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Forschungsstatistiken zeigen, daß derzeit bei ungefähr einem Drittel in der Bundes- 

republik durchgeführter sozialwissenschaftlicher Forschungsprojekte inhaltsanaly- 

tische Verfahren in mehr oder weniger großem Umfang eingesetzt werden. Kaum 

mehr a ls  ein Viertel dieser Projekte verwendet allerdings explizit algorithmisierte 

(d. h. für den EDV-Einsatz geeignete) Verfahren der Textklassifikation (MOCHMANN 

& IMMER, 19 79). Wir meinen, daß der Grund für den geringen Anteil von Inhalts- 

analysen, die sich maschineller Hilfsmittel bedienen, in mangelnder Information 

über CU1 und einer Fehleinschätzung ihrer Möglichkeiten zu suchen ist. Nach 

' Nachrichtenwerte und Computerunterstützte Inhaltsanalyse' in den ZUMANA CH- 

RICHTEN Nr. 2 soll deswegen hier ein weiteres Beispiel für den sinnvollen und 

im Vergleich zu konventionellen ('manuellen' ) Inhaltsanalysen nutzbringenden Ein- 

satz automatisierter Verfahren in der Hoffnung dargestellt werden, damit einen 

Beitrag zur Verbesserung der Kommunikation in diesem Bereich zu leisten. 

Mangelnde Kommunikation dürfte im übrigen nicht die einzige Ursache nur spora- 

discher Nutzung der Möglichkeiten automatischer Inhaltsanalyse sein. Es fehlen 

- zumindest in der BRD - außerdem die institutionellen Voraussetzungen für eine 

größere Verbreitung. So fehlen nach wie vor Forschungseinrichtungen und Daten- 

archive mit primär inhaltsanalytischer Ausrichtung und damit die Grundbedingungen 

für langfristige Forschungsperspektiven. Daneben mangelt e s  auch an leicht expor- 

t ierbarer Software, also an Datenanalysepaketen, die Texte mit Hilfe standardi- 

sierter Techniken erschließen können. Inhaltsanalytische Technologien, wie etwa 

der GENERAL INQUIRER (STONE et al. , 1966) und WORDS (IKER + HARWAY, 

1969) können wegen sprachspezifischer Probleme nicht so problemlos übernommen 

werden wie die Analysepakete (z.B. SPSS und OSIRISS) für numerische Datenver- 

arbeitung. Damit fehlen nicht zuletzt auch wichtige Hilfsmittel für die praktische 

datenbezogene Ausbildung im Bereich der inhaltsanalystischen Methodologie. 

' ~ i e s e r  Beitrag über ein spezielles Anwendungsgebiet computerunterstützter Inhalts- 
analyse ersetzt stellvertretend einen ausführlicheren Bericht über den ZUMA- 
Workshop "Elektronische Inhal t~analyse~~ im September 1978. Der sich anschließende 
Beitrag gibt in diesem Zusammenhang einen Überblick über verfügbare deutsche 
Diktionäre. 
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Hier und da sind al'lerdings auch Fortschritte zu verzeichnen. In Ulm wird z.B. 

gegenwärtig eine Datenbank für Texte aus der Psychoanalyse aufgebaut (GRÜNZIG, 

1979). In Münster sollen größere Bestände von Zeitungen und Zeitschriften in 

maschinenlesbare Formate übertragen werden (SCHÖNBACH, 1979), und bei ZUMA 

werden im Rahmen unserer Möglichkeiten sowohl Analysepakete (derzeit TEXTPACI 

und COCOA) als auch eine Reihe von Diktionären (Klassifikationsschemata) bereit- 

gestellt. 

OFFENE VERS. GESCHLOSSENE FRAGEN 

Bei seinen Arbeiten zur Methodenentwicklung hat sich ZUMA auch der Frage zuge- 

wandt, ob der Einsatz von CU1 im Bereich der Umfrageforschung Erfo'lg verspricht. 

"Textdaten" werden in Umfragen immer dann produziert, wenn den Befragten eine 

' offene' Frage vorgelegt wird, zu der sie frei ,  d. h. mit eigenen Worten, Stellung 

nehmen sollen. 

