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Mitteilungen der Redaktion 

Zur Erklärung der Beziehungsstärke von Variablen im Trendverlauf wird häufig das 
Pseudo-R² Maß in multinomialen Logit-Modellen oder logistischen Regressionen 
benutzt. Alexander Gattig meint, die Verwendung dieses Maßes kann problema-
tisch sein, da Pseudo-R² Werte von verschiedenen Nebenbedingungen wie etwa den 
jeweiligen Randverteilungen mit beeinflusst werden. Wie diese theoretischen 
Nachteile in empirischen Studien kontrolliert werden können, demonstriert der Autor 
anhand von Studien zum Wahlverhalten.  

Die Interaktion zwischen Interviewern und Befragten steht im Mittelpunkt des Bei-
trags von Sigrid Haunberger. Auf Basis eines Sozialwissenschaftenbusses, der eine 
Vielzahl von Informationen über die Interviewsituation und ausgewählte Charakte-
ristika des Interviewers enthält, werden die Zusammenhänge zwischen Interviewsi-
tuation und Interviewermerkmalen einerseits und drei Fragetypen, nämlich Antwort 
auf offene Fragen, Antwortverweigerung bei Einkommensfragen und Einstellungs-
fragen andererseits, geprüft. 

Die Hinweise auf Datensätze aus unserem Archiv gelten diesmal aktuellen Neuzu-
gängen, wie z.B. einer Studie zur Gesundheitsreform und Hinweisen auf ältere Be-
stände, die sich zu Trendumfragen über einen längeren Zeitraum aneinanderreihen. 
Dies sind die Flash EUROBAROMETER, eine Befragungsserie, die mehrmals jähr-
lich durchgeführte Kurzbefragungen zu einem aktuellen Thema enthält. 

Der Zugriff auf die Archivbestände wird durch ein neues Angebot des ZA erleich-
tert. Reiner Mauer beschreibt den neuen Online-Service ZACAT, der Online-
Analysen und auch das Downloaden von Archivdatensätzen ermöglicht. 

Michael Terwey gibt einen Überblick über das Angebot beim ALLBUS. Neben den 
ALLBUS Einzelstudien wird die Kumulation und eine sog. Compact-Version – eine 
in der Demographie reduzierte Variante – bereitgehalten. Neu sind englische Über-
setzungen von ALLBUS-Dokumentationen und Daten-Labels. 

Katja Neller beschreibt die zweite Welle des European Social Survey (ESS), der 
2004/2005 im Feld war und jetzt für die Ausleihe zur Verfügung steht.  

Thomas Tamisier, Fernand Feltz, Eric Guastalli und Uwe Warner stellen eine 
luxemburgische Datenbasis vor, die sozio-ökonomische Daten enthält. Tabellen 
und Datenübersichten über das Großherzogtum sind über das Internet abrufbar.  

Franz Bauske 
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Ein Anwendungsbeispiel zum Test der Robustheit von 

Pseudo-R2 Maßen in multinomialen Logit-Modellen 

von Alexander Gattig 
1 

Zusammenfassung 

Für Trendanalysen ist es häufig notwendig, die Stärke der Beziehung zwischen zwei 
oder mehreren Variablen im Zeitverlauf zu untersuchen. In der politischen Soziolo-
gie werden hierfür häufig Assoziationsmaße für den Zusammenhang zwischen sozi-
alstrukturellen Variablen, etwa Klasse oder Alter, und verschiedenen kategorialen 
abhängigen Variablen, etwa Wahlverhalten oder Gewerkschaftsmitgliedschaft, be-
nötigt. Ein Ansatz zur Modellierung besteht im Vergleich der durch die jeweiligen 
unabhängigen Variablen erklärten Varianzanteile, den Pseudo-R2 in multinomialen 
Logit-Modellen bzw. binären oder multinomialen logistischen Regressionen. Theo-
retisch ist die Verwendung dieser Maße problematisch, da Pseudo-R2 Werte von 
den jeweiligen Randverteilungen beeinflusst werden und von der Kategorienzahl 
der zu analysierenden Tabelle bzw. der Zahl der in die Analyse miteinbezogenen 
Fälle abhängen. Dennoch ist die Verwendung dieser Maßzahlen nicht unüblich. In 
diesem Aufsatz wird demonstriert, wie diese theoretischen Nachteile in empirischen 
Studien kontrolliert werden können. Hierzu wird die Robustheit von Pseudo-R2 Maßen 
durch die Veränderung von Randverteilungen, Variation der Kategorienzahl sowie 
unterschiedliche Fallzahlen an einem Fallbeispiel empirisch untersucht. Dies ge-
schieht durch verschiedene, allesamt in der Literatur gebräuchliche Operationali-
sierungen der relevanten Variablen. Inhaltlich konzentriert sich der Aufsatz auf den 
Zusammenhang von sozialer Klassenlage und dem Wahlverhalten sowie die Verän-
derungen dieses Zusammenhanges im Zeitverlauf. Zur Analyse verwenden wir die 
Deutschen Nationalen Wahlstudien, einen durch das ZA kompilierten Satz einzelner 
Wahlstudien, die den gesamten Nachkriegszeitraum abdecken. Die Daten werden 
mittels multinomialer Logit-Modelle analysiert. Es wird ein Pseudo-R2 untersucht, 
welches theoretisch besonders anfällig gegenüber obigen Manipulationen ist, näm-

                                              
1  Dr. Alexander Gattig ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsgebiet Statistik und empiri-

sche Sozialforschung an der Universität Bremen, EMPAS, Celsiusstr., Gebäude FVG, 28359 
Bremen. gattig@empas.uni-bremen.de 
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lich das Pseudo-R2 auf Basis des Entropiekriteriums. Ungeachtet der theoretischen 
Einwände finden wir ein erstaunliches Maß an Robustheit der Resultate, Zeitver-
gleiche erklärter Varianzanteile scheinen bei ausreichenden Kontrollen daher 
durchaus zulässig. Inhaltlich finden wir einen Niedergang des Klassenwahlverhaltens 
seit dem Zweiten Weltkrieg, dieser ist jedoch Mitte der siebziger Jahre beendet.  

Abstract 

To analyse trends in sociology it is often necessary to specify a measure for the 
strength of association between variables. In political sociology this often calls for 
measures concerning the impact of social structural variables, for example social 
class, on categorical dependent variables, for example voting. Sometimes the 
strength of association between the dependent and one or a set of independent vari-
ables is measured by comparing the respective explained proportions of variance, 
that is by using the respective pseudo-r2 values of multinomial logit or multinomial 
and binary logistic regression models. However, theoretically the use of such 
pseudo-r2 values is problematic since they are dependent on the marginal distribu-
tions. Moreover, they might be dependent on the numbers of categories of the de-
pendent variable or the numbers of cases used in the respective analysis. Despite 
these theoretical shortcomings pseudo-r2 values have been used to compare trends. 
This paper tries to demonstrate how to control empirically for these shortcomings. 
To do so the paper empirically assesses the robustness of pseudo-r2 values by exam-
ining marginal distributions that follow from different operationalisations of the 
relevant variables, by reducing and enlarging the numbers of cases used for analysis, 
and by varying the numbers of categories of both the dependent and independent 
variables. Substantially, we focus on the impact of social class on voting and 
whether this influence has changed over time. For the analysis we use a compiled 
series of nation-wide data sets covering the whole post-war period (Deutsche Na-
tionale Wahlstudien, ranging from 1949 to 2002). We estimate multinomial logit 
models and focus on a pseudo-r2 that has been particularly criticised for being vul-
nerable to the above mentioned manipulations, viz. the pseudo-r2 based on the en-
tropy criterion. Despite the theoretical arguments for variability in explained vari-
ance we find a remarkable degree of stability for them, suggesting that on methodo-
logical grounds comparisons between these measures are appropriate if the robust-
ness of results is ensured. In substantial terms we observe a decline of class voting 
in the immediate post-war period which has come to an end in the mid-seventies. 
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1 Einleitung 

Der Einfluss sozialstruktureller Variablen, wie etwa Bildungsstand, Alter oder sozi-
ale Klassenlage, auf eine Vielzahl von Explananda ist ein klassisches Thema der 
Soziologie. In der politischen Soziologie sind diese Explananda etwa das Wahlver-
halten, die Wahlbeteiligung oder Einstellungsitems, z.B. Links-Rechts-Einstellungen. 
In den letzten Jahren hat hierbei sowohl national als auch international insbesondere 
die Frage nach einem eventuellen Niedergang des Klassenwahlverhaltens in den 
industrialisierten Ländern die Debatte bestimmt (Clark und Lipset 1991, Schnell 
und Kohler 1995, Evans 1999). In der Bundesrepublik Deutschland initiierte der 
Aufsatz von Schnell und Kohler (1995) eine Diskussion, ob dieser Niedergang real 
oder ein methodologisches Artefakt, hervorgerufen durch ihre Wahl des Zusam-
menhangsmaßes zwischen Klasse und Wahlverhalten, sei (Schnell und Kohler 
1995, 1997; Müller 1997, 1998; Jagodzinski und Quandt 1997). Schnell und Koh-
ler versuchten, die in der Soziologie weit verbreitete Beck’sche Individualisierungs-
hypothese empirisch zu testen. Hierzu untersuchten sie für den Zeitraum von 1953 
bis 1992 den Einfluss sozialstruktureller Variablen wie etwa Klasse/Schicht, Alter, 
Geschlecht und Konfession auf verschiedene abhängige Variablen wie das Wahl-
verhalten, die Parteiensympathie oder die Parteiidentifikation.2 Schnell und Kohler 
basierten ihre Schlussfolgerungen bezüglich einer Abnahme der Erklärungskraft 
sozialstruktureller Variablen auf nicht-ressourcengebundenes Verhalten, vor allem 
auf den Vergleich der durch diese sozialstrukturellen Variablen erklärten Varianz-
anteile in multinomialen Logit-Modellen. Hierbei verwendeten sie McFaddens 
Pseudo-R2 und ein PRE Maß (Verbesserung der Prognosefähigkeit individueller 
Fälle durch das Modell gegenüber der Prognose basierend auf der Randverteilung).  

Sowohl die Verwendung von Pseudo-R2-Maßen überhaupt als auch die spezifischen 
von Schnell und Kohler verwendeten Maße wurden kritisiert (Müller 1997; Jagod-
zinski und Quandt 1997). Die Kritik konzentriert sich im Wesentlichen auf die fol-
genden Punkte: 

 Die Maße sind abhängig von den jeweiligen Randverteilungen. 
 In der Bundesrepublik Deutschland erscheint im Jahr 1980 eine neue Partei 

(DIE GRÜNEN, ab 1990: BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN). Daher ändert sich 
die Anzahl der Kategorien in einer Klasse*Partei-Tabelle. Pseudo-R2-Maße 
sind abhängig von der Kategorienanzahl (Agresti 1990: 25) und verfälschen 
daher in der Bundesrepublik Trendanalysen.  

                                              
2  Außerdem untersuchten sie den Einfluss sozialstruktureller Variablen auf andere Explananda 

wie etwa Kirchgangshäufigkeit oder Gewerkschaftsmitgliedschaft. 
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Jagodzinski und Quandt (1997) schlagen gegenüber den von Schnell und Kohler 
verwendeten Pseudo-R2-Maßen ein anderes, auf dem Entropiekriterium basierendes 
Maß vor. Schnell und Kohler (1997) kritisieren allerdings das Entropiemaß als be-
sonders anfällig für Veränderungen der Randverteilungen und darüber hinaus auch 
als stark abhängig von der Kategorien- und Fallzahl. Sie begründen diese Einschät-
zung mit von ihnen durchgeführten Simulationen eben dieser Variablen und plädie-
ren stattdessen für die Verwendung von McFaddens R2, wobei sie allerdings auf 
große Übereinstimmungen zwischen beiden Maßen verweisen.  

Da Unklarheit besteht, ob und falls ja, welche Pseudo-R2-Maße für Trendanalysen 
verwendet werden können, soll im vorliegenden Aufsatz demonstriert werden, wie 
verzerrende Einflüsse kontrolliert werden können bzw. wie sich empirisch ge-
bräuchliche Manipulationen der abhängigen bzw. unabhängigen Variablen auf sol-
che Trendverläufe auswirken. Bleiben die Trendverläufe identisch oder zumindest 
ähnlich, so kann trotz der theoretischen Einwände davon ausgegangen werden, dass 
auf Pseudo-R2-Werten beruhende Schlussfolgerungen reliabel sind. Erweisen sich 
die Trendverläufe hingegen als anfällig gegenüber Veränderungen der Randvertei-
lungen bzw. der Fall- oder Kategorienzahl, spricht dies gegen die Verwendung die-
ser Maße. Die im Folgenden durchgeführten Manipulationen basieren allesamt auf 
in der Literatur gebräuchlichen unterschiedlichen Operationalisierungen sowohl der 
abhängigen als auch der unabhängigen Variablen.  

Thematisch konzentriert sich der Aufsatz, wie auch bereits Schnell und Kohler 
(1995), auf den Zusammenhang zwischen der sozialen Klassenlage und dem Wahl-
verhalten. Als Maß für die erklärte Varianz verwenden wir das Pseudo-R2 auf Basis 
des Entropiekriteriums, da dies als besonders anfällig gegenüber den von uns ver-
wendeten Manipulationen beschrieben wurde. Als Datenmaterial dienen die durch 
das Zentralarchiv zusammengestellten „Deutschen Nationalen Wahlstudien“. Der 
Untersuchungszeitraum erstreckt sich auf die gesamte Nachkriegsperiode von 1949 
bis 2002. Die Analysen erscheinen daher auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten 
interessant. Es geht jedoch nicht vorrangig um eine weitere Analyse des Klassen-
wahlverhaltens in der Bundesrepublik Deutschland oder gar um eine weitere empi-
rische Untersuchung der Individualisierungshypothese. Untersucht werden soll ledig-
lich, wie sich unterschiedliche Operationalisierungen auf die erklärten Varianzanteile 
auswirken.  

Der Aufsatz ist folgendermaßen gegliedert: Zunächst wird das für die Analysen 
verwendete Datenmaterial vorgestellt. Danach werden die berechneten Modelle so-
wie das verwendete Pseudo-R2 Maß erläutert. Als nächstes wird verdeutlicht, wie 
die Manipulationen der Randverteilungen, der Fall- und der Kategorienzahl zustande 
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kommen und welches Ausmaß diese besitzen. Schließlich werden die Resultate für 
die verschiedenen Analysen präsentiert und im letzten Abschnitt dann – auch unter 
inhaltlichen Gesichtspunkten – interpretiert.  

2 Daten und Methode 

Als Datengrundlage dienen Wahlstudien aus der Bundesrepublik Deutschland 
(Deutsche Nationale Wahlstudien – DNWS). Für Deutschland existieren nur wenige 
Analysen, die sich auf den gesamten Nachkriegszeitraum beziehen, wobei diese 
allerdings Anfang der neunziger Jahre enden (siehe z.B. Schnell und Kohler 1995, 
Nieuwbeerta und de Graaf 1999), so dass eine Erweiterung auf den Zeitraum nach 
der Wiedervereinigung von Interesse sein dürfte. Die hier verwendeten Daten er-
möglichen zum einen Analysen von Trendverläufen, zum anderen gestatten sie es 
aber auch, sowohl Randverteilungen als auch Kategorien- und Fallzahl zu variieren. 
Die DNWS umfassen Umfragen für die jeweiligen Bundestagswahlen von 1949 bis 
2002. Die Anzahl der Befragten schwankt zwischen 1 000 und 1 2000, in den meis-
ten Wellen sind zwischen 1 500 und 3 300 Befragte vertreten. In den Datensätzen 
sind Fragen zur Wahlbeteiligung, zur Parteienwahl, zur Parteibindung, zu diversen 
sozialstrukturellen Merkmalen sowie zu einer Vielzahl von Einstellungsitems ent-
halten. Im Gegensatz zu den amerikanischen oder auch den britischen Wahlstudien 
handelt es sich bei den DNWS jedoch nicht um ein von einer Institution initiiertes 
Projekt, sondern um eine vom Zentralarchiv in Köln zusammengestellte Sammlung 
von einzelnen Datensätzen. Daher gibt es in den DNWS im Vergleich zu ersteren 
eine deutlich größere Variation in Hinblick auf Sampling Prozeduren, Fragebogen-
Items und Stichprobengrößen (für einen Überblick und einen Vergleich mit den bri-
tischen und amerikanischen Wahlstudien vgl. Mochmann und Zenk-Möltgen 
2000). Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Studien der DNWS um-
fassen 45 767 Befragte, die sich wie in Tabelle 1 beschrieben auf die einzelnen 
Wahljahre verteilen.3  

 

 

 

                                              
3  Für die Analysen wurden nicht alle in den DNWS enthaltenen Studien verwendet, sondern es 

wurde lediglich eine Studie pro Bundestagswahl – üblicherweise die Nachwahlbefragung – un-
tersucht (s. u.). In den verwendeten Panelstudien beschränken sich die Analysen auf die Nach-
wahlbefragung. 
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Tabelle 1 Wahljahr, ZA-Studien-Nrn. (kursiv in Klammern) und Anzahl der 

Befragten 

Jahr 1949 1953  1957 1961  1965  1969  1972  1976  

ZA-Nr. 

N 

(2361) 

1.000 

(0145) 

3.246 

(3272) 

8.282 

(0057) 

1.715 

(0314) 

1.305 

(0426) 

1.158 

(0635) 

2.052 

(0823) 

2.076 

Jahr 1980 1983 1987 1990 1994 1998 2002  

ZA-Nr. 

N 

(1053) 

11.986 

(1276) 

1.622 

(1537) 

1.954 

(1919) 

2.056 

(2601) 

2.046 

(3073) 

2.019 

(3861) 

3.260 
 

Die Daten wurden für jedes Land separat mittels multinomialer Logit-Modelle für 
die abhängige Variable Partei (P) und die unabhängige Variable Klasse (C) analysiert: 

PC
ij

P
i

C
jijF λλλλ +++=log ,     (1) 

wobei die Fij die jeweiligen erwarteten Zellenhäufigkeiten angeben. Dieses Modell 
stellt einen Spezialfall allgemeiner log-linearer Modelle dar (für Details vergleiche 
etwa Vermunt 1997). Die erklärten Varianzanteile wurden anhand des Pseudo-R2-
Maßes auf Basis des Entropiekriteriums gemessen. Definiert ist dieses Pseudo-R2 
wie folgt: 

2
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2

y
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S
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R

−
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eS . Die Varianzen auf Basis des Entro-
piemaßes sind definiert als: 
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iy ppS log2          (3) 
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⎡
−= ||

2 log ππ ,        (4) 

wobei i die Werte der abhängigen und k die Werte der unabhängigen Variablen be-
schreibt, πi|k beschreibt die geschätzten erwarteten Wahrscheinlichkeiten i gegeben 
k, pi+ die beobachtete marginale Wahrscheinlichkeit den Wert i in der abhängigen 
Variablen anzunehmen und p+k die Wahrscheinlichkeit, den Wert k in der unabhän-
gigen Variablen anzunehmen (Vermunt 1997).  Dieser Variante eines Pseudo-R2-
Maßes liegt folgende Idee zugrunde: Wenn alle Zellen gleich besetzt sind, ist die 
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Entropie maximal und die durch die unabhängigen Variablen erzielte Unsicherheits-
reduktion – der Informationsgewinn durch Kenntnis der unabhängigen Variablen – 
sowie die erklärte Varianz sind minimal. Umgekehrt wird, wenn alle Fälle in einer 
Zelle zusammengefasst sind, die Unsicherheitsreduktion durch die erklärende Variab-
le maximal, die Entropie minimal und als Konsequenz die erklärte Varianz maximal.4  

Die Beschränkung auf die soziale Klassenlage als einzige unabhängige Variable 
mag angesichts der üblicherweise vertretenen Auffassung ‚mehr Kontrolle ist bes-
ser’ verwundern, stellt in Studien zum Klassenwahlverhalten aber keineswegs ein 
ungebräuchliches Verfahren dar (Goldthorpe 1999; Nieuwbeerta und de Graaf 
1999). In der Literatur herrscht Unklarheit darüber, ob weitere und wenn ja welche 
Kovariaten verwendet werden sollten. Evans (1999) argumentiert beispielsweise, 
dass Drittvariablenkontrolle in Fällen, in denen Interaktionen zwischen Variablen 
nicht gut bekannt seien, unter Umständen schädlich sein könne, da tatsächlich vor-
handene Effekte durch das Hinzufügen von Kontrollvariablen verschleiert werden 
könnten. Ferner seien viele der üblicherweise in der Wahlforschung verwendeten 
Kontrollvariablen, etwa Parteiidentifikation oder Einstellungsvariablen, stark mit 
der Klassenlage korreliert oder über die Klassenlage vermittelt, ein Beispiel hierfür 
wäre etwa die Gewerkschaftsmitgliedschaft. Da es im vorliegenden Aufsatz weder 
um eine möglichst genaue Analyse des Wahlverhaltens noch um eine Analyse des 
Einflusses aller sozialstruktureller Charakteristika geht, sondern lediglich die Frage 
nach der Robustheit der auf den erklärten Varianzanteilen basierenden Resultate 
beantwortet werden soll, scheint die Beschränkung auf lediglich eine Variable un-
problematisch.  

Basierend auf dem Klassenschema von Erikson, Goldthorpe und Portocarero 
(Erikson und Goldthorpe 1992) wurden folgende Klassen unterschieden: 1. Dienst-
klasse, 2. Nicht-Manuelle mit Routinetätigkeiten, 3. Kleinbürgertum – Selbständige 
mit und ohne Angestellte, 4. Gelernte Arbeiter, 5. Ungelernte Arbeiter, 6. Farmer 
und Landarbeiter. Es wäre selbstverständlich wünschenswert gewesen, ein detail-
lierteres Klassenschema zu verwenden, insbesondere um neuere Differenzierungen 
innerhalb der Dienstklasse (vgl. Müller 1998) abbilden zu können, jedoch lässt das 
vorhandene Datenmaterial eine solche Unterscheidung nicht zu.  

                                              
4  Die postulierten Abhängigkeiten des Pseudo-R2-Maßes beruhen auf Schnell und Kohlers (1997) 

Monte-Carlo Simulationen und folgen nicht unmittelbar aus den präsentierten Formeln. Für eine 
solche Ableitung aus diesen Formeln müssten die jeweiligen Einflüsse auf die geschätzten be-
dingten und marginalen Wahrscheinlichkeiten sowohl separat als auch unter Veränderung der 
anderen Einflussgrößen spezifiziert werden. Da dies außerordentlich aufwändig ist, erscheint 
eine Verwendung von Simulationen daher effektiver.  
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In der Literatur gibt es unterschiedliche Auffassungen zur korrekten Klassifikations-
weise. In der Mobilitäts- und Wahlforschung ist es üblich, verheiratete Frauen nach 
dem Beruf ihres Ehemannes zu klassifizieren (‚konventionelle Klassifikation’). 
Erikson und Goldthorpe (1992a) argumentieren, dass der Haushalt die Arbeits-
marktposition und damit die Klassenlage von Individuen bestimmt. Haushaltsmit-
glieder teilen ähnliche Lebensumstände und Zukunftschancen und sollten daher 
einheitlich klassifiziert werden. Da die Arbeitsmarktposition des Ehemannes in der 
Regel die Klassenlage des Haushaltes bestimmt, werden verheiratete Frauen anhand 
der Klasse ihres Ehemannes klassifiziert. Ferner identifizieren sich berufstätige ver-
heiratete Frauen stärker mit der Klasse ihres Mannes als mit ihrer eigenen und auch 
ihr Wahlverhalten stimmt eher mit der Klasse ihres Mannes als mit ihrer eigenen 
überein (Erikson und Goldthorpe 1992b).  

Diese Argumentation wurde verschiedentlich kritisiert, da sie mit der zunehmenden 
Arbeitsmarktpartizipation von Frauen möglicherweise hinfällig wird: Berufsbiogra-
phien von Frauen werden zunehmend kontinuierlicher und die Wahrscheinlichkeit 
höherer Einkommen von Frauen gegenüber ihren Ehemännern nimmt zu. Es ist daher 
nicht klar, ob die konventionelle Sichtweise noch immer zu adäquaten Resultaten 
führt (vgl. Sørensen 1994 für einen ausführlichen Überblick zu dieser Debatte). 
Aus diesem Grunde wurden sämtliche Analysen auch mit einer Klassifikation des 
Befragten anhand seines eigenen Berufes durchgeführt.  

Weiterhin werden nicht-erwerbstätige Befragte nach ihrem früheren Beruf, dem 
Beruf ihres Partners oder dem Beruf ihres Vaters klassifiziert. Für beide bestehenden 
Klassifikationsarten (‚konventionell’ und ‚nach Beruf des Befragten’) wurde eine 
solche Erweiterung durchgeführt. Hierbei wurden zunächst alle (nicht-klassifi-
zierten) Befragten nach ihrem letzten Beruf, dann nach dem Beruf ihres Partners 
und schließlich nach dem Beruf ihres Vaters klassifiziert. Diese Erweiterungen 
reduzieren die Anzahl der jeweils fehlenden und daher nicht in die Analyse einflie-
ßenden Werte teilweise erheblich (siehe Tabelle 2 unten). 

Ingesamt wurden also für jede Welle eines jeden Datensatzes vier separate Analysen 
gerechnet. Welches dieser Verfahren am geeignetsten ist, ist gegenwärtig umstritten. 
Indem wir alle vier Möglichkeiten verwenden, testen wir nicht nur die Reliabilität 
der Resultate, sondern leisten auch einen Beitrag zu dieser Debatte.  

Die untenstehende Tabelle 2 gibt zunächst eine Übersicht über Entwicklungen in 
der Klassenstruktur in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Zweiten Welt-
krieg. Hierbei wird deutlich, wie sich der Anteil der Farmer und Landarbeiter, aber 
auch der Anteil der ungelernten Arbeiter zugunsten der Dienstklasse und der Nicht-
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Manuellen mit Routinetätigkeit verringert haben. So sind 1953 noch mehr Befragte 
der Kategorie der Farmer und Landarbeiter zugehörig als den beiden nicht-
manuellen Klassen (Dienstklasse und Nicht-Manuelle mit Routinetätigkeit). 1998 
sind demgegenüber in beiden nicht-manuellen Klassen jeweils mehr als zehnmal so 
viele Befragte vertreten wie in der Klasse der Farmer und Landarbeiter. Ferner wird 
aber auch deutlich, wie sich die Randverteilungen und Fallzahlen unter Verwen-
dung der jeweiligen Klassifikationsweisen verändern. Die Zahl der nicht-
klassifizierten Fälle sinkt etwa 1953 von stattlichen 34,7 % auf marginale 1,5 %. 
Innerhalb der Klassenzugehörigkeit fallen die Veränderungen weniger stark aus. 
Dennoch reduziert sich etwa der Anteil der Nicht-Manuellen mit Routinetätigkeit 
bei konventioneller Klassifikation in einigen Wahljahren um 10 Prozentpunkte. Der 
Anteil der gelernten Arbeiter steigt hingegen bei dieser Klassifikationsart um bis zu 
9 Prozentpunkte gegenüber der Klassifikation anhand des eigenen Berufes an. Diese 
Veränderungen scheinen recht stark, gegeben dass unter theoretischen Gesichts-
punkten Unklarheit darüber herrscht, welches die geeignete Klassifikationsweise ist.  

In den folgenden Analysen wurden neben den obigen sechs Klassen sechs Parteien 
(CDU, SPD, FDP, GRÜNE, Andere, Nichtwähler) unterschieden. Diese detaillierte 
Operationalisierung ermöglicht es, Verschiebungen in den politischen Präferenzen 
einzelner Klassen genau zu erfassen und sollte damit prinzipiell zur Robustheit der 
Ergebnisse beitragen. Frühere Studien (Evans 1999) weisen darauf hin, dass weni-
ger genaue Operationalisierungen, etwa eine Links-Rechts-Dichotomie der abhän-
gigen Variablen, zur Verfälschung von Trendverläufen führen können. Auf einer 
solchen Dichotomie basierende Analysen erscheinen daher weniger robust.  

Die unterschiedlichen Klassifikationsarten dienen neben der inhaltlichen Fragestel-
lung zur Manipulation von Fallzahl und Randverteilungen. Die Manipulationen der 
Kategorienzahl bei der abhängigen und unabhängigen Variablen bestehen in der 
unterschiedlichen Operationalisierung der abhängigen und unabhängigen Variablen. 
Konkret geht es hierbei um den Ausschluss der Grünen nach 1980 bzw. um die 
Zusammenlegung der beiden EGP-Klassen ‚Gelernte Arbeiter’ und ‚Ungelernte 
Arbeiter’. Diese Manipulationen werden unten noch genauer erläutert.  
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Tabelle 2 Veränderungen in den Verteilungen der jeweiligen Klassen an 

ausgewählten Datensätzen beider Länder (alle Angaben in %)  
 

1953 1965 1976 

 K1      K2       K3      K4 K1      K2       K3        K4   K1      K2       K3      K4 

 

 

Dienstklasse 

Nicht-Man. m. Rout. 

            Selbständige 

Gelernte Arbeiter 

Ungelernte Arbeiter 

Farmer/Landarbeiter 

Fehlende Werte 

13 

12 

14 

45 

# 

15 

34.7 

15 

12 

14 

46 

# 

14 

1.5 

15 

9 

13 

48 

# 

14 

22.7 

15 

12 

14 

46 

# 

14 

1.5 

12.5 

18 

12.5 

22 

19 

6 

41.6 

11 

22 

10 

21 

15 

5 

15.9 

12 

20 

10 

23 

14 

5 

16.2 

12 

20 

10 

23 

14 

5 

15.9 

11 

24 

6 

13 

8.5 

2 

36 

12 

25 

6.5 

14.5 

9.5 

2 

30.2 

14 

18 

7 

20 

7 

2 

31.5 

15 

19 

7 

20 

7 

2 

30.2 

1980 1987 1998  

             Dienstklasse 

Nicht-Man. m. Rout. 

             Selbständige 

Gelernte Arbeiter 

Ungelernte Arbeiter 

Farmer/Landarbeiter 

Fehlende Werte 

15 

39 

7 

21 

16 

3 

14.9 

15 

38 

8 

22 

15 

4 

5.4 

20 

28 

9 

30 

10 

3 

7.1 

20 

28 

9 

30 

10 

3 

5.4 

25 

38 

7 

17 

4 

1 

8.7 

26 

39 

7 

17 

4 

1 

4.8 

27 

31 

9 

21 

4 

1 

6.6 

28 

32 

9 

21 

4 

1.5 

4.8 

28 

43 

7 

17 

4 

2 

10.6 

29 

41 

7 

16 

4 

2 

4.7 

32 

33 

9 

19 

4 

3 

7.6 

32 

33 

9 

19 

4 

3 

4.7 

 

K1: Klassifikation anhand des eigenen Berufes; K2: erweiterte Klassifikation; K3: ‚konventionelle 
Klassifikation’ (verheiratete Frauen werden anhand des Berufes ihres Ehemannes klassifiziert); K4: 
erweiterte Klassifikation K3. Die Verteilungen in den einzelnen Klassen (gerundet) beziehen sich 
auf die jeweils gültigen Prozente. 
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Für die Analysen in den Wahljahren nach der Wiedervereinigung wurde zwischen 
West- und Ostdeutschland unterschieden. Frühere Studien zum Klassenwahlverhalten 
hatten ergeben, dass sich in postkommunistischen Gesellschaften nach der Transfor-
mation zum einen zunächst eine Klassenstruktur herausbilden müsse, zum anderen 
müssten Wähler und Parteien aber auch erst lernen sich als Klasse zu definieren 
bzw. an Klassen zu appellieren. Kurz nach der Transformation zeigen post-kom-
munistische Gesellschaften daher ein geringes Ausmaß an Klassenwahlverhalten, 
dies steigt jedoch im Zeitverlauf an. Dieses Muster findet sich sowohl national als 
auch international (vgl. etwa Evans und Whitefield 1999 für einen internationalen 
Überblick bzw. Maier und Schmitt 2002 für die BRD).  

3 Resultate 

Zunächst werden die Resultate für die unterschiedlichen Klassifikationsweisen prä-
sentiert. Danach werden die Auswirkungen von Veränderungen der Kategorienzahl 
vorgestellt. Bevor wir diese Aussagen über die Robustheit der Resultate treffen, 
soll jedoch noch kurz auf einige inhaltliche Aspekte eingegangen werden. Aus 
Abbildung 1 geht hervor, dass es in der Bundesrepublik Deutschland eine deutliche 
Abnahme des Klassenwahlverhaltens gegeben hat. Diese Abnahme fand insbeson-
dere zwischen den sechziger Jahren und der Mitte der siebziger Jahre statt. Danach 
blieb das Ausmaß an Klassenwahlverhalten relativ konstant. Es liegt nahe, die Ver-
änderungen im Klassenwahlverhalten zu Beginn der sechziger Jahre mit den inhalt-
lichen Veränderungen der SPD im Bad Godesberger Programm in Verbindung zu 
setzten. Durch die Abkehr vom Marxismus wandelte sich die SPD von einer Arbei-
ter- zu einer Volkspartei, die insbesondere auch für Angestellte attraktiv wurde. Das 
Ausmaß an Klassenwahlverhalten sollte hierdurch aus verschiedenen Gründen re-
duziert werden. Erstens sollte die ‚natürliche Arbeiterpartei’ SPD weniger attraktiv 
für Arbeiter werden. Zweitens sollte die SPD neue Klassen ansprechen, die vorher 
nicht SPD wählten, z.B. die Nicht-Manuellen mit Routinetätigkeit.  
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Abbildung 1 Trendverläufe des Klassenwahlverhaltens in der BRD für  

verschiedene Klassifikationsarten5 
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Weiterhin geht aus der Abbildung hervor, dass die Trendverläufe für alle vier Klas-
sifikationsarten beinahe identisch verlaufen. Dies bedeutet in inhaltlicher Hinsicht, 
dass ungeachtet der gegenteiligen theoretischen Argumente in der Wahlforschung 
nach wie vor die konventionelle Klassifikation verwendet werden kann. Angesichts 
der Reduktion fehlender Werte erscheint diese Lösung auch sinnvoll. Darüber hin-
aus erscheinen die Resultate unter methodologischen Gesichtspunkten außerordent-
lich robust hinsichtlich der empirischen Veränderung von Fallzahlen und Randver-
teilungen. Im folgenden Abschnitt soll untersucht werden, ob dieses auch für Ver-
änderungen der Kategorienzahl sowohl der abhängigen als auch der unabhängigen 
Variablen gilt.  

