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E INSTELLUNGSMESSUNG IN UMFRAGEN: 

Die direkte und eindimensionale Messung von Empfindungsintensitäten bedient sich 

in der Regel kategorischer Methoden: Die Befragten werden dabei aufgefordert, die 

zu skalierenden Stimuli einer begrenzten Anzahl von Kategorien zuzuordnen. Bezo- 

gen auf eine Menge von Aussagen ist zum Beispiel die Sequenz "trifft voll und ganz 

zu / trifft eher zu / trifft eher nicht zu / trifft überhaupt nicht zu" ein gebräuch- - 
liches Reaktionsspektrum, das dem Befragten vorgegeben wird und innerhalb dessen 

e r  sich für eine.Alternative entscheiden muß. Manchmal werden nur die Endkatego- 

rien einer solchen Antwor t~k~la  ausdrücklich benannt ,oder man verzichtet überhaupt 

auf verbale Beschreibungen und gibt die Kategorien als Folge ganzer Zahlen vor, 

1 bis 9 z.B., wobei "1" die kleinste, "9" die größte Ausprägung repräsentieren sollen. 

Die älteste Kategorienskala, die wir kennen, stammt bereits aus dem zweiten vor- 

christlichen Jahrhundert, die 6-Punkte-Skala des HIPPARCHUS zur subjektiven 

Hel'ligkeitsbestimmung von Himmelsgestirnen. Verstärkt im 19. Jahrhundert fanden 

kategorische Skalierungen sowohl in der Psychophysik als auch in den empirischen 

Sozialwissenschaften Verwendung. Heute sind sie aus der Forschung nicht mehr weg- 

zudenken. DAWES (1972: 96) stellte bei einer Auszählung der empirischen Arbeiten 

einer wichtigen Fachzeitschrift fest, daß in Ca. 60% der Arbeiten eines Jahrgangs 

zur Messung abhängiger Variablen kategorische Methoden benutzt wurden. Dieser 

+ Seit etwa zwei Jahren beschäftigt sich ein Forschungsprojekt im Rahmen der 
Arbeiten zur Methodenentwicklung bei ZUMA mit den Möglichkeiten, Verfahren 
der psychophysischen Skalierung auf die Messung von E instellungen in Befra- 
gungen zu übertragen. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend. Ins- 
besondere die sog. Magnitude-Skalierung scheint als ernsthafte Alternative für 
herkömmliche Methoden in Frage zu kommen. Um dem wachsenden Interesse 
an der Anwendung dieses Meßverfahrens entgegen zu kommen, geben die nach- 
stehenden Ausführungen eine an den Nicht-Fachmann gerichtete Einführung in 
den Problemkreis. Ausführliche Forschungsberichte sind in Vorbereitung. Im 
Frühjahr 1979 wird außerdem der Bericht über das internationale Symposium 
zur Sozialen Psychophysik erscheinen, das im Oktober 1978 bei ZUMA statt- 
fand (s. ZUMANACHRICHTEN 2: 47f). Das Forschungsprojekt zur psycho- 
physischen Skalierung wird bei ZUMA von Bernd Wegener betreut, der auch 
Verfasser dieses Artikels ist. 
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Prozentsatz dürfte für die Umfrageforschung bei weitem höher anzusetzen sein. 

Einstellungsmessung in Umfragen ist nachgerade immer kategorisches Messen. 

Diese große Verbreitung kategorischer Meßmethoden steht allerdings in Wider- 

spruch zu ihrer methodischen Qualität. 

1) Kategorialskalen sind, erstens, praktisch immer Ordinalskalen. Die Zulässig- 

keit statistischer Operationen ist damit beträchtlich eingeschränkt. E s  ist  aller- 

dings eine verbreitete Praxis, den Kategorien einer solchen Skala reelle Zahlen 

in aufsteigender oder absteigender Richtung zuzuweisen und sie unbesehen im 

Sinne von Intervallmessungen zu behandeln. im Hinblick auf die übliche Aggre- 

gierung über Individuen, die Berechnung arithmetischer Mittelwerte und Stan- 

dardabweichungen nennen LUCE & GALANTER (1963:264f) das zurückhaltend 

lla bit hair-raisingl'. 

2) Ein zweites, damit eng verflochtenes Problem stellt die verbale Be~ennung 

kategorischer Positionen dar. Adjektivische oder adverbielle "'labels" beein- 

trächtigen die Gleichabständigkeit und Ordnung der Kategorien, weil ihre indi- 

viduelle semantische Interpretation unkontrolliert bleibt. Aber auch die Be- 

schränkung auf numerische Benennungen Löst das Problem in keiner Weise. 

Jede alternative monotone Zahlenfolge kommt hierfür in Frage und läßt funk- 

tionale Beziehungen beliebig werden. 

3 )  Bei kategorischen Methoden besteht, drittens, die Gefahr des Informations- 

verlustes. Einzuschätzende Objekte, die für den Betrachter in bezug auf die 

relevante Dimension ähnlich sind oder eng beieinanderliegen, erhalten ein und 

dieselbe Kategorienzuordnung. Das heißt, daß sie se'lbst dann, wenn das Subjekt 

zwischen ihnen noch differenzieren kann, in der Skalierung ununterscheidbar 

werden. Unter inhaltlichen Aspekten ist dieser Verzicht auf Information oft 

nicht zu vertreten und kann sogar zu Fehlplazierungen führen. 

4 )  Praktisch vielleicht das gravierendste Problem besteht in der zwangsläufigen 

Begrenzung des Antwortspektrums auf eine vorgegebene Anzahl von Kateg~rien. 

Die Breite möglicher Reaktionen von Subjekten wird damit künstlich gestaucht 

oder auseinandergezogen. Interpersonelle Vergleiche, zumal in den Endkate- 

gorien, sind damit bedeutungslos. 
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5 )  Schließlich verfügen Kategorialskalen über keine eingebauten Gütekriterien, an 

denen sich die Qualität einer Messung ausweisen ließe. Unter den konkreten Ge- 

gebenheiten der Felctforschung sind sogar Reliabilitäten schwer abzuschätzen, 

weil Wiederholungsmessungen in der Regel nicht vorliegen und testtheoretische 

Halbierungsverfahren nicht anwendbar sind. 

Angesichts dieser Liste von Nachteilen ist der Einsatz besserer Methoden der 

Einstellungs- und Über~eu~ungsmessung geboten. Freilich gibt e s  andere psycho- 

logische Skalierungsverfahren (TORGERSON 1958, DA WE S 1972), die meisten von 

ihnen sind allerdings aufwendig und lassen sich nur in künstlichen Experimentalsitua- 

tionen realisieren. Sie setzen z. B. die Erhebung vollständiger Paarvergleichs- oder 

Ähnlichkeitsmatrizen, umständliche Rangordnungsaufgaben oder Sortings voraus. 

Wo Daten hingegen nur mit dem Instrument der direkten Befragung in Interviews 

gesammelt werden können, fehlt bislang eine Alternative zum kategorischen Messen. 

E s  scheint aber, daß eine Änderung dieser Situation in Aussicht steht. Die moderne 

Psychophysik (MARKS 1974, STEVENS 1975) kann ein Skalierungsverfahren anbieten, 

das als Ersatz für das kategorische Messen von Einstellungen unter Umfragebe- 

dingungen in Frage kommt. Bereits Ende der sechziger Jahre wurden Versuche unter- 

nommen, die Methoden der direkten numerischen Größenschätzung (magnitude estima- 

tion) von der Skalierung subjektiv empfundener physikalischer Reizintensitäten auf die 

Messung politischer, sozialer und anderer Einstellungsvariablen zu übertragen (U. a. 

SHiNN 1969, HAMBLIN 1974). Untersuchungen der letzten Jahre zeigen darüber 

hinaus, daß die Methoden ohne weiteres auch in unterschiedlichen Bereichen der 

Feldforschung anwendbar sind (LODGE et al. 1975, 1976a, 1976b). Die Vorteile 

dieser Möglichkeit werden von inhaltlich forschenden Sozialwissenschaftlern aller- 

dings ers t  zögernd genutzt (MURPHY & TANENHAUS 1974, LODGE et al. 1976b, 

BECK, BRATER & WEGENER 1979). 

Ein Projekt im Rahmen der ZUMA -Arbeiten zur Methodenentwicklung möchte zur 

größeren Verbreitung dieser Verfahren beitragen und beschäftigt sich mit deren 

Ausarbeitung und Prüfung im deutschen Sprachraum. Die nachfolgenden Ausführungen 

skizzieren die bisher geleistete Arbeit. Zunächst wird die Theorie der Magnitude- 

messung dargestellt (I), das äußere Vorgehen bei der Messung im Umfragekontext 
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wird beschrieben (2), und schließlich kommen einige Resultate von Skalenkonfron- 

tationsstudien zur Sprache (3). 

1) Zur Psychophysischen Theorie 

Drei Arten des Messens 

E s  ist üblich geworden, in der Psychophysik drei Arten der Empfindungsmessung 

zu unterscheiden (STEVENS 1957): Die sog. poikilitische Messung, die Teilungs- 

messung und die Magnitudemessung. 

Das poikilitische Messen ( T  i o K i X Xw = künstlich bilden) wurde vor allem durch 

Gustav FECHNER (1860) erforscht. FECHNER unterstellte, daß sich eine 

Empfindungsskala durch die Addition sog. ebenwahrnehmbarer Empfindungsun- 

terschiede oder "just noticeable differentes“ (JND) aufbauen ließe. Das Verfahren 

der Messung setzt also voraus, daß man Unterschiedsschwellen bestimmt und 

sich eine aktuelle Empfindungsstärke als durch gleiche JNDs zusammengesetzt 

denkt. Insofern die Operationalisierung der Unterschiedsschwellen bestimmte 

statistische Annahmen machen muß, basieren JND-Skalen auf Verteilungsannahmen 

in bezug auf Konfusionsmatrizen. Das FULLERTON-CATT-ELL-Theorem (1892) 

bzw. das "Law of comparative judgrnent" THURSTONEs (THURSTONE & CHAVE 

1929) stellen die Weiterentwicklung dieser Methoden für nicht-physikalisches 

Stimulusmaterial dar. 

Die Teilungsmessung verlangt, daß der Beobachter sein Empfingskontinuum in 

gleichabständige Intervalle unterteilt und Stimulusgrößen diesen Intervallen zu- 

ordnet. Beispiele sind alle Formen der Differenzenmessung, aber vor allem auch 

das kategorische Messen. 

Die Magnitudemessung , schließlich, unterstellt, daß ein Beobachter unmittelbar 

die Größe einer Empfindungsintensität angeben kann. E r  tut dies z. B., wenn e r  

Empfindungsstärken im Kontinuum der reellen Zahlen ausdrückt. Insofern die Ein- 

deutigkeit von Verhältnissen eine der kennzeichnenden Eigenschaften des Relativs 

der reellen Zahlen ist ,  stellen sich Größenschatzungen als indirekte relative Ver- 

haltnisschatzungen dar. Damit ist zwar noch nicht sichergestellt, daß die Resul- 

tate dieser impliziten Verhältnisschätzungen auch die formale Definition von 
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Verhältnisskalen erfullen. Als Leistungen werden von Versuchspersonen bei Mag- 

nitudeskalierungen aber Verhältnisschätzungen verlangt: Wenn A und B zwei suk- 

zessiv dargebotene Stimuli sind, und B löst bei der Versuchsperson eine z.B. 

doppelt so  starke Empfindung als A aus, dann wird erwartet, daß die Versuchs- 

person den numerischen Betrag, den sie A zugeordnet hat, bei der Einschätzung 

von B verdoppelt, usw. Bei der Wahl der ersten Zahl (für A) ist die Versuchs- 

person frei; jede positive, von Null verschiedene Zahl kommt hierfür in Betracht. 

Die nachfolgenden Stimuli hingegen müssen mit Zahlen versehen werden, die auf 

diese Nennung bezogen sind und sie drücken damit - im Zahlenkontinuum - die re-  

lativen Verhältnisse aus, in denen die Empfindungsstärken zueinander stehen. 

Abb. 1 gibt die Resultate eines typischen psychophysischen Experiments und die 

psychophysischen Funktionen, die man hier findet , wieder (STEVENS 1957). Einzu- 

schätzen nach den drei unterschiedlichen Skalierungsverfahren war in diesem Fall 

die Dauer von dargebotenen Tonstimuli. Die JND-Skala erweist sich dabei ange- 

nähert als Logarithmus der physikalischen Intensität, die Magnitudeskala als 

Potenzfunktion,und die kategorische Skala ist in der Regel eine konkave Funktion, 

die zwischen den beiden anderen liegt. Alle drei Skalen sind Empfindungsskalen, 

aber welche ist die "wahre"? 