In den frühen Jahren der Umfrageforschung gab e s  eine oft dogmatisch geführte 

Diskussion über den Nutzen offener oder geschlossener Frageformulierungen. Von 

dieser Kontroverse, die Paul F. LAZARSFELD bereits 1944 auf ihren harten Kern 

reduzierte, ist heute nicht mehr viel zu spüren. (LAZARSFELD, 1944: 38 - 60). 

Man ist sich einig, daß beide Frageformen spezifische Vor- und Nachteile 

besitzen, die sie für unterschiedliche Meßprobleme unterschiedlich gut geeignet 

sein lassen (SCHEUCH, 1967: 146 - 147). Generell ist zu sagen, daß die geschlos- 

sene F rage a ls  Meßinstrument angemessen ist , wenn sich die Strukturierung des 

zu messenden Sachverhalts im Bewußtsein des Befragten mit der vom Forscher 

vorgenommenen Einengung der Reaktionsmöglichkeiten durch die Formulierung 

bestimmter Antwortalternativen deckt. Ist dies nicht der Fall, so  empfiehlt sich 

die Verwendung der offenen Frage. 

Diese generellen Hinweise sollen nicht verdecken, daß e s  innerhalb beider Katego- 

rien höchst unterschiedliche Fragentypen gibt. Die Vertrautheit der Befragten mit 

dem angesprochenen Themenkreis (Erinnerungsleistung, Verbalisierungsfahigkeit) 

und die Komplexität des Stimulusobjekts (Dimensionalität der Beantwortungsmöglicl 

keiten) sind nicht an die Form der Frage gebunden. Deshalb ist sowohl für die 
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offene als auch für  die geschlossene Frage eine große Variationsbreite im Schwierig- 

keitsgrad der Beantwortung festzustellen. Die in der Literatur zu findende Diskussion 

der Vorzüge und der Nachteile einer Verwendung offener Fragen bezieht sich in der 

Regel auf Fragen mit hohem Schwierigkeitsgrad und komplexem Stimulusobjekt. Läßt 

man diese Einschränkung gelten, so wird a ls  Vorteil der offenen Frage gewertet, daß 

a )  die Antworten des Befragten durch vorgefaßte Meinungen des Forschers 

nicht verzerrt werden, 

b) die Einstellungen des Befragten nuancierter und vollständiger erfaßt 

werden können, und 

C) die Möglichkeit überraschender Einsichten größer ist. 

Als Nachteile werden angeführt: 

a )  die Abhängigkeit des erhobenen Materials von der Qualität der 

Interviewer, und 

b) die Schwierigkeiten der quantitativen Analyse der aufgezeichneten 

Reaktionen der Befragten (SCHEUCH, 1967: 146). 

Einmütigkeit besteht darin, daß offene Fragen einen höheren Aufwand erfordern; 

ein prinzipieller Einwand gegen die offene Frage kann daraus allerdings nicht abge- 

leitet werden. Die angeführten Nachteile haben dazu beigetragen, daß in der Praxis 

geschlossene Fragen häufig auch dann vorgezogen werden, wenn die methodischen 

Argumente für eine Verwendung offener Fragen sprechen. 

KONVENTIONELLE VERS. MASCHINELLE CODIERUNG 

Für  die Probleme, die bei der Codierung der Antworten auf offene Fragen entstehen, 

gibt SCHUMAN (1974) ein drastisches Beispiel. Schurnann verglich Praktiken der 

Kinderpflege in den Jahren 1953 und 1971. Bei gleicher Fragestellung und gleichem 

Codierschema ergab sich ein theoretisch und statistisch signifikanter Unterschied, dem 

SCHUMANN allerdings mißtraute.. E r  ließ die noch verfügbaren Antworten der 

Umfrage aus dem Jahre 1953 durch die Codierer, die das Datenmateria'l aus dem 

Jahre 1971 verschlüsselt hatten, noch einmal verschlüsseln. Der Unterschied 



verschwand, ein Sachverhalt, der sich bei Verwendung computerunterstützter Ver- 

fahren nicht ergeben hätte. 

FRISBIE/SUDMAN (1968) haben im Rahmen des National Opinion Research Centers 

der Universität von Chicago als erste mit dem Einsatz computerunterstützter 

Techniken in der Umfrageforschung experimentiert. Sie haben &bei auf den an der 

Harvard Universität entwickelten General Inquirer zurückgegriffen (STONE 

e t  al, 1966 ). Für die Zwecke ihrer Analyse haben sie das Harvard 111 General 

Inquirer Dictionary um einige Kategorien (tags) erweitert. 