In der Bundesrepublik verändert sich ab den achtziger Jahren durch das Auftauchen 
der Grünen die Parteienlandschaft und dementsprechend die Anzahl der zu analysie-
renden Zellen in der Tabelle Klasse*Partei. Dies beeinflusst prinzipiell die erklärten 
Varianzanteile. Man könnte daher einwenden, dass die in Abbildung 1 dargestellten 
Verläufe des Klassenwahlverhaltens ein Artefakt basierend auf der Veränderung der 

                                              
5  Die erklärten Varianzanteile sind insbesondere ab Mitte der siebziger Jahre sehr klein. Dies liegt 

zum einen daran, dass sich die Analysen auf lediglich eine unabhängige Variable beschränken. 
Es war ausdrücklich nicht Ziel des Beitrages eine möglichst vollständige Erklärung des Wahl-
verhaltens zu liefern. Zum anderen sind die Pseudo-R2 Werte auf Basis des Entropiekriteriums 
sehr konservativ geschätzt. Analysen mit Nagelkerkes Pseudo-R2 in multinomialen logistischen 
Regressionen ergaben 2,5-3-fach höhere Werte als die hier berichteten.  
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Kategorienzahl seien. Anzumerken ist, dass in der Bundesrepublik Deutschland für 
die politische Soziologie dieses Problem fundamentaler Art ist: Mit dem Auftauchen 
einer neuen Partei ändern sich auch die Möglichkeiten zum Klassenwahlverhalten. 
Klassenbasierte (oder andere) Spaltungen können bei größerer Differenzierung des 
Parteienangebotes eher ihren Niederschlag finden als bei einem Zweiparteien-
system. Alternative Analysen, die andere Maße zum Klassenwahlverhalten in der 
Bundesrepublik Deutschland verwenden, leiden daher unter dem gleichen Problem, es 
sei denn sie beschränken die abhängige Variable auf eine Links-Rechts-Dichotomie. 
Dies wirft jedoch andere, nach allgemeiner Einschätzung gravierendere Probleme auf 
(Evans 1999). 

Für einige Jahre (1949, 1953, 1994) tritt in den verwendeten Wahlstudien ein ähnli-
ches Problem auf: Hier erlauben die Daten lediglich eine Einteilung in die EGP-
Kategorie ‚Arbeiter’ und keine weitere Unterteilung in gelernte und ungelernte 
Arbeiter. Für die Bundesrepublik konnte zwar bereits gezeigt werden, dass die Unter-
schiede hinsichtlich des Wahlverhaltens zwischen diesen beiden Gruppen gering 
sind (Müller 1998), dennoch könnten die in Abbildung 1 dargestellten Trendverläufe 
ein teilweises Artefakt verursacht durch die unterschiedliche Kategorienzahl sein. 
Wir präsentieren deshalb zwei weitere Trendverläufe für den Einfluss der Klassen-
lage auf die Parteienwahl. Der erste beschränkt die unabhängige Variable auf die 
Klassen ‚Dienstklasse’, ‚Nicht-Manuelle mit Routinetätigkeit’, ‚Kleinbürger’, 
‚Arbeiter’ sowie ‚Farmer und Landarbeiter’. Der zweite beschränkt die abhängige 
Variable auf die Optionen ‚CDU’, ‚SPD’, ‚FDP’, ‚Andere’ und ‚Nicht-Wahl’. Wie 
die Abbildung 2 zeigt, hat auch dies keine Auswirkungen auf die Trendverläufe. 
Fasst man beide Arbeiterklassen zusammen, sinken die durch die Klassenlage 
erklärten Varianzanteile des Wahlverhaltens im Vergleich zum differenzierteren 
Schema etwas (ca. 0.5 Prozentpunkte pro Wahl). Schließt man die Grünen von 
der Analyse aus, ergibt sich wiederum ein beinahe identischer Trendverlauf im 
Vergleich zur Abbildung 1. Die erklärten Varianzanteile variieren unsystematisch 
um die dort beobachteten erklärten Varianzanteile. Auch in Hinblick auf plausible 
Veränderungen der Kategorienzahl erschienen daher Pseudo-R2 Werte robust. 
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Abbildung 2 Vergleich der durch die Klassenlage erklärten Varianzanteile des 

Wahlverhaltens in der BRD in %, einmal beide Arbeiterklassen 
zusammengefasst, einmal ohne Grüne 

 

1953 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1998
0

2

4

6

8

10

E
rk

lä
rt

e 
V

a r
ia

nz
an

te
il e

 in
 %

Arbeiterklassen getrennt Arbeiterklassen zusammen
1980 1985 1990 1998
0

1

2

3

4

5

6

E
rk

lä
rt

e  
V

ar
ia

nz
an

te
ile

 in
 %

Mit Grünen Ohne Grüne  

4 Zusammenfassung und Diskussion 

Trendverläufe in den Beziehungen zwischen Variablen zu messen, ist ein häufiges 
Problem in der politischen Soziologie. Verschiedentlich sind Versuche unternom-
men worden, dies über den Vergleich der jeweils durch die unabhängigen Variablen 
erklärten Varianzanteile zu tun. Bei kategorialen abhängigen Variablen ist dieses 
Verfahren aus theoretischen Gründen problematisch, da die Pseudo-R2 von den 
Randverteilungen, der Fallzahl und der Anzahl der in den Tabellen zu analysierenden 
Zellen abhängen können. Wie können diese theoretischen Einwände in der Praxis 
vermieden oder zumindest kontrolliert werden? Wie groß sind die empirischen 
Auswirkungen, wenn diese Variablen auf empirisch plausible Weise variiert werden?  

Der vorliegende Beitrag hat diese Fragen am Beispiel von Trendverläufen des 
Klassenwahlverhaltens in der Bundesrepublik Deutschland untersucht. Basierend 
auf unterschiedlichen gebräuchlichen Operationalisierungen der Klassenlage und 
der Wahloptionen wurden Fallzahlen, Randverteilungen und Kategorienzahl in 
den Analysen verändert. Die erklärten Varianzanteile multinomialer Logit-Modelle 
blieben hierbei ungeachtet ihrer theoretischen Anfälligkeit bis auf äußerst geringe 
Abweichungen konstant. Dies galt trotz der Verwendung des Pseudo-R2 auf Basis 
des Entropiekriteriums, welches als besonders anfällig gegenüber den hier verwen-
deten Manipulationen gilt (vgl. Schnell und Kohler 1997). Diese Stabilität von 
Trendverläufen auf Basis der erklärten Varianzanteile wird auch durch andere Stu-
dien bestätigt. Müller (1997) untersucht den Zusammenhang zwischen Klassenlage 
und Wahlverhalten anhand des Zeitvergleichs von Effektkoeffizienten logistischer 
Regressionen. Er kommt bei der Interpretation seiner auf den Daten von Schnell 
und Kohler (1995) basierenden Re-Analyse zu prinzipiell ähnlichen Ergebnissen 
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wie diese durch den Vergleich von Pseudo-R2-Werten. Die These, dass Pseudo-R2-
Maße prinzipiell zu falschen Schlussfolgerungen führen, wird auch durch diese 
Analysen nicht bestätigt. Es scheint daher vertretbar, Pseudo-R2-Maße im Allge-
meinen und das auf dem Entropiekriterium beruhende Pseudo-R2-Maß im 
Besonderen als Maß für den Assoziationsgrad von sozialstrukturellen Variablen und 
den jeweiligen Explananda zu verwenden, wenn dabei adäquate Kontrollen der 
Randverteilungen durchgeführt werden.  

Worin liegt die Robustheit der Resultate begründet? Die hier verwendeten Pseudo-
R2-Maße messen die Reduktion von Unsicherheit, gegeben die Verteilung auf der 
abhängigen Variablen (vgl. Gleichung 2). Eventuelle Anfälligkeiten des Entropie-
maßes oder auch alternativer Maße werden hierdurch abgemildert. Auch Müller 
interpretiert – trotz seiner früheren Kritik – in einer späteren Veröffentlichung 
Pseudo-R2-Maße logistischer Regressionen „as estimates of the extent to which the 
party preferences are predictable from the set of social structural variables included 
in the model“ (Müller 1999: 158), d.h. als Maß für den Assoziationsgrad zwischen 
Parteipräferenz und sozialstrukturellen Variablen. Auf eine mögliche alternative 
Erklärung weisen Schnell und Kohler (1997: 784) hin: Die von ihnen beobachteten 
Effekte der Randverteilung auf die erklärten Varianzanteile werden stärker, wenn 
der Zusammenhang zwischen den untersuchten Variablen stärker wird. In den hier 
vorliegenden Analysen sind die Zusammenhänge im Allgemeinen recht schwach, 
dies könnte die relative Stabilität der Resultate verursacht haben. Dieser Effekt lässt 
sich in den obigen Analysen von den übrigen Einflussgrößen jedoch nicht weiter 
separieren und kann daher in diesem Aufsatz nicht näher untersucht werden.6  

Inhaltlich finden wir eine deutliche Abnahme des Klassenwahlverhaltens in der 
Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Abnahme kommt allerdings 
Mitte der siebziger Jahre zum Erliegen. Danach bleiben die Werte relativ konstant. 
Diese Ergebnisse bestätigen und ergänzen frühere Studien zum Klassenwahl-
verhalten (Schnell und Kohler 1995; Müller 1998; Nieuwbeerta und deGraaf 
1999). Die Fragen nach den Ursachen dieses Rückganges bzw. nach den Gründen 
für die relative Konstanz in den letzten 25 Jahren sind allerdings sowohl in diesem 
Aufsatz als auch in der Literatur allgemein noch unbeantwortet geblieben. Ins-
besondere die Erklärung dieser Trendverläufe durch korrespondierende politische 
Ereignisse, wie etwa den programmatischen Wandel der SPD in Bad Godesberg, 
bedarf näherer Untersuchungen. Schließlich stellt sich heraus, dass unterschiedliche 

                                              
6  Wie in Fußnote 5 bereits ausgeführt, sind die hier präsentierten erklärten Varianzanteile absolut 

gesehen recht klein. Da die in multinomialen logistischen Regressionen erklärten Varianzanteile 
deutlich höher liegen, ist nicht klar, ob dies auch relativ gesehen gilt, d.h. ob die hier berichteten 
Zusammenhänge in Schnell und Kohlers Termini ‚schwach’ sind. 
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Klassifikationsarten nicht nur in der Mobilitäts- sondern auch in der Wahlforschung 
noch immer recht ähnliche Resultate zeigen, obwohl man aus theoretischen Grün-
den eine zunehmende Divergenz solcher unterschiedlichen Klassifikationen erwar-
ten würde. Die Gründe für diese andauernde Stabilität sind bislang ebenfalls wenig 
untersucht.  

In der englischsprachigen Literatur wird neben den im Text besprochenen Kennzahlen 
auf Basis von Pseudo-R2 vor allem das Maß Kappa verwendet (Hout, Brooks und 
Manza 1995; Brooks und Manza 1997). Hierbei wird die Standardabweichung aller 
Parameter der jeweiligen Klasse/Partei-Interaktionen (oder der jeweils anderen inte-
ressierenden Variablen) als Maß verwendet. Die zugrunde liegende Idee ist folgende: 
Zeigen die einzelnen Klassen stark unterschiedliches Wahlverhalten, kann man von 
einem starken Klasseneinfluss sprechen. Dementsprechend wird dieses Maß größer. 
Bei identischem Wahlverhalten der einzelnen Klassen wird das Maß hingegen Null. 
Der Unterschied zu den Pseudo-R2 Maßen liegt bei diesem Maß darin, dass etwa eine 
anteilsmäßige Veränderung einer Klasse mit starkem Klassenwahlverhalten nicht zu 
einer Änderung des Klassenwahlverhaltens in der Gesamtbevölkerung führt (im 
Gegensatz zu den auf Pseudo-R2 basierenden Maßen). Es handelt sich bei Kappa 
also um ein ungewichtetes Maß, dessen Verwendung dann anzuraten ist, wenn man 
die Auffassung teilt, dass das Klassenwahlverhalten in einer Gesellschaft konstant 
bleibt, wenn die jeweiligen Klasse*Partei-Beziehungen konstant bleiben. Wenn man 
der Auffassung ist, dass eine Abnahme des Anteils von Klassen mit ausgeprägtem 
Klassenwahlverhalten zu einer Abnahme des Klassenwahlverhaltens insgesamt 
führt – die Klassenlage sagt das Wahlverhalten in der Gesamtbevölkerung in diesem 
Falle schlechter vorher – empfiehlt sich eher die Verwendung von Pseudo-R2.  

Nicht thematisiert wurde bislang in diesem Aufsatz, ob Zusammenhänge zwischen Va-
riablen durch ein einziges Maß gemessen werden können und ob dieses Maß die erklär-
ten Varianzanteile sein sollten. Die Verwendung einer einzigen Zahl bietet den Vorteil 
einer größtmöglichen Übersichtlichkeit über die jeweiligen Entwicklungen, verschleiert 
jedoch möglicherweise interessante Entwicklungen in den Klasse*Partei-Interaktionen. 
Ein Beispiel hierfür wären etwa Veränderungen in der Beziehung Arbeiter*SPD. 
Nehmen wir an, dass diese Beziehung im Zeitverlauf schwächer wird, gleichzeitig je-
doch die Beziehung Dienstklasse*SPD stärker wird. Wird eine einzige Zahl als Indika-
tor für das Klassenwahlverhalten gewählt, werden solche Entwicklungen verschleiert. 
Die Wahl der geeigneten Maßzahl hängt daher sowohl von der Definition von Klas-
senwahlverhalten als auch von der gewählten Forschungsfrage ab. Ist man neben obi-
gen Überlegungen eher an ‚globalen’ Entwicklungen interessiert, so erscheint unter den 
genannten Einschränkungen und Kontrollen die Verwendung einer einzigen Maßzahl 
angemessen; ist man eher an spezifischeren inhaltlichen Fragestellungen interessiert, so 
wird die Interpretation der einzelnen Interaktionsparameter unerlässlich sein. 
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Das standardisierte Interview als soziale Interaktion: 

Interviewereffekte in der Umfrageforschung 
1 

von Sigrid Haunberger 
2 

Zusammenfassung: 

Dieser Artikel beschäftigt sich mit methodischen Problemen, die beim standardi-
sierten face-to-face Interview durch die Interaktion zwischen Interviewern und Be-
fragten entstehen. Auf der Datengrundlage einer Mehrthemenumfrage (Sozialwissen-
schaftenbus 2/96) werden zu drei Fragetypen (Antwort auf offene Fragen, Antwort-
verweigerung bei der Einkommensabfrage und Antworten zu Meinungsfragen) mög-
liche Interviewereffekte analysiert. 

Für alle drei Fragetypen lassen sich bedenkenswerte Zusammenhänge von Inter-
viewermerkmalen und der Situation des Interviews feststellen: Intervieweralter und 
Interviewerbildung beeinflussen die Antworten auf offene Abfragen. Bei der Ver-
weigerung der Einkommensabfrage bestehen ebenfalls deutliche Zusammenhänge 
mit dem Interviewergeschlecht und der Interviewerbildung sowie mit der Anwesen-
heit Dritter. Analysiert wurde auch ein Interaktionseffekt von Interviewer- und Be-
fragtenmerkmalen. In „homogenen“ Bildungskonstellationen wird weniger verwei-
gert. Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen bei Meinungsfragen zeigen einen 
deutlichen Geschlechtseffekt. 

Abstract: 

This article focusses on methodological problems in standardized oral interviews 
which arise from the interaction between interviewer and respondent. With the data 
from Sozialwissenschaften-Bus 2/96, three possible interviewer effects are analyzed 

                                              
1  Ich danke ganz herzlich Jürgen Hoffmeyer-Zlotnik sowie den Gutachtern dieser Zeitschrift für 

hilfreiche Kommentare und Anregungen. 
2  Sigrid Haunberger ist Dipl.-Soziologin an der Universität Bern, Institut für Erziehungswissen-

schaft, Abteilung Bildungssoziologie, Muesmattstrasse 27, CH-3012 Bern, Telefon: +41-(0)31-
631 3442, Telefax: +41-(0)31-631 5352, E-mail: sigrid.haunberger@edu.unibe.ch 
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(responses to open questions, nonresponse to the income question and opinion 
questions). For all three topics, considerable influences of interviewer characteris-
tics and the interview situation could be found: The responses to open questions 
vary with the interviewer’s age and education. In nonresponse to the income ques-
tion, there is a clear relation between interviewer’s sex and education as well as 
influence of present others. There was also an interaction effect of interviewer and 
respondent-characteristics. Homogeneous education-groups show less nonresponse. 
Tendencies of acceptance or refusal to questions of opinion are related to the sex of 
the interviewer. 

1 Einleitung 

Von seinen Befürwortern als „(...) specialized pattern of verbal interaction – initi-
ated for a specific purpose (...)“ (so z.B. Kahn und Cannell, 1957: 16) charakteri-
siert und als „(...) a fragile, technical object that is no longer viable in the real 
world of interaction“ von seinen Gegner verpönt (Suchman und Jordan 1990: 
241), bleibt das standardisierte Interview bis heute ein komplexes Instrument, des-
sen Prozesse überwiegend in einer black box ablaufen (vgl. Maynard et al. 2002). 
Maccoby und Maccoby (1976: 37) verstehen das Interview als „(...) einen Wort-
wechsel zwischen Personen, wobei die eine, der Interviewer, aus der bzw. den an-
deren, den Befragten, Informationen, Meinungsäußerungen oder auch Überzeugun-
gen herauszulocken versucht“. Darauf, dass das Interview eine Interaktion zwischen 
zwei Personen ist, legen Kahn und Cannell (1968: 149) besonderen Wert: „(...) the 
research interview (...) may be defined as a two-person conversation that is initi-
ated by the interviewer for the specific purpose of obtaining information that is 
relevant to research.“ 

Wird das Interview als soziale Interaktion (bspw. Kahn und Cannell 1957) angese-
hen, können demographische und sozioökonomische Charakteristika der Intervie-
wer das Antwortverhalten der Befragten beeinflussen. Könnte die soziale Situation 
des Interviews konstant gehalten werden, dürften Interviewermerkmale das Ant-
wortverhalten der Befragten nicht beeinflussen. Eben weil dies nicht funktioniert, 
wurden in der Umfrageforschung demographische Charakteristika identifiziert, die 
systematische Verzerrungen hervorrufen (bspw. Schuman und Presser 1981, Fowler 
und Mangione 1990). Diese Charakteristika treten häufig in Erscheinung, wenn die 
Themen der Messung mit diesen Merkmalen zusammenhängen und verschwinden 
bei anderen Themenstellungen (Groves 1989: 405). Bei der Erklärung systemati-
scher Verzerrungen im Interview findet zusätzlich ein Konstrukt Beachtung, das als 
soziale Erwünschtheit beschrieben wird. Soziale Erwünschtheit impliziert eine 
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Entscheidung, wie hoch spezielle Eigenschaften in einer Gesellschaft bewertet wer-
den (Groves 1989: 437). Manche dieser Eigenschaften sind negativ besetzt (unzüch-
tiges Verhalten, Kriminalität), andere wiederum positiv (Ehrlichkeit). Angenommen 
wird, dass Personen es bevorzugen, sich möglichst positiv gegenüber anderen zu 
präsentieren. Während Hartmann (1993) soziale Erwünschtheit als Charakteristika 
von Items benennt, postuliert in Kontrast dazu Reinecke (1993) dass Interviewer-
effekte und die Tendenz sozial erwünscht zu antworten gemeinsam auftreten können. 
Folglich sind Einstellungsmessungen substanziell verzerrt. 

Auf der Grundlage eines für die alltägliche Umfrageforschung typischen Datensat-
zes verfolgt dieser Beitrag zweierlei: Zunächst sollen mögliche Interviewereffekte 
analysiert werden, um daraus Konsequenzen für die Umfrageforschung abzuleiten. 
Dies geschieht gerade vor dem Hintergrund der sinkenden Relevanz von face-to-
face Befragungen gegenüber telefonischen, schriftlichen oder elektronischen Erhe-
bungen (vgl. Pötschke und Simonson 2001). 

2 Theoretischer Hintergrund und Fragestellungen 

Eine einheitliche Theorie des Interviews gibt es nicht3. Dennoch ist bei den Bemü-
hungen um eine gemeinsame Theorie ein deutlicher Trend erkennbar. Modellan-
nahmen gehen zunehmend davon aus, den Menschen als intentional handelndes 
Wesen zu betrachten, welcher auf der Grundlage seiner Möglichkeiten wie auch den 
gegebenen Umständen seine Ziele erreichen möchte. Gerade die dyadische Interak-
tion zwischen Interviewer und Befragtem schafft eine Reihe von Schwierigkeiten 
bei der Datenerhebung: Interviewereffekte, Effekte sozialer Wünschbarkeit, Zu-
stimmungstendenzen, Nonresponse usw. werden häufig durch die Anwendung von 
Rational-Choice-Modellen erklärt. Befragte werden als rationale Akteure gesehen, 
die in der Befragungssituation die Handlung mit dem höchsten Nutzen und den ge-
ringsten Kosten4 wählen (vgl. Esser 1984, Reinecke 1991, Büschges 1995). 

                                              
3  Ergebnisse einschlägiger Experimente deuten darauf hin, dass die Ursachen hoher Interviewer-

varianzen nicht allein bei den Interviewern, sondern in verschiedenen Formulierungsaspekten 
der eingesetzten Messinstrumente zu suchen sind. Fragen mit unklaren Begriffen, endlose Item-
listen wie auch schlechte Filtersetzungen können zu hoher Interviewervarianz führen. Seit ge-
raumer Zeit widmen sich kognitionspsychologische Studien verstärkt der Untersuchung von 
Kontexteffekten in standardisierten Befragungen (vgl. Hippler und Schwarz, 1987; Schwarz 
und Sudman, 1992; Schuman und Presser, 1981). 

 
4  Nach Költringer (1992: 105) können als Kosten einer Umfrageteilnahme neben dem Zeitver-

lust, die teilweise Aufgabe der Privatsphäre, der Kontrollverlust über private Informationen, 
sowie die Gefahr, unvorteilhafte Informationen über sich selbst berichten zu müssen, wie auch 
die relative Machtlosigkeit bei der formalen und inhaltlichen Gestaltung des Interviews betrach-



26  ZA-Information 58 

 
Im Interview wie auch im Alltag bemühen sich Personen um eine möglichst gute 
Selbstdarstellung, der Mehrung des persönlichen Nutzens und Streben nach sozialer 
Anerkennung (Phillips 1971: 89; 1973: 78). Der Befragte richtet sein Verhalten 
nach (vermeintlichen) Signalen des Interviewers wie nach seinen eigenen Zielset-
zungen aus und muss einen Entscheidungsprozess durchlaufen. Im Gegensatz zu 
Kahn und Cannell (1968) sind nicht nur Einstellungen, Erwartungen und Motive 
für das Verhalten des Befragten verantwortlich, sondern gerade ein Vergleich mög-
licher Handlungen. 

Atteslander und Kneubühler (1975: 41) erscheint das einfache Reiz-Reaktions-
Schema zu einfach um alle Einflussgrößen, die auf das Befragtenverhalten wirken, 
als Fehlerquelle zu interpretieren. Sie verwenden deshalb ein komplexeres Modell, 
welches die Mehrdimensionalität der „sozialen Situation Interview“ darstellen soll. 
Dem Befragten oft unbewusste Normkonstellationen werden dabei hohe Wirksam-
keit zugeschrieben. 

Auch in Steinerts (1984: 19 ff.) theoretischem Modell wird das Interview als soziale 
Interaktion betrachtet. Die „Dynamik der Situation“ lässt sich nun dadurch erschlie-
ßen, dass Einflüsse bestimmter Interviewermerkmale auf das Antwortverhalten der 
Befragten analysiert werden. 

Die Merkmale, die für die Interaktion relevant sind, ändern sich mit der Entwick-
lung der Situation, beispielsweise wenn das Gesprächsthema gewechselt wird. 
Schon allein die äußere Erscheinung des Interviewers wird die Situationsdefinition 
des Befragten beeinflussen. Ist eine gewisse Orientierung geschaffen, wird die eigene 
Handlung im Hinblick auf die Überlegung, wie man eigene Ziele in der Interaktion 
und Erfolg beim Anderen erreichen kann, aufgebaut. 

Essers (1984, 1985) Theorie des rationalen Befragtenverhaltens berücksichtigt Deter-
minanten des Entscheidungsprozesses, die sowohl Interviewer- wie auch Befragten-
einflüsse einbezieht. Ausgangspunkt eines Modells des Befragtenverhaltens als 
rationales Handeln ist die Annahme, dass sich der Befragte neben dem Frageinhalt 
auch an Normen und der Situation orientiert. Die Reaktion des Befragten ist nun 
nicht nur vom „wahren Wert“ (Meinung, Einstellung) in Bezug auf eine Frage 
abhängig, sondern von zahlreichen anderen Merkmalen des Befragten (Schicht, kul-
turelle Normen) wie auch der Situation (Anwesenheit eines Interviewers, Anwesen-

                                                                                                                                         
tet werden. Nutzen einer Umfrageteilnahme sind unter anderem der Selbstverstärkungswert der 
Hilfsbereitschaft gegenüber dem Interviewer, die Möglichkeit sich mit interessanten Themen im 
Interview auseinanderzusetzen, wie auch der Reiz der Interaktion mit dem Interviewer. 
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heit Dritter) (Esser 1985: 289). Zudem wird angenommen, dass Befragte aus einer 
Reihe von Antworten die für sie beste Alternative auswählen. Diese Wahlhandlung 
hängt auch von den Konsequenzen der Antwort in dieser (sichtbaren bzw. ange-
nommenen) Antwortsituation ab (Esser 1993: 293f.). Gegen die klassischen An-
nahmen der Theorie rationalen Handelns spricht der Einwand von Krebs und 
Schuessler (1987: 96f.): Es ist für die Befragten unmöglich im Besitz völliger 
Information über alle Antwortalternativen und deren Konsequenzen zu sein. 
Menschliches Handeln entspricht – unter Annahme beschränkter Rationalität 
(bounded rationality) – eher einer unreflektierten als einer rationalen Wahl; beson-
ders in der ungewöhnlichen und wenig transparenten Situationen des Interviews. 

Vor diesem Hintergrund läuft ein zweistufiger Entscheidungsprozess ab (Esser 
1993: 295): zunächst wird der Befragte die Situation des Interviews definieren 
(Frame) um dann eine habituelle Sequenz (Habit) zu wählen. Die Transparenz der 
Situation lässt eine automatische Reaktion folgen. Kann dagegen die Situation nicht 
eingeordnet werden, wird der Befragte seine Antworten rational abwägen. Soziale 
Erwünschtheit wird nun als habituelle Sequenz betrachtet, die dann zur Anwendung 
kommt, wenn der Befragte mit nicht transparenten Situationen konfrontiert wird. 

Aus den theoretischen Annahmen können nun Fragestellungen abgeleitet werden. Je 
transparenter die Situation für den Befragten ist (z. B. Eindeutigkeit der Frage, 
Interviewermerkmale etc.), desto sicherer und eindeutiger lassen sich Antwortalter-
nativen während des Interviews finden. Wahrnehmbare soziodemographische 
Merkmale der Interviewer (z. B. Geschlecht, Alter, Bildungsstand) beeinflussen die 
Reaktionen der Befragten, v. a. in solchen Themen, in denen eines der genannten 
Merkmale einen Hinweisreiz darstellt (Geschlechterrolle etc.). Die Art oder Rich-
tung der Wirkung hängt unter anderem auch von den soziodemographischen Merk-
malen des Befragten ab, sowie von der Interaktion zwischen diesen und den Merk-
malen des Interviewers. 

In den folgenden Analysen werden folgende zentrale Fragestellungen zum Ant-
wortverhalten der Befragten fokussiert: 
a) Befragte antworten oder verweigern die Antwort. 
b) Befragte reagieren in Abhängigkeit von den Interviewermerkmalen in eine 

Richtung (z. B. Zustimmung – Ablehnung) „verzerrt“. 

Dabei sind Faktfragen generell weniger empfindlich gegenüber Einflüssen der 
Interviewer als Meinungsfragen (vgl. Collins 1980). Die stärksten Effekte treten bei 
Themen auf, die für Einflüsse sozialer Erwünschtheit anfällig sind (Schnell 1997: 
279). Dazu gehören z. B. Ausmaß und Güte eigener Sozialkontakte wie auch die 
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Zufriedenheit mit der finanziellen Situation. In ihrer Studie zum Zusammenhang 
von Frageeigenschaften und Interviewereffekten, untersuchten Mangione et al. 
(1992: 303):  
- den Einfluss des Schwierigkeitsgrades der Frage, 
- den möglichen Empfindlichkeitsgrad der Antwort, 
- die Unterscheidung in Fakt- und Einstellungsfragen, 
- sowie die Trennung in offene und geschlossene Fragen. 

Die Ergebnisse zeigten, dass schwierige Fragen, Meinungsfragen und offene Fragen 
am anfälligsten für Interviewereffekte sind (O´Muircheartaigh 1976: 112). Auch 
Fragen nach subjektiv wahrgenommenen Gründen für eigenes Verhalten wie hypo-
thetische Fragen (Converse und Presser 1986: 23) scheinen zum Kreis der proble-
matischen Fragen zu gehören (Schnell 1997: 256). 

Damit kommen für diese Analysen drei Fragetypen in Betracht: 
1. Heikle bzw. sensible Fragen, in der vorliegenden Analyse über die Frage nach 

dem Haushaltseinkommen und dem persönlichen Nettoeinkommen operatio-
nalisiert. 

2. Meinungsfragen, die anfälliger für Interviewereinflüsse sind, hier an einer Fra-
gebatterie mit verschiedensten Meinungen zu Einstellungen gegenüber demokra-
tischen Elementen der Gesellschaft operationalisiert. 

3. Offene Fragen, hier über eine Häufigkeitsabfrage der Anzahl, Berichte in Zei-
tungen zu lesen oder Nachrichten im Fernsehen zu sehen operationalisiert. 

3 Methode 

3.1 Die Datengrundlage 

Um auf eine für die Umfrageforschung klassische und bezüglich der Themenstel-
lungen möglichst allgemein gehaltene Erhebung zurückzugreifen wurde als Daten-
grundlage der vorliegenden Analyse eine bundesweite Mehrthemenumfrage, der 
„Sozialwissenschaftenbus 2/96“, genutzt. In dieser wurde – wie es nicht für alle Be-
völkerungsumfragen typisch ist – auch der Bildungsstand der Interviewer erhoben. 
Erhebungszeitraum war Mai/Juni 1996. Die Befragtenauswahl erfolgte durch eine 
mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl nach dem ADM5-Mastersample von Per-
sonen deutscher Staatsangehörigkeit im Alter ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der 

                                              
5  ADM = Arbeitsgemeinschaft Deutscher Marktforschungsinstitute e.V. 
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Bundesrepublik Deutschland, die in Privathaushalten leben. Es wurden für Ost- und 
Westdeutschland zwei getrennte, etwa gleich große Stichproben für jeweils netto 
etwa 1 000 Interviews gezogen. In diesem dreistufigen Zufallsauswahlverfahren im 
ADM-Design wurde unter Verwendung von je einem ADM-Stichprobennetz in den 
westlichen und östlichen Bundesländern mit jeweils n = 210 Sampling Points gear-
beitet. Durch die durchschnittlich zu realisierende Fallzahl von ca. 5 Interviews pro 
Sampling Point entsteht eine eher geringe Klumpung der Befragung. 

Alle Personen der Stichprobe wurden persönlich mündlich mit einem standardisier-
ten Fragebogen interviewt. Es waren an der Durchführung der Befragung in den 
westlichen Bundesländern 145 Interviewer und in den östlichen Bundesländern 141 
Interviewer beteiligt. Die Ausschöpfungsrate lag für die westlichen Bundesländer 
bei 69,5 %, was N = 1.036 realisierte Interviews bedeutet, und für die östlichen 
Bundesländer bei 70,2 %, was N = 1.063 realisierte Interviews ergibt. 

Im Interviewerrating sind folgende Variablen vorhanden: Anwesenheit dritter Per-
sonen beim Interview und deren Eingriff in den Befragungsverlauf, Kooperations-
bereitschaft des Befragten, Zuverlässigkeit des Befragten, Interviewdauer und 
Interviewdatum, sowie die Angaben zum Geschlecht, Alter und Bildungsstand der 
Interviewer6. 

3.2 Auswahl der Variablen und methodisches Vorgehen  

Als zentrale erklärende Variablen stehen in diesem Datensatz die Variablen Ge-
schlecht (Hox et al. 1991; Catania et al. 1996; Collins 1980; Schanz und Schmidt 
1984), Alter (Steinert 1984; Singer et al. 1983; Berk und Bernstein 1988; Collins 
1980) und Bildungsstand der Interviewer (Steinert 1984; van Tilburg 1998; Schanz 
und Schmidt 1984) für die Analyse von Interviewereffekten zur Verfügung. Gene-
rell gilt, dass die Voraussetzung für das Auftreten von Geschlechtseffekten der 
unmittelbare Bezug des Fragethemas zu geschlechtsspezifischen Rollen- und Ver-
haltensweisen ist (vgl. Hagenaars und Heinen 1982; Bradburn 1983; Reinecke 
1998). Zusätzlich zu diesen Variablen finden die Anzahl7 (vgl. Mangione et al. 

                                              
6  vgl. ZA-Studien-Nr. 2965, siehe unter www.gesis.org/Datenservice/Suche/Daten/index.htm 
7  Wird die Anzahl der Interviews pro Interviewer von Anfang an beschränkt, lassen sich zwei 

Problembereiche auf einmal angehen. Zum einen werden Interviewereffekte auf die gesamte 
Umfrage minimiert, zum anderen wird die Fehlerhäufung durch Ermüdungserscheinungen des 
Interviewers reduziert. Dagegen sprechen jedoch die höheren Kosten, die ein größerer Intervie-
werstab mit sich bringen würde. Außerdem mögen in diesem mehr unerfahrene Interviewer ent-
halten sein, die dafür höhere Verzerrungen in anderen Bereichen verursachen könnten (vgl. 
Fowler 1991). 
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1992; Collins 1980; Berk und Bernstein 1988) und die Dauer der Interviews, die 
Anwesenheit Dritter beim Interview, sowie Geschlecht, Alter, Bildungsstand und 
das Politikinteresse auf Seiten der Befragten in einer multivariaten Analyse Berück-
sichtigung. 