Abb. 1 
JND K A T  
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Zunächst wird man sagen müssen, daß die drei Skalen als Operationalisierung 

von Empfindungsstärken gleichberechtigt sind. Über die lange Geschichte der 

Psychophysik jedoch haben sich zunehmend die Vorzüge der Magnitudeskalierung 

herausgestellt, und zwar insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Moglichkeit 

zu einer allgemeinen psychophysischen Theorie. 

Die wesentlichsten Argumente gegen die JND-Skala sind vor allem, daß 

1 ,  die Konstanz der ebenwahrnehmbaren Unterschiede über die ganze Breite 

eines Empfindungskontinuums nicht gegeben ist. Vielmehr wird die Größe 

der Unterschiedwahrnehmungen mit der Reizgröße größer (EKMAN & 

KÜNNAPAS 1957, BJÖRKMAN 1960, auch bereits BRENTANO 1974:1, 96ff 

und JAMES 1892). 2. Ein weiterer - historisch bedeutsamer - Umstand ist, 

daß die Konstruktion der JND-Skalen intuitiver Alltagserfahrung widerspricht. 

Die Konstruktion von (logarithmischen) db-Skalen in der Akustik z.B. spiegelt 

nicht die wirklichen Empfindungsrelationen wider, insofern etwa ein Motoren- 

geräusch von 80 db nicht doppelt so laut wie eines von 40 db, sondern a ls  ent- 

schieden lauter empfunden wird (CHFCHER 1935). Gegen die Kategorial- 

skala andererseits spricht neben den oben aufgeführten Nachteilen u.a. ,  

daß sie nicht stabil ist, d.h., daß sie von einer Fülle von Kontexteffekten 

abhängt: Anzahl der Kategorien, Breite des Reizkontinuums, Benennung der 

Kategorien, Abstände der Reize auf dem physikalischen Kontinuum, Anker- 

effekte usw. Außerdem weiß man inzwischen, daß kategorisches Messen von 

individuellen Antwortstilen beeinflußt wird, die nicht eindeutig zu systema- 

tisieren sind, da sie offenbar Ausdruck einer Vielzahl experimenteller 

Parameter sind und nicht zuletzt Erwartungen, Wertungen und Vorerfahrungen 

der Befragten widerspiegeln (cf. z. B. EISER & STROEBE 1972). 

Der Vorzug der Magnitudeskalen hingegen besteht zu  allererst in ihrer enormen 

Stabilität: Die psychophysischen Funktionen sind zuverlässig a l s  Potenz- 

funktionen replizierbar. Die Stabilität der Magnitudeskalen ist zudem spe- 

zifisch: im Beispiel aus Abb. 1 läßt sich die psychophysische Funktion zur 
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objektiven Zeitdauer als Potenzfunktion mit dem Exponenten 1.1 ausdrücken. 

In etwa dasselbe gilt z.B. für die Einschätzungen von räumlicher Länge; hier 

finden sich psychophysische Funktionen mit einem Exponenten von 1.0. Die 

Skalierung von anderen physikalischen Modalitäten (Helligkeit , Lautstärke, 

Gewicht, Fläche, Kraft usw. ) führt ebenfalls zu Potenzfunktionen, jedoch 

mit anderen Exponenten (vgl. Tab. 1). Diese Entdeckung hat zur Formulierung 

des allgemeinen psychophysischen Potenzgesetzes geführt: 

wobei R den Vektor der numerischen Reaktionen im Sinne des magnitude estima- 

tion bzw. S den Vektor der physikalischen Reizintensitäten repräsentiert. Nach 

diesem Gesetz hat 1. jede psychophysische Funktion die Form einer Potenzbe- 

ziehung (woraus folgt, daß gleiche Stimulusverhältnisse gleiche Empfindungsver- 

hältnisse hervorrufen), und 2. jede physikalische Modalität ihren charakter- 

istischen Exponenten. Für etwa 30 Modalitäten sind die psychophysischen Funk- 

tionen inzwischen erforscht ,und "ihr1' Exponent ist bekannt. 

Tab. 1 
Helligkeit (innerhalb 5') 

Lautheit (3000 Hz) 

Visuelle Fläche 

Geschmack (Saccharin) 

Kälte (Hautkontakt) 

Räumliche Länge (Linien) 

Zeitdauer (Weißes Geräusch) 

Gewicht 

Muskelkraft 

Elektrischer Schock 

Cross-modality matchinq 

Die Form des Potenzgesetzes ist nun nicht auf die Einschätzung mit HilIe 

des Zahlenkontinuums begrenzt. Es ist ja auch möglich, die Intensität einer 
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Helligkeitsempfindung z . B. mit räumlicher Lange, die manipulierbar ist, 

auszudrücken, oder durch die Einstellung unterschiedlich lauter Töne. In 

dem Fall würde die Instruktion lauten, einen Ton so einzustellen, daß e r  

so  laut für die Versuchsperson ist wie das dargebotene Licht hell, und dies 

über eine Serie von Helligkeitsreizen. 

In bezug auf ein solches 'Tcross-modality matching" (CMM) läßt sich die zu 

erwartende Funktion zwischen den beiden involvierten Modalitäten vorher- 

sagen: Wenn für beide Modalitäten gesicherte Werte über die Exponenten der 

numerischen Skalierungen vorliegen, so daß 

dann ergibt sich für die Einschätzung einer der beiden Modalitäten durch die 

andere (wegen R1 = R2) 

S = (a2/a,) S2 
ß2/ ß 1 

1 

D. h., nicht nur die Form der Beziehung als Potenzfunktion, sondern auch deren 

Exponent ist prognostizierbar. Empirisch sind diese CMM-Funktionen mit 

großer Zuverlässigkeit zu bestätigen (J. C. STEVENS e t  al. 1960, STEVENS 

1966a, J. C. STEVENS & MARKS 1965), woraus die Validität der Magnitude- 

schatzungen im Zahlenkontinuum folgt, bzw. in reziproker Argumentation: 

Es  scheint, daß die Idee von "Größe" ein universeller Bestandteil unseres 

Urteilsvermögens ist und eine "Rationalität" aufweist, die keinesfalls nur auf 

den Umgang mit reellen Zahlen beschränkt ist. 

Indirektes cross-modality matching 

Das CMM-Paradigma und die bewährten psychophysischen Relationen lassen 

sich auch zur Skalierung nicht-metrischer Propositionen benutzen, z. B. von 

Sympathie, Präferenz, Ausmaß von Zustimmung, Zufriedenheit usw. 

(STEVENS 1966b). Dabei wird eine Liste der zu skalierenden Items dargeboten 

(z. B. Parteinamen), und der Befragte stellt ein oder produziert in mindestens 

zwei Modalitäten die physikalischen Intensitäten, die das relative Verhältnis 
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der von ihm erlebten Empfindungsstärken in bezug auf die Items (etwa unter dem Ge- 

sichtspunkt von Präferenz) ausdrücken. Wenn man hierzu Modalitäten benutzt, deren 

theoretische Exponenten bekannt sind, dann ist die Relation 

M = a M  
ß2 /ß  1 

1 2  (3 

vorhersagbar. (Mlund M2 sind die Vektoren der eingestellten Werte in den beiden 

Modalitäten. ) Dieses Vorgehen bezeichnet man als  das indirekte cross-modality 

matching (ICMM), weil die Stimuli selbst - für die eine objektive Metrik ja nicht 

vorliegt - hierbei nicht in Erscheinung treten, sondern nur die zweifachen Reak- 

tionen auf sie. Wenn diese in dem angegebenen Verhältnis stehen, kann man schlies 

Sen, daß die Skalierung im Sinne des psychophysischen Modells erfolgreich war. 

Weiterhin lassen sich Skalenwerte für die Items i durch geometrische Mittlung der 

transformierten Werte beider Modalitäten berechnen I ) :  

Die Prüfung, ob eine signifikante Abweichung des empirischen ICMM-Exponenten 

vom theoretischen vorliegt oder nicht, kann regressionsanalytisch erfolgen, weil (3) 

durch Logarithmieren linearisiert werden kann: 

log M1 = ( ß2/ ß l ) l o g  M2 + l o g a .  

Die Steigung dieser linearen Gleichung drückt den theoretischen Exponenten aus. 

Bei der Bere.chnung seines empirischen Wertes ist zu beachten, daß beide beteilig- 

ten Variablen, M und Ms, abhängige Meßreihen sind, so daß zur Regressionsbe- 
1 

rechnung ein Modell, das Fehlerkomponenten in beiden Variablen berücksichtigt, 

anzuwenden ist (MADANSKY 1959, CROSS 1974). 

Der Gebrauch geometrischer Mittelwerte a ls  Aggregierungsstrategie hat sich 
praktisch als brauchbar erwiesen, weil der Einfluß fehlerhafter Extremwerte 
minimiert wird (STEVENS 1975: 269ff, LNDOW & STEVENS 1966). Darüber 
hinaus kann gezeigt werden (J.C. STEVENS 1957), daß die Verteilung der 
Logarithmen der Magnitudewerte angenähert normal ist, woraus sich die multi- 
plikative Mittlung als das angemessene Zentralmaß ergibt. Auf der Basis dieser 
empirischen Befunde ist das psychophysische Modell, wie e s  hier als Nukleus 
dargestellt wird und sich in den Gleichungen (1) und (2) manifestiert, multivariat 
weiterentwickelt worden (CROSS 1974, 1978), indem für replikative Messungen 
alle Varianz in M einer multiplikativen und lognormal verteilten Zufallsvariablen 
zugeschrieben wird. 



S C A L I N G  I N F O R M A T I O N  - BERUFSPRESTIGE 

ALL  SUBJECTS 

EXPONENT 1 , 0 0 0 0  FOR M O D A L I T Y  1 P R E S T I G E  L P  
EXPONENT 1 , o o o o  POR HODALITY 2  PRESTIGE ME 

YOTE THAT THE S T I M U L U S  YAMES AND V A R I A B L E  NUMBFRS USED BELOW ARE THOSE D E P I N E D  FQR M O D A L I T Y  1  

ABSOLUTE R E L A T I V E  LOG. OF REL ,  
SCALI? VALUE SCALE VALUE SCALE VALUE 

RECHTSANU~GEHILFE  LP ( V  
S C H R E I  N E 4  L P  ( V  
E L E K T R O I N S T ~  L P  ( V  
CHEMIELABORANT LP ( V  
E INZELHANDELSKFM.  L P  ( V  
GAERTNER L P  ( V  
YELLNER L P  ( V  
KFZ-MECHANIKER LP ( V  
BUCHHAENDLER L P  ( V  
MAURER L P  ( V  
YETZGER L P  ( V  
BUCHDRUCKER L P  ( V  
TECHN. ZE ICHNER L P  ( V  

RECREQSION A N A L Y S I S  BERUFSPRESTIGE 

A L L  SUBJECTS 

0 - - *LVAR r 1  " X a  p M O D A L I T Y  1 P R E S T I G E  L P  
" Y M  r H O D A L l l Y  2 P R E S T I G E  ME 

M E I N  X 1 .8716  MEAN Y  1 , 1 7 7  
STANDARD D E V I A T I O N  X E 0 q 1 1 8 3  STANDARD D E V I A T I O N  Y  0 8 1 1 8 5  
SLOPE ( X  INDEPENDEYT,  Y  DEPENDENT)=  0  9 7 6 4  SLUPE ( Y  I ~ D E P L N D E N T ,  X D E P E N D E N T ) ~  0 , 9 7 5 6  
I N T E R C E P T  ( X  1 N D F P . t  Y  D E P E N D E N 7 ) r  0 ' 3 1 7 8  I N T E R C E P T  ( Y  I N D E P „  X  D E P E N D E N T ) o  3 , 6 9 1  
VARIANCE ABOUT REGR, ( V  DEPENDENT)a  0 : 6 6 4 0 ~ = 0 3  VARIANCE ABOUT REGR, ( X  DEPENDENT):  O ,b63UE*O3  

C D R R E L A T I D N  C O E F F I C I E N T  ( ~ j  0,9760 SLOPE ( B E )  W X AND Y  DEPENDENT : 1 , 0 0 0  
4 $QUARED 0 . 9 5 2 6  STANDARD ERROR OF SLOPE ( B E )  = 0 , 2 1 7 9  
P R A T I O  FOR L I N E A R I T Y  ? 2 0 , 9  UPPER L I M I T  0 F  SLOPE ( B E )  = 1 , 1 6 1  
T-RATI~ 0 , 1 8 7 3 E - 0 2  LOWER L I F I T  OF SLOPE ( B E )  : 0 , 8 6 1 7  
I N T E R C E P T  ( A E ) -  X  4ND Y  DEPENDENT 1 0 , 2 8 9 1  W "  E X C L U D I N C  M I S S I N G  DATA C 1 3  

THE S L ~ P E  ( B E )  1s NOT S I G N I F I C A N T  C I V E Y  A  USER S U P P L I E D  TVALS 2 , 2 0 1 0  AND A S S U M I h G  A  T H E O R E T I C A L  EXPONENT=  1 , 0 0 0 0  
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Abb. 2 gibt für drei Befragte einer Untersuchung zur Berufswahl 

(BECK, BRATER & WEGENER 1979) die Einschätzungen von 13 Lehrberufen 

in Hinsicht auf ihr Berufsprestige wieder. Bei der Erhebung wurden numerische 

Magnitudeschätzungen (ME) und Linien (LZ) , mit denen die Befragten das Aus- 

maß des Prestiges angeben sollten, benutzt. Die Abbildung trägt log ME ge y n  

log LZ auf (Koordinatenwerte sind nach unten bzw. nach rechts verschoben). 