In ihren Experimenten beschäftigten sie sich mit drei unterschiedlichen Problemen: 

1. mit der Vercodung manifester Inhalte von Antworten auf Fragen, die üblicher- 
weise sehr lange Listen für Antwortvorgaben bzw. für die Vercodung der Ant- 
worten erfordern (list information responses). 
Beispiel: What kind of work do you do? 

2. init der Vercodung manifester Inhalte von Antworten auf Fragen, die ein 
bestimmtes Thema ansprechen (thematic responses). 
Beispiel: Everybody these days has some things he worries about - some big, 
some small. What about the big things? What would you say has worried you 
o r  been on your mind most in the past few weeks? 

3 .  mit der Vercodung latenter Inhalte von Antworten auf Fragen, die ein 
bestimmtes Thema ansprechen (latent responses). 
Beispiel: What have you been concerned about recently? 

Die Ergebnisse zeigten wenig Schwierigkeiten im Hinblick auf die Vercodung der 

manifesten Inhalte der Antworten. Nach FRISBIE und SUDMAN bedürfen lediglich 

zwischen 10% und 15% der "list information responses" einer interpretierenden 

Bearbeitung durch konventionelles Vercodungspersonal. 

Ein Vergleich zwischen den Resultaten manueller und computerunterstützter 

Vercodung von Antworten auf themenbezogene offene Fragen nach ihrem mani- 

festen Inhalt ergab eine Übereinstimmung (=korrekte Vercodung) von 84%, d.h. 

16% der Codes stimmten nicht überein. Bei diesen nicht übereinstimmenden Ver- 

codungen traf die computerunterstützte und die manuelle Methode zu je 50% die 

korrekte Kategorie. Beide Vorgehensweisen erbrachten also 92% korrekte Code- 

zuweisungen und damit keinen Unterschied im Hinblick auf die Qualität der 

Verschlüsselung. 
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Die Verwendung des modifizierten Harvard 111 Genera'l Inquirer Dictionary (National 

Opinion Research Center Idiomatic Dictionary) für die Vercodung latenter Inhalte 

der Antworten erwies sich a ls  problematisch. Zwischen Befragten, die sich zu 

einem unterschiedlichen Grade persönlich Sorgen machten (a lot, not very much, 

never) , ergaben sich ebensowenig interpretierbare Differenzen im Hinblick auf 

die Verwendung bestimmter Konzepte (ro'les , status ; social , physical things; 

socia'l areas,  behavior; psychological themes; denial) wie zwischen solchen Befragten, 

die auf einem "positive bzw. negative feeling index" (BRADBURN/CAPLOVITZ 1965: 

15 - 24) unterschiedliche Positionen einnahmen (high, low). Lediglich Personen, deren 

Antworten einen hohen Grad von Affekt aufwiesen, zeigten sich eher personenorien- 

t iert  als solche, die weniger affektiv antworteten. Die interessanteste Feststellung 

bestand darin, daß die Befragten mehr über ihre Sorgen sprachen (d. h. mehr Wcirter 

für die Beantwortung der Frage benötigten), die einen hohen Wert im Hinblick auf 
* 

irgendeine der angeführten Fragen oder Skalen erreichten (worried a lot; high posi- 

tive feelings; high negative feelings; high affect level). FRISBIE und SUDMAN 

vermuten, daß die enttäuschenden Resultate bei dem Versuch, latente Dimensionen 

zu vercoden, weniger an der Verfahrensweise als an der Entwicklung tragfähiger 

Konzepte liegt: "Unfortunately, a s  in this case,many an attractive conceptualization 

will probably fade in the bright glare of the empirical results" (FRISBIE/SUDMAN 

1968: 230). 

Insgesamt kommen FRISBIE und SUDMAN zu positiven Schlußfolgerungen, was die 

technische Seite ihrer Erfahrung mit computerunterstützter Vercodung offener 

Fragen angeht. Sie weisen aber auch zu Recht auf die finanzie'llen Investitionen 

hin, die nötig sind, um ein solches System zu entwickeln. Unter dem Aspekt 

einer 'langfristigen Nutzung kommen sie jedoch auch im Hinblick auf die finanzielle 

Seite der computerunterstützten Vercodung zu einer positiven Beurteilung. 