Zunächst werden in einem ersten Schritt ausgewählte Interviewermerkmale in einer 
bivariaten Analyse im Vergleich zu Befragtenmerkmalen überprüft, bevor in einem 
zweiten Schritt der Einfluss von Interviewer- und Befragtenmerkmalen sowie 
Merkmalen der Interviewsituation auf verschiedene Fragetypen geschätzt wird. Für 
die multivariaten Analysen wurden eine Reihe logistischer Regressionsmodelle be-
rechnet (vgl. Reisinger, 1996: 23ff.; Tutz, 2000: 29ff.). Dabei werden jeweils die 
Wahrscheinlichkeiten modelliert, mit denen die Ausprägungen in Abhängigkeit von 
den erklärenden Variablen auftreten. Interpretationen binärer logistischer Regressions-
modelle gehen davon aus, dass eine Person eine von zwei möglichen Entscheidungen 
trifft; es wird aus einer Alternativmenge von zwei Elementen eines ausgewählt. In 
dieser Annahme stimmen Nutzenmaximierungstheorien und die Modellannahmen 
überein, denn es wird unterstellt, dass jede der beiden Alternativen dem Entschei-
dungsträger einen bestimmten Nutzen bringt oder gegenläufig bestimmte Kosten 
der Handlung vermeiden hilft. Die Zufallsnutzentheorie fasst den Nutzen einer Al-
ternative allerdings als Zufallsvariable auf, da niemand vollständigen Einblick in 
das Entscheidungsverhalten von Individuen hat. Folglich sind Entscheidungen der 
beobachteten Individuen und der sich daraus ergebende Nutzen mit einer gewissen 
Zufälligkeit vermengt. 

4 Bivariate Analyse von Interviewereffekten 

Es liegen deutliche Differenzen zwischen der sozialen Struktur der Befragten und 
der des Interviewerstabs vor. Der Interviewerstab setzt sich stärker aus männlichen 
Interviewern zusammen, während die Befragten eher weiblichen Geschlechts sind. 
Von den insgesamt 286 eingesetzten Interviewern sind etwa 60 % männlich und nur 
40 % weiblich. Die Überrepräsentanz der männlichen Interviewer könnte durch die 
Umbruchsituation in den neuen Bundesländern erklärt werden, da der Anteil freige-
setzter männlicher Akademiker, die als neuen Erwerbszweig das Interviewen auf-
genommen haben, durch den Vereinigungsprozess relativ hoch ist (Hoffmeyer-
Zlotnik 1995: 307 f.). Auch bezüglich des Alters ist ein leichter Unterschied fest-
stellbar: Befragte sind eher jünger, während Interviewer eher älter sind. Der Inter-
viewerstab kann nicht als repräsentativer Querschnitt der befragten Bevölkerung 
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betrachtet werden.8 Eine Zusammensetzung von Interviewerstäben, die analog der 
Verteilung wichtiger soziodemographischer Variablen der Bevölkerung erfolgt, hätte 
dann einen minimierenden Effekt auf den Interviewerbias, wenn die Themen einen 
direkten Bezug zu demographischen Eigenschaften besitzen. Die Repräsentativität 
der Interviewerstäbe hätte den Vorteil, dass sie für eine Vielfalt der Interviewer-
Befragten-Konstellationen sorgt und schließlich verzerrende Einflüsse der Interviewer 
minimiert (Költringer 1992: 22). 

Besonders deutlich zeigt sich der Kontrast im Bildungsstand. Zählen die Mitglieder 
des Interviewerstabes überwiegend zu der Gruppe der höher Gebildeten, sind die 
Befragten überwiegend zur Gruppe der niedriger Gebildeten zu rechnen. 17,5 % 
(N = 50) des Interviewerstabes besitzen Hauptschulabschluss, während 43 % 
(N = 123) der Interviewer studieren bzw. einen Studienabschluss besitzen. Dies 
weist in die Richtung einer schon lange bestehenden Tradition: dem Ungleichge-
wicht des Bildungsniveaus zwischen Befragten und Interviewern. Dies veranlasst zu 
weiteren Analysen. Im Folgenden werden jeweils die demographischen Merkmale 
der Interviewer und Befragten gegenübergestellt und ihr Zusammenhang überprüft. 

4.1 Interviewer-Geschlecht im Vergleich zum Befragten-Geschlecht 

Entgegen der Vermutung, dass weibliche Interviewer erfolgreicher im Kontaktieren 
männlicher Befragter sind (unabhängig vom Stichprobenplan) und häufiger mit 
Männern Interviews durchführen (vgl. Schräpler 2000), zeigt sich hier keine Ten-
denz in diese Richtung (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1). Weibliche Interviewer 
führen sogar weniger Interviews mit Männern durch (43,9 %) als mit Frauen (56,1 %). 
Auch die schiefe Verteilung der Geschlechter zwischen Befragten und Interviewern 
macht sich nicht bemerkbar. Im Gegenteil: Der Zusammenhang zwischen männ-
lichen und weiblichen Befragten und männlichen und weiblichen Interviewern ist 
nicht signifikant (vgl. Tabelle 1).  

 

 

                                              
8  Die Verteilung der Stichprobe des Sozialwissenschaftenbus gestaltet sich folgendermaßen: Ge-

schlecht: Männer (46,1 %) zu Frauen (53,9 %) bei n = 2.099, Altersstruktur: bis 30-Jährige 
(15,9 %), bis 40-Jährige (19,1 %), bis 50-Jährige (16,0 %), bis 60-Jährige (18,8 %), bis 70-
Jährige (17,5 %), bis 80-Jährige (12,8 %) bei n = 2.099, Bildungsstand: Hauptschule (41,2 %), 
Mittlere Reife (19,5 %), Polytechnische Oberschule (17,7 %), Abitur/EOS (15,8 %), kein 
Schulabschluss (5,8 %) bei n = 2.071. 
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Abbildung 1 Interviewer-Geschlecht und Befragten-Geschlecht 

(Angaben in Prozent) 
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Tabelle 1 Kombination von Interviewer-Geschlecht und Befragten-Geschlecht 
„Wer interviewt wen“ (Angaben in Prozent) 

 
Interviewer-Geschlecht

Befragten-Geschlecht 
Männlich Weiblich 

insgesamt

Männlich 47,5 43,9 46,1 
Weiblich 52,5 56,1 53,9 
n 1.257 842 2.099 

n = Anzahl der Fälle, n.s., Cramer`s V = 0.035 
(Quelle: Sozialwissenschaftenbus 2/96, eigene Berechnungen) 

4.2 Interviewer-Alter im Vergleich zum Befragten-Alter 

Ein signifikanter Zusammenhang zeigt sich im Vergleich des Befragtenalters mit 
dem Intervieweralter (siehe Abbildung 2 und Tabelle 2). Hier besteht die Tendenz, 
dass jüngere Interviewer eher die Gruppe der jüngeren Befragten ansprechen und 
bei der Gruppe der älteren Befragten weniger erfolgreich sind. Von den insgesamt 
15,9 % der Befragten im Alter zwischen 20 und unter 30 Jahren werden ein Viertel 
(25,5 %) von Interviewern im Alter zwischen 20 und unter 30 Jahren interviewt. Ein 
entsprechender Trend zeigt sich bei älteren Interviewern, die offensichtlich erfolg-
reicher bei älteren Befragten sind. Beispielsweise werden von insgesamt 17,5 % der 
Gruppe der 60 bis unter 70-jährigen Befragten ein Drittel (33,3 %) von Interviewern 
der Gruppe der 70 bis unter 80-Jährigen interviewt. Dies ist als Hinweis zu werten, 
dass die Ungleichheit der Altersstruktur des Interviewerstabes zu Ungleichheiten 
der Altersstruktur im Feld führen kann (Hoffmeyer-Zlotnik 1995: 299). 
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Abbildung 2 Interviewer-Alter im Vergleich zum Befragten-Alter  

(Angaben in Prozent) 
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Tabelle 2 Interviewer-Alter im Vergleich zum Befragten-Alter 
(Angaben in Prozent) 

Befragten-Alter Interviewer-Alter  

 
20 bis 
< 30 

30 bis 
< 40 

40 bis 
< 50 

50 bis 
< 60 

60 bis 
< 70 

70 bis
< 80 

insge- 
samt 

20 bis < 30 Jahre 25,5 18,0 12,6 14,7 16,5 14,6 15,9 

30 bis < 40 Jahre 25,5 24,9 20,1 16,6 16,7 6,3 19,1 

40 bis < 50 Jahre 15,4 17,4 14,4 18,8 14,0 10,4 16,0 

50 bis < 60 Jahre 17,4 17,0 18,8 17,9 20,9 22,9 18,8 

60 bis < 70 Jahre 10,1 13,1 18,6 18,1 19,0 33,3 17,5 

70 bis < 80 Jahre 6,0 9,5 15,5 13,9 12,8 12,5 12,8 

n 149 305 522 591 484 48 2.099 

n = Anzahl der Fälle, p ≤ 0.001, Tau-b = 0.075 
(Quelle: Sozialwissenschaftenbus 2/96, eigene Berechnungen) 
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4.3 Interviewer-Bildung im Vergleich zur Befragten-Bildung 

Die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen dem Bildungsstand der Interviewer 
und dem Bildungsstand der Befragten weist eine unterschiedliche Verteilung des 
Bildungsstandes dieser beiden Gruppen auf (siehe Abbildung 3 und Tabelle 3). Inter-
viewer mit Hauptschulabschluss befragen 57,9 % der insgesamt 41,2 % Befragten 
mit Hauptschulabschluss, aber nur 11,2 % von jenen mit Abitur. Insgesamt gilt, 
dass Interviewer mit niedrigem Bildungsstand eher zu Befragten mit niedrigem 
Bildungsstand Zugang finden und Interviewer mit höherem Bildungsstand eher zu 
Befragten mit höherem Bildungsstand. Welchen Effekt die Zusammensetzung des 
Feldes hat, wird im Anschluss in der multivariaten Analyse als Interaktionsterm 
Beachtung finden (siehe Punkt 5.2, Tabelle 5). 

Abbildung 3 Interviewer-Bildung im Vergleich zur Befragten-Bildung 
(Angaben in Prozent) 
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Tabelle 3 Interviewer-Bildung im Vergleich zur Befragten-Bildung 

(Angaben in Prozent) 

Befragten-Bildung Interviewer-Bildung  

 Haupt-
schule 

Mittlere 
Reife 

Polyt. 
OS 

Abitur, 
EOS Studium insge-

samt 

Hauptschule 57,9 49,7 19,1 46,9 33,5 41,2 

Mittlere Reife 20,5 27,3 7,4 26,6 16,1 19,5 

Polyt. OS 5,1 6,5 44,7 9,2 24,5 17,7 

Abitur/EOS 11,2 14,8 15,3 15,6 19,7 15,8 

Ohne Schulabschluss 5,3 1,8 13,5 2,9 7,0 5,8 

n 375 447 215 207 827 2.071 

n = Anzahl der Fälle, p ≤ 0.001, Tau-b = 0.134 
(Quelle: Sozialwissenschaftenbus 2/96, eigene Berechnungen) 

5 Multivariate Analysen von Interviewereinflüssen auf verschiedene  
Fragetypen 

5.1 Interviewereffekte auf offene Fragen 

Zunächst soll auf die Analyse von offenen Fragen eingegangen werden. Der Wort-
laut der Abfrage der hier untersuchten Frage war: „An wie vielen Tagen in der Wo-
che lesen Sie die Berichte über das politische Geschehen in Deutschland und in an-
deren Ländern in der Zeitung?“ Den Befragten stand es frei, die Anzahl der Tage 
bzw. „seltener als einmal die Woche“ anzugeben9. 

Weiter sollten die Befragten angeben, an wie vielen Tagen in der Woche sie Nach-
richtensendungen im Fernsehen sehen würden. Wiederum stand es den Befragten 
frei, die Anzahl der Tage bzw. „seltener als einmal die Woche“ anzugeben. 

                                              
9  Die Interviewer waren angehalten, nur einen Wert zu akzeptieren, beispielsweise nur 3 oder 4 

Tage, nicht 3 bis 4 Tage. Um zu einer dichotomen Form zu gelangen, wurden die Angaben nach 
inhaltlichen Überlegungen getrennt. Zu der Kategorie „selten“ zählen die Angaben gar nicht 
und 1 bis 3 Tage pro Woche. In die Kategorie „häufig“ fallen die Angaben 4 bis 7 Tage pro 
Woche. 
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Tabelle 4 Der Einfluss von Befragtenmerkmalen und Interviewermerkmalen auf 

die Odds Ratio unterschiedlicher Häufigkeitsangaben 
Binäres Logit-Modell 

Prädiktoren Schätzungen für Kategorien: 

 
 

a) Berichte lesen: häufig 
(Refkat.: Berichte lesen: selten) 

b) Nachrichten sehen: häufig  
(Refkat.: Nachrichten sehen: selten) 

 
B-Geschlecht¹ 
B-Alter² 
B-Bildung³ 
B-Politikinteresse4 

 
I-Geschlecht5 

I-Alter6 

I-Bildung7 

 
Anzahl Interviews8 

Dauer Interviews9 

Anwesende Dritte10 

 
Konstante 

Effektkoeffizient (ß) 
0.574*** 
1.022*** 
1.525** 
0.364*** 
 
1.027 
1.020*** 
1.219† 
 
0.991† 
1.006 
1.301* 
 
0.524† 

Effektkoeffizient.(ß) 
0.824 
1.033*** 
0.833 
0.401*** 
 
0.939 
1.042*** 
1.478* 
 
0.990 
0.997 
1.376† 
 
0.552 

 
1) 0: Mann, 1: Frau,       B = Befragte 
2) Befragtenalter: metrisch      I = Interviewer 
3) 0: niedriger Bildungsstand , 1: hoher Bildungsstand 
4) 0: starkes Politikinteresse, 1: schwaches Politikinteresse 
5) 0: Interviewer: männlich, 1: Interviewer: weiblich 
6) Intervieweralter: metrisch 
7) 0: Interviewer niedriger Bildungsstand, 1: Interviewer hoher Bildungsstand 
8) Anzahl der Interviews: metrisch 
9) Interviewdauer: metrisch 
10) 0: keine anwesende Dritten, 1: anwesende Dritte 
a) n = 2.038, davon 1.413 Berichte häufig lesen, Pseudo- r² (Nagelkerke) = 0.141 
b) n = 2.040, davon 1.805 Nachrichten häufig sehen, Pseudo- r² (Nagelkerke) = 0.142 

†p ≤ 0.10, * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
(Quelle: Sozialwissenschaftenbus 2/96, eigene Berechnungen) 

In Tabelle 4, linke Spalte wird zunächst der Zusammenhang der Befragten- und In-
terviewermerkmale mit dem Wahrscheinlichkeitsverhältnis zwischen der Antwort-
tendenz „Berichte häufig zu lesen“ und der Referenzkategorie, „Berichte selten zu 
lesen“, geschätzt. Die Prädiktoren Geschlecht, Alter, Bildungsstand und das Politik-
interesse der Befragten erweisen sich als erklärungskräftig. Vom Alter wie auch vom 
Bildungsstand der Befragten geht ein positiver Effekt auf die Antworttendenz „Berich-
te häufig zu lesen“, aus. Geschlecht und Politikinteresse haben einen negativen Effekt. 
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Männer, Ältere, Befragte mit höherem Bildungsstand und stärkerem Politikinteresse 
geben in der Interviewsituation an, Berichte häufig zu lesen. 

Wie die Ergebnisse zeigen, besteht ein Effekt des Alters der Interviewer auf das 
Antwortverhalten. Nur ältere Interviewer erhalten vermehrt die Antwort, dass Be-
fragte Berichte häufig lesen. Auch das Beisein Dritter kommt in den Antwortanga-
ben zum Ausdruck: sind Dritte zugegen, werden Berichte häufiger gelesen. 

Ähnliche Ergebnisse (siehe Tabelle 4, rechte Spalte) ergeben sich für die Antwort-
tendenz „Nachrichten häufig zu sehen“. Die Erklärungskraft (Nagelkerkes r²) der 
einbezogenen Selektionsvariablen ist gleich stark wie für die Antworttendenz 
„Nachrichten häufig zu sehen“, und für die Antworttendenz „Berichte häufig zu 
lesen“. Wieder antworten ältere und politikinteressierte Befragte dem Interviewer, 
dass sie Nachrichten häufig sehen. Ältere Interviewer und Interviewer mit einem 
höheren Bildungsstand erhalten diese Antwort überzufällig oft. Die Reaktion des 
Befragten ist von Ziel und Zweck der Befragung und davon, wie er sie wahrnimmt, 
abhängig. Ist die Interviewsituation dem Befragten unklar und erwartet er Sanktio-
nen, wird versucht sich zu schützen oder die Situation zu verändern. Die Modell-
rechnungen zeigen, dass sich besonders Männer, Ältere und höher Gebildete in der 
Interviewsituation als belesene und informierte Bürger darstellen wollen. Offen-
sichtlich nimmt der Befragte das Interview als (nicht transparenten) Situationsbe-
standteil wahr und seine Reaktion erfolgt danach, welche Antwortalternative in der 
Gesamtsituation die geringsten Kosten oder den höchsten Nutzen hat (Esser 1984: 35).  

Ob die Befragten hier den Eindruck haben, dass ältere Interviewer und Interviewer 
mit höherem Bildungsstand einen politisch interessierten Befragten erwarten, der 
häufig Berichte liest und Nachrichten sieht, lässt sich nicht eindeutig klären. Die 
Vermutung liegt jedoch nahe, dass sich Befragte gerade gegenüber älteren und hö-
her gebildeten Interviewern in einem möglichst gebildeten Licht darstellen wollen. 
Diese Verzerrungen, so auch Atteslander und Kneubühler (1975: 15) sind nie ab-
solut feststellbar, sondern nur in Bezug auf die vom Befragten wahrgenommene 
Interviewsituation. 

5.2 Interviewereffekte auf heikle bzw. sensible Fragen 

In folgenden Modellen wird die Tendenz, mit Antwortverweigerung auf die Ein-
kommensabfragen zu reagieren, betrachtet. Es werden sowohl das persönliche mo-
natliche Nettoeinkommen wie auch das monatliche Haushaltsnettoeinkommen als 
abhängige Variablen einbezogen. Das Einkommen wurde gemäß der Demographi-
schen Standards in zwei Schritten abgefragt. Erst wurden die Befragten gebeten, 
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eine offene Angabe ihres persönlichen monatlichen Nettoeinkommens abzugeben. 
Bei Verweigerung der Angabe, wurden diese in einem zweiten Schritt gebeten, ihr 
Einkommen in einer vorgegebenen Kategorie einzuordnen. Für die Verwendung der 
Einkommensvariable als abhängige Variable wurden die Verweigerer der offenen 
und der kategorialen Abfrage zusammengefasst. Personen, die kein eigenes Ein-
kommen hatten, wurde von der Analyse ausgeschlossen. Analog geschah dies mit 
den Angaben des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens. Immerhin 12,2 % der 
Befragten verweigerten konsequent die Angabe ihres persönlichen monatlichen 
Nettoeinkommens, 19,3 % der Befragten verweigerten die Angabe ihres monat-
lichen Haushaltsnettoeinkommens.  

Die linke Spalte von Tabelle 5 zeigt den Zusammenhang der Interviewer- und Be-
fragtenmerkmale mit dem Wahrscheinlichkeitsverhältnis zwischen einer Antwort-
verweigerung und der Angabe des Haushaltsnettoeinkommens. Die rechte Spalte 
von Tabelle 5 gibt die Schätzung des Wahrscheinlichkeitsverhältnisses zwischen 
einer Antwortverweigerung und der Angabe des persönlichen Nettoeinkommens an.  

In beide Modelle fließt als Interaktionsterm die „Befragten-Bildung multipliziert 
mit Interviewer-Bildung“ ein. Dieser Interaktionsterm prüft, ob sich ein gleicher 
Bildungsstand von Befragtem und Interviewer unterschiedlich auf die Antwortver-
weigerung auswirkt. 

Die Frage nach dem Einkommen (beide Kategorien zusammengenommen) verwei-
gern jüngere Befragte wie auch Befragte mit höherem Bildungsstand öfter als ältere 
Befragte und Befragte mit niedrigem Bildungsstand. Wird die Einkommensfrage 
von weiblichen Interviewern und Interviewern mit höherem Bildungsstand gestellt, 
verweigern die Befragten eher. Nur auf die Frage nach dem Haushaltsnettoeinkom-
men erhalten auch ältere Interviewer eher eine Antwortverweigerung. 

Der in das Modell eingeflossene Interaktionsterm schätzt die Wahrscheinlichkeit 
der Antwortverweigerung, wenn Befragte und Interviewer der höheren Bildungs-
gruppe zugehörig sind. Der Effektkoeffizient steht zu Ungunsten der Wahrschein-
lichkeit einer Antwortverweigerung. Entstammen Befragte und Interviewer einer 
„bildungshomogenen“ Gruppe, ist die Wahrscheinlichkeit einer Antwortverweige-
rung auf die Frage nach dem Haushaltsnettoeinkommen – gegenüber einer „bil-
dungsheterogenen“ Gruppe – geringer. Das ist ein Hinweis darauf, dass spezielle 
Interviewer-Befragten-Konstellationen zu besonders verzerrten Ergebnissen führen 
können (vgl. Steinert 1984: 32 f.). 
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Tabelle 5 Der Einfluss von Befragtenmerkmalen und Interviewermerkmalen auf 

die Odds Ratio der Antwortverweigerung 
Binäres Logit-Modell 

Prädiktoren Schätzungen für Kategorien: 

 
 

 

a) Haushaltsnettoeinkommen: 
    verweigert 
(Referenzkategorie: Antwort) 

b) Pers. Nettoeinkommen: 
    verweigert 
(Referenzkategorie: Antwort) 

 
B-Geschlecht¹ 
B-Alter² 
B-Bildung³ 
 
I-Geschlecht5 

I-Alter6 

I-Bildung7 

 
Anzahl Interviews8 

Dauer Interviews9 

B-Bildung x I-Bildung 
Anwesende Dritte10 

Konstante 

Effektkoeffizient ß) 
0.924 
0.992* 
1.661* 
 
1.753*** 
1.010* 
1.318* 
 
0.997 
0.997 
0.522* 
0.772† 

0.261*** 

Effektkoeffizient ß) 
0.800 
0.991* 
1.617* 
 
1.865*** 
1.005 
1.472* 
 
1.011 
1.005 
0.627 
0.490*** 
 
0.126*** 

 
1) 0: Mann, 1: Frau       B = Befragte 
2) Befragtenalter: metrisch      I = Interviewer 
3) 0: niedriger Bildungsstand, 1: hoher Bildungsstand 
4) 0: starkes Politikinteresse, 1: schwaches Politikinteresse 
5) 0: Interviewer: männlich, 1: Interviewer: weiblich 
6) Intervieweralter: metrisch 
7) 0: Interviewer niedriger Bildungsstand, 1: Interviewer hoher Bildungsstand 
8) Anzahl der Interviews: metrisch 
9) Interviewdauer: metrisch 
10) 0: keine anwesende Dritten, 1: anwesende Dritte 
a) n = 2.052, davon 387 „verweigert“, Pseudo- r² (Nagelkerke)  = 0.033 
b) n = 2.052, davon 248 „verweigert“, Pseudo- r² (Nagelkerke)  = 0.049 

†p ≤ 0.10, * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
(Quelle: Sozialwissenschaftenbus 2/96, eigene Berechnungen) 

Auch anwesende Dritte beeinflussen das Antwortverhalten, zumindest was die Ein-
kommensabfrage des persönlichen Nettoeinkommens angeht. Sind Dritte während 
des Interviews zugegen, wird weniger verweigert. Ohne Zweifel kann dies als posi-
tiver Effekt gewertet werden. Ob anwesende Dritte beim Interview als Zuhörer, Ad-
ressaten oder Katalysatoren der Kommunikation dienen, bleibt trotzdem offen (vgl. 
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Reuband 1984). Ein Ergebnis weiterer Analysen war, dass die Wahrscheinlichkeit 
der Anwesenheit Dritter bei Viel-Interviewern abnimmt (ohne Abb.). 

5.3 Interviewereffekte auf Meinungsfragen 

Bei den ausgewählten Meinungsfragen bekamen die Befragten von den Intervie-
wern ein Kärtchenspiel überreicht. Zu einer Reihe von Items sollten die Befragten 
dann ihre Stellungnahme abgeben. Die Skalenwerte reichten dabei von „+3 = volle 
Übereinstimmung“ bis „-3 = volle Ablehnung“10. Für die Analyse wurden exempla-
risch zwei aus neun Items ausgewählt11. 

Die erste Aussage lautet: „Der Bürger verliert das Recht zu Streiks und öffentlichen 
Demonstrationen, wenn er damit die öffentliche Ordnung gefährdet (Konflikte scha-
den).“ Die zweite Aussage lautet: „Aufgabe der politischen Opposition ist es nicht, 
die Regierung zu kritisieren, sondern sie in ihrer Arbeit zu unterstützen (Regierung 
unterstützen)“. 

Tabelle 6 gibt über den Zusammenhang von Befragten- und Interviewermerkmalen 
mit dem Wahrscheinlichkeitsverhältnis zwischen der „Zustimmung“ und der Refe-
renzkategorie, „Ablehnung“ Aufschluss. Zunächst wird die linke Spalte von Tabelle 
6 erläutert (Statement „Konflikte schaden“). Befragte mit niedrigem Bildungsstand 
stimmen sowohl dem Statement „Konflikte schaden“ wie auch dem Statement „Re-
gierung unterstützen“ mit höherer Wahrscheinlichkeit zu als Befragte mit höherem 
Bildungsstand. Weibliche Interviewer und jüngere Interviewer erhalten auf beide 
Statements mehr zustimmende Antworten als männliche und ältere Interviewer. Für 
Befragte mit niedrigem Bildungsstand ist die Situation des Interviews wahrschein-
lich wenig transparent, gerade wenn es um Meinungsfragen geht. Diese stimmen 
zu, weil sie sich anpassen. Ablehnung bedarf der Begründung und erfordert einen 
höheren Intellekt. 

                                              
10  Den Befragten wurde folgende Frage gestellt: „Wir haben hier eine Reihe von häufig gehörten 

Behauptungen zusammengestellt, die unterschiedliche Meinungen über das Verhalten der Men-
schen wiedergeben und möchten gerne herausfinden, wie tatsächlich darüber gedacht wird.“ 
Auf jedem Kärtchen war ein Einzelstatement sowie die Antwortskala wiedergegeben. Die 
sechsstufige Skala reichte von +3 (volle Übereinstimmung), +2 (Übereinstimmung in wesentli-
chen Teilen), +1 (geringe Übereinstimmung) bis -1 (geringe Ablehnung), -2 (Ablehnung in we-
sentlichen Teilen) bis -3 (volle Ablehnung). Für die Analyse wurde die Skala dichotomisiert. 
Die positiven Werte wurden zu „Zustimmung“ zusammengefasst, die negativen Werte zu 
„Ablehnung“. 

 
11  Schätzungen logistischer Regressionsmodelle zeigten für alle neuen Items tendenziell ähnliche 

Effekte. 
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Tabelle 6 Der Einfluss von Befragtenmerkmalen und Interviewermerkmalen auf 

die Odds Ratio von Zustimmungs- und Ablehnungstendenzen 
Binäres Logit-Modell 

Prädiktoren Schätzungen für Kategorien: 

 

 

 

a) Konflikte schaden: 
Zustimmung 
(Referenzkategorie: Ablehnung)  

b) Regierung unterstützen: 
Zustimmung 
(Referenzkategorie: Ablehnung)  

 
B-Geschlecht¹ 
B-Alter² 
B-Bildung³ 
B-Politikinteresse4 

 
I-Geschlecht5 

I-Alter6 

I-Bildung7 

Anzahl Interviews8 

Dauer Interviews9 

Anwesende Dritte10 

Konstante 

Effektkoeffizient (ß) 
1.043 
1.013 
0.658*** 
1.211† 
 
1.364** 
0.992* 
0.939 
0.984*** 
0.989*** 
0.821† 
2.426* 

Effektkoeffizient (ß) 
1.089 
0.999 
0.751* 
1.153 
 
1.245* 
0.985*** 
0.897 
0.997 
0.992* 
1.039 
3.737*** 
 

 
1) 0: Mann, 1: Frau       B = Befragte 
2) Befragtenalter: metrisch      I = Interviewer 
3) 0: niedriger Bildungsstand, 1: hoher Bildungsstand  
4) 0: starkes Politikinteresse, 1: schwaches Politikinteresse 
5) 0: Interviewer: männlich, 1: Interviewer: weiblich 
6) Intervieweralter: metrisch 
7) 0: Interviewer niedriger Bildungsstand, 1: Interviewer hoher Bildungsstand 
8) Anzahl der Interviews: metrisch 
9) Interviewdauer: metrisch 
10) 0: keine anwesende Dritten, 1: anwesende Dritte 
a) n = 2.027, davon 1.211 „Zustimmung“, Pseudo- r² (Nagelkerke)  = 0.056 
b) n = 2.025, davon 1.146 „Zustimmung“, Pseudo- r² (Nagelkerke)  = 0.033 

†p ≤ 0.10, * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
(Quelle: Sozialwissenschaftenbus 2/96, eigene Berechnungen) 

Angenommen wird, dass sich die Befragten aufgrund sichtbarer Merkmale (hier das 
Geschlecht) Hypothesen über den Interviewer zurechtgelegt haben und vom Inter-
viewer mehr Anerkennung erwarten, je ähnlicher sie sich zu dessen vermuteter Ein-
stellung äußern (Schanz und Schmidt 1984: 81). Dies würde auch dazu beitragen, 
das Interview in einer konfliktfreien Weise abzuwickeln. Durch Zugeständnisse 
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könnten Auseinandersetzungen vermieden werden. Scheinbar ist die Situation des 
Interviews für den Befragten keineswegs belanglos (Steinert 1984: 22, 35). 

Ein Blick auf die rechte Spalte von Tabelle 6 zeigt Folgendes: Nur der Bildungsstand 
der Befragten ist als Prädiktor relevant. Inhaltlich analog zum Item „Konflikte scha-
den“, ergibt sich auch für das Item „Regierung unterstützen“, dass eine Zustimmung 
bei Befragten mit niedrigem Bildungsstand mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgt. 

Für die Interviewer wird wieder ein deutlicher Geschlechtseffekt sichtbar. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass bei weiblichen Interviewern zugestimmt wird, ist auch 
hier höher als bei männlichen Interviewern. Zusätzlich findet allerdings auch das 
Alter der Interviewer Beachtung: Je jünger der Interviewer ist, desto wahrscheinli-
cher ist eine zustimmende Antwort. Ob Befragte sich an die vermutete Einstellung 
jüngerer Interviewer, durch Zustimmung zu diesem Item angleichen wollen, ist 
wiederum Spekulation. Die Tendenz eines Zusammenwirkens von Interviewer-
merkmal und Fragethema ist wieder offensichtlich. Wahrscheinlich drücken gerade 
die betrachteten Items „Regierung unterstützen“ und „Konflikte schaden“ stark so-
zial wünschbare Tatbestände aus, besonders gegenüber weiblichen Interviewern. 
Dass es im Interviewprozess eher um eine Anpassung an die vermutete Meinung 
des anderen geht, lässt sich schon daran erkennen, dass sich Interviewermerkmale 
nicht schematisch, sondern nach Themengruppen auswirken (Steinert 1984: 32). 

6 Zusammenfassung und Diskussion 

Mit diesen Analysen wurden zwei Ziele verfolgt. Zunächst wurde eine für die Um-
frageforschung klassische Erhebung auf Intervierwereffekte hin überprüft. Dabei 
haben die Analysen gezeigt, dass wahrnehmbare soziodemographische Merkmale 
des Interviewers mit den Antworten der Befragten in Zusammenhang stehen. Dies 
geschieht vor allem bei Themen, bei denen eines der genannten Merkmale einen 
Hinweisreiz darstellt (Geschlechter-, Alters- und Bildungsrolle). Für die Erklärung 
von Interviewereffekten können jedoch keine Faktoren überzeugend benannt oder 
empirisch fassbar gemacht werden. Scheinbar ist der gegenwärtige Wissensstand 
nicht ausreichend, um präzise zu prognostizieren, bei welchen Fragetypen Intervie-
wermerkmale von Bedeutung sind. Eine Berücksichtigung des Konzepts der situati-
onalen sozialen Erwünschtheit von Esser (1984) scheint als integrative Erklärungs-
dimension hilfreich zu sein (neuere Arbeiten hierzu finden sich bei Stocké 2004). 

In der Interviewsituation geht es nicht mehr darum, eine Stichprobe von Personen und 
deren „eigentliche“ Meinung zu erfassen, sondern eine Stichprobe von Situationen her-
zustellen, die den für diese Situationen zutreffenden Meinungsausdruck festhält. Empi-
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rische Zusammenhänge, die sich aus standardisierten Interviews ergeben, sind dann als 
das Ergebnis des situationsorientierten Handelns von Personen zu betrachten. 

Wenn sich sozial erwünschte Antworten nur dann zeigen, wenn sich die Situation 
des Interviews als nicht transparent erweist, ist zunächst zu klären, unter welchen 
Umständen eine Interviewsituation für den Befragten unklar oder gar bedrohlich ist. 
Die Theorie rationalen Befragtenverhaltens und ihre Erweiterung auf Habits und 
Frames hat zwar einen hohen Plausibilitätsgrad, erweist sich in ihrer Operationali-
sierung allerdings als schwierig. Fehlen in vielen Umfragen wichtige Erklärungs-
faktoren, die Licht in die „black box“ der Interviewer-Befragten-Interaktion bringen 
würden (oft werden nur das Interviewer-Geschlecht und Alter erhoben), fehlen diese 
Variablen für eine adäquate Operationalisierung dieser Theorie erst recht. Weiterhin 
wurde die Frage nach Konsequenzen für die künftige Umfrageforschung gestellt. 

7 Schlussfolgerungen für die empirische Praxis 

7.1 Konsequenzen für die Umfrageforschung 

Wenn soziale Merkmale von Interviewern solch starke Effekte auf das Antwortver-
halten haben, ist zunächst zu überlegen, wie Interviewerstäbe von Umfrageinstituten 
zusammengesetzt sind und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Interviewer-
stäbe stellen oft vor allem in dem Merkmal der Schulbildung kein repräsentatives 
Abbild der Gesamtbevölkerung dar (vgl. Reuband 1985). Die jeweilige Zusammen-
setzung bedingt das Potential für eine systematische Antwortverzerrung, da Befrag-
te nach sozialen Merkmalen des Interviewers und dem Bezug zwischen diesen 
Merkmalen und dem Thema der Frage unterschiedlich reagieren. 

Einerseits lässt ein „Matching“ von Interviewer und Befragten nach Geschlecht 
oder Alter vermuten (Groves 1989: 405), dass homogene Interviewer- und Befragten-
Konstellationen zuverlässigere Daten produzieren als andere. Zumindest in Bezug 
auf die Antwortverweigerung bei Einkommensfragen liefern diese Analysen einen 
ersten empirischen Beleg in diese Richtung: in bildungshomogenen Paaren wird 
weniger verweigert. Andererseits wird die Idee, Interviewer- und Befragtenmerk-
male zu matchen, als absurd angesehen, da man sich damit auf einen bestimmten 
Interviewereinfluss fixieren würde (vgl. Steinert 1984: 49). 