Für alle 122 Befragten der Untersuchung beträgt die mittlere Korrelation 

zwischen den beiden Modalitäten .942. Die Steigungen der Geraden sind nicht 

signifikant von 1.0, dem theoretisch zu erwartenden Wert (vgl. Tab. 1 ), 

verschieden. Für  das aggregierte Sample finden sich die Resultate der Re- 

gressionsanalyse der logarithmierten ME- und LZ-Werte in Tab. 2 .  (IfLZu 

erscheint im Ausdruck als "LP". ) "SLOPE (BE)" ist der Wert des empirischen 

ICMM-Exponenten, der sich in diesem Fall numerisch vom erwarteten Wert 

nicht unterscheidet. In Tab. 3 sind die aggregierten Skalenwerte für alle 122 Be- 

fragten aufgeführt. Relative Skalenwerte ergeben sich durch Ähnlichkeitstrans- 

formationen der absoluten Werte. in diesem Fall wurde für V 319 der Skalen- 

wert 50.00 als "Standard" festgelegt. 

Abb. 2 

L O G  L Z  
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2) Prozeduren 

Modalitäten und Formate 

Die Anwendung von Magnitudemessungen in Umfragen setzt zunächst die Entschei- 

dung voraus, welche Reaktionsmodalitäten für die Aufgabe angemessen sind und 

benutzt werden sollen. E s  scheint sinnvoll, die folgenden Kriterien bei der Aus- 

wahl zu berücksichtigen: 1. Die Modalitäten müssen hinreichend erforscht sein, 

so daß ihr charakteristischer Exponent ß a'ls valide anzusehen ist. 

2. Die Kontinuen sollten uneingeschränkt manipulierbar sein, zumindest aber die 

Herstellung von Endpunktverhältnissen der Reaktionen von 100:l ermöglichen. 

3 .  Die Modalitäten müssen transportabel und in der Anwendung billig sein. 

4. Sie müssen von Interviewern und Befragten problemlos benutzbar sein und, 

5. ,  muß ihre Anwendung in konventionelle Interviews integrierbar sein (LODGE 

et al. 1976b). 

Eine Reaktionsmodalität, die diese Bedingungen offenbar ohne weiteres erfüllt, 

ist die numerische Magnitudeschützung. Magnitude estimation ist die grundlegende 

und am häufigsten eingesetzte Methode der direkten Größenskalierung, und man 

kann plausiblerweise davon ausgehen, daß numerische Magnitudeskalen mit objek- 

tiver Zahlengröße ein lineares Verhältnis bilden. Der Exponent für magnitude 

estirnation (ME), mit anderen Worten, ist 1.0. 2) 

Als zweite Reaktionsrnodalität, die für Feldarbeiten in Frage kommt, hat sich die 

Linienmodalität erwiesen: Das Zeichnen von Linien (LZ) proportional zu wahrge- 

nommener Stimulusintensität ist eine gut dokumentierte psychophysische Modalität 

(STEVENS & GUlRAO 1963, TEGHTSOONIAN & TE GHTSOONIAN 1965), die wie ME 

von einem Exponenten von 1 .0  regiert wird und Reaktionsspannen von 100:l und mehr 

2, Dies ist wahr zumindest im System des psychophysischen Modells. ME stellt das 
Referenzkontinuum zur Bestimmung der Exponenten für andere Modalitäten dar,  
wobei sich der Einheitsexponent letztlich definitorisch ergibt. Zur Frage, ob das 
Zahlenkontinuum in Wirklichkeit nicht als ein "gekrümmtes" wahrgenommen wird, 
vgl. ATTNEAVE (1962), CURTIS et al. (1968), RULE & CURTIS (1973), 
SCHNEIDER et al. (1974). Selbst aber wenn sich der Exponent von ME als von 
1.0 verschieden erweisen sollte, so würde dies zwar die numerischen Werte 
der Exponenten aller anderen Modalitäten, nicht aber ihr Verhältnis untereinander 
beeinflussen. 
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ermöglicht. Darüber hinaus ist das LZ leicht anwendbar, transportabel, billig, als 

Papier-und-Bleistift-Verfahren in konventionelle Befragungen integrierbar und e s  

setzt kein besonderes Training der Beteiligten voraus. Am Kriterium der Güte des 

ICMM-Exponenten hat sich als Papierformat für die Anwendung des LZ in Umfragen 

das 30-cm-Format als optimal erwiesen (vgl. auch LODGE et al. 1976 bI3). 

Der Einsatz der direkten Größenschatzung in Umfragen mit ME und LZ erfolgt in 

zwei Schritten, die a ls  gemeinsamer Block in ein konventionelles Interview einge- 

schaltet werden. 

1, ui der eigentlichen Skalierungsphase wird die Befragungsperson aufgefordert, das 

relative Ausmaß ihrer Einstellungen in Reaktion auf einer Liste von Stimuli (2. B. 

Statements oder Einze'lworte) zuerst mit Linien und dann mit Zahlen auszudrücken. 

Sie erhält dazu ein Antwortheft, in demdie Stimuli in einem Layout, das ihr genügend 

Platz für die Reaktionen gibt, aufgeführt sind. Der Interviewer formuliert die da- 

zugehörigen Fragen mündlich. 

2. Dieser Skalierungsphase vorgeschaltet ist eine Trainings- und Eichungssequenz. 

Sie dient neben der Vermittlung des Verfahrens an den Befragten der Bestimmung 

des sog. Regressionsfehlers, d. i. der individuellen Tendenz der Befragten, die 

Breite ihrer Antworten zu verkürzen: Niedrige Werte werden über-, hohe unter- 

schätzt. Diese Tendenz zur Mitte ist ein bekanntes Phänomen, das bei allen Formen 

direkter Skalierung anzutreffen ist (STEVENS & GREENBAUM 1966). E in Grund für 

ein Abweichen des empirischen ICMM-Exponenten vom theoretisch zu erwartenden 

mag entsprechend in der unterschiedlichen Anfälligkeit für Regressionseffekte der 

beiden Modalitäten zu suchen sein. Wenn diese Abweichung signifikant ist, muß die 

Skalierung als invalide zurückgewiesen werden. Ein problematischer Fall tr i t t  ein, 

wenn die Fehlereffekte in beiden Modalitäten symmetrisch auftreten. Der Wert des 

errechneten ICMM-Exponenten bleibt dann unbeeinflußt, die Skalenwerte jedoch, die 

3 )  Um den Einfluß der Papiergröße zu minimieren, werden die Befragten aufgefordert, 
mehrere Linien zu zeichnen, wenn sie anders ihre Empfindungsstärke nicht 
adäquat ausdrücken können. Bei der Kodierung werden die Längen addiert. 
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nach (4) ermittelt werden, sind u.U. ernsthaft verzerrt. Um den Einfluß des Re- 

gressionsfehlers auch unter diesen Bedingungen bestimmen und eliminieren zu 

können, ist ein Verfahren ausgearbeitet worden, das neben der Einschätzung der 

E instellungsstimuli eine Eichung im Gebrauch der benutzen zwei Reaktions- 

modalitäten vorsieht: Zunächst wird ein physikalisches Kontinuum, für das der 

theoretische Exponent bekannt ist ,  mit Hilfe der beiden Modalitäten eingeschätzt 

(sinnvoll sind z.B. Linienlängen, Kreisflächen usw. ). Man bestimmt an diesem 

Material den Regressionsfehler als Abweichung der Schätzungen von der zu er-  

wartenden psychophysischen bzw. CMM-Funktion. Wenn bestimmte Konsistenz- 

bedingungen erfüllt sind, läßt sich schließen, daß dasselbe Ausmaß an Fehler 

auch bei den nichtmetrischen, sozialen Einschätzungen wirksam ist. Da nachge- 

wiesen werden kann (CROSS 1974), daß die fehlerhaften Schätzungen sich im Sinne 

einer Potenzfunktion zu den wahren Werten verhalten, äußert sich eine Korrektur 

bei der Berechnung der Skalenwerte dann einfach als Veränderung der Exponenten, 

die in Gleichung (4) eingehen. 

Die Darbietung von Listen von Stimuli (zwischen zwei und etwa 20) bei der mehr- 

modalen psychophysischen Skalierung stellt die einfachste Form der Darbietung 

dar. E s  sind aber auch Variationen der Methode möglich. Eine indirekte Anwen- 

dung der Magnitudemessung ergibt sich, wenn verbale labe'ls (die z. B. Graduierun- 

gen von Zustimmung ausdrücken) zunächst mit Hilfe von zwei Modalitäten skaliert 

werden. Bei der Beantwortung von inhaltlichen Fragen erhält die Befragungsperson 

dann die Möglichkeit, aus dem Satz dieser labels einen auszusuchen, um seine 

Einstellung verbal zu kennzeichnen. Dieser zweite Teil der Aufgabe sieht für den 

Befragten dann zwar äußerlich wie eine Kategorialskalierung aus, die verbalen Be- 

zeichnungen, die ihm zur Verfügung stehen, sind aber durch die vorgeschaltete 

Magnitudemessung individuell skaliert, wodurch sich nicht-kategoriale Skalen bei 

der Beantwortung der inhaltlichen Fragen errechnen lassen. 

Ein anderes Vorgehen, dessen Einsatz im Fall singulärer Stimuli angezeigt ist, 

sieht zunächst eine dichotome Entscheidung der Befragungsperson vor: Sie muß 

angeben, ob sie in Hinsicht auf ein Item eine eher zustimmende oder eine eher 

ablehnende Haltung einnimmt, ob sie eher zufrieden oder eher unzufrieden ist usw. 
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Anschließend drückt sie dann das Ausmaß ihrer Zustimmung/Ablehnung oder 

Zufriedenheit/Unzufriedenheit mit Magnitudeschatzungen aus. Da Magnitude- 

messung jedoch relative Verhaltnisschatzungen verlangt, muß für ihr Urteil 

ein Bezug etabliert werden. In den meisten Fällen eignet sich hierfür ein fik- 

tiver Stimulus, der einzuschätzen ist, nämlich die Vorstellung eines "Weder- 

noch". M. a. W. , im Fall singulärer Stimuli wird die Befragungsperson zu- 

nächst aufgefordert, eine Bezugszahl bzw. eine Bezugslinie zu produzieren, 

die z. B. einen Standpunkt der Weder-Zustimmung-noch-Ablehnung repräsen- 

tieren, um dann relativ dazu das Ausmaß ihrer Zustimmung oder Ablehnung 

aus zudrücken. 

Auswertung 

Die Analyse mehrmodaler Magnitudeschätzungen erfolgt im wesentlichen in 

zwei Schritte: 1. Bestimmung des ICMM-Exponenten als Regressionskoeffizient 

in Gleichung (5) und Überprüfung, ob eine signifikante Abweichung vom theore- 

tischen Wert vorliegt oder nicht. 2. Skalierung der Stimuli nach Gleichung (4), 

U. U. mit Exponenten, die den Effekt des individuellen Regressionsfehlers be- 

rücksichtigen. Mit dem bei ZUMA entwickelten Programm ZUMA PSYCH liegt 

erstmals ein Auswertungsprogramm vor, das diese Rechenschritte mit flexiblen 

Optionen und auf gewünschtem Aggregationsniveau vornehmen kann (s. Tab. 2 und 3) .  

Das Programm ist OSIRIS-kompatibel, verfügt über verschiedene Optionen für die 

Skalenausgabe und die Kennwerte, die die Güte der Skalierung in bezug auf den 

ICMM-Exponenten kennzeichnen, und gestattet die Bearbeitung großer Datensätze 

(s. ZUMAPACK-Manual). 