"To summarize, we have shown that we can do a s  well using computer a s  manual 

methods to code free-response information; that the computer method can be very 

expensive if put only to limited use, but less  expensive than manual methods if used 

repeatedly; and that the computer has several advantages over manual coding 

methods" (FRISBE/SUDMANN 1968: 225). 



BERUFSCODIERUNGEN 

Für  seine eigenen Forschungen auf diesem Gebiet der Me thodenentwicklung 

verwendet ZUMA das Textanalysesystem TEXTPACK (HÖHE et al. , 1978). 

Dieses System wird von ZUMA gewartet und an Interessenten weitergegeben. 

Anknüpfend an die Überlegungen von FRISBIE und SUDMAN haben wir uns zu- 

nächst dem Problem der computerunterstützten Bearbeitung von Listeninfor- 

mationen zugewendet. Dabei ging e s  um die Verschlüsselung von Be- 

rufstätigkeiten, eine Angabe, die in nahezu jeder Umfrage vorkommt. Zwei 

Klassifikationsschemata für die Vercodung von Berufstätigkeiten wurden opera- 

tional definiert: Die Internationale Standardklassifikation der Berufe (ISCO), 

die von der International Labour Organization in Genf verwendet wird (291 Kate- 

gorien) und die Klassifikation beruflicher Tätigkeiten nach der Systematik des 

Statistischen Bundesamtes (328 Kategorien). Das computerunterstütze Verfahren 

ist  der konventionellen Verschlüsselung in vieler Hinsicht überlegen und hat sich 

im Forschungsalltag des Intituts bewährt, wle wir an anderer Stel'le ausführlich 

berichtet haben, (KLINGEMANN/SCHÖNBACH, 1977; SCHÖNBACH/KLINGE MANN, 

1978; SCHÖNBACH 1977). 

DER PARTE I-IMAGE -DIKTIONÄR 

Ermutigt durch die Ergebnisse dieser Arbeiten haben wir uns danach dem Problem 

der computerunterstützten Vercodung manifester Inhalte von Fragen zugewandt, 

die ein bestimmtes Thema ansprechen (thematic responses). Dabei haben wir 

a ls  Testobjekt ein Klassifikationsschema gewählt, für das maschinenlesbare 

Textdaten aus anderen, nicht von ZUMA getragenen Forschungsaktivitäten be- 

reits vorlagen. Dieses komplexe Klassifikationsschema wurde zunächst für die 

konventione'lle Verschlüsselung der Einstellungen zu politischen Parteien 

in Deutschland entworfen (KLINGEMANN, 1976). Seine Bedeutung 

gewinnt e s  im Zusammenhang mit Fragestellungen, die sich auf die Erforschung 

der Einstellungskomponenten der Wahlentscheiching richten. Forschungsprobleme 

dieser Art wurden in den USA vor allem von STOKES (1958, 1966) unter Ver- 

wendung von Daten bearbeitet, die mit Hilfe von offenen Fragen nach den guten 
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und den schlechten Seiten der politischen Parteien erhoben wurden. Die Ergebnisse 

dieser Untersuchungen haben die empirische Wahlforschung außerordentlich be- 

fruchtet. 

Die Entwicklung des deutschen Klassifikationsschemas baut auf den Arbeiten 

des Center for Political Studies, ISR, Universily of Michigan, auf, geht in 

seiner Systematik jedoch über das in den USA verwendete Schema weit hinaus. 

E s  basiert auf dem 'Argument' , als  kleinste Einheit der Versc~lüsselung. 

Dabei werden die folgenden Aspekte unterschieden: 

a )  Der Typ der Eigenschaft der politischen Partei .  

b) Die Einstellung des Befragten zu dieser Eigenschaft (positivhegativ). 

C)  Die Art der Verknüpfung der so bewerteten Eigenschaft mit der 
politischen Partei  (assoziativ/dissoziativ) . 

d) Die zeitliche Gültigkeit des Arguments. 

Dabei fo'lgt aus der Verknüpfung von 'b' und ' C '  die Einstellung des 

Befragten zu der politischen Partei ,  soweit e s  das betrachtete Argument 

betrifft. 