Grundlegend stellt sich auch heute noch die Frage, ob es überhaupt sinnvoll und 
machbar ist, Interviewerstäbe so zusammenzusetzen, dass sich systematische Fehler 
gegenseitig ausschließen. Empirische Ergebnisse, die demographische Charakteris-
tika der Interviewer in einen deutlichen Zusammenhang zum Antwortverhalten der 
Befragten stellen, fehlen nach wie vor. Morton-Williams (1993: 138) sieht einen 
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möglichst heterogenen Interviewerstab sogar von Vorteil, da spezielle Charakteris-
tika der Interviewer erfolgreicher bei speziellen Befragten sind als bei anderen. 

7.2 Interviewertraining 

Dass die Intensität der Interviewerschulung und der Einsatz erfahrener Interviewer 
einen positiven Effekt auf die Qualität der Daten hat, wurde bereits mehrfach nach-
gewiesen (u.a. Dijkstra und van der Zouwen 1987: 203). Es existieren zahlreiche 
Interviewertrainingsprogramme (z. B. Morton-Williams 1993: 208 ff.). Obwohl es 
ein allgemeingültiges Regelwerk für das standardisierte Interview gibt: Fragen 
wortwörtlich vorlesen, die Interviewermeinung zurück halten etc. (vgl. Fowler und 
Mangione 1990: 33), fehlt es an einer gewissen Standardisierung und Praxisrele-
vanz dieser Programme. Studien in denen die Interviewer-Befragten-Interaktion 
festgehalten wurde, zeigen deutlich, dass es Abweichungen von diesem Regelwerk 
gibt. Brenners (1982) Analyse von auf Tonband aufgezeichneten Interviews zeigt, 
dass mehr als 30 % aller Fragen nicht auf vorgeschriebenem Weg abgefragt wurde. 
Dijkstra et al. (1995) fanden, das Interviewer den Wortlaut schriftlicher Fragen abän-
derten, mit dem Ergebnis, dass etwa 40 % aller Antworten nicht glaubwürdig waren. 

Bis jetzt wurde es, mit Ausnahme von Methodenstudien, die explizit für diese Zwe-
cke konzipiert wurden, versäumt, die Interviewsituation zu kontrollieren und Erfah-
rungen der Interviewer systematisch zu nutzen. Es werden überwiegend „soziale 
Beziehungen“, „soziale Rollen“ und „soziale Interaktionen“ im Interview beschrie-
ben (vgl. Atteslander und Kneubühler 1975). Genaue Angaben über die Auswir-
kungen dieser sozialen Phänomene auf den Messprozess „Interview“ selbst finden 
sich selten. Zu diesem Zweck ist die Standardabfrage von Geschlecht und Alter der 
Interviewer nicht ausreichend, um eine angemessene Überprüfung von möglichen 
Einflüssen durchzuführen. Motive, Einstellungen, Erfahrungen, Wissensbestände 
und Verhaltensstrategien der Interviewer bleiben nach wie vor oft im Verborgenen. 
Es hat sich zwar als effizient erwiesen, Interviews per Tonband mitzuschneiden 
(vgl. Billiet und Loosveldt 1988), aus forschungsethischen und finanziellen Grün-
den wird dies aber in regulären Bevölkerungsumfragen nicht möglich sein. Auch 
gibt es noch keine überzeugenden Argumente für einen möglichst heterogenen bzw. 
homogenen Interviewerstab. Einfacher ist es zu Beginn jeder Umfrage den gesamten 
Interviewerstab ein Eigeninterview mit dem zum Einsatz kommenden Fragebogen 
durchführen zu lassen (vgl. Schanz und Schmidt 1984, Reinecke 1991). Dies hätte 
zwei Vorteile: Zum einen sind Einstellungen und Meinungen der Interviewer zu den 
erfragten Themen mehr oder weniger offensichtlich und die Richtung einer mögli-
chen Beeinflussung der Befragten wird sichtbar. Zum anderen stellt diese Taktik 
sicher, dass sich die Interviewer vor Beginn der Umfrage mit dem Erhebungsin-
strument auch beschäftigen. 
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F. U. Pappi, S. Shikano 
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), Mannheim 

Datenerhebung: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim 

Inhalt: Einstellung zu Reformvorschlägen zur Finanzierung der sozialen Siche-
rungssysteme, Parteineigung. 

Themen: Einstellung zu einer Erhöhung bzw. Senkung der Steuern und Beiträge zur 
Sozialversicherung zur Sicherung bzw. Reduzierung der sozialen Sicherungssyste-
me; präferierter Umfang der Erhöhung bzw. Senkung; vermutete Position der Par-
teien SPD, CDU, CSU, die Grünen, FDP und PDS zu einer entsprechenden Erhö-
hung bzw. Senkung; Split 1: Beurteilung des Reformvorschlages zur gesetzlichen 
Krankenversicherung, dass alle gesetzlich Krankenversicherten einen gleichen Bei-
trag zahlen sollen, unabhängig von der Einkommenshöhe (Gesundheitsprämie oder 
Kopfpauschale); Parteien, die am ehesten diesen Reformvorschlag vertreten; Beur-
teilung des Reformvorschlages, dass sich alle Personen (auch Beamte und Selbstän-
dige) gesetzlich krankenversichern müssen und alle einen gleichen Beitrag zahlen 
sollen, unabhängig von der Einkommenshöhe (Bürgerpauschale); Parteien, die am 
ehesten diesen Reformvorschlag vertreten; Beurteilung des Reformvorschlages, 
dass alle Personen auf alle Einkommensarten einen bestimmten Prozentsatz als 
Krankenversicherungsbeitrag zahlen sollen (Bürgerversicherung); Parteien, die am 
ehesten diesen Reformvorschlag vertreten; Split 2: Vertauschen der Abfragefolge 
von Bürgerversicherung, Kopfpauschale und Bürgerpauschale; Parteien, die am 
ehesten für die Beibehaltung des bisherigen Systems sind; Befragter ist in einer ge-
setzlichen Krankenkasse versichert; Kenntnis der Summe des monatlichen Arbeit-
nehmerbeitrages zur gesetzlichen Krankenversicherung; Einstellung zu einer Auf-
nahme der Türkei in die EU; Parteien, die eine Aufnahme der Türkei in die EU be-
fürworten bzw. ablehnen; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum.  
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Demographie: Geschlecht; Alter (klassiert); Familienstand; Zusammenleben mit 
einem Partner; Kinder; Schulabschluss, abgeschlossenes Hochschulstudium (Be-
fragte mit erstem Wohnsitz in Westdeutschland); höchster Schulabschluss, Aner-
kennung dieses Abschlusses als Fachhochschulabschluss (Befragte mit erstem 
Wohnsitz in Ostdeutschland); abgeschlossene Berufsausbildung; derzeitige Berufs-
tätigkeit; Einschätzung der eigenen Arbeitsplatzsicherheit; berufliche Stellung; 
Haushaltsgröße; Personen im Haushalt über 18 Jahre; Befragter ist Haushaltsvor-
stand; derzeitige Berufstätigkeit des Haushaltsvorstands; berufliche Stellung des 
Haushaltsvorstands; Gesellenprüfung des Haushaltsvorstands; Gewerkschaftsmit-
gliedschaft des Befragten bzw. eines Haushaltsmitglieds; Konfession; Kirchgangs-
häufigkeit; Arbeitslosigkeit und von Arbeitslosigkeit Bedrohte im Bekanntenkreis; 
wichtigste Probleme in Deutschland; Parteipräferenz (Sonntagsfrage); Parteinei-
gung und Parteiidentifikation. 
Zusätzlich verkodet wurde: Bundesland; Ortsgröße. 

Grundgesamtheit: Untersuchungsgebiet: BRD 
Auswahl: Zweistufige Zufallsstichprobe, regionale Schichtung nach Regierungs-
bezirken.  
1. Auswahlstufe: Haushaltsstichprobe aus der Gesamtheit der amtlichen Telefon-
bucheinträge nach dem RLD-Verfahren, 2. Auswahlstufe: Geburtstagsschlüssel 

Erhebungsverfahren: Telefoninterview mit standardisiertem Fragebogen 

Datensatz:  Anzahl der Befragten: 1 212 
Anzahl der Variablen: 113 

Veröffentlichungen: 
Pappi, Franz Urban; Shikano, Susumu:  
Die gesundheitspolitischen Präferenzen der deutschen Wählerschaft. 
Mannheim: MZES, 2005 (Arbeitspapiere - Mannheimer Zentrum für Europäische  
Sozialforschung, Nr. 87). 

Pappi, Franz Urban; Shikano, Susumu: 
Regierungsabwahl ohne Regierungsneuwahl. 
In: Politische Vierteljahresschrift 46, 4, S. 513 – 526. 

Shikano, Susumu: 
Modellgestützte Rekonstruktion und Simulation des Ergebnisses der Bundestagswahl 2005.  
In: Jahrbuch der Handlungs- und Entscheidungstheorie, 2005. 
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Shikano, Susumu; Pappi, Franz Urban: 
Telefonische Messung von Policy-Positionen zu einem komplexen Sachthema am Beispiel der 
Gesundheitsreform. 
Hagen: DVPW, 2005. 

Shikano, Susumu; Pappi, Franz Urban: 
Schwankende Meinung der Wähler zu einem komplexen Thema: Überprüfung des Modells der 
Ambivalenz von Alvarez/Brehm am Beispiel der Debatte über die Gesundheitsreform. 
Mannheim: Universität Mannheim, 2005. (Papier zur Jahrestagung des AK  
"Wahlen und politische Einstellungen" am 9. und 10. Juni 2005 an der Universität Mannheim). 

 

Berichtssystem Weiterbildung (BSW IX) 2003 
ZA-Studien-Nr.: 4342 

Erhebungszeitraum: Februar 2004 bis Mai 2004 

Primärforscher: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 

Datenerhebung: TNS Infratest, München 

Inhalt: Art und Umfang der Weiterbildungsmaßnahmen, deren Träger und fachli-
che Schwerpunkte sowie Lerninteressen.  

Themen: Höchster Schulabschluss und beruflicher Abschluss; derzeitige berufliche 
Ausbildung; frühere und derzeitige Erwerbstätigkeit; Erwerbsstatus; familiäre 
Gründe für Unterbrechung der Erwerbstätigkeit; Wunsch nach zukünftiger Erwerbs-
tätigkeit; derzeitige bzw. frühere Branche; Bereich des verarbeitenden Gewerbes; 
Dienstleistungsbereich bzw. Wirtschaftsbereich; Betriebsgröße; Berufsbezeichnung; 
berufliche Stellung; Arbeitslosigkeit in den letzten drei Jahren; Erhalt und Einlösung 
eines Bildungsgutscheins im letzten Jahr; einfache Auswählbarkeit des Weiterbil-
dungsanbieters; Nettoeinkommen im letzten Monat; Beurteilung der wirtschaftlichen 
Situation im Betrieb; Veränderungen im Betrieb im letzten Jahr: Umorganisation 
der Abteilung bzw. von Funktionsbereichen in der Abteilung, Einführung einer 
neuen Dienstleistung oder eines neuen Produktes, Veränderungen von Arbeitsabläu-
fen oder Arbeitsprozessen im Arbeitsumfeld; Arbeiten am Computer, mit neuen 
DV-Programmen, an neuen nicht computergesteuerten und computergesteuerten 
Maschinen oder Anlagen; wesentlich veränderte Arbeitsaufgaben; berufliche Tätig-
keit ist abwechslungsreicher geworden; Arbeitgeberwechsel; Berufswechsel; Mitar-
beit in betrieblicher Projekt- oder Arbeitsgruppe; Langfristigkeit der Projekt- oder 
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Arbeitsgruppe; Anforderungen bei der beruflichen Tätigkeit: enge Zusammenarbeit 
mit Experten und Kollegen aus anderen Bereichen, Gesamtverständnis für Arbeits-
abläufe, schnelle Einarbeitung in neue Aufgaben, Informationsbeschaffung im In-
ternet, eigene Entscheidungskompetenzen; andere von eigenen Ideen überzeugen; 
steigende Qualifikationsanforderungen; wichtigster Grund für die Veränderung der 
Qualifikationsanforderungen; Sorge um Arbeitsplatzverlust; Zeitdruck; Konflikte 
am Arbeitsplatz. 

1. Berufsbezogenes Lernen oder Lernen am Arbeitsplatz in den letzten drei Jahren: 
Besuch von Fachmessen oder Kongressen; Unterweisung oder Anlernen am 
Arbeitsplatz durch Kollegen, Vorgesetzte oder außerbetriebliche Personen; Selbst-
lernen durch Beobachten und Ausprobieren am Arbeitsplatz; selbst gesteuertes Ler-
nen am Arbeitsplatz mit Hilfe von computerunterstützten Selbstlernprogrammen; 
Nutzung von Lernangeboten im Internet; vom Betrieb organisierte Fachbesuche in 
anderen Abteilungen oder Arbeitseinsatz in unterschiedlichen Abteilungen zur ge-
zielten Lernförderung sowie Austauschprogramme mit anderen Firmen; Teilnahme 
an Qualitätszirkel und Werkstattzirkel; Lesen von berufsbezogenen Fach- und 
Sachbüchern oder berufsbezogenen Fachzeitschriften am Arbeitsplatz; Supervision 
oder Coaching; systematischer Arbeitsplatzwechsel (Jobrotation); Mitsprache der 
Erwerbstätigen beim beruflichen Lernen im Betrieb; Inanspruchnahme von Weiter-
bildungsveranstaltungen und Bildungsurlaub in den Jahren 2001–2003; Kenntnis 
der rechtlichen Grundlage für die Freistellung.  

2. Berufliche Weiterbildung durch Teilnahme an Lehrgängen oder Kursen: persön-
liches Lehrgangs- bzw. Kursziel: Umschulung, beruflicher Aufstieg, Einarbeitung 
in oder Anpassung an neue berufliche Aufgaben; Teilnahme an Lehrgängen bzw. 
Kursen im Jahr 2003 und in den letzten drei Jahren; detaillierte Erfassung von Art, 
Beginn und Ende (Monat und Jahr) von bis zu vier Lehrgängen oder Kursen: An-
zahl der Unterrichtsstunden, Thema, Träger, Zufriedenheit mit den Vorabinformati-
onen, Erhalt und Art eines Zeugnisses oder einer Bescheinigung; Beurteilung der 
Lehrgangsqualität (Skala); Auswahlmöglichkeit aus verschiedenen Weiterbildungs-
angeboten; Durchführung des Lehrgangs bzw. Kurses während der Arbeitszeit; 
Anlass für die Teilnahme; Weiterbildungsnutzen; Weiterbildungsteilnahme im Zu-
sammenhang mit Umorganisation der Abteilung, Einführung neuer Dienstleistun-
gen bzw. neuer Produkte, Änderung von Arbeitsabläufen im Arbeitsumfeld; Erhalt 
von Bildungsgutschein oder Unterhaltsgeld vom Arbeitsamt; vom Weiterbildungs-
träger in Rechnung gestellte Teilnahmebeiträge; Befragter ist Kostenträger; Höhe 
der selbst getragenen Kosten; Geltendmachen der entstandenen Kosten bei der 
Steuererklärung; Anzahl der weiteren Kurse; Veränderung der beruflichen Situation 
durch berufliche Weiterbildung (Skala); Verantwortung für die Aktualisierung der 
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eigenen Qualifikation; Vorhandensein einer Betriebsvereinbarung über Weiterbil-
dung, einer regelmäßigen Weiterbildungsplanung, vom Betrieb angebotene oder 
finanzierte Kurse zur beruflichen Weiterbildung, eines betrieblichen Vorschlagswe-
sens, einer für Bildung zuständigen betrieblichen Einheit; verweigerte betriebliche 
Weiterbildung; Grund für Ablehnung; Nichtteilnahme an betrieblicher Weiterbil-
dung, die vom Vorgesetzten vorgeschlagen wurde; Gründe für die eigene Ableh-
nung der Teilnahme; Einverständnis des Vorgesetzten mit Nichtteilnahme.  

3. Teilnahme an außerberuflichen privaten Weiterbildungsmaßnahmen: Teilnahme 
in den letzten drei Jahren und im Jahr 2003; detaillierte Angaben über diese Weiter-
bildungsveranstaltungen: Erfassung von Form, Zeitaufwand in Stunden, Thematik 
und Veranstalter der privaten Weiterbildung; Vorabinformationen vor der Teilnah-
me; Zufriedenheit mit den Vorabinformationen; Erhalt eines Zeugnisses; Beurtei-
lung der Lehrgangsqualität (Skala); Teilnahmemotiv (beruflich oder privat); Teil-
nahme an allgemeiner Weiterbildung aus ehrenamtlichem Engagement; Bewertung 
und Nutzen der allgemeinen Weiterbildung; vom Weiterbildungsträger in Rechnung 
gestellte Teilnahmebeiträge; Befragter ist Kostenträger; Höhe der selbst getragenen 
Kosten; Geltendmachen der entstandenen Kosten bei der Steuererklärung; Selbst-
einschätzung des Überblicks über Weiterbildungsmöglichkeiten; Wunsch nach 
mehr Information und Beratung; Nutzung einer Weiterbildungs-Datenbank in 2003; 
Beratung in 2003 über Weiterbildungsmöglichkeiten; empfundene Qualitätsverbes-
serung der Weiterbildungsangebote; verbesserter Überblick über den Weiterbil-
dungsmarkt; Wichtigkeit von Informationen über die Qualitätssicherung der Weiter-
bildungsträger; Interesse an vergleichender Bewertung von Weiterbildungsangeboten 
(Bildungstests); Lesen von Tests der Stiftung Warentest zu Weiterbildungsangeboten; 
Interesse an ausgewählten Formen des beruflichen Lernens (Anlernen am Arbeits-
platz durch Kollegen oder Vorgesetzte, Lernen durch Beobachtung bzw. Ausprobieren, 
Selbstlernprogramme bzw. Internet, Teilnahme an Qualitätszirkeln bzw. Werkstatt-
zirkeln, Lesen von Fach- und Sachbüchern; Interesse an Lehrgängen, Kursen oder 
Seminaren im Betrieb bzw. außerhalb des Betriebs); Auswirkungen der Weiterbil-
dung auf die berufliche Karriere.  

4. Selbstlernen im Jahr 2003: Themen des Selbstlernens; berufliches oder privates 
Interesse; Zusammenhang mit ehrenamtlichem Engagement; Zeitaufwand in Stun-
den; genutzte Medien während des Selbstlernprozesses; wichtigstes Lernmedium; 
Schwierigkeitsgrad des Lernstoffes; Art der Schwierigkeiten im Selbstlernprozess 
(Skala); größtes Hindernis im Selbstlernprozess; Hilfe von anderen beim Lernen; 
Nutzen der Hilfe von anderen; Lernerfolg; Notwendigkeit von Lernanstößen durch 
andere; Zweifel am Erfolg; Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft als Chance für 
die berufliche Zukunft; Einstellung zur Weiterbildung (Skala).  
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Demographie: Geschlecht; Alter; schon immer in Deutschland gelebt; Jahre in 
Deutschland; Herkunftsland; Befragter ist Deutscher; Nationalität; Besuch einer 
Schule außerhalb Deutschlands; Schulbildung; Ausbildung außerhalb Deutschlands; 
Art der Ausbildung; Familienstand; Zusammenleben mit einem Partner; Haushalts-
größe; Haushaltszusammensetzung; Haushaltsnettoeinkommen.  
Zusätzlich verkodet wurden: Bundesland, Gemeindetyp; Ortsgröße, Berufscode 
(ISCO-88). 

Grundgesamtheit: Untersuchungsgebiet: BRD 
Auswahl: Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl von deutschsprachigen Personen 
in Privathaushalten im Alter von 19 bis 64 Jahren. Disproportionale Stichprobe für 
Ost und West.  

Erhebungsverfahren: Computergestützte mündliche Interviews mit standardisier-
tem Fragebogen (CAPI) 

Datensatz:  Anzahl der Befragten: 7 108 
Anzahl der Variablen: 616 

Veröffentlichungen: 
Bilger, Frauke:  
Berichtssystem Weiterbildung IX, Bezugsjahr 2003: Datenbeschreibung:  
durchgeführt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung,  
München: TNS Infratest März 2006. 

Kuwan, Helmut; Bilger, Frauke; Gnahs, Dieter; Seidel, Sabine:  
Berichtssystem Weiterbildung IX: Integrierter Gesamtbericht zur Weiterbildungssituation in 
Deutschland.  
Bonn, Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2006. 
http://www.bmbf.de/pub/berichtssystem_weiterbildung_neun.pdf  

Weitere Hinweise:  
Rund 5 000 Interviews wurden in den alten und rund 2 000 Interviews in den neuen 
Bundesländern durchgeführt. Es sind repräsentative Analysen für Ost und West so-
wie für Gesamtdeutschland möglich.  

Frühere Erhebungen zu dieser kontinuierlichen Beobachtung des Weiterbildungs-
geschehens in Deutschland sind unter folgenden ZA-Studien-Nrn. archiviert: 
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Erhebungszeitraum Titel ZA-Studien-
Nummer 

April 1979 bis Juni 1979 Berichtssystem Weiterbildung  
(BSW I) 1979 4295 

September 1988 Berichtssystem Weiterbildung 
(BSW IV) 1988 2040 

Oktober 1991 
bis November 1991 

Berichtssystem Weiterbildung  
(BSW V) 1991 4296 

Januar 1995  
bis Februar 1995 

Berichtssystem Weiterbildung  
(BSW VI) 1994 4297 

Februar 1998  
bis April 1998 

Berichtssystem Weiterbildung  
(BSW VII) 1997 4298 

April 2001 bis Juli 2001 Berichtssystem Weiterbildung  
(BSW VIII) 2000 3997 

 

Flash Eurobarometer 
Blitzumfragen zu aktuellen Themen in Europa 
In den späten 80er Jahren wurde von der Europäischen Kommission das sog. Flash 
Eurobarometer neben dem Standard-Eurobarometer eingeführt, mit Karlheinz Reif 
als Leiter der Abteilung „Umfragen, Forschung, Analysen“ in der Generaldirektion 
Information, Kommunikation, Kultur bei der Europäischen Kommission. Die prakti-
sche Durchführung (Feldarbeit) liegt seither in den Händen von EOS Gallup Europe.  

Die Flash Eurobarometer sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich in einem kur-
zen Fragebogen auf ein aktuelles europäisches Thema konzentrieren. Die Standard 
Demographie beschränkt sich auf die Abfrage von Geschlecht, Alter, Alter bei 
Schulabschluss, Region, Ortsgröße und Berufsklassen. Das Sample ist bei einem 
Großteil der Flash-Umfragen auf rund 500 Befragte je Land reduziert. In der Regel 
handelt es sich um telefonische Befragungen. Einige Flash Eurobarometer untersu-
chen spezielle Populationen wie z.B. Manager, die zu wirtschaftlichen und unter-
nehmerischen Themen befragt werden. Trendumfragen gibt es zu den Themen 
Wahlen zum Europäischen Parlament, Europäische Bürgerrechte, Gemeinsamer 
Markt und Gemeinsame Währung, EU-Erweiterung, Internetnutzung (2 000 Befrag-
te pro Land) oder Unternehmertum. Die Flash Eurobarometer werden in den EU-
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Mitgliedsstaaten durchgeführt, in Einzelfällen werden darüber hinausgehend aber 
auch andere Länder einbezogen. 

Die Flash Eurobarometer Daten werden üblicherweise ein Jahr nach dem Befra-
gungsdatum für die Sekundäranalyse freigegeben. Eine Übersicht der aktuell im 
Archiv verfügbaren Flash Eurobarometer und Zugang zu den Basisfragebögen fin-
det sich im GESIS/ZA Webangebot1. Die offiziellen Ergebnisberichte werden auf 
den Webseiten der Europäischen Kommission (Generaldirektion Kommunikation, 
Public Opinion Analysis) veröffentlicht2.  

Einige Beispiele aus der Flash-Reihe werden vorgestellt. Auf den Seriencharakter 
der Trendumfragen wird am Ende der jeweiligen Beschreibungen eingegangen. 

 

Flash Eurobarometer 133 (10 Years of European Union Citizenship) 
ZA-Studien-Nr.: 3688 

Erhebungszeitraum: September 2002 bis Oktober 2002 

Primärforscher: 
R. Soufflot de Magny, Europäische Kommission, Brüssel 

Datenerhebung: 
TNS DIMARSO, Brüssel; TNS GALLUP, Kopenhagen; TNS EMNID, Bielefeld; 
TNS ICAP, Athen; TNS DEMOSCOPIA, Madrid; SOFRES, Montrouge, Frank-
reich; IRISH MARKETING SURVEYS, Dublin; DOXA, Mailand; TNS ILRES, 
Luxemburg; TNS NIPO, Amsterdam; EUROTESTE, Lissabon; ICM, London; 
SVENSKA GALLUP, Stockholm; TNS SUOMEN GALLUP, Espoo, Finnland; 
ÖSTERREICHISCHES GALLUP, Wien; EOS Gallup Europe (Internationale Ko-
ordination) 

Inhalt: Die Europäische Staatsbürgerschaft. 

Themen: Bekanntheit des Begriffs "Unionsbürger"; Kenntnis darüber, wie die euro-
päische Staatsbürgerschaft zu erlangen ist; Kenntnistest zu den Rechten als EU-
Bürger: Wohnsitzrecht in allen EU-Staaten, Arbeitsrecht in jedem EU-Land, Not-
wendigkeit einer Arbeitserlaubnis, EU-weites Wahlrecht auf verschiedenen Ebenen 

                                              
1  http://www.gesis.org/en/data_service/eurobarometer/flash/flash_eb_studyprofiles.htm 

2  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm 
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und passives Wahlrecht, Inanspruchnahme diplomatischer Hilfe im Ausland bei 
einer Botschaft eines anderen als dem eigenen EU-Land, Recht auf Petitionen an 
das EU-Parlament, Beschwerderecht beim Europäischen Ombudsmann; Bekannt-
heit der "Charta der Grundrechte der Europäischen Union"; Selbsteinschätzung der 
Informiertheit über die Rechte als EU-Bürger; präferierte Informationsquellen zu 
den Rechten als EU-Bürger.  

Demographie: Geschlecht; Alter; Alter bei Ende der Ausbildung; beruflicher Sta-
tus; Region; Urbanisierungsgrad. 

Grundgesamtheit: Untersuchungsgebiet: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Öster-
reich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich 
Auswahl: Auswahl von Personen im Alter von 15 Jahren und älter 

Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Datensatz:  Anzahl der Befragten: 7 525 
Anzahl der Variablen:  50 

Veröffentlichungen: 
Zu diesem Flash Eurobarometer ist ein Report der Europäischen Kommission ab-
rufbar unter:  http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm 

Weitere Hinweise:  
Die Stichprobengröße beträgt in jedem Land ca. 500 Personen.  
Diese Studie ist Teil einer Serie von Flash Eurobarometern, die sich mit der Wahr-
nehmung der EU-Bürgerrechte beschäftigt. Die Flash Eurobarometer zu diesem 
Thema sind in der folgenden Tabelle aufgelistet: 

 

Erhebungszeitraum Titel ZA-Studien-
Nummer 

Mai 1995 bis Juni 1995 Flash Eurobarometer 47: 
European Citizenship 2619 

Januar 1997 bis Februar 
1997 

Flash Eurobarometer 56: 
Citizens First 2928 

November 1997 Flash Eurobarometer 59: 
Citizens First 2957 
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Mai 1998 Flash Eurobarometer 62: 
Citizens First 3142 

April 1999 Flash Eurobarometer 69: 
Dialogue with Citizens 1 3192 

Januar 2000 Flash Eurobarometer 73: 
Dialogue with Citizens 2 3280 

November 2000 Flash Eurobarometer 89: 
Dialogue with Citizens 3 3569 

Oktober 2001 Flash Eurobarometer 109: 
Dialogue with Citizens 4 3598 

September 2002 bis  
Oktober 2002 

Flash Eurobarometer 133: 
10 Years of European Citizenship 3688 

Flash Eurobarometer 160 (Entrepreneurship) 
ZA-Studien-Nr.: 4184 

Erhebungszeitraum: April 2004 

Primärforscher: 
R. Soufflot de Magny, Europäische Kommission, Brüssel 

Datenerhebung: 

TNS DIMARSO, Brüssel; TNS GALLUP, Kopenhagen; TNS EMNID, Bielefeld; 
TNS ICAP, Athen; TNS DEMOSCOPIA, Madrid; TNS SOFRES, Montrouge, 
Frankreich; IRISH MARKETING SURVEYS, Dublin; DOXA, Mailand; TNS IL-
RES, Luxemburg; TNS NIPO, Amsterdam; TNS EUROTESTE, Lissabon; ICM, 
London; TNS SVENSKA GALLUP, Stockholm; TNS SUOMEN GALLUP, Espoo, 
Finnland; ÖSTERREICHISCHES GALLUP, Wien; SYNOVATE, Nikosia, Zypern; 
TNS FACTUM, Prag; TNS EMOR, Tallinn, Estland; TNS HUNGARY, Budapest; 
TNS BALTIC DATA HOUSE, Riga, Lettland; TNS GALLUP, Vilnius, Litauen; 
MISCO, Valletta, Malta; TNS OBOP, Warschau; TNS FACTUM, Bratislawa, Slo-
wakei; RM PLUS, Maribor, Slowenien; GALLUP ICELAND, Reykjavik; TNS 
GALLUP, Oslo; ISOPUBLIC, Zürich (für Liechtenstein); PRINCETON SURVEY 
RESEARCH ASS., Princeton, USA; EOS Gallup Europe (Internationale Koordina-
tion)  
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Inhalt: Einstellung zu eigenen unternehmerischen Aktivitäten. 

Themen: Präferierter beruflicher Status (angestellt oder selbständig); Gründe für die 
jeweilige Präferenz als Angestellter oder Selbständiger; Interesse am Besitz eines 
eigenen Unternehmens; Wunsch nach Selbständigkeit in den nächsten 5 Jahren und 
Einschätzung der Realisierbarkeit; Vorbereitung bzw. Start eines Betriebes; persön-
liche Wichtigkeit ausgewählter Aspekte für den Beginn unternehmerischer Aktivitä-
ten (Skala): Unzufriedenheit mit der vorherigen Situation, eine geeignete Geschäfts-
idee, Kontakt zu geeigneten Geschäftspartnern, finanzielle Mittel, Veränderungen in 
der Familie, Geschäftsgründung als einzig mögliche bzw. beste Alternative; Motiv 
für die Unternehmensgründung; Präferenz für eine Unternehmensneugründung oder 
-übernahme; bedeutendste Risiken beim Betreiben eines Unternehmens: Einkom-
mensunsicherheit, Jobunsicherheit, Verlust des eigenen Besitzes, großer Aufwand 
an Zeit und persönlicher Energie, persönliche Fehler oder Bankrott; Zustimmung zu 
Aussagen über die Gründung von Unternehmen (Skala): Schwierigkeiten beim Un-
ternehmensstart durch mangelnde Finanzen oder aufgrund zu großen bürokratischen 
Aufwands, Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung zum Thema Unter-
nehmensgründung, Verzicht auf Unternehmensgründungen bei Aussicht auf Misser-
folg, Erschwernisse bei Unternehmensgründungen durch eine ungünstige wirt-
schaftliche Situation; Einschätzung der wichtigsten Gründe für Unternehmenserfolg 
Persönlichkeit des Direktors, Management, Gesamtwirtschaft, politische Bedingun-
gen oder äußere Einflüsse. 

Demographie: Geschlecht; Alter; Alter bei Ende der Ausbildung; beruflicher Status und 
Tätigkeit; Selbständigkeit; Region; Urbanisierungsgrad; beruflicher Status der Eltern. 

Grundgesamtheit: Untersuchungsgebiet: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Öster-
reich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich, Zypern, Tschechien, 
Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Island, 
Norwegen, Liechtenstein, USA 
Auswahl: Auswahl von Personen im Alter von 15 Jahren und älter 

Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Datensatz:  Anzahl der Befragten: 21 051 
Anzahl der Variablen: 76 

Veröffentlichungen: 
Zu diesem Flash Eurobarometer existiert ein Report der Europäischen Kommission, 
abrufbar unter: http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm 
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Weitere Hinweise: 
In Belgien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, 
Portugal, dem Vereinigten Königreich, Tschechien, Ungarn und Polen beträgt die 
Stichprobengröße ca. 1 000 Personen. In allen anderen Ländern der EU wurden ca. 
500 Personen befragt. In Liechtenstein beläuft sich die Stichprobengröße auf 1 000 
Interviewte, in Island, Norwegen und den USA wurden jeweils 500 Personen befragt.  

Diese Studie ist Teil einer Serie von Flash Eurobarometer-Trendumfragen, die sich 
mit Einstellungen zum Unternehmertum in der EU beschäftigt. Eine Besonderheit 
dieser Serie ist die Hinzunahme verschiedener Nicht-EU-Länder, wie bspw. der 
USA oder Liechtenstein, zu Vergleichszwecken. Die Flash Eurobarometer zu die-
sem Thema sind in der folgenden Tabelle aufgelistet: 

 

Erhebungszeitraum Titel ZA-Studien-
Nummer 

September 2000 Flash Eurobarometer 83: Entrepre-
neurship 1 (incl. USA) 3498 

September 2001 Flash Eurobarometer 107: Entrepre-
neurship 2 (incl. USA) 3596 

November 2002 
Flash Eurobarometer 134: Entrepre-
neurship 3 (incl. USA, Norway, Ice-
land and Liechtenstein) 

3772 

September 2003 
Flash Eurobarometer 146: Entrepre-
neurship 4 (incl. USA, Norway, Ice-
land and Liechtenstein) 

4156 

April 2004 
Flash Eurobarometer 160: Entrepre-
neurship 5 (incl. USA, Norway, Ice-
land and Liechtenstein) 

4184 

 

Flash Eurobarometer 135 (Internet and the Public at Large 6) 
ZA-Studien-Nr.: 3854 

Erhebungszeitraum: November 2002 

Primärforscher: 
R. Soufflot de Magny, Europäische Kommission, Brüssel 
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Datenerhebung: 
TNS Dimarso, Brüssel; EMNID, Bielefeld; TNS Demoscopia, Madrid; TNS Sofres, 
Montrouge, Frankreich; IRISH MKTG SURVEYS, Dublin; DOXA, Mailand; TNS 
ILReS, Luxemburg; TNS NIPO, Amsterdam; Österreichisches GALLUP, Wien; 
EUROTESTE, Lissabon; SUOMEN GALLUP, Espoo, Finnland; TNS GALLUP 
DK, Kopenhagen; TNS ICAP, Athen; SVENSKA GALLUP, Stockholm; ICM, 
London; EOS Gallup Europa (Internationale Koordination) 

Inhalt: Internetnutzung. 