3 )  Einige Resultate 

Operationalität 

Ist Magnitudemessung "besser" als konkurrierende Meßverfahren, und das heL3t 

im Umfragekontext: Ist sie dem kategorischen Messen überlegen? Bevor diese 

Frage beantwortet und auch nur sinnvoll gestellt werden kann, muß sichergestellt 

sein, daß das neue Verfahren auch anwendbar ist und in Befragungen, wie wir sie 

kennen, überhaupt ltläuft". In Hinsicht auf experimentelle und quasi-experimentelle 
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Messungen von E instellungsvariablen liegen eine Fülle von Erfahrungen diesbezüg- 

lich vor (cf. Literaturübersichten bei STEVENS 1975, LODGE et al. 1975, 1976 b, 

DA WSON 1974). Allerdings handelt e s  sich hier in der Regel um Studien, die nur 

eine einzige Reaktionsmodalität benutzen oder bei denen die Erhebungssituationen 

nicht mit der von standardisierten Einze'linterviews vergleichbar sind. Irn Rahmen 

des ZUMA-Forschungsprojekts zur psychophysischen Skalierung wurde eine Reihe 

von Untersuchungen mit zunehmender Komplexität durchgeführt, die die Verwendung 

der mehrmodalen direkten Größenskalierung in Einzelbefragungen demonstrieren 

sollten. Als Kriterium für die Operationalität war immer die Logik des ICMM- 

Paradigmas ausschlaggebend. in Gruppenuntersuchungen mit Pilotcharakter wurden 

zunächst die Formate für die Instruktionen, das Layout und die Analyseprozeduren 

ausgetestet und dann in regulären Interviewsituationen im Rahmen inhaltlicher Pro- 

jekte ausprobiert. Eine repräsentative Untersuchung, bei der die Mitarbeit der 

Kooperationsinstitute ZUMAs vorgesehen ist ,  ist  in Vorbereitung. 

Man kam uneingeschränkt feststellen, daß die Form der Magnitudemessung, wie sie 

bei ZUMA nunmehr in Gebrauch ist ,  bei der Anwendung in Befragungen keinerlei 

Schwierigkeiten macht. Befragte unterschiedlicher Populationen sind in der Lage, 

relative Verhältnisschätzungen abzugeben, ebenso wie Interviewer bereits nach 

kurzer, z . T. schriftlicher Instruktion die Technik im Interview einsetzen können. 

Darüber hinaus ist das Verfahren popu'lär: Eine Befragung von Interviewern und Be- 

fragten ergab, daß die Interviewer im Mittel die Anwendung numerischer Magni- 

tudeschätzungen anderen A bfragetechniken (Zustimmung auf vorgelesene Precodes , 

A lternativfragen, Kartenspiele ) vorziehen, wobei der Umgang mit numerischer 

Schätzung allerdings gegenüber dem LZ präferiert wird. Die Befragten gaben an, 

daß ihnen das ME "sehr gutv und das LZ "gut" gefällt (mittlere Rangplätze bei 

N = 123). Dieser Motivierungseffekt ist insbesondere bei langen Interviews hilf- 

reich. Entsprechend ist e s  auch nicht verwunderlich, daß nur in etwa 1% aller 

Skalierungen eine Magnitudeskala wegen missing data in beiden Modalitäten nicht 

konstruiert werden konnte. Befragte, die unfähig waren, die Schätzungen nach der 

Magnitudemethode anzugeben oder sich weigerten, dies zu tun, sind in unseren 

bisherigen Untersuchungen mit Ca. 1.500 Skalierungen nicht vorgekommen. Im 
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Gegenteil, 83% der Befragten und 92% der Interviewer geben an, daß sie keinerlei 

Probleme mit den Verfahren hatten. 

Die untersuchten Variablen umfassen neben einigen physikalischen Stimulusreihen 

(WE GENER 19 77) Einstellungen zu politischen Sachverhalten (U. a . Parteienpräfe - 
renz, Parteienidentifikation, Links-Rechts-Plazierungen, Wahrnehmung politischer 

Streitfragen (issues) , Parteienkompetenz), zur Berufszufriedenheit, zum Berufs- 

prestige, zu Persönlichkeitsmerlanalen und zu Aussagen zur Berufswah'l, sowie 

eirie adjektivische Unterstützungsskala. 

Ein wichtiger Posten ist der Zeitaufwand. Schließlich muß bei Magnitudeschätzungen 

das Stimulusmaterial zweimal durchgegangen werden, und die Befragten müssen die 

Trainings- und Eichungsphase durchlaufen. Als Faustregel gilt hier,  daß bei einer 

Fragenbatterie von vier Fragen mit durchschnittlich 10 Items pro Frage gegenüber 

der konventionellen, kategorischen Skalierung ein zusätzlicher Zeitbedarf von 

5 - 7 Minuten anzusetzen ist. Dieser Mehraufwand verringert sich relativ zur Ge- 

samtzeit in dem Maße, in dem das psychophysisch zu beantwortende Fragenkontin- 

gent umfangreicher wird. 

Variabilität 

Zwei einschneidende Nachteile der Kategorialskala (S.O. ) sind 1. die Begrenztheit der 

vorgegebenen Antwortalternativen und 2. die Unmöglichkeit, zwischen eng zusammen- 

liegenden Stimuli zu unterscheiden. In fast allen bei ZUMA durchgeführten Untersu- 

chungen sind daher kategorische und Magnitudemessungen parallel durchgeführt wor- 

den, um die Auswirkungen dieser Restriktionen sichtbar zu machen. Das Ergebnis all 

dieser Skalenkonfrontationsstudien ist einheitlich (cf. auch LODGE & FOLEY 1977, 

LODGE & TURSKY 1978): Die Magnitudemessung ist  in der Lage, Variabilität differen- 

zierter a ls  das kategorische Verfahren abzubilden. Wie zu erwarten, zweitens, ist die 

Streuung in den Endbereichen einer Skala besonders groß, d.h., e s  werden auch Ex- 

tremlagen erfaßt, die in der kategorischen Zuordnung mit weniger ausgeprägten Ska- 

lenwerten zusammenfallen. Schließlich wird deutlich, daß die Kategorialskalen Fehl- 

plazierungen,begünstigen; e s  stellt sich nämlich häufig heraus, daß Kategorien im 

Mittelbereich auf dem Empfindungskontinuurn derart  eng beieinanderliegen, daß die 

Befragten zwischen ihnen nicht mehr eindeutig differenzieren können. 
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Ein typisches Ergebnis ist in Abb. 3 dargestellt. Die Einschätzung nach "links-rechtsH 

in bezug auf vier Parteien, die llidealel' Partei und die eigene Person sind einmal an- 

hand einer bi-polar benannten 11-Punkte-Skala und einmal mit Magnitudeskalierung 

gemessen und gegeneinander aufgetragen. Dargestellt sind die logarithmischen Mit- 

telwerte aller psychophysischen Einschätzungen pro genannter Kategorie jeweils mit 

einer logarithmischen Standardabweichung. Neben den angeführten Variablilitätsge- 

sichtspunkten macht die Abbildung deutlich, daß wir e s  hier im Grund mit zwei ver- 

schiedenen Skalen zu tun haben: einer Skala für 'links" und einer für "rechts". 

Beide Teilkurven lassen sich nämlich als Potenzfunktionen rekonstruieren, deren 

Exponenten unterschiedlich sind. Aufschlußreich ist  weiterhin, daß die gesamte 

Breite der Skala ein Endpunktverhältnis von etwa 120:l aufweist, während die Kate- 

gorienskala nur 11 Abstufungen zur Verfügung hat, um diese enormen und realen 

Unterschiede abzubilden. 

Abb. 3 
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Kommensurabilität 

Sind angesichts dieser Verzerrungen kategorische und Magnitudeskalen überhaupt 

noch vergleichbar? Können wir noch davon ausgehen, daß beide Skalentypen Iden- 

tisches messen - eben nur auf unterschiedliche Weise? Im Rahmen der reinen 

Psychophysik wird diese Frage seit langem intensiv diskutiert, und e s  finden 
0 

sich dort Proponenten für beide Standpunkte, für den Standpunkt der grundsätz- 

lichen Verschiedenheit der Skalentypen (z . B. MARKS 19 74) und für den Standpunkt 

ihrer Vergleichbarkeit (KRANTZ 1972). Irn letzteren Fall geht e s  darum, eine 

Transformationsfunktion zu finden, die kategorische in Magnitudeskalen abbildet 

und vice versa, so  daß, wenn eine solche Funktion existiert, behauptet werden 

kann, daß ein und dieselbe Empfindung beiden Messungen zugrundeliegt , die 

lediglich unterschiedlich repräsentiert wird. 

Die Entscheidung für einen der beiden Standpunkte wird sicherlich ers t  verbindlich 

zu treffen sein, wenn eine vollständige Theorie der Kategorialmessung vorliegt 

(LUCE & GALANTER 1963:268, MARKS 1968), ein Ziel freilich, das noch in weiter 

Ferne liegt. Unter Anwendungsgesichtspunkten jedoch ist e s  sinnvoll, vor der Hand 

die zweite der beiden Positionen einzunehmen und Aussagen über die funktionale 

Beziehung der Skalentypen anzustreben. Man kann nämlich nicht erwarten, daß 

Sozialwissenschaftler zur Übernahme der Magnitudeskalierung motiviert sind, so- 

fern ihnen nicht zumindest grobe Hinweise darüber vorliegen, wie Ergebnisse, die 

sie mit der neuen Methode zu erwarten haben, sich zu solchen, die sie - vielleicht 

über Jahre hin - mit konventionellen Verfahren erhalten haben, in Beziehung setzen 

lassen. Der Gang von "normal science" ist  nun einmal kumulativ. 

Für  Einstellungsvariablen, die unter den besonderen Bedingungen von Umfragen 

gemessen werden, hat WEGENER (1978) ein additives Potenzmodell für die Ver- 

gleichbarkeit von kategorischen und Magnitudeskalen vorgeschlagen, das die Form 

hat; wobei K und M die Vektoren der Kategorial- bzw. Magnitudewerte und die 

übrigen Parameter Konstanten sind. Im Bereich der reinen Psychophysik ist dieses 
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Modell (MARKS 1968, MARKS & CAIN 1972) neben anderen (EISLER 1962a, 1962b) 

in der Diskussion. Desungeachtet ist dem Potenzmodell (6) in dem vorliegenden 

pragmatischen Zusammenhang U. a. deswegen der Vorzug zu geben, weil der Para- 

meter cl sich a l s  ein Indikator für sowohl die Anzahl der Kategorien der kategori- 

schen Skala, a ls  auch für die Stimulusbreite erweist: Mit der Erhöhung der Kate- 

gorienzahl wird der Exponent a größer, während eine größere perzipierte Sti- 

mulusbreite zu kleineren Exponenten bei der Anpassung der beiden Skalentypen 

führt. 

Fiir eine Reihe von Einstellungsvariablen ließ sich das numerische Verhältnis 

zwischen kategorischen und Magnitudeskalen im Sinne des additiven Potenzmodells 

rekonstruieren. Ein iteratives Schätzverfahren zur Optimierung der Werte für  K 

(ZUMAPSYCH2) führte zu Korrelationen zwischen log (K + K ) und ( a log M + log a) ,  

die im Mittel bei .93, für aggregierte Skalen sogar bei .99 lagen. Dennoch ist  aber 

bei der Interpretation dieser Interskalen- oder Über~etzun~sfunktionen Vorsicht ge- 

boten: Aus (6) wird deutlich, daß das Anpassungsmodell die kategorischen Skalen a ls  

Intervallskalen und die Magnitudeskalen als Log-Intervallskalen behandelt, insofern 

die an den Rohwerten vorzunehmenden Transformationen die für diese Skalentypen zu- 

lässigen sind (STEVENS 1946, 1951). Bis jetzt ist e s  nur in experimentellen Studien 

und an physikalischem Stimulusmaterial gelungen, die entsprechenden (algebraischen 

Differenzen-) Meßstrukturen und gleichzeitig die numerische Beziehung im Sinne 

von (6) zwischen kategorischen und Magnitudeskalen nachzuweisen (WEGENER 1977, 

ORTH 1978). Wo dies allerdings nachgewiesen werden kann, gilt, daß die nach (6) 

resultierende gemeinsame Skala aus K- und M-Skalen die Eindeutigkeit von Verhä'lt- 

nisskalen besitzt (KRANTZ 1972). Die Klärung, ob solche idealen Fälle auch für die 

Einstellungsmessung in Befragungen realisierbar sind oder nicht, muß dem Fort- 

gang der Forschung überlassen bleiben, in der sich Feld- und Laboratoriumsstudien 

ergänzen müssen. im Normalfall ist aber zumindest 'davon auszugehen, daß Magni- 

tudeskalen das Niveau von logarithmischen Intervallskalen mit { @ -* h mY ) 
als Klasse zulässiger Transformationen aufweisen. 
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Theoretische Fruchtbarkeit 

Die Vermutung ist nicht unberechtigt, daß die beklagte und ausgewiesen schlechte 

Korrespondenz zwischen Einstellungsvariablen und Verhalten (z. B. DeF LEUR & 

WESTE 1958, CAMPBELL 1963, TITTLE & HILL 1967, SCHWARTZ & TESSLER 

1972) wesentlich von der fehlenden Güte der gebräuchlichen Einstellungsskalierung 

verursacht wird. Jedenfalls können wir nicht genau sagen, was Grund für die ent- 

täuschende Prediktorkraft ist ,  solange die metrische Qualität von Einstellungsva- 

riablen nicht eindeutig und nach Möglichkeit hoch ist: Falsche Prognosen können 

ihre Ursachen in der Zugrundelegung unangemessener Prediktoren haben - aber 

auch in der Schwäche ihrer Messung. Bei dem ausgeprägten Mangel an formali- 

sierten Theorien in vielen Bereichen der Sozialwissenschaften heißt das aber um- 

gekehrt, daß die Güte rivalisierender Methoden zur E instellungsmessung unter Ge- 

sichtspunkten ihrer "theoretischen Fruchtbarkeit'' nur schwierig zu bestimmen ist. 

