good

Good

Very good

0

4.5 Spelling out Categories: every category or only both ends
In the GSS questionnaires, choices for questions are not always spelled out. There
are some questions for which respondents are asked to choose one point from a
scale whose categories are spelled-out only on both ends.
Figure 6 shows the distribution of responses for Form A (scale) and for Form B
(spelled-out). The distribution for a question with a scale tends to be better balanced
than the distribution for a question with spelled-out choices.
Considering the results of comparisons between symmetrical and unsymmetrical
scales and between a scale and spelled-out choices, the JGSS project team decided
to use a symmetrical scale whose categories are spelled-out only on both ends for
JGSS-2000.
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Q: “How much satisfaction do you get from the following areas of
life? Your non-work activities.” (All figures in %)
Form A

40
29.8

30

Form B

37.6

40

36.1

27.9

30

17.3

20

20

16.3
13.4

10.5
10

4.9

1.5

0

10

3.9
Dissatisfied

Somewhat dissatisfied

Neither satisfied nor
dissatisfied

Somewhat satisfied

Satisfied

NA

5
Dissatisfied

4

3

2

1 Very
satisfied

0

0.8
NA

Figure 6
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Although unsymmetrical scales tended to show a better-balanced distribution, the
distribution for symmetrical scales was not especially skewed. In addition, symmetrical scales are easier to handle for statistical analyses than unsymmetrical scales.
4.6 Number of Choices: 3 choices or 5 choices
Figure 7 shows the distribution of responses for a question with three choices and
for a question with five choices. The shapes of these two distributions are similar to
each other. However, the proportion of “don’t know” is smaller for a question with
five choices than for one with three choices (17.1% < 24.6%). Questions with five
choices seem proper for the JGSS self-administered questionnaire.
Figure 7

Q: “Do you think the courts have dealt too harshly or not harshly
enough with criminals in the past few years?” (All figures in %)
Form A

Form B

57.8

60

60

40

38.9

40
24.6

16.8

0.5

0.2
0

0.3

0.3
A little too harshly

20

Too harshly

20

28.9

14.2

17.1
0.3
NA

Don't know

Should be much
harsher

Should be harsher

About right

NA

Don't
know

Should
be much
harsher

About
right

Too
harshly

0
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4.7 Inclusion of a Middle choice: 4 choices or 5 choices
In the GSS questionnaire, questions on opinions or attitudes are sometimes asked
with four-point scales and sometimes asked with five-point scales including a middle point (“neither…nor…”). Figure 8 shows the distribution of responses for a
question with five choices and for a question with four choices.
Being presented with five choices, almost half respondents have chosen the middle
choice. While the proportion of non-responses does not differ by the inclusion of
the middle choice, the proportion of the pros and cons differ substantially in some
questions. Examining responses to questions regarding division of gender roles, the
proportion of the approval to the disapproval tends to be larger for a question with
five choices than one with four choices. Being presented with five choices, the proportion of the disapproval tends to be very small. Concerning questions on opinions
or attitudes, presenting four choices without a middle choice seems proper for the
JGSS self-administered questionnaire.
Figure 8

Q: “Without a doubt, a woman’s happiness lies in a marriage.”
(All figures in %)
Form A

60

Form B

60

48.0

42.4
40

40

22.6

24.7
19.5

19.5

20
6.3

6.1

9.2
1.1

0.5

NA

Disagree

Somewhat
disagree

NA

Disagree

Somewhat
disagree

Neither agree
nor disagree

Somewhat
agree

Agree

0

Somewhat
agree

0
Agree

20

Figure 9 shows the distribution of responses for a question on a respondent’s identification with a certain social stratum. Without a middle category (“middle middle
class”) the proportion of “don’t know” increases (20.3% > 13.7%). With the question of social stratum identification, presenting five choices including “middle of
the middle” seems proper for the JGSS self-administered questionnaire.
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Q: “If the following five categories are used to describe the Japanese
society of today, which would you say you belong to?”(All figures in %)
Form A

60

Form B

60

46.8

34.6

40

40

31.2
13.7

20
11.2

8.5
0.5

10.3

1.6

0.2

0

20.3

20.8

20

0.3

0

Upper Upper Middle Lower Lower
class middle middle middle class
class class class

Don't
know

NA

Upper
class

Upper
middle
class

Lower
middle
class

Lower
class

Don't
know

NA

4.8 Order of Presenting Choices
In the GSS questionnaires, choices are presented in decreasing order, such as from
“heavy” to “light” or from “good” to “evil.” In order to examine the effect of ordering choices, we presented choices in decreasing order for Form A and in increasing
order for Form B.
Figure 10 shows the distribution of responses for a question on the respondent’s
subjective feeling of the tax burden. The proportion of the dominant response is further expanded when the dominant category comes first.
Figure 10

50

Q: “Do you think the amount of income tax you have to pay is high?”
(All figures in %)
Form A

49.3

Form B

50

42.9
40

40
26.6

26.3

30

20

18.4

20

0.8

0.8

0.5
NA

Don't know

Too high

0
Somewhat
high

0.0

Somewhat
low

Too low

10

NA

1.0
Don't know

0.7
Somewhat
low

About right

Somewhat
high

Too high

0

10.3

11.5

Too low

11.0

10

About right

30
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Figure 11

Q: “What do you think of human nature?” (All figures in %)
Form A

40

Form B

40

31.3

30.7

30

30

20.8

18.0 17.6

20

20

14.1

11.5

15.8

10.8
10

10
2.7

3.7

4.7

1.7

0

10.5

3.9
2.1
NA

7 Basically good

6

5

4

3

2

1 Basically evil

NA

7 Basically evil

6

5

4

3

2

1 Basically good

0

Figure 11 shows the distribution of responses for a question on the true character of
the human being. The distribution of responses for a scale with decreasing order is
skewed to the “good” side to a greater extent than the distribution for a scale with
increasing order. It seems proper to present choices in increasing order (a dominant
category comes last or in the rear) for the JGSS questionnaire.
Figure 12 shows the distribution of responses for a question on the ideal sex of a
child, provided that one has only one child. The proportion of preferring a girl does
not differ significantly by the order of presenting choices. In this case, considering
the naturalness of the order, we decided to present “boy” first for JGSS-2000.
Figure 12

Q: “If you were to have only one child, would you prefer a boy or a
girl (a girl or a boy)?” (All figures in %)
Form A

Form B

56.1

60

60

58.4

40.7
40

40

20

20

38.2

3.4

3.2
0

0
Boy

Girl

NA

Girl

Boy

NA
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4.9 Multiple-choice or Open-ended
Religion is one of the central topics asked in the (American) GSS questionnaires.
Considering the much smaller impact of religion on society and everyday life of the
Japanese, we planned to include only a few questions regarding religion in the JGSS
questionnaire. Previous studies show that a considerable number of Japanese people
have a religion of the family even though they do not practice it at all. Therefore, it
is necessary to ask respondents not only whether they have a religion or not, but
also whether they have a religion of the family or not even if they do not practice it.
In the first and second pilot surveys, we examined the effect of the form of the question on responses. Both in Form A and Form B, we first asked the following question: “Do you follow a religion?” with choices of
“Yes,”
“Although not practiced, I have a family religion,” or
“No.”
For those people who follow a religion or have a family religion, we asked respondents to circle the religion in a list in Form A7. In Form B we asked respondents to
name the religion in an open-ended question. Whether the second question is a multiple-choice or an open-ended question did show a significant effect on the responses for the first question. While the proportion of “having a family religion” is
smaller in Form B (open-ended) than in Form A (multiple-choice), that of “no” is
larger in Form B than in Form A. This kind of effect might not appear if we ask this
question in interview. However, asking one’s religion is a delicate question, therefore it should be included in the self-administered questionnaire.
We decided to use an open-ended question for one’s religion. It is because the proportion of “no” in the JGSS pilot surveys was not necessarily smaller compared
with results of other surveys and we can obtain more information with an openended question.
4.10 Use of a Frequency or a Relative Scale
The division of housework between spouses has been measured in many different
ways, such as asking the amount of time spent doing housework by each spouse,

7 Which religion is it? 1 = Buddhism 2 = Shintoism 3 = Christianity 4 = Other (please give details)
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asking the frequency of housework done by each spouse, or asking the proportion of
sharing between spouses directly. The last scale was used in the GSS questionnaire.
In the two pilot surveys, we examined the difference in results between measuring
with a frequency scale and measuring with a relative scale. In both Form A and B,
we asked respondents about their frequency of doing housework (cooking evening
meals, doing laundry, shopping for groceries and cleaning the house respectively).
Then in Form A, we asked the respondent about the frequency of housework done
by the respondent’s spouse. In Form B, we asked the respondent about the proportion of sharing with six categories (exclusively by wife, mostly by wife but sometimes by husband, sharing equally, mostly by husband but sometimes by wife, exclusively by husband, or by others).
There was no difference in a respondent’s frequency of doing housework between
two forms. Results from frequency scales and from a relative scale are roughly
equivalent to each other. For the JGSS-2000, we decided to use a frequency scale
for the respondent and for the respondent’s spouse, since this scale is more informative than a relative scale.
4.11 Conclusion on Wording and Scales for JGSS questionnaire
In conclusion, we made the following decisions for the JGSS-2000.
a)

Not to use the word “strongly,” but use the word “somewhat” if necessary.

b)

Not to include “depends” in a list of response choices.

c)

For questions regarding the laws, the choice of “don’t know” is included in a
list of choices; for other questions, “don’t know” is excluded.

d)

Use a symmetrical scale whose ends categories are spelled-out.

e)

Use a five-point scale rather than a three-point scale.

f)

For questions on opinions and attitudes, use a four-point scale without a middle choice; for a question on social stratum identification, include a middle
choice (“middle of the middle”).

g)

Present a dominant category last or in the rear.

h)

Use an open-ended question (not a multiple-choice question) for asking religion.

i)

Use a frequency scale for asking about the respondent’s and spouse’s performance of housework, rather than a relative scale.

Therefore, the scales we use in the JGSS are not always comparable with those used
in the GSS.
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Further Issues

Thus far, I have described methodological experiments JGSS team had conducted
prior to the first full-scale national survey, JGSS-2000. Like other teams who conduct social surveys on a regular basis, JGSS team also faced new issues which are
caused by changes in a society in the last few years. These developments include
the introduction of digital network of Register of Names and Addresses, and the
enforcement of the Protection of Personal Information. They have aroused public
awareness concerning the possible risks contained in the handling of personal information. Meanwhile we hear news after news about accidental/intentional leakage
of personal information and its misuse, which further stir up our anxiety.
People are becoming more cautious to provide personal information on themselves
and their households, and they have become more reluctant in participating in surveys which seemed to have contributed much to the decline of survey response rates.
In order to alleviate the decline in response rates and hopefully to reverse the trend,
some changes have been made to JGSS-2005 in sampling procedures and in instructions to the interviewers when and how many times to visit the respondents. We are
also trying to ease the anxiety of the respondents and urging them to participate in
the survey by elaborating both in our home page and a letter to each respondent the
genuine purpose of the survey, and the project policies and the safeguard measures
on the private information of the respondents.
Another big issue the JGSS team is facing is about the scales. As mentioned in the
previous paper, JGSS will conduct East Asian Social Survey in 2006 (EASS-2006)
jointly with KGSS (Korean General Social Survey) team, TSCS (Taiwan Social
Change Survey) team and China GSS team. The theme of the survey was set as the
“family.” While there have been heated discussions on selection of questions among
four teams, the most problematic issue has been the issue of scales. As described in
4.1 of this paper, Japanese respondents tend to avoid choosing a category with
wordings that express extremity of sentiments, such as “strongly agree.” In addition
as described in 4.7 of this paper, Japanese respondents tend to choose a middle
category. These phenomena do not seem to appear in Korea and Taiwan. JGSS as
well as other three teams have been trying hard to contrive certain types of scales
with which respondents from four countries/regions can express their attitude appropriately. In order to test scales with different number of points and different labels
for each point, JGSS has conducted another methodological experiment in July 2005.
We will report methodological changes and their effects as well as results of scale
experiments in the next available opportunity.

102

ZA-Information 57

References
Church, Allan H., 1993, "Estimating the Effect of Incentives on Mail Survey Response Rates: a Metaanalysis," Public Opinion Quarterly, Vol. 57, pp. 62-79
Hopkins, Kenneth D. and Gullickson, Arlen R. 1992, "Response Rates in Survey Research: a Meta-analysis
of the Effects of Monetary Gratuities," Journal of Experimental Education, Vol.61, No.1, pp. 52-62.
Iwai, Noriko, 2000, “Examining Forms of Question by a Split-ballot Method,” in the Institute of Regional
Studies, Osaka University of Commerce, and the Institute of Social Science, University of Tokyo (eds.),
JGSS 1st Pilot Survey Codebook, pp. 15-36.
Iwai, Noriko and Inaba, Taichi, 2001, “Response Rate of the JGSS 2nd Pilot Survey and Analyses of Nonrespondents,” in the Institute of Regional Studies, Osaka University of Commerce, and the Institute of Social
Science, University of Tokyo (eds.), JGSS 2nd Pilot Survey Codebook, pp. 13-22.
Kojima, Hideo; Nakamura, Tomoko and Shinohara, Sugao, 2000, “A Study on Factors Affecting Response
Rates in Mail Surveys,” Studies in Teaching Strategies, Ibaraki University, 19, pp. 229-243.
Nicolaas, Gerry and Lynn, Peter, 1998, "The Use of Respondent Incentives in Surveys," Survey Methods
Centre Newsletter （Social & Community Planning Research）, Vol.18, No.2, pp. 3-8.
Singer, Eleanor; Van Hoewyk, John; Gebler, Nancy; Raghunathan, Trivellore and McGonagle, Katherine,
1999, "The Effect of Incentives on Response Rates in Interviewer-Mediated Surveys," Journal of Official
Statistics, Vol.15, No.2, pp. 217-230.
Sugita, Hizuru and Iwai, Noriko, 2001, “Examining Forms of Questions by a Split-ballot Method,” in the
Institute of Regional Studies, Osaka University of Commerce, and the Institute of Social Science, University
of Tokyo (eds.), JGSS 2nd Pilot Survey Codebook, pp. 23-43.
Sweet, James, 1990, “NSFH Experience with the Use of Self-Administered Questionnaires,” NSFH Working
Paper 22, Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison.
Tamano, Kazushi, 2003, “Difficulties in Social Survey and the Task for Sociologists,” Japanese Sociological
Review, 53 (4) pp. 537-551.
Tanioka, Ichiro, 1993, “Study of New Technique to Raise the Responding Rate of Social Research by Mail“
The Review of Osaka University of Commerce, 95, pp. 99-118.