Themen: Internetzugang im Haushalt; Art des Internetzugangs (z.B. ISDN, ADSL, 
WLAN); Art der Hardware für den Internetzugang (z.B. PC, Laptop, digital TV, 
Spielkonsole, Mobiltelefon mit WAP, Palm); vorhandene Sicherheitsvorrichtungen 
an einem Computer mit Internetzugang (Anti-Virus Software, Firewall, elektroni-
sche Signatur usw.); Orte der Internetnutzung (zu Hause, Arbeitsplatz, Schule, pub-
lic access point, Cybercafe usw.); Nutzungshäufigkeit; aufgetretene Sicherheits-
probleme bei der Internetnutzung (Virenbefall, Missbrauch der Kreditkartennum-
mer, Spam); durchgeführte Behördenkontakte via Internet; Häufigkeit privater Ein-
käufe im Internet; Art der aufgetretenen Probleme bei Interneteinkäufen; Herkunfts-
region der Anbieterseiten bei privaten Interneteinkäufen; weitere Nutzungsarten für 
das Internet: E-Mails, online banking, Nachrichten und Informationsbeschaffung, 
Gesundheitsinformationen, Jobangebote, Teilnahme an Foren und Chats, Weiterbil-
dung, Reiseinformationen, Ticketbuchungen; Vorhandensein einer chronischen 
Krankheit oder dauerhaften Behinderung beim Befragten sowie dadurch verursachte 
Einschränkung des Alltagslebens.  

Demographie: Geschlecht; Alter; Alter bei Ende der Ausbildung; berufliche Positi-
on; Anzahl von Personen über 15 Jahren im Haushalt; Region; Urbanisierungsgrad. 

Grundgesamtheit: Untersuchungsgebiet: Belgien, Dänemark, Deutschland, Spa-
nien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, 
Portugal, Schweden, Vereinigtes Königreich und Griechenland 
Auswahl: Repräsentative Auswahl von Personen ab 15 Jahren in den EU-
Mitgliedsstaaten 

Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung mit standardisiertem Fragebogen 

Datensatz:  Anzahl der Befragten: 30 292 
Anzahl der Variablen: 100 
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Veröffentlichungen: 
Zu diesem Flash Eurobarometer existiert ein Report der Europäischen Kommission, 
abrufbar unter: http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm 

Weitere Hinweise: In jedem Land wurden ca. 2 000 Personen befragt. Diese Studie 
gehört zu einer Reihe von Flash Eurobarometern, die sich speziell mit den Themen 
Informationsgesellschaft und Internet befassen. Weitere Erhebungen dieser Serie 
sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet: 

 

Erhebungszeitraum Titel ZA-Studien-
Nummer 

Juni 1995 Flash Eurobarometer 49: Information 
Society (East Germany excluded) 2634 

Oktober 2000 
Flash Eurobarometer 88: Internet and 
the Public at large 1  
(one total German sample) 

3504 

Februar 2001 Flash Eurobarometer 97: Internet and 
the Public at large 2 (incl. Norway) 3577 

Juni 2001 bis Juli 2001 
Flash Eurobarometer 103: Internet 
and the Public at large 3 
(incl. Norway and Iceland) 

3592 

November 2001 
Flash Eurobarometer 112: Internet 
and the Public at large 4 
(incl. Norway and Iceland) 

3601 

Mai 2002 bis Juni 2002 
Flash Eurobarometer 125: Internet 
and the Public at large 5 
(one total German sample) 

3672 

November 2002 
Flash Eurobarometer 135: Internet 
and the Public at large 6 
(one total German sample) 

3854 
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ALLBUS: Neue Angebote, Rückblick auf die Service-

leistung im Archiv und Ausblick auf den ALLBUS 2006 

von Michael Terwey 

Wie einem Teil unserer Interessenten bereits durch direkte Information mitgeteilt 
worden ist, liegt als jüngste ALLBUS-Einzelerhebung seit einiger Zeit der ALL-
BUS 2004 in der Vollversion und als ALLBUScompact eine in der Demographie ver-
einfachte Variante vor. Zu dieser neuesten ALLBUS-Erhebung konnten seit dem 
Frühjahr 2005 ca. 3 250 Datensätze und Dokumentationen an Nutzer weiter gege-
ben werden. Die nun jüngste Ergänzung zum ALLBUS 2004 ist der seit kurzem 
vorliegende Methodenbericht zu dieser Erhebung (Hartmann et al. 2006), welcher 
u. a. im Internetangebot der GESIS via Download1 oder auf CD-ROM bezogen 
werden kann.  

Neben der Einzelstudie ALLBUS 2004 steht ferner bereits die deutsche Kumulation 
1980 – 2004 zur Verfügung, die alle wenigstens für zwei Erhebungszeitpunkte vor-
liegenden ALLBUS-Variablen enthält. Diese neue Kumulation wurde in manchen 
Bereichen der Demographie restrukturiert, so dass einige Variablen mit im Laufe 
der Zeit modifizierten Filterführungen nicht mehr in gemeinsamen Kumulationsva-
riablen zusammengefasst werden.2 Grund dieser Modifikation ist eine Vereinfachung 
der jeweiligen TNZ-Codes („trifft nicht zu“-Codes) und deren Beschreibung. Neben 
einer verbesserten Lesbarkeit bzw. Verständlichkeit der Zeitreihen verringert sich 
die Gefahr von Fehlauswertungen. Generell sind nach einigen Rückmeldungen aus 

                                              
1  http://www.gesis.org/Datenservice/ALLBUS/ 
2  So wurde bisher z.B. der gegenwärtige oder ehemalige Beruf des gegenwärtigen oder ehemali-

gen Ehepartners in einer Variable abgelegt (V623 in der Kumulation 1980 – 2002), weil in den 
ersten ALLBUS-Erhebungen hierfür auch nur eine Frage ohne entsprechende Filterführungen 
gestellt und dieses Muster nachfolgend in der Kumulation fortgeführt wurde. Diese zusammen-
gefasste Erhebungsweise wurde nun als Leitbild für die Kumulation aufgegeben, und so finden 
wir die Informationen in der neuen Kumulation analog zu der Vorgehensweise in neueren 
ALLBUS-Erhebungen in getrennten Variablen (V691, V716, V744 in der Kumulation 1980 – 
2004). Es empfiehlt sich, bei einem eventuellen erneuten Einsatz von älteren Programmanwei-
sungen zu überprüfen, ob sich die darin verwendeten Variablen im Zuge der partiellen Reorga-
nisation der Kumulationsdaten geändert haben. Betroffen durch die Modifikationen sind insbe-
sondere demographische Angaben zu den Ehepartnern aus älteren ALLBUS-Jahrgängen (V672 
bis V753 in der neuen Kumulation), die inzwischen nicht mehr bei ALLBUS praktizierte Zu-
sammenfassungen von Daten enthielten. 
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der Nutzerschaft ein Ausbau der Itemkonstanz, eine nach Möglichkeit einfache Filter-
führung und eine Einhaltung der Replikationszyklen (z.B. bei den ALLBUS-
Abtreibungsitems) wünschenswert. Die neue ALLBUS-Kumulation erhält in die-
sem partiell modifizierten Konzept eine neue ZA-Studien-Nr. für ihre Integration in 
den Datenservice (Vollversion ZA-Studien-Nr. 4241 bzw. ALLBUScompact 4242). 
Die Vollversion umfasst 44 526 Befragte mit 1 141 Variablen (Der dem ALLBUS 
funktional vergleichbare „General Social Survey“ (GSS) aus den USA enthält im 
Release 1972 – 2004: 46 510 Befragte, 4 624 Variablen). Die Variablen sind in 22 
inhaltliche Module gegliedert, von denen die ALLBUS-Demographie am umfang-
reichsten ist. 

Die inhaltlichen Module sind im Einzelnen: 
1. Wirtschaft 
2. Politische Einstellungen und Partizipation 
3. Deutsche Vereinigung 
4. Soziale Ungleichheit und Wohlfahrtsstaat 
5. Vertrauen in öffentliche Einrichtungen und Organisationen 
6. Nationalstolz 
7. Immigranten 
8. Nationale und regionale Verbundenheit 
9. Einstellungen zu Ehe, Familie und Partnerschaft 
10. Abtreibung 
11. Fragen zum Thema AIDS (HIV) 
12. Wichtigkeit von verschiedenen Lebensbereichen und ausgewählten Berufs-

aspekten 
13. Freizeitaktivitäten 
14. Mediennutzung 
15. Religiosität und Kirchlichkeit 
16. Umwelt 
17. Einstellungen zu und Kontakte mit Behörden 
18. Anomia und Kriminalitätsfurcht 
19. Abweichendes Verhalten und Sanktion 
20. ALLBUS-Demographie 
21. Daten zum Interview 
22. Abgeleitete Indices. 
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Abbildung 1 Anteile von Personen, die eine verschlechterte Lage 

einfacher Leute (GSS: average man) erwarten 
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Ein Beispiel für das Datenpotential des neuen kumulierten ALLBUS wird in 
Abbildung 1 gezeigt. Aus dem 18. oben genannten Variablenbereich „Anomia und 
Kriminalitätsfurcht“ werden Zustimmungen zu dem ALLBUS-Item: „Egal was 
manche Leute sagen: Die Situation der einfachen Leute wird nicht besser, sondern 
schlechter.“ prozentual dargestellt (1982 – 2004). Ergänzend hinzugefügt werden 
aus dem bekannten vergleichbaren US-Datengenerierungsprogramm „General Soci-
al Survey“ (GSS) die Zustimmungsanteile zu „In spite of what some people say, the 
lot (situation/condition) of the average man ist getting worse, not better“ (1973 – 
1994). Aufgrund der zahlreichen Messungen ist es hier möglich, eine gesellschaftli-
che Dauerbeobachtung (social monitoring) durchzuführen. Ein konkreter Grund für 
den abweichenden niedrigen Anteil von Zustimmung zu diesem Anomia-Indikator 
für 1985 in der GSS-Zeitreihe soll an dieser Stelle nicht gesucht werden. Die Ab-
weichung wäre im Vergleich zu den anderen Zeitpunkten entweder inhaltlich mit 
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kontemporären Ereignissen zu verbinden oder aber als ein immer mal möglicher 
Ausreißer in der Erhebungsreihe zu sehen.3 Mit einer nur einmaligen Erhebung oder 
einer geringen Anzahl von Replikationen wären allerdings entsprechende Interpre-
tationen bzw. Überprüfungen kaum möglich. Zur weiteren Einordnung der Ergeb-
nisse ist auch aufschlussreich, dass in beiden Bereichen Deutschlands und in den 
USA für den Vergleichszeitraum 1991 bis 1994 recht ähnliche Prozentwerte resul-
tieren. Leider setzt danach die GSS-Zeitreihe aus, so dass es mit diesen Daten nicht 
möglich ist festzustellen, ob eine weitere deutliche Zunahme pessimistischer Ein-
schätzungen ab 1996 auch in den USA der Fall war. 

Als weitere Neuigkeiten im ALLBUS-Datenservice sind für das Jahr 2005 zwei 
englische Übersetzungen von ALLBUS-Dokumentationen und Daten-Labels zu 
nennen: ALLBUS/GGSS (German General Social Survey) 1996 (Vollversion ZA-
Studien-Nr. 3751, compact-Version 3752) und ALLBUS/GGSS 1998 (Vollversion 
ZA-Studien-Nr. 3753, compact-Version 3754). Die wichtigste Erweiterung des An-
gebots stellt aber in dieser Hinsicht die nun ebenfalls bereits vorliegende englische 
Variante der ALLBUS-Kumulation 1980 – 2004 dar (Vollversion ZA-Studien-Nr. 
4243, compact-Version 4244). Auch die englischen Datendokumentationen und 
Datensätze mit englischen Labels sind via Download oder CD erhältlich.  

Die Erweiterungen im ALLBUS-Angebot wurden den uns bekannten Nutzern u. a. 
via Listen-E-Mails direkt bekannt gegeben. Im Zuge dieser Kommunikation mit den 
Nutzern werden diese auch um Rückmeldung hinsichtlich uns eventuell noch nicht 
bekannt gegebener Publikationen gebeten, die sie auf Basis von ALLBUS-Daten 
veröffentlicht haben. Dennoch muss immer wieder der Hauptteil einer scientometri-
schen Erschließung von publizierten ALLBUS-Anwendungen weiterhin über per-
sönliche Recherchen der GESIS-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfolgen. So wer-
den u. a. alle Artikel der in der ZA-Bibliothek geführten Zeitschriften und Bücher 
auf die Verwendung der vom ZA vertriebenen Studien untersucht und im Biblio-
thekskatalog vermerkt.  

                                              
3  Zur Diskussion des theoretischen Kontexts des hier angesprochenen Anomia-Konzepts vgl. u.a. 

Srole (1956) und Terwey 2000 – zur Darstellung möglicher Differenzen in Prozentwerten bei 
sehr ähnlichen Erhebungen mit gleichem Erhebungsdatum vgl. z.B. die CAPI/PAPI-
Gegenüberstellung in Terwey (2002). Zusätzlich in Betracht zu ziehen sind mögliche Kontextef-
fekte im jahrgangsspezifischen Frageprogramm. Dies ist für einige der Anomia-Items im GSS 
thematisiert worden (Smith 1990, 1993). Das hier verwendete Item (ANOMIA5) zählt bei 
Smith (1990, 1993) nicht dazu. 
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Aus dem Bereich weiterer Maßnahmen zur laufenden Angebotspflege sei hier noch 
eine Umstellung aller Standarddateien für Nutzer des kontrollierten Downloads ex-
emplarisch angesprochen. Während bei Einrichtung der Downloads noch häufiger 
davon auszugehen war, dass bei vielen individuellen Nutzern vor Ort kein Dekom-
primierungsprogramm (Winzip) verfügbar war, wurde nun das Format von zip-exe 
(selbstextrahierend komprimiert) auf zip (komprimiert) umgestellt, um solchen An-
wendern das Dekomprimieren zu erleichtern, die nicht mit MS-Windows arbeiten. 
Weitere Veränderungen für das ALLBUScompact-Angebot im Download bestehen 
darin, dass die Codebücher nicht mehr komprimiert werden, um Anwendungen oh-
ne MS-Windows zu erleichtern, dass die Datensätze durch Übersichten ergänzt 
werden, die einen schnellen Umfangsvergleich von Voll- und compact-Version er-
möglichen und dass in diesem Internetangebot auch unmittelbar die Methodenbe-
richte herunter geladen werden können. Genauere Kenntnis über die Erhebungen 
und theoretische Bezüge der Items werden so auch den Anwendern der ALLBUS-
compact-Serie noch näher gebracht. Dies ist gerade deshalb von Bedeutung, weil 
die Serie ALLBUScompact nach unserer Kenntnis oft im Kreis der „Newcomer“ 
benutzt wird. So gaben beispielsweise 68 % dieser Downloadnutzer die eigene Aus-
bildung als allgemeinen Verwendungszweck an (Vollversion 55 %). 

1 Blick zurück auf den Archivservice seit Beginn des ALLBUS-Programms 
1980  

Die Nutzung der ALLBUS-Materialien aus dem Archiv ist, so weit sie aus den uns 
vorliegenden Vertriebsdaten ersehen werden kann, weiterhin sehr groß. Aus 
Abbildung 2 ist ersichtlich, dass die Zahl der registrierten Nutzungen einzeln ver-
triebener ALLBUS-Studienmaterialien (einzelne Datensätze und einzelne Codebücher 
zusammengefasst) von ca. 80 in 1980 auf über 6 500 in 2005 gestiegen ist (schraffierte 
und graue Balken).4 Hinzu kommen über 7 000 Datensätze und Dokumente in Kollek-
tionen auf CD-ROM (durchgezogene und gestrichelte Linie). Am Rande ist anzumer-
ken, dass die Stückzahl der registrierten CD-ROM-Anwender in 2005 mit 95 wieder 
auf das Niveau von 2004 (97, 2005: 137) gesunken ist. D.h. aber nur: Die Bestellungen 
der i. d. R. gebührenpflichtigen CD-ROM-Kollektionen werden erwartungsgemäß 
weitgehend durch gebührenfreie Downloads von Einzelmaterialien substituiert.  

                                              
4  Ergänzend muss indes darauf hingewiesen werden, dass auch in 80er und frühen 90er Jahren 

ALLBUS bereits zu den am häufigsten vom ZA ausgelieferten Daten- und Dokumentationsse-
rien gehörte. Die nachfolgenden enormen Steigerungen in den registrierten Nutzungen lassen 
allerdings in der Wahrnehmung der Gesamtgraphik diese Anwendungshäufigkeiten irrtümlich 
gering erscheinen. 
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Abbildung 2 Bisher pro Jahr registrierte Nutzung von ALLBUS-Material aus 

dem Zentralarchiv 
Einzellieferungen, Einzeldownloads und Kollektionen auf CD-
ROM 
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Quelle: Eigene Berechnungen (Stand 01.01.06)
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Zurzeit gibt es im Archiv zwei verschiedene Download-Bereiche – jeweils in 
Deutsch und Englisch: (a) Mit einem einfachen Bestellformular ist es ohne weitere 
Vorabüberprüfung der Nutzerangaben möglich, die Materialien aus der Serie ALL-
BUScompact zu bestellen. (b) Für die ALLBUS-Vollversion wird in einem zweiten 
Angebot der Zugang ermöglicht, wobei die Daten der Nutzer aber geprüft werden 
und gegebenenfalls der Zugang wegen falscher oder fehlender Angaben zu sperren 
ist. Nutzer, die wegen Sperrungen, verlorener Passworte u. ä. m. Schwierigkeiten 
haben, können sich aber auf einfache Weise zwecks Problembehebung an uns 
wenden. 

Das Jahr 2005 ergibt wiederum eine Fortsetzung der sehr hohen Nachfrage. Damit 
bleibt der ALLBUS eines der am meisten nachgefragten Datenkollektionen aus dem 
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Zentralarchiv. Die Akzeptanz der „value added“ und eindeutig konsistent5 aufberei-
teten Daten, die Zunahme von „data literacy“ in der Nutzerschaft sowie eine der 
geänderten breiten Nachfrage entgegenkommende Konzeption für ein leicht zu-
gängliches Angebot haben zu dieser Entwicklung geführt. Wie bereits bei Terwey 
(1998: 49 f.) angedeutet, zeichnet sich gegenüber den 80er Jahren mit ihren teilweise 
schwerer zu handhabenden Weitergabemedien (z.B. Computerband) und höheren 
Nutzungsgebühren eine seit Mitte der 90er Jahre zunehmende Präsenz von Privat-
personen in der registrierten Nutzerschaft ab. 

Nicht nur die umfangreiche nationale Distribution von ALLBUS-Produkten, auch 
die internationale Nutzung wird durch die einfach zu bedienenden Downloads er-
leichtert. Weltweit erstreckte sich der ALLBUS-Daten- und Beratungsservice auf 
ca. 60 Länder. Dabei liegen im Distributions- und sonstigen ALLBUS-Nutzer-
service Österreich und die USA mit jeweils über 900 Vorgängen seit 1990 an der 
Spitze, gefolgt von der Schweiz (über 500), Großbritannien (ca. 350), Japan (ca. 
220), Niederlande (ca. 170), Finnland (ca. 160), Dänemark, Belgien, Irland und Po-
len (jeweils gut 70). Es sind aber auch Vorgänge aus Malaysia, Kenia, Saudi-
Arabien, Usbekistan, Nepal, Israel, Taiwan, Chile, Kambodscha, Iran, Albanien, 
Australien etc. zu verzeichnen. Hinzu kommt selbstverständlich, dass auch zu den 
Nutzern in Deutschland ein nennenswerter Anteil ausländischer Studierender und 
Wissenschaftler gehört. Alle Interessenten haben bei der GESIS jeweils ohne zwi-
schengelagerte Institutionen Zugriff auf die aktuellste und komplette Daten- und 
Informationspalette. 

Die umfangreiche Inanspruchnahme des ALLBUS-Serviceangebots bedeutet zugleich 
auch eine Zunahme von zu bearbeitenden Vorgängen. Abbildung 3 zeigt beispiels-
weise für 2005 über 8 000 Vorgänge in der ALLBUS-Distribution (grauer Balken). 

                                              
5  Eindeutig konsistent aufbereitete Daten heißt hier insbesondere, dass bei der Codierung und 

Datenaufbereitung zwischen „item-nonresponses“ (z.B. Keine Angabe, Verweigert) und fehlen-
den Werten infolge von Filterführung (TNZ) unterschieden wird. Bei den Letztgenannten liegt 
unmittelbar valide Information vor. Z.B. wissen wir bei Fragen nach dem Beruf des Ehepartners 
bei Ledigen wie die Datenlage ist (TNZ bzw. kein Ehepartner und ergo kein Ehepartnerberuf 
sind der Fall). Diese Befragten könnten beispielsweise in einer Kreuztabelle oder einer Dummy-
Regression völlig problemlos in Berechungen mit eingehen. Bei Personen, welche diese Angabe 
verweigern (item-nonresponse), fehlt eine valide Information. Das bei ausgeprägt verzweigten 
Filterführungen wie im ALLBUS aufwendige Verfahren der eindeutigen Trennung von „item-
nonresponses“ und TNZ-Angaben über alle betroffenen Variablen hinweg, ist aus Kapazitäts-
gründen bei der Aufbereitung vieler sozialwissenschaftlicher Umfragen nicht realisierbar gewe-
sen, zumal es auch eine Dokumentation der jeweiligen TNZ-Bedeutungen erfordert. Diese ist 
bei den komplexen Filterführungen, die insbesondere im Bereich der ALLBUS-Demographie 
auftreten können, oft recht umfassend (vgl. als exemplarischen Hinweis die obigen Ausführun-
gen zur Vereinfachung von TNZ-Codes in der neuen Kumulation). 
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Abbildung 3 Vorgangszahlen bei der Abwicklung von Distributionen und 

sonstigen Nutzerbetreuungen im Zentralarchiv 
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Daneben gibt es aber auch mehr als 4 000 Vorgänge im weiteren Beratungs-, Informa-
tions- und Nutzerverwaltungsservice. Beratung und Information machen dabei 2005 
die meisten Vorgänge aus. Dazu gehören dann u. a. die oben erwähnten Ankündigun-
gen bei Erweiterung des ALLBUS-Angebots oder Updates. Auch in diesen Fällen 
wird allerdings eine sinnvolle Eingrenzung des anzuschreibenden Adressatenkreises 
versucht und viele Einzelfälle gesondert geprüft. Es sollte nach Möglichkeit vermie-
den werden, dass Personen, bei denen ein Interesse an Nutzungsinformationen oder 
eine ernsthafte Nutzungsabsicht unwahrscheinlich zu sein scheint, unnötig ange-
schrieben werden, z.B. weil sich diese durch Serienmails gespamt fühlen könnten.  

Inhaltlich betrachtet entfällt die Mehrzahl unserer Vorgänge außerhalb des Distribu-
tionsservice auf eher allgemeine Informationen über den ALLBUS. Es folgen Vor-
gänge in der Pflege, Prüfung und Überarbeitung von Nutzerdaten. Neben den Prüf-
vorgängen bei der ersten Nutzerregistrierung handelt es sich dabei oft auch um Kor-
rekturen bzw. Vereinheitlichungen der von Nutzern eingereichten Personendaten 
(z.B. Nachname und Vorname sichtlich vertauscht, Abweichungen von gängiger 
Rechtschreibung). Danach folgen aufgrund häufiger Anfragen Vorgänge im Bereich 
der Religionssoziologie (über 160 in 2005). Anzumerken ist hierzu auch die Bil-
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dung eines kleineren Forschungsnetzwerks (vgl. u. a. die folgenden Angaben zu 
fowid). Es folgen in der registrierten Häufigkeit diverse Anfragen über Auswer-
tungstechniken (knapp 100), Informationen über sensitive Daten und Nutzungskon-
ditionen in diesem Kontext (ca. 50), Mediensoziologie im weiteren Sinne (ca. 30), 
Statistik (ca. 25) sowie Kultursoziologie (ca. 20).  

Schließlich seien aus dem Nutzerservice kurz zwei größere Kooperationen ange-
sprochen. Im Kontext der Giordano-Bruno-Stiftung wurde eine neu konstituierte 
"Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland" (fowid) unterstützt. Diverse 
Datenübersichten zur weltanschaulichen Situation können bequem in einem Infor-
mations- und Datenportal (fowid.de) online abgerufen werden. Ein größerer Teil der 
im fowid-Portal dargestellten Auswertungen beruht auf ALLBUS-Daten. Daneben 
stehen z.B. ISSP und Daten aus dem Institut für Demoskopie in Allensbach, aber 
auch Ergebnisse eigener Erhebungen der fowid-Gruppe. Die neue Informationsquel-
le fowid wurde in Berlin auf einer Pressekonferenz und einer Tagung einer breiteren 
Öffentlichkeit vorgestellt.6 

Aus dem bereits in der ZA-Information 53 (Terwey 2003) erwähnten Projekt 
Forschen mit GrafStat7 (Universität Münster und Bundeszentrale für politische 
Bildung) liegt inzwischen wieder ein neues CD-Release vor. Die dort auf 2 CDs 
verfügbaren Lehr- und Informationsmaterialien sind sehr umfangreich und enthalten 
u. a. Subsets aus ALLBUS 2002 und 1996 zu den Themen "Fremdenfeindlichkeit" 
und "Gleichberechtigung von Mann und Frau".8 Die Auflage liegt bei dem Release 
von 2005 bei 30 000. Für die Zukunft ist eine weitere Kooperation hinsichtlich einer 
CD-ROM mit Material über Freizeitverhalten in der Vorbereitung. 

                                              
6  Pressekonferenz am 11.11.05 in Berlin und Tagung "Umworbene 'dritte Konfession'" (Politi-

sche Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Humanistische Akademie Berlin, Giordano-
Bruno-Stiftung), Berlin 12./13.11.05. 

7  GrafStat ist eine von Uwe W. Diener entwickelte Software für einfache sozialwissenschaftliche 
Umfragen. Sie zielt primär auf Schüler bzw. Schulklassen, kann aber auch anderweitig einge-
setzt werden. GrafStat unterstützt alle Phasen einfacher Befragungen und einfache Auswertun-
gen: Fragebögen erstellen, gestalten und drucken, Daten erfassen und verwalten, Auszählungen, 
Kreuztabellen und Ergebnisgraphiken. Nähere Information im Internet finden Sie unter: 
http://www.bpb.de/methodik/S631IH,0,0,Forschen_mit_GrafStat.html 
http://www.forschen-mit-grafstat.de/ 

8  Die ALLBUS-Daten wurden dabei leicht in der Fallzahl reduziert. Insbesondere wurde das  
Oversample für die neuen Bundesländer aufgehoben, um den noch nicht so sehr erfahrenen 
Anwendern einfache ungewichtete Auswertungen für Gesamtdeutschland zu erleichtern. 
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2 Der ALLBUS 2006 

Als wichtigste unmittelbare Erweiterung im Angebot zeichnet sich der ALLBUS 
2006 ab. Diese Erhebung befindet sich zurzeit noch in der Feldphase, weshalb wir 
noch keine näheren Angaben zum Zeitpunkt ihrer Verfügbarkeit für die Nutzer-
schaft machen können. Aufgrund des bislang vorliegenden vorläufigen Dokumenta-
tionsfiles zum Erhebungsprogramm können wir aber einen Ausblick auf seine in-
haltliche Gestaltung geben. Der wesentliche Teil des ALLBUS-Frageprogramms 
wird neben der ausführlichen ALLBUS-Demographie von einer Replikation von 
Fragen aus dem ALLBUS 1996 bestimmt. Der ALLBUS 1996 hatte einen beson-
ders breit angelegten Schwerpunktbereich mit Fragen über Einstellungen und Ver-
haltensweisen gegenüber ethnischen Gruppen und anderen Minoritäten in Deutsch-
land. 

Die voraussichtlichen Inhalte im ALLBUS 2006 sind: 
 Ansichten zum Schwangerschaftsabbruch 
 Fragen zu ethnischen Gruppen und Minoritäten in Deutschland sowie zur 

Immigration 
 Staatsbürgerschaften und Herkunftsland 
 Selbsteinschätzung persönlicher Eigenschaften 
 Politische Einstellungen 
 Einstellungen zur deutschen Vereinigung 
 Sonstiges9 
 ALLBUS-Demographie 
 Daten zum Interview 
 Arbeitsorientierungen III (ISSP) 
 Rolle der Regierung IV (ISSP) 
 Abgeleitete Indices. 

Eine vorläufige PDF-Version des Frageprogramms kann beim Autor via E-Mail 
bestellt werden (Dateigröße ca. 3 MB). terwey@za.uni-koeln.de 
Abschließend sei noch kurz auf einen "Call for Proposals" für den kommenden 
ALLBUS 2008 hingewiesen. Näheres unter: 
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Allbus/Aktuelles/call2008.htm 

                                              
9  Sonstiges: Familie als Glücksvoraussetzung; Heirat bei dauernder Partnerschaft; sozialer Pessi-

mismus und Zukunftsorientierung (Anomia); Selbsteinschätzung der sozialen Schichtzugehö-
rigkeit; gerechter Anteil am Lebensstandard; Stolz, Deutscher zu sein; Umgang mit national-
sozialistischer Vergangenheit; Autoritarismus; Beurteilung der aktuellen und zukünftigen 
Wirtschaftslage in der Bundesrepublik und der eigenen Wirtschaftslage; Telefonanschluss 
und Handybesitz; Internetnutzung. 
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ZA Online Study Catalogue (ZACAT)  

New data discovery and distribution portal launched 

Locate, search for, analyze and download survey data,  
documentation and related materials 

by Reiner Mauer 

ZACAT (http://zacat.gesis.org) is an infrastructure for web-based dissemination of 
social science data and related documentation (metadata). It enables users to locate 
and search for appropriate data, to browse detailed information about data sets, to 
do data analysis and visualisation online or to download appropriate data sets or 
subsets of them in different formats. Access to ZACAT is free of charge, analysis 
and downloading requires registration. This article gives an overview of contents, 
features and usage of ZACAT. 

ZACAT starts with a selection of about 200 studies with a focus on international 
comparative studies and election studies. The number of studies will be extended 
continuously in the future. Amongst the first studies offered are surveys from the 
International Social Survey Programme (ISSP), Standard Eurobarometers, the 
complete series of Central and Eastern Eurobarometer 1990-1997 as well as all 
studies of its successor series, the Candidate Countries Eurobarometer 2001-2004, 
and the European Values Study (EVS) 1999/2000. Beyond that, ZACAT offers data 
and documentation for the collection of German federal election studies carried out 
in the context of all elections for the German Bundestag from 1949 to 2002. This 
collection is accompanied by a large selection of German federal state election 
studies and a collection of cross-sectional and longitudinal studies, which were col-
lected as part of the nationwide research focus Childhood and Adolescence in Ger-
many before and after unification. Beside documentation on study level (e.g. ab-
stract, related publications), all studies come along with documentation of full ques-
tion and answer texts on variable level. Moreover, for some of the collections 
documentation on variable level is offered in two or more languages.  
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ZACAT is based on the NESSTAR1 software suite, which is building on the DDI 
(Data Documentation Initiative)2 metadata standard. This online portal is the result 
of ZA’s effort to transform already existing documentation on study and variable 
level (study descriptions and codebooks) to DDI and to establish workflows for the 
production of new documentation according to this standard. In this context ZA has 
developed tools and methods especially for the documentation of comparative surveys.  

Online browsing and analysis with ZACAT3 

ZACAT is accessible with any current web browser4. Usage of ZACAT is, as al-
ready mentioned free of charge; however, analyzing and downloading data requires 
registration and acceptance of ZA’s conditions of use. After filling the online regis-
tration form (Figure 1) users receive an e-mail with respective account information 
(username and password) for using the service.  

Figure 1 Registration Form 

 

When accessing ZACAT the browser window is divided in two frames. The left 
frame contains a search facility and a hierarchical list (treeview) to browse the con-
tent. The right frame displays information according to the selected item in the left 
frame and is for exploring, analysing and displaying the data and metadata (Figure 
2). To locate desired data one can either browse through the treeview or search for a 
particular dataset or variable using search terms.  

                                              
1  NESSTAR (Networked Social Science Tools and Resources) was developed with funding from 

the European Commission by the British, Norwegian and Danish data archives. For further in-
formation see: http://www.nesstar.com/ 

2  The DDI is a metadata standard used for documenting datasets developed in European and 
North American data archives, libraries and official statistics agencies. It is designed to be ma-
chine readable, machine processable and compatible with the Dublin Core standard. To learn 
more about the DDI: http://www.ddialliance.org/ 

3  A detailed description is available from the Help section in ZACAT.  
4  JavaScript has to be enabled. 
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Figure 2 ZACAT Homepage 

 

The browse list in the left frame of ZACAT is structured in catalogues on the top 
level. Catalogues contain studies belonging to a certain study series (e.g. ISSP) like 
shown in Figure 3 or studies grouped thematically (e.g. Election studies). Most of 
these catalogues provide further information on introductory pages displayed in the 
right frame when clicking the catalogue’s name (see for example the ISSP catalogue 
page in the right frame of Figure 3). 

Figure 3 Structure of catalogues 

 

A study, when opened, contains a Metadata folder and a Variable Description 
folder. The information in the Metadata folder is structured into major fields such 
as Study Description (which may include title, abstract, keywords), Data Files De-
scription (providing information about each data file), and Other Documentation. 
Moreover, additional material like questionnaires can be downloaded from there.  
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Figure 4 Information provided on variable level 

 

The Variable Description folder contains information about the variables of the data 
set like variable names, full question and answer texts and frequencies5.  

Furthermore, ZACAT provides for some collections bi- or multilingual documentation 
of variables including full question and answer texts. This is true for the German 
national election studies and the Childhood and Adolescence studies. In the descrip-
tion section for each variable a link is provided which opens a second window con-
taining the complete information in original German language (see Figure 5). For 
the European Values Study 1999/2000 German and Dutch translations are provided 
additionally to the English documentation for the respective country data sets.  