Die Maximierung von Zusammenhangsmaßen kann alleine nicht ausschlaggeben sein, 

weil wir nicht wissen, wie groß die Zusammenhänge denn unabhängig von unseren 

alternativen Operationalisierungen sind. 

Aus diesem Grund ist der Methodenvergleich zwischen kategorischer und Magnitude- 

messung in ers ter  Linie auf formale Gesichtspunkte angewiesen, und hier deutet 

alles auf die Überlegenheit der Magnitudeskalierung hin. Gegenüber kategorischen 

Methoden hat die Magnitudemessung: 

- die Vorzüge eines nonverbalen Verfahrens; 

- das Antwortspektrum der Befragten wird nicht durch Vorgaben eingegrenzt; 

- die intra- und interindividuelle Varianz wird differenzierter als beim 
kategorischen Skalieren abgebildet. 

- DariiberhinausliefertdieMethodeGütekriterienfürdieMessung, 

- und sie führt zu Skalen mit Log-Intervall-Niveau, ja e s  besteht sogar 
die Hoffnung, in E inzelfallen Verhältnisskalen zu erhalten. 

Es  sind diese Wleneigenschaften allerdings, die die Frage nach der theoretischen 

Fruchtbarkeit des Magnitudekonzeptes durchaus beantwortbar machen, wenn auch 

nur in einem allgemeinen und theorieunspezifischen Sinne: Die Formulierung von 

funktionalen Beziehungen zwischen verschiedenen Variablen oder zwischen identi- 

schen Variablen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen wurden, ist nur 
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dort möglich, wo Skaleneigenschaften vorliegen, die isotone und insbesondere 

affine Transformationen ausschließen. In positiver Formu'lierung heißt das, daß 

empirische Gesetzes- und Veränderungsannahmen funktionalen Charakter nur 

dann annehmen können, wenn die beteiligten Variablen - wie im Fall ihrer 

Magnitudeskalierung - die Eindeutigkeit von logarithmischen Intervall- oder von 

Verhältnisskalen aufweisen. 

Damit wird hier keinesfalls puristisch der Standpunkt vertreten, daß für die 

Messung von E instel'lungs- und Über~eu~ungsstärken die Magnitudeskalierung 

immer und ausschließlich die Methode der Wahl sein sollte. Das Interesse, 

das man mit einer Messung verfolgt, ist ausschlaggebend. Vom Standpunkt 

des Methodologen ist darüber hinaus zu betonen, daß Fortschritt in der sozial- 

wissenschaftlichen Skalierungsforschung - in Ermangelung metrischer Validie- 

rungskriterien - ganz wesentlich von Vergleichen der Leistungsfähigkeit 

konkurrierender Meßmethoden und konzeptioneller Paradigmen lebt. Unter der 

Beschränkung auE die Möglichkeiten der Messung in Umfragen und bei der Gegen- 

überstellung von kategorischer und Magnitudeskalierung ist es  unter diesem 

Gesichtspunkt nur folgerichtig, in einem Plädoyer für "Magnitude" auch auf die 

jüngsten Erfolge bei der Untersuchung von Kategorialskalen zu verweisen, 

z.B. auf PARDUCCI (1978), ROHRMANN (1978) oder mVINE & BADEN (1978). 
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EINIGE BEMERKUNGEN ZUR MASCHINELLEN ZIEHUNG 

VON ZUFALLSSTICHPROBEN 

1. E inle itung 

Bei der ZUMA-Mitarbeit an Projekten der verschiedensten Art ist immer wieder 

festzustellen, daß ganz im Gegensatz zum hohen Bekanntheitsgrad der Mtiglich- 

keiten maschineller Datenanalyse die Techniken der maschinellen Stichprobenziehung 

bisher nicht die wünschenswerte Verbreitung gefunden haben. E s  sind bei kooperieren- 

den Wissenschaftlern häufig Vorstellungen anzutreffen, die sich ausschließlich an den 

verschiedenen Verfahrensweisen des llmanuellen Ziehens" orientieren, etwa an der- 

jenigen des systematischen Ziehens mit Zufallsstart. Hinzu kommt, daß von den ge- 

bräuchlichsten Programmpaketen in den Sozialwissenschaften (SPSS, BMDP, OSIRIS) 

keines bisher die Entwicklungen in der Theorie des maschinellen Stichprobenziehens 

verifiziert hat. Anzutreffen ist lediglich die sehr einfache Methode des sog. "binomial 

samplingff, deren theoretischer Hintergrund einer der Gegenstände des vierten Ab- 

schnitts ist. 

Selbstverständlich ist e s  einerseits in vielen Fällen unangemessen oder einfach unmög- 

lich, eine Stichprobe anders als "von Hand" zu erstellen. Unbestreitbar gibt e s  aber 

auch andererseits eine Vielzahl von Fällen, in denen sorgfältig abgewogen werden muß, 

ob man die Vorteile einer maschinellen Ziehung z.B. durch hohe Kosten für Loch- 

bzw. Schreibarbeiten lerkaufen" will. Dies gilt insbesondere z. B. für Grundmaterial 

zu Textstichproben oder Adressenmaterial in sich teilweise überdeckenden Listen, 

die möglicherweise noch unterschiedlichen Informationsgehalt haben. 

Man kann also sagen, daß die Entscheidung, Hilfsmittel der elektronischen Daten- 

verarbeitung für Stichprobenziehungen zu verwenden, häufig durchaus eingehender 

Begründungen bedarf. Diesen Gesichtspunkt weiter zu vertiefen, soll allerdings einer 

der späteren Ausgaben der ZUMANACHRICHTEN vorbehalten bleiben. Im folgenden 

wird deshalb stets angenommen, daß die Auswahlgrundlage für die Stichprobe auf 

Band, Platte usw. in geeigneter Form vorliegt. 
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Verwendet man zur Erstellung einer Stichprobe Zufallszahlen (vgl. zweiter Ab- 

schnitt), so  lassen sich die wesentlichen Techniken zur Ziehung in zwei Klassen 

einteilen: zum einen wird die Stichprobe vermöge einer Sequenz von Zufallszahlen 

bestimmt, wobei diese jeweils den einzelnen Elementen der Stichprobe zugeordnet 

sind. Nur in degenerierten Fällen sind diese Zufallszahlen alle gleich. Zum anderen 

wird die gesamte Stichprobe durch die Angabe einer ( oder mehrerer) Zufallszahl(en) 

und ein daran anschließendes deterministisches Verfahren vollständig festgelegt. 

Zur ersten Klasse gehören z.B. einfache Zufallsstichproben (simple random samples) 

"ohne Zurücklegen" oder "mit Zurücklegen", wohingegen alle systematischen Ver- 

fahren mit einem oder mehreren Zufallsstarts der zweiten Klasse zugerechnet werden 

müssen. Für beide Klassen werden im dritten und vierten Abschnitt entsprechende 

Verfahren erläutert und im Rahmen des Programmpakets OSIRIS jeweils Beispiele 

angegeben. 

Zuvor seien jedoch einige grundsätzliche Bemerkungen vorangeschickt, um mög- 

lichen Mißverständnis sen vorzubeugen. 

Die gesamte folgende Diskussion bezieht sich auf die probabilistischen Modelle, die 

den Ziehungen zugrundeliegen. Insbesondere Vergleiche zwischen verschiedenen 

Verfahren dürfen nur unter diesen Gesichtspunkten bewertet werden. Wenn sich 

also zeigen wird, daß etwa die Varianz beim "binomial sampling" größer ist als 

diejenige für vergleichbare einfache Zufallsstichproben, wird man für die reale 

Situation nicht ohne weiteres sagen können, die zweite dieser Prozeduren sei 

"besser". Vielmehr ist  stets zunächst zu prüfen, inwieweit das angenommene 

Modell als Näherung an die wirklich gegebenen Umstände betrachtet werden kann. 

Hat man z. B. Grund zu der Annahme, daß sich die nicht-neutralen Ausfälle nicht 

uzufällig" verteilen werden, kann man nicht erwarten, daß Güte- oder gar Signifi- 

kanzaussagen besonders tragfähig sind. In einer solchen Situation wird man die 

Theoreme der Theorie lediglich als Indiz für die Verhälnisse unter guter Modell- 

anpassung sehen dürfen. 
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Natürlich ist dies ein ernstzunehmender Einwand gegen die Verwendung von 

Zufallsstichproben an sich. Man sollte aber bei der Verwendung alternativer 

Verfahren (Quoten, bewußte Auswahl usw. ) stets bedenken, daß allein Zufalls- 

stichproben sich dadurch auszeichnen, daß man zumindest im llIdealfallll 

(100% Ausschöpfung, keine sonstigen Verzerrungen usw. ) mathematisch fundierte 

Resultate über die Nahe der üblicherweise berechneten Schätzwerte zu den "wahren" 

Werten kennt. 

2 .  Zufallszahlen 

Ganz allgemein wird eine Zahl U zwischen Null und Eins als Zufallszahl bezeichnet, 

wenn sie a l s  Ausprägung einer auf dem Einheitsintervall definierten Gleichvertei- 

lung aufgefaßt werden kann. Für alle Zahlen Z mit 0 < Z C 1 ist dann die Wahr- 

scheinlichkeit dafür, daß  kleiner oder gleich Z ist, gleich Z. Hat man eine Folge 

von Zufallszahlen, wird unterstellt, daß diese voneinander (stochastisch) unabhängig 

s ind . 
In die Definition einer Zufallszah'l wird bewußt keine lKonstruktionsvorschrift" 

aufgenommen, sie ist lediglich eine mathematische Setzung, die sich auf ein ab- 

straktes Axiomensystem stützt. Alle physikalischen oder arithmetischen Verfahren, 

die llZufallszahlenll erzeugen sollen, sind daher mehr oder minder gute Verifi- 

zierungen dessen, was modellhaft gefordert wird. 

An dieser Stelle von besonderem Interesse sind die sogenannten Zufallszahlen- 

generatoren, die auf elektronischen Rechenanlagen in der Regel als Unterpro- 

gramme zur Verfügung stehen. Die Arbeitsweise dieser Programme ist ganz 

überwiegend deterministisch und läßt sich stark vereinfachend wie folgt darstellen. 

Ist etwa N eine positive ganze Startzahl und ist M eine fest vorgegebene (möglichst 

große) positive ganze Zahl, so ist die folgende llZufallszahlll der (ganzzahlige) Di- 

visionsrest, der sich ergibt, wenn die auf ebenfalls fest vorgegebene Weise arithme- 

tisch manipulierte Zahl N durch M dividiert wird, usw. Die Zahl M hat zumeist 

die Größenordnung der auf der jeweiligen Maschine größten dar stellbaren ganzen 
31 

Zahl (auf der SIEMENS 4004 z.B. 2 -l),und die resultierenden lfZufällszalilenrf 

sind ebenfalls ganze Zahlen zwischen 0 und M. Die Reduktion auf das Einheitsinter- 
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vall geschieht einfach vermöge Division durch M, also U = N/M.+ 

Auf diese Weise erzeugte Zufallszahlen heißen auch lPseudo-Zufallszahlenll. 

Viele statistische Tests zeigen nun, daß diese "(linear) kongruentef1 Methode der 

Zahlengeneratoren in der Tat Zahlenfolgen produziert, die als "zufällig1' betrachtet 

werden können und somit eine brauchbare Basis für die maschinelle Ziehung einer 

Stichprobe abgeben. 

Wie nähere Untersuchungen der bei ZUMA vorhandenen Generatoren in den Paketen 

SPSS und OSIRIS allerdings ergeben haben, sind diese von der Güte her keineswegs 

äquivalent. Nach Anwendung verschiedener Testverfahren ergab sich ein uneinheit- 

liches Bi'ld; dies war Anlaß zur Installation einer (weitgehend maschinenunabhängigen) 

Spielart des von KNUTH (1969: 30f) empfohlenen Algorithm M. 

Die vergleichenden Betrachtungen zu diesem Algorithmus sind jedoch noch nicht ab- 

geschlossen. 

Ausführliche Darstellungen zur maschinellen Erzeugung von Zufallszahlen finden 

sich in KNUTH (1969 :Kap. 3.2) und VADUVA (1976). 