ZA-Information 57

103

Ausgewählte Neuzugänge im Archiv
Neben der Archivnummer und dem Studientitel sind die Primärforscher bzw. die
Erhebungsinstitute und das Erhebungsjahr in dieser Liste ausgewählter Neuzugänge
aufgeführt. Weitere Details zu den einzelnen Datensätzen sind in Form von Studienbeschreibungen über das Internet zugänglich: www.gesis.org/Datenservice/Suche

von Oliver Watteler
Internationale Institutionen, Beziehungen, Verhältnisse
4229 Eurobarometer 62.0
4230 Eurobarometer 62.1
Europäische Kommission, Brüssel
[Eurobarometer für Mittel- und Osteuropa]
4235 Candidate Countries Eurobarometer 2002.3
Europäische Kommission, Brüssel
[Flash Eurobarometer]
3280 Flash Eurobarometer 73 (Dialogue with Citizens 2)
3285 Flash Eurobarometer 77 (AIDS)
3487 Flash Eurobarometer 78 (Multimedia Internet Services: Special Enterprises)
3498 Flash Eurobarometer 83 (Entrepreneurship)
3501 Flash Eurobarometer 85 (Common Agricultural Policy Attitudes)
3569 Flash Eurobarometer 89 (Dialogue with Citizens 3)
3500 Flash Eurobarometer 92 (Governance-Enlargement: Applicant Countries)
3572 Flash Eurobarometer 92 (Governance-Enlargement: EU Countries)
3596 Flash Eurobarometer 107 (Entrepreneurship 2)
3597 Flash Eurobarometer 108 (Irish Referendum - Treaty of Nice Survey)
3598 Flash Eurobarometer 109 (Dialogue with Citizens 4)
3603 Flash Eurobarometer 114 (International Crisis)
3659 Flash Eurobarometer 117 (Consumers Survey)
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3670 Flash Eurobarometer 123 (Perceptions of Sustainable Development and
Environmental Concerns of Europeans)
3671 Flash Eurobarometer 124 (European Union Enlargement)
3686 Flash Eurobarometer 131 (The Single Market)
3687 Flash Eurobarometer 132/1 (European Union Enlargement)
3771 Flash Eurobarometer 132/2 (European Union Enlargement)
3772 Flash Eurobarometer 134 (Entrepreneurship)
3935 Flash Eurobarometer 142 (Convention on the future of Europe)
4156 Flash Eurobarometer 146 (Entrepreneurship 2003)
4158 Flash Eurobarometer 149 (Post-referendum in Sweden)
4184 Flash Eurobarometer 160 (Entrepreneurship)
4186 Flash Eurobarometer 162 (Post European elections 2004 survey)
Europäische Kommission, Brüssel
[International Social Survey Programme (ISSP)]
3880 International Social Survey Programme 2002:
Family and Changing Gender Roles III (ISSP 2002)
[Studien aus Osteuropa]
4064 Kontinuität und Wandel in der Slowakei 1992
4066 Kollektive Identitäten in der Slowakei 2003
V. Krivy, "Collective Identities" Center of Excellence of the Slovak Academy
of Sciences, Bratislava
4065 Gegenwärtige Probleme der Slowakei 1999
Z. Butorova, Institute for Public Affairs, Bratislava, Slowakei
[Studien aus Asien]
3912 Japanese General Social Survey 2000
4198 Japanese General Social Survey 2001
4199 Japanese General Social Survey 2002
4200 Japanese General Social Survey 2003
I. Tanioka, N. Iwai, Osaka University of Commerce, Japan; M. Nitta,
H. Sato, Institute of Social Sciences, University of Tokyo, Japan
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[Diverse]
4063 Euromodule
W. Zapf, R. Habich, Social Science Research Center, Berlin (WZB);
H.-H. Noll, ZUMA, Mannheim; u.a.
4218 Worldviews 2002 (Transatlantic Trends)
Chicago Council on Foreign Relations (CCFR); German Marshall Fund of
the United States (GMF)

Politische Einstellungen und Verhaltensweisen
4052 Persönlichkeit und Wahlverhalten 2003
S. Schumann, Universität Mainz
4174 Persönlichkeitsbedingte Einstellungen zu Parteien, Berlin-Studie 1999
4175 Persönlichkeitsbedingte Einstellungen zu Parteien, Bundesstudie 2000
S. Schumann, Institut für Politikwissenschaft, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz; Fritz Thyssen Stiftung, Köln
4225 Deutsche Kandidatenumfrage zur Bundestagswahl 2002
(Deutsche Kandidatenstudie)
H. Schmitt, A. Wüst, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung
(MZES), Mannheim; H.A. Sematko, J. Karp, Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), Amsterdam

Beruf
3642 Berufsverlaufsstudie Ostdeutschland
A. Weymann, Institut für empirische und angewandte Soziologie, Sonderforschungsbereich 186 (Sfb 186), Universität Bremen; Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

Sparen, Geldanlagen, Vermögensbildung
4237 Soll und Haben 6
SPIEGEL-Verlag, Hamburg; Manager Magazin, Hamburg;
SINUS Sociovision, Heidelberg

Gesellschaft, Kultur
4059 Ausländer in Deutschland 2001 - 1. Welle
4060 Ausländer in Deutschland 2001 - 2. Welle
4061 Ausländer in Deutschland 2002 - 1. Welle
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4062 Ausländer in Deutschland 2002 - 2. Welle
MARPLAN, Offenbach
4160 Gewalt gegen Männer (Pilotstudie)
R. Puchert, Dissens, Berlin; H. Puhe, SOKO-Institut, Sozialforschung und
Kommunikation, Bielefeld; H.-J. Lenz, GEFOWE, Praxis für Geschlechterforschung - Beratung - Weiterbildung, Eckenhaid; S. Berke, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bonn
4193 Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland
(Gewalt gegen Frauen - Hauptbefragung)
4194 Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland
(Gewalt gegen Frauen - Zusatzbefragung)
U. Müller, M. Schröttle, Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und
Geschlechterforschung (IFF), Universität Bielefeld
3813 Perspektive Deutschland 2001
3988 Perspektive Deutschland 2002
3989 Perspektive Deutschland 2003
4227 Perspektive Deutschland 2004/05
McKinsey & Company, Düsseldorf; Stern, Hamburg; Zweites Deutsches
Fernsehen (ZDF), Mainz; AOL, Hamburg
4209 Selbst- und Kollektivorientierung (SuKO)
H. Meulemann, T. Beckers, Institut für Angewandte Sozialforschung,
Universität zu Köln; K.-H. Reuband, B. Lander, Sozialwissenschaftliches
Institut der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf; F. Faulbaum, M.
Deutschmann, Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum der GerhardMercator-Universität Duisburg

Gemeinde
3512 Soziale Vernetzung städtischer und ländlicher Bevölkerungen am Beispiel
der Stadt Halle
H. Sahner, Institut für Soziologie der Martin-Luther-Universität, HalleWittenberg; Stadtverwaltung Halle/Saale
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Familie
4205 Jugendliche in Staufen 2001
Freiburger Institut für angewandte Sozialwissenschaft (FIFAS), Freiburg;
Jugendreferat der Stadt Staufen
3975 Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland 1999
3976 Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland 2002
Institut für Praxisorientierte Sozialforschung (IPOS), Mannheim

Erziehung, Schulwesen
3997 Berichtssystem Weiterbildung VIII
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

Medizin
3658 Krankheit und Gesellschaft
F. Lettke, W. H. Eirmbter, A. Hahn, C. Hennes, R. Jacob, Universität
Trier; ZUMA, Mannheim

Aktueller Neuzugang:
Kampagnendynamik – Vorwahlstudie 2005
Beschreibung der ZA-Studie 4302
Erhebungszeitraum: August 2005 bis September 2005
Primärforscher: R. Schmitt-Beck, T. Faas, Institut für Politikwissenschaft,
Universität Duisburg-Essen
Datenerhebung: IPSOS, Mölln
Inhalt: Einstellung zu den Parteien und Kanzlerkandidaten. Politische Fragen.
Meinungsbildung im Wahlkampf.
Themen: Politikinteresse allgemein; Interesse am Wahlkampf; Wahrscheinlichkeit
der eigenen Wahlbeteiligung; Briefwahl; Parteipräferenz; Sicherheit der eigenen
Wahlentscheidung; wählbare andere Partei; Erwartungen an den Wahlausgang: Parteien im Bundestag; Koalitionspräferenz; erwartete Koalition; Wahlbeteiligung und
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Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Issuerelevanz und Issuekompetenz
der Parteien: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Schaffung einer familienfreundlichen Gesellschaft und Verbesserung des Bildungssystems; eigene Issue-Position
und Position der Parteien sowie der Kanzlerkandidaten zu sozialstaatlichen Leistungen (Skalometer); Einstellung zur Entwicklung der EU und zum Türkei-Beitritt
(Skalometer); Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; aktuelle und
retrospektive Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands; Einflussmöglichkeit der Bundesregierung auf die Wirtschaftslage in Deutschland; aktuelle und
retrospektive Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage; Einflussmöglichkeit
der Bundesregierung auf die eigene wirtschaftliche Lage; Kenntnis über die Mehrheit im Bundesrat; Beurteilung der Kanzlerkandidateneigenschaften (Führungsstärke,
Konzept zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Sympathie, Bürgerorientierung);
Sympathie-Skalometer für die Parteien und Spitzenkandidaten der Parteien; Einstellung zu Parteien und ihrer Politik (Skala): Parteien nur auf Stimmenfang, persönliches Verständnis für politische Fragen, klar erkennbare Unterschiede in den Parteiprogrammen, Unglaubwürdigkeit der Wahlversprechen, Vertrauen in politische Parteien, Gefühl politischer Wirksamkeit, Unzufriedenheit mit der Leistung der rotgrünen Bundesregierung; Demokratiezufriedenheit.
Demographie: Geburtsjahr; Geschlecht; höchster Schulabschluss; Erwerbstätigkeit;
Berufsgruppe; berufliche Stellung; Gründe für Nicht-Erwerbstätigkeit; frühere
Erwerbstätigkeit, Berufsgruppe und berufliche Stellung; Familienstand; Zusammenleben mit einem Partner; Erwerbstätigkeit, Berufsgruppe und berufliche Stellung
des Partners; Gründe für Nicht-Erwerbstätigkeit des Partners; Konfessionszugehörigkeit; Kirchgangshäufigkeit; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Parteiidentifikation und
Parteineigung; Haushaltsgröße; wahlberechtigte Personen im Haushalt; Anzahl der
Telefonnummern im Haushalt; Ortsgröße; Bundesland.
Grundgesamtheit und Auswahl: Untersuchungsgebiet: BRD
Zufallsstichprobe der wahlberechtigten Bevölkerung.
Auswahl der Befragungspersonen erfolgte via ADM-Design für Telefonstichproben
auf Basis des Gabler/Häder-Verfahrens.
Rolling Cross-Section-Umfrage mit täglichen Interviews auf der Basis von Zufallsstichproben über den Gesamtverlauf des Wahlkampfes
Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung mit standardisiertem Fragebogen
CATI, 3583 Befragte
Die genaue Feldzeit war 08.08. – 17.09.2005. Der Datensatz stellt die erste Welle
einer zweiwelligen Befragung (Vorwahl – Nachwahl) dar. Die Primärforscher kündigen an, dass die Daten der 2. Welle dem ZA nach Abschluss des Projektes (voraussichtlich 2007) ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.
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Das Heinz-Hahn-Tourismus-Archiv im ZA
von Horst Weinen
Zwischen dem ehemaligen Studienkreis für Tourismus, der die Reiseanalyse als
Kooperation der Reisebranche durchführte, und dem Zentralarchiv haben seit Beginn
der siebziger Jahre enge Kooperationsbeziehungen bestanden, die heute mit der
F.U.R. (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen) fortgesetzt werden. Daten und
Publikationen rund um die Reiseanalyse sind im ZA verfügbar, insbesondere die für
Sekundäranalysen zugänglichen jährlichen Befragungen (SPSS-Files), umfangreiche Tabellenbände, Sonderauswertungen zu speziellen Tourismus-Themen und
Grundlagenstudien. Die Datensätze sind über den ZA-Datenbestandskatalog
recherchierbar, die Publikationen sind in der Abteilung "Tourismus-Archiv" der
ZA-Bibliothek einsehbar.
Die Grundlage der Sammlung wurde zusammen mit dem kürzlich verstorbenen
Heinz Hahn gelegt, dessen Interesse es war, die vorhandenen Ergebnisse aus der
Tourismus-Forschung über das ZA der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unsere Namensgebung für die Gesamtheit von Datensätzen und
gedruckten Werken soll mit der Bezeichnung "Heinz-Hahn-Tourismus-Archiv" an
ihn erinnern.
Die Daten der Reiseanalyse bilden heute eine Zeitreihe von 30 Jahren, d.h. die
Tourismusforschung kann über einen sehr langen Zeitraum zurückblicken. Da
zudem das Fragenprogramm der Reiseanalyse weitgehend gleich geblieben ist,
bieten sich beste Voraussetzungen für vergleichende Analysen.
1

Die Reiseanalyse

Die Reiseanalyse ist eine sozialpsychologische und ökonomische Repräsentativuntersuchung des Urlaubs- und Reiseverhaltens der Deutschen. Sie wurde jährlich
durchgeführt und versuchte prospektiv das Reiseverhalten für das kommende Jahr
zu ermitteln. Die Umfragen bildeten eine Grundlage für die Reiseveranstalter, um
ihre Planung für das Folgejahr auszurichten. Die Zahl der Befragten liegt bei über
7.000 jährlich. Die Längsschnittstudie ist wie folgt angelegt:
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Kontinuierlich (jedes Jahr im Januar),



Systematisch (Reisefragen, Demografie),



Sozialwissenschaftlich (Verhaltens-, Meinungs-, Interessen-, Absichtsfragen),



Wissenschaftlich (fundierte Stichproben- und Methodenkonstruktion).

Im Zentralarchiv sind folgende Forschungsmaterialien in gedruckter Form verfügbar:


Reiseanalysen 1970 bis 2005
(Berichtsbände, umfangreiche Tabellenbände mit verschiedenen Tabellenköpfen,
Kurzfassungen der Reiseanalyse, Sonderauswertungen)



Psychologische Leitstudien zur Reiseanalyse 1971 bis 1986
(Berichtsbände, Tabellenbände)



Eine Reihe von psychologischen Grundlagenstudien (Motiv- und Imagestudien, die eine empirische Basis haben; 60-120 Interviews)



Besonders wertvoll für qualitative Berechnungen sind die 40 soziologischen
Beobachtungsstudien 1961 bis 1991, die auch sozialhistorisch nutzbar sind.

Darüber hinaus liegen in maschinenlesbarer Form die Originaldaten für Sekundäranalysen vor:


alle Reiseanalysen 1971 bis 2002 (als SPSS-Files) mit den dazugehörigen
Dokumentationen.

2

Beratung und Bereitstellung von Archivmaterialien

Die Nutzer des ZA werden beraten bei:


Der Auswahl von Datensätzen,



der Sekundäranalyse (z.B. Zielgruppenanalysen, Trendanalysen),



der Datenanalyse mit fortgeschrittenen Analysetechniken,



der Konzeption von neuen Erhebungen in Anlehnung an die Reiseanalyse,



der Suche nach datenbezogener Literatur aus der Bibliothek des Zentralarchivs
und nach bereits vorliegenden Tabellen der Reiseanalysen.

Den Archivbenutzern werden für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt:


Projektbeschreibungen/Vorgehensbeschreibungen,



Fragebögen, Codebücher, Tabellen,



Veröffentlichungen auf der Basis der Reiseanalysen (Ergebnisdarstellungen).
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3

Wie ist vorzugehen?

1.

Anforderung von Datenübersichten per Brief, Fax oder E-Mail.

2.

Durchsicht der Datenbestände der Reiseanalysen anhand der
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 Projektbeschreibungen, Fragebögen, Tabellen,
 Inhaltsverzeichnisse der Berichts- und Tabellenbände.
3.

Anforderung von Datensätzen (unter Angabe des Analyseziels).

4.

Anforderung von Tabellen auf Papier.