Unser Operationalisierungsversuch für die computerunterstützte Verschlüsselung 

bezieht sich zunächst auf die Erfassung des Typs der Eigenschaften, die mit 

den politischen Parteien in der Vorstellung der Bevölkerung verbunden werden. 

In Tabelle 1 ist die Typologie der Eigenschaften, die wir operational definiert 

haben, abgebildet. 
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TAB. 1 

TYPOLOGIE DER EIGENSCHAFTEN VON POLITISCHEN PARTEIEN - 

I SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN 

1 IDEOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN 

11 LINKS 
12 PROGRESSIV 
13 DEMOKRATISCH 
14 LIBERAL 
15 KONSERVATIV 
1 6  RADIKAL 
17 CHRISTLICH 

10 SONSTIGE IDEOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN 

2 EIGENSCHAFTEN BEZOGEN AUF SOZIALE GRUPPEN 

KIRCHEN 
OBERSCHICHT 
MITTE LSCHICHT 
UNTERSCHICHT 
DAS VOLK 
ALTE LEUTE 
JUNGE LEUTE 

SOKSTIGE AUF SOZIALE GRUPPEN BE ZOGENE EIGENSCHAFTEN 

3 EIGENSCHAFTEN BE ZOGEN AUF INNENPOLITIK 

WIRTSCHAFTSPOLITIK 
LOHN- UND PREISPOLITIK 
ARBEITS- UND BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK 
SOZIA LPOLITIK 
STEUERPOLITIK 
BILDUNGSPOLITIK 
INNERE SICHERHEIT, RUHE UND ORDNUNG, R E  CHTSPOLITIK 
BUNDESWEHR 
INNENPOLITIK ALLGEMEIN 

30 SONSTIGE AUF INNENPOLITIK BEZOGENE EIGENSCHAFTEN 

4 EIGENSCHAFTEN BEZOGEN AUF AUSSENPOLITIK 

41 DEUTSCHLANDPOLITIK 
42 OSTPOLITIK 
43 WEST- UND B~NDNISPOLITIK 
44 EUROPÄISCHE EINZE LSTA ATEN 
45 DRITTE WELT 
46 AUSSENPOLITIK A LLGE ME IN 

40 SONSTIGE AUF AUSSENPOLITIK BEZOGENE EIGENSCHAFTEN 
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5 EIGENSCHAFTEN BEZOGEN AUF REGIERUNG, OPPOSITION UND PARTEI 

51 REGIERUNGS- UND OPPOSITIONSLEISTUNG 
52 KOA LITIONSVERHA LTEN 
53 POLITISCHE MORAL 
54 PROGRAMMATIK 
55 SE LBSTDARSTE LLUNG 
56 ORGANISATION 
5 7 PARTEIGRUPPIERUNGEN 

50 SONSTIGE AUF RE GIERUNG , OPPOSITION UND PARTEI 
BEZOGENE EIGENSCHAFTEN 

6 EIGENSCHAFTEN BEZOGEN AUF POLITIKER 

KANZLER, KANZLERKANDIDAT DER SPD 
KANZLER, KANZLERKANDIDAT DER CDU/CSU 
PARTEIFÜHRER F D P  
PARTEIF~HRER csu 
POLITIKER DER SPD 
POLITIKER DER CDU/CSU 
P O L I T I m R  DER F D P  
POLITIKER ALLGEMEIN 

