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ZUMA 

Neben der Aufgabe, sozialwissenschaftliche Untersuchungen konzeptionell 

und technisch zu unterstützen, betreut ZUMA noch eine Reihe sugenannter 

"Grundlagenforschungsprojekte" - Versuchsreihen, die das Ziel verfolgen, 

Methoden und Instrumente der  empirischen Sozialforschung weiterzuent- 

wickeln, neue Verfahren zu erproben und schließlich in möglichst standar- 

disierter  Form dem Be n utzer zugänglich zu machen. 

Eines der  Felder,  auf denen ZUMA solche Entwicklungsarbeit leistet ,  i s t  

die Inhaltsanalyse. Sie stellt sich immer  s tä rker  a l s  eine der  wichtigsten 

Methoden der Sozialwissenschaft heraus: Die "klas~ische~~Dokumentananalyse 

wird mehr und mehr ergänzt durch Studien über sozialen Wandel, Interaktions- 

analysen und nicht zuletzt durch den Einsatz systematischer Kategorisierungs- 

verfahren in der Verschlüsselung von Antworten auf offene Fragen im so- 

zialwissenschaftlichen Interview. Ralf Lisch und Jürgen Kriz leiten daraus 

den Schluß ab ,  daß die Inhaltsanalyse "die wesentliche - wenn auch oft 

implizite - Grundlage anderer Modelle sozialwissenschaftlicher Realitäts- 

erfassung" ist .  1) 

Die Arbeit, die ZUMA im Bereich inhaltsanalytischer Grundlagenforschung 

leistet ,  urnfaßt drei  Bereiche: 

1. die Konstruktion und Prüfung standardisierter  Kategorienschemata, 

2. Verfahren der  Reliabilitätssteigerung in der  konventionellen Inhaltsanalyse 

und schließlich 

3 .  die Entwicklung und Erprobung von computerunterstützten Verfahren der 

Kategorisierung von Kommunikationsinhalten. 

Einen der  Forschungsschwerpunkte in diesem dritten Bereich stellt der fol- 

gende Beitrag vor. 

Die compute~unterstützte Inhaltsanalyse - oft mitleidig a l s  nette, aber teure 

Spielerei ohne großen praktischen Nutzen belächelt - zeigt bei ihrem Einsatz 

"Ralf Lisch, Jürgen Kriz: Grundlagen und Modelle der  Inhaltsanalyse. 

Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 1978, S. 31. 



im ZUMA Vorzüge, die sich nicht zuletzt in Mark und Pfennig niederschlagen. 

Die ZUMA -Vercodungsabteilung verschlüsselt z. B. die "offenentt Antworten 

zur Berulstätigkeit in umfragen1) inzwischen standardmäßig elektronisch. Der 

konventionellen Vercodung dieser Angaben lag ein umfangreiches Kategorien- 

system zugrunde, das sehr  hohe Anforderungen an das Erinnerungsvermögen 

der  menschlichen Vercoder stellte (291 Kategorien mußten präsent  sein). 

Andererseits aber  war das Schema aufgrund der  leichtverständlichen Regeln 

der  Zuordnung von Berufsangabe und Code intellektuell derar t  trivial, daß 

Routinisierungseffekte nicht ausblieben. Die BerufsverschlüsseLung bot sich 

aus  diesen Gründen a l s  ein ideales Anwendungsfeld für  den Computer an. 

Die Ergebnisse können sich sehen lassen:  Bei etwa gleichen Kosten wie für  

die konventionelle Vercodung erhält  der Forscher  zusätzlich zu einer Ver- 

SC hlüsselung mi t  etwa 99% "richtigen" Zuordnungen einen maschinenlesbaren 

Textdatensatz der  verschlüsselten Antworten, der  ihm einen leiditen Zugriff 

auf die Originaldaten ermöglicht. Darüberhinaus ist  der  Verschlüsselungs- 

vorgang exakt rekonstruierbar (welcher Text hat welchen Code?) und dadurch 

auf Wunsch bequem zu modifizieren - bis hin zur Verwendung eines anderen 

Codesystems. 

Alle diese Vorzüge haben dazu geführt, computerunterstützte Inhaltsanalysen 

auch einmal auf andere Texte anzuwenden a l s  auf die Angaben zur  Berufs- 

tätigkeit. F ü r  sie liegt ja zugegebenermaßen der  Einwand auf der  Hand, e s  

handele sich dabei nicht gerade um ein typisches Anwendungsfeld der  Inhalts- 

analyse im landläufigen Sinne. Aus diesem Grund haben wir a l s  Testbeispiel 

einer Untersuchung, die den herkömmlichen Vorstellungen einer "echten" 

Inhaltsanaylse besser  entspricht, eine sog. ttNachrichtenwertstudie" 

gewählt. In ihr  geht e s  darum, Merkmale herauszufinden, die der  von den 

Massenmedien dargestellten Realität eigen sind, cde-r anders ausgedrückt: 

WelcheMerkmale eines t tEreignissest t  bewirken, daß Journalisten 1. über- 

haupt darüber berichten und ihm 2. besondere Aufmerksamkeit widmen? 

l)Vgl. ZUMANACHRICHTEN 1, S. 18 f .  
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E4ne solche Studie bot sich für  unseren Zweck an ,  weil s ie  einen Bereich der 

Sozialwissenschaften berührt ,  in dem die Inhal~sanalyse das sicher wichtigste 

Auswertungsverfahren i s t ,  nämlich die Massenkommunikationsforschung. 

Außerdem sind gerade Nachrichtenwerte sei t  einiger Zeit zu einem zentralen 

Untersuchungsgegenstand der  Publizistikwissenschaft geworden. E s  geht dabei 

um Faktoren, die Journalisten zu erhöhter Aufmerksamkeit veranlassen: 

Kulturelle Nahe eines Ereignisses,  die Prominenz beteiligter Personen, 

Betroffenheit von seinen Auswirkungen, ein einfach strukturierter  Ablauf und 

Konfliktträchtigkeit sind einige davon. 

Um zu prüfen, welchen Beitrag die computerunterstützte Inhaltsanalyse auf 

diesem Forschungsfeld leisten kann, haben wir die lokale Berichterstattung 

dre ie r  Tageszeitungen (I1Mannheimer Morgenf1, "Rhein-Neckar-Leitung1, 

"Rheinpfalz") über Mannheim im  Sommer 1977 vierzehn Tage lang gesammelt 

und maschinenlesbar abgeschrieben - Grundvoraussetzung für  eine Verarbei- 

tung mit  dem Computer. Dabei entstand ein Textdatensatz aus 753 Artikeln 

mi t  9.194 Sätzen und etwa 1.100.00 Zeichen. Diese Beiträge hat ein For-  

schungsseminar an der  Universität Mannheim zunächst konventionell ver- 

scnl'üsselt, d. h. eine Reihe von Ereignismerkmalen nach einem zuvor ausge- 

arbeiteten Kategoriensystem dem Text zugeordnet. Diese Vercodung kann 

damit a l s  eine Ar t  Verg~eichsmaßstab für die Ergebnisse des elektronischen 

Verfahrens dienen. 

Bei  der Auswahl der  Kategorien für  die computerunterstützte Inhaltsanalyse 

war allerdings zu berücksichtigen, daß nicht alle Kategorien eines Verschlüsse- 

lungsschemas gleichermaßen zur Bearbeitung mit  dem Computer geeignet 

sind. Das hängt mit  einer Eigentümlichkeit der  elektronischen Inhal tsanal yse 

zusammen: Menschliche Vercoder interpretieren die in der Regel verbalen 

Umschreibungen einer Kategorie aufgrund ihres  Sprachverstandnisses und 

Vorwissens so ,  daß sie konkrete Textelemente selbständig a l s  zu ihr  gehörig 

definieren. (Und das Problem der Verschlüsselungsreliabilität entsteht in 

dem Maße, in dem dieses Vermögen uneinheitlich ausgebildet i s t  und die Zu- 

ordnungen unterschiedlich ausfallen). Der Computer anderersei ts  is t  zu 
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solchen Leistungen gar  nicht e r s t  in der Lage (und hat deshalb auch keine 

Reliabilitätsprobleme). Ihm muß der Forscher  etwa Begriffe, die eine Kate- 

gorie hinreichend definieren, explizit, in Fo rm einer operationalen Defi- 

nition vorgeben. Das elektronische Inhaltsanalyse-System TEXTPA CK, das 

bei  ZUMA seit  einiger Zeit implementiert i s t  und ständig weiterentwickelt 

wird, i s t  darüber hinaus der  Beschränkung unterworfen, daß - zumindest 

noch gegenwärtig - nur sog. Einwort-Analysen möglich sind, bei denen jeweils 

nur einzelne Wcirter den Kategorien zugeordnet werdeii. Das hat zur Folge, 

daß die maschinelle Bearbeitung nur bei Codes möglich i s t ,  die sich mit Hilfe 

einzelner Wörter hinreichend definieren lassen.  Das i s t  2.B. nicht der Fa l l ,  

wenn man Texte nach der Dauer der  in ihnen gescnilderten Vorgänge klassi- 

fizieren will - ein nicht unwesentliches M e r h a l ,  das den Nachrichtenwert 

eines Ereignisses bestimmt. 

Einige der  Faktoren jedoch, die den Journalisten ein Ereignis s ta rker  beach- 

ten lassen,  können wir verhältnismäßig einfach und zeitsparend auch mit  

Hilfe der  eingeschränkten Möglichkeiten des verwendeten Programmsystems 

elektronisch analysieren. Ein Beispiel dafür is t  die Berichterstattung über 

kriminelle Handlungen. E s  läßt sich h ier  etwa die Hypothese prüfen, daß 

Zeitungen über kriminelle Handlungen nicht proportional zu deren Häufigkeit 

berichten (und damit z. B. nicht über Ladendiebstähle häufiger a l s  über Mor- 

de), sondern daß s ie  ihre Informationshäufigkeit nach dem Grad der Lebensbe- 

drohung eines Verbrechens gewichten. Da die Umgangssprache mit  Hilfe 

einzelner Worter recht  genau zwischen kriminellen Handlungen unterscheiden 

kann, die in unterschiedlichem Ausmaß lebensbedrohliche Auswirkungen 

haben (etwa "Diebstahl", 'Raub" und MTotschlag", "Mord"), i s t  e s  möglich, 

dem Computer eine Liste von Wörtern anzugeben - ein " Wdrterbuch krimineller  

Handlungenf1 sozusagen -, die e r ,  wenn e r  s ie  im Text findet, bestimmten Ka- 

tegorien zuordnen kann. Ein vorläufiges Worterbuch für dieses Ereignismerk- 

mal umfaßt berei ts  257 Bezeichnungen für  kriminelle Handlungen. E s  wur- 

de a m  Text selbst  entwickelt, d. h. ein alphabetisches Worterverzeichnis 

aus  den zugrundeliegenden Zeitungsbeiträgen (mit Hilfe von TEXTPACK 
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leicht herzustellen) wurde auf alle Begriffe durchsucht, die in mehr  oder 

weniger eindeutiger Weise eine strafbare Handlung bezeichnen. Die dabei 

ausgewählten Wörter haben wir vier Kategorien zugeordnet: 

100 Kriminelle Handlunv allgemein (ohne Angabe des Schweregrads) 

101 Verbrechen mit  Lebensbedrohung (Mord, Totschlag, schwere 

Körperverletzung usw. ) 

1 0 2  Verbrechen ohne Lebensbedrohung (Sittlichkeitsdelikte , Raub, 

Einbruch usw. ) 

1 0 3  Vergehen und Ordnunvswidrigkeiten (Betrug, Urkundenfal scnung, 

Diebstahl, Verkehrsdelikte usw. ) 

Das Programm erlaubt zusätzlich eine Kennzeichnung von solchen Wörtern, 

die den für  s ie  gewählten Code nicht ganz eindeutig erfüllen und deshalb 

vorsichtshalber noch einmal im Kontext angeschaut werden sollten. Die 

nachstehende Tabelle zeigt einen Auszug aus dem "Wörterbuch krimineller 

Handlungen" (S. 10 f ). 