Die oben genannten Informationsmaterialien sind größtenteils auch über das Internet recherchierbar: http://www.gesis.org/Bibliotheken/ZABIB/tour.htm
Die maschinenlesbaren Daten der Reiseanalyse sind über die Studienbeschreibungen
im Datenbestandskatalog des Zentralarchivs recherchierbar. Die Inhaltsverzeichnisse der qualitativen Untersuchungen können im ZA angefordert werden.
Ansprechpartner im ZA ist:
Horst Weinen
Tel.: 0221 - 47694 - 15; Fax: 0221 - 47694 - 44
E-Mail: weinen@za.uni-koeln.de
PS.: Der obige Rück- und Überblick gibt mir Gelegenheit, mich nach langjähriger
Tätigkeit im ZA von all jenen zu verabschieden, die dankenswerterweise ihre Daten
dem „Akquisiteur“ anvertrauten und denen, die bei der „Benutzerberatung“ um
wissenschaftliche Unterstützung und um Datenmaterial nachsuchten. Es war immer
mein Bestreben, für beide Seiten ein Mittler zu sein und einen größtmöglichen
Nutzen hinsichtlich der Weiterverwendung einer breiten Palette archivierter Daten
zu erreichen. Für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich auf diesem Wege
bedanken. Dem ZA wünsche ich zur Erfüllung seiner originären Aufgaben weiterhin Kontinuität im Sinne der Gründungsidee, nämlich als Archiv für den Erhalt und
die Aufbereitung solcher sozialwissenschaftlicher Materialien zu sorgen, die die
gesellschaftliche Entwicklung über die Zeit hinweg nachzuzeichnen vermögen.
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Reiseanalyse 2002 – Beschreibung der ZA-Studie 4294
Erhebungszeitraum: Januar 2002 bis Februar 2002
Primärforscher: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, Kiel
Datenerhebung: IPSOS, Hamburg
Inhalt: Urlaubsverhalten in den Vorjahren und Urlaubsplanung für das laufende Jahr.
Themen: Urlaubsansprüche (Skala); detaillierte Angaben über alle mehr als fünftägigen Urlaubsreisen in den Jahren 1999 bis 2001, wie z.B. Urlaubsdatum, Reiseziel,
Organisationsform, benutztes Verkehrsmittel, Unterkunftsart, Urlaubsmotive, Urlaubsaktivitäten und Reisebegleitung; Reisen in ausgewählte Länder in Europa,
Übersee sowie in Deutschland während der letzten Jahre und Wahrscheinlichkeit
einer Reise in den nächsten drei Jahren in diese Urlaubsgebiete; Häufigkeit ausgewählter Urlaubsaktivitäten in den letzten Jahren; durchgeführte Urlaubsformen
während der letzten Jahre und zukünftig geplante Urlaubsformen; Planungsstand;
Häufigkeit von Kurzurlaubsreisen im Vorjahr und Urlaubsformen der Kurzurlaube;
Zugang zum Internet; Nutzungsintensität des Internet; Nutzung des Internet für die
Informationsbeschaffung zu und Buchung von Urlaubsreisen.
Demographie: Geschlecht; Alter des Befragten und des Haushaltsvorstandes (in
Jahren); Familienstand; Befragter ist Haushaltsvorstand; Befragter besorgt den
Haushalt; Schulbildung; Berufstätigkeit; Beruf; Haushaltsgröße; Kinder im
Haushalt; Haushaltseinkommen; PKW-Besitz im Haushalt; Monatseinkommen des
Befragten.
Grundgesamtheit und Auswahl:
Untersuchungsgebiet: BRD
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von deutschsprachigen, in Privathaushalten
lebenden Personen im Alter von 14 Jahren und älter
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
Veröffentlichung: Aderhold, Peter: RA 2002: Die Reiseanalyse RA 2002. Kurzfassung. Kiel: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen 2002.
Weitere RA-Berichte der Forschungsgemeinschaft bis 2005 sind bereits im Archiv.
Nach einer gewissen Wartezeit folgen die zugehörigen Datensätze.
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Die Eurobarometer um die neuen Mitgliedsländer
erweitert
von Serap Firat
Waren die EU-Beitrittskandidaten bis zum Frühjahr 2004 gesondert in den Candidate
Countries Eurobarometern (CC-EB) vertreten, werden die jetzt 25 Mitgliedsstaaten
(EU25)1 nach der EU-Erweiterung ab Eurobarometer 62.0 und 62.1 erstmalig in
einem Datensatz abgebildet. Umfassende Analysen sind auf unterschiedlichen
Ebenen möglich. Neben Ländervergleichen und Betrachtungen über die gesamte
EU25 hinweg, können jetzt Analysen zwischen den neuen (EU10+) und alten
(EU15) Mitgliedsländern auf einfache Weise durchgeführt werden. Im Eurobarometer 62.0 sind darüber hinaus die vier derzeitigen Kandidaten für einen Beitritt (Bulgarien, Kroatien, Rumänien und die Türkei sowie Nord-Zypern) integriert. Beide
Umfragen (EB 62.0 und 62.1) wurden im Herbst 2004 durchgeführt.
Den Schwerpunkt des Standard-Eurobarometers 62.0 (ZA-Studien-Nr. 4229)
bilden die Trendfragen zur Europäischen Union wie beispielsweise der Informationsstand über EU-Institutionen, das Vertrauen in europäische Politik, Einstellungen
und Zukunftserwartungen sowie das Zugehörigkeitsgefühl zu Europa. Als Spezialmodul sind Fragen zur Ausübung und zum Stellenwert von sportlichen Aktivitäten
enthalten.
Das Eurobarometer 62.1 (ZA-Studien-Nr. 4230) beschäftigt sich mit den Themen:
zukünftige EU-Verfassung, Lissabon-Agenda (sozio-ökonomische Situation im
internationalen Vergleich, zukünftige Herausforderungen), Einstellungen zum
Umweltschutz, berufliche Ausbildung, Informations- und Kommunikationstechnologien am Arbeitsplatz sowie Fragen zu allgemeinen Dienstleistungen wie Elektrizität,
Post, Transport, etc.

1 Mit EU25 ist die gesamte Europäische Union nach der Erweiterung 2004 gemeint, die Bezeich-

nung EU15 bezieht sich auf die Mitgliedsstaaten vor der letzten Erweiterung. EU10+ steht für
die neu zugegangenen Mitgliedsländer Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.
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Die nachfolgenden Darstellungen greifen einige Fragen aus dem Eurobarometer
62.0 heraus. Die Auszählungen lassen erkennen, wie differenziert das Thema der
Identifikation mit Europa in den einzelnen Ländern mit dem Datenmaterial betrachtet
werden kann.
1

Zentrale Einstellungen zur Europäischen Union

Die Eurobarometer beobachten mit den Trendfragen schon seit den 70er Jahren
neben allgemeinen politischen Einstellungen auch die Akzeptanz der Idee von einem
vereinten Europa bei den Bürgern der Mitgliedsländer. Das Eurobarometer 62.0
enthält die Trendfrage zur Bewertung der EU-Mitgliedschaft des eigenen Landes,
die hier in einer Zeitreihe seit 1995 dargestellt wird. Die Befragten wurden gebeten
anzugeben, ob sie die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU positiv („eine gute
Sache“) oder negativ („eine schlechte Sache“) sehen.
Über die letzten 10 Jahre hinweg blieb die Gruppe der Unentschiedenen und EUKritiker relativ konstant (vgl. Abbildung 1). Die positive Einschätzung der EUMitgliedschaft oszillierte über die Zeit um den Wert 50 %, weist aber für die letzten
Jahre eine auffallende Veränderung auf: Hielten im Frühjahr 2004 nur 48 % der EUBürger die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU für eine gute Sache, so gibt es ein
halbes Jahr später einen deutlichen Anstieg auf 56 %. Das Zustimmungsniveau nach
der letzten EU-Erweiterung entspricht erstmals wieder dem hohen Stand von 1995.
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Zustimmung zur EU 1995 - 2004
Frage: Ist allgemein gesehen die Mitgliedschaft (Land einsetzen) in
der Europäischen Union Ihrer Meinung nach…
eine gute Sache
weder gut noch schlecht
eine schlechte Sache?

56%
52%
48% 48%

25% 26%

12%

49%

51%

46%

28% 28% 28% 28% 28%

15% 15%

17% 17%

EB43.0 EB44.1 EB45.1 EB46.0 EB47.0
Frühj. Herbst Frühj. Herbst Frühj.
1995
1995
1996
1996
1997

Eine gute Sache

14%

54%

53% 52%
49% 50% 48% 49%
47%

28% 27%
26% 27% 27%

56%

55% 54%
48% 48%

29% 28% 29% 29%
27%

31%

15% 14%
15%
13% 12%
12% 12% 12% 13%
11%
11% 10%

EB48.0 EB49.0
Herbst Frühj.
1997
1998

29%

17%

EB50.0 EB51.0 EB52.0 EB53.0 EB54.1 EB55.1 EB56.2 EB57.1 EB58.1 EB59.1 EB60.1 EB61.0
Herbst Frühj. Herbst Frühj. Herbst Frühj. Herbst Frühj. Herbst Frühj. Herbst Frühj.
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004

Weder gut noch schlecht

Schlechte Sache

28%

13%

EB62.0
EU25
Herbst
2004

Eine gute Sache (EU10+)

Anmerkung: Die Antwortkategorie „Weiß nicht/Keine Angabe“ wird hier nicht dargestellt.
Datenquellen: The Mannheim Eurobarometer Trend File 1970 - 2002,
Eurobarometer 59.1, 60.1, 61.0, 62.0 sowie CC-EB’s für „Eine gute Sache“ (EU10+)
Daten gewichtet

Worauf könnte dieser Anstieg zurückzuführen sein? Ein Blick in die Abbildung 2
zeigt, dass dieses Hoch vor allem von einer wachsenden Zustimmung in den alten
Mitgliedsländern (EU15) getragen wird. Die neuen Mitgliedsländer (EU10+) liegen
mit ihrer positiven Bewertung der EU-Mitgliedschaft (50 %) unter dem Durchschnitt der Altmitglieder (57 %).
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Abbildung 2

Zustimmung zur EU 2004
Frage: Ist allgemein gesehen die Mitgliedschaft (Land einsetzen) in
der Europäischen Union Ihrer Meinung nach…
eine gute Sache
weder gut noch schlecht
eine schlechte Sache?
Frage für Beitrittskandidaten und Nord-Zypern:
Wird allgemein gesehen die Mitgliedschaft (Land einsetzen) in der
Europäischen Union Ihrer Meinung nach…?

LUXEMBOURG
IRELAND
NETHERLANDS
ROMANIA
BELGIUM
SPAIN
CYPRUS (N)
LITHUANIA
TURKEY
DENMARK
GREECE
GERMANY
PORTUGAL
BULGARIA
ITALY
SLOVAKIA
FRANCE
CYPRUS (S)
SLOVENIA
ESTONIA
POLAND
HUNGARY
FINLAND
SWEDEN
AUSTRIA
CZECH REPUBLIC
MALTA
LATVIA
UNITED KINGDOM
CROATIA

13%
14%
8%

28%
26%
37%

56%
57%

EU25
EU15
EU10+

50%

4%

13%
15%
14%
20%
16%

9%
4%
6%
7%
12%

12%

6%

22%
12%

20%
23%
29%
26%
26%
26%
26%
37%
28%

63%
61%
61%
60%
59%
59%
57%
57%
56%
52%
52%
52%
50%
49%
48%
48%
46%
45%
45%
40%
38%
30%

4%

10%

85%
77%
75%
75%
73%
72%
70%
69%

13%
9%
12%
9%
6%
14%
4%
14%
15%
5%
10%
8%
10%
16%

30%
39%
36%
37%
36%
35%

24%
18%

27%
32%

10%

42%
30%
43%
33%
41%

17%
14%
22%
24%

Eine gute Sache Weder gut noch schlecht Eine schlechte Sache Weiß nicht/Keine Angabe
Datenquelle: Eurobarometer 62.0 (Herbst 2004), Daten gewichtet
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Der hohe Anteil an unentschiedenen Antworten (37 %) in den zehn neu beigetretenen
Ländern und das Fehlen eines erkennbaren Trends in den letzten Jahren (vgl.
Abbildung 1: Reihe „Eine gute Sache“ (EU10+)) könnte darauf hinweisen, dass den
neuen EU-Bürgern eine Einschätzung momentan noch schwer fällt. Das könnte sich
in Zukunft vielleicht noch ändern: Eine ähnlich geringe Zustimmung zur EU wiesen
beispielsweise auch Griechenland und Portugal zu bzw. vor Beginn ihrer Mitgliedschaft in den 80er Jahren auf (vgl. Eurobarometer Frühjahr 2004: S. B.40 u. B.48)2.
Inzwischen spricht sich die Mehrheit der Befragten in diesen beiden Ländern (61 %
bzw. 59 %) für die Europäische Union aus.
Auch innerhalb der Gruppe der alten bzw. neuen Mitgliedsländer sind deutliche
Unterschiede in der Befürwortung der Mitgliedschaft feststellbar (Abbildung 2).
Beurteilen 85 % der luxemburgischen Befragten die Europäische Union als eine
gute Sache, so sind es im Vereinigten Königreich lediglich 38 %. Die traditionell
skeptische Haltung der Briten existiert weiterhin und die starke Affinität der Luxemburger als EU-Mitglied der ersten Stunde sowie als Teilsitz des Europaparlaments
wird deutlich. Ebenso gibt es bei den neuen Mitgliedern klare Unterschiede: Liegen Litauen und die Slowakei mit ihrer Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft über
dem EU-Durchschnitt, bildet Lettland mit nur 40 % an positiven Antworten das
Schlusslicht innerhalb der EU-Neuzugänge.
Die aktuellen Beitrittskandidaten und Nord-Zypern setzen offensichtlich größere
Hoffnungen auf eine zukünftige EU-Mitgliedschaft. Ein Beitritt wird als überdurchschnittlich positiv bewertet. Lediglich in Kroatien überwiegen die neutralen und
negativen Einschätzungen zur Mitgliedschaft ihres Landes in der Europäischen
Union die Positivantworten.
2

Nationale vs. europäische Identität?

Das Eurobarometer 62.0 gibt mit der Frage nach dem nationalen bzw. dem europäischen Zugehörigkeitsgefühl weitere Auskunft über die Verbundenheit der EU-Bürger
mit Europa (Abbildung 3). Sie wird in dieser Form seit 1992 (Eurobarometer 37.0)
gestellt.

2 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb61/eb61_en.pdf (24.11.2005)
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Abbildung 3

EU25
EU15
EU10+
TURKEY
HUNGARY
GREECE
CZECH REPUBLIC
FINLAND
UNITED KINGDOM
LITHUANIA
PORTUGAL
SWEDEN
CYPRUS (N)
LATVIA
POLAND
ESTONIA
SLOVENIA
AUSTRIA
IRELAND
DENMARK
BULGARIA
SPAIN
SLOVAKIA
ROMANIA
GERMANY
ITALY
LUXEMBOURG
MALTA
CROATIA
NETHERLANDS
FRANCE
BELGIUM
CYPRUS (S)

Identität 2004
Frage: In der nahen Zukunft, sehen Sie sich da…
nur als (eigene Nationalität)
als (eigene Nationalität) und als Europäer/in
als Europäer/in und als (eigene Nationalität)
nur als Europäer/in?
weiß nicht/keine Angabe

4%

45%

49%

24%

72%
32%

64%
57%
57%
56%
55%
53%
49%
48%
47%
47%
46%
45%
44%
42%
40%
40%
40%
39%
37%
37%
36%
35%
34%
33%
33%
33%
30%
30%
29%

3%

7%
8%

47%
47%

41%
40%

37%
37%
40%

5%
5%

35%
37%
46%
45%

5%

41%
45%
50%
50%
51%
48%
53%
53%
49%
48%
48%
47%
48%
50%

3%

9%
11%
17%

9%

37%
57%
53%
54%
55%

Nur als Nationalität Als Nationalität und Europäer/in Als Europäer/in und Nationalität

6%
9%

49%
58%

2%
4%

5%

4%
3%
5%
8%

2%
2%
4%
4%
2%

3%
3%
3%

4%
5%

7%

10%
9%
6%

Nur als Europäer/in Weiß nicht / Keine Angabe

Datenquelle: Eurobarometer 62.0 (Herbst 2004), Daten gewichtet

Im EU-Durchschnitt (EU25) sehen sich nahezu die Hälfte der Befragten gleichzeitig
als Bürger ihres Landes und als Europäer, 41 % verstehen sich ausschließlich als
Bürger ihrer eigenen Nation. Rein als Europäer fühlen sich lediglich 3 % der Befragten.
Die Durchschnittswerte verdecken jedoch die vorhandene Varianz in der Identitätsbestimmung. Die geringste Identifikation mit Europa zeigen die Ungarn mit dem
niedrigsten Wert für eine gleichzeitig nationale und europäische bzw. nur europäische
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Verbundenheit (35 %)3. Damit einher geht, dass für Ungarn der höchste Anteil national
bewusster Bürger (64 %) gemessen wurde. Finnland, Griechenland und das Vereinigte Königreich stellen weitere Länder dar, in denen sich die Befragten mehrheitlich ausschließlich ihrem Land zugehörig fühlen. Die Annahme, dass mit einer
steigenden Dauer der EU-Mitgliedschaft zwangsläufig auch das Identifikationsniveau steigt, ist für diese Länder nicht feststellbar. Andererseits lässt sich für das
Altmitglied Luxemburg der mit Abstand höchste Anteil an Befragten erkennen, die
sich ausschließlich als Europäer fühlen (17 %). Dies bestätigt die vorhin schon für
Luxemburg festgestellte positive Hinwendung seiner Bürger zu Europa.
Die Europaorientierung im jungen EU-Mitgliedsland Zypern ist bemerkenswert.
Dieses Land hat den höchsten Anteil der Befragten überhaupt, die sich gleichzeitig
als Bürger ihres Landes und als Europäer sehen (58 %). Lediglich 29 % fühlen sich
ausschließlich ihrer Nationalität zugehörig.
Bei den derzeitigen Beitrittskandidaten gestalten sich die Identitätsmuster unterschiedlich. Während Kroatien, Bulgarien und Rumänien im Allgemeinen keine großen
Unterschiede zu den Mitgliedsstaaten aufweisen, präsentiert sich die Türkei als
Sonderfall. Die türkischen Befragten fühlen sich am wenigsten als Europäer und mit
einem Anteil von über 70 % wird hier ein starkes Nationalgefühl gemessen.
3

Stolz auf Europa

Einen weiteren Aspekt der Europaorientierung beleuchtet die Frage nach dem
„Stolz, Europäer zu sein“ (Abbildung 4), die seit dem Herbst 2000 (Eurobarometer
54.1) gestellt wird.
Gut zwei Drittel der Befragten in der Europäischen Union (EU25) sagen, sie seien
stolz, Europäer zu sein. Dies trifft sowohl für die alten als auch für die neuen Mitgliedsländer zu, wobei der Stolz bei den neuen insgesamt noch ausgeprägter ist.
Besonders auffällig ist Ungarn als Land mit dem größten Anteil an Befragten, die
sich primär als Bürger ihres eigenen Landes sehen (vgl. Abbildung 3). Gleichzeitig
sind sie aber auch Spitzenreiter des „europäischen Stolzes“: Fast 90 % der Ungarn
äußern ihren Stolz auf Europa. Es scheint, dass eine starke Verbundenheit mit der
eigenen Nation einem positiven europäischen Bewusstsein nicht entgegensteht bzw.
von anderen Merkmalen bestimmt wird.