60 SONSTIGE AUF POLITIKER BEZOGENE EIGENSCHAFTEN 

7 UNPOLITISCHE EIGENSCHAFTEN 

71 UNREFLEKTIERTE PARTEI-IDENTIFIKA TION 
72 UNPOLITISCHE MERKMALE 

I1 UNSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN 

8 UNSPE Z IFISCHE EIGENSCHAFTEN 

81 KATEGORISCHE BEWERTUNG 
82 KEINE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN PARTEIEN 

80 SONSTIGE UNSPE Z IFISCHE EIGENSCHAFTEN 

111 KEINE EIGENSCHAFTEN GENANNT 

9 KEINE EIGENSCHAFTEN 

91 POLITISCHES DESINTERESSE 
98 WEISS NICHT 
99 KEINE ANGABE 



Bei dem von uns angewandten Verfahren der ' a-priori-Kategorisierung' werden 

Worte, die nach Ansicht des Forschers im Sinne seines Untersuchungsansatzes 

vergleichbare Bedeutung haben, zu Listen (Kategorien, tags) zusammengefaßt 

und bei der Analyse die Häufigkeit einer Kategorie pro Zälileinheit ermittelt 

(Satz, Absatz, Dokument usw. ). Ein aus solchen Listen gebildetes Kategorien- 

schema (Diktionär) ist eine ewlizite Operationalisierung der jewelligen Frage- 

stellung. Inwieweit dabei das Kategorienschema die gesuchten sprachlichen 

Merkmale auch tatsächlich mißt, ist theoretisch weitgehend ungeklärt (z. B. 

Problem der Homogenität von Sprache in unterschiedlichen Texten, Verzerrungen 

durch spezifische Kompetenz des Forschers). 

Man verläßt sich in der Regel - so auch wir - auf das Sprach- und Theorien- 

verständnis von Experten, ein Sachverhalt, der nicht unproblematisch ist. 

Aber auch bei einer solch pragmatischen Vorgehensweise ist der Aufwand für die 

Erarbeitung eines "Wörterbuches", das die operationale Definition der Kategorien 

des Klassifikationsschemas enthalt, nicht trivial. E r  ist nur dann zu rechfertigen, 

wenn ein breites Interesse an einer wiederholten Verwendung des Klassifikations- 

schemas zu erwarten ist. Dieses Interesse kann im Falle des Codes für die Ver- 

schlüsselung der Einstellungen zu den politischen Parteien angenommen werden. 

Das Vokabular der politischen Alltagssprache der deutschen Bevölkerung ist 

wenig erforscht, ein entsprechendes " W ö r t e r b ~ c h ~ ~  uns nicht bekannt. Eine 

generelle und umfassende Definition der Kategorien des KlassiEikationsschemas 

kann in einer solchen Situation nicht versucht werden. Die Alternative besteht 

in einer kumulativen Definitionsstrategie,einer Strategie, die wir auch im Falle 

der Definition der Berufstätigkeiten angewendet haben. Konkret bedeutet dies, 

daß zur Definition der Kategorien zunächst solche Wörter herangezogen werden, 

die in den Antworten der Befragten empirisch tatsächlich vorkommen. Diese 

Definitionen werden dann im Verlauf weiterer Erhebungen in systematischer 

Weise ergänzt. Dabei können wir nach den Erfahrungen mit dem Wörterbuch 

der Berufstätigkeiten davon ausgehen, daß die Rate der neu hinzukommenden 

Wörter mit steigender Zahl der Erhebungen rasch abnimmt. Mit Hilfe eines 
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Computerprogramms (WORDCOMP) können diese neuen Wörter schnell 

bestimmt und übersichtlich dargestellt werden. 

Die Datenbasis für unseren ersten Operationalisierungsversuch der politischen 

Alltagssprache der deutschen Bevölkerung bestand aus dem maschinenlesbaren 

Textdatenband der Vorwahluntersuchung des ~ a h r e s  19 72. 1588 Befragte waren 

hier aufgefordert worden,zu den guten und schlechten Seiten der CDU/CSU, der 

SPD und der FDP Stellung zu nehmen. Die entsprechenden Interviewertranskripte 

umfaßten insgesamt 66.350 Wörter, davon waren 5.9 79 (9 Prozent) voneinander 

verschiedene Wörter (unter Einschluß aller Flexionen). Diese Wörter wurden in 

einer alphabetisch geordneten Liste mit Querverweisen zur jeweiligen Fundstelle 

zusammengestellt (Programm XREFF). Aus dieser Liste wählten "Experten" 

1591 (26,6 Prozent) Wörter als Indikatoren für die Kategorien des Klassifikations- 

schemas aus. Reduziert auf die Grundformen ergab sich ein Wörterbestand für die 

Kategoriendefinition von 566 Wörtern. 

Inzwischen wurde die Datenbasis durch weitere Studien verbreitert. Die maschinen- 

lesbaren Textdaten haben nunmehr einen Umfang von 208.041 Wörtern. An der 

Ergänzung der Kategoriendefinitionen wird derzeit gearbeitet. In diesem Bericht 

beziehen wir uns jedoch nur auf die Daten aus dem Jahre 1972. 