Die dreistellige Zahl vor jedem Wort gibt an,  in welche Kategorie e s  bei 

seinem Vorkommen eingeordnet werden soll. Worte, die zusätzlich mi t  

einer Eins markier t  sind, sind bezogen auf ihre  Kategorie ambivalent und 

bedürfen e iner  Überprüfung im Textzusammenhang. 

Das Wörterbuch i s t  n ~ c h  vorläufig, und e s  wird sofort deutlich, daß mit  Hil- 

f e  der Wörter noch viel feinere Kategorisierungen möglich wären a l s  die, 

die von uns mi t  Rücksicht auf die parallele konventionelle Vercodung festge- 

setzt  wurden. Zusätzlich Unterscheidungen zwischen Betrugs- und Verkehrs- 

de'likten, zwischen Verbrechen mi t  und ohne Sachschaden usw. wären ohne 

weiteres angebbar. Das gegenwärtige vierteilige Kategor ieisystem is t  aber 

berei ts  differenziert genug, um die angeführte Hypothese über den Nachrich- 

tenwert krimineller Handlungen zu bestätigen: E s  zeigte sich,  daß bezogen 

auf die untersuchten Zeitungsartikel tatsächlich über solche kriminellen 

Akte häufiger berichtet wurde, die in hohem Ausmaß lebensbedrohliche Aus- 

wirkungen haben, obwohl angenommen werden muß, daß s i e  objektiv 



sel tener sind a l s  solche ohne lebensgefahrdenden Charakter. 

Dieser Gesamtbefund läßt sich differenzieren, indem die dre i  Zeitungen 

getrennt untersucht werden. E s  ergeben sich bedeutsame Unterschiede in 

den relativen Haufigkeiten, mit  denen die vier Kategorien besetzt waren, 

und in der  AusfKirlichkeit der  Nachrichten. Dabei zeigt sich ein 

nicht zu unterschätzender Vorteil der  elektronischen Inhaltsanalyse: E s  

i s t  völlig unproblematisch, die Zähleinheiten bei der  Analyse zu variieren. 

Durch eine einfache Parameterangabe kann der  Computer entweder Sätze, 

Beiträge, einzelne Zeitungsexemplare oder beliebige andere vom Forscher 

definierte Einheiten auf das Vorkommen von Kategorien überprüfen. 

Ein weiteres in Arbeit befindliches Wörterbuch i s t  ein Orts-  und 

Straßenlexikon der  Stadt Mannheim. Das Wörterbuch kann Orts-  und 

Straßennamen insgesamt 78 statistischen Bezirken und Unterbezirken zu- 

ordnen. Dadurch haben wir auf relativ einfache Weise die Möglichkeit, Aus- 

sagen über Ar t  und Umfang der Repräsentation von Stadtbezirken mit  be- 

st immter Sozialstruktur in den Lokalteilen der dre i  Zeitungen zu machen. 

Auch dies is t  eine Dimension, die den Nachrichtenwert eines Ereignisses 

bestimmt. Technisch ist  die Möglichkeit für  derartige stadtgeographische 

und sozialstrukturelle Analysen mit  dem bei ZUMA entwickelten Fil ter-  

Programm TEXTPACK-OSIRIS-INTERFACE gegeben: Das Programm is t  

z .  B. in der Lage, systematisch alle Texte auszuwählen, in denen zuvor 

definierte Codes (etwa alle Ortsbezeichnungen eines Stadtteils) vorkommen. 

Die Perspektiven, die sich aus diesen noch relativ unkomplizierten Anwen- 

dungen elektronischer Inhaltsanalyse ergeben, 'lassen sich leicht ausmalen. 

Sie werden in dem Maße konkret, in dem e s  gelingt, relevante Wörterbü- 

cher zu konstruieren. Dabei is t  nicht so sehr  die Definition von Kategorien 

problematisch, sondern vielmehr die Festlegung von Zuordnungsregeln, die 
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dem Computer in Form der vorstrukturierten Wörterbücher eingegeben 

werden. Dieses Problem ist natürlich auch bei einer konventionellen Ver- 

scnlüsselung durch menschliche Vercoder gegenwärtig: DieSubsumtia 

eines Wortes, das verschlüsselt werden soll, unter eine bestimmte Katego- 

r ie  erfolgt ja vor dem Hintergrund des Verständnisses von Alltagssprache, 

und dieses Verständnis is t  immer mehr oder weniger eindeutig, ausgeprägt 

und allgemeingültig. Man kann deswegen nicht davon ausgehen, daß e s  in 

allen Fällen zu unumwundenen Ja-Nein-Entscheidungen kommt: Menschiiche 

Vercoder verschlüsseln mit unterschiedlicher subjektiver Wahrscheinlich- 

keit. Bei der maschinellen Inhaltsanalyse besteht die Gefahr, dieser 

Ambivalenz unseres lebendigen Sprachverständnisses Gewalt anzutun und 

durch Apriori-Definitionen vun Zuordnungsregeln auszuschalten. 

Um die elektronische Inhaltsanalyse in diesem Sinne lebensnaher und 

zugleich flexibler zu machen, wird ZUMA langfristig dazu übergehen, die 

Wörterbücher für bestimmte Themenbereiche so  zu konstruieren, daß die 

Zuordnungen zu den Kategorien auf Stufen unterschiedlicher Sicherheit vor- 

genommen werden können. Voraussetzung dafür sind empirische Untersuchun- 

gen über das Verhalten von professionellen Vercodern. Ihre subjektive Wahr- 

scheinlichkeit, mit der sie Textmaterial bestimmten Kategorien unterord- 

nen, muß skaliert werden, um so jedem Wort eines Wcirterbuchs einen 

Index beizugeben, der ausdrückt, mit welcher Sicherheit menschliche Ver- 

coder die Zuordnung dieses Wortes zu einer der möglichen Kategorien vor- 

nehmen. Methodisch ist  für die Skalierungen dieser subjektiven Wahrschein- 

lichkeiten Verhältnisniveau anzustreben, wenn die Indizes über die Menge 

der Wörter und Kategorien vergleichbar sein sollen. Bei der praktischen 

Arbeit mit dem Inhaltsanalysensystem is t  dann die Möglichkeit gegeben, 

Kategorisierungen auf unterschiedlichen Eindeutigkeitsniveaus auszuführen 

bzw. Verschlüsselungen, die sich umgangssprachlich nicht nachvollziehen 

lassen, von der theoretischen Arbeit auszuschließen. 

Anfragen über die Anwendung elektronischer Inhaltsanalyse bei ZUMA richten 

Sie bitte an Hans D. Klingemann, Klaus Schönbach oder Bernd Wegener. 
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Auszug. aus dem "Wörterbuch krimineller Handlunnenl' 

Alkoholeinwirkung 

A mokfahrt 

Angeklagte 

A ngeklagten 

Angeklagter 

A ngetrunkener 

Angriff 

Angriffsmöglichkeit 

A nklage 

Anzeige 

Anzeigen 

Aufgebrochen 

Aufzubrechen 

Autoknacker 

A utomatenaufbrecher 

Automatenaufbrüche 

A utomatenknacker 

Baustelleneinbruch 

Beckenfraktur 

Beckenverletzung 

Beschädigt 

Beschädigte 

Bestohlen 

Bestohlene 

Beute 

Beweis 

Bewußtlos 

Bewußtlosigkeit 

Blutalkoholtest 

Blutprobe 

Blutvergießen 

Brandstiftung 

Demoliert 

Dieb 

Diebe 

Diebestour 

Diebin 

Diebstähle 

Diebstahl 

Di ebstahlabsicht 

Diebstahls 

Durchsucht 

Durchwühlt 

E ingedrungen 

Eingeschlagen 

Einsätze 

Einsatz 

Einsatzes 

i ins atz fahrt 
Einsatzort 

Entriß 

Entrissen 

Entwendet 

Entwendeten 

Entwich 

Erbeutet 

Erbeutete 

E rheuteten 

Ermordet  

Ermordete 
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>-tappt 

Fahndung 

Fahrerlaubnis 

Festgenommen 

Festgenommenen 

Freiheitsstrafe 

Funkstreife 

Funkstreifenwagens 

Gefängnis 

Geschädigte 

Geschädigten 

Geschossen 

Gestohlen 

Getötet 

Gewalt 

Gewa'lttätigkeiten 

Gewaltanwendung 

Gewaltsam 

Gewaltsamen 

Gezerrt 

Grabschändung 

Grausame 

Grausamkeit 

Großeinsat z 

Haftrichter 

Haschisch 

Hauptkommis sa r  

Hausdetektiven 

Heimtückischen 

Hilferufe 

Hilflos 

Höchstgeschwindigkeit 

Justizvollzugsanstalt 

Kellerbrand 

Knochenreste 

Körperprellungen 

Körperverletzungen 

Kopfpla tzwunde 

Kopfplatzwunden 

Kopfprellungen 

Kopfverletzungen 

Kreditbet rug 

Kriminalbeamte 

Kriminalität 

Kriminalpolizei 

Kripo 

Landgericht 

Landgerichts 

Lebensgefahr 

Leiche 

Leichtverletzte 

Messerheld 

Mindeststrafe 

Mord 



MITTEILUNGEN AUS DER COMPUTERABTEILUNG 

Wie in den ZUMANACHRICHTEN 1 angekündigt, wollen wir weiter darüber 

informieren, ob und zu welchen Bedingungen bestimmte Programmpakete von 

ZUMA oder aber über die Hersteller bezogen werden können. 

1. Zusatzinformationen über berei ts  beschriebene Programrnsysteme -- 

1.1 OSIRIS 111 

F ü r  die IBM, SIEMENS und UNIVAC Versionen gelten die Angaben in den 

ZUMANACHRICHTEN 1. Genaue Informationen über die anderen Versionen 

erhalten Sie von : 

F ü r  CDC: 

Ms . Janet Vavra 

ICPSR 

P.O. Box 1248 

Ann Arbor,  Michigan 48106 

U. S.A . 

Für  DEC-10: --- 

Mr. James  R. Meagher 

Mathematics Department 

Western Michigan University 

Kalamazoo, Michigan 49001 

U.S.A. 

ACHTUNG: Die DEC-10 Version von OSIRIS ist  von OSIRIS I1 
(d. h. OSIRIS I11 i s t  noch nicht für  DEC-10 verfügbar). 

1 . 2  TEXTPACK 

Die SIEMENS und IBM Versionen von TEXTPACK werden nach wie vor für  

akademische und gemeinnützige Institute kostenlos von ZUMA weitergege- 

ben. 

Die Anschaffungskosten für  kommerzielle Institute betragen zur Zeit DM 1000. --. 
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1.3  CLUSTAN 1C 

Die Benutzerdokumentation für CLUSTAN 1C ist  für  Release 2 des Paketes 

überarbeitet worden. Diese neue Dokumentation kann für  US $ 10. -- 
(oder L 5. --) von 

Program Library Unit 

Edinburgh University 

18 Buccleuch Place 

Edinburgh EH8 9LN 

Scotland 

bestellt werden. Schecks müssen auf die "Program Library Unitff ausgestellt 

und der Bestellung hinzugefügt werden. Eine deutsche Version des C LUSTA N 

Manuals befindet sich in Vorbereitung. lnformationen über diese Version e r -  

halten Sie von : 

Dr. Gottfried Frenzel 

Rechenzentrum der  Universität Heidelberg 

Im Neuenheimer Feld 293 

69 Heidelberg 1 

2. NEUE PROGRAMME : cOFAMM/EFA P/LISREL I11 

Die drei  im folgenden kurz beschriebenen Programme gehören zu der Familie 

der  von Joereskog e t  al .  entwickelten Programmen zur konfirmatorischen 

Faktorenanalyse. Sie sind bei ZUNiA für die Benutzung auf Siemensrechnern 

unter BS 2 0 0 0  implementiert worden (für einen knappen Vergleich der Pro-  

gramme ACOVSF, LISREL I1 und COFAMM siehe den Beitrag auf S. 16ff). 