Systematisches Ziehen 

Das systematische Ziehen einer Stichprobe mit einem (mehreren) Zufallsstart(s) 

und konstanter (konstanten) Schrittweite@) ist außerordentlich weit verbreitet. Dies 

liegt in ers ter  Linie wohl an der sehr einfachen manuellen technischen Durchführ- 

barkeit, jedenfalls im Vergleich zum Hantieren mit Tabellen von Zufallszahlen. 

Dieser operationale Gesichtspunkt tri t t  ohne Zweifel beim maschinellen Ziehen 

stark in den Hintergrund; folglich wird in der gängigen Software für die Sozia'l- 

wissenschaften (SPSS, BMDP, OSIRIS usw. ) systematisches Ziehen nicht explizit 

unterstützt. Dabei spielt sicher auch der operationala und wohlbekannte Nachteil 

eine Rolle, daß bei dieser Art zu ziehen die Stichprobengröße häufig von dem eigent- 

lich gewünschten Wert erheblich abweicht (wenn also die Anzahl der Fälle in der 

 an beachte, daß z. B. die Zahl n/4 sicher nicht a ls  Quotient N/M darstellbar ist. 
D. h. in Strenge überdecken diese Zufallszahlen entgegen der Forderung nicht das 
gesamte Einheitsintervall. 
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Datei nicht durch die Stichprobengröße teilbar ist). Dies läßt sich zwar durch Kunst- 

griffe vermeiden (vgl. KONIJN 1973 : 360 ff), jedoch erscheint deren Implemen- 

tierung wenig reizvoll, weil sich - wie der folgende Abschnitt zeigen wird - einfache 

Zufallsstichproben mit vorgegebener Stichprobengröße sehr einfach erzeugen lassen 

und zudem die Voraussetzungen, unter denen systematisches Ziehen theoretische 

Vorteile gegenüber anderen Techniken besitzt, häufig bei sozialwissenschaftlichen 

Untersuchungen nicht zu verifizieren sind. 

Außer den Kunstgriifen, die üblicherweise in der Literatur zu finden sind, wird 

gelegentlich ein Verfahren benutzt, dessen Verwendung keinesfalls empfohlen werden 

kann. Ein Beispiel möge die abstrakte Behandlung hier ersetzen: 

Angenommen, e s  liegt eine Datei mit N = 140 Fällen vor und e s  soll eine Stichprobe 

der Größe n = 50 gezogen werden. Man errechnet N/n zu 2 ,8  und argumentiert, daß 

für die ganzen Zahlen j von 0 bis 49 gilt: [ k  + j x 2,8] 140, wenn k =  1 ,2  oder 3 

ist und - allgemein - [m] die größte ganze Zahl kleiner gleich m ist. Man rundet 

a lsoste tsab.  Fernergl l t für  k = 1 , 2 o d e r 3 ,  daß [ k + 5 0  * 2,8)  = k + 5 0 * 2 , 8 > 1 4 0 .  

Man wird also alle Einheiten mit den Nummern [ k  + j W 2,8]  in die Stichprobe nehmen, 

wenn man zuvor zufällig eine Zahl k zwischen 1 und 3 ausgewählt hat und anschließend 

j von 1 bis 49 laufen läßt. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß die Stichprobe 

genau 50 Fällc? enthält. Eine einfache Überlegung zeigt nun bereits an dieser Ste'lle, 

daß ein solches Design höchst unerwünschte Implikationen hat. Zunächst ist  offen- 

sichtlich, daß drei Startzahlen zugelassen werden müssen. Würde man sich etwa 

auf 1 und 2 beschränken, konnten die beiden möglichen Stichproben der Größe 50 

nicht die Grundgesamtheit von 140 Fallen überdecken, d.h. die Fälle 5, 8, 11 usw. 

hatten keine Chance gezogen zu werden. Läßt man jedoch die Startzahlen 1 ,  2 und 3 

zu, tritt natürlich eine "Über-~eckung" der Grundgesamtheit ein, d.h. die drei 

möglichen Stichproben müssen gemeinsame Elemente enthalten. So werden die 

Stichproben zur Startzahl 1 und 3 U. a.  die Einheiten mit den Nummern 17 und 31 

gemeinsam haben; folglich ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß E inheit 1 7 sich in 

der Stichprobe befindet gleich 2/3, wohingegen die Wahrscheinlichkeit dafür, daß 

Einheit 4 in der Stichprobe vertreten ist ,  1/3 beträgt. Selbstverständlich muß ge- 

mäß dieser unterschiedlichen Auswahlwahrscheinlichkeiten gewichtet werden. 
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Insgesamt produziert dieses Design also Stichproben mit ungleichen Auswahlwahr- 

scheinlichkeiten, wobei die Ermittlung der Gewichte rechnerisch unangenehm ist. 

Die gewünschte Stichprobengröße wird demnach zu einem hohen Preis erzwungen. 

Das Problem der Stichprobengrößen beim systematischen Ziehen mit Zufallsstart 

kann natürlich nachrangig werden, wenn bekannt ist, daß die Einheiten in der ge- 

gebenen Auswahlgrundlage gerade Voraussetzungen erfüllen, unter denen die 

systematischen den einfachen Zufallsstichproben überlegen sind, z. B. wenn ein 

linearer Trend vorliegt. 

Man wird dann mit ganzzahligem Zufallsstart und ganzzahliger Schrittweite arbeiten 

und diese so kalkulieren, daß sich eine akzeptable Stichprobengröße ergibt. 

Die maschinelle Durchführung einer solchen Aufgabe ist nun mit den Hi'lfsmitteln 

des Programmpakets OSIRIS leicht möglich. Leider ist dies weitgehend unbekannt. 

Daher enthält der Anhang A dieses Artikels als Beispiel ein OSIRIS-SETUP, mit 

dem systematisch "jeder fünfte" gezogen werden kann. (Ein analoges SETUP 

scheint mit SPSS nicht möglich zu sein. ) 

Es  sei noch darauf hingewiesen, daß sich dieses Beispiel auf das systematische 

Ziehen von Stichproben in verschiedenen Schichten verallgemeinern läßt - was 

übrigens "von Handtf häufig schon Probleme aufwirft. 

4. Einfache Zufallsstichproben 

Wie in dem vorangegangenen Abschnitt schon erwähnt, sind systematisch gezogene 

Stichproben nur unter bestimmten Bedingungen gleich gut oder sogar besser als 

einfache U. U. auch schichtweise gezogene Zufallsstichproben. Da aber das Vor- 

liegen solcher Bedingungen oft nur sehr schwer oder überhaupt nicht überprüft 

werden kann, befindet sich der Wissenschaftler offensichtlich auf der "sicheren 

Seite", wenn e r  seine Stichproben nicht systematisch zieht, sondern ein Verfahren 

der einleitend angesprochenen ersten Klasse verwendet. 



E in wichtiger Vertreter dieser Klasse ist das sogenannte "binomial sampling". 

Mit dessen Hilfe 'läßt sich aus einer Datei (mit bekannter oder unbekannter Fall- 

zah'l) ein vorgegebener Prozentsatz von Fällen zufällig entnehmen. Konkret stellt 

sich der Algorithmus wie folgt dar: 

Ist p 100 der gewünschte Prozentsatz, wird Fall für Fall eine (jeweils neue) 

Zufallszahl erzeugt und geprüft, ob diese kleiner oder gleich p ist. Trifft das 

zu, wird der entsprechende Fall zur Stichprobe genommen. Andernfalls wird 

der Fall verworfen. 

Da die praktische Durchführung dieses Algorithmus' in den großen Paketen 

SPSS, BMDP und OSIRIS überaus einfach ist und in SPSS der SAMPLE-Befehl 

allein schon diese Methode beinhaltet, soll hier kein Beispiel gegeben, sondern 

mehr - vor allem im Anhang - der theoretische Hintergrund beleuchtet werden. 

Beim "binomial sampling" ist ganz offensichtlich die Größe ii der resultierenden 

Stichprobe selber zufallsabhängig und diese daher in Strenge keine einfache Zu- 

fallsstichprobe. Man kann leicht zeigen, daß % einer Binomialverteilung 

(I1binomial samplingl' ! ) mit der Erfolgswahrscheinlichkeit p genügt und daher 

den Erwartungswert Ns p besitzt, wenn N die (evtl. unbekannte) Fallzahl der 

Datei ist. 

Dieser Sachverhalt der nur ungefähr vorhersagbaren Stichprobengröße G führt 

natürlich zu der Frage, wieso die Prozedur überhaupt im Abschnitt über einfache 

Zufallsstichproben besprochen wird. Die Antwort besteht darin, daß sich bereits 

bei relativ geringen Fallzahlen in der Auswahlgrundlage das "binomial sampling" 

ähnlich verhalt wie die Ziehung einer einfachen Zufallsstichprobe der Größe Na p. 

Diese Aussage muß selbstverständlich präzisiert werden. Da das bisher in der 

Literatur nicht ausreichend geschehen ist ,  enthalt der Anhang B für den mehr 

methodisch interessierten Leser eine eingehendere Diskussion über diejenigen 

Bereiche, in denen von der Gleichwertigkeit beider Verfahren gesprochen werden 

kann. 

Eine Datei wie beim llbinomial sampling" zur Stichprobenziehung einmal sequentiell 

zu durchlaufen, hat den zuweilen sehr erwünschten Vorteil, daß die Eingabedatei 

nach der Ziehung dieselbe Anordnung wie die Ausgabedatei besitzt. 
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Spielt dieser Gesichtspunkt keine Rolle, kann man aus einer Datei (nicht notwendig 

bekannter Größe) eine einfache Zufallsstichprobe fester Länge n maschinell wie 

folgt erste'llen: 

Jedem Fall wird fortlaufend eine Zufallszahl zugeordnet. Die ersten n Einheiten 

der nach den Zufallszahlen geordneten Datei stellen dann eine einfache Zufalls- 

stichprobe der Größe n dar. 

Dieses sehr einfache Verfahren soll hier nicht weiter vertieft werden; e s  sei nur 

darauf hingewiesen, daß e s  insofern von der Qualität des jeweiligen Zufallszahlen- 

generators abhängt, daß dieser aus theoretischen Gründen bei der sukzessiven Er- 

zeugung der Zufallszahlen keine Doubletten produzieren darf. 

Die Methode des "binomial sampling" ist offenbar sowohl für die Situation bekannter 

a ls  auch für die unbekannter Fallzahlen anwendbar. Sie ist nun für bekannte Fallzahlen 

von FAN, MULLER und REZUCHA (1962) sowie unabhängig davon durch T. G. JONES 

(1962; CACM, S. 343), so verfeinert worden, daß die Ziehung von einfachen Zufalls- 

stichproben fester Länge möglich wurde. Nähere Ausführungen dazu finden sich bei 

KNUTH (1969: 122ff). Dieser Algorithmus läßt sich mit den Hilfsmitteln des Pro- 

grammpakets OSIRIS darstellen. Da dies ähnlich wie beim systematischen 

Ziehen weitgehend unbekannt ist, wird in Anhang C als Beispiel ein OSIRIS-SETUP 

angegeben, mit dem sich aus einer Datei eine einfache Zufallsstichprobe fester 

Länge ziehen läßt. (Ein analoges SETUP scheint in SPSS nicht möglich zu sein. ) 

E s  gilt auch hier, daß sich dieses Beispiel auf das Ziehen einfacher Zufallsstich- 

proben in verschiedenen Schichten während eines Durchlaufs durch die Datei 

verallgemeinern läßt. Da dieser Artikel jedoch mehr grundsätzlichen Aspekten 

gewidmet ist ,  soll hierauf nicht näher eingegangen werden. Es  sei lediglich 

angemerkt, daß eine Vie'lzahl möglicherweise recht kompliziert definierter 

Schichten deren vorherige Auszählung U. U. ineffizient erscheinen läßt. E s  liegt 

dann näher, eine andere Ziehungsmethode zu verwenden. Dieses sogenannte 

"RESERVOIR SAMPLING" findet sich ebenfalls bei FAN, MULLER und REZUCHA 

(1962), sowie bei KNUTH (1969: 123). Der Algorithmus hängt nicht von der Kenntnis der 
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Fallzahlen ab, benötigt dafür aber mehr als einen Durchlauf durch die Datei. 

E r  wurde bei ZUMA noch nicht praktisch erprobt, so daß an dieser Stelle 

kein Beispiel gegeben werden kann. 

5.  Schlußbemerkunq 

Da zu erwarten ist, daß in Zukunft immer mehr für den Sozialwissenschaftler 

relevante Daten auf elektronischen Speichermedien vorhanden sein werden, ist 

e s  recht plausibel zu vermuten, daß die maschinelle Ziehung von Stichproben 

immer häufiger angewendet werden wird. E s  ist also sicher sinnvoll, geeignete 

Ziehungsalgorithmen sowie die zugehörige Software allgemein zu propagieren. 