3 Antwortkategorien 2, 3 und 4 zusammengefasst
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Abbildung 4
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Europäischer Stolz 2004
Frage: Und würden Sie sagen, dass Sie sehr stolz, ziemlich stolz,
nicht sehr stolz oder überhaupt nicht stolz darauf sind, Europäer(in) zu sein?
*Antwortkategorie „Fühle mich nicht europäisch“ nur in Beitrittskandidaten und Nord-Zypern
26%
28%

68%
66%
78%
87%
83%
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82%
81%
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68%
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16%
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7%
6%
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7%
3%
8%
10%
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13%
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13%
3%
17%
4%
17%
5%
18%
1%
22%
4%
19%
4%
21%
5%
20%
6%
20%
6%
21%
7%
24%
8%
24%
2%
31%
6%
28%
4%
31%
27%
3% 5%
11%
28%
14%
25%
9%
34%
7%
37%
9%
36%
8%
38%
10%
10%
28%
11%
38%
8%
42%
7%
3%
42%

Sehr/Ziemlich stolz Nicht sehr/ Überhaupt nicht stolz Fühle mich nicht europäisch* Weiß nicht /Keine Angabe

Datenquelle: Eurobarometer 62.0 (Herbst 2004), Daten gewichtet

Tabelle 1 zeigt, wie sich das nationale bzw. das europäische Verbundenheitsgefühl
sowie der „Stolz, Europäer zu sein“ zur Einstellung gegenüber der EU-Mitgliedschaft verhält. Ein Großteil der EU-Befürworter ist stolz („eine gute Sache“),
Europäer zu sein (82 %) und fühlt sich europäisch (71 %). Entsprechend empfindet
die Mehrheit der EU-Skeptiker („eine schlechte Sache“) einen geringen Stolz,
Europäer zu sein (59 %), und versteht sich eher seiner Nation zugehörig (71 %).
Die hier präsentierten Ergebnisse werfen die Frage auf, wie sich die Identifikation
mit einem vereinten Europa definiert, ob die Einstellungen der europäischen Bürger
eher zu einem „Europa der Vaterländer“ oder stärker zu einer auch politischen
Integration Europas tendieren.
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Beurteilung der EU-Mitgliedschaft und Identität/Europäischer Stolz
2004 (EU25) (Angaben in %) (Identität mit Split Ballot A)
EU-Mitgliedschaft
Gute Sache