2 . 1  COFAMM: 

COFAMM ermöglicht die Analyse von quantitativen Daten einer oder mehrerer  

Stichproben mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse oder Kovarianzstruk- 

turanalyse. COFAMM gestattet e s ,  ein hypotheti sches Faktorenstrukturmodell 

für  die Variablen einer oder mehrerer  Stichproben zu überprüfen. Dadurch 

kann man die Beliebigkeit faktorenanalytischer Ergebnisse vermeiden und ge- 
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zielt Hypothesen über Variablen- und Faktorenzusammenhänge testen. Außer- 

dem kann man Faktorenstrukturen in mehreren Gruppen miteinander vergleichen, 

indem man dasselbe Modell auf alle Gruppen gleichzeitig anwendet. 

2.2 EFAP: 

EFAP berechnet exploratorische Faktorenanalysen nach folgenden vier Me- 

thoden: 

1. Joereskog's Methode 

2 .  Ungewichtete kleinste Quadrate 

3. Generalisierte kleinste Quadrate 

4. Maximum Likelihood 

Außer bei 2. werden keine Annahmen über die Verteilungsform der Daten ge- 

macht; liegt eine Multinormalverteilung vor, sind die Schätzungen aus 3 .  und' 

4.  asymptotisch effizient. Die vorliegenden Methoden sind bisher wenig ge- 

bräuchlich, haben aber statistisch wünschenswerte Eigenschaften. 

2.3 LISREL 111: 

LISREL ist ein sehr flexibles allgemeines Programm zur Schätzung von unbe- 

kannten Koeffizienten in einem komplexen System linearer Strukturgleichun- 

gen. Die Variablen des Modells können gemessene oder ungemessene (latente) 

Größen sein; für ungemessene Variablen darf e s  einen oder mehrere Indika- 

toren (vgl. Faktorenanalyse) geben. Wegen der Allgeme~nheit des Programms 

umfaßt es  "klassische" statistische Verfahren wie Regression und Faktoren- 

analyse, sowie ökonometrische und pfadanalytische Modelle. 

2.4 Zugang zu den Programmen 

Für folgende Rechner stehen COFAMM, EFAP und LISREL 111-Versionen zur 

Verfügung : 

Burroughs CDC 6000/7 000 

DEC-10 Honeywell 

IBM 360/370 Siemens (BS 2000)  

UNNAC 70/90 und 1100 
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Die Anschaffungskosten ( in  US $) betragen zur Zeit: 

F ü r  akademische Institute: 
Miete 

F ü r  andere Institute: 

Miete 

Programm Kauf 

EFAP 6 0 0  

COFAMM 760 

LISREL 760 

EFA P und COFAMM 1000 

EFAP, COFAMM, LISREL 1 2 0 0  

1 Jah r  2 Jahre  3 Jahre  

125 220 3 0 0  

1 5 0  2 70  3 8 0  

1 5 0  2 70  3 8 0  

2 0 0  3 5 0  5 0 0  

3 0 0  4 75 6 0 0  

Eine einmalige "Rental maintenance initiation fee" von US $ 75. -- is t  zusätz- 

l ich zur e rs ten  Bestellung zu zahlen. Komm rziel le Software-Vermieter 

müssen unter Umstanden andere Pre ise  bezahlen. 

Programm Kauf 

EFAP 860  

COFAMM 1 0 9 0  

LISREL 1 0 9 0  

EFAP und COFAMM 1430 

EFAP,  COFAMM, LISREL 1720 

Die Kosten für die Benutzerdokumentation betragen (in US $) zur Zeit: 

COFAMM 3.25 

EFAP 2.75 

LISRE L 3.75 

Die Benutzerdokumentatiorien können direkt bei ZUMA bestellt werden. 

1 Jah r  2 Jahre  3 Jahre 

1 8 0  315 430  

215 385 54 5 

215 385 54 5 

285 5 0 0  715 

430  680 8 6 0  

Nachfragen und Bestellungen der  Siemens BS 2 0 0 0  Versionen der  Programme 



sind an die 

ZUMA Computerabteilung 

z. Hdn. Frau  Carol A. Cassidy 

B 2 ,  1 

68 Mannheim 1 

zu richten. 

Nachfragen und Bestellungen al ler  anderen Versionen sind an : 

International Educational Services 

c/o Mrs. Ruth A .  Yates, Business Manager 

P. 0. Box A 3650 

Chicago, illinois 60690 

U.S.A. 

zu richten. 

VERGLEICH DR-EER PROGRAMME ZUR KONFJRMATORISCHEN FAKTOREN- 

ANALYSE 

Bei ZUMA in Mannheim laufen drei  Programme zur konfirmatorischen Fakto- 

renanalyse: ACOVSF (Jöreskog, Gruvaeus, van Thillo 1970),  LISREL 111 

(Jöreskog and Sörbom 1976) und jetzt auch COFAMM (Sörbom and Jöreskog 

1976). Über die Programme ACOVSF und LISREL 111 informiert neben den 

Originalquellen auch Band 1 der  von ZUMA herausgegebenen Monographien- 

Reihe ttSozialwissenschaftliche Methodentt (Weede 1977). Di e Grundzüge der  

konfirmatorischen Faktorenanalyse sind bei Weede und Jagodzinski (1977) 

in deutscher Sprache leicht verständlich dargestellt. 

Hier s e i  nur  daran erinnert ,  daß man bei der  konfirmatorischen Faktorenanaly- 

s e  die gemessenen Variablen oder Indikatoren a'ls gewichtete Summe von l a -  

tenten Variablen oder Faktoren und Residuen oder Meßfelilern auffaßt. Wie 

der  Name konfirmatorische Faktorenanalyse andeutet, gibt man dabei bestimmte 
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Hypothesen über die Zusammenhange und Abhängigkeiten unter Faktoren, ge- 

messenen Variablen und Residuen vor. Üblicherweise setzt  man. einige Fakto- 

renladungen gleich Null. Die konfirmatorische Faktorenanalyse erlaubt dann 

die Berechnung der Faktorenladungen, der  Korrelationen unter den Faktoren 

und der Feh'lervarianzen bzw. Residualvarianzen in den gemessenen Variablen: 

Bei  überidentifizierten Modellen wird außerdem getestet, ob und wie gut das 

unterstellte faktorenanalytische Modell zu den eingegebenen Daten paßt. Haupt- 

anwendungsgebiet de r  konfirmatorischen Faktorenanalyse i s t  die Konstruktion 

und Überprüfung von Meßmodellen, wodurch Verzerrungseffekte durch zu- 

fällige und einige Arten systematischer Meßfehler entdeckt und unter Um- 

ständen ausgeschaltet werden können. [n gewisser Hinsicht kann man die 

konfirmatorische Faktorenanalyse a l s  multivariate Verallgemeinerung der  

"correction f o r  attenuation" mi t  eingebautem Test  der  Anwendungsvoraussetz- 

ungen auffassen. 

Wenn e s  drei  Programme zur konfirmatorischen Faktorenanalyse gibt, 

s tel l t  s ich die Frage ,  ob nicht ein Programm allen anderen systematisch 

überlegen ist .  Weil die dre i  Programme sich für verschiedene Aufgaben 

verschieden guc eignen, empfiehlt e s  sich, alle dre i  Programme zu haben und 

je nach Problemlage das optimale auszuwählen. 

Bei  ACOVSF, dem ältesten Programm, sind weder Variablennamen noch 

Rohdateneingabe vorgesehen. Das i s t  manchmal unbequem. Gravierender i s t ,  

daß bei ACOVSF Modelle mit  korrelierenden Residuen oder Meßfehlern nicht 

ohne weiteres und auf einfache Art  verarbeitet werden können. Allerdings 

erlaubt nur ACOVSF und ke ine  der  jüngeren Programme die Analyse von Mo- 

dellen mit  Faktocen zweiter Ordnung oder die Wahl zwischen einer Maximum 

Likelihood und einer Least  Squares Option. E s  i s t  bedauerlich,, daß dieses 

Programm seitens seiner Produzenten nicht m e  Er vertrieben wird, weil 

die sog. Nachfolgeprogramme LISREL I11 und COFA MM hier keinen adäquaten 

Ersa tz  bieten. 
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Bei LISREL I11 kann der  Benutzer auch Rohdaten einlesen und Variablennamen 

(Labels) verwenden - zwei wichtige Annehmlichkeiten. Auch Modelle mit 

korrelierenden Meßfehlern können analysiert werden. Hauptmerkmal von 

LISREL I11 i s t  allerdings, daß die konfirmatorische Faktorenanalyse nur eine 

Spezialoption aus einem allgemeineren LISREL-Modell darstellt, d. h. daß 

man mi t  LISREL I11 auch Abhängigkeiten unter den Faktoren - sogar gegensei- 

tige Abhängigkeiten - numerisch bewerten kann. 

Im Gegensatz zu LISREL I11 ist  bei COFAMM Rohdateneingabe nicht vorge- 

sehen. Hingegen sind Labels und korrelierende Meßfehler auch bei COFAMM 

möglich. Vor allem aber erlaubt COFAMM dem Benutzer die simultane kon- 

firmatorische Faktorenanalyse mehre r e r  Kovarianzmatrizen. Damit 'läßt sich 

etwa prüfen, ob dasselbe faktorenanalytische Modell zu mehreren Datensätzen 

gleich gut paßt. Das Problem des In-Einander-Rotierens verschiedener fakto- 

renanalytischer Lösungen entfallt damit. ZUMA wird demnächst eine allge- 

meinverständlicne Gebrauchsanweisung für COFAMM vorlegen, wie s ie  aus- 

führlich berei ts  für ACOVSF und LISREL (Weede, 1977) vorhanden ist. 

Tabellarischer Vergleich der  dre i  Programme: 

ACOVSF LISREL 111 COFAMM 

Rohdateninput vorgesehen X 

Variablennamen vorgesehen X X 

korrelierende Residuen oder Meß- 
fehler zugelassen 

neben ML- auch LSQ-Option X 

Faktoren 2 .  Ordnung vorgesehen X 

Abhangigkeiten (nicht nur Zusammen- 
hänge) unter Faktoren berechenbar 

simultane Analyse mehrer  Datensätze X 
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Jöreskog, Karl G.; Gruvaeus, Gunnar T . ,  and van Th i l l o ,  Marielle, 1970: 

ACOVS : A General Computer Program for Analysis of Covariance 

Structures. Research Bulletin, Educational Testing Service, 

Princeton, New Jersey.  

Jöreskog, Karl G. , and Sörbom, Dag, 1976: LISREL 111: Estimation of 

Linear S t ructural Equation Systems by Maximum Likelihood 

Methods . User 's  Guide. National Educational Resources,  Inc. , 

Chicago. 

Sörbom, Dag , and Jöreskog, Karl G. , 1976: COFAMM : Confirmatory Factor 

Analysis with Model Modification. User 's  Guide. National Edu- 

cational Resources,  Inc. , Chicago. 

Weede, Erich,  1977: Hypothesen, Gleichungen und Daten: Spezifikations- und 

Meßprobleme bei Kausalmodellen für Daten aus einer und m h r e -  

r en  Beobachtungsperioden. Athenäum, Kronberg/Ts . 

Weede, Erich,  und Jagodzinksi, Wolfgang, 1977: Einführung in die konfi rma-  

torische Faktorenanalyse, Zeitschrift für  Soziologie, 6 ,  S. 315-333. 

Zur  Beratung bei der  Benutzung der  drei  Programme steht Ihnen bei ZUMA 

Bernd Wegener zur Verfügung. Rückfragen an Erich Weede (früher ZUMA, 

nunmehr Universität zu Köln) können ebenfalls über ZUMA geleitet werden. 
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PROJEKTBERICHT "MJETSPIEGELMANNHEIM 1977" 

1. Ziele des Projekts und Umfang der Proiektarbeit 

"Mietspiegelw sind eine Fo rm der Erfassung der  sog. 'lOrtsüblichen Vergleichsmiete" 

für  verschiedene Wohnungstypen. Diese Miete i s t  Richtschnur für  die Festsetzung 

der  Miethöhe bzw. Mieterhöhungen durch Vermieter  nicht preisgebundener Wohnun- 

gen, während für den mi t  öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungsbau die sog. 