 

 

                                              
5  Frequencies are not displayed for all data sets (e.g. the ISSP). This applies mainly to compara-

tive data sets which do not come along with weighting variables generating meaningful fre-
quency distributions across all countries. However, users can produce crosstabulations them-
selves under Tables, using country variables or using those variables as layer.  
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Figure 5 Multi-lingual documentation on variable level 

 

Instead of browsing the content, users can alternatively identify relevant data sets 
using ZACAT’s search facility, which allows conducting a search in two different 
ways: a simple search or an advanced search. A default simple search is used to find 
the search term(s) in any part of the documentation whereby all available studies are 
searched. However, this way of searching is only useful in very few situations, since 
the list of results can be quite long. Much better search results can be gained by us-
ing the advanced search. Like shown in Figure 6, it is possible to select certain 
fields from a list (e.g. abstract, question text) in which to search. One can also spec-
ify which catalogue to search in (e.g. search only in ISSP or in all available cata-
logues) and what to search for (e.g. variables).  
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Figure 6 Advanced search  

 

After a search has been carried out a list of data sets will appear in the left frame 
(Figure 7). Clicking one of the listed dataset icons will display those variables in 
that dataset that fulfil the search criteria. Clicking the variable name will then dis-
play information about the variable in the right frame. To inspect the metadata as 
well as the variable information (for the dataset a variable occurs in) a click on the 
link Open in context is needed. This will open an additional window. The dataset 
containing the variable will be opened and the variable in question will be shown in 
red. Clicking on Open in context for another variable will open up an additional 
window again, allowing the user to examine these two (or more variables) at the 
same time, even if they are located in different datasets. 

Figure 7 Search results 

 

Once a relevant dataset or variable has been identified, ZACAT offers some basic 
data exploration and analysis opportunities. These features are only available for 
registered users. If a user starts to use the mentioned features the system will chal-
lenge him to supply user name and password.  
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Figure 8 ZACAT Access Control 

 

Users can create tables, do crosstabulations, regressions, and visualize the results. 
To create a table containing one or more of the variables from the dataset (i.e. a 
crosstabulation), one has to click the Table tab, select a variable from the left-hand 
frame, click on the variable name and select one of the four options from the box 
that becomes available (e.g. Add to column). For any other variables that might be 
added to the table this process can be repeated.  

Figure 9 Creating Tables in ZACAT 

 

The resulting table, which is online calculated from the actual version of the dataset, 
can be manipulated by using the different drop-down boxes appearing above the 
table. Regressions and graphics can be produced and manipulated in a similar way. 
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Figure 10 Resulting Table and Graph 

 

                                            

As far as datasets contain weighting variables those can be applied in analyses. 
Results can be based as well on subsets of cases.  

Nearly all published datasets are available for downloading to registered users from 
ZACAT.6 ZACAT supports the following formats for download: SPSS system file, 
SPSS portable file, NSDstat, Statistica, Stata v8, Data interchange format (DIF), 
Dbase, SAS. A subset of the dataset can also be downloaded. It is as well possible 
to download the metadata for the chosen data file.  

                                              
6  Some Standard Eurobarometers offered in ZACAT can not be downloaded. This is due to the 

fact that Eurobarometers up to No. 33 were produced under the exclusive responsibility of the 
ICPSR and thus can be made available by ZA to users from Germany only.  
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The Polish Social Data Archive (ADS), Warsaw 

by Marcin W. Zielinski 
1 and Brigitte Hausstein 

2 

1 Institutional Structure 

The Polish Social Data Archive (ADS) is operating on the basis of an agreement on 
the co-operation within the “Social Data Registration Research Program” signed 
between Warsaw University and the Institute of Philosophy and Sociology of the 
Polish Academy of Sciences (IFIS PAN), in December 2003. It is situated in the 
Center for Sociological Research of the Institute for Social Studies of Warsaw Uni-
versity (ISS UW). The establishing of ADS was possible thanks to the financial sup-
port obtained from the Polish Science Foundation in 2003 according to the SUBIN 
program. ADS staff consists of Bogdan Cichomski (Director of ADS), Marcin W. 
Zielinski (Deputy Director) and Tomasz W. Jerzynski (specialist).  

2 Objectives and funding institutions  

The main objectives of the research program are: 
 joint development of a strategy for the “Social Data Registration Research 

Program” 
 to acquire, develop, archive and offer access to data and documentation to 

serve educational and research needs 
 to prepare special educational programs  
 to initiate co-operation projects to collect the means to execute the objectives 

mentioned above.  

The research program is being conducted in the framework of the Center for Socio-
logical Research of ISS UW. Within the program, the Center for Sociological 
Research set the standards of preparing data sets and documentation and in co-operation 
with IFIS PAN, regulations regarding data depositing and operating of the Archive 
were worked out as well. 

                                              
1  Marcin W. Zielinski is member of the academic staff of the Archive of Sociological Data 

(ADS), Institute for Social Studies, Warsaw University, Poland; Marcin.Zielinski@uw.edu.pl 
2  Brigitte Hausstein is member of the academic staff of the GESIS Service Agency Eastern Eu-

rope, Berlin; hausstein@berlin.iz-soz.de pl  
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3 Financial situation and equipment 

The Archive’s activities are supposed to be financed by three sources. Firstly, they 
will be financed by means accorded by the Scientific Research Committee, the 
European Union funds and other subventions, grants and donations. Secondly, insti-
tutions which join the program will constantly support the program with financial 
means. They are obliged to pay an established fee in order to provide the continuity 
of the conducted work. This fee enables the partners to access all the materials 
available at ADS free of charge. Thirdly, the following services rendered by ADS 
employees will be a further source of income: 
 preparation of data sets according to the required format  
 trainings on archiving services, passing data for archiving, standardizing ar-

chived data sets, and analysis of data sets (set structure and analyses formula), 
methodology in data analysis  

 execution of the analyses commissioned, making use of the already acquired data.  

ADS does not administer its own budget. Besides, it does not employ any staff and 
all activities are currently done as an additional task for the people mentioned 
above. The staff is not paid additionally for their job. ADS is using the equipment 
belonging to the Center for Sociological Research at the Institute for Social Studies.  

4 Cooperation with member institutions 

The co-operation in the field of data registration is based on an agreement between 
ISS UW conducting the program and the unit eager to set up the co-operation. This 
agreement specifies the detailed conditions of the co-operation. 

Up to the end of 2005 a separate agreement was signed with eight different institu-
tions. Table 1 shows the list of member institutions having an agreement with ADS. 

By signing the agreement the unit is obliged to choose one person, called “Repre-
sentative”, who is responsible for passing the collected material to the relevant peo-
ple from this unit. The Representative obtains the password to the data collection 
system with no right to pass it to other people. In this way the Representative be-
comes a mediator between the Archive and the interested user. Each Representative 
may be called off by a special form completed by the director or manager of the unit. 

Irrespective of setting up a permanent co-operation, ADS encourages everybody to 
adopt and implement the ADS standards for the data preparation and access. These 
standards are available free of charge via the ADS web pages. 
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Table 1 Member institutions having an agreement with ADS 

Member Institution Member since 

Institute for Social Studies, Warsaw University 2003 

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science 2003 

Institute of Sociology, Warsaw University 2004 

Institute of Political Studies of the Polish Academy of Science 2004 

The Public Opinion Research Center 2004 

Institute of Sociology, University of Zielona Gora 2004 

Warsaw School of Social Psychology 2004 

Military Office of Sociological Studies 2005 

5 Data access 

There are two different levels of getting access to the data. Firstly, member institu-
tions which signed an agreement with ADS get the passwords allowing them to ac-
cess the data sets and documentation (such as codebooks, questionnaires and data 
descriptions). Secondly, all other data users are able to register for ADS and they 
get passwords which allow access documentation like codebooks, questionnaires 
and data descriptions and only a part of the collected data sets. Free access to the data 
sets depends on the principle investigator who had deposited the data and ADS staff.  

ADS staff gathered also some additional documents which help researchers to pre-
pare their data-sets according to ADS regulations, like for instance the “Handbook of 
Social Data Preparation” which is freely distributed in electronic version via the ADS 
web site. There were also some data sets prepared which are functioning as model data 
and which meet the ADS standards. These data sets are also freely distributed. 

6 Data holdings 

At the end of 2005 there were about 20 data sets available at ADS including data 
coming from international research projects like the International Social Survey 
Program, the Central and Eastern Eurobarometer or the European Social Survey. 
Currently a special data processing project conducted by the research team (“Compara-
tive Social Inequality”) of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish 
Academy of Science in cooperation with ADS is going on. Its main objective is the 
preparation and distribution of data sets coming from a research project dedicated to 
the social structure of Lodz inhabitants. Up to now three data-sets (1965, 1967 and 
1994) were included into the ADS holdings. It is a unique initiative especially be-
cause of the attempt to restore data coming from the past and provide them to the 
scientific community. 
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7 The use and users of ADS  

The number of visitors of the ADS web site has increased during the last three years 
of its activity from 69 users in 2003 to 4 717 in 2005 (cit. December 1, 2005). 
Number of registered users (the registration system was introduced in September 2004) 
reached 434 users in December 2005. The same trend can be observed by calculating 
the number of downloaded materials. The total number of downloaded materials has 
increased from 56 downloads in 2003 to 1 186 in 2005 (cit. December 1, 2005). 

8 International co-operation 

In 2005 ADS established a co-operation with WISDOM (Wiener Institut fuer 
Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik, Austria) confined to REGIO 
group. The main objective of REGIO co-operation is the creation of Eastern Euro-
pean social science data archive’s network. Moreover, ADS cooperates with the 
GESIS Service Agency Eastern Europe Berlin/Central Archive for Empirical Social 
Research (Cologne). In 2005 the co-operation concerned the data documentation of 
the National Election Study project. Indirectly, ADS cooperates also with the Inter-
national Social Survey Program (ISSP), General Social Survey (GSS, NORC – 
University of Chicago, USA) and Inter-University Consortium for Political and So-
cial Research (ICPSR, University of Michigan, USA). Although ADS does not have 
a signed agreement with these research projects or institutions it, as a part of the 
Institute for Social Studies, co-operates with them within the activities of people 
employed by the ISS. 

The staff of ADS consists of people whose main activity in the ISS involves prepar-
ing and conducting the Polish General Social Survey and the Polish edition of the 
International Social Survey Program project.  

9 Future plans 

Future plans assume the implementation of the DDI (Data Documentation Initia-
tive) standard. Its success depends on the possibility to obtain financial support for 
such an activity performed by the ADS team. Besides, it is planned to provide an 
English web page of ADS. ADS staff is also currently working on preparing the 
Polish General Social Survey 1992 – 2005 in English to distribute it via ADS web 
page as soon as possible. These data-sets are being prepared in co-operation with 
the ADS staff and will be included into the data base as soon as the preparation will 
be completed. The co-operation in the REGIO group will be continued and ex-
tended. Finally, it is very important for ADS to become a CESSDA member which 
is a main objective after having translated the ADS web pages into English. 
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News from the Russian Sociological Data Archive, Moscow 

by Larisa B. Kosova 
1 and Brigitte Hausstein 

2 

The Russian Sociological Data Archive (RSDA) is celebrating its fifth birthday. 
Five years: Is it much or little? If you address this question to the staff of the Ar-
chive, they would say, that for them these five years have flashed by like a single 
moment. But judging by the work done over these five years, the Russian Archive 
has managed to get on to feet and become an effectively functioning center with a 
unique collection of datasets and an established circle of users.  

The project of setting up a national sociological data archive was launched in Sep-
tember, 2000 with financial support from the Ford Foundation. Six leading Russian 
research centers: The All-Russia Center for Public Opinion (VCIOM); the Institute 
of Sociology, Russian Academy of Science (IS RAS); the Public Opinion Founda-
tion; the Institute for Complex Social Research; ROMIR and the Institute of Eco-
nomics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of 
Science have joined the project and deposited the results of their research in the 
Archive. By the end of 2001 the Archive has stored about 60 datasets. Now the 
Archive collection contains about 500 datasets. 

The number of depositors has grown as well: The first six “Founding Fathers” were 
joined by the Moscow Carnegie Center, the Institute for Socio-Economic Studies of 
Population RAS, the Center for Humanitarian and Political Studies “Strategy”, the 
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Science (RAS), the research com-
pany “COMCON-2”, and the Caucasian Regional Research Center (CRRC).  

Serious progress has been achieved in the sphere of relations with the Archive 
users. In 2002, when we started to develop the criteria for the interaction with the 
users, only about 30 data transfer agreements were signed, whereas during 2005 the 
number increased to 203 (see Figure 1).  

                                              
1  Larisa B. Kosova is member of the academic staff of the Russian Sociological Data Archive 

(RSDA) at the Independent Institute for Social Policy, Moscow, Russian Federation, 
lkos@socpol.ru 

2  Brigitte Hausstein is member of the academic staff of the GESIS Service Agency Eastern 
Europe, Berlin; hausstein@berlin.iz-soz.de 
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Figure 1 Data transfer agreements 2002 – 2005 
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RSDA places particular emphasis on the work with young teachers from regional uni-
versities as they will spread their experience of secondary analysis of RSDA data 
among students they teach. The Archive materials are used both for teaching and in 
research work. About 40 % of the requests came from students. They apply for the data 
for various purposes: from writing term-papers to preparing master’s dissertations (see 
Figure 2). About 90 % of data requests came from Russia, about 10 % from abroad. 

Figure 2 Purpose of data requests (in per cent) 
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research purposes
28%

elaboration of 
educational 
programs

10%

 

Since 2002 RSDA has been operating as a program within the framework of the 
Independent Institute for Social Policy (IISP). Its work is supervised by the Archive 
Board which consists of the following members: 
 Khakhulina Lyudmila Alexandrovna, Cand. Sc., Levada Analytical Center, 

Deputy Director 
 Zaslavskaya Tatyana Ivanovna, Academician, Dr. Sc., Academy of National 

Economy, Government of the Russian Federation, Professor 
 Kozyreva Polina Mikhailovna, Cand.Sc., ZAO "Demoscop", Director 
 Kosals Leonid Yanovitch, Dr. Sc., Institute for Socio-Economic Studies of 

Population of RAS, Leading Research Associate  
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 Kosova Larisa Borisovna, Cand. Sc., IISP, RSDA Director  
 Tolstova Yuluana Nikolaevna, Cand. Sc., State University - Higher School of 

Economics, Dean of Sociology Faculty 
 Maleva Tatyana Mikhailovna, Cand. Sc., IISP, Director  
 Radaev Vadim Valeryevitch, Dr. Sc., State University - Higher School of 

Economics, First Vice-Rector 
 Rostegayeva Nina Ivanovna, Cand. Sc., Institute of Sociology of RAS, 

Department Head 
 Tikhonova Natalya Yevgenyevna, Dr. Sc., Institute for Complex Social 

Research of RAS, Deputy Director 

RSDA pays great attention to becoming a part of the international information 
network. On 9th December 2005 RSDA organized the session "From National 
Archives towards United Structures of Social Science" in the framework of the 
4th Annual Conference of the IISP. The session was divided into three parts. First, 
the results of the project were introduced to representatives of the leading Russian 
social science research institutes and data archives from abroad. Then the represen-
tatives of foreign archives shared their experience with the audience. Finally, de-
positors talked about the most important studies they are about to hand over to the 
RSDA. All presentations have provoked a lively discussion. 

The RSDA meets its five-year anniversary as a rapidly developing project, possess-
ing a unique data collection and a permanently growing number of users. We set 
ourselves a number of very important educational objectives, forming standards of 
research behavior as well as the research environment itself. 

1. RSDA is striving to become the depositing center of studies, carried out by the 
grantees of various charitable foundations. Data depositing increases the responsi-
bility of the researcher, who understands, that the results of his work become public 
and can be controlled by the scientific community. With time it will certainly have a 
positive effect on the quality of sociological studies. 

2. The archive is taking efforts to gradually make the RSDA data an empirical base 
for academic courses taught at social sciences departments in universities. Both stu-
dents and teachers should not only be aware of the existence of the Archive, but 
acquire a habit of turning to the Archive when elaborating an academic program, or 
writing students’ and research papers, or preparing for a conference.  

3. The Archive sets itself the task to harmonize regulations of the information 
storage and description. RSDA aims at becoming part of the European and inter-
national archive network, compatible with them on all levels, both conceptually 
and technologically. More about RSDA at: http://sofist.socpol.ru/index.shtml?en=1 
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Calls open to access – the European Data Laboratory for 

Comparative Social Research – ZA-EUROLAB 

by Ingvill C. Mochmann 

The ZA-EUROLAB at the Central Archive for Empirical Social Research (ZA) in 
Cologne is a European Data Laboratory for Comparative Social Research created in 
1996 as access facility to the data in the ZA holding from all fields of empirical so-
cial research. Since its establishment more than 200 researchers from over thirty 
countries all over the world have worked at the ZA-EUROLAB for more than 2 000 
days altogether. ZA-EUROLAB closely cooperates with IRISS C/I in Luxembourg 
and ECASS at the University of Essex, United Kingdom. 

Within the 6th Framework Programme "Structuring the European Research Area – 
Research Infrastructures – Transnational Access Activity" support can be provided 
to individual researchers and research groups who want to access the facilities pro-
vided by the ZA. Within this programme the ZA will be able to offer 1 500 access 
days between 2006 – 2010. Successful candidates will receive 
 access to the more than 5 000 data sets and data collections at the ZA 
 access to training courses in advanced techniques of data analysis 
 access to training in data management and archiving 
 personal working place with PC including a comprehensive program library 

for statistical analyses with most recent software releases.  
 access to related publications based on these data bases via information sys-

tems in the ZA-Library with about 20 000 volumes and more than 140 con-
tinuously held national and international social science journals. 

 financial support to cover travel costs, accommodation and a per diem.  
 financial support to cover child care costs for researchers who bring small 

children 

While ZA has highly experienced researchers on its staff, it also operates in a very 
active environment of social, economic and political research institutes and seminars 
at the University of Cologne. Visiting scholars can profit from this intellectually 
stimulating environment and will have ample chances to participate in symposia 
and other scientific meetings.  



88  ZA-Information 58 

 
Furthermore, visitors can access facilities at the University of Cologne such as 
libraries, the university restaurant (Mensa) and shopping facilities.  

1 Who can apply 

Individual researchers and research groups from Europe affiliated to institutions in 
the EU member states or FP6 Associated States/Candidate Countries (Bulgaria, 
Croatia, Iceland, Israel, Liechtenstein, Norway, Romania, Switzerland and Turkey) 
can apply for support. Researchers located in Germany can receive support under 
certain conditions. Only users that are entitled to disseminate the knowledge they have 
generated under the project are eligible to benefit from access to the infrastructure.  

Access is given in the following areas: data access, training in data management and 
archiving and training in advanced methods of empirical social research. Most of 
the access days are reserved for international research groups whose participants 
come from different European countries working on specific topics within compara-
tive social research and need access to the data holdings of the ZA. In addition, 
individual researchers can apply for support. A research visit will ideally last for 
about 20 days, the maximum is three months. 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.  

2 How to apply  

An application form is available on the ZA-EUROLAB Internet pages 
http://www.gesis.org/eurolab 

Deadlines for application are three times a year, April 15, August 15 and December 
15. The 1st call is April 15, 2006 and the last December 15, 2009. A separate dead-
line to apply for support to access the spring seminar 2007 will be October 15, 
2006. An international selection panel will evaluate the applications on a competi-
tive basis. The selection panel will base its selection on scientific merit, talking into 
account that priority should be given to users who have not previously used the in-
frastructure and who are working in countries where no such research infrastructure 
exist. Applicants will be informed about the evaluation outcome normally within 
one month after the deadline. 

For further details see http://www.gesis.org/eurolab. Here you will also find informa-
tion on possibilities to access ZA-EUROLAB beyond the EC supported programme. 
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Nachruf auf Philip James Stone 

6. Oktober 1936 bis 31. Januar 2006 

von Ekkehard Mochmann 

   Phil Stone im Zentralarchiv (2000) 

“Dear Faculty and Graduate Students, It is with deep regret that I must inform you 
of Phil Stone’s sudden and unexpected death last night. Phil had been very sick but 
his passing comes as a surprise to all of us. The family will have a private service 
this weekend. A Memorial Service for Phil will be planned and details will follow 
later.” 

Die Nachricht, die mich am 1. Februar 2006 erreichte, war kurz und ließ viele Fra-
gen offen, die auch beim Memorial Service in der Memorial Church der Harvard 
University nicht beantwortet wurden.  

Philip James Stone Ph.D. ‘60, Professor of Psychology, October 6, 1936 - January 
31, 2006 lauten die nüchternen Daten auf der „Order of Service“ am 17. März 2006 
in der Harvard University Memorial Church. Verdiente Kollegen, langjährige 
Freunde und Studenten zeichneten dort ein Bild mit einem Facettenreichtum wis-
senschaftlicher Verdienste und menschlicher Größe, die jeder, der Phil getroffen 
hat, spürte, die er selbst aber nie demonstrativ ausgebreitet hat. 

Philip Stone studierte an der Universität Chicago im „great books program”, das er 
mit einer herausragenden Arbeit über „Soziale Wahrnehmung” abschloss, die im 
Journal of Abnormal and Social Psychology veröffentlicht wurde. Dann studierte er 
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an der Harvard Graduate School bei Gordon Allport und R. F. Bales. Die For-
schungsarbeiten für seine Dissertation konzentrierten sich am NIMH und Walter 
Reed Hospital auf „physiological changes during competitive social interaction“. 
Gerade noch Graduate Student und Junior Faculty erhielt er – exzeptionell für 
Harvard – schon Tenure. Seine Wirkungsstätte als Harvard Professor fand er in der 
14. Etage der William James Hall.  

Die Forschungsarbeiten und seine Lehrveranstaltungen galten Themen wie group 
dynamics, computer-assisted content analysis, cross-national surveys of time use, 
cognitive induction and narrative memory, information management, environmental 
psychology, and organizational behavior. 

Seine Bücher, die er meist mit Kollegen oder Studenten herausgab, umfassen: Ex-
periments in Induction; The General Inquirer: A Computer Approach to Content 
Analysis; The Analysis of Communication Content; The Use of Time; Computer 
Recognition of English Word Senses und The SYMLOG Practitioner. Neben seiner 
Tätigkeit im Psychology Department war er im Steering Committee für das gemein-
same Ph.D. Program in Organizational Behavior mit der Harvard Business School. 

Im Vordergrund der Würdigung seines wissenschaftlichen Werkes stehen Pionier-
leistungen im Bereich der Inhaltsanalyse, der Zeitbudgetforschung und der Nutzung 
der Erkenntnisse der Netzwerkanalyse für Business-Architektur-Design. 

Phil Stone entwickelte mit Erwin K. Scheuch, der in den 60er Jahren selbst in Boston 
lehrte, die Konzepte zur Übertragung inhaltsanalytischer Verfahren auf die Informa-
tionserschließung für Fragen aus Umfragen der Sozialforschung. Schon bald kam 
Phil Stone für ein Jahr nach Köln. Mit Hilfe des International Social Science Coun-
cil wurde eine große internationale Konferenz über Inhaltsanalyse in Pisa bei 
CNUCE 1974 vorbereitet, die viele junge Wissenschaftler endgültig für die Weiter-
entwicklung und Anwendung neuer computerunterstützter Verfahren der Inhalts-
analyse begeisterte. Großes Vorbild wurde und bleibt der von Stone und Kollegen 
in den 60er Jahren entwickelte „General Inquirer“ mit dem Harvard Dictionary, das 
in späteren Versionen auch leistungsfähige Disambiguierungsroutinen enthält. Phil 
hob aber auch Verfahren empirischer Klassifikation als wichtige komplementäre 
Verfahren hervor. Seine Anwendungen konzentrierten sich auf die Analyse von 
Themen in Texten, einschließlich der Analyse von Antworten auf offene Fragen 
oder von Mediatrends. 

Als die Daten der ersten internationalen Zeitbudgetuntersuchung (Szalai et al.) sich 
in mehreren Lochkartenschränken mangels leistungsfähiger Großrechner in Europa 
stauten und mit Fachzähl-Sortiermaschinen oder universitären stecktafelprogram-
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mierten Rechnern angesichts der Informationsfülle nicht sinnvoll auswerten ließen, 
half Stone mit Unterstützung des Harvard Computing Centers aus. Er wandte sich 
einem Thema zu, das heute weitaus populärer ist als damals „On being up against 
the Wall: Women’s Time Patterns in Eleven Countries“. 

Dann entdeckte Phil mit Robert Lucchetti vom Visual Studies Department ein neues 
Forschungs- und Entwicklungsfeld. Im Bereich der Umweltpsychologie stützt er 
sich auf den „activity settings approach” von Roger Barker. Exemplarisch für diese 
Entwicklungen steht seine Schilderung für die bedarfgerechte Gestaltung moderner 
Büros im Computerzeitalter. Seine Analysen zeigen den Bedarfswandel von großen 
einzeln genutzten Räumen hin zu dem Bull desk room, der zur sozialen Vermittlung 
der Mitarbeiter in Besprechungen dient, umgeben von vielen kleineren Räumen mit 
PC-Arbeitsplätzen. Noch heute sind seine Konzepte in diesem Bereich gefragt. Diese 
Arbeiten wurden vom französischen Minister für Kultur ausgezeichnet. 

Beeindruckend sind die überwältigenden persönlichen Würdigungen. Allen gemein-
sam ist eine zentrale Beobachtung: Er verfügte über die große Gabe, auf andere 
Menschen zuzugehen und selbst die scheuesten unter ihnen so anzusprechen, dass 
ihr Selbstbewusstsein geweckt wurde und sie ihre besten Talente entfalten konnten. 
Mit dem Tod von Phil Stone verlieren die Sozialwissenschaften eine überragende 
intellektuelle Ressource, viele von uns einen sehr guten Freund. 

Köln, im Mai 2006 
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Die zweite Welle des European Social Survey 

(ESS) 2004/2005 

von Katja Neller 
1 

1 Ziele des ESS 

Das wichtigste inhaltliche Ziel des European Social Survey (ESS) besteht darin, die 
Einstellungen, Wertorientierungen und Verhaltensmuster der Bevölkerungen in den 
europäischen Staaten zu beschreiben und zu erklären sowie Trends zu ermitteln. 
Um die Entwicklungen in längerfristiger Perspektive analysieren und entsprechende 
Theorien prüfen zu können, ist der ESS als kontinuierliches Projekt angelegt. Dabei 
stehen nicht die Interessen einzelner Forscher oder Forschergruppen im Vorder-
grund. Vielmehr soll den Sozialwissenschaften als Kollektivgut eine Datenbasis für 
Analysen des politischen und sozialen Wandels sowohl im Länder- als auch im 
Zeitvergleich geliefert werden.  

In zahlreichen europäischen Ländern werden im Rahmen des ESS repräsentative 
Bevölkerungsstichproben mit identischen Fragebogen und bewährten Erhebungsin-
strumenten in Zwei-Jahres-Abständen über Aspekte des politischen und gesell-
schaftlichen Zusammenlebens befragt. Das Erhebungsinstrument umfasst neben 
einem Kernbereich mehrere, in einem internationalen Wettbewerbsverfahren aus-
gewählte, thematische Fragenmodule.  

Der ESS stellt ein Modellprojekt für die europäische Sozialforschung dar, bei dem 
es um die inhaltliche Weiterentwicklung sowohl theoretischer als auch methodi-
scher Aspekte geht. Außerdem sind die Generierung von sozialwissenschaftlicher 
Infrastruktur und die Erprobung von internationalen Kooperations- und Kofinanzie-
rungsmodellen im Bereich der Sozialwissenschaften von zentraler Bedeutung.  

                                              
1  Katja Neller ist Geschäftsführerin der deutschen Teilstudien des European Social Survey 

(http://www.europeansocialsurvey.de). Universität Stuttgart, Sozialwissenschaften 1, Politische 
Systeme und Politische Soziologie, Breitscheidtstraße. 2, 70174 Stuttgart. 

 E-Mail: katja.neller@sowi.uni-stuttgart.de. 
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Für die erste Welle (2002/2003) des ESS stehen Daten aus insgesamt 22 Ländern 
zur Verfügung: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik und Ungarn. Seit Ende September 2003 können alle Interessierten über 
die vom Norwegian Social Science Data Service (NSD) eingerichtete Homepage 
http://ess.nsd.uib.no oder über einen Link auf der internationalen ESS-Projekthome-
page http://www.europeansocialsurvey.org/archive and data direkt auf die Daten 
zugreifen. 

An der zweiten Welle (2004/2005) des ESS nahmen insgesamt 26 Länder teil. 
Neben Deutschland waren dies Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, die Slowakische 
Republik, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, die Türkei, die Ukraine 
und Ungarn. Lediglich Israel ist zwar in der ersten, jedoch nicht in der zweiten Welle 
des ESS dabei. Neu hinzugekommen sind Island, Estland, die Türkei, die Ukraine 
und die Slowakische Republik. Damit ist für die zweite Welle des ESS zwar keine 
perfekte, aber eine sehr hohe Kontinuität der Teilnehmerländer gegeben. Seit März 
2006 sind mit Ausnahme von Italien und der Türkei die Daten für alle Teilnehmer-
länder der zweiten Welle verfügbar. Sie können auf der oben genannten Homepage 
des NSD herunter geladen werden. Die Komplettierung des Datensatzes (d.h. die 
Ergänzung der noch fehlenden Länderdaten) für die zweite Welle des ESS ist im Laufe 
des Jahres 2006 zu erwarten.  

2 Projektorganisation 

In den ersten beiden Wellen des ESS wurde eine differenzierte wissenschaftliche 
und organisatorische Projektinfrastruktur, die die Kompetenzen von Experten und 
Expertinnen aus unterschiedlichen Ländern und aus verschiedenen Disziplinen ver-
eint, als Grundlage des Projekts installiert. Zum einen ist hier das Central Coordina-
ting Team (CCT) unter der Leitung von Roger Jowell (Großbritannien) zu nennen, 
zum anderen die zahlreichen unterstützenden und beratenden Komitees und Experten-
gruppen, die sich mit den Themen des Fragebogendesigns, der Übersetzung des 
Erhebungsinstrumentes, der Stichprobenziehung usw. befassen. Die wichtigsten 
Elemente des ESS-Organisationsmodells sind Abbildung 1 zu entnehmen.  
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Abbildung 1 Organisationsstruktur des ESS 
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Quelle: European Social Survey, Round 1, 2002 – 2003: Technical Report, Chapter I: Introduction.  

Das CCT umfasst Vertreter von sechs Institutionen aus fünf verschiedenen Ländern. 
Die wichtigste Beratungsinstitution des CCT ist das Scientific Advisory Board 
(SAB) mit Vertretern aller am ESS beteiligten Länder sowie Repräsentanten der 
EU-Kommission und der European Science Foundation.  

Die "Methods Group" befasst sich mit methodischen Problemen des ESS. Die 
"Translation Taskforce" zielt auf die Schaffung geeigneter Infrastrukturen für die 
Durchführung und Dokumentation der Übersetzung des englischen Masterfrage-
bogens in die jeweiligen Landessprachen, während das "Sampling Panel" die Stich-
probenziehung in den Teilnehmerländern begleitet.  

Auch für die Zusammenarbeit der supranationalen Gremien mit den nationalen 
ESS-Teams wurde eine differenzierte Infrastruktur geschaffen. Der Informations-
austausch zwischen den beteiligten Ländern und der internationalen Projektleitung 
wurde in weiten Teilen standardisiert. Zur Organisation der Studie in den Teilneh-
merländern ist die Benennung eines National Coordinators (NC) vom CCT vorge-

Methods Group 

Sampling Panel 

Translation 
Taskforce 

Country 3 

2 Question 
module design 

teams 

Country 1 

Country 2 



ZA-Information 58  95 

 
geben Die nationalen Koordinatoren der Teilnehmerländer haben sowohl gegenüber 
der internationalen Projektleitung als auch gegenüber der Methods Group, dem 
Sampling Panel und der Translation Task Force eine Berichts- und Dokumentations-
pflicht. Über den Erfahrungsaustausch der NCs der Teilnehmerländer des ESS wurde 
eine neue Ebene der Kommunikation von Sozialwissenschaftlern aus ganz Europa 
etabliert.  

Durch die vom CCT und den Expertengremien des ESS ausgeübten Kontroll- und 
Feedbackfunktionen konnten insbesondere Länder mit einer kürzeren Tradition der 
international vergleichenden empirischen Sozialforschung bzw. vergleichsweise 
niedrigen methodischen Standards methodische Fortschritte erzielen. Darüber hin-
aus konnten im Rahmen der Vorbereitung (z.B. Stichprobenziehung, Fragebogen-
übersetzung) oder Durchführung (z.B. Feldarbeit) der Studie auftretende Probleme 
von den Teilnehmerländern gemeinsam mit den internationalen Experten bearbeitet 
werden.  

Die Leistungen des Norwegian Social Science Data Service stellen ein weiteres 
zentrales Infrastrukturelement im Rahmen des ESS dar. Das norwegische Daten-
archiv garantiert die schnelle und zuverlässige Aufbereitung des internationalen 
Datensatzes nach höchsten Kontrollstandards und bietet auf der eigens für den ESS 
konzipierten Homepage neben der Möglichkeit zum Download der Daten auch 
Zugang zu allen zentralen Studienmaterialien (http://ess.nsd.uib.no).  

Die Finanzierung des ESS wird durch das 5. und 6. Rahmenprogramm der Europäi-
schen Kommission, die European Science Foundation (ESF) und nationale Instituti-
onen zur Forschungsförderung, im Falle von Deutschland die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG), gesichert.  

3 Themen 

Im Rahmen des ESS wird ein einheitlicher Fragebogen zu verschiedenen Aspekten 
des politischen und gesellschaftlichen Zusammenlebens verwendet. Hierbei gibt es 
einen festen Kernbestand an Fragen, der in allen Wellen des ESS enthalten ist, meh-
rere Wechselmodule und einen Zusatzfragebogen, der vor allem für Methodenexpe-
rimente verwendet wird. Dieser Masterfragebogen kann von den Teilnehmerländern 
noch durch länderspezifische Fragen ergänzt werden. 

Die Kernmodule enthalten zum größten Teil bereits erprobte, theoretisch relevante 
Fragen nach verschiedenen individuellen Orientierungen und Verhaltensweisen 
(z.B. Mediennutzung, soziales Vertrauen, politisches Interesse, politische Kompetenz, 



96  ZA-Information 58 

 
politisches Vertrauen, Wahlbeteiligung und andere Formen politischer Partizipation, 
Parteibindung, soziopolitische Orientierungen, subjektives Wohlbefinden, soziale 
Exklusion, Religion, subjektiv empfundene Diskriminierung).  

Die variablen Module des ESS-Fragebogens wurden sowohl in der ersten als auch 
in der zweiten Welle des ESS über ein Wettbewerbsverfahren ausgewählt. Der 
"Call" für die Bewerbung um die Gestaltung eines der Wechselmodule wurde über 
verschiedene Kanäle in den Teilnehmerländern des ESS verbreitet (z.B. Veröffent-
lichung im "Official Journal of the European Communities", ESS-Projekthomepage, 
Mailinglisten von Berufsverbänden, Publikation in Fachzeitschriften aus dem 
Bereich Soziologie, Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft usw.). 
Bewerben konnten sich international besetzte Wissenschaftlerteams, von denen theo-
retisch begründete Skizzen möglicher Indikatoren für eines der Wechselmodule ein-
gereicht werden mussten. Auf der Basis dieser Skizzen wurde anschließend vom 
CCT gemeinsam mit weiteren Gremien des ESS das Programm für die Wechselmo-
dule diskutiert, bewertet und festgelegt.  