Schlechte Sache

Weder gut
noch schlecht

Identität
Nur als eigene Nationalität

28

71

54

Nur/auch europäisch

71

27

44

Weiß nicht/keine Angabe

1

2

2

100

100

100

Sehr/ziemlich stolz

82

34

56

Nicht sehr/überhaupt nicht stolz

13

59

36

Weiß nicht/keine Angabe

5

7

8

100

100

100

Gesamt

Stolz, Europäer zu sein

Gesamt

Datenquelle: Eurobarometer 62.0 (Herbst 2004), Daten gewichtet

Die Eurobarometer bieten mit weiteren Fragestellungen zu diesem Themenkreis
einen Datenfundus für differenzierte Analysen.
Ausführliche Informationen zu den Datensätzen, den Berichten der Europäischen
Kommission und den Bestellmöglichkeiten sind auf den Internetseiten verfügbar:
http://www.gesis.org/en/data_service/eurobarometer/index.htm
Rückfragen bei Serap Firat: firat@za.uni-koeln.de
Weiterführende Literatur auf der Basis von Eurobarometer-Umfragen:
Delhey, Jan (2004): EU: Identität und Integration – Nationales und transnationales Vertrauen in Europa. In:
WZB-Mitteilungen, Heft 103, S. 7-11.
Duchesne, Sophie und Frognier, Andrè-Paul (1995): Is there a European Identity? In: Niedermayer, Oskar
und Sinnott, Richard (ed.): Public opinion and internationalized governance. Oxford University Press, S.
193-226.
EURONAT project (May 2005): Final Report - Representations of Europe and the Nation in Current and
Prospective Member States: Media, Elites and Civil Society. EC Fifth Framework Programme.
Mehr Informationen unter http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/ (24.11.2005)
Nissen, Sylke (2004): Europäische Identität und die Zukunft Europas. In: Aus Politik und Zeitgeschichte.
B 38/2004, S. 21-29.
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Eurobarometer 62.0: Beschreibung der ZA-Studie 4229
Erhebungszeitraum: Oktober 2004 bis November 2004
Primärforscher: R. Soufflot de Magny, Europäische Kommission, Brüssel
Datenerhebung: European Opinion Research Group (EORG), Brüssel (internationale Koordination)
Inhalt: Die Themenschwerpunkte sind: 1. Standard-Trendvariablen, 2. Sport.
Themen: 1. Standard-Trendvariablen: Politikinteresse; eigene Meinungsführerschaft; Lebenszufriedenheit; Zukunftserwartungen für das nächste Jahr in Bezug auf
das Leben allgemein, die wirtschaftliche Situation des eigenen Landes, die finanzielle Situation des eigenen Haushalts, die Arbeitsmarktsituation des eigenen
Landes und die eigene berufliche Situation; Verschlechterung bzw. Verbesserung
gegenüber der persönlichen Situation vor fünf Jahren und erwartete Entwicklung in
den nächsten fünf Jahren; Kenntnis der Europaflagge nach Bildvorlage; Zustimmung zur Europaflagge als repräsentatives Symbol; Identifikation mit der Flagge;
Institutionenvertrauen (Presse, Radio, Fernsehen, Justiz, Polizei, Armee, religiöse
Institutionen, Gewerkschaften, Parteien, Unternehmen, nationale Regierung, nationales Parlament, EU, Vereinte Nationen, Wohlfahrts- und Hilfsorganisationen);
allgemeine Einstellung zur EU-Mitgliedschaft des eigenen Landes; Beurteilung der
Vorteilhaftigkeit der EU-Mitgliedschaft des eigenen Landes; positives oder negatives
Image der EU; Einstellung zur Entwicklung Europas zu einer politischen Einheit;
Bedauern eines Scheiterns der EU; Image der EU: die EU steht für Frieden,
Wohlstand, Demokratie, Sozialschutz, Reisefreiheit, kulturelle Vielfalt, Einfluss in
der Welt, Euro-Währung, Arbeitslosigkeit, Bürokratie, Geldverschwendung, Verlust
kultureller Identität, Kriminalitätszunahme und unzureichende Kontrolle an den
Außengrenzen; persönliche Empfindung für die EU; größeres persönliches Sicherheitsgefühl und bessere Wirtschaftssituation sowie stabilere politische Lage im
eigenen Land aufgrund der EU-Mitgliedschaft; Möglichkeit der persönlichen sowie
der nationalen Einflussnahme auf die EU-Politik; Verständnis der Abläufe in der
EU; erwartete Steigerung des Einflusses des eigenen Landes in der EU; Übermacht
der großen Länder in der EU; Beurteilung der Entwicklungsgeschwindigkeit der
EU und präferierte Entwicklungsgeschwindigkeit (Skalometer); erwartete und
gewünschte Bedeutung der EU für das tägliche Leben des Befragten in fünf Jahren;
durch den Aufbau der EU hervorgerufene Ängste und Befürchtungen: Machtverluste für kleinere Mitgliedsstaaten, Anstieg von Drogenhandel und Kriminalität,
Bedeutungsverlust der eigenen Sprache, Anstieg der Zahlungen des eigenen Landes
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an die EU, Verlust der Sozialleistungen, Verlust der nationalen Identität und Kultur,
Wirtschaftskrise, Verlust von Arbeitsplätzen an andere Mitgliedsstaaten, Erschwernisse für die Bauern im eigenen Land, Verlust der nationalen Währung (nur in
Staaten ohne Euro gefragt); Selbsteinschätzung der Informiertheit über die EU
(Skalometer); genutzte Informationsquellen über die EU, ihre Politik und ihre
Institutionen; erwünschte Informationsquellen über die EU; Zufriedenheit mit dem
Umfang sowie der Objektivität der Berichterstattung der nationalen Medien über
die EU.
Kenntnis ausgewählter europäischer Institutionen (Europäisches Parlament,
Europäische Kommission, Europäischer Ministerrat, Europäischer Gerichtshof,
Europäischer Ombudsmann, Europäische Zentralbank, Europäischer Rechnungshof,
Regionalausschuss, EU-Ausschuss für Wirtschaft und Soziales); Einschätzung der
Vertrauenswürdigkeit und Wichtigkeit dieser EU-Institutionen; Kenntnistest zur EU
(Skala: Zahl der Mitgliedsstaaten, Direktwahl von Parlament und Kommission,
Hymne, Europatag und letzter Wahltermin); wichtigste Probleme des eigenen
Landes und Einschätzung der Rolle der EU in Bezug auf diese Probleme (Kriminalität,
Verkehr, Wirtschaft, steigende Preise bzw. Inflation, Steuern, Arbeitslosigkeit,
Terrorismus, Verteidigung, auswärtige Angelegenheiten, Wohnsituation, Einwanderung, Gesundheitssystem, Bildungssystem, Renten oder Umweltschutz); Präferenz
für Entscheidungen auf Landesebene oder auf EU-Ebene (Subsidiaritätsprinzip) in
den folgenden Bereichen: Verteidigung, Umweltschutz, Währung, humanitäre Hilfe,
Gesundheitswesen, Medien und Pressefreiheit, Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung, Arbeitslosigkeitsbekämpfung, Agrarpolitik und Fischereipolitik,
Unterstützung wirtschaftlich schwacher Regionen, Bildungswesen, Wissenschaft
und Forschung, Information über die EU sowie ihre Politik und Institutionen,
Außenpolitik, Kulturpolitik, Einwanderungspolitik, Asylpolitik, Bekämpfung des
organisierten Verbrechens, Polizei, Justiz, Flüchtlingspolitik, Abwendung von
Jugendkriminalität und Kriminalität in Städten, Drogenpolitik, Bekämpfung von
Menschenhandel und Ausbeutung, Bekämpfung von internationalem Terrorismus sowie Angehen des Problems der alternden Bevölkerung; Zustimmung zu ausgewählten
Aspekten der EU-Politik: dem Euro als gemeinsame Währung, der gemeinsamen
EU-Außenpolitik, der gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der
EU, der EU-Erweiterung, der Verfassung der EU, der Zusammensetzung der
EU-Kommission, dem Ungleichgewicht bei den Entwicklungsgeschwindigkeiten
der EU-Mitgliedsländer und der politischen Bildung über die EU an Schulen;
erwünschte Prioritäten in der EU-Politik: Neuaufnahme von Mitgliedsstaaten,
Bürgernähe der EU, erfolgreiche Einführung des Euro, Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung, Umweltschutz, Verbraucherschutz, Arbeitslosigkeitsbekämp-
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fung, Reform von EU-Institutionen, Bekämpfung des organisierten Verbrechens
und des Drogenhandels, Stärkung des Ansehens der EU in der Welt, Friedenssicherung
und Sicherheit in Europa, Bürgerrechte, Bekämpfung von Terrorismus und illegaler
Einwanderung; Kenntnis des größten Ausgabenetats in der EU; Einstellungen zu
einer Weiterentwicklung Europas bezüglich einer europäischen Eingreiftruppe, zu
einer gemeinsamen außenpolitischen Haltung bei internationalen Krisen, zu einem
europäischen Außenminister, zu einem EU-Sitz im UN-Sicherheitsrat, zum Mitspracherecht neutraler EU-Mitgliedsstaaten bei der Außenpolitik, zur Unabhängigkeit
der EU-Außenpolitik von den USA, zum Schutz der Menschenrechte in den Mitgliedsstaaten sowie zu einer gemeinsamen Einwanderungs- und Asylpolitik; Präferenz für
eine nationale, europäische oder NATO-Entscheidungsgewalt über die europäische
Verteidigungspolitik; Beurteilung der Rolle der USA sowie der EU bei folgenden
Problemen: Weltfrieden, Kampf gegen Terrorismus, Wachstum der Weltwirtschaft,
Armutsbekämpfung und Umweltschutz; Identifikation als Europäer oder Angehöriger
des eigenen Staates (Split: zwei alternative Antwortformulierungen); Demokratiezufriedenheit im eigenen Land und in Europa; Nationalstolz; Stolz, Europäer zu
sein; persönliche Verbundenheit mit der Stadt, der Region, dem Land und Europa.
2. Sport: Häufigkeit von sportlichen Aktivitäten sowie Gründe für das Nichtausüben
von Sport; Ort der Ausübung sportlicher Aktivitäten (Fitness-Center, Klub, SportCenter, Schule, Universität); Vorteile von Sport (Gesundheit, Spaß, Entspannung,
Zusammensein mit Freunden, neue Bekanntschaften, Treffen mit Menschen anderer
Kulturen, Entwicklung von Körperbewusstsein, Erhöhung des Selbstbewusstseins,
Erlernen neuer Fähigkeiten, Charakterbildung, 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 der Geschlechter, Anstrengung); Zustimmung
zu Aussagen über den Sport: mehr Sportunterricht an Schulen, Förderung des interkulturellen Dialogs, Verbesserung der Kooperation zwischen Erziehungsinstitutionen
und Sportorganisationen, Möglichkeit mittels Sport gegen Diskriminierung anzukämpfen, Sport als sinnvolle Alternative zu Aktivitäten in der Wohnung, Verringerung
von Übergewicht durch Sport, Schwierigkeit nach Versagen im Sport andere Aktivitäten auszuüben, mehr Anerkennung für Berufssportler; Zustimmung zu Aussagen
über die Rolle der EU für den Sport: Forderung nach mehr Einfluss der EU auf
Angelegenheiten des europäischen Sports, Verbesserung der Zusammenarbeit von
EU und nationalen Sportorganisationen sowie nationalen Regierungen, Verbreitung
der ethischen und sozialen Werte des Sports durch die EU, größere Beteiligung der
EU im Kampf gegen Doping, Erziehung durch Sport, Integration des Sports in die
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EU-Verfassung; wahrgenommene Probleme im Sport (Doping, künstliche Ernährung,
Korruption, Ausnutzung von Kindern und Menschen aus Entwicklungsländern,
Übertrainieren, sexueller Missbrauch von Kindern, Gewalt, Diskriminierung, Geldgier).
In Bulgarien, Rumänien, der Türkei, Kroatien und in Nord-Zypern wurde zusätzlich
gefragt: Allgemeine Einstellung zu einer zukünftigen EU-Mitgliedschaft des eigenen
Landes; Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einer zukünftigen EU-Mitgliedschaft des
eigenen Landes.
Nur in den Niederlanden wurde gefragt: Kenntnis und Bedeutung der Präsidentschaft
der Niederlande im Ministerrat der EU.
Demographie: Nationalität; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum;
Familienstand; Alter bei Ende der Ausbildung; Geschlecht; Alter; berufliche Position;
Urbanisierungsgrad; Anzahl der Personen von 15 Jahren und älter im Haushalt;
Anzahl der Kinder jünger als 10 Jahre im Haushalt; Anzahl der Kinder von 10 bis
14 Jahren im Haushalt; Geburtsregion des Befragten; Geburtsregion der Eltern des
Befragten.
Zusätzlich verkodet wurden: Interviewdatum und Interviewbeginn; Interviewdauer;
Anzahl der beim Interview anwesenden Personen; Kooperationsbereitschaft des
Befragten; Ortsgröße; Region; Intervieweridentifikation; Telefonbesitz (Mobiltelefon
und Festnetz). In Luxemburg, Belgien und Finnland sowie in Estland, Lettland,
Malta und der Türkei: Interviewsprache.
Grundgesamtheit und Auswahl: Untersuchungsgebiet: Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Nordirland, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden,
Zypern (Süd), Zypern (Nord), Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta,
Polen, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Türkei, Kroatien.
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von Personen im Alter von 15 Jahren und
älter.
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
Je Land wurden ca. 1000 Interviews durchgeführt, außer in Nordirland (ca. 300),
Malta (ca. 500), in der Slowakei (ca. 1300), und Luxemburg (ca. 600). Für die
Bundesrepublik Deutschland gibt es getrennte Samples für Ost (ca. 500) und West
(ca. 1000). Auch in Zypern wurden getrennte Stichproben für Nord und Süd mit
jeweils ca. 500 Befragten erhoben.
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Eurobarometer 62.1
Special Eurobarometer "The Future Constitutional
Treaty": Beschreibung der ZA-Studie 4230
Erhebungszeitraum: Oktober 2004 bis November 2004
Primärforscher: R. Soufflot de Magny, Europäische Kommission, Brüssel
Datenerhebung: European Opinion Research Group (EORG), Brüssel (internationale Koordination)
Inhalt: Die Themenschwerpunkte sind: 1. Die Europäische Verfassung, 2. Die
Agenda von Lissabon, 3. Berufsausbildung und Weiterbildung, 4. Einstellungen der
Europäer zur Umwelt, 5. Informations- und Kommunikationstechnologien und
Arbeitsplatz, 6. Dienstleistungen.
Themen: 1. Die Europäische Verfassung: Kenntnis des Entwurfs der Europäischen
Verfassung; Einstellung zu diesem Entwurf und Gründe dafür; Kenntnistest zum
Inhalt der vorgelegten Europäischen Verfassung (Skala); vertrauenswürdige Institutionen und Personen bei der Suche nach Informationen über die Europäische Verfassung;
präferiertes Themengebiet für die Anwendung des in der Europäischen Verfassung
enthaltenen "Initiativrechts der Bürger": Arbeitsmarkt, Umwelt, Renten, Bildung
und Erziehung, Sport, EU-Erweiterung, Steuern, Mobilität, gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik, Landwirtschaft, Einwanderung.
In EU-Ländern, in denen die Europäische Verfassung durch ein Referendum ratifiziert
werden soll (Dänemark, Spanien, Frankreich, Irland, Portugal, Tschechien, Großbritannien, Niederlande, Luxemburg und Nordirland), wurde gefragt: Bereitschaft
zur Wahlbeteiligung beim Referendum zur Europäischen Verfassung (Skalometer).
2. Die Agenda von Lissabon: Einschätzung der Situation in folgenden Bereichen:
nationale Wirtschaft, europäische Wirtschaft, nationaler Arbeitsmarkt, nationale
Umwelt, Sozialstaatlichkeit im eigenen Land, persönliche Lebensqualität sowie im
Bereich der persönlichen Finanzen; Vergleich der Situation im eigenen Land mit
dem EU-Durchschnitt sowie in fünf Jahren erwartete Veränderungen der Situation
auf folgenden Gebieten: Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Umwelt, Sozialstaatlichkeit und
Lebensqualität; Vergleich der Lebensqualität und Wirtschaftskraft der EU mit der
Lebensqualität und Wirtschaftskraft in den USA, Japan, China und Indien; Einstellung
zum Europäischen Binnenmarkt und der daraus resultierenden Wettbewerbsver-
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schärfung; Einschätzung der führenden Wirtschaftsmacht in der Informationsund Telekommunikationstechnologie (Europa, USA, China, Japan oder Indien);
persönliche Meinung zum Verhältnis von Umweltschutz und der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft (Split: zwei alternative Frage- und Antwortformulierungen); Zustimmung zur Notwendigkeit von Einwanderung, um Fachkräftemangel einerseits
und Überalterung der Bevölkerung andererseits zu beseitigen; wahrgenommene
Chancen und Probleme durch die Globalisierung des Handels: neue Absatzmärkte,
ausländische Investitionen im eigenen Land, Auslagerung von Arbeitsplätzen, verstärkter Wettbewerb für Unternehmen im eigenen Land; präferierte Maßnahmen zur
Stimulierung der europäischen Wirtschaft: Erhöhung der Arbeitszeit, Verbesserung
von Bildung und Spezialisierung, Investitionen in Forschung und Innovationen, Unterstützung von Unternehmensgründungen, effizientere Nutzung von Energie, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur; wahrgenommene Abhängigkeit der Wirtschaft
des eigenen Landes von anderen Ländern bzw. vom globalen Markt; Einschätzung der
Möglichkeit für die EU, in den nächsten fünf Jahren die größte Wirtschaftsmacht der
Welt zu werden; wichtigste persönliche Fähigkeiten, um auf dem Arbeitsmarkt zu
bestehen: Qualifikationsniveau, Berufserfahrung, Beherrschen von Sprachen, Kompetenz im Umgang mit Computern, Anpassungsfähigkeit, Bereitschaft im Ausland zu
arbeiten; Zufriedenheit mit den eigenen Fähigkeiten, den Arbeitsplatz in der nächsten Zeit zu behalten; eigene Fortbildung und Spezialisierung als Voraussetzung für
Karriereschritte; Vertrauen in die Sicherheit der Renten; präferierte Möglichkeiten, das Rentensystem im eigenen Land zu sichern: längere Arbeitszeiten, Beibehalten des Renteneintrittsalters entweder bei gleichzeitiger Erhöhung der Beiträge oder
bei gleichzeitiger Verringerung der Auszahlungen; bevorzugte Ebene (EU, nationale Regierung, regionale Verwaltung), um folgende Probleme zu lösen: Rentenfinanzierung, Reduzierung der Arbeitslosigkeit, Umweltschutz, Wirtschaftswachstum,
berufliche Fortbildung, Zugang zu neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, Förderung von Forschung und Innovation; Einschätzung, ob Europa, die
USA, Japan oder China den größten Beitrag für folgende globale Anliegen leisten:
Förderung der Demokratie, Verteidigung des Friedens, Entwicklungshilfe, Förderung
des freien Handels und Umweltschutz.
3. Berufsausbildung und Weiterbildung: Präferenz für ein Studium oder eine Berufsausbildung als Empfehlung an junge Menschen; bevorzugte Möglichkeiten der
Weiterbildung während der Arbeitszeit (vom Arbeitgeber organisierte Gruppentrainings, individualisierte Trainingsmaßnahmen am Arbeitsplatz, außerbetriebliche
Kurse, von externen Anbietern organisierte Kurse am Arbeitsplatz, individuelle
Weiterbildung mit Hilfe elektronischer Medien); präferierte Möglichkeiten der
Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit (Seminare und Konferenzen, Weiterbildung
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auf neuen Gebieten, Fernunterricht, von externen Anbietern organisierte Kurse,
individuelle Weiterbildung mit Hilfe elektronischer Medien); Bereitschaft, sich in
der Freizeit weiterzubilden; bevorzugte Anzahl an Tagen im Jahr, die jeder für
Weiterbildung zur Verfügung gestellt bekommen sollte; eigene Quellen der beruflichen
Fähigkeiten für die derzeitige Arbeit (Ausbildung, kontinuierliche Weiterbildung im
Rahmen der derzeitigen Tätigkeit, eigenständiges Lernen, learning by doing, Lernen
durch Lebenserfahrung); Fortbildung während der letzten zwölf Monate: berufliche
Ausbildung im bzw. außerhalb des Rahmens der derzeitigen Tätigkeit, Fortbildungskurse, Bewerbungsseminare, informelles Lernen am Arbeitsplatz; Teilnahmemotive
für Weiterbildungsmaßnahmen (Verbesserung der beruflichen Position, höheres
Gehalt bzw. höherer Lohn, Karriere, Weiterbildung der beruflichen Fähigkeiten im
Allgemeinen, als Vorbereitung auf eine neue Tätigkeit bzw. eine neue berufliche
Laufbahn, zur Verbesserung der Computerkenntnisse, zur Entwicklung der Fremdsprachenkenntnisse, um Arbeitslosenunterstützung zu erhalten, um eine neue Tätigkeit
zu finden oder durch Aufforderung seitens des Arbeitgebers); Einschätzung des
Nutzens der letzten Fortbildungsmaßnahme; Einschätzung der Förderung von
Weiterbildungsmaßnahmen durch den eigenen Arbeitgeber (Skala); empfangene
Hilfe bei Fortbildungsmaßnahmen während der letzten zwölf Monate sowie Gründe
dafür; erwartete Zunahme an Weiterbildungsmaßnahmen; Gründe für eine geplante
Erhöhung der Weiterbildungsmaßnahmen im nächsten Jahr; Finanzierung der
zukünftigen Fortbildungsmaßnahmen: vom eigenen Einkommen oder von Ersparnissen, durch einen Kredit, über ein Programm für Arbeitslose, durch Bildungsgutscheine bzw. Steuererleichterungen, durch ein Stipendium, vom Arbeitgeber
oder durch die Familie; Gründe für eine geplante Verringerung der Fortbildungsmaßnahmen (kein Nutzen, Austritt aus dem Arbeitsleben, Arbeitgeber stellt kein
Geld bzw. keine Zeit zur Verfügung, zu wenig Zeit, fehlende eigene Finanzierungsmöglichkeiten, mangelnde Angebote für Weiterbildung, Angst vor Versagen);
Anreize, die die eigene Motivation zur Weiterbildung erhöhen: finanzielle Unterstützung, Steuervergünstigungen, bessere Kinderbetreuung, Karriereberatung, mehr
Beachtung von Qualifikationen.
4. Einstellungen der Europäer zur Umwelt: erste Assoziation zum Thema Umwelt:
Verschmutzung der Städte, natürliche Landschaften, Naturkatastrophen, Naturschutz, Zustand der Umwelt für künftige Generationen, Lebensqualität in der eigenen
Region, individuelle Verantwortlichkeit für den Erhalt der Umwelt, Nutzung der
natürlichen Ressourcen zur Sicherstellung des Lebensstandards; wichtigste Umweltprobleme sowie wichtigste Gebiete, bei denen ein persönlicher Informationsmangel
besteht: Klimawandel, Artensterben, Naturkatastrophen, vom Menschen verursachte
Katastrophen (Tankerunglücke, Chemieunfälle etc.), Wasserverschmutzung,
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Verschmutzungen durch die Landwirtschaft (Pestizide, Düngemittel), Gentechnik,
die Auswirkung schädlicher Stoffe auf die Gesundheit, Luftverschmutzung, Lärmbelastung, urbane Probleme (Staus, Flächenversiegelung etc.), Ausbeuten der natürlichen Ressourcen, Konsumgewohnheiten, wachsende Verschwendung, Folgen der
derzeitigen Verkehrsmittelnutzung (Pkws, Autobahnen, Flugverkehr); persönliche
Informiertheit über Umweltthemen; Präferenz für mehr Informationen über Umweltprobleme oder mehr Informationen über Lösungen für Umweltprobleme; wahrgenommener Einfluss des Umweltzustandes sowie wirtschaftlicher und sozialer
Faktoren auf die persönliche Lebensqualität; Einstellung zu einer gleichwertigen
Behandlung vom Umweltthemen und Wirtschafts- sowie Sozialpolitik durch die
Politiker; Einstellung zur Einbeziehung von Umweltthemen bei Entscheidungen auf
anderen politischen Gebieten; Häufigkeit von eigenen Anstrengungen beim Umweltschutz; Einstellung zur Wirksamkeit eigener Handlungen für den Umweltschutz;
Gründe für den eigenen Mangel an Umwelthandeln: keine Rücksichtnahme auf die
Umwelt, zu viele persönliche Nachteile, Wirkungslosigkeit von individuellem
Bemühen im Vergleich zum Handeln der Mitmenschen bzw. im Vergleich zum
Handeln der Unternehmen, keine Wahrnehmung einer Gefährdung der Umwelt;
Hauptinformationsquellen zum Umweltthema; Vertrauen in Personen und Institutionen
beim Thema Umwelt; präferierte Entscheidungsebene in Umweltfragen (lokale,
regionale oder nationale Regierungen, die EU oder die UNO); wirkungsvollste
Maßnahmen zur Lösung von Umweltproblemen: striktere Begrenzungen und härtere
Strafen für Umweltsünder, bessere Durchsetzung bereits existierender Gesetze,
Belastung aller oder nur der Umweltsünder durch Steuern, Vertrauen in Initiativen
der Industrie und Landwirtschaft, mehr Einfluss für umweltorientierte Nichtregierungsorganisationen, Schaffung finanzieller Anreize für umweltfreundliches
Handeln, Erhöhung der allgemeinen Aufmerksamkeit für die Umwelt; eigene
Bereitschaft zu umweltfreundlichem Handeln (Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel,
Verzicht auf eigenen Pkw, Kauf umweltfreundlicher Produkte trotz höherer Kosten,
Abfalltrennung, Müllvermeidung durch weniger Verpackungen, Energiesparen im
Haushalt, Einbeziehung von Umweltfaktoren bei größeren Anschaffungen, Zahlung
einer Umweltsteuer).
5. Informations- und Kommunikationstechnologien und Arbeitsplatz: wichtigste
elektronische Geräte bzw. Kommunikationsmöglichkeiten im persönlichen sowie
im beruflichen Leben (Telefon, Mobiltelefon, SMS, Fax, PC, Laptop, Internet, E-Mail,
Fernsehen, Video und DVD, organizer); Nutzungsort von Computern, E-Mail und
Internet; genutzte Anwendungen auf dem Computer: Schreibprogramme, Datenbanken, Graphikanwendungen, Programmierung, Kommunikation, Internet, Freizeitgestaltung; Gründe für die Internetnutzung: Informationsbeschaffung, Nutzung
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öffentlicher Dienste, Informationsbeschaffung speziell im Bereich Gesundheit,
Kommunikation, e-commerce, Lernen und Weiterbildung, Freizeitgestaltung,
Arbeitssuche, online-banking; Quellen der eigenen Kompetenz im Umgang mit
elektronischen Medien: Fortbildungskurs bezahlt vom Arbeitgeber bzw. einer
Regierungsbehörde oder durch eigene Finanzierung, innerbetriebliche Fortbildung,
eigenes oder durch Kollegen unterstütztes Lernen am Arbeitsplatz, während einer
Arbeitsvermittlung, an öffentlichen Zugängen (z.B. in einer Bibliothek), im Internetcafe, zu Hause, in der Schule, an der Universität, durch Freunde und Bekannte,
in einem Club oder einer Vereinigung; Dauer einer formalen Ausbildung in den
modernen Informations- und Kommunikationstechniken; persönliche Vorteile durch
die Verwendung der modernen Informations- und Kommunikationsmethoden (Skala:
mehr berufliche Fähigkeiten, mehr Verantwortung im Beruf, effizienteres Arbeiten,
bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, weniger Stress im Beruf, mehr
Zufriedenheit im Beruf, größere Chancen auf beruflichen Aufstieg); präferierte
Möglichkeiten, effizienter zu arbeiten: Erwerb von PC-Grundkenntnissen, Erwerb
von fortgeschrittenen Kenntnissen im Umgang mit Computern, Ausbildung in der
Nutzung von Internet und E-Mail, Weiterbildung bei den tätigkeitsspezifischen
Computeranwendungen, Nutzung spezieller Software für die eigene Tätigkeit,
Netzwerknutzung für Projektmanagement, einfach zu bedienende Software, leistungsfähigere Hardware, größere Internet-Sicherheit; Häufigkeit von Telearbeit;
Gründe für das Nichtausüben von Telearbeit: der Arbeitgeber stellt es nicht zur
Verfügung, fehlende Anwendbarkeit von Telearbeit bei der eigenen Tätigkeit, kein
Interesse an Telearbeit, bisher nicht an die Möglichkeit gedacht; wichtigste Vorteile
von Telearbeit: eigene Verantwortung sowie Effizienz im Beruf, bessere Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben, weniger Pendeln, weniger Stress im Beruf, mehr Zufriedenheit im Beruf, größere Chancen auf beruflichen Aufstieg, höhere Unabhängigkeit.
6. Dienstleistungen: Nutzung, Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit von Mobilfunk,
Festnetz-Telefon, Strom, Gas, Wasser, Post, öffentlichen Verkehrsmitteln und
Bahnreisen; Beurteilung der Qualität, der Verständlichkeit der Informationsvermittlung
von Seiten der Unternehmen, der Vertragsbedingungen und des Kundenservices
dieser Dienstleister; Beurteilung der Sicherheit von Mobilfunk, der Versorgung mit
Strom, Gas und Wasser sowie von öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnreisen;
eigene Reklamationen und Beschwerden in den letzten 12 Monaten und Zufriedenheit mit dem Umgang der einzelnen Dienstleister mit diesen Beschwerden.
Demographie: Nationalität; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum;
Familienstand; Alter bei Ende der Ausbildung; Geschlecht; Alter; derzeitige und
frühere berufliche Position; Zeitpunkt der Aufnahme der ersten Tätigkeit bzw. Dauer
der Arbeitslosigkeit; Urbanisierungsgrad; Anzahl der Personen von 15 Jahren und
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älter im Haushalt; Anzahl der Kinder jünger als 10 Jahre im Haushalt; Anzahl der
Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren im Haushalt; Geburtsregion des Befragten;
Geburtsregion der Eltern des Befragten.
Zusätzlich verkodet wurden: Interviewdatum und Interviewbeginn; Interviewdauer;
Anzahl der beim Interview anwesenden Personen; Kooperationsbereitschaft des
Befragten; Ortsgröße; Region; Intervieweridentifikation; Telefonbesitz (Mobiltelefon
und Festnetz). In Luxemburg, Belgien, Finnland, Spanien sowie in Estland, Lettland
und Malta: Interviewsprache.
Grundgesamtheit und Auswahl: Untersuchungsgebiet: Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Nordirland, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden,
Zypern, Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei,
Slowenien.
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von Personen im Alter von 15 Jahren und
älter.
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
(CAPI)
Je Land wurden ca. 1000 Interviews durchgeführt, außer in Nordirland (ca. 300),
Zypern Süd (ca. 500), Malta (ca. 500), in der Slowakei (ca. 1200), und Luxemburg
(ca. 500). Für die Bundesrepublik Deutschland gibt es getrennte Samples für Ost
(ca. 500) und West (ca. 1000).
Hinweis: Die Daten zu allen Fragen der Themen „Berufsausbildung und Weiterbildung“, „Informations- und Kommunikationstechnologien und Arbeitsplatz“ sowie
„Dienstleistungen“ stehen für Sekundäranalysen erst dann zur Verfügung, wenn der
offizielle Eurobarometer Report von der Europäischen Kommission veröffentlicht
worden ist. Auf Wunsch der Primärforscher werden Daten zu speziellen Themen maximal bis zu zwei Jahren oder bis zum Zeitpunkt einer dazugehörigen Publikation
unter Embargo gehalten.
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Childhood, Adolescence and Becoming an Adult
1991 – 1997 (CAA 2004)
Data - Documents - Databank on CD-ROM now Available in a
Bilingual (German/English) Version
by Matthias Reitzle1 and Evelyn Brislinger
In ZA-Information 51 (November 2002) we announced that the cross-sectional and
longitudinal datasets which were collected as part of the nationwide research focus
“Childhood and Adolescence in Germany before and after unification” (sponsored
by the German Research Foundation) were available on CD. The data was gathered
by a multi-centre research consortium with the universities of Bamberg (Prof. Dr.
L. A. Vaskovics), Jena (Prof. Dr. R. K. Silbereisen) and Siegen (Prof. Dr. J.
Zinnecker) participating. The entire database roughly includes 11,500 variables and
9,400 respondents and is based on representative national surveys on children, adolescents, young adults and their parents.
More details of the studies can be found in the ZA-Information 51 article, however,
in German only. Because we were (and still are) convinced that this data about
young people’s development under conditions of tremendous social change will be
of more than national interest we started the enterprise of having all materials translated by native speakers into English, including study descriptions, scale documentations and variable as well as value labels of the SPSS data files. After more than
two years of meticulous work in close cooperation between the University of Jena’s
Department of Developmental Psychology and the Central Archive a bilingual version of “Childhood, adolescence and becoming an adult” is now available on CDROM. The content of the CD-ROM is divided into two major parts:


An HTML working context for quick retrieval of all “static” study and variable information including complete translations of all original questionnaires
and

1 Dr. Matthias Reitzle is Associate Professor at the Friedrich Schiller University Jena, Institute of

Psychology, Department of Developmental Psychology
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the databank system “ZA CodebookExplorer”2 for interactive research on the
studies, variables and scale details as well as for preliminary analyses.

All information needed to understand content, concepts and background of the studies can be found on the CD. To give a brief introduction, an outline of the archived
dataset is given below.
1

Cross-sectional and longitudinal studies of CAA 2004

Studies started shortly after unification in 1991 and were continued until 1997. In
the broadest sense these studies addressed personality development from early adolescence (age 10) to early adulthood (age 30). All in all, the database includes four
studies and datasets, respectively:


Adolescents Longitudinal 1991-1995/96 (3 waves)

ZA Study No. 3431



Young Adults Longitudinal 1991-1995/96 (3waves)

ZA Study No. 3432



Children Longitudinal 1993-1997 (4 waves)

ZA Study No. 3433



Cross-Sectional 1996

ZA Study No. 3434

1.1

Adolescent Longitudinal and Young Adult Longitudinal 1991-1995/96

These two longitudinal studies were originally started as one common representative cross-sectional survey on 13 to 29 year-olds in unified Eastern and Western
Germany. The 1991 survey, or rather the first wave of the longitudinal studies, initiated by the Jugendwerk der Deutschen Shell were published by the Central Archive
under the title of “Jugend 92” (ZA No. 2323). What was later called Adolescents
Longitudinal is based on the 13 to 19 year-old participants of the so-called Shell
Study. Young Adults Longitudinal, on the other hand, was based on 18 to 29 yearold participants of the same cross-sectional study. Insofar, there is an overlap between the two longitudinal datasets for the 18 and 19 year-olds. All 18 to 19.49
year-olds are represented in both longitudinal studies, whereas 19.50 to 19.99 yearold appear in Young Adults Longitudinal only. This explains why there are the different numbers of 19 year-olds in the two longitudinal studies.
The initial cross-section as well as the two follow-ups focused on a variety of topics. An important research focus was the pace of development and its potential
change in the course of dramatic social change. The questionnaires cover five

2 The ZA CodebookExplorer was developed by Wolfgang Zenk-Möltgen, Zentralarchiv.
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different domains: youth and becoming an adult as a developmental phase in life,
political-social experiences and orientations, developmental trajectories and developmental risks, life styles, cultures and social reference groups and the social socialstructural differentiating of the youth phase. Variables and measures range from
developmental transitions and their timing, time and future orientation, peer and
leisure activities, religiosity, attitudes towards school, transfer of cultural capital to
delinquency and substance use.
Not only did respondents answer questions about the present status with regard to
different developmental domains. In many instances retrospective questions were
included in order to gain information about particularly late adolescents’ and young
adults’ conditions of growing up. A second advantage of these retrospective questions was the fact that for Eastern German youth they pointed back to the times
before unification and therefore mirrored the developmental context under the socialist regime of the former German Democratic Republic. Besides these unique
aspects of the 1991 post-unification survey the first wave of the Adolescents Longitudinal and Young Adults Longitudinal also used the core question programme of
former “Shell Studies”3. Consequently a set of about 25 Items can be combined to
long-term trends reflecting continuity and change across different generations of
youths.
1.2

Children Longitudinal 1993-1997

Children Longitudinal consists of four waves of data collected in 1993, 1994,
1995/96 and 1997. The initial study in 1993 was comprised of children between the
age of 10 and 13 years. In this longitudinal study three different approaches of modern research concerning child development were combined:


The scientific monitoring of children’s social conditions of children including
the historical transformation of childhood,



the developmental psychology of the childhood to adolescent transition including conditions for adaptation and risks for maladaption, the influence of
contexts and individual differences in developmental pathways,



socialisation research in terms of the study of cultural communication between
generations and the study of children growing into the cultural patterns of a
society.

3 Detailed descriptions of the individual Shell Studies archived in the ZA are available in the Data

Holdings Catalogue http://www.gesis.org/en/data_service/search/data.
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The main topics of Children Longitudinal and the corresponding surveys of parents
can be subsumed under the following headings: Children’s culture, bio-psychosocial development and the life course, family, school, church and religion as developmental contexts, challenges and problems, fathers and mothers in Eastern and
Western Germany.
1.3

Cross-Sectional 1996

With a few exceptions Cross-Sectional 1996 is a replication of the 1991 Shell
Study, i.e. the first wave of the adolescents’ and young adults’ longitudinal studies.
Both the 1991 and 1996 surveys refer to 13 to 29 year-olds. Comparisons between
these two surveys inform about how successive cohorts differ with regard to multiple developmental domains in the course of social change that occurred particularly
in the eastern part of Germany. In addition the 1996 replication sets another cornerstone for the continuation of existing long-term trends.
Because the time lag between the surveys is considerably smaller than the age range
of the samples changes within birth cohorts can also be assessed. For example, one
may compare 15 to 19 year-olds from the 1991 survey with 20 to 24 year-olds of
the 1996 study. However, this procedure gives only rise to changes at the aggregate
level and does not inform about individual change of course.
Figure 1 provides a simultaneous overview over the timing and age structure of all
studies on the CD-ROM. As mentioned before with two thirds of identical questions
the 1996 survey represents a replication of the 1991 Shell Study. At the same time
the 1991 Shell Study forms the first wave of Adolescents Longitudinal 19911995/96 and Young Adults Longitudinal 1991-1995/96. Whereas in the first wave
identical questions were used for adolescents and young adults, subsequent waves
applied, in part, different questions for adolescents and young adults.
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Figure 1

Study design of studies contained on “CAA 2004“

Year

1997

4.W.Children

1996

Cross-sectional '96

1995

1994

1993

3. W. Adolescents

3.W.Children

3. W. Young Adults

2.W.Children

1.W.Children

2. W. Adolescents

1992

2. W. Young Adults

Cross-sectional '91
1. W. Adolescents

1991

1. W. Young Adults

Age
10

15

20

25

30

In all longitudinal studies respondents’ mothers and fathers were given questionnaires that provide supplementary information on the family context. This information includes questions on the parent-child relationship, the grandparent-grandchild
relationship, the family composition, the family’s educational and material resources and critical life events. The data is meant to contextualise children’s and
adolescents’ developmental orientations and behaviours.
Until today more than 100 publications were issued on the basis of the four studies.
The CD-ROM contains a list of selected publications in German and English released by the three research groups from Bamberg, Jena and Siegen.
2

The ZA CodebookExplorer

The CD-ROM contains the comprehensive stock of data, documents and context
information of the longitudinal and cross-sectional studies. All documents are available as PDF files and can be viewed and printed with Adobe Acrobat Reader included on the CD. The data files are in SPSS-format. In addition, complex searches
and first analyses are supported through the integration of the data and documents in
the ZA CodebookExplorer programme. This programme supports the presentation
of meta-information at study and variable level in an easily accessible form, the
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creation of tables or graphs for frequencies, cross-tabulations and comparative
analyses and the ability to print codebooks.
Four Explorer menus are available to the user within which the variables are
grouped according to content and methodological aspects: study collection, panel
structure of the studies, comparative questions and scales. The individual Explorer
menus offer an overview of the studies (or the panel structure, comparative questions and scales), as well as the applicable variables with complete question and
answer texts.
Figure 2

Explorer menu “Studies” with bilingual question and answer text

The Explorer menu “Studies” gives an overview of all variables included in the four
longitudinal and cross-sectional studies. Users who are interested in an exact comparison of the wording of question and answer texts of different variables are supported by the tool "Doubled Variable Window". In this bilingual database the tool
also enables the comparison of the translated version of the question text with the
original German wording (see Figure 2).
Within the Explorer menus additional information can be viewed, e.g. ZA study
descriptions and questionnaires, content and methodological information for study
and respective wave, a general overview of comparative variables already identified
and documentation for individual scales. With the additional Explorer menu "User
defined entries" the users are given the possibility of setting up their own variable
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structure. The view can be modified by the users needs. Entries and variables can be
added or removed at any time.
The ZA CodebookExplorer supports both basic and advanced searches within individual Explorer menus or within all information sources. Figure 3 shows the search
for the terms "criminality and violence" across all studies and documents.
Figure 3

Explorer menu “Search”

Double clicking a result (e.g. variable BH33A3) opens the selected component
within its menu and automatically places the search sheet and results sheet next to
one another. Question and answer texts with search terms are shown for the selected
variable.
The analysis menu (see Figure 4) offers the possibility to gain a first overview of
the results of the studies in the form of simple frequency tables or cross tables, descriptives, comparisons and graphs. The purpose of the already mentioned Explorer
menu “Comparative questions” is to directly enable comparative analyses. By selecting one of the nodes, for example "Alcohol in the past months”, and by opening
the Analysis window the comparative variables of this node are added to the comparison automatically.
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Analysis window “Comparative analysisoptions”

The bar graph shows the answers to the question “How often have you drunken
alcohol in the past months?”, whereby the answers on the left side represent the
population adolescents (ZA3431 Adolescent Longitudinal 1991) and the answers on
the right side the young adults (ZA3432 Young Adult Longitudinal 1991).
This contribution concentrates on individual aspects of the information and functionality offered by the ZA CodebookExplorer. A more comprehensive presentation
of its possibilities and detailed help can be found on the CD-ROM.
The CD-ROM is available at the ZA in Cologne for 50 EURO. Please send your
orders to Evelyn Brislinger brislinger@za.uni-koeln.de.
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Structural Equation (SEM) and Mixture Modelling (MM)
Overview and Specializations
35th Spring Seminar at the Zentralarchiv, March 6-24, 2006
The Spring Seminar is a training course for social scientists interested in advanced
techniques of data analysis and in the application of these techniques to data.
Participants must have a sound basic knowledge of statistics as well as experience
in the handling of PCs and of working with SPSS.
The Spring Seminar comprises lectures, exercises and practical work using personal
computers. While in the lectures the logic of models and the corresponding analysis
strategies will be explained, during the exercises and in the practical work the participants are given the opportunity to apply these methods to data. As in the past
Spring Seminars, the focus will be on teaching multivariate analysis techniques. In
2006, the general topics will be Structural Equation and Mixture Modelling. In
addition to the lectures, the participants will be provided with information about
functions and services of the Zentralarchiv, which is the German data archive for
survey data.
The seminar covers three modules of one week each, to some extent based upon one
another. The courses can be booked either separately or as a block: Structural Equation Models: Theory, Applications and Extensions of the basic Model; Multi-Level
Models in SEM; Mixture Models + SEM – Application within Stream.
The Zentralarchiv web server will provide up-to-date information on the Spring
Seminar as well as the registration form (http://www.gesis.org/ZA).
Please note that the first two weeks may be out by the time of publication!
Scientific Coordinator: Maria Rohlinger
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Topics, Reading-Lists and Course Descriptions
1st week: Structural Equation Models: Theory, Applications and Extensions
of the basic model
March 6-10, 2006
Prof. Dr. Peter Schmidt, University of Giessen
Dr. Eldad Davidov, University of Basel
The course shows how a causal theory can be represented by a path diagram and
translated into a structural equation model, and how the model can be estimated and
tested with the AMOS computer programme. In the first part we deal with measurement models relating single or multiple indicators to latent variables. Different
specifications of measurement models are tested via confirmatory factor analysis as
a special case of a structural equation model. The second part comprises both the
structural and the measurement models. Topics include recursive vs. non-recursive
models, treatment of factor means, MIMIC models and multiple-group comparisons. Special attention is given to the process of model modification. The third part
deals with applications of structural equation modelling on longitudinal data. In this
part we will deal with autoregressive (AR) and latent growth (LGM) models, and
treat the problem of missing values. Please bring your own data – either SPSS raw
data files or Covariance Matrices!
Literature:
Arbuckle, J.L. and Wothke, W. (1999). AMOS User’s Guide. Chicago: Smallwaters.
Arbuckle, J.L. (2003). Amos 5.0 update to the Amos user’s guide. Chicago, IL SPSS.
Byrne, Barbara M. (2001). Structural equation modelling with AMOS. Basic concepts, application, and programming. London: Lawrence Erlbaum Associates.
ISBN/Order Code 0-8058-3322-6.
* Boomsma, A. (2000). Reporting analyses of covariance structures. In: Structural
Equation modelling 7 (3), pp. 461-483. Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Davidov, Eldad; Schmidt, Peter and Bambert, Sebastian (2004). Modelling Longitudinal Data of an Intervention Study on Travel Model Choice: Combining Latent
Growth Curves and Autoregressive Models. In: van Montfort, K., H. Oud and A.
Satorra (Eds.): Recent Development in Structural Equation Modeling: Theory and
Application. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp. 263-293.
Hoogland, J.H. and Boomsma, A. (1998). Robustness studies in covariance structural modelling. An overview and meta-analysis. In: Sociological methods and research 26(3), 329-367.
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Mac Callum, R. and Austin, J.T. (2000). Applications of structural equation modelling in psychological research. In: Annual Review of Psychology 51, pp. 201-226.
Saris, W.E. (2001). Measurement models in sociology and political science. In:
Cudeck, R.; Du Toit, S. and Sörbom, D. (Eds.), Structural equation modeling: present and future. Chicago: Scientific Software, pp. 97-115.
* Heyder, A. and Schmidt, P. (2002). Authoritarianism and Ethnocentrism in East
and West Germany – Does the system matter? In: Alba, R.; Schmidt, P. and
Wasmer, M. (Eds.): Germans or Foreigners? Attitudes Toward Ethnic Minorities in
Post-Reunification Germany. New York: Palgrave, St. Martins Press.
* These texts will be available during the course. We recommend you to bring your
own copies of Arbuckle and Wothke (1999), Aebuckle (2003), and if possible also
Byrne (2001).