Kostenmiete maßgeblich ist .  

Der Begriff der  "Ortsüblichen Vergleichsmiete" ergab sich aus dem Ers ten  

Wohnraumkündigungsschutzgesetz (WKSchG) vom November 1971 .in der  De- 

finition "übliche Entgelte, die in der  Gemeinde oder in vergleichbaren Gemein- 

den für die Vermietung von Räumen vergleichbarer Art ,  Größe, Beschaffenheit 

und Lage gezahlt werden". 

Wahrend ursprünglich relativ offen blieb, welchen Kriterien der  Nachweis der  

"0rts:iblichkeit" einer Mietforderung genügen mußte, findet sich in der  neuen Fassung 

des Gesetzes berei ts  ein Hinweis auf die Tabellen der  ortsüblichen Quadratmetermie- 

ten, die von den Gemeinden zu erstellen sind. 

Von solchen Tabellen versprach man sich eine Versachlichung der Auseinander - 

setzungen um die Miethöhe berei ts  im vorprozessualen Raum. Zugleich geben Miet- 

spiigel Vermietern und Mietern einen Überblick über die Lage am Wohnungsmarkt. 

Sie dienen außerdem den Gerichtenals Grundlage für eine Beurteilung der Ange- 

messenheit von Mietforderungen im Einzelfall. 

Eine Verpflichtung der  Gemeinden zur Erstellung von Mietspiegeln besteht jedoch 

bisher nicht, und insbesondere wird auch nicht vorgeschrieben, welches Datenma- 

terial zur  Festlegung der Werte der  Mietpreistabelle herangezogen werden soll. 

In der  Praxis  haben sich vor allem zwei Arten eingebürgert: 

1. Eine von der  Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit  den Interessenvertretern 

(Vermietern, Mietern, Maklern) erstel l te  Tabelle, deren Werte aufgrund vorhan- 

dener stat is t ischer Unterlagen der Verbände und des Wohnungsamts einvernehm- 

lich durch die Beteiligten festgelegt werden. Auf diese Weise kam die Mehr- 

zahl der  bisher vorgelegten Mietspiegel zustande. 

2 .  Mietspiegel, denen eine Repräsentativerhebung der  in einer Gemeinde tat- 

sächlich gezahlten Mieten zugrundeliegt und die daher ein verläßlicheres Bild 
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des Wohnungsmarktes liefern. Solche Erhebungen sind bisher lediglich in 

Marburg, München, Darmstadt und Mannheim durchgeführt worden. 

Die Stadt Mannheim leistete mit  einem bereits  1973, also noch vor dem 2. 

Wohnungsraumkündigungsschutzgesetz vorgelegten Mietspiegel auf der  Basis  

einer empirischen Erhebung Pionierarbeit. Neben dem grundsätzlichen Pro-  

blem der  Erstellung einer angemessenen Datenbasis für  einen Mietspiegel 

besteht jedoch auch die zusätzliche Schwierigkeit der Fortschreibung der Zah- 

len,  da e s  nicht Aufgabe von Mietspiegeln sein soll und kann, angemessene 

Mietsteigerungen zu verhindern. Hier wird wegen der  Problematik reiner For t -  

schreibungsindizes von der  Bundesregierung eine Neuaufstellung in größeren 

Zeitabständen empfohlen. Die Stadt Mannheim legte daher berei ts  1975 einen 

2.  Mietspiegel vor,  der  1977 wiederum durch neu zu erhebendes Zahlenmate- 

rial ersetzt  werden sollte. In diesem Zusammenhang t r a t  im Herbst 1976 das 

Statistische Amt der Stadt Mannheim an ZUMA mit  der Bitte um Zusammenar- 

beit bei der  Erstellung des neuen Mietspiegels heran.  

Die ZUMA -Beratungsleistungen für dieses Projekt waren besonders umfang- 

reich,  da das Statistische Amt nicht über ausgedehnte Erfahrungen in der Um- 

frageforschung verfügte und die Feldarbeit von ihm selbst unter Beratung 

durch die ZUMA -Feldabteilung durchgeführt werden mußte. Zusätzlich über- 

nahm ZUMA den Großteil der  Stichprobenziehung, die Erstellung des Datensatzes 

und die Durchführung der Auswertungen. 

Im Rahmen der  Betreuung des Mannheimer Mietspiegels fanden von Anfang an 

regelmäßige Besprechungen mit  Mitarbeitern des Instituts "Wohnen und Umwelt" 

in Darmstadt stat t ,  das 1977 einen Leitfaden zur Erstellung, Anwendung und 

Fortschreibung von Mietspiegeln veröffentlichte und zur selben Zeit eine Mieten- 

erhebung in Darmstadt durchführte. Ziel dieser  Kooperation war e s ,  durch 

eine parallele Erhebung möglichst differenzierter Merkmalskataloge von 

Wohnungen diejenigen Faktoren, die die Miethöhe am stärksten beeinflussen, 

besser  a l s  dies mit  den bisherigen Erhebungsinstrumenten der  Fall  war,  zu 

analysieren. 
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2. Erhebungsinstrumente 

Zentrales Ergebnis einer Mietenerhebung i s t  eine Mietpreistabelle, die die 

qm-Mieten für die verschiedenen Wohnungstypen enthält. Die Werte für  die- 

s e  Tabelle werden üblicherweise durch mündliche Befragung von Mietern e r -  

hoben. 

In mehreren Vorbesprechungen mit  Mitarbeitern des Statistischen Amts wur- 

den die zu erfassenden Wohnungsmerkmale präzisiert .  Anschließend wurde 

von ZUMA ein Fragebogenentwurf vorgelegt und in weiteren Diskussionen bis  

zur  Pretestreife entwickelt. Dabei wurden neben den Kernfragen über Ausstattung, 

Baualter, Größe der Wohnung und Miethöhe noch zusätzliche Fragen aufgenommen, 

die eine spätere differenziertere Auswertung nach zusätzlichen Merkmalen wie 

Wohndauer, Verhältnis zum Vermieter  usw. erlauben sollten. 

Besonderer Wert mußte dabei auf die korrekte Erfassung der Miethöhe gelegt 

werden. Da Ausstattung (z.B. Heizung, Warmwasser) und Wohnungsgröße die 

Höhe der  Mietnebenkosten stark beeinflussen, wird den Mietpreistabellen der  

qm-Pr e i s  der Kaltmiete zugrundegelegt. Die Hohe der einzelnen Nebenkosten 

i s t  jedoch ebenfalls von Wichtigkeit und wurde bei denjenigen Mietern erhoben, 

die zu einer Aufschlüsselung ihrerNebenkosten in der  Lage waren. Bei den 

übrigen Mietern konnte dagegen nur erfaßt werden, welche Vermieterleistun- 

gen in den Nebenkosten inbegriffen waren, bei manchen sogar nur die Warmmiete. 

Paral lel  zur Mieterbefragung war - erstmalig - eine schriftliche Vermieterbe- 

fragung zur Kontrolle der Korrektheit der  Mieterangaben vorgesehen, f ü r  die ein 

Anschreiben mit  Rückantwortkarte entworfen wurde. 

Schließlich sollte noch die Wohnlage a l s  eine zentrale Variable erfaßt werden. 

Dabei wurde davon ausgegangen, daß die globale Zuweisung ganzer Stadtregionen 

zu einer bestimmten Wohnlage nicht gerechtfertigt is t ,  sondern daß nur eine 

Einzelfallbeurteilung korrekte Informationen l iefert .  Ein Expertengremium aus 

Vertretern des Statistischen Amtes, Wohnungsamtes, S t ad tp l an~n~samtes  und der 

Wohnungswirtschaft bewertete daher die Wohnlage a l le r  Wohnungen, für  die ein 

Interview zustandegekommen war, nach einer Reihe von Kriterien wie Bebau- 

ungsdichte, Lärmbeläs tigung, Verkehrsanbindung , Z entralität, die in eine Ge- 
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samtwürdigung der Wohnlage der Einzelobjekte eingingen. Diese Wohnlagenbe - 

urteilungen wurden später dem Datensatz zugespielt. 

3 .  Stichprobe 

Die Stichprobe warf besondere Probleme auf, da sie aus einer Datei gezogen wer- 

den mußte, die nicht der theoretisch definierten Grundgesamtheit entsprach. 

Als Grundgesarntheit waren zunächsts alle nicht mietpreisgebundenen Wohnungen 

ohne besondere mietpreisrelevante Vermietungsbedingungen anzusehen. N icht 

zur Grundgesarntheit gehören also folgende Wohnungstypen:Sozialwohnungen, 

Anstaltshaushalte, Wohnungen mit Untervermietung, Möblierung, gewerblicher 

Nutzung, Dienstwohnungen, Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern, vom 

Besitzer selbst sowie von Ausländern bewohnte Wohnungen. Für alle diese 

Wohnungstypen kann man besondere Vermietungsbedingungen annehmen. 

Für  die so definierte Grundgesamtheit existiert keine Datei. Da aber der ganz 

überwiegende Teil der Wohnungen in dieser Grundgesarntheit von - mindestens - 
einem Haushaltsvorstand mit erstem Wohnsitz in Mannheim bewohnt wird, 

können diese Haushaltsvorstände als Substitute für die Einheiten der Grundge- 

samtheit aufgefaßt werden. Folglich erstellte ZUMA eine personenbezogene 

Stichprobe von Haushaltsvorständen mit erstem Wohnsitz in Mannheim aus der 

hiesigen Einwohnermeldedatei. 

Bei der Operationalisierung dieses Konzepts traten drei typische Probleme auf: 

(1) Wegen des Aufbaus der Einwohnermeldedatei konnten die Bewohner der oben 

definierten, nicht zur Grundgesarntheit gehörenden Wohnungen, die als stich- 

probenneutrale Ausfalle zu betrachten waren, vor der Stichprobenziehung 

nicht eliminiert werden. Es mußte daher zunächst eine Stichprobe gezogen 

werden, deren Größe die schließlich angestrebte Anzahl von realisierten 

Befragungen deutlich übertraf. Danach schloß sich dann eine Bereinigung 

der Adressen durch Mitarbeiter des Statistischen Amtes an. Diese 

strichen zunächst aus der ursprünglichen Adressenliste aufgrund der im 

A dreßbuch enthaltenen Angaben über die Hausbesitzer diejenigen Adressen, 

die erkennbar nicht zur Grundgesarntheit gehörten, U. a. Mieter von 



Häusern von gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften, Wohnheimen 

und Ein- und Zweifamilienhäusern. 

Zusätzlich wurde dem Fragebogen eine Kontaktprotokoll vorgeschaltet, 

bei dem bestimmte Antworten des Befragten zum Ankreuzen des ent- 

sprechenden Ausfallgrundes und zum Abbruch der Befragung führten. 

(2) E s  war dafür Sorge zu t r a g e n ,  daß sich der  Aufwand beim Interviewer- 

einsatz in Grenzen hielt. Dies wurde durch eine zweistufige Stichproben- 

ziehung angestrebt, wobei zunächst zufällig statistische Bezirke und darin 

dann zufällig Haushaltsvorstände ausgewählt wurden. Die gezogenen 

Adressen lagen somit nach Bezirken geordnet vor, s o  daß durch eine 

geeignete Verteilung auf die Inteviewer deren Wege kurz gehalten wer- 

den konnten. 

(3 )  E s  stellte sich heraus,  daß ein nicht zu vernachlässigender Anteil an  Woh- 

nungen in der Stichprobe von mehr  a l s  einem Haushaltsvorstand bewohnt 

wurde, daß also diese Wohnungen eine höhere Auswahlwahrscheinlich- 

keit hatten a l s  solche mit  genau einem Haushaltsvorstand. Dies wurde 

durch eine Gewichtung a l le r  K70hnungen mit  dem reziproken Wert der  je- 

weiligen Anzahl der  Haushaltsvorstände ausgeglichen. 