Für die zweite Welle des ESS wurden drei Wechselmodule ausgewählt. Das erste 
widmet sich dem Thema "Health and care seeking: health, medicine, and doctor/patient 
relations" und wurde von Sjoerd Kooiker (Social and Cultural Planning Office Den 
Haag, Niederlande), Jakob Kragstrup (Universität Odense, Dänemark), Ebba Holme 
Hansen (Dänische University of Pharmaceutical Sciences Kopenhagen, Dänemark), 
Nicky Britten (Universität Exeter u.a., Großbritannien) und Alicja Malgorzata 
Oltarzewska (Universität Bialystok, Polen) entwickelt. Das zweite Wechselmodul 
der zweiten Welle befasst sich mit "Economic morality: Trust and interactions 
between producers and consumers" und wurde von Susanne Karstedt (Keele Uni-
versity, Großbritannien), Stephen Farrall (Keele University, Großbritannien), Ale-
xander Stoyanov (Centre for the Study of Democracy, Bulgarien), Kai Bussmann 
(Martin Luther Universität Halle-Wittenberg) und Grazyna Skapska (Universität 
Jagiellonia, Polen) zusammengestellt. Das dritte Wechselmodul der zweiten Welle 
beinhaltet Fragen zum Komplex "Family, Work and Wellbeing: Work-life balance" 
und wurde von Robert Erikson (SOFI, Universität Stockholm, Schweden), Josef 
Brüderl (MZES Universität Mannheim, Deutschland), Duncan Gallie (Nuffield 
College Oxford, Großbritannien), Helen Russell (ESR Dublin, Irland), Louis-
André Vallet (LASMAS Paris, Frankreich) und Jan O. Jonsson (SOFI Universität 
Stockholm, Schweden) konzipiert.  

Der wahlweise als Selbstausfüller oder ergänzender Teil des Hauptfragebogens 
administrierte Zusatzfragebogen des ESS-Interviews umfasst neben den Fragen der 
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Schwartz-Werteskala wechselnde Testfragen für Methodenexperimente in mehreren 
Splitversionen. 

4 Soziodemographie, Kodierungsstandards, abgeleitete Indizes, Gewichtung 

Generell ist die Erhebung soziodemographischer Variablen sowohl in der ersten als 
auch der zweiten Welle des ESS sehr differenziert. Enthalten sind unter anderem 
Angaben zur Haushaltszusammensetzung, Wohngegend, Bildung und Beruf der 
Befragten sowie ihrer Partner und Eltern, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Haushalts-
einkommen, Familienstand. Für den internationalen Vergleich des Bildungsniveaus 
stehen neben den national unterschiedlichen Items zur Schul- bzw. Berufsabschlüssen 
eine Variable mit den Gesamtjahren der Schul-, Berufsschul- und/oder Hochschul-
ausbildung sowie die ISCED-Levels, sowohl für die Befragten selbst als auch für 
die ggf. vorhandenen Partner, Vater und Mutter zur Verfügung. Daneben umfasst 
der Datensatz eine Berufskodierung gemäß der internationalen Standardklassifikation 
der Berufe ISCO-88 sowie eine Klassifikation von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
nach Wirtschaftszweigen nach dem Standard NACE REV.1.  

Für die Gewichtung der Daten stehen im internationalen Datensatz zwei Variablen 
zur Verfügung. Das sog. Designgewicht (DWEIGHT) korrigiert die Daten im Hin-
blick auf Unterschiede bei den Auswahlwahrscheinlichkeiten für die Stichproben-
ziehung, das Population Size-Gewicht (PWEIGHT) passt die Daten bei der Analyse 
mehrerer Länder im Hinblick auf ihre proportionale Bevölkerungsgröße an.  

5 Studienbeschreibung der deutschen Teilstudie der zweiten Welle des ESS  

Studientitel: Gesellschaft und Demokratie in Europa. 
Deutsche Teilstudie im Projekt "European Social Survey", 2004. 

Primärforscher: 
Die Organisation, Vorbereitung und Durchführung des ESS in Deutschland wird 
von einem Projektteam wahrgenommen. Mitglieder dieses Teams sind: 
Jan W. van Deth (National Coordinator, Universität Mannheim), 
Oscar W. Gabriel (Universität Stuttgart), 
Heiner Meulemann (Universität Köln) und 
Edeltraud Roller (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz). 
Die Geschäftsführung liegt bei Katja Neller (Universität Stuttgart). 
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Erhebungszeitraum: 26.8.2004 bis 16.01.2005 

Datenerhebung: infas, Bonn 

Grundgesamtheit und Stichprobenziehung: 
Untersuchungsgebiet: Bundesrepublik Deutschland. Personenstichprobe: Personen 
ab 15 Jahren (ohne Altersobergrenze), die in einem privaten Haushalt in Deutsch-
land leben, ungeachtet ihrer Nationalität, Staatsbürgerschaft, Sprache oder Rechts-
stellung. Zweistufige, disproportional geschichtete Zufallsauswahl in Westdeutsch-
land (inkl. West-Berlin) und Ostdeutschland (inkl. Ost-Berlin). Oversampling für 
Ostdeutschland. In der ersten Auswahlstufe wurden Gemeinden in West- und Ost-
deutschland ausgewählt. Für die Auswahl der Sample-Points wurden die Gemein-
den nach der Kombination von Kreisen und 10 BIK-Gemeindegrößenklassen 
geschichtet. Innerhalb dieser Schichtungszellen erfolgte die Auswahl entsprechend 
des Bedeutungsgewichtes der Gemeinden, das sich aus der Zahl der 15-jährigen und 
älteren Bevölkerung je Gemeinde ergibt. In der zweiten Auswahlstufe wurden 
Personenadressen aus den Einwohnermeldekarteien zufällig gezogen.  

Erhebungsverfahren: 
Computerunterstützte Face-to-Face-Interviews mit standardisiertem Fragenpro-
gramm (CAPI) mit Listenvorlage.  

Datensatz: 
Im Datensatz sind insgesamt 2 870 gültige Fälle enthalten. 1 851 dieser Interviews 
wurden in Westdeutschland geführt, 1 019 in Ostdeutschland. 

Ausschöpfungsquote: 
Die Ausschöpfungsquote beträgt bei Berechnung auf der Basis der insgesamt reali-
sierten 2 958 Interviews 56 % (Bruttostichprobe: 5 868 Adressen, bereinigte Brutto-
stichprobe: 5 263 Adressen. Stichprobenneutrale Ausfälle: 605 = 10 %; valide Inter-
views: 2 870).  

Incentives: 
Als Incentive wurde ein Los der Aktion Mensch-Lotterie, das jeweils am Ende eines 
vollständig realisierten Interviews übergeben wurde, eingesetzt. Auf das Incentive 
wurden die Zielpersonen bereits im Anschreiben, das auch eine Informations-
broschüre zum Projekt umfasste, hingewiesen. 
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Interviewerschulungen: 
Alle im ESS eingesetzten Interviewer nahmen an speziell abgestimmten Interviewer-
schulungen teil. Der größte Teil der Interviewer wurde im Beisein von Vertretern 
der ESS-Projektgruppe in zwei zentralen Veranstaltungen bei infas in Bonn ge-
schult. Weitere persönliche Schulungen fanden im Verlauf des Feldes außerhalb des 
Erhebungsinstituts lokal vor Ort, d.h. im Einsatzbereich der Interviewer, statt. 18 
nacheingesetzte Interviewer wurden im Verlauf des Feldprozesses telefonisch ge-
schult. 26 Interviewer erhielten im Rahmen eines Methodenexperiments auf Basis 
einer Kooperation der ESS-Projektgruppe mit Prof. Rainer Schnell (Universität 
Konstanz) über das ESS-Schulungsprogramm hinaus eine Zusatzschulung. Diese 
richtete sich vornehmlich auf zwei Aspekte: Auf die Kontaktanbahnung mit Ziel-
personen und auf den Umgang mit nicht teilnahmebereiten Zielpersonen. Die 
Grundelemente dieser Zusatzschulung, die für die Interviewer auch Workshop-
Charakter hatte, wurden von der Universität Konstanz in einem zusätzlichen Inter-
viewerhandbuch niedergelegt und von infas an die Interviewer ausgegeben. 

Interviewer: 
Insgesamt waren 207 Interviewer im Einsatz (7 dieser Interviewer lieferten keine 
Interviews und wurden ausgetauscht). Aus feldstrategischen Gründen war es stel-
lenweise nötig, Interviewer aus der Region mehrfach einzusetzen. Darüber hinaus 
waren Interviewer, die aufgrund ihrer Qualitäten für die Nachbearbeitungsphase 
besonders geeignet waren, zum Teil in mehreren Gemeinden bzw. Sample Points 
aktiv. Die durchschnittliche Anzahl von Interviews pro Interviewer liegt bei 14,3.  

Interviewdauer: 
Die Interviewdauer variierte insgesamt zwischen 55 und 300 Minuten. Die durch-
schnittliche Interviewdauer betrug 84 Minuten.  

Themen: 
Neben dem ESS-Standardfragebogen (siehe oben) enthielt die deutsche Teilstudie 
– wie bereits in der ersten Welle – ein Modul mit deutschlandspezifischen Fragen. 
In der zweiten Welle waren dies Items zur Erhebung des Wohnortes vor 1990, zur 
Bewertung verschiedener Lebensbereiche in Ost- bzw. Westdeutschland vor der 
Wiedervereinigung sowie Fragen zur generellen Haltungen gegenüber der ehemali-
gen DDR, zur Idee des Sozialismus und zur Leistungsbereitschaft der Bürger in den 
neuen Bundesländern, zur affektiven Verbundenheit mit der ehemaligen DDR bzw. 
BRD und mit Deutschland als Ganzem, zur subjektiven politischen Kompetenz, zur 
Responsitivät von Politikern und zum Thema gesellschaftliche Gerechtigkeit.  
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6 Dokumentation und Zusatzinformationen zum ESS 

Umfangreiches Material zur Dokumentation verschiedenster Teilaspekte der Studie 
(beispielsweise alle Fragebögen in den jeweiligen Landessprachen oder ein Über-
blick über bisherige Veröffentlichungen auf der Basis von ESS-Daten) und interes-
sante Ergebnisse der Analysen methodischer Aspekte im Rahmen des ESS (z.B. 
Untersuchungen zu den Verweigererquoten und den Kontaktstrategien der Inter-
viewer im internationalen Vergleich) stehen zum Download auf der internationalen 
Projekthomepage (s. u.) bereit. Die wichtigsten Materialien zur deutschen Teilstudie 
finden sich auch auf der deutschen Projekthomepage2. Darüber hinaus wird auf  
der Projekthomepage des NSD ein Online-Codebook angeboten. Für ausgewählte 
Länder bzw. Variablen können hier Grundauszählungen durchgeführt werden 
(http://ess.nsd.uib.no).  

Die gleichzeitige Realisierung der Erhebung in vielen Ländern macht es möglich, 
komplexe Erklärungsmodelle zu testen, die neben den Eigenschaften der Akteure 
zugleich intrasystemische und intersystemische Kontextfaktoren und Makroeffekte 
verschiedenster Art einbeziehen. Hierfür werden im Rahmen des ESS neben den 
Individualdaten auch relevante Makrocharakteristika wie Bevölkerungsstruktur 
nach Alter, Geschlecht, Bildung (gesamt und nach Regionen), Datum der letzten 
nationalen Wahl inkl. Wahlberechtigte und Wähler, Bruttosozialprodukt, Human 
Development Index, durchschnittliche Lebenserwartung und durchschnittliche 
Geburtenzahlen berücksichtigt. Diese Makrodaten wurden unter anderem von den 
nationalen Koordinationsteams des ESS bereitgestellt und sind über die internationale 
Projekthomepage allen Interessierten zugänglich.3 Darüber hinaus wurden für die 
Teilnehmerländer Ereignisdatensammlungen angefertigt, die wichtige Geschehnisse 
während der Feldzeit (sowie einen Monat vor deren Beginn) dokumentieren, denen 
ein potenzieller Einfluss auf die erhobenen Daten zugeschrieben werden kann. Diese 
Erhebung von Ereignis- bzw. Kontextdaten und bestimmten Makrocharakteristika 
der am ESS beteiligten Länder entspricht einem Desiderat der vergleichenden 
Sozialforschung. 

                                              
2  http://www.europeansocialsurvey.de 
3  http://ess.nsd.uib.no/ 2003_other.jsp).  
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7 Neues internetbasiertes Lern- und Trainingsprogramm für sozialwissen-

schaftliche Analysen: ESS EduNet  

Das European Social Survey Education Net (ESS EduNet)4 ist ein internetbasiertes 
Trainingsprogramm für sozialwissenschaftliche Analysen, das sich vor allem an 
akademische Nutzer (Dozenten und Studierende) richtet. ESS EduNet kann als so-
zialwissenschaftlicher Forschungssimulator betrachtet werden, in dem zu Übungs-
zwecken theoretische Fragen mit Hilfe von hochwertigen empirischen Daten bear-
beitet werden können. Das Programm wurde von den bereits mehrfach erwähnten 
Norwegian Social Science Data Services (NSD) entwickelt. Es verbindet die einzelnen 
Grundelemente der Sozialwissenschaft (Theorie, Daten und Methodik) zu einem 
einheitlichen Ganzen und generiert so ein interaktives Lernumfeld.  

Zur Zeit stehen zwei von einschlägigen Experten bearbeitete Lern- und Übungsein-
heiten online zur Verfügung: 1.) Soziales und Politisches Vertrauen: Hier stellt 
Kenneth Newton zwei Theorien zum sozialen Vertrauen vor und behandelt die 
Verbindung zwischen politischem und sozialem Vertrauen; 2.) Wertorientierungen: 
Hier präsentiert Shalom Schwartz seine Theorie zu Wertorientierungen und stellt 
dar, wie diese sowohl als abhängige als auch als unabhängige Variablen analysiert 
werden können. Die den beiden Übungseinheiten zugrunde liegenden Daten sind 
Auszüge aus der ersten Welle des ESS, die auch zur Online-Analyse oder zum 
Download bereit stehen. Diese Auszüge sind speziell für die Übungseinheiten aus-
gewählt und vorbereitet worden. Neben den statistischen Daten steht ein Glossar zur 
Verfügung, das die wichtigsten methodischen Begriffe und Konzepte erläutert. 

Die praktischen Beispiele und Übungen sind so gestaltet, dass sie den Benutzer 
durch den Forschungsprozess führen – von der theoretischen Fragestellung über das 
Erstellen von Hypothesen und die Datenanalyse bis hin zur Interpretation statisti-
scher Ergebnisse. Dabei wird zuerst der theoretische Hintergrund einer Fragestel-
lung der Sozialwissenschaften dargestellt und anhand einiger Ergebnisse aus dem 
European Social Survey veranschaulicht. Anschließend können die Anwender 
Übungsaufgaben zur Operationalisierung der jeweiligen Hypothesen sowie zur 
Auswertung und Interpretation der Daten bearbeiten – entweder online oder mit den 
herunter geladenen Daten auf dem eigenen PC. Detaillierte Anweisungen und Bei-
spiele erleichtern den Zugang und die Bearbeitung. Der Schwierigkeitsgrad der 
Aufgaben variiert. Ein Benutzerleitfaden bietet für all jene eine gute Einstiegsmög-
lichkeit, die noch keine oder kaum Erfahrung im Umgang mit statistischen Analysen 

                                              
4  http://essedunet.nsd.uib.no 
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haben. Für alle Anwender, die nicht über ein Statistikanalyseprogramm verfügen, 
besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Version von NSDstat herunterzuladen, mit 
der anschließend Übungsdaten ausgewertet werden können.  

ESS EduNet bietet darüber hinaus die Möglichkeit, methodische und theoretische 
Fragen in einem Diskussionsforum mit anderen Nutzern zu erörtern. Auf diese Weise 
können Nutzer sich austauschen, Anregungen geben und Antworten auf Fragen zu 
aktuellen Problemen erhalten. Im Zuge der nächsten Wellen des ESS wird Edunet 
fortlaufend aktualisiert. Damit werden in Zukunft weitere Themen und Aufgaben 
zur Bearbeitung bereit stehen. 

8 Ausblick: Künftige Wellen des ESS 

In der Vorbereitungsphase der dritten Welle des ESS wird insbesondere versucht, 
die Anzahl der osteuropäischen Teilnehmerländer weiter auszubauen. Darüber hin-
aus bemüht sich Israel um die Finanzierung einer erneuten Teilnahme. Die deutsche 
Teilstudie des ESS wurde mittlerweile in die Langfristförderung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft aufgenommen. Die Erhebungen für die dritte Welle des ESS 
sind für den Zeitraum September bis Dezember 2006 geplant. 

Mit der Realisierung weiterer Projektwellen wird eine einzigartige Zeitreihe der 
Entwicklung der Sozialstruktur sowie der ökonomischen und politischen Kultur des 
modernen Europa vorliegen. Auf dieser Basis werden dann auch Untersuchungs-
strategien wie Kohortenanalysen möglich sein. 

Weitere Projektinformationen unter: 
Allgemeine Informationen: http://www.europeansocialsurvey.org. 
Datendownload, Onlinecodebook, Dokumentation: http://ess.nsd.uib.no. 
Deutsche Teilstudie: www.europeansocialsurvey.de.  
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Modular access to large Socio-Economic Databases: 

Socio-Economic Data Online (SEDO) 
1 

by Thomas Tamisier, Fernand Feltz, Eric Guastalli and Uwe 
Warner 

2 

Abstract:  

The SEDO project has developed a flexible and reusable platform combining fast 
access, user freedom, and coherence of the results for presenting socio-economic 
data. Its first aim is to deliver on the Net the results of longitudinal surveys about 
the living conditions in Luxembourg. Several search methods are available: hierar-
chical browsing, engine query, and top down navigation with minimal clicks for 
quick access to the main trends. The user can perform advanced statistical calcula-
tions without the use of either statistical tools or expertise in the socio economic 
domain. A modular architecture guarantees the portability of the application. 

1 Networked access to socio-economic data 

The use of the Net for querying socio-economic databases has lately drawn the at-
tention of both experts and the public at large, with a number of online services 
provided by statistical organizations of various countries. However, the volume of 
the data as well as the technical specialization of the domain curbs the customiza-
tion and exploitation of the information. 

Not only does the networked publication of statistics give the possibility of instan-
taneous update and correction, but also it is more suited for building relationship 

                                              
1  The SEDO-project was co-financed by the national science foundation of Luxembourg (FNR) 

by the contract No. FNR/02/05/26. 
2  Fernand Feltz is director of the Department ISC: Informatics, Systems, & Collaboration at the 

Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann 162a, av. de la Faiencerie, L-1511 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Thomas Tamisier is researcher and project manager at 
the same centre, Email: tamisier@crpgl.lu. Eric Guastalli and Uwe Warner are researchers at 
the Centre d’Etudes de Population, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques B.P 48, 
L-4501 Differdange, Grand-Duchy of Luxembourg, Email: uwe.warner@ceps.lu 
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with the data provider and the data consumer more than the traditional paper com-
munication. The consumer can deliver his feedback and formalize his requirements, 
and the provider has means to control the usage of the data, so that the figures are 
better and more properly used in practice. Other advantages are to ease the retrieval 
of large data sets, to allow their customization, and to enable end-users to execute 
statistical functions on the server for processing the data. 

However, facilitating access to the information leads to specific problems such as 
selecting the pertinent data and operations made available to the public, and protect-
ing the confidentiality of the data. Infrastructure has to follow with the development 
of the functionalities and the evolution of the demand. When performing useful sta-
tistical analysis becomes easy, it would lead to an increased demand, supporting 
exhaustive calculations simultaneously performed by an undefined number of 
clients. This would be a real technical challenge. 

2 The SEDO project 

CEPS/INSTEAD in Luxembourg is a public research institute for statistic and so-
cioeconomic studies dedicated to population, poverty, and socio-economic policy. 
One of its current missions is to maintain a voluminous database about the national 
population through the socio-economic household panel "Living in Luxembourg" 
(PSELL). The PSELL is an annually longitudinal survey, which means that the 
same questions are periodically checked for the same respondents. It has been per-
formed yearly from 1994 until 2001. 

The PSELL survey takes notably into account the following domains: demography, 
education, post-natal child care, employment, housing, equipment and consumption, 
and the opinions about the monetary situation of the respondent’s household and its 
evolution. 

Thanks to its precision and its constant corrections, the socio-economic picture 
drawn by the combination of these miscellaneous themes is apt to significantly ease 
the communication between the population and the civil actors and to sustain the 
public choices made by the political authorities. In particular, the evolutions in the 
household situations and the opinions shed light on the effects as well as the effi-
ciency of the administrative and political decisions. 

However, the comprehensive information produced by the PSELL has been difficult 
to exploit due to the complexity and the volume of the data. Only researchers with a 
solid background in longitudinal analysis can effectively and fully benefit from this 
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work whereas it is relevant to all aspect of the cultural, social and professional 
activities outside the area of the statistical experts. 

The purpose of the SEDO (Socio-Economic Database Online) project is to offer a 
generalized and convenient access to statistical information through the Net. To this 
effect, it targets the development of a platform for publishing and browsing socio-
economic databases. 

3 Specifications 

Compared to other information tools of the community, the SEDO project provides 
a large flexibility, a universal portability, and a possibility to adapt to different data-
bases. The first benefit of the system is to obtain customized presentations of statis-
tics with guaranteed accuracy without either the use of specialized statistical tools 
or the necessity of an advanced expertise in the statistic techniques. For the sake of 
the reusability and the generality of the design, it has been preferred to build an in-
dependent platform and user interface, rather than developing features on top of 
existing tools such as NESSTAR. 

First, our approach gives room to the integration of powerful statistical tools and 
lets the user perform pertinent calculation online with the data. Moreover, to guar-
antee the coherence of the results and ensure that they are correct with respect to the 
interpretation criteria of the user, SEDO features an automatic calculation of the 
actual sampling size resulting after a sequence of statistical operations. 

Second, full latitude is allowed to the programmer for the integration of the thesaurus 
and the customization of the search-engine. 

Last, the system is characterized by a total freedom in the choice and the manage-
ment of the databases. A tool like NESSTAR generally requires storing all data in 
its own workspace. With SEDO, the database server can be distinct from the server 
where the client requests are processed and the statistical operations are performed. 
Thanks to this independence of the data storage and the data processing, SEDO is 
portable to any kind of database. This separation moreover is also useful in order to 
protect the confidentiality of the data; many possible users may not be entitled to 
the full access of the data. It minimizes the volume of the data used during the 
calculations, because only the data relevant for the requests are extracted and passed 
on to the processing phase. 
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4 Customized architecture 

The information contained in the PSELL is split into 3 parts: (1) the variables 
derived from the questions of the surveys, (2) the population interviewed, which is 
decomposed into individuals and households, and (3) the results, or answers to these 
questions. The PSELL survey includes 10 923 persons living in 3 996 households. 
On the household level information is stored in 851 variables; on the person level 
875 variables are available. 

The variables as well as the information about the population are stored in SQL tables. 
The variables have been structured based on the UNBIS Thesaurus of the United 
Nations. Such an exhaustive standard was needed in order to take into account the 
very precise topics covered by the PSELL. As a corollary, the thesaurus has been 
pruned to fit to the specialization of the domain. To navigate on the variables, the 
thesaurus, with keywords browser and search engines has been implemented in the 
Macromedia Cold Fusion MX technology. 

Concerning the results of the PSELL, several software packages are available on the 
market for statistical processing, among which the SAS system offers a special im-
plementation dedicated to Web interaction, SAS IntrNet. We have successfully in-
tegrated the SAS IntrNet statistical environment, and this makes possible to perform 
directly on the server advanced statistical analysis. As for the storage of the results 
data, SEDO is declined into two versions: in the first one, we use a (possibly sepa-
rate) SQL Server that selects the data according to the requests and sends them to 
the SAS system. In the second one, the data are directly stored inside the SAS tables 
used for processing. 

Figure 1 Integration of SAS IntrNet 
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Due to the huge amount of information resulting from the combination of the vari-
ables, the panel waves, and the observation units in the survey, a special scheme of 
SQL tables has been designed to reduce the column numbers, and make SEDO 
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portable on standard database management systems. A first table contains a longitu-
dinal instantiation of the variable, which is the combination of the variable by the 
wave. A second table lists all the population of individuals and households sepa-
rately. A third table is made of the combination of these two tables, and contains the 
results. 

Furthermore, every single variable or result is associated with information such as 
the statistical measurement (metric, ordinal, nominal), the population concerned 
(individuals, households), or the expected results for the variable. Based on these 
types, the system defines the statistical analysis that can be performed in order to 
ensure the coherence and soundness of the end results delivered to the user. 

5 Functionalities and user interface 

Three different ways of user access are implemented in SEDO. A monitored free 
access for everybody is provided only on statistical tables and graphs by themes of 
the study. A controlled access on demand is available using a user login and pass-
word that allows registered users to explore the PSELL data base without having 
installed statistical software on the users’ computers. Finally, a privileged access of 
registered users, making a confidentiality pledge, trained in statistical analysis to 
maintain individual and sophisticated statistical analyses and research on the micro 
data of PSELL is implemented. 

In addition, an internet based discussion forum allows all users to exchange their 
experience and allows communication with the principal investigators of PSELL 
and the research community on the issues of the survey. A document server may 
distribute research papers, data and survey documentation and other texts related to 
socioeconomic topics. 

The use of the internet for querying socio-economic databases has lately drawn the 
attention of both experts and the public at large, with a number of online services 
provided by statistical organizations of various countries, such as those in Europe 
that belong to the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA). 

The SEDO project has developed a Web platform for publishing and browsing this 
information. Considering universal portability and flexibility to adapt to different 
databases as guidelines, the service offers customized presentations of statistics with 
guaranteed accuracy. Moreover, neither the use of specialized statistical tools and 
computer programs nor the expertise in the socio-economic domain is required. 
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Different levels of access are implemented: 
 The general public is provided with indicators presented in tables and graphs 

accompanied by thematic documents. They allow a first interpretation of the 
statistical findings. 

 Registered users can query the database for their needs and apply basic statis-
tical, basic methods to the data. 

 Advanced users are entitled to download selected variables and measures from 
the database for further research. 

Figure 2 SEDO’s home page 

 

For the general public, summarized results are displayed with a minimum number 
of clicks through charts introducing the main themes or by browsing directly 
through tables of results. A monitored free access for everybody on pre-defined 
statistical tables and graphs by themes of the study is provided. 

For registered users, the complete databases are searched by 3 methods: a hierarchical 
approach implemented upon a self-documented thesaurus, a search engine with 
Boolean operators, and direct access by variable identification. This controlled 
access on demand uses a user login and password that allows registered users to 
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explore the SEDO database without having to install statistical software on the own 
computers. In this area, baskets of variables can be stored to query the tables and 
perform statistical analysis. Results can be downloaded, and a special memory 
keeps track on the server of the operations performed and the preferences of the 
user so that the client can retrieve the customized configuration from any place on 
the Web. 

The service provided by SEDO contains a protected area for experts in longitudinal 
analyses. A privileged access is offered to registered users, making a confidentiality 
pledge, who are trained in statistical analysis to maintain individual and sophisti-
cated statistical research on the micro data of SEDO. Registered users can also 
download the micro data files for further individual exploration. 

In addition, an Internet based discussion forum allows all users to exchange their 
experience and allows communication with the principal investigators of PSELL 
and the research community on the issues of the survey. 

Finally, a document section distributes research papers, data, survey documentation 
and other texts related to the topics of SEDO. 

6 Population and employment 

Among others the major themes of SEDO are on one hand population indicators 
and on the other hand employment measures on individuals and their households. 

For the general public, tables and graphs on these indicators can be produced 
 the respondent’s age 
 the respondent’s age when leaving the parental household 
 the respondent’s nationality 
 the respondent’s marital status 
 the size of the respondent’s household, and 
 the type of the household in which the respondent lives. 

The labour market indicators presented as tables and graphs are: 
 the respondent’s age at their first job 
 the respondent’s activity status in the month of December in the year prior to 

the interview 
 the respondent’s type of activity 
 the respondent’s activity status 
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 the respondent’s type of work contract 
 the economic activity of the enterprise where the respondent works 
 the type of contractual working time 
 the respondent’s number of hours worked by week 
 the respondent’s number of overtime hours worked by week 
 the number of languages spoken at work 
 the most frequent language used at work 
 the enterprise size 
 the respondent has a second job. 

At the end of this thematic selection, items on education and training are presented 
on the webpage. The obtained highest level of school and professional education 
and the further vocational training are the most prominent issues for the analyses of 
human capital. In respect to the Luxembourg particularity – being a multilingual 
country – we also provide information about the respondent’s knowledge and diffi-
culties to use the main languages (Luxembourgish, French, German and English). 

The registered users of SEDO have the possibilities to search our database for em-
ployment by using the search facility. The return of SEDO provides 53 items avail-
able in seven panel waves (from 1995 to 2001 = 371 single variables). They deal 
mainly with the work situation of the respondents and the unemployment and the 
monetary situation related to work. These variables are completed by socio-
demographic measures about the respondents and the household where she/he is 
living in, like the respondent’s age at the first job, reasons for unemployment, 
methods of job search, etc. 

The second way through SEDO starts with the thesaurus. Selecting among the eleven 
major keywords “demography” returns eleven subgroups of keywords each linked 
to 41 items for the seven waves (= 287 variables). 

Combining SEDO’s information on population and employment offers a rich source 
for descriptive studies on the labour market in Luxembourg during 1995 to 2001. 
The changes of the human capital in Luxembourg can be analyzed and also the 
impact of the labour market changes onto the individuals and their households. 

The cross sectional use of SEDO is illustrated by the example of an intergenera-
tional mobility table. (For better presentation the SAS output of SEDO is trans-
formed into a word table). 
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Table 1 SEDO results of “father's occupation when respondent has finished 

schooling” by “respondent's occupation at time of the interview” in 
1998 

IC98493  
father's occupation  
when respondent  
has finished schooling

I98097 
respondent's occupation at time of the interview 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Count 4398 3680 3914 2336 1149 38 1087 613 882 18097

 Row % 24,3 20,3 21,6 12,9 6,3 0,2 6,0 3,4 4,9 100,0
 Column % 26,7 16,5 13,0 11,3 7,3 1,0 5,5 5,9 4,4 11,3

 Total % 2,8 2,3 2,5 1,5 0,7 0,0 0,7 0,4 0,6 11,3
2 Count 2235 4926 3964 997 613 0 233 175 333 13476

 Row % 16,6 36,6 29,4 7,4 4,5 0,0 1,7 1,3 2,5 100,0
 Column % 13,6 22,1 13,1 4,8 3,9 0,0 1,2 1,7 1,7 8,4
 Total % 1,4 3,1 2,5 0,6 0,4 0,0 0,1 0,1 0,2 8,4

3 Count 2077 3229 4968 3589 1037 59 767 626 788 17140
 Row % 12,1 18,8 29,0 20,9 6,1 0,3 4,5 3,7 4,6 100,0
 Column % 12,6 14,5 16,5 17,4 6,6 1,5 3,8 6,1 3,9 10,7
 Total % 1,3 2,0 3,1 2,2 0,6 0,0 0,5 0,4 0,5 10,7

4 Count 914 1224 2294 1158 769 169 579 198 780 8085
 Row % 11,3 15,1 28,4 14,3 9,5 2,1 7,2 2,4 9,6 100,0
 Column % 5,5 5,5 7,6 5,6 4,9 4,3 2,9 1,9 3,9 5,1
 Total % 0,6 0,8 1,4 0,7 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 5,1

5 Count 348 687 697 327 570 0 346 229 566 3770
 Row % 9,2 18,2 18,5 8,7 15,1 0,0 9,2 6,1 15,0 100,0
 Column % 2,1 3,1 2,3 1,6 3,6 0,0 1,7 2,2 2,8 2,4
 Total % 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,0 0,2 0,1 0,4 2,4

6 Count 1717 1579 1666 1340 1727 2719 3445 1164 4627 19984
 Row % 8,6 7,9 8,3 6,7 8,6 13,6 17,2 5,8 23,2 100,0
 Column % 10,4 7,1 5,5 6,5 10,9 68,7 17,3 11,3 23,1 12,5
 Total % 1,1 1,0 1,0 0,8 1,1 1,7 2,2 0,7 2,9 12,5

7 Count 2552 2333 3949 4020 3880 420 6142 2539 4611 30446
 Row % 8,4 7,7 13,0 13,2 12,7 1,4 20,2 8,3 15,1 100,0
 Column % 15,5 10,5 13,1 19,5 24,6 10,6 30,8 24,5 23,1 19,1
 Total % 1,6 1,5 2,5 2,5 2,4 0,3 3,8 1,6 2,9 19,1

8 Count 1953 1904 5556 5341 4013 322 4605 3718 4484 31896
 Row % 6,1 6,0 17,4 16,7 12,6 1,0 14,4 11,7 14,1 100,0
 Column % 11,8 8,5 18,4 25,9 25,4 8,1 23,1 35,9 22,4 20,0
 Total % 1,2 1,2 3,5 3,3 2,5 0,2 2,9 2,3 2,8 20,0

9 Count 290 2736 3162 1519 2039 229 2720 1082 2926 16703
 Row % 1,7 16,4 18,9 9,1 12,2 1,4 16,3 6,5 17,5 100,0
 Column % 1,8 12,3 10,5 7,4 12,9 5,8 13,7 10,5 14,6 10,5
 Total % 0,2 1,7 2,0 1,0 1,3 0,1 1,7 0,7 1,8 10,5

Total Count 16484 22298 30170 20627 15797 3956 19924 10344 19997 159597
 Row % 10,3 14,0 18,9 12,9 9,9 2,5 12,5 6,5 12,5 100,0
 Column % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Total % 10,3 14,0 18,9 12,9 9,9 2,5 12,5 6,5 12,5 100,0

1 = Legislators and senior officials and managers;  
2 = Professionals;  
3 = Technicians and associate professionals;  
4 = Clerks;  
5 = Service workers and shop and market sales workers;  
6 = Skilled agricultural and fishery workers;  
7 = Craft and related trades workers;  
8 = Plant and machine operators and assemblers;  
9 = Elementary occupations 
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Analyzing the mobility table from above occupation of the respondent and his/her 
father (N = 159,597), in 1998, we have 19.7 % of the observed father – child com-
binations where the children execute the same occupation as their fathers did when 
the respondent left school. For 48 % of the observations we detect an upward mo-
bility; the children have a higher ranked occupation compared to their fathers. 
And 32 % show a downward mobility in respect to the occupation (Somers’d for 
respondent’s occupation as dependent = .240, p = .00). 