2nd week: Multi-Level Models in SEM
March 13-17, 2006
Prof. Dr. Joop Hox, Utrecht University, The Netherlands
Multilevel analysis is a statistical methodology for analyzing data with a hierarchical or nested structure, for example pupils in schools, voters in precincts, patients in
doctors in hospitals. Longitudinal data can also be viewed as hierarchically nested
data with repeated measures nested within individuals.
Several classes of multilevel models and analysis software are available. The best
known is multilevel regression analysis, which is essentially a multilevel version of
the linear regression model. Multiple regression is very flexible. Using dummy
variables, it can be used to analyze analysis of variance-type of models. Multilevel
analysis of dichotomous and ordinal categorical data is available in many multilevel
programs.
Multilevel approaches for structural equation modelling (SEM) are a relatively
recent development. Multilevel SEM allows examination of indirect paths and
models with latent variables at two distinct levels. It is available in recent versions
of SEM software like Lisrel and EQS, but the most powerful implementations are in
the SEM software Mplus. Most software currently limits multilevel modelling to
two levels, but this is less restrictive than it seems. Multilevel regression, which is
an essentially univariate analysis tool, often uses an extra level to represent multiple
outcome variables or multiple repeated measures. Embedding a multivariate structure at a specific level is simple in SEM.
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This course focuses on Multilevel Structural Equation Modelling. To introduce
multilevel analysis, the first day discusses multilevel regression with applications to
multigroup and longitudinal data. The software used here is the SPSS procedure
Mixed. The second day introduces structural equation modelling with Mplus. The
third day describes some of the multilevel models available in Mplus, while the
fourth day discusses the analysis and estimation issues (and choices!) involved. On
the first three days, the computer labs use fairly simple examples on small data sets.
On the fourth afternoon, the participants are encouraged to tackle a SEM problem of
realistic dimensions.
It is assumed that participants know how to work with linear regression analysis and
classical SEM, but no previous knowledge of multilevel analysis is required.
Literature:
Hox, J. J. (2002). Multilevel Analysis. Techniques and Applications. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Hox, J. J. and Maas, C.J.M (2001). The Accuracy of Multilevel Structural Equation Modelling With Pseudobalanced Groups and Small Samples. In. Structural
Equation Modelling 8, 2, pp. 157-174.
Hox, J. J. (1993). Factor analysis of multilevel data: Gauging the Muthén model.
In: J.H.L. Oud & R.A.W.van Blokland-Vogelgesang (Eds.), Advances in longitudinal and multivariate analysis in the behavioral sciences. Nijmegen: ITS, pp. 141156.
– Handouts concerning multilevel SEM with Mplus. –
The articles are available on Joop Hox’s homepage at http://www.fss.uu.nl/ms/jh

3rd week: Mixture Models and SEM – Applications within Stream
March 20-24, 2006
Prof. Dr. Jan-Eric Gustafsson, University of Goteborg, Sweden
Dr. Kajsa Yang Hansen, University of Goteborg, Sweden
To adequately deal with many research problems it must be recognised that a population may consist of two or more categories of persons, which have different means
on a set of manifest variables, different trajectories of development, or different
factor structures, just to mention a few examples. Such unobserved heterogeneity of
populations may be analyzed with different statistical techniques for mixture model-
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ling. In the Mplus program, mixture modelling has been implemented as an extension of traditional latent variable modelling with continuous variables, through
addition of categorical latent variables to represent, among other things, latent
classes of homogenous groups of individuals. This approach offers great analytical
power and flexibility because of the integration of mixture modelling with structural
equation modeling. During the course several different types of mixture models are
dealt with, such as latent class models with continuous and non-continuous indicators, latent class models with covariates, mixture regression analysis, confirmatory
factory analysis mixture models, and mixture growth models with continuous and
non-continuous outcomes.
For the examples the Mplus program will be used in combination with the modelling environment STREAMS, which is a pre- and post-processor for several SEM
programs. In the first part of the course the basic concepts of latent variable modelling with continuous variables will be covered, and the STREAMS program will be
introduced.
Literature:
Gustafsson, J.-E. (2004). Modelling individual differences in change through latent
variable growth and mixture modelling: Basic principles and empirical examples.
In: Demetriou and Raftopolous, A. (Eds.), Emergence and transformations in the
mind. New York: Cambridge University Press, pp. 379-402.
Gustafsson, J.-E. and Stahl, P.-A. (2005). STREAMS 3.0 User’s Guide. Mölndal,
Sweden: Multivariate Ware. Can be downloaded from www.mwstreams.com!
Gustafsson, J.-E. and Stahl, P.-A. (2005). Using Mplus with STREAMS 3.0.
Mölndal, Sweden: Multivariate Ware. Can be downloaded from
www.mwstreams.com!
Hagenaars, J.A. and McCutcheon, A.L. (2002). Applied latent class analysis.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Muthén, B. (201). Latent variable mixture modeling. In: G.A. Marcoulides and
R.E. Schumacker (Eds.), New Developments and Techniques in Structural
Equation Modeling. Lawrence Erlbaum Associates, pp. 1-33.
Muthén, B. (2001). Second-generation structural equation modelling with a
combination of categorical and continuous latent variables: New opportuities for
latent class/latent growth modeling. In: Collins, L.M. and Sayer, A. (Eds.): New
Methods for the Analysis of Change. Washington, D.C.: APA, pp. 291-322.
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Muthén, B.; Khoo, S.T., Francis, D. and Kim Boscardin, C. (2003). Analysis of
reading skills development from Kindergarten through first grade: An application
of growth mixture modelling to sequential processes. In: S.R. Reise and Duan, N.
(Eds.): Multilevel Modeling: Methodological Advances, Issues, and Applications.
Mahaw, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 71-89.
Muthén, B. and Muthén, L. (2000). Intergrating person-centered and variablecentered analysis: Growth mixture modelling with latent trajectory classes. In:
Alcoholism: Clinical and Experimental Research 24, pp. 882-891.

Spring Seminar Lecturers 1972 – 2005
In the following, we list lecturers of the past 34 years:

Aish (1993), Allerbeck (1972, 1982), Andreß (1985, 1991), Arminger (1983, 1989)
Bacher (1996, 2002), Blasius (2005) Blossfeld (1992), Böckenholt (1997), Borg (1990), Brüderl (2003)
Coxon (1976, 1996)
De Leeuw, E. (1998), Diekmann (1985, 1997, 2001), Dijksterhuis (2005)
Engel (1999)
Frick (1999)
Graff (1980), Greenacre (1994, 2002), Groenen (2002, 2005)
Hagenaars (1991, 2000), Harder (1972), Heiser (1994), Herz (1974), Hox (1998), Hummell (1972, 1980)
Inglehart (1995)
Jagodzinski (1979, 1982, 1986), Jöreskog (1993)
Kaase (1973), Kappelhoff (1988), Klingemann (1972, 1973), Kristof (1990), Küchler (1978, 1981),
Kühnel (1993, 2000), Küsters (1989)

Langeheine (2001), Lehnen (1981), Lohmöller (1984)
Mayer (1973, 1974, 1975), McCutcheon (1989, 1996,
Meulman (1994), Miller (1977), Müller (1974)

2001), McFarland (1974), Meulemann (1982),

Norpoth (1975)

Pappi (1972, 1973, 1980, 1983, 1988), Pickles (2004), Pötter (1999)
Reinecke (2000), Rendtel (1992), Rohwer (1999), Rottleuthner-Lutter (1987), Rudas (2003)
Sahner (1972), Sanders (1995), Schmidt (1979, 1984, 1986, 1993), Schupp (1999), Snijders (1998, 2004),

Sodeur (1988, 1990), Stein (2004), Stier (1992)

Thome (1987), Tilly (1975), Topf (1998)
van der Ark (2003), van der Heijden (1994), van Deth (1995), Vermunt (1997, 2003)
Weede (1975, 1978, 1979), Wold (1984)
Ziegler (1972)

The detailed timetable is given on following pages
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Timetable of the 1st week: “Structural Equation Models: Theory, Applications
and Extensions of the basic model.”
Prof. Dr. Peter Schmidt, University of Giessen
Dr. Eldad Davidov, University of Basel
Monday
06-03-2006

Tuesday
07-03-2006

Wednesday
08-03-2006

Thursday
09-03-2006

Friday
10-03-2006

Opening address

CFA

Simultaneous and
Higher Order CFA/
Structural Equation
Modelling

SEM

Panel analysis

• Model testing and
model modification

• Autoregressive
models

• Decomposition of
effects

• Cross-lagged
effects

Confirmatory Factor • Estimation and
Analysis (CFA)
identification in
CFA
• Foundation of
CFA
• Model modification and the strategy
of theory testing
• Global and detailed fit measures
9.00 – 12.30

• Simultaneous
Confirmatory Factor
Analysis (SCFA)
• Reliability and
validity estimates in
CFA; variance decomposition
• Multiple group
comparison and
interaction effects
• Comparison of
latent means

• SCFA with observed and latent
means
• Higher order
factor models and
MTMM Models
• Equivalent models
• Structural Equation Models (SEM)
with latent variables
and multiple indicators
• Causality and
equivalent models
• Typology of
model testing
• The “two step
strategy” vs. the
“four step strategy”

• Missing values
• Multiple group
comparison and inter• Growth modelling
action effects
• Robustness issues
• Comparison of
and open questions
latent means and
intercepts
• SEM with multiple
groups and latent
means
• MIMIC models
(Multiple Indicators
Multiple Causes)
• Feedback models
• Typology of testing
revised

19.00

18.00

15.00 – 18.00

Break
PC Pool

PC Pool

PC Pool

PC Pool

• Operating systematic of the software
AMOS

• SCFA with three
latent constructs

• SCFA: multiple
group comparison
with latent means

• SEM with multiple
groups

• CFA with one
measurement model

• Multiple group
comparisons

• “Second order
factor”

• Parallel, tauequivalent and congeneric models
Informal GetTogether with
“Kölsch” and snacks
Dinner at a
restaurant

• Multiple groups
with latent means
• MIMIC model
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Timetable of the 2nd week: “Multi-Level Models in SEM”
Prof. Dr. Joop Hox, Utrecht University, The Netherlands

9.00 – 12.30

Monday
13-03-06

Tuesday
14-03-06

Opening address • Overview SEM
(using Mplus)
• Multilevel
regression analy- • SEM Models:
sis: …in gene.g. multigroup,
eral;
growth curve
…of longitudinal
Incomplete data
data;
Non-normal
…the multivaridata: dichotoate model
mous, ordinal,
…of dichotocount data
mous data

Wednesday
15-03-06

Thursday
16-03-06

Friday
17-03-06

• Multilevel
analysis in
Mplus: MLregression &
notation

• Multilevel
SEM: scope of
model and data
types

• Reporting
Multilevel SEM
results

• Discussion of
the choices in
• Multilevel
SEM: CFA, Path estimation methModels, MUML ods
and FIML models (Muthén),
growth models.
• Discussion of
sample size issues

19.00

18.00

15.00 – 18.00

Break
PC Pool

PC Pool

PC Pool

PC Pool

• Multilevel
regression analysis using SPSS.
Two and three
level models.

• Using Mplus
for standard
SEM, including
multigroup and
growth curve
analysis.

Mplus exercises
on various multilevel SEM
example data.

• Work with realistic multilevel
data.

• The multivariate model

• Examples with
complete and
incomplete data,
non-normal data.

Informal GetTogether with
“Kölsch” and
snacks
Dinner at a
restaurant

• Prepare own
presentation of
research (group
work is recommended)

• Discussion of
examples - general class discussion - questions
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Timetable of the 3rd week: “Mixture modelling and SEM applications with
STREAMS”

9.00 – 12.30

Prof. Dr. Jan-Eric Gustafsson and Dr. Kajsa Yang Hansen, University of Goteborg, Sweden
Monday
20-03-06

Tuesday
21-03-06

Wednesday
22-03-06

Thursday
23-03-06

Friday
24-03-06

• Measurement
models with
continuous latent
variables.

• Latent class
analysis with
continuous and
non-continuous
indicators

• Latent class
models with
covariates

• Confirmatory
factor analysis
mixture models

• Mixture
growth modeling

• Measurement
models with a
categorical latent
variable

• Mixture regres- • Introduction to
sion models
mixture growth
modelling

19.00

18.00

15.00 – 18.00

Break
PC Pool

PC Pool

PC Pool

PC Pool

Confirmatory
factor analysis
models in the
STREAMS environment

Latent class
modelling with
Mplus and
STREAMS

Latent class
models with
covariates

Mixture growth
modelling

Informal GetTogether with
“Kölsch” and
snacks
Dinner at a
restaurant

• Dealing with
complex sample
designs in mixture modeling:
Probability
weights and
clustering
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The European Voter Data Base
by Ingvill C. Mochmann and Wolfgang Zenk-Möltgen
“The European Voter” by Jacques Thomassen (ed.) was recently published by the
Oxford University Press. The Central Archive for Empirical Social Research at the
University of Cologne is the archive for the European Voter data and has developed
the database for the European Voter which is now available to the scientific community on the Internet. The purpose is to give the interested researcher the opportunity to work with the national subsets and integrated subsets of the national election
studies at the same level as the principal investigators and authors of the chapters in
„The European Voter“. The data and additional information has been made available by the principal investigators and their teams. All data and documentation relevant for “The European Voter” have been integrated and stored in a data base under
the ZA-Codebook Explorer by ZA staff.
The data base includes six European countries: Denmark, Germany, Great Britain, the
Netherlands, Norway and Sweden. The time periods covered by the data differ
among the countries and range from nine to 14 elections. Altogether, the data base
covers the time period 1956 until 2001. SPSS files are included for all subsets and all
integrated files which can be downloaded to conduct analyses in SPSS. The data base
also allows the user to carry out simple analyses over the Internet. The subsets include variables from the following areas: general background variables, occupation
and class, other variables related to the cleavage model (such as religion, urbanisation, region), political interest and involvement, variables regarding parties (such as
party member, party identification), party and party leader sympathy, political participation, left-right positions, economy, values, ideology, national issues, and voting.
The coding of the value labels have been harmonised across time and nations. Not all
variables are available for all countries at all time periods. Details on available variables can be found in the study descriptions and/or in the variable correspondence lists.
The data base can be accessed with the ZA Codebook Explorer Online Version after
registration. The data base is available at http://www.gesis.org/Eurolab/EVoter/.
Further details both on the contents of the data base and the technical aspects of the
data base can be found in “The European Voter”.
Thomassen, Jacques (ed.): The European Voter, Oxford University Press, 2005.
Mochmann, Ingvill C. and Zenk-Möltgen, Wolfgang: Appendix 2: The European Voter Data Base in:
Jacques Thomassen (ed.), The European Voter, Oxford University Press, 2005, 309-312.
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Announcement from the ZA-EUROLAB
Access to the ZA-EUROLAB in the
EU 6th Framework Programme 2006 – 2009
The ZA-EUROLAB application for support within the call FP6-2004-Infrastructures 5 Transnational Access implemented as Specific Support Action has been
positively evaluated by the European Commission. In summary the evaluation
committee states that “the infrastructure is well organized in terms of the scientific,
technical and logistic support offered to carry out research of high quality in the
fields of social sciences. The ZA has a very important role in the development of
social sciences and its impact on the European society”.
The ZA will receive funds for four years starting spring 2006. About 75 additional
users and 1500 access days to the ZA-EUROLAB are expected to be supported by
the contract. Access will be given in three areas: data access, training in data management and archiving as well as training in advanced methods of empirical social
research. Most of the access days will be reserved for international research groups
working on specific topics within comparative social research and who need access
to the data holdings of the ZA for their analyses. A research group will generally
consist of about five researchers working at the ZA-EUROLAB for approximately
one month. In certain cases individual researchers will be supported for up to one
month. Furthermore, a limited number of access days will be available for the ZA
seminars in advanced methods for social research in 2007, 2008 and 2009. Only
candidates will be considered whose research might directly profit from the methods
taught in the seminar. Successful candidates will be expected to participate in all
three weeks of the seminar.
Deadlines for application will be four times a year, the first being March 1st 2006.
An international selection panel will evaluate the applications on a competitive basis. The first successful candidates are expected to start their work at the ZAEUROLAB June 2006. Financial support will cover travel costs, accommodation
and a per diem. Depending on the outcome of the EU contract negotiation, child
care costs will also be covered for researchers bringing small children.
Further details and an application form will be available on the ZA-EUROLAB
Internet pages http://www.gesis.org/eurolab by the end of 2005. Access to the ZAEUROLAB will still be possible for researchers financed by other national or international sources.
Contact: Ingvill C. Mochmann ZA-EUROLAB ingvill.mochmann@za.uni-koeln.de
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Zweites Deutsch-Japanisches Symposium im ZA
von Wolfgang Jagodzinski
Wurden auf dem ersten Symposium im Februar 2005 die Kooperationsmöglichkeiten noch auf einer relativ allgemeinen Ebene ausgelotet, so stand das zweite Symposium ganz im Zeichen konkreter Projektplanungen. So sollen im kommenden
Jahr eine Reihe von japanischen Studien gemeinsam aufbereitet werden. Die japanischen Kollegen bereiten einen Projektantrag vor, der Anfang des kommenden Jahres eingereicht werden soll.
Zu den konkreten Projekten gehört auch die Intensivierung der Kooperation mit dem
Institute for Statistical Mathematics (ISM) in Tokio, das die Aufgaben eines Datenarchivs übernehmen wird. Das ISM führt unter anderem seit 1952 alle fünf Jahre den
Japanese National Character Survey durch – eine der weltweit interessantesten Datenkollektionen. Diese Daten werden momentan nur auf besonderen Antrag frei gegeben,
doch scheint eine Änderung der Institutspolitik in den nächsten Jahren möglich. Viele
der Fragen, die im National Character Survey in Japan regelmäßig gestellt werden,
sind auch in die sog. Sieben-Länder-Wertestudie eingegangen, die Ende der 80er und
Anfang der 90er Jahre unter der Leitung von Professor Chikio Hayashi in sechs
westlichen Ländern und Japan durchgeführt wurde. Die international vergleichende
Studie wurde 2004 unter der Leitung von Professor Ryozo Yoshino auf asiatische
Gesellschaften ausgedehnt, so dass auch für international-vergleichende Untersuchungen bald eine wichtige zusätzliche Datenquelle verfügbar sein wird.
In einem Data Confrontation Seminar präsentierte Professor Ryozo Yoshino vom
ISM die Sieben-Länder-Wertestudie, die den Versuch unternimmt, Werte und Orientierungen aus einer asiatischen Perspektive zu bestimmen. Ein Datenhandbuch zu
dieser Studie wird gerade im ZA erstellt. Nur zwei Ergebnisse seien hier exemplarisch genannt. Die Wertestudie enthält neben Einstellungsfragen z.B. auch Fragen
zu Krankheiten und Beschwerden. Deutlich weniger Japaner als Europäer geben an,
unter Schlafstörungen, Depressionen und ähnlichen Problemen leiden. Natürlich
stellt sich die Frage, ob dieses Ergebnis objektive Unterschiede widerspiegelt oder
nur das Operetten-Klischee bestätigt, dass Japaner über ihre subjektiven Befindlichkeiten nicht gerne sprechen1. Die Tatsache, dass wir auch in Europa eine beträchtliche
Variabilität der Antworten findet, spricht eher für die zweite These.