Die Durchführung der  Hauptziehung fand bei ZUMA statt. Da jedoch der  Anteil 

der  stichprobenneutralen Ausfälle erheblicli höher a l s  erwartet  w a r ,  mußten 

Adressen nachgezogen werden. Diese zweite Ziehung wurde vom Statistischen 

Amt nach demselben Verfahren durchgeführt. 

4 .  Feldarbeit 

Der zunächst entwickelte Fragebogenentwurf wurde wie üblich in einem ZUMA- 

Pre tes t  auf die Verständlichkeit der  Fragen und auf seine Handhabbarkeit un- 

t e r  Feldbedingungen hin geprüft und anschließend überarbeitet. 

Feldeinsatz und -kontrolle bei der  Hauptuntersuchung wurden von Mitarbei- 

t e rn  des Statistischen Amtes durchgeführt. Der Interviewerstab bestand aus 

städtischen Beamten und Angestellten sowie einigen ZUMA -Interviewern. 

Die Feldarbeit fand im Januar/Februar 1977 stat t .  ZUMA übernahm hier  l e -  
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diglich die Erstellung einer schriftlichen Intervieweranweisung sowie die 

Interviewerschulung. 

5. Dateierstellung und Auswertung 

Insgesamt wurden 1910 Interviews durchgeführt, vun denen schließlich 1795 

in die Auswertung gelangten. Die Daten wurden von der  ZUMA-Vercodungsab- 

teilung verschlüsselt und auf Belegleserformulare übertragen, von denen ein 

Datenband erstel l t  wurde. ZUMA besorgte auch die Datenprüfung, Datenbereini- 

gung und die Erstellung e iner  OSIRIS-Datei, ebenso das Zuspielen der geson- 

der t  erhobenen Vermieterangaben (Rücklauf Ca. 50%) und der Wohnlagenbeur- 

teilungen. 

In Absprache mit  dem Statistischen Amt führte ZUMA alle Auswertungsarbei- 

ten in eigener Verantwortung durch. Nach den Ergebnissen der  e rs ten  Ana- 

lysen wurde gemeinsam mit  dem Statistischen Amt die Entscheidung über die 

Aufteilung der  Mietpreistabelle getroffen: Ausstattung, Baualter und Wohnungs- 

größe erwiesen sich dabei a l s  mietpreisrelevante Merkmale, während die 

Wohnlage - entgegen den ursprünglichen Erwartungen - nur einen geringen 

und zudem uneinheitlichen Effekt aufwies. 

F ü r  jede Kombination der 3 Ausstattungs-, 5 Baualters- und 4 Wohnungs- 

größenklassen wurden schließlich statistische Meßzahlen ausgewiesen, so- 

fe rn  die entsprechende Zelle mit  mindestens 12 Fällen besetzt war. 

Als Maß für  die zentrale Tendenz der  Quadratmetermieten e ~ n e r  Zelle wurde 

das arithmetische Mittel gewählt. Dieses i s t  leicht zu berechnen und über- 

dies auch intuitiv einem Laien am besten verständlich. 

Zusätzlich war e s  notwendig - und wird auch vun der Burd esregierung empfoh- 

leii - ein Maß für  die Variabilität der einzelnen Werte auszuweisen. Dieses 

berücksichtigt die Wirksamkeit von Faktoren, die in der Tabelle nicht aus-  

gewiesen sind, wie z. B. Wohndauer, besonders positive oder nachteilige 

zusätzliche Eigenschaften der Wohnung sowie schließlich rein individuelle, 

nicht systematisch erfaßbare Schwankungen. Die  ausgewiesene Variabilität 



der  Werte in einer Zelle wird a l s  "Bandbreite1' der  Mieten dieser Zelle be- 

zeichnet. Sie ermöglicht dem Benutzer die Berücksichtigung individueller 

Wohnungsmerkmale bei der  Feststellung der "angemessenen" Miete. 

E s  wurden also für jede Zelle zusätzlich zum Mittelwert je eine Mietunter- 

und -obergrenze ausgewiesen. Diese wurden so  gewählt, das mindestens 

zwei Drittel der  für  eine Zelle erhobenen Mietpreise innerhalb der ausgewie- 

senen Bandbreiten liegen. Dieses Verfahren der  Perzentile vermindert einer- 

se i t s  den Einfluß von "Ausreißern" auf das Gesamtergebnis. Andererseits 

lassen  die angegebenen oberen und unteren Grenzen zuverlässige Sohlüsse 

auf die Mehrzahl der  für  den jeweiligen Wohnungstyp tatsächlich bezahlten 

Mieten zu. Da die Bandbreiten auf eine gänzlich andere Art  berechnet wer- 

den a l s  das arithmetische Mittel der  entsprecnenden Zelle, tragen s ie  dazu 

bei, bekannte Schwächen des arithmetischen Mittels wie etwa die Anfallig- 

keit gegenüber Ausreißern auszugleichen. 

Die Mietpreistabelle wurde mit  einer Reihe von zusätzlichen Erläuterungen 

des Statistischen Amtes am 11. November 1977 der  Öffentlichkeit übergeben. 

Sie wurde von der  örtlichen Tageszeitung (Mannheimer Morgen), dem Haus-, 

Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein sowie dem Wohnungsamt nachge- 

druckt und damit praktisch allen Mannheimer Haushalten zugänglich ge- 

macht. Ein ausführlicher Abschlußbericht über das Projekt wird außer- 

dem a l s  Heft 77 der  "Beiträge zur Statistik der Stadt Mannheim" veröffent- 

licht werden. 

Auf der  folgenden Seite i s t  zur Illustration die Mietpreistabe'lle aus dem kos- 

tenlosen,für die Allgemeinheit bestimmten Sonderdruck des Amtes für Woh- 

nungswesen der  Stadt Mannheim abgebildet. Dieser Sonderdruck wird bei 

Mietberatungen ausgegeben und auf Anforderung auch versandt. 

F ü r  Rückfragen zu diesem Projektbericht stehen Ihnen Ursula Hoffmann- 

Lange und Hans- Peter  Kirschner (speziell : Stichprobe) zur Verfügung . 
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mit weniger als 12 Fäilen besetzt 



"POLITISCHE ÜBERZEUGUNGSSYSTEME JUGENDLICHERff : EINIGE 

METHODOLOGISCHE ANMERKUNGEN 

Im Jahre  1977 schloß ZUMA eln Projekt über "politische Überzeugungssys- 

teme Jugendlicher" ab,  bei dessen Durchführung wichtige Erfahrungen 

in praktischer wie auch methodologischer Hinsicht gewonnen werden konnten. 

Konkret ging e s  darum, aus der  Gesamtheit a l le r  Deutschen in der Bundesre- 

publik, die zum Zeitpunkt der  Untersuchung zwischen 16  und 34 Jahre  al t  waren, 

eine Stichprobe zu erstellen. In dieser Stichprobe sollten Personen mi t  einer 

Schulbildupg, die wenigstens den Besuch einer Fachschule einschließt, mit  

50% Anteil s ta rk  überrepräsentiert  sein - der  Anteil dieser  Gruppe an  der  

Grundgesamtheit beträgt etwa 10%. 

ZUMA hatte davon auszugehen, daß von dieser Grundgesamtheit keine Liste 

exist iert ,  daß also insbesondere der  disproportionale Ansatz bzgl. der  Schul- 

bildung Probleme aufwerfen würde. Trotz der  zu erwartenden Schwierigkeiten 

operationaler und gewichtungstechnischer Art  wurde beschlossen, die vorge- 

gebene Aufgabe mit  Hilfe von Zufallsstichproben anzugehen und nicht, wie in 

solchen Fällen vielfach üblich, eine Quotenauswahl durchzuführen. E s  sollte 

darüber hinaus versucht werden, die nicht-stichprobenneutralen Ausfalle durch 

geeignet definierte "ähnliche" Einheiten aus der  Gesamtheit der erfolgreich 

Befragten zu ersetzen,  also die real isierte Stichprobe (das "Netto") nicht a l s  

ergentliche Stichprobe aufzufassen. Diese Vorgehensweise i s t  durchaus 

nicht üblich, denn sehr  häufig werden die nicht-neutralen Ausfalle einfach 

"vergessen I.  

Erwartungsgemäß mußte bei der  Planung und Durchführung des Projekts eine 

Fülle von Problemen theoretischer und praktischer Art  diskutiert werden. E s  

stellte sich heraus,  daß viele dieser Problemstellungen für ZUMA-Projekte 

sehr  typisch sind und im übrigen im sticliprobentheoretischen Sinne grund- 

sätzlichen Charakter besitzen. E s  s che~n t  daher sinnvoll, im folgenden 

einige dieser stichprobentheoretischen Problemstellungen vorzustellen, zu- 
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mal Veröffentlichungen über Erfahrungen bei ähnlichen Projekten selten e r -  

scheinen. 

Stichpobenplan und Gewichtung 

E s  war also eine Zufallsstichprobe aus  der eingangs angegebenen Grund- 

gesamtheit zu ziehen. Wie oben schon angedeutet, sollte die Grundgesamt- 

heit schichtweise be t rach~et  werden. Außer der Variablen Schulbildung war 

dazu noch die Variable Alter heranzuziehen. Die Schichtenbildung kann man 

de r  folgenden Skizze entnehmen: 

Dabei bedeutet: 

A : mindestens - 
Fachschulbesuch 

A 

B 

B: b is  Mittelschule - 
einschließlich 

16 - 3 0  31 - 34 

Schicht 1 Schicht 2 

Schicht 3 Schicht 4 

F ü r  Schicht 1 und Schicht 3 waren je 9 0 0  vollständige Interviews und für 

Schicht 2 und Schicht 4 waren je 100 vollständige Interviews anzustreben. 

Dies is t  ein s ta rk  disproportiona'ler Ansatz. 

Ohne zunächst auf operationale und stichprobentheoretische Einzelheiten ein- 

zugehen Jäßt sich die Stichprobenziehung wie folgt darstellen: Grundlage 

war die ADM-Stichprobe von 1971 (ADM=Arbeitskreis Deutscher Marktfor- 

schungsinstitute, ausführliche Behandlung in Wendt (1971)). E s  wurde also 

ein dreistufiges Design verwendet. In der ersten Stufe wurde eine Stichprobe 

von 560 Stimmbezirken erstel l t .  Den ausgewählten Stimmbezirken wurden 

dann in der  zweiten Stufe zufällig jeweils etwa gleichviele Haushalte entnommen. 

Diese Haushalte wurden kontaktiert und bei erfolgreichem Konktakt in ihrer  

Zusammensetzung aufgelistet. Danach wurden aus der  Gesamtheit der ge - 

zogenen und vollständig erfaßten Haushalte alle diejenigen entfernt, deren 
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Mitglieder nicht zur Grundgesamtheit gehörten. Des weiteren wurde. von den 

Haushalten, denen aussci~ließlich Personen mit Schulbildung B angehörten, 

nur jeder fünfte in den endgültigen Haushaltsdatensatz übernommen. E s  er-  

gab sich so  eine Datei mit 3200 Haushalten. Aus diesen wurde dann jeweils 

eine Person zufällig gezogen, so daß eine Personenstichprobe der Größe 

3200 resultierte, die in die oben definierten 4 Schichten zerlegt werden 

konnte. Innerhalb dieser Schichten wurden schließlich Teilstichproben der- 

a r t  erstellt, daß der vorgegebene disproportionale Ansatz verifiziert war 

und insgesamt 2416 Personen zur Befragung zur Verfügung standen. 