These illustrative figures show the potential offered by SEDO for the analyses of 
the social structure in Luxembourg. But further research is needed to explain these 
findings in Luxembourg and comparative approaches are needed to valuate and to 
benchmark these insights in the context of the greater region and/or Europe (see 
also Lejealle, forthcoming). 

7 Results and new insights 

The complex and huge information of PSELL is not easily used by trained aca-
demic users; neither is it easily used by scientists in statistics, neither for the greater 
public not familiar with statistical analyses. Therefore, SEDO offers three entrance 
points to the potential users of socio-economic information and three different ways 
of access are implemented. 

The main objective of SEDO is to make available, via Internet, the research findings 
of PSELL to a larger public interested in this domain. The second aim of this pro-
ject is to establish a secure data access system that allows researchers to carry out 
secondary analyses of the PSELL data while respecting the privacy of the surveyed 
respondents. The third target is to make available statistical information, coming 
from the SEDO database, to policy decision makers, to administrations and to public 
and private actors and finally to the citizens of Luxembourg. The fourth objective is 
to encourage young researchers to use panel study data in cross-country compara-
tive perspective during their studies and training. 

In conclusion, SEDO has succeeded in offering a powerful and flexible tool to query 
the large pools of variables and items of PSELL in a systematic way and enables the 
users to communicate their finds. 

Knowledge about the social and political functioning of societies and the economic 
societal conditions has long been on the agenda of social sciences. Currently 
processes of rapid change and the growing importance of citizen’s knowledge have 
propelled discussions on possible contents and consequences of what are often 
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termed the “knowledge society”. Even if there is no agreement on whether we 
should presently speak of a transition to a post-industrial information or knowledge 
society, there is no doubt that in countries like Luxembourg the increasing need on 
information about the society will continue to gain importance. Therefore the access 
to knowledge resources, the production and distribution of knowledge are becoming 
more and more central for citizens participating in the political debate. 

SEDO contributes to the exploitation of knowledge and the dissemination of 
research findings in the socio-economic domains. The concept of free available 
information by the infrastructure of SEDO increases the opportunities of all actors 
in the public and private field to shape the future society in Luxembourg and the 
actor’s freedom for political decisions. 

Since fall 2005, SEDO is online and potential users are beginning to register 
(http://sedo.ceps.lu/SEDO/SASIntrnet/enregistrement.cfm). 

Concluding so far, we made a big effort to make socio-economic information, sta-
tistics and data available to a greater public of citizens, to administrators, to policy 
decision makers, to students and scholars interested in socio economic knowledge. 

In the near future we may evaluate, whether the SEDO interface responds to the 
users’ needs, whether we fulfil the public’s requirements and whether we answer 
the citizens’ requests. 

The open architecture of SEDO makes it possible to import more micro data com-
ing from surveys into the access system elaborated by the project team. The sys-
tem’s flexibility allows presenting not only data from PSELL, but also from opinion 
research, from general social surveys, not only data collected at households and per-
sons, but at enterprises and firms. Possible candidates for becoming data sets in 
SEDO are among others the European Value Study (EVS), the European Crime and 
Safety Survey (ECSS), and data coming from various survey years of the Community 
Innovation Survey (CIS) and the Community Vocational Training Survey (CVTS). 
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Evaluation and Survey Research 

The University of Twente offers a specialized, two-year Research 
Master program  

How much influence does the secondary school you attend have on your achieve-
ments at university? Why are Danes generally more ‘Euro sceptical’ than Germans? 
Does the composition of the government impact the acceptance of budget cuts in 
social programmes? If not, what does? Can a standardised psychological test from 
the US be used in other countries and languages without a change of meaning? 
These questions are addressed by the two-year research Master’s programme 
Evaluation and Survey Research. The degree course’s subjects are closely linked to 
high-quality research at the University of Twente. Extensive use is made of interna-
tional comparative survey projects in a variety of social science fields, such as the 
European Voter Database, European Election Studies, the Comparative Study of Elec-
toral Systems, the European Social Survey, the World Values Survey, and other studies. 

This programme is unique in that it offers students the opportunity to specialise in 
one of several tracks reflecting the substantive expertise at the University of Twente 
while being trained in general social science methods as well. Presently, substantive 
tracks on Politics and on Educational Evaluation are offered; other tracks are in 
preparation. 
The program The program’s 120 credits are evenly distributed over three parts: 
Substantive track subjects: Students select their preferred track (presently: Educational 
Evaluation or Politics; more substantive tracks are in preparation) upon enrolment.  
Research methods and statistics subjects: Students of both tracks complete basi-
cally the same research methods and statistics subjects. 
Internship and Thesis: The internship is completed during the final quarter of the 
first year of study (15 credits). The thesis is completed during the third and fourth 
quarters of the second year of study (25 credits). 
Job opportunities: The programme is self-contained, providing the tools, skills and 
experience required conducting and supervising socio-scientific research in a vari-
ety of settings. Graduates are ideally qualified to conduct scientific research at aca-
demic and commercial research institutes. The programme also serves as a solid 
foundation for potential PhD candidates. 

More information: http://ssesr.graduate.utwente.nl/, or email Kees.Aarts@utwente.nl. 
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Seitz, Erwin; Meyer, Wolfgang:  
Tourismusmarktforschung. Ein praxisorientierter Leitfaden für 
Touristik und Fremdenverkehr.  
München: Verlag Franz Vahlen 2006. 
(2. Auflage); 221 S.; kartoniert; EUR 29,00. 
ISBN 3-8006-3180-6 

Die Marktforschung in der Touristikbranche hat 
lange Tradition. Das zeigen allein die seit Beginn 
der 70er Jahre vom Studienkreis für Tourismus in 
Starnberg durchgeführten jährlichen Reise-
analysen. Das nun in der zweiten Auflage 
erschienene Buch beschreibt ausführlich die 
Möglichkeiten zur Informationsgewinnung in 
diesem Bereich. Hauptthemen des Buches sind 
die Rahmenbedingungen der touristischen Markt-
forschung, die Primärforschung, die Sekundär-
forschung, die Online-Marktforschung und die 
kontinuierliche Tourismusforschung in Deutsch-
land. Alle möglichen internen und externen 
Informationsquellen zu diesem Thema werden 

angesprochen. Der Blick wird weiterhin gelenkt auf angrenzende Bereiche der tou-
ristischen Marktforschung, in denen man vielleicht nicht direkt Informationen zur 
Tourismusforschung vermuten würde. So werden die Mediaanalyse und bspw. auch 
die Allensbacher Werbeträger-Analyse als Informationsquellen angesprochen. 
Ebenso wenig fehlen Hinweise auf Umfragen der Großverlage wie Gruner und 
Jahr, Spiegel oder Springer Verlag. 

Für den, der sich nicht mit Sekundäranalysen zufrieden gibt, gibt das Buch eine ü-
berblickartige Beschreibung der Methoden empirischer Sozialforschung. Die Mög-
lichkeiten über Experimente, Beobachtungen und Befragungen an relevante Infor-
mationen zu kommen, werden geschildert. Stichprobenverfahren und Hochrechnung 
werden erläutert. Über die Skalierungsverfahren geht es zur Auswertung und Ana-
lyse von Umfragedaten. Die Vor- und Nachteile der Online-Befragung werden 
deutlich herausgestellt. Veränderungen im Reiseverhalten lassen sich durch die 
kontinuierliche Tourismusforschung beobachten. Beispiele zeigen wie sich bspw. 
das Buchungsverhalten der Kundschaft verändert.  
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Das Buch gibt einen breit gefächerten Überblick über alle Methoden der Informati-
onsgewinnung im Bereich der touristischen Marktforschung. Es trägt den Wunsch 
nach schneller Informationsgewinnung dadurch Rechnung, dass es sehr umfangreiche 
Hinweise auf Internetadressen enthält, die einen raschen Zugang zu den ge-
wünschten Informationen gestatten. Das Buch ist auf Praktiker ausgerichtet, die 
nach Quellen für ihre aktuellen Marktentscheidungen suchen. Adressen relevanter 
Verbände, Fachzeitschriften und Institutionen sind zahlreich enthalten. Das Buch ist 
voll von Tipps und Praxishinweisen, das umfangreiche Literaturverzeichnis bietet 
hilfreiche Anhaltspunkte für Vertiefungsmöglichkeiten.  

 

Behnke, Joachim; Baur, Nina; Behnke, Nathalie: 
Empirische Methoden der Politikwissenschaft 
Paderborn: UTB, Ferdinand Schöningh 2006. 
475 S.; EUR 18,90. 
ISBN 3-506-99002-0 

Das Buch gibt einen Überblick über die empi-
rischen Methoden der Politikwissenschaft und 
behandelt alle Stufen des Forschungsprozesses 
von der Theorie bis zur Auswertung. Aus dem 
Inhalt: Methoden des empirischen Forschungs-
prozesses, Formen von Untersuchungsdesigns, 
Theorie und Messung, Auswahlverfahren, Daten-
erhebung, Datenaufbereitung, qualitative und 
quantitative Auswertungsverfahren und schließlich 
forschungsethische Fragen.  

Das Buch ist ein Grundkurs für Politikwissen-
schaftler und ist als Studienbuch gedacht. Die 
Autoren haben es aus eigener Lehrerfahrung ent-

wickelt. Die didaktische Aufbereitung zeigt sich in der sehr gefälligen und über-
sichtlichen Gestaltung, sowie des hervorragend ausgearbeiteten Marginalienappara-
tes. Das macht Lust auf Lesen und eignet sich dadurch gut zum Selbststudium.  

Liest man das Buch von vorne bis hinten durch, folgt man dem Forschungsprozess. 
Beginnend mit der Theorie über die verschiedenen Methoden der Datengewinnung, 
der unterschiedlichen Messverfahren und Auswahlverfahren über die Datenaufbe-
reitung und Datenbereinigung hin zur Auswertung. Die Autoren folgen dabei dem 
Pfad, den der empirische Forscher geht und geben viele sinnvolle Tipps für diejenigen, 
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die diesen Weg zum ersten Mal gehen. Weiterführende Literatur ist kapitelweise 
wie auch in einem Gesamtverzeichnis zu finden. Obwohl als Lesebuch konzipiert, 
eignet es sich auch sehr gut als Nachschlagewerk. Der Überblick über die Anwen-
dungsbereiche, Arbeitsschritte und Probleme in der empirischen Politikwissenschaft 
ist breit angelegt und muss deshalb in einigen Bereichen auf etwas Tiefe verzichten.  

Von anderen sozialwissenschaftlichen Methodeneinführungen unterscheidet sich 
das Buch vor allem in drei Punkten. Erstens geht es sehr ausführlich auf die Stich-
probenproblematik ein: Es stellt sowohl in der quantitativen als auch in der qualita-
tiven Sozialforschung gebräuchliche Stichprobenverfahren (Zufallsstichprobe, will-
kürliche Auswahl, bewusste Auswahl, theoretical sampling) systematisch dar und 
vergleicht ihre Vor- und Nachteile miteinander. Ergänzt werden die Ausführungen 
durch Überlegungen zum Umgang mit Ausfällen und fehlenden Werten bei Bevöl-
kerungsstichproben. Zweitens ist das Buch die erste Methodeneinführung in deut-
scher Sprache, die qualitative und quantitative Sozialforschung gleichberechtigt 
behandelt und ein eigenes Kapitel zur qualitativen Auswertung aufweist. Drittens 
führt das Buch nicht nur in die Datenerhebung ein, sondern fasst auf etwa 80 Seiten 
die wichtigsten Grundlagen der deskriptiven und schließenden Statistik zusammen. 
Das Lehrbuch dürfte nicht nur für Politikwissenschaftler interessant sein, sondern 
auch für Studierende der Soziologie. Das rund 500 Seiten starke Werk ist auch zu 
einem studierendenfreundlichen Preis kalkuliert worden.  
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Baur, Nina: 
Verlaufsmusteranalyse:  
Methodologische Konsequenzen der Zeitlichkeit sozialen Handelns 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2005. 
366 S.; EUR 39,90. 
ISBN 3-531-14727-7 

Die Zeit hat in der Sozialforschung lange Zeit 
eine untergeordnete Rolle gespielt. In der empi-
rischen Sozialforschung dominiert die Quer-
schnittserhebung. Trenddesigns waren lange Zeit 
wegen mangelnder Datenlage nicht im Repertoire 
der Soziologen. Erst die institutionell organisierte 
Befragung in regelmäßigen Abständen erleichtert 
es den Forschern, den Wandel der Gesellschaft 
über die Zeit zu messen. Beispiele hierfür sind 
ALLBUS, ISSP, Politbarometer oder auch der 
Eurobarometer. 

Die zeitbezogene Forschung haben die Soziologen 
lange Zeit den Historikern überlassen. Die Ver-

laufsmusteranalyse stellt die Schnittstelle zwischen der Soziologie und der 
Geschichtswissenschaft dar. Deswegen ist die frühe deutsche Soziologie auch kom-
plementär zur Geschichtswissenschaft gewesen. Die Nachkriegssoziologie hatte 
jedoch eine Enthistorisierung erfahren. Die Autorin geht auf die theoretische Ent-
wicklung der Zeitsoziologie ein und kommt zu dem Schluss der Notwendigkeit 
einer Integration soziologischer und historischer Zeitkonzepte. Auf Basis dieser Über-
legungen entwickelt sie in Teil II einen Bezugsrahmen, mit dem man – ausgehend 
vom Primat des methodologischen Individualismus – auf kollektive Handlungs-
muster zugreifen kann. Dieser umfasst vier Dimensionen: 
1. Handlungsbereich (Kapitel 2.2 und 7.1). Dazu werden u. a. Gedanken von 

Münch und Erkenntnisse der speziellen Soziologien aufgenommen. 
2. Handlungsebene (Kapitel 2.3 und 7.2). Diese baut u. a. auf Elias, Esser und 

Schwinn auf. 
3. Handlungsraum (Kapitel 2.4 und 7.3). Hier greift die Autorin v. a. auf Löw und 

Luedtke zurück. 
4. Zeit mit den Unterdimensionen: 

 Zeitschicht bzw. Dauer (Kapitel 6). Hier bezieht sie sich auf Koselleck, aber 
auch auf Pierson. 
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 Verlaufsform (Kapitel 5). Hier entwickelt sie u. a. Blossfelds et. al. Überle-

gungen weiter. 

Baur argumentiert, dass Forscher ihre konkrete Forschungsfrage in dieser Matrix – 
der Ereignismatrix – verorten müssen, um entscheiden zu können, wie sie Daten 
erheben und ordnen sollen (Kapitel 4), sowie, mit welchem Verfahren die Daten 
ausgewertet werden sollten, um die Forschungsfrage beantworten zu können. 

Mit Hilfe des Bezugsrahmens untersucht sie in Teil III wichtige in Soziologie und 
Geschichtswissenschaft entwickelte Methoden daraufhin, ob sie zur Erfassung von 
Verlaufsmustern geeignet sind. Aus dem Bereich der quantitativen Sozialforschung 
diskutiert Baur verschiedene Erhebungsdesigns und die Kohorten-, Zeitreihen-, 
Ereignis- und Sequenzanalyse sowie die Erweiterung multivariater Verfahren um 
eine Zeitkomponente (Kapitel 9). Aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung 
erörtert sie Grounded Theory, die biographische Methode, die Fallstudienmethode 
sowie historische qualitative Verfahren (Kapitel 10). Die Verfahren werden in ihren 
Grundzügen und anhand empirischer Beispiele erläutert. Baurs Fazit ist, dass schon 
für fast alle theoretisch relevanten Fragestellungen ein adäquates Verfahren exis-
tiert. Allerdings ist hierzu ein Methodenpluralismus sowohl innerhalb des qualitati-
ven bzw. quantitativen Paradigmas als auch zwischen den Paradigmen erforderlich. 

Das Buch stellt eine gründliche und umfassende Aufarbeitung des Stands der 
Forschung in diesem Bereich dar. Ein Literaturverzeichnis von gut 40 Seiten eng 
bedruckter Literaturhinweise mag ein Indiz für die profunde Aufarbeitung dieses 
Themas sein. Wer sich mit der Verlaufsmusteranalyse beschäftigen möchte, tut gut 
daran, auf diesem hohen Niveau einzusteigen.  
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Hagenah, Jörg; Meulemann, Heiner (Hrsg.):  
Sozialer Wandel und Mediennutzung in der Bundesrepublik 
Deutschland.  
Berlin: Lit-Verlag 2006.   
(Schriften des Medienwissenschaftlichen Lehr- und Forschungs-
zentrums Köln, hrsg. von Heiner Meulemann, Bd. 1) 
248 S.; broschiert; EUR 19,90. 
ISBN 3-8258-9413-4  

von Stefan Jarolimek 
1 

Der von Jörg Hagenah und Heiner Meulemann 
herausgegebene Sammelband ist der Auftakt der 
Schriftenreihe vom Medienwissenschaftlichen 
Lehr- und Forschungszentrum Köln (MLFZ). 
Ziel der Reihe ist es „wissenschaftlichen Sekun-
däranalysen bestehender Mediendatensätze ein 
Podium zu bieten“ (14). Der erste Band enthält 
empirische Analysen zur Mediennutzung auf 
Grundlage von Daten der Media-Analyse (MA, 
seit 1972) und der Leseranalyse (1954-1971). Den 
Mitarbeitern vom MLFZ ist es zu verdanken, 
dass die genannten Datensätze in SPSS-Format 
konvertiert wurden und seit 2002 zur Nutzung 
bereit stehen. Davor haben nur wenige diese 

Datenquelle genutzt – überraschend selten Kommunikationswissenschaftler. 

Einleitend diskutieren die Herausgeber den Nutzen der MA-Daten für Sekundärana-
lysen von sozialem Wandel und Mediennutzung in der BRD. Theoretische Konzepte 
sozialen Wandels spielen dabei freilich keine Rolle, sondern die Aufmerksamkeit in 
dem Kapitel dreht sich um die Veränderungen von Mediennutzungsgewohnheiten 
im Zeitverlauf. 

In einem ersten Kapitel werden Erhebung und Veränderungen der Media-
Analysedaten diskutiert. Dieter K. Müller und Lothar Mai stellen das Erhebungs-
modell der Media-Analyse Radio vor. Henning Best und Jörg Hagenah diskutie-
ren die Veränderungen der Erhebung von persönlichem zu telefonischem Interview 

                                              
1  Stefan Jarolimek ist Doktorand am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der 

Universität Leipzig. 
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im Jahre 2000. Im Gegensatz zu Müller und Mai problematisieren sie diesen Wan-
del, der mit einer Veränderung des Antwortverhaltens und einer Disproportionalität 
in der Alterszusammensetzung der Stichprobe einhergeht. Edmund Lauf vergleicht 
die Ergebnisse der Tageszeitungsnutzung von drei unterschiedlichen Datensätzen. 

Das zweite Kapitel behandelt Bedingungen und Wirkungen der Mediennutzung. 
Wolfgang Seufert und Monika Suckfüll widmen sich dem Faktor Zeit als Kriteri-
um der Mediennutzung. Jörg Hagenah und Rainer Schliermann gehen – offen-
sichtlich ein Tribut an die FIFA-WM 2006 in Deutschland – der Frage nach, ob 
Welt- oder Europameisterschaften ein größeres Publikum an die Fußball-Bundesliga 
binden. Anhand dieses Aufsatzes wird der Beispielcharakter des Sammelbandes 
deutlich, wenn die Autoren resümieren: „Letztlich zeigt die Untersuchung, dass es 
möglich ist, die MA-Tagesablaufdaten zur Nutzung von Fernsehen und Radio mit Hilfe 
von Programmrastern sendungs- oder genrespezifisch auszuwerten“ (117). 

Der dritte Abschnitt untersucht die Mediennutzung älterer Menschen, also gerade 
nicht der ansonsten omnipräsenten Kernzielgruppe im Alter von 14 bis 49 Jahren. 
Dabei widmen sich Nicole Gonser und Helmut Scherer der Vielfältigkeit der 
Mediennutzung allgemein, Michael Doh und Roman Kaspar der Internetdiffusion 
und Uwe Fachinger dem Ausgabeverhalten. 

Die Extreme der Herangehensweisen an die MA-Daten zeigt das vierte und letzte 
Kapitel, das drei Untersuchungen zum Thema sozialer Wandel, Mediennutzung und 
Lebensstil zusammenfasst. Zunächst widmet sich Anke Wahl Lebensstilen im Kon-
text von Generationen- und Lebenszykluseinflüssen. Aufbauend auf ihren theoreti-
schen Grundlagen (u.a. Karl Mannheim), benennt Wahl Indikatoren von Lebensstil 
und setzt eine Synopse relevanter Studien für das Verständnis des Lesers gewinn-
bringend ein (184). Darauf folgen die Analyse und die gut strukturierte Auswer-
tung. Die Media-Analysen sind hier Datenquelle zur Lösung des Problems, also 
Mittel zum Zweck und nicht umgekehrt. In ähnlicher Weise widmet sich ebenfalls 
Maren Risel westdeutschen Lebensstilen Ende des 20. Jahrhunderts. Die Heteroge-
nität zeigt sich im Vergleich zum dritten Beitrag zur Lebensstilforschung von 
Haluk Akinci. Unvermittelt steigt Akinci in seine Untersuchung zu Lebensstile, 
Sozialstatus und Mediennutzung ein, weniger mit theoretischem Hintergrund als mit 
einigen Hypothesen, die sich mehr oder minder selbst erklären (müssen). Nachfol-
gende Rechnungen, Tabellen, Prozentzahlen, Regressionskoeffizienten, Mittelwerte 
etc. zeigen, was SPSS und der Datensatz möglich machen. Am Ende des Buches 
wird man noch einmal daran erinnert, dass das geschriebene Wort an so mancher 
Stelle mehr hätte erklären können als eine Tabelle. 
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Den Herausgebern ist es durch die Zusammenstellung der Beiträge gleichwohl 
gelungen, verschiedene Möglichkeiten der Anwendung der Daten aufzuzeigen. 
Fachingers Fazit seines Beitrags steht somit maßgeblich für dieses Buch, denn es 
„präsentiert weitere Analysemöglichkeiten dieses Datensatzes für einen Bereich, für 
den er primär nicht erstellt worden ist“ (171). Nachfolgende Analysen sollten ver-
suchen, sich ihrer Fragestellung nicht nur über die bereitstehenden Datensätze zu 
nähern, sondern auch eine theoretische Grundlage zu Rate ziehen. 

 

Diaz-Bone, Rainer: 
Statistik für Soziologen 
UTB Basics, 
UVK-Verlagsgesellschaft: Konstanz, 2006;  
284 S., broschiert, EUR 17,90. 
ISBN 3-8252-2782-0 

von Michael Terwey 

Mit seinem Buch "Statistik für Soziologen" gibt 
Rainer Diaz-Bone eine Art von Leitfaden durch 
das Labyrinth der empirischen Sozialforschung. 
Hauptadressaten sind Studierende im Bereich 
Sozialwissenschaften. Bereits die äußere Gestal-
tung mit zahlreichen Graphiken und farblichen 
Absetzungen wirkt hilfreich für Einsteiger in die 
oft als diffizil empfundene statistische Materie. 
Zahlreiche Beispiele mit konkreten Daten, die 
weitgehend aus der "Allgemeinen Bevölkerungs-
umfrage der Sozialwissenschaften" (ALLBUS) 
entnommen sind, erleichtern das Verständnis und 
die praktische Umsetzung. Deutlicher als in einigen 
Bereichen vergleichbarer Werke wie in Brosius 

2002 oder Wittenberg und Cramer 2003 steht bei Diaz-Bone die Zusammenfassung 
eines in zwei Semestern abwickelbaren, statistischen Lernprogramms im Vorder-
grund, während konkrete programmtechnische Umsetzungen (z.B. via SPSS-Syntax) 
im Hintergrund bleiben. 

Die statistische Grundausbildung wird über Grundbegriffe, univariate Analyse, 
bivariate Analyse, Drittvariablenkontrolle, Inferenzstatistik und multivariate Analysen 
abgedeckt. Besondere Betonung liegt dabei auf der multiplen linearen und der 
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logistischen Regression. Hinzu kommen Hinweise auf weitere statistische Verfah-
ren, Probleme der Erhebung, Gewichtung, Institutionen, welche für die quantitative 
Sozialforschung relevant sind, etc.  

Fazit: Ein nützliches und ansprechendes Buch, das viele Anregungen und Hilfestel-
lungen geben kann. Fast trivial mag die Anmerkung sein, dass auf 284 Seiten infolge 
des weit gespannten thematischen Bogens manche Bereiche (z.B. PRE-Maße) etwas 
kurz kommen müssen. Ergänzende Studien sind für durchdachte, positive Analysen, 
aber für das Bestehen statistischer Kurse mit Leistungsnachweis ratsam – das eine 
Statistikbuch, welches auch nur alle Basisbereiche optimal abdeckt, ist bekannter-
maßen ein unerreichbares Ideal, dem man nur nahe kommen kann. Mit zahlreichen 
Hilfestellungen (z.B. für das Rechnen mit Summenzeichen) und mit leicht nachvoll-
ziehbaren sowie replizierbaren praktischen Beispielen erleichtert Diaz-Bone den 
Weg in die Materie vieler relevanter statistischer Methoden. 

Literatur: 

Brosius, Felix 2002: SPSS 11, Bonn: mitp Verlag. 

Wittenberg, Reinhard und Cramer, Hans 2003: Datenanalyse mit SPSS für Windows, Stuttgart: Lucius & 
Lucius. 
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Kromrey, Helmut: 
Empirische Sozialforschung:  
Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und 
Datenauswertung. 11., überarbeitete Auflage 
Stuttgart: UTB, Lucius & Lucius 2006.  
565 S., EUR 14,90. 
ISBN 3-8282-0352-3 (ab 2007: 978-3-8282-0352-5) 

Ein Hinweis auf ein Buch mit CD-Tutor von Christina Jacker 
2 

Ein Lehrbuch, das in der 11. Auflage erscheint, 
hat entweder einen Verlag, der sich ständig in den 
Auflagen verschätzt, oder ist ein Buch, das ständig 
auf neue zufriedene Leser stößt. Letzteres scheint 
wohl der Fall zu sein. Dieses Buch vorzustellen, 
heißt dann eigentlich auch Eulen nach Athen zu 
tragen. Der Autor hat sich der Mühe unterzogen, 
den Klassiker noch einmal zu überarbeiten. Das 
Standardwerk für die empirische Sozialforschung 
ist jetzt bei Lucius & Lucius erschienen. 

 

 

Aus dem Inhalt:  
1. Empirische Sozialforschung und empirische Theorie 
Kurze Beschreibung der Entwicklungsgeschichte und Situation der empirischen 
Sozialwissenschaften (auch im Vergleich zu den Naturwissenschaften); empirische 
Wissenschaft als Erfahrungswissenschaft; Grundpositionen der Erfahrungs-
wissenschaften; deduktiv-nomologische Position, bzw. Kritischer Rationalismus als 
wissenschaftstheoretische Basis standardisierter empirischer Forschung und dessen 
Prinzipien (empirische Gesetze, Hypothesen und Theorien). 
2. Forschungsfragen, Forschungsdesign, Forschungsprozess 
Fragestellungen und Forschungsansätze; Zusammenstellung und knappe Erläuterung 
der einzelnen Schritte eines Forschungsprozesses; Planung und Design (Erläuterung 
der Grundzüge des Modells wissenschaftlicher Erklärung von Hempel und Oppen-

                                              
2  Christina Jacker studiert Soziologie, Psychologie und Germanistik an der Universität in Gießen 

und hat im ZA als Praktikantin gearbeitet.. 
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heim; Hypothesentest, Experiment und Quasi-Experiment; Evaluation, deskriptives 
Survey-Modell). 
3. Die empirische „Übersetzung“ des Forschungsproblems 
Ausführliche Beschreibung und Erläuterung der dimensionalen und semantischen 
Analyse (Problempräzisierung und Strukturierung des Untersuchungsgegenstandes/ 
Festlegung und Abgrenzung der zu erfassenden Dimensionen); Demonstration des 
Vorgehens beider Analyse-Verfahren anhand von Beispielen; Begriffe und Defini-
tionen (Nominal- und Realdefinitionen). 
4. Strategien der Operationalisierung und Indikatorenauswahl 
Indikatoren, Indexbildung und Operationalisierung; Gütekriterium Gültigkeit. 
5. Messung und Datenerhebung in den Sozialwissenschaften 
Informationsgewinnung; Statistik; Variablenbildung; Messen (Messniveaus); Daten-
matrix; axiomatische Messtheorie; Indexmessung; Gütekriterium Zuverlässigkeit. 
6. Auswahlverfahren 
Grundgesamtheit; Auswahl-, Erhebungs- und Untersuchungseinheiten; Stichpro-
benkonstruktion; Darstellung der verschiedenen Auswahlverfahren. 
7. Datenerhebungsverfahren und -instrumente der empirischen Sozialforschung 
Inhaltsanalyse; Beobachtung; Befragung. 
8. Methoden und Modelle der deskriptiven Statistik 
Univariate Statistik (Häufigkeitsverteilungen, Maße der zentralen Tendenz, Streu-
ungsmaße, Konzentration einer Verteilung); bivariate Statistik (Tabellenanalyse, 
lineare Einfachregression, Korrelationen). 
9. Typen und Konzepte empirischer Sozialforschung: Eine Übersicht 
Spezielle Untersuchungsanordnungen; alternative Forschungsparadigmen. 

Der gesamte Forschungsprozess in der empirischen Sozialforschung wird von dem 
Buch abgedeckt. Die Themen werden nicht theoretisch abgehandelt, sondern durch 
– zahlreiche und immer wieder aufgegriffene – Beispiele aus der Forschungspraxis 
anschaulich und verständlich dargeboten. Jedes Kapitel enthält abschließend Litera-
turangaben zu dem jeweilig behandelten Thema. Der Autor schreibt strukturiert mit 
vielen Unterkapiteln, die in der Regel sehr informativ sind, aber auch leicht zu lesen 
und gut verständlich: Es ist einfach „nett“ zu lesen (was ja für die wenigsten Me-
thodik- Bücher zutrifft). Fachkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Für Anfänger 
ist das Buch ein guter Leitfaden und für Fortgeschrittene ein Nachschlagewerk. Viel 
Information auf weit über 500 Seiten zu einem leserfreundlichen Preis. 
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Struck, Eckart; Kromrey, Helmut:  
PC-Tutor Empirische Sozialforschung. Version 2.0. CD-Rom für 
Windows ab 95.  
Wiesbaden: Vs-Verlag 2005: EUR 13,90.  
ASIN: 3810035874 

Das Buch wird durch einen PC-Tutor 
auf CD ergänzt, die getrennt zu er-
werben ist.  

Der PC-Tutor hält sich an den Auf-
bau des Lehrbuches und ist eine gute 
Begleitung zu Methodik-Kursen, oder 
zum Selbstlernen. Er eignet sich aller-
dings nur als Begleitung, bzw. Ergän-
zung zu Veranstaltungen oder zum 
Lernen mit dem zugehörigen (oder 
auch einem anderen) Methodik-Buch, 
da oftmals doch nur recht knappe 
Erklärungen und wenige Beispiele 
enthalten sind, für Anfänger daher 

kein kompletter Buch-Ersatz. Daraus ergibt sich andererseits ein Vorteil: Der Tutor 
ist kompakt, aufs Wesentliche reduziert und abwechslungsreich. Außerdem ist es 
eine nette Abwechslung zum sonstigen „Bücherwälzen“. Verschiedene Möglichkei-
ten der Nutzung sind wählbar. Abhängig vom eigenen Lernziel kann man wählen 
zwischen: „angeleitetes Selbststudium“, „Klausurvorbereitung“ oder „keine spezielle 
Lernstrategie“. Je nach gewählter Einstellung werden verschiedene Funktionen ein-, 
bzw. ausgeblendet (z.B. Tipps zum Selbststudium, Experten- und Arbeitshinweise, 
Hyperlinks, Selbstüberprüfungsfragen). Da das Programm recht leicht zu überbli-
cken und zu steuern ist, finde ich diese Einstellungsmöglichkeiten allerdings über-
flüssig; es ist ratsamer alle Funktionen ständig aufrufbar zu halten und entsprechend 
dem eigenen Bedarf zu steuern (d.h., Tipps anfordern zu können, Hyperlinks aufzu-
rufen, etc. und gegebenenfalls einfach wieder zu schließen). 

Die jedem Kapitel angehängten Fragen zur Selbstüberprüfung sind gut geeignet, um 
sich das Gelernte noch einmal klar zu machen. Es gibt vier unterschiedliche Frage-
typen. Das Wissen wird also nicht nur über „erratbare“ Multiple-Choice-Fragen 
abgefragt, sondern auch durch Fragen, in denen die eigene Antwort begründet werden 
muss. So wird man immer wieder zu „eigenem Denken“ angeregt. Eine Lernstatistik 
gibt ein Feedback über das Geleistete. 
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Die Handbuch genannte Hilfefunktion ist sehr ausführlich und erklärt jeden Schritt 
im Umgang mit PC-Tutor anhand von (leider etwas undeutlichen) Grafiken. 

Das ebenfalls enthaltene Fachbegriffs-Lexikon hält größtenteils recht ausführliche, 
in einigen Fällen aber auch kompliziert ausgedrückte Erklärungen (zumindest ver-
glichen mit dem übrigen Inhalt des PC-Tutors), bereit. Leider sind hier keine 
Hyperlinks zu möglicherweise klärungsbedürftigen Wörtern enthalten.  

Schade, dass die Kombination Buch + CD (bisher von Leske + Budrich zum günsti-
gen Paketpreis angeboten) zurzeit nicht erhältlich ist. Da der VS-Verlag (in den 
Leske + Budrich aufgegangen ist) zum Ende des vorigen Jahres aus der Vertriebs-
gemeinschaft UTB ausgestiegen ist, ist der Autor mit dem Buch zu Lucius & Lucius 
gewechselt (und dadurch bei UTB geblieben). Leider muss aus diesem Grunde die 
eigentlich zusammen mit Auflage 11 des Buches geplante Version 3.0 des Tutors 
noch warten, da die Autoren erst "frei" sind, wenn der Restbestand von Version 2.0 
bei VS verkauft ist. Die Version 3.0 des dazu entwickelten PC-Tutors (Struck/ 
Kromrey) ist jedoch in Vorbereitung. Sie soll im Herbst 2006 (noch vor Beginn des 
Wintersemesters) auch wieder bei UTB lieferbar sein (utb electronic), dann vermut-
lich auch wieder als preisgünstiges Paket mit dem gedruckten Lehrtext. 

 

 