Deshalb sei an dieser Stelle die Bitte an alle Leser erlaubt, eigene Erfahrungen, 

eigene Entwicklungen usw. ZUMA mitzuteilen, um so eine weiterführende Dis- 

kussion zu ermöglichen. ZUMA selber wird in absehbarer Zeit ein Programm 

implementieren, daß u.a. auch die oben besprochenen Algorithmen enthält und 

OSIRIS-kompatibel ist. 

Anhang A 

Wie im dritten Abschnitt angekündigt, wird im folgenden ein OSIRIS-SETUP 

angegeben, mit dessen Hilfe aus einer Datei "jeder fünfte" systematisch mit 

Zufallsstart gezogen werden kann. Pro Fall enthalt die Datei 12 Variablen. 

Die Stichprobe wird ciurch eine Null-Eins-Variable R13 - die "Stichproben- 

variable" - charakterisiert (11111: Fall gehört zur Stichprobe, "0" sonst); 

mit Hilfe des Programms lTRA NS1 wird R13 an die bereits vorhandenen 

Variablen angefügt. 
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ZWEI FILE-KOMMANDOS 

FUER DIE EINGABEFILES 

Systemabhängig ! 

ZWEI FILE-KOMMANDOS 

FUER DIE AUSGABEFILES 

$RUN TRANS 

~ E C O D E  

CAR.RY (Rl, R2) 

IF R2 GE 1 THEN GO T 0  FLAG 

FLAG R2 = R2 + 1 

IF R4 EQ R3 THEN R13 = 1 

CELSE R13 = @ 

$SE TUP 

TITLE 

TRAN, WIDTH = 1 * 

Anhang B 

Ohne auf mathematische Einzelheiten einzugehen, soll im folgenden dargestellt 

werden, daß das Ziehen einer Stichprobe mit Hilfe des 'binomial samplingtt in 

weiten Bereichen dem Ziehen einfacher Zufallsstichproben äquivalent ist. 

Als erstes seien einige spezielle Notationen eingeführt. 

Die Datei möge N Fälle enthalten, wobei die Ausprägungen einer später zu 

erhebenden interessierenden Variablen mit yl, . . , yN bezeichnet seien. Es 

sei weiter 6 eine Null-Eins-wertige Funktion der Stichprobe und Fallnummern i 

mit 
1, der i-te Fall gehört zu 5 

6( 5 , i ) =  
0, der i-te Fall gehört nicht nicht zu 5 . 
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Liegt konkret die Stichprobe vor mit der Größe ii ( ), notiert sich der 
N 

übliche Schätzer für = ( ) y.)/N zu 
i=l 

N 

yi* 6 ( i , i)/fi, falls ii # 0 

C , falls = 0 (C sei eine passend gewählte Konstante). 

Diese Schätzfunktion,. die auf einer Stichprobe variabler Größe basiert, ist in 

naheliegender Weise zu vergleichen mit der Schätzfunktion 

die sich auf eine einfache Zufal'lsstichprobe 5 ohne zurücklegen der festen 

Größe n = Nu p stützt - e s  sei der Einfachheit halber angenommen, daß NM p 

ganzzahlig ist. Zum Vergleich herangezogen wird die mittlere quadratische 
4. A 2 A 

Abweichung von B bzw. Y vom Wert Y, also E(Y -Y) und E(Y - I ) ~ ,  
A 

wobei letzteres gerade die Varianz von fi ist. 

- 
E s  gilt nun, daß nicht unverzerrt ist ,  d. h. 

- 2 2  E(Y - P) = S * K(p, N) + (1 - (C-I? sowie 
Y 

9 - 2  2 1 1 
E ( Y - Y )  = S  tc(- - -  

Y N r p  N ) '  

2 
wenn Sy die Varianz in der Gesamtdatei ist ,  also 

2 
N 

2 
Sy = (E (yi -Y) )/N-1; K(p,N) ist eine vonpundNabhängige Zahl. 

i= 1 

Man stellt zunächst fest, daß unverzerrt wäre, wenn man für C von vorne- 

herein den in der Regel unbekannten Wert Y einsetzen würde. Man wird also C in 
CI 

der Nahe des vermuteten Y wählen. Allerdings kann die Verzerrung von P prak- 

tisch als unbedeutend bezeichnet werden, da z.B. für p = 0 , l  und N = 100 
N 

die Zahl (I-p) nur von der Größenorduung 10 '~  ist. Für größere Werte p und N 

werden die Verzerrungen noch weitaus geringer. 
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Für  die mittleren quadratischen Abweichungen läßt sich zeigen, daß bei wachsen- 

dem N der Quotient 
1 1 

K(P,N)/( - - - ) gegen 1 strebt. 
Nwp N 

(Mathematisch interessierte Leser mögen dies a ls  anregende Denkaufgabe verstehen. ) 

Folgerung: Für große N sind Zähler und Nenner praktisch gleich. Die Verhältnisse 

bei mittelgroßem N lassen sich aus der folgenden Tabelle ablesen. Die obere Hälfte 

der Tabellenfelder weist den Wert für (1/N W P)-(1/N) aus, in der unteren Hälfte 

stehen jeweils die Werte für K(p, N): 

Man beachte, daß mit wachsendem N die Abweichungen zwischen (1/N k p) - ( 1 / ~ )  

und K(p,N) - allerdings in starker Abhängigkeit von p - sehr klein werden. 

Cy 

Insgesamt kann also gesagt werden, daß bei Mittelwertschatzern Y, die mit Hilfe 

des "binomial sampling" gewonnen werden, schon bei relativ geringen Fallzahlen 

in der Auswahlgnindlage die mittleren quadratischen Abweichungen vom wahren 

Wert denjenigen gut entsprechen, die sich bei vergleichbaren einfachen Zufalls- 

stichproben (ohne Zurücklegen, mit fester Größe) ergeben. 
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Anhang C 

Wie im vierten Abschnitt angekündigt, wird irn folgenden ein OSIRIS-SETUP ange- 

geben, mit dessen Hilfe aus einer Datei mit 912 Fällen eine einfache Zufallsstich- 

probe der Größe 110 gezogen werden kann. Pro Fall enthalt die Datei 12 Variablen. 

Die wie im Anhang A anzufügende "Stichprobenvariable" R13 hat genau 110 mal den 

Wert Eins und genau 802 mal den Wert Null: 

ZWEI FILZ -KOMMANDOS 1 
FUER DIE EINGABEFILES 

Systemabhangig ! 

ZWEI FILE-KOMMANDOS 1 
FUER DIE AUSGABEFILES 

$RUN TRANS 

$RECODE 

CARRY(R1, RB) 

R3 =RAND (0,2147483647) 

R4 =R3/214 7483647 

R5 ~ ( 9 1 2  - R l )  * R4 

IF R5 GE R6 THEN R13 = # 

CELSE R13 = 1 AND R2 = R2 + 1 

$SE TUP 

TITLE 

TRAN, WIDTH = 1 * 

R13 * 
Die Zahl 2147483647 = z3l - l  wird aus technischen Gründen als die größte ganze 

auf den Maschinen SIEMENS 4004 und IBM 360/370 darstellbare Zahl gewählt. 

Für die Behandlung stichprobentheoretischer ~roblemstellungen ist bei ZUNLA 

Hans-Peter Kirschner verantwortlich, der auch diesen Artikel verfaßt hat. 
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MITTEILUNGEN AUS DER COMPUTERABTEILUNG 

Wie in früheren Ausgaben der ZUMANACHKICHTEN wollen wir weiter darüber 

informieren, ob und zu welchen Bedingungen bestimmte Programmpakete von 

ZUMA oder aber unmittelbar über die Hersteller bezogen werden können. 

Zusatzinformationen über bereits beschriebene Programmsgsteme 

1. 

Für  die neue MDS Version gelten immer noch die Angaben in den ZUMANACH- 

RICHTEN 1. Die Benutzerdokumentation ist aber für diese Version des Pakets 

überarbeitet worden und kann von der 

Program Library Unit 
University of Edinburgh 
18 Buccleuch Place 
Edinburgh EH8 9 LN 
Scotland 

bestellt werden. Die Dokumente sind als "Inter-Universityhesearch 

Councils Series Report Numbers 31-41" zu bestellen. 

2. TEXTPACK 

Eine neue maschinenlesbare Benutzerdokurnentation für die Siemens BS2000 

und IBM OSDS Versionen von TEXTPACK liegt jetzt vor. Dieses Manual 

wird als Bestandteil des Pakets weitergegeben, kann aber auch getrennt 

kostenlos bei ZUMA bestellt werden. 

3 .  E FA P II/LISRE L N 

Die neuesten Versionen von EFAP und LISREL sind vor kurzem bei ZUMA 

eingetroffen. Wir beabsichtigen, beide Programme vor Jahresende auf der 

Siemens unter BS2000 zu implementieren. Für die Weitergabe gelten noch die 

Angaben über EFAP und LISRE L I11 in den ZUMANACHRICHTEN 2. Benutzer- 

dokumentationen für EFAP I1 und LISREL IV müssen vom 

International Educational Services 
c/o Mrs Ruth A Yates, Business Manager 
P.O. Box A 3650 
Chicago, Illinois 60690, U. S.A . 

bestellt werden. 
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COCOA 

COCOA ist ursprünglich als Programm für linguistische und literaturwissen- 

schaftliche Analysen vom "Atlas Computer Laboratory" (Cardiff) entwickelt 

worden. Durch seine einfache Handhabung und seine große Flexibilität bietet 

e s  sich aber darüber hinaus für andere wissenschaftliche Textanalysen an. 

Einfachheit wurde durch eine einheitliche Syntax für den Aufruf aller Unterpro- 

gramme und Flexibilität durch Parameter~teue~rung aller wichtigen Optionen 

erreicht (so gibt e s  vier unterschiedliche Sortierprogramme und mindestens 

sechs Key-Word-In-Context-Routinen). 

Zwei Analyseformen sind in COCOA möglich: 

a )  Zerlegen eines Textes in einzelne Elemente (Worte) und Zählen des 

Auftretens unterschiedlicher Elemente (Sortierprogramm); 

b) Suchen bestimmter Elemente im Text und Ausdruck dieser Elemente 

im jeweiligen Kontext (KWIC, Information Retrieval). 

Damit sind, bis auf das Auszählen der Häufigkeit von Wortlisten, alle auch für 

$ozialwissenschaftliche Inhaltsanalysen notwendigen Operationen abgedeckt. Die 

bei Z UMA derzeit implementierte Version ist in USA SI FORTRAN programmiert. 

Hierdurch entstehen relativ lange Verarbeitungszeiten. Daher ist COCOA für die 

Verarbeitung größerer Textmengen weniger geeignet. COCOA wird aus diesem 

Grund bei ZUMA eher für Lehrveranstaltungen und Entwicklungsarbeiten an 

inhaltsanalytischen Wörterbüchern eingesetzt. Hier kommen allerdings dann die 

in der Folge beschriebenen Möglichkeiten COCOAs voll zum Tragen. 

1. Identifikatoren 

Textsegmente werden in COCOA durch alphanumerische Identifikatoren 

(Schlüsselworte) gekennzeichnet. Die Zahl der Identifikatoren ist nur von 

der Speicherkapazität der jeweils benutzten Maschine abhängig (Länge von 

Arrays). Identifikatoren werden durch frei  vereinbarte Sonderzeichen im 

laufenden Text markiert. Mittels der Deskriptoren können bestimmte Text- 

segrnente für Sort- oder KWIC-runs spezifiziert werden. 
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Sortieroptionen 

Neben den Sortieroptionen nach der alphabetischen Reihenfolge oder nach 

der Häufigkeit gibt e s  in COCOA noch zwei weitere Sortiermöglichkeiten: 

a )  Sortieren in umgekehrter, alphabetischer Reihenfolge - Worte werden 

nicht nach dem Auftreten der Buchstaben von links nach rechts, sondern 

von rechts nach links, also von der Endung her sortiert (z. B. ' vorwärts- 

sortiert' : AGAIN, AMERICA , AN - 'umgekehrtsortiert' : AMERIW, M, 
AGAIN). Die umgekehrte Sortierung kann in der Inhaltsanalyse ein gutes 

Hilfsmittel für die Entwicklung von Suffixroutinen sein, da bei dieser Art 

der Anordnung alle Worte mit gleicher Endung hintereinander aufgelistet 

werden. 

b) Frequenzprofil (Zipfsche Kurve) - 
Hier wird in einer Tabelle erfaßt, welchen Anteil bestimmte Worthäufig- 

keiten in einem Text an der Gesamthäufigkeit aller Worte haben (In einem 

Text haben z. B. 20% aller Worte die Häufigkeit ' 1', und alle diese Worte 

haben einen Anteil von 60% an den im Text überhaupt auftretenden Wort- 

formen (Types)). Frequenzprofile sind globale Deskriptionen von Texten, 

mit deren Hilfe man U. a. die Ähnlichkeit von Texten in einer ersten 

Näherung bestimmen kann. 