Schematisch läßt sich die Prozedur wie folgt verdeutlichen: 

1. Stufe Auswahl von 560 Stimmbezirken 

2. Stufe 

3 .  Stufe 

Gegeben sei ein ausgewählter Stimm- 

bezirk: Auswahl von m Haushalten 

(m 6 35), Befragung dieser Haushalte, 

Reduktion auf m'cm "zulässige" 

Haushalte 

Gegeben sei ein ausgewählter Stimmbe- 

zirk, gegeben sei die reduzierte Stich- 

probe der m'  zulässigen Haushalte: 

Reduktion auf m" C m' Haushalte durch 

Auswahl jedes fünften Haushalts 

mit Personen der Grundgesamtheit aus- 

schließlich aus Schicht 3 und Schicht 4 

Gegeben sei ein ausgewählter Haushalt: 

Auswahl einer Person der Grundgesamtheit 
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Gegeben sei die gesamte Personenstich- 

probe mit n. Personen in Schicht i ,  i= l ,  

. . . ,4:  Auswahl von nlc n. Personen aus 
1 1  

Schicht i ,  Befragung von rund 

4 

2400 = n[ Personen (lldouble 
i=l sampling for  stratifcation") 

Prinzipiell war jeder Teil dieses Designs durch einen Gewichtungsfaktor zu 

berücksichtigen, lieferte also jeweils eine Komponente zu einem Gewicht, 

das allen erfolgreich befrxgten Personen zugeordnet wurde, das sog. Design- 

Gesamtgewicht. Darin reflektiert sich das der Stichprobenziehung zugrunde- 

gelegte probabilistische Modell. Nicht er'faßt werden von diesem Modell je- 

doch die nicht-stichprobenneutralen Ausfalle. Wenn also - wie vorgesehen - 

solche Ausfalle durch "ähnliche" Einheiten aus der Menge der erfolgreich 

Befragten substituiert werden sollen, werden weitere Gewichte erforderlich, 

die sog. Substitutionsgewichte. Design-Gesamtgewicht und Substitutionsge- 

wichte werden dann pro Fall multiplikativ zu einem Gesamtgewicht miteinan- 

der verknüpft. 

Die Gewichtungskomponenten des Design-Gesamtgewichtes 

Die ADM-Stichprobe von 1971 realisiert U. a. die erste Stufe eines in der 

Literatur seit langem eingeführten dreistufigen Stichprobenplans. Dabei wur- 

den in der ersten Stufe Stimmbezirke (bzw. synthetisierte Stimmbezirke), 

die zuvor nach Regionen und Gemeindegrößenklassen angeordnet worden waren, 

systematisch - nach Zufallsstart - und mit einer Wahrscheinlichkeit propor- 

tional zu ihrer (geschätzten) Anzahl von Privathaushalten gezogen ('pps-Stich- 

probe"). Durch die vorherige ~no ;dnun~  erzwingt man, daß die einzelnen 

ltSchichtenl1 nahezu proportional zu ihrer Größe in hinreichend umfangreichen 

Stichproben vertreten sind (vgl. hierzu etwa Sudman (1976), S. 134f. ). 



Selbstverständlich ist  dies kein sc~~ichtweises  Ziehen im strengen Sinne, so  

daß die Auswahlwahrscheitilichkeiten für die einzelnen Stimmbezirke nur 

Funktionen der  Schrittweite I und der jeweiligen Zahl von Haushalten M sind; 

die Wahrscheinlichkeit für  einen Stimmbezirk der  "Größeu M, bei dieser  

Untersuchung gezogen zu werden, betrug M/I = M/34676. Die Wahrscheinlich- 

keiten M/I spiegeln also ganz allgemein ein Ziehen ohne Zurücklegen mit  un- 

gleichen Auswahlwahrscheinlichkeiten wider. Bei der  Entscheidung für  diese 

Prozedur wurde zweierlei bewußt in Kauf genommen: Die Auswahl der Einheiten 

e r s t e r  Stufe a l s  pps- Stichprobe ohne Zurücklegen (vgl. dazuRaj (1968), 

section 3.18) mußte zum einen für die anliegende Untersuchung nicht notwendig 

einen großen Gewinn an  Präzision für  die zu konstruierenden Schätzer be- 

deuten. Denn solche Verfahren sind besonders gut, wenn die Stimmbezirk- 

Totals  bzgl. der  untersuchten Variablen nahezu gleichmäßig proportional 

zum jeweiligen M sind (vgl, dazu Cochran (1972), S. 379f. und R a j  (1968), 

S. 49 Corollary sowie Raj  (1968), S. 118, Theorem 6.3). Leider war dieser 

S a c h ~ r h a l t  aus  Zeitgründen und wegen fehlender Zensus-Vergleichszahlen 

vor Beginn der  Untersuchung nicht zu verilizieren. Zum anderen wird gerade 

durch diese Art  der  Zufallsauswahl in der  e rs ten  Stufe des Designs eine 

Schätzung der Varianzen der  Schätzer erschwert ,  d. h. eine Fehlerrechnung 

wird berei ts  durch die Auswahltechnik auf der e rs ten  Erhebungsstufe kompli- 

ziert  (vgl. dazu Cochran (1972), S. 308,  309 ,  377f. ). 

Da in den einzelnen Stimmbezirken aus  verschiedenen Gründen nicht immer  

gleich viele Haushalte angelaufen werden konnten, war der  rein rechnerische 

Vorteil einer möglichen Se'lbstgewichtung bzgl. der  beiden ersten Stufen eben- 

falls nicht zu nutzen: Ist M. die "Größef1 des Stimmbezirks i und stimmt diese 
1 

mit  der Größe der Auswahlgrundlage in diesem Bezirk überein, so i s t  bei 

einer zufälligen Ziehung von m .  Haushalten der  Gewichtsan~eil .der e rs ten  bei- 

den Stufen für  diesen Bezirk (T/M.) (M./m. ) = 1/m d. h. bei gleicher Anzahl 
1 1 1  i '  

m der  angelaufenen Haushalte pro Bezirk i s t  das Gewicht I/m fü r  alle Bezirke 

dasselbe. 
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In dem vorliegenden Fall ergaben sich also Gewichte der Gestalt 1/m., wenn 

i die Numerierung der Stimmbezirke durchläuft. Es  sei jedoch darauf hingewie- 

sen, daß diese Gewichte zwei - hoffentlich geringe - fast nicht zu behebende 

typische Verzerrungen aufweisen. Zum einen zeigte skki soeben, daß die 

"Größe" des Stimmbezirks und die Größe der Auswahlgrundlage übereinstimmen 

müssen,damit sich die vereinfachte Form I/m. ergibt. Dies für die Untersuchung 

annehmen zu wollen, hieße aber zu unterstellen, daß die Anzahl der Haushalte 

pro Stimmbezirk im Jahre 1976 mit der (geschätzten) A nzahl der Haushalte 

pro Stimmbezirk im Jahre 1971 übereinstimmt! Die Einheiten erster Stufe 

wurden nämlich zu letzterem Zeitpunkt gezogen. Zum anderen erfolgte die 

zufällige Entnahme der Haushalte aus einer Auswah'lgrundlage, in der auch 

Haushalte mit Personen auftra-n, die z. B. sämtlich älter a ls  35 Jahre waren. 

Im Idealfalle würden diese stichprobenneutralen Ausfalle vor der Stichproben- 

ziehung aus der Auswahlgrundlage entfernt, um die Varianz der Schätzer nicht 

(unkontrolliert) zu erhöhen (vgl. Raj (1968), S. 218); wären IVf. und m! die zu 

M. und m. korrespondierenden Zahlen nach der Bereinigung,so ergäbe sich 

das entsprechende Gewicht zu (I/M.) (~ l /m. ' ) .  Eine solche Aufbereitung des 
1 1 1  

Materials konnte bei diesem Projekt U. a. aus Kosten- und Zeitgründen iricht 

durchgeführt werden. 

Durch die folgenden Teile des Designs werden drei weitere Komponenten des 

Gesamtgewichtes impliziert, nämlich das 'tDisproportiona'litätsgewicht" d, 

das flHaushaltsgewicht" h und das "Schichtgewicht" (ni/ni) , i=1, . . . . ,4. 

Dabei ist das Gewicht d gleich fünf, wenn der Befragte zu einem Haushalt 

mit Personen ausschließlich aus Schicht 3 und Schicht 4 gehört; sonst ist  

d gleich eins. Diese drei Gewichte sind weit weniger problematisch als die 

gerade diskutierte erste Komponente und sol'len daher hier nicht näher be- 

sprochen werden. 

Das Design-Gesamtgewicht für eine Person P der Grundgesamtheit, die 

einem Stimmbezirk mit m zufällig entnommenen Haushalten entstammt und 

selbst in einem Haushalt mit h ~ e r s o n e n  in der Altersspanne von 16-34 Jahren 

lebt, ergibt sich also formal zu: 



(I/m) d h (nl/n;), falls P zu Schicht 1 gehört, (d=l ) 

( ~ / m ) .  d * h . (n /nY),  fal'ls P zu Schicht 2 gehört, 
2 2 

(d=l) 

(1/m) . da h . (n3/n;), falls P zu Schicht 3 gehört und (d=l oder d=5) 

(I/m) d . h (n In'), falls P zu Schicht 4 gehört. 
4 '  4 

(d=l oder d=5) 

(Man beachte, daß die Zahlen ni , i=l  , . . . , 4,  zufallsabhängig sind). 

Die Substitutionsgewichte 

In Strenge führt das Design-Gesamtgewicht nur dann zu unverzerrten Schätzern, 

wenn ke~ne  nicht-stichprobenneutralen Ausfalle auftreten. Dies war natürlich 

bei der Untersuchung nicht der Fall. Es war aber - wie gesagt - vorgegeben, 

die realisierte Stichprobe nicht als eigentliche Stichprobe zu behandeln, 

sondern auf Stimmbezirksebene und Personenebene die Ausfälle geeignet zu 

ersetzen (zu "matchen"). 

Der einfacheren Darstellungsmöglichkeit wegen sei die Technik der Ersetzung 

nichtstichprobenneutraler Ausfalle von Stimmbezirken beschrieben. 

Es  wurden zunächst Stimmbezirksgruppen bzgl . der Variablen Bundesland, 

politische Gemeindegröße und Urbanisationsgrad gebildet. Alle Stimmbezirke 

der ursprünglichen Stichprobe lagen in genau einer dieser Gruppen. Es sei G 

e ~ n e  Gruppe, die L nicht-stichprobenneutrale Ausfalle enthalt und R Stimmbe- 

zirke, die realisiert werden konnten. Innerhalb von G wurden nun die L Aus- 

falle so ersetzt, als ob ihre Charakteristik (= geschätztes Stimmbezirkstotal) 

jeweils gleich dem arithmetischen Mittel der Charakteristiken der R "respon- 

dents" wäre, d. h. jeder der in einem dieser R Bezirke lebenden Befragten 

wurde bzgl. seiner Charakteristik mit dem zusätzlichen Gewicht 1 + (L/R) 

versehen. 

Auf analoge A r t  wurden die nicht-stichprobenneutralen Ausfalle auf Personen- 

ebem ersetzt (zum Verfahren vgl. auch Konijn (1973), S. 386). 

Validitätsprüfung der Stichprobe 

Selbstverständlich verzerren diese Prozeduren die Schätzer. Sehr wichtig war 

daher eine erste Validitätsprüfung der Stichprobe mit den gewichteten Daten. 
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Dazu wurden durch Schätzer des Typs (Schätzer des Totals/Summe der Gewichte) 

die Prozentsätze der Jahrgangskohorten innerhalb der Grundgesamtheit berechnet, 

und zwar sowohl auf der Grundlage des Gesamtgewichts, als auch auf derjenigen 

des Design-Gesamtgewichts. Es  zeigte sich, daß im ersten Falle die Prozent- 
, 

zahlen gut mit den entsprechenden Zensus-Zahlen übereinstimmten; das Weglassen 

der Substitutionsgewichte verschlechterte dann aber deutlich die Anpassung der 

Daten an den Zensus. Dies alles kann durchaus a ls  Indiz dafür gewertet werden, 

daß die von ZUMA gewäElte - und anderweitig oft gescheute - Strategie der 

konsequenten Anwendung stichprobentheoretischer Erkenntnisse bei der Erhebung 

und Aufbereitung des benötigten Materials zu Daten führt, die a ls  solide Basis 

für nachfolgende Analysen und Schlußfolgerungen dienen können. 