1 „… wie’s da drinnen aussieht, geht niemand etwas an“.
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Tabelle: Importance of a Religious Orientation (Seven-Countries-Value Study 1988-92)
Italy

Important
Not important
Valid N
D.K.
Other
Total

France

West
Germany

Netherlands

Great Britain

USA

Japan

901

633

576

537

610

918

901

86.0%

62.5%

57.6%

49.6%

58.5%

86.4%

78.3%

105

336

343

425

379

118

112

10.0%

33.2%

34.3%

39.2%

36.3%

11.1%

9.7%

1006

969

919

962

989

1036

1013

96.0%

95.7%

91.9%

88.8%

94.8%

97.6%

88.0%

40

22

65

80

19

14

128

3.8%

2.2%

6.5%

7.4%

1.8%

1.3%

11.1%

2

22

16

41

35

12

10

.2%

2.2%

1.6%

3.8%

3.4%

1.1%

.9%

1048

1013

1000

1083

1043

1062

1151

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Aus der Perspektive der Wertforschung ist ein weiteres Ergebnis interessant. Orientiert man sich an den Ergebnissen westlicher Studien, so ist Japan eine weitgehend
säkularisierte Gesellschaft. Die religiöse Partizipation ist sehr gering und weniger
als die Hälfte der Befragten rechnen sich einer Religionsgemeinschaft zu. Fragt man
Japaner dagegen, ob sie es für wichtig halten, eine religiöse Orientierung zu haben,
so wird dies von 78 Prozent der japanischen Befragten bejaht. Nun wird zunächst
einmal zu klären sein, wie diese Frage – die im Deutschen etwas merkwürdig klingt –
in den einzelnen Ländern verstanden wird. Aber an den Ergebnissen wird doch
deutlich, dass man die bislang in kulturvergleichenden Studien verwendeten Messinstrumente deutlich verbessern und verfeinern muss.

Der Präsident der WGL besuchte das Zentralarchiv
Am 28. September 2005 war der Präsident der WGL, Professor Dr. Hans-Olaf
Henkel, zu Besuch im Zentralarchiv. Nach einer kurzen Begrüßung im Kreis der
Mitarbeiter wurden ihm die neuesten Analysen des ZA zur Bundestagswahl 2005
vorgestellt. Markus Klein und Dieter Ohr zeigten in einer multivariaten Sekundäranalyse einer Forsa-Vorwahlstudie u. a., dass die Kandidateneffekte bei dieser Wahl
eher schwach ausgeprägt waren und insbesondere der „Schröder-Effekt“ in den Medien
bei weitem überschätzt worden ist. Im Anschluss an die lebhafte Diskussion der
Ergebnisse besuchte Henkel einige Mitarbeiter des Zentralarchivs an ihren Arbeitsplätzen. Im ZHSF stellte Rainer Metz historische Zeitreihen und neuere Publikationen vor. Oliver Watteler konnte eine Befragung aus den Beständen des Archivs
präsentieren, die zu Zeiten der Präsidentschaft Henkels bei der IBM-Deutschland in
Auftrag gegeben worden war. Markus Quandt zeigte die Möglichkeiten einer
international-vergleichenden Studie wie dem ISSP, die über 30 Länder in einem
Datensatz zur Analyse bereithält.
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Review of books on Latent Growth Modeling Using
Structural Equation Modeling 1
by Eldad Davidov 2
In the last decades there has been a substantial increase in the collection and analysis
of longitudinal data in the social sciences. The rise in the collection of such data has
been followed by an increase in the development of new analysis techniques. In the
structural equation modeling (SEM) literature growth curve models or latent growth
models (LGM) have been enjoying a rise in popularity in the last years. LGM models
are used to analyze changing processes over time. The following review is by no
means a conclusive report of the existing literature on the topic, as there are several
other excellent books and plenty of articles discussing LGM in different disciplines
(for example, see Collins and Sayer, 2001; Gottman 1995; Kaplan 2000; Kline
2005; Little, Schnabel and Baumert 2000; Marcoulides and Schumacker, 1996
and 2001; Moskowitz and Hershberger 2002). However, the books reported in this
review have appeared in recent years, and as they describe, specify, and explain this
technique, they are excellent reference sources for beginners and advanced in LGM.
Three of them deal exclusively with LGM, and the other three books discuss structural equation modeling or longitudinal analysis, whereas LGM is one topic in the
book.
The following review answers the following two questions:
1.

What are some of the main advantages and disadvantages of each of the
books?

2.

Does the book provide a direct transfer of the model to a statistical program
with program specifications?

1 Special thanks to Peter Schmidt for very helpful comments. I would also like to thank Dieter

Urban and members of the Structural equation modeling network (SEMNET), who proposed to
include several books in the review, and Kobi Bachner.

2 Eldad Davidov is an assistant in the Department of Sociology at the University of Basel. Ad-

dress: Petersgraben 27, CH-4051, Basel, Switzerland. Email: Eldad.Davidov@unibas.ch
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Duncan, Terry E.; Duncan, Susann C.;
Strycker, Lisa A.; Fuzhong, Li and
Alpert, Anthony:
An introduction to latent variable
growth curve modeling:
Concepts, issues, and applications.
Mahwah, New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates: 1999. $ 55.00
ISBN: 0-8058-3060-X, 207 pages.

One of the first introductory books on LGM is by Duncan et al. (1999). The book
provides an introduction to LGM models, includes explanations on the model specification, and links the model to previous analysis techniques such as ANOVA. The
book avoids using a mathematical language and refers for example to Meredith and
Tisak (1990) as well as to Muthen and Curran (1997) for more advanced treatments of the subject. Different topics covered in the book are for example linear and
non-linear models of change over time, polynomial LGM, the conditional LGM
model, multiple-group analysis, and multivariate representations. The book also
discusses some more advanced topics, such as accelerated designs, interaction effects,
missing data, multi-level longitudinal approaches, and LGM power estimation.
They discuss diagnostics of missing data and the multiple group approach to deal
with the problem. Topics are followed by examples. One advantage of the book is
the direct transfer of discussed topics to the structural equation modeling programs
EQS, Amos Basic, and LISREL with program specifications. As the book dates to
1999 it does not include more recent developments on the topic such as applications
using second order LGMs or new approaches for the problem of missing values.
There are many graphical model descriptions, followed by a clear language and a lot
of examples, which make it easy to study the material. Because of some of its advanced
topics, the book is appropriate not only for beginners but also for those familiar with
LGM.
A revised edition, which is in preparation, and is probably going to provide one of
the most conclusive reference sources on LGM (to be published in 2006), is going
to include several additions: growth modeling with ordered categorical variables;
pooled interrupted time series approaches including piecewise growth curve modeling and interrupted time series experiment models; growth mixture modeling;
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extended power analysis including Monte Carlo estimation in Mplus; LGM centering of time and its interpretation; four-level extension of the hierarchical multi-level
LGM; comparison of the Mixed Linear Model to LGM; estimation of common- and
specific-effects in multivariate higher-order LGMs; multiple imputation approach to
missing data analyses in LGM; and a CD including program input specifications for
chapter examples in Amos, EQS, LISREL, and Mplus.

Bollen, Kenneth A.; Curran, Patrick J.:
Latent Curve Models:
A Structural Equation Approach.
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons,
January 2006. € 79,20
ISBN: 0-471-45592-X, 312 pages.
The other book, which also intends to provide probably one of the most conclusive
reference sources on LGM is by Bollen and Curran, to appear in 2006. The book
offers mathematical and non mathematical, formal and non-formal clear explanations followed by numerous graphics, tables and examples intended for beginners
and advanced researchers in LGM alike. One of its advantages is that it is suitable
for applied readers as well as for methodologists. In the preface the authors acknowledge the fact that the book is not a comprehensive guide to all approaches to
LGM, such as in biostatistics and in the multilevel models literature. Having said
that, the authors point out the connections and sometimes equivalence with other
methods, and provide an extensive treatment of the structural equation modeling
approach. Being new, the book covers several recent developments in research: it
starts with conceptualization and analysis of trajectories, a brief history of LGM,
missing data problems, diagnostics and different therapies and solutions, old and
new. It continues with modeling linear and non-linear functions of time, conditional
models, interpretation of coefficients, multiple group analysis, multivariate latent
curve models, and second order LGMs. The book also deals with other advanced
topics such as Autoregressive Latent Growth Trajectory models (ALT) with different measurement time points, Multi-Trait-Multi-Method (MTMM) models, time
varying covariates, and dichotomous and ordinal repeated measures. The book does
not include a direct transfer to any statistical program, and provides no program
specification. The clear language, many examples, and numerous graphical model
descriptions make the book very useful for beginners and advanced.
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Singer, Judith D.; Willett, John B.:
Applied longitudinal data analysis:
Modeling change and event occurrence.
Oxford: Oxford University Press, 2003.
$ 69.50 ISBN 0-19-515296-4, 644 pages.

In their book on applied longitudinal data analysis (2003), Singer and Willett use
concrete examples and careful explanations how research questions about change
and event occurrence can be addressed with longitudinal data. They address different statistical approaches to analyze data over time such as multilevel modeling,
hierarchical linear modeling, random coefficient regression, mixed modeling, survival analysis, event history analysis, and individual growth modeling. According to
the authors, no other book presents growth modeling and survival analysis within a
single, coherent framework. The orientation in the book is data analytic and not
theoretical. They explain how to use growth modeling via step by step analysis of
real data emphasizing interpretation of results and presentation of findings. Topics
include in the growth part of the book an introduction of the multilevel model for
change, data analysis techniques, modeling discontinuous as well as non linear
change, and modeling change using covariance structure analysis. One of the significant advantages of the book is that it has a companion website that presents code
with program specification in several packages for reproducing all the tables and
figures in the book. The real advantage of doing it this way is that the authors actually update the code when new features come out in the various packages, and they
do not need to restrict themselves to a single package (across the book they use 6
different packages). The code for the chapter on LGM is provided using both SAS
and MPLUS. The companion website – which has already had more than 250,000
hits – is at: http://www.ats.ucla.edu/stat/examples/alda.htm. Their book is not
specific for the use of structural equation modeling to model growth. It deals with
missing data diagnostics, but not with therapy. However it gives a very broad overview of modeling longitudinal data (the book spans over more than 600 pages!), a
lot of graphs and many empirical examples with real data.
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Raykov, Tenko; Marcoulides, George A.:
A first course in structural equation
modeling.
Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, 2000. $ 59.95
ISBN 0-8058-3568-7, 212 pages.

Tenko Raykov and George A. Marcoulides (2000) wrote an introductory structural
equation modeling book to present a conceptual and non-mathematical introduction
to SEM methodology. Although the targeted audience of the book is first time SEM
users, the topic of LGM analysis has been introduced in the last chapter of the book.
The chapter explains what a latent change analysis is, specifies the 1st order LGM
model and provides examples of input files in LISREL and EQS, explains the results in the two programs, and discusses correlates and predictors of latent change
across one and several groups. The chapter provides basic information on LGM and
does not discuss the missing values problem. However, it provides a direct transfer
to the SEM programs LISREL and EQS with examples, including input and output
files. The clear language, graphical model descriptions, and examples are very helpful for new users of SEM and of the LGM approach.
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Urban, Dieter:
Neue Methoden der Längsschnittanalyse:
Zur Anwendung von latenten Wachstumskurvenmodellen in Einstellungs- und
Sozialisationsforschung.
Münster: LIT, 2004. € 9,90
ISBN 3-8258-8153-9, 146 pages.

In the German literature Urban (2004) has recently published a book dealing exclusively with latent growth modeling. The book provides a broad spectrum of topics
in LGM modeling, introductory and advanced. Subjects covered include model
specification, identification and interpretation of coefficients, scaling and centering
of LGM models, models with universal and indicator-specific growth factors,
piecewise LGM models, conditional models (MIMIC), multiple group and intervention models. Further topics include curvilinear and quadratic LGM models, first and
second-order factor models, curve of factors, ALT models, model invariance over
time and across domains, and treatment of categorical, nominal and ordinal data.
The book provides empirical examples, formulates hypotheses and tests them
empirically. At the end the author lists several advantages for the use of LGM models.
What is missing is also a list of disadvantages of LGM models. The book provides
no direct transfer with program specification to SEM programs. There are no
mathematical formulations, but references where the reader can find them. There is
also no treatment of diagnosis and solutions for the problem of missing values. However, numerous figures, examples, and explanations what can be studied in each
chapter given in the introduction make the book very readable and useful alike for
beginners and advanced researchers.
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Reinecke, Jost:
Strukturgleichungsmodelle in den
Sozialwissenschaften.
München: Oldenbourg Verlag 2005. € 34,80
ISBN 3-486-57761-1, 420 pages.

Finally, also in the German literature, Reinecke (2005) has recently published a
book on structural equation modeling in the social sciences. In his book Reinecke
introduces readers to model building with structural equations along numerous
applications and examples presented with graphs and tables. With the examples he
shows how analyses are conducted with different SEM programs. In the seventh
chapter of the book LGM models are introduced. Topics include the two factor
model conceptualization, conditional model specifications, dependent variables in
LGMs, and generalized LGM models of a higher order. There is a direct transfer to
the SEM programs EQS and LISREL. It is the only book in this review, which provides description of relatively new programs to deal with the problem of missing
values, especially NORM. Thus, it deals intensively with the therapy of the missing
values problem. Additionally, it treats autoregressive models (see for example
Finkel 1995), which is a widely used approach to test models with longitudinal data
in SEM.
From a practical point of view, no book (with the exception of Urban (2004) gives
clear guidelines about the type of propositions that are actually tested with LGM
models. In other words, it is not clear what hypotheses should be formulated when
LGM models are applied with real data. So strategies for drawing connections
between theories and LGM methodology in order to test these theories with panel
data are in large not covered, and therefore left for the applied researcher. Choosing
which book or combination of books to work with may depend on the special needs
of the researcher, her background knowledge, and the theoretical questions she
addresses.
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