KWIC - Listen 

Gewöhnlich haben KWIC Programme eine fest vorgegebene Kontextlänge, 

und zumeist steht das Schlüsselwort in der Mitte der Druckzeile. Dies ist  

natürlich auch in COCOA möglich, doch darüber hinaus gibt e s  noch folgende 

Optionen: 

a ) Variable Begrenzung des Kontextumfanges - 

In COCOA kann der Kontext eines Schlüsselwortes bis zu drei Druckzeilen 

umfassen. Innerhalb dieses maximalen Bereiches kann der Benutzer den 

Kontext durch frei  vereinbarte Begrenzungszeichen einschränken (z . B. 

'%' oder ' . ' - mit letzterem ist  eine KWIC-Liste auf Satzebene möglich). 
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b) Variable Begrenzung des Suchbereiches durch Alphabet und/oder Häufigkeit - 

Neben der 0.a. Begrenzung durch Identifikatoren kann der Suchbereich 

eines runs durch einfache Alphabetdefinition (statt ' A  - Z'  nur ' A  - F ' )  

und/oder durch Festlegung von Häufigkeitsgrenzen ('nur die Worte mit 

einer Häufigkeit zwischen 3 und 15' ) eingeschränkt werden. 

C )  Lemmatisierung - 
Der Benutzer kann Wortlisten eingeben, durch die unterschiedliche Wort- 

formen als 'gleich' definiert werden und in der KWIC Liste hintereinan- 

der aufgeführt werden (z. B. alle Formen von ' gehen' ). 

d) Suffixe als Schlüsselworte - 

Suffixe können als eigene Schlüsselworte eingegeben werden, so daß eine 

KWIC Liste bestimmter Endungsformen entsteht (z. B. alle Worte, die 

auf 'en' enden). 

e )  Kookurrenz (gemeinsames Auftreten von Wortpaaren) - 
Der Benutzer kann Paare von Worten definieren und festlegen, daß nur dann 

ein Eintrag in die KWIC Liste erfolgt, wenn das zweite Wort in einem Ab- 

stand von nicht mehr a ls  X Worten auf das erste Wort folgt (z. B. bei 

' Haus 1 Hof' erfolgt nur dann ein E intrag, wenn zwischen 'Haus ' und 

' Hof' nicht mehr als 1 Wort steht). 

f )  Sortieren der KWIC Liste - 

Üblicherweise erfolgt in KWIC Listen der Ausdruck eines Schlüsselwortes 

in seinem Kontext in der Reihenfolge, in der das Schlüsselwort im Text 

auftritt. COCOA bietet hierzu zwei Alternativen: 

a )  Die Reihenfolge richtet sich nach der alphabetischen Sortierung des 

rechts vom Schlüsselwort stehenden Kontextes (z. B. se i  das Schlüssel- 

wort 'BUNDESREPUBLIK' , dann steht in der Liste jedes Auftreten 

von ' BUNDESRE PUBLIK DEUTSCHLAND' vor den E inträgen 

' BUNDE SREPUBLIK ÖSTERREICH' ). 

b) Die Reihenfolge richtet sich nach dem links vom Schlüsselwort 

stehenden Kontext. 
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g) Alphanumerische Ausgabe der Identifikatoren - 

Beim Ausdrucken der KWIC Liste können außer der Ausgabe ' Zeilen- 

nummer ' beliebige weitere, natürlich im Text vorfindbare, Identifikatoren 

für den KWIC-Listen-Ausdruck vereinbart werden (z.B. 'Verfasser', 

'Titel ' ,  'Datum' usw. ). Dies erleichtert dem Benutzer die Lokali- 

sierung von Textstel'len, da e r  anders als 2.B. bei TEXTPACK, nicht 

nur Identifikationsnummern sondern auch Namen im Ausdruck wieder- 

findet. 

4. Freie Alphabetdeklaration 

E s  ist  in COCOA möglich, sämtliche Schriftsprachen, sofern sie in 

Ketten der Zeichen eines Rechners umkodiert werden können, abzuarbeiten. 

So kann der Benutzer vereinbaren, daß das Zeichen '5' in einem Text für 

'Umlaut' steht oder daß die Zeichenfolge 'a2' für 'alpha' steht. Mit 

dieser Option können aber nicht nur andere Alphabete bearbeitet werden, 

sondern auch zusätzliche Informationen via pre-editing dem Text beigefügt 

werden. 

5. Kompatibilität 

COCOA ist durch die ausschließliche Programmierung in USASI FORTRAN 

sehr kompatibel. Aus diesem Grunde ist ZUMA derzeit bemüht, die 

Rechte zur Weitergabe COCOAs zu erhalten. 

Für  Fragen steht Ihnen Peter Ph. Mohler gerne zur Verfügung. 
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Arbeitstreffen zu Problemen inhaltsanalytischer Forschung. 

Vom 18. bis 29. September 1978 hat ZUMA einen Workshop zum Thema "Elektronische 

Inhaltsanalyse" abgehalten. Über diesen Workshop wird in den ZUMANACHRICHTEN 4 

ausführlich berichtet werden. 

Durch den ZUMA -Workshop wurden jedoch auch eine Reihe von Aktivitäten ausgelöst, 

auf die wir bereits an dieser Stelle hinweisen möchten. 

1. Im Rahmen des Deutschen Soziologentages 1979 in Berlin wird am 19.4.1979, 

15.00 - 18.00 Uhr, eine Veranstaltung zum Thema ~Forschungsfelder computer- 

unterstützter Inhaltsanalyse" stattfinden. Hier sollen Problemkreise in der Sozio- 

logie, der Kommunikationswissenschaft und der Psychologie abgesteckt werden, 

die mit dem Instrument der Inhaltsanalyse in besonders erfolgversprechender 

Weise angegangen werden können. Interessenten, die zu dieser Veranstaltung 

beitragen möchten, werden gebeten sich mit : Hans D. Klingemann, ZUMA, 

in Verbindung zu setzen. 

2. Auf ihrem letzten Treffen hat die Sektion Methoden der Deutschen Gesellschaft 

für Soziologie beschlossen, die Herbsttagung 1979 in Hamburg (5. /6. Oktober 1979) 

unter das Thema "Methodik der Inhaltsana'lyseH, zu stellen. Damit kann die auf 

dem Soziologentag unter inhaltlichen Aspekten aufgenommene Debatte mit einer 

primär methodisch ausgerichteten Diskussion fortgesetzt werden. Interessenten 

an dieser Veranstaltung können sich wenden an: Jürgen Friedrichs, Institut für 

~ o z i b l o ~ i e  , Universität Hamburg, Sedanstraße 19, 2000 Hamburg 13.  
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Erneute Bitte an Sie zur Mitarbeit bei der Sammlung von Meßinstrumenten 

aus der sozialwissenschaftlichen Einstellungsforschung 

In den ZUMANACHRICHTEN 2 wurden die Leser gebeten, Informationen über 

von ihnen selbst entwickelte bzw. ins Deutsche übersetze Meßinstrumente aus 

allen Bereichen der sozialwissenschaftlichen Einstellungsforschung an ZUMA 

weiterzuleiten. 

Leider liegt die Zahl der bisher bei ZUMA eingegangenen Antworten weit unter 

der von uns vermuteten Zahl der für die geplante Publikation infragekommenden 

Meßinstrumente. 

Wir möchten Sie daher heute erneut um Kooperation bei diesem Projekt bitten. 

Direkte Informationen über nur in Spezialzeitschriften bzw. nur in Buchpubli- 

kationen abgedruckte Meßinstrumente sind für uns besonders wichtig, da ange- 

sichts der großen Zahl solcher Publikationen bei diesen eine systematische 

Sammlung praktisch unmöglich ist. 

Bitte teilen Sie uns Informationen über Ihre Meßinstrumente aber auch dann mit,  

wenn diese Ihrer Meinung nach in allgemein bekannten Publikationen mit einem 

hohen Verbreitungsgrad zu finden sind. Dies erleichtert uns die Arbeit und ver- 

hindert, daß wichtige Instrumente möglicherweise übersehen werden. 

Zu diesem Zweck ist in diesem Heft nochmals der Kurzfra~ebogen, mit dem 

Sie uns informieren können, eingeheftet (S. 49f ). 

Für  Rückfragen steht Ihnen gerne Ursula Hoffmann-Lange zur Verfügung. 
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F R A G E B O G E N  ZUM G E P L A N T E N  HANDBUCH 

"E instellungsmessungen in der Umfragefor schung" 

I 

I 
2. Institut bzw. Privatadresse: - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - I 

I 

I 

I 
3.  Kurzbeschreibung des Meßinstrumentes: - - - - - - - - - - - - - - - - 

I 
I 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

I 

I 

5. Jahr der EntwicMung des Instrumentes: - - - - - - - - - - - - - - - I 

I 
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I 

7. Population, an der das Instrument erprobt wurde 

I (falls mehrere Anwendungen, nur größte Population angeben). 

I 
b) Auswahl der Befragten: 

I 

I Willkürlich ausgewählte Gruppe von VP ( 1 I 

Gezielt ausgewählte Gruppe von V P  ( ) 

I Zufallsstichprobe 
I 
I C) Größe: 

Bis 50 V P  

51 - 200 V P  

I mehr a ls  200 VP ( ) I 

I I 

1 8. Auf welche Zielpopulation ist das Instrument Ihrer Meinung nach anwendbar? I 
I I 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I I 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

I 1 

I I 

I 
9. Welche Berechnungen zur Bestimmung der Güte des Meßinstrumentes bzw. 

I 

I der Skaleneigenschaften sind vorgenommen worden ? I 
I I 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I I 

I 10. Existiert(e) ein maschinenlesbarer Datensatz? 
I 
I nein 
I 
I ja, aber nicht mehr zuganglich I 
I ja, zugänglich bei: I 
I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
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In eigener Sache 

Im Jahre 1978 haben sich bei ZUMA so starke personelle Veränderungen ergeben, 

daß e s  angebracht erscheint, darüber kurz zu berichten (vgl. dazu auch die Personal- 

Tabelle in der ZUMA-Broschüre, Mannheim 1977, S. 25). 

Aus der wissenschaftlichen Leitung des Instituts sind zum 14. April 1978 Erich Weede 

und zum 1. Mai 1978 Franz Urban Pappi ausgeschieden. Erich Weede nahm einen Ruf 

auf eine H-3 Stelle für Soziologie an der Universität zu Köln an. Seine Nachfolge bei 

ZUMA hat mit Wirkung vom 1. September 1978 Bernd Wegener, der schon seit drei 

Jahren bei ZUMA arbeitet, angetreten. Franz Urban Pappi nahm einen Ruf auf einen 

Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Kiel an, nachdem e r  zunächst einen Ruf 

an die Bundeswehrhochschule München abgelehnt hatte. Ein Nachfolger für Herrn Pappi 

ist bisher noch nicht eingestellt worden; erfolgversprechende Verhandlungen mit einem 

qualifizierten Bewerber stehen allerdings kurz vor dem Absch'luß. 

ZUMA verlassen hat ferner Klaus Schönbach, der bisherige Leiter der Vercodungs- 

abteilung, der ab 1. Mai eine Stelle als akademischer Rat an der Universität Münster 

innehat. Sein Nachfolger ist  Werner Früh, wie Klaus Schönbach Publizistikwissen- 

schaftler. Herr Früh hat in Mainz promoviert. 

Der geschäftsführende Direktor von ZUMA, Max Kaase, hatte Anfang 1978 einen Ruf 

als Full Professor und Chairman des Department of Political Science an der Boston 

University, USA, erhalten. Herr Kaase hat diesen Ruf allerdings nach kurzer Bedenk- 

zeit abgelehnt. 

Als neuer Projektleiter hat Peter Ph. Mohler seine Arbeit bei ZUMA am 

14. August 1978 aufgenommen. Seine inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte sind sozio- 

politischer Wandel und Systemtheorien; im methodischen Bereich arbeitet e r  beson- 

ders auf dem Gebiet der Inhaltsanalyse. Promoviert hat Herr Mohler in Giessen. 

Schließlich hat sich auch die ZUMA-Feldabteilung ab 17. Mai 1978 durch einen 

weiteren Mitarbeiter verstärkt: Peter Prüfer, Diplom-Psychologe mit Mannheimer 

Examen. 
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A D R E S S E N P F L E G E  

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

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

Straße /Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Ich habe noch einen Interessenten für Sie. 

Senden Sie die ZUMANACHRICHTEN bitte an: 

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vorname . . .  0 . . 0 . . . . . . 0 . . 0 . . . . . . . 0 .  

Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Noch eine Bitte: Falls Sie die ZUMANACHRICHTEN nicht mehr zugesandt bekommen 

wollen, teilen Sie uns das bitte mit, damit wir Sie aus der Kartei streichen können. 



ZUMA 