Schlußbemerkung 

Man kann natürlich einwenden, daß eine solche Strategie wegen der meist nicht 

beherrschbaren Fehlerhaftigkeit der Rohdaten U. U. eine Genauigkeit vortäuscht, 

die realiter nicht vorhanden ist ,  und daß insbesondere die Ersetzung von Aus- 

fällen die Stichprobe e r s t  recht verzerrt.. Dabei ist  jedoch zu bedenken, daß 

ein Verzicht z. B. auf Zufallsstichproben zugleich den Verzicht auf eine fun- 

dierte Abschätzung der Varianzen der Schätzer bedeutet, daß man sich also 

letztlich auf sein "Glück" verläßt. 

Bei der Ersetzung vun Ausfällen ist  ohne Frage größte Sorgfalt geboten, um 

nicht tatsächlich große Verfälschungen des Datenmaterials zu produzieren. Es 

wird in diesem Zusammenhang stets genau zu p~üfen sein, ob die wichtigsten 

Untergruppen der Grundgesamtheit in der Menge der erfolgreich Befragten 

hinreichend vertreten sind. Denn offensichtlich ist  die beschriebene Ersetzungs- 

technik iiiadäquat, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist. 

ZUMA wird bei zukünftigen Untersuchungen bemtiht s e ~ n ,  die ermutigenden 

Erfahrungen aus dem geschilderten Projekt weiter zu bestätigen. 

Für  Diskussionen und Anfragen zu den besprochenen Themenkreisen steht 

Hans-Peter Kirschner gerne zur Verfügung. 
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PRETESTS BEI ZUMA 

1. Zur allgemeinen Bedeutung von Pretests bei Felduntersuchungen mit 

F ra~ebogen 

In der empirischen Sozialforschung kommt dem Fragebogen als Erhebungs- 

instrument zur Datensammlung eine zentrale Bedeutung zu, sei  e s  

als Verfahren zur Durchführung schriftlicher oder mündlicher Umfragen, se i  

e s  als Instrument für spezifische Gruppentests und vielleicht seltener in Form 

des Leitfadens für den Forscher im Rahmen mehr qualitativer methodischer 

Ansätze. Standardisierte Techniken lassen die Anwendung von Fragebögen - 

und damit einen wichtigen Schritt im Forschungsprozeß - mehr und mehr pro- 

blemlos erscheinen, zumal dann, wenn "bewährte", das heißt 'Ausprobierte " 
Frageinstrumente zur Verfügung stehen, auf die zurückgegriffen werden kann. 

Man beschränkt sich hier U. U. nur darauf, Zeitwerte zu testen und versucht, 

einen allgemeinen Eindruck zu gewinnen, ob der neu konstruierte Fragebogen 

in etwas variierter Zusammensetzung unter den gegebenen Feldbedingungen 

"lläuftu. Je  nach Qualität des Fragebogens mag damit die "Feldreife" eines 

Instrumentes ausreichend geprüft sein. Meist ist es  jedoch erforderlich, einen 

differenzierter angelegten Pretest durchzuführen, um Schwgchen oder sogar 

groben Mangein auf die Spur zu kommen. 
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Obwohl in der  Forschung der  Einsatz von P r e t e s t s  allgemein zur Routirie ge- 

hört ,  bestehen über deren Zielsetzung und Anlage im Einzelnen oft Unklarhei- 

ten. E s  kommt hinzu, daß dieser wichtige methodische Schritt auf dem Wege 

von der  Konzeption eines Projektes bis  zur Analyse der  Daten häufig auf beson- 

dere Schwierigkeiten stößt. So nimmt die Phase der  Erarbeitung eines Frage- 

bogens z. B. nicht selten mehr  Zeit in Anspruch a ls  eingeplant, s o  daß die 

Zeit- und Kostenkalkulationen eine intensive Prüfung des Entwurfes dann kaum 

mehr  zulassen. Häufiger noch müssen die Erprobung, aber  auch die technische 

Überarbeitung und Fertigstellung des Instrumentes an ein mit  der  Datensamm- 

lung für das Projekt beauftragtes kommerzielles Institut delegiert werden, da 

dem einzelnen Wissenschaftler nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung 

stehen, um einen sorgfältigen Pre tes t  selbst durchzuführen. Mit dem 'know howl' 

des kommerziellen tnstitutes(Routine in der  Erstellung von "anwenttungsfreund- 

lichen" Befragungsinstrumenten, technische Fachkräfte, Felderfahrung etc. ) 

fließen zwar professionelle Kompetenzen ein, aber  der Wissenschaftler kann 

dann in de r  Regel wichtige Schritte in der  Erprobung seines Instrumentes 

nicht mehr  unmittelbar nachvollziehen. 

Die sorgfältige und gezielte Prüfung eines Fragebogens wirft jedoch beinahe 

immer  auch Probleme auf, die nicht nur im technischen Bereich liegen, son- 

dern Konzeptionen von Frageansätzen oder deren Operationalisierung, vielleicht 

sogar die Entscheidung über die anzuwendenden Verfahren betreffen können. 

Nicht zuletzt gibt ein Pre tes t  häufig Anlaß dazu, die ursprünglichen Frage- 

stellungen der  Untersuchung und die beabsichtigten Analysen neu zu überden- 

ken. In dieser Phase liegt also eine wichtige Schaltstelle in einem Projekt, 

die dem Wissenschaftler die Chance eröffnet, seine Instrumente und damit die 

Qualität der  Daten zu optimieren. 

2. Zur +Organisation von Pre tes t s  bei ZUMA 

ZUMA hat versucht, in seinem Dienstleistungsangebot den oben kurz skizzierten 
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Problemen der Pretest- und eigentlichen Feldphase durch eine wesentliche Ver- 

besserung dieser Situation Rechnung zu tragen. Zum einen wurde durch den 

Abschluß von Kooperationsverträgen mit zwei qualifizierten Markt- und Mei- 

nungsforschungsinstituten eine ausgezeichnete Grundlage für die enge Zusammen- 

arbeit bei der Feldarbeit geschaffen. Zum anderen sollte der Wissenschaftler 

ein Erhebungsinstrument in die Hand bekommen, über dessen Anwendungsbe- 

dingungen e r  ein Maximum an unabhängigen Informationen in der Hand hat und 

das für die konkrete Arbeit im "Feld" geeignet ist. Dabei geht e s  nicht etwa 

nur um das bedruckte Papier eines "perfekten" Fragebogens, sondern um 

die Spezifizierung aller beeinflußbaren Randbedingungen bel der Durchführung 

des Interviews. 

Aus diesen Gründen ist der ausfühziliche Pretest eines Fragebogens im Vor- 

feld elnes Projektes bei ZUMA obligatorisch. Die ZUMA-Feldabteilung hat 

zu diesem Zweck einen klelnen und intensiv ausgebildeten Interviewerstab auf- 

gebaut. Die Rekrutierung und Strukturierung dieses freien Mitarbeiterstabes 

erfolgte unter zwei Hauptkriterien: 1. Einbeziehung qualifizierter Sozialwissen- 

schaftler mit Felderfahrung , um eine intensive und gezielte (psychologische) 

Beobachtung der Feldsituation zu ermöglichen. 2. Auslese m n  geeigneten 

Mitarbeitern ohne spezielle Vorbildung, die in ihren soziodemografischen 

Merkmalen den Interviewern der kommerziellen Institute entsprechen, 

damit die späteren Feldbedingungen schon im Pretest berücksichtigt werden 

können. Der Stab ist groß genug, um Vortestungen mit einem Sampleumfang bis 

zu 100 Befragten durchzuführen. 

In der Forschungspraxis ergeben sich oft Widerstände gegen die Forderung, 

schon den Pretestfragebogen ,so sorgfal tig und vollständig wie möglich vorzu- 

bereiten. Diese Sorgfalt ist jedoch unabdingbar und zahlt sich aus, da umfang- 

liche Änderungen des Fragebogens nach dem ersten Pretest einen erneuten 

zweiten Pretest erforderlich machen, für den in der Regel Zeit und finanzielle 

Mittel fehlen. 
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Pretests werden in der Regel in Zusammenarbeit mit den für die Studie verant- 

wortlichen externen Wissenschaftlern und dem ZUMA-Projektleiter vorberei- 

tet. Sofern es  notwendig ist ,  wird der eigentlichen Pretestarbeit noch ein 

kurzer Vortest vorgeschaltet, d. h. während der Erstellung der Pretestunter- 

lagen werden anstehende Probleme bereits praktisch bearbeitet. 

Die Erfahrung und Ergebnisse des Pretests werden in einem sc~lriftlichen 

Bericht zusammengefaßt. In diesem Bericht, der mit dem (den) externen 

Wissenschaftler(n) und dem Kooperationsinstitut, das die Feldarbeit später 

durchführen soll, diskutiert wird, setzt sich die Feldabteilung im Detail mit 

allen Beobachtungen und Ergebnissen der Pretestphase auseinander. Dabei 

werden nicht nur die Probleme des Fragebogens selbst analysiert, sondern 

auch die. besonderen Feld- bzw. Anwendungsbedingungen für das jeweilige 

Projekt. Auf dieser Grundlage wird dann das endgültige Erhebungsinstrument 

erstellt. ZUMA hat d a m i ~  Einflußmöglicnkeiten auf Gestaltung des endgültigen 

Fragebogens und nicht zuletzt durch das unmittelbare Studium der Feldbedin- 

gungen auch auf die Konzeption der projektspezifischen Interviewerschulung. 

Vor Feldbeginn der Hauptstudie werden die Unterlagen für die Untersuchung 

noch einmal bei ZUMA überprüft und notfalls nachgetestet, falls größere Ver- 

änderungen des Instrumentariums erfolgten. Zusammenfassend erhebt das in- 

zwischen entwickelte Pretestformat den Anspruch, dem Forscher fundierte 

Aussagen über alle Implementierungsprobleme seiner Untersuchung vermitteln 

zu können. 

3 .  Allgemeine Zielsetzung bei der Durchführung von ZUMA -Pretests 

Im folgenden soll zur Orientierung ein kurzer Überblick gegeben werden, welche 

Zielsetzungen bei der Durchführung von Pretests besonders berücksichtigt 

werden. Diese Schematisierung soll jedoch nur ein Anhaltspunkt sein. Die 

Schwerpunkte sind von Projekt zu Projekt verschieden und legen vom For- 

schungsgegenstand oder vom Instrument her Ergänzungen des Themenkata- 



loges nahe. 

1. Angemessenheit von Operationalisierungen: E s  ist  zu prüfen, ob die Frage - 

Stellungen so  übermittelt werden, daß weder beim Befragten noch beim Inter- 

viewer Verständnisprobleme entstehen. Fehlerquellen im Vermittlungsprozeß 

sollen durch den Pretest  erkannt und ausgeschaltet werden. Oft reicht dazu 

berei ts  ein Blick auf die Randverteilungen.Wesent1iche Hilfsmittel stellen hier  

auch die genauen auf Tonband mitgeschnittenen Interviewprotokolle und Verhal- 

tensbeobachtungen dar ,  zu denen die Interviewer angehalten sind. Häufig e r -  

gibt sich schon im  Gespräch mit  den Interviewern selbst ,  daß s ie  ein unterschied- 

l iches Verständnis von Fragen haben, das den Befragten unbewußt vermittelt 

wird. 

Verständnisschwierigkeiten dieser Art  kommen meis t  dadurch zustande, daß 

Frageformulierungen im Stil elner elaborierten Sprache vom Durchschnitts- 

bürger nicht richtig eingeordnet werden und damit gruben Fehldeutungen unter- 

liegen können. Die Umsetzung eines Fragebogens auf eine dem Forscher und 

seiner Zielpopulation gemeinsame Kommunikationsebene der  Umgangssprache 

wird deshalb in d e r  Pretestphase rege'lmäßig thematisiert. Dazu gehört nicht 

zuletzt auch die Plausibilitätsprüfung der  Ergebnisse. 

2 .  Skalierungstechniken und Befragungshilfen: Der Pre tes t  soll Erkenntnisse 

übel die Brauchbarkeit von Meßverfahren und ihrer  praktischen Umsetzung 

(Intervieweranweisungen,Karten, Listen, Schemata) liefern. Bei inhaltlichen 

A ntwortvorgaben muß ihre Vollständigkeit und Themenrelevanz überprüft wer- 

den. Irn Pre tes t  werden im Unterschied zur Ha~ptuntersuchung deshalb in 

größerem Umfang offene Fragen und sogenannte "probes" eingesetzt. Besonde- 

r e r  Wert wird auf das Niveau der  Einstellungsmessungen gelegt. Die Möglich- 

keiten nicht-kategorialer Messungen (z. B. psychophysische Skalierung 

oder indirekte Verfahren) müssen im Pre tes t  ausprobiert werden. Allgemein 

gilt, daß ein Kompromiß zwischen den Restriktionen der Erhebungsökonomie 
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und meßtheoretischen Erfordernissen gefunden werden muß. 

V .  Sukzession der Fragen: Fü r  den Ablauf des Interviews wichtig i s t  die Frage ,  

ob Reihenfolgeeffekte auftreten, die das Verständnis von Fragen und die Antwort- 

ausprägungen beeinflussen; ob die Anordnung der Fragen in bezug auf Schwierig- 

keitsgrad, Motivation, Filterführung usw. sinnvoll is t .  Der Pre tes t  führt hier  

oft zu Erkenntnissen, die eine Änderung der  Sukzession nahelegen. 

4. Zielgruppenprobleme: Insbesondere bei Sonderstichproben gibt e s  ganz 

praktische Probleme, von deren Lösung das Gelingen der Untersuchung abhängen 

kann: die Erreichbarkeit der Befragten, ihre Auskunftbereitschaft bei kritischen 

Fragen,  Motivationsprobleme. Der Pre tes t  muß hier  Erfahrungen bringen, die 

Ausfälle in der  H aqdxntersuchung minimieren helfen. 

5. Layout: Die graphische Gestaltung eines Instruments wird bei Befragungen 

oft vernachlässigt. Das Format  des Fragebogens, das technische Finish a l le r  

Befragungshilfen und die Protokollierungsvorgaben müssen vorgetestet werden, 

um dem Interviewer später  im Feld die Arbeit zu erleichtern und Fehler  

vermeiden zu helfen. 

6 .  Zeitschätzung: Nicht zuietzt is t  die Prüfung des Zeitbedarfs pro Interview 

(in Einzelfällen pro Frage  oder Fragenkomp1ex)von Bedeutung. Unvorherge- 

sehen lange Befragungen können den Forschungsetat sprengen und d i e  Qualität 

der  Daten beeinträchtigen. Eine klare Zeitvorgabe für die Hauptuntersuchung r e -  

duziert außerdem Abbrüche und die Zahl von unsauber und gehetzt durchgeführten 

Interviews oder gar  von Teilf älschungen. 

Fü r  Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: Erika Brückner. 



E I N E  B I T T E  AN SIE  ZUR M I T A R B E I T  B E I  D E R :  

SAMMLUNG VON MESSINSTRUMENTEN AUS DER SOZIALWISSEN-. 

SCHAFTLICHEN EINSTELLUNGSFORSCHUNG 

ZUMA plant eine Veröffentlichung mit dem Arbeitstitel 

llEinstellungsmessungen in der Umfrageforschung". 

E s  ist  dabei an eine Sammlung von Meßinstrumenten aus den Bereichen 

Soziologie, Sozialpsychologie, Politikwissenschaft und Ökonomie gedacht, 

die sich für die Anwendung in der Feldforschung eignen. 

Ein solches Handbuch, das auf dem deutschen Markt bisher noch fehlt, soll 

e s  Forschern, die eine sozialwissenschaftliche Umfrage planen, ermöglichen, 

sich schnell über bereits entwicke'lte und getestete Meßinstrumente zu infor- 

mieren. Die bisher notwendige mühselige Suche in Fachzeitschriften, sonsti- 

gen Publikationen oder über persönliche Kontakte soll mit Hilfe dieses Sammel- 

bandes erleichtert werden. 

ZUMA fordert hiermit alle in den genannten Bereichen tätigen Wissenschaftler, 

die solche Meßinstrumente selbst (mit)entwickelt oder aus anderen Sprachen ins 

Deutsche übertragen haben, zur Mitarbeit auf und bittet sie,  uns darüber Infor- 

mationen zukommen zu lassen. 

Wir denken dabei etwa an Skalen zur Messung von Anomie, demokratischen 

Einstellungen, Lebens- bzw. Arbeitszufriedenheit, Leistungsmotivation usw., 

sowie an kürzere Fragenkomplexe, die wichtige theoretische Konstrukte, wie 

z. B. Parteiidentifikation oder subjektive Schichteinstufung in Form eines 

Index erfassen. 

Hauptkriterien für die Aufnahme eines Meßinstumentes in das geplante Hand- 

buch sind dabei: 

1. Eine relativ ausführliche Dokumentation in Form eines Buches, eines 

Zeitschriftenaufsatzes, Konferenzpapiers oder Projektberichtes muß 

vorliegen. 
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2 .  Das Meßinstrument sollte nicht ausschließlich auf sehr kleine 

Populationen anwendbar sein, die gemeinhin nicht Zielpopulationen 

von Umfragen sind. Das bedeutet natürlich nicht, daß Meßinstrumente, 

die für Spezialumfragen entwickelt wurden, jedoch allgemein gültige 

theoretische Konstrukte messen und damit einen breiten Anwendungs- 

bereich haben, ausgeschlossen bleiben sollen. 

3 .  Der theoretische Zusammenhang, in dem das Meßinstrument seine 

Bedeutung hat, muß klar formuliert sein. 

4. Das Instrument sollte mindestens an einer Kleingruppe getestet worden 

sein, möglichst jedoch bereits in einer größeren Umfrage mit systema- 

tisch gezogener Stichprobe angewandt worden sein. 

5 .  Erwünscht sind außerdem - soweit vorhanden - Angaben über die Er-  

füllung von Gütekriterien für das Meßinstrument sowie technische In- 

formationen über Codierung und Bildung von Gesamtscores. 

Falls Sie ein Meßinstrument entwickelt oder ins Deutsche übertragen haben, 

das Ihrer Meinung nach in ein solches Handbuch aufgenommen werden sollte, 

teilen Sie uns das bitte auf dem eingehefteten Fragebogen (S. 45 f ) mit. 

Sofern wesentliche Informationen über das Instrument nur in unveröffentlichten 

Projekt- oder Konferenzpapieren beschrieben und daher nicht über Bibliotheken 

zugänglich sind, wären wir Ihnen für die Zusendung der entsprechenden Unter- 

lagen dankbar. 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Ursula Hoffmann-Lange zur Verfügung. 
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I 

I F R A G E B O G E N  ZUM G E P L A N T E N  HANDBUCH 

~Einstellungsmessungen in der Umfrageforschung". 

5. Jahr der Entwicklung des Instrumentes: W V - - - - - W - - - - - - - - - - - - - - 
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7. Population, an der das Instrument erprobt wurde 
(falls mehrere Anwendungen, nur größte Population angeben). 

b) Auswahl der Befragten: 

Willkürlich ausgewählte Gruppe von VP ( ) 

Gezielt ausgewählte Gruppe von VP ( ) 

Zufallsstichprobe ( ) 

C )  Größe: 
Bis 50 VP 

51 - 2'00 VP 

mehr als 200 VP 

9. Welche Berechnungen zur Bestimmung der Güte des Meßinstrumentes 

bzw. der Skaleneigenschaften sind vorgenommen worden ? 

10. Existiert(e) ein maschinenlesbarer Datensatz ? 

E nein 

n ja, aber nicht mehr zugänglich 

r ja, zugänglich bei: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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INTERNATIONALES SYMPOSIUM SOZ LALE PSYCHOPHYSIK 

MANNHEIM, 9. BIS 11. OKTOBER 1978 

Das bereits in den ZUMANACHRICHTEN 1 angekündigte Symposium über 

soziale Psychophysik findet vom 9. - 11. Oktober 1978 bei ZUMA statt. 

Die folgenden Referenten haben ihre Teilnahme bis jetzt zugesagt: 

Norman Anderson (La Jol'la, Cal., USA) 

David V. Cross (Stony Brook, N. Y. , USA) 

William E. Dawson (Notre Dame, Ind. , USA) 

Hannes Eisler (Stockholm , Schweden) 

Hubert Feger (A achen) 

Mllton Lodge (Stony Brook, N. Y. , USA) 

Lawrence E. Marks (New Haven, Conn. , USA) 

Henry Montgomery (Göteborg, Schweden) 

Bernhard Orth (Kiel) 

Stanley J. Rule (Edmenton, Kanada) 

Bruce A . Schneider (Toronto, Kanada) 

Lennart Sjöberg (Göteborg, Schweden) 

Vorläufig zugesagt haben: 

Werner Tack (Saarbrücken) und 

Dirk Wendt (Kiel). 

Die Zusage einer Reihe weiterer deutscher und internationaler 

Teilnehmer wird noch erwartet. 

Insgesamt können 40 Personen an der Veranstaltung teilnehmen. 
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Die Tagung wird die folgenden Themenbereiche behandeln: 

1. Psychophysische Meßstrukturen und experimentelle Überprüfungen. 

2. Empirische und theoretische Relationen zwischen Skalen unterschied- 

lichen Typs. 

3. Kontexteffekte in der  "reinen" und sozialen psychophysischen Skalierung. 

4. Mode'llbildungen in der Psychophysik; funktionelles Messen; 

conjoint measurement in der Psychophysik. 

5. Probleme bei der  Messung individueller Differenzen. 

6. Multidimensiona'le E instellungsmessung. 

7. Anwendungsgebiete und -problerne psychophysischer Einstellungs- 

messung. 

8. Theoretische Relevanz psychophysischer Einstellungsmessung und 

wissenschaftstheoretische Probleme. 

Interessenten, die Referatsbeiträge zu diesen Themenschwerpunkten liefern 

möchten, werden gebeten, spätestens bis  zum 

15. Juli 1978 

Titel und Kurzfassungen ihrer  Referate einzureichen. E s  können 20- oder 

35-minütige Vorträge mit  15 Minuten Diskussion gehalten werden. Eine 

frühzeitige Anme'ldung empfiehlt s ich,  da nur noch eine begrenzte Anzahl 

von Referenten berücksichtigt werden kann. 

Anmeldeschluß für nichtreferierende Teilnehmer ist  der  

1. August 1978. 

Leider i s t  auch hier  die Zahl der  noch freien Plätze begrenzt. 

Alle Anfragen und Anmeldungen sind an Bernd Wegener zu richten. 
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A D R E S S E N P F L E  GE 

Ich bin umgezogen. Senden Sie die ZUMANACHRICHTEN ab sofort bitte an: 

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Wohnort 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (mit PLZ) 

Ich habe noch einen Interessenten für Sie. 

Senden Sie die ZUMANACHRICHTEN bitte auch an: 

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Wohnort 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (mit PLZ). 

Noch eine Bitte: Falls Sie die ZUMANA CHRICHTEN nicht mehr zugesandt 
bekommen wollen, teilen Sie uns das bitte mit, damit wir Sie aus der IQrtei 
streichen können. 
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I 
I A D R E S S E N P F L E  GE 
I 

Ich bin umgezogen. Senden Sie die ZUMANACHRICHTEN ab sofort bitte an: 

I 
I Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Wohnort 
(mit PLZ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ich habe noch einen Interessenten für Sie. 

Senden Sie die ZUMANACHRICHTEN bitte auch an: 

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Wohnort 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (mit PLZ). 

Noch eine Bitte: Falls Sie die ZUMANA CHRICHTEN nicht mehr zugesandt 
bekommen wollen, teilen Sie uns das bitte mit, damit wir Sie aus der Kartei 
streichen können. 