Nach der Logik der Vorgehensweise bestand das Resultat des ersten Schrittes der 

Wörterbuchkonstruktion in der Auswahl von Stichwörtern, von denen angenommen 

wurde, daß sie die zu operationalisierenden Kategorien in eindeutiger Weise defi- 

nierten. Dem Aufbau des Klassifikationsschemas entsprechend, ergab sich die in 

Tabelle 2 dargestellte Struktur des Wörterbuchs. Die ausgewählten Stichwörter wurden 

zu Grundformen zusammengefaßt und diese dann den Ober- und Unterkategorien des 

Klassifikationsschemas zugeordnet. Dabei erfolgte die Zusammenfassung der Wörter 

zu Grundformen vornehmlich unter dem Gesichtspunkt ihres semantischen Gehalts. 

Die Annahme der Eindeutigkeit der ausgewählten Stichwörter wurde jedoch nur hilfs- 

weise eingeführt. Wir erwarteten das Auftreten mehrdeutiger Stichwörter, wollten 

diese Frage aber empirisch, d. h. durch eine Inspektion der Stichwörter im Satz- 

zusammenhang, angehen. Die hierfür notwendigen KWIC-Listen (key-word-@- 

context) können durch ein TEXTPACK - Unterprogramm auf einfache - 
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TAB. 2 

Struktur der Wörterbucheintragungen 

1 Ideo'logische 
Eigenschaften 

Analytische Kategorien 

11 Links 

001 Kommunismus 

Grundform 

A LTKOMMUNISTEN 
ANTIKOMMUNISTISCH 
DKP 
KOMMUNISMUS 
KOMMUNISTEN 
KOMMUNISTENFRE UNDLICH 
KOMMUNISTIN 
KOMMUNISTISCH 
KOMMUNISTISCHE 
KOMMUNISTISCHEN 
KOMMUNISTISCHER 

Operationalisierung 

Weise erzeugt werden. Dieser pragmatische Ansatz 'lag nahe, weil über Art und 

Umfang des Mehrdeutigkeitsproblems für die deutsche Sprache, und bezogen auf 

den Erfahrungsbereich "Politische Parteienff, unseres Wissens keine systematischen 

Analysen vorliegen. 

Aus Tabelle 3 geht das Gewicht des Mehrdeutigkeitsproblems für unsere Frage- 

stellung hervor. 9 Prozent der von uns zur Kategoriendefinition herangezogenen 

Wörter wurden in mehr a ls  einem Bedeutungszusammenhang gebraucht. Dies hat 

zur Folge, daß unter der Annahme der Eindeutigkeit 11,3 Prozent der maschinell 

zugewiesenen Codes falsch gewesen wären (dabei wären die E igenschaftstypen 

"Regierung, Opposition und Partei'' sowie "Politiker" davon besonders betroffen 

gewesen). Anders ausgedrückt bedeutet dies insgesamt eine Verläfilichkeit der 

automatischen Verschlüsselung auf der Basis von Stichwörtern von 89 Prozent, 

ein Wert, der bei einer konventionellen Verschlüsselung - in Anbetracht des 

komplexen Klassifikationsschemas - durchaus noch tolerabel ist. Wir führen 

die relativ geringe Mehrdeutigkeitsquote darauf zurück, daß durch die Vorgabe 

eines spezifisch auf politische Sachverhalte ausgerichteten Bezugsrahmens 

Mehrdeutigkeiten nur noch innerhalb des so eingeschränkten Bedeutungsbereichs 

auftreten können. 
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TAB. 3 

Fehlerhafte Verschlüsselung aufgrund mehrdeutber Wörter 

Das Wort  "Rechte1' ist ein typisches Beispiel für Mehrdeutigkeit innerhalb des politi- 

schen Bedeutungsbereichs. So wurde für positiv oder negativ gehalten: 

Kategorien des 
Klassifikations- 
schemas 

- 
Ideologische 
E igenschaften 

Eigenschaften bezogen 
auf soziale Gruppen 

E igenschaften bezogen 
auf Innenpolitik 

E igenschaften bezogen 
auf Außenpolitik 

E igenschaften bezogen 
auf Regierung, Opposi- 
tion und Partei  

Eigenschaften bezogen 
auf Politiker 

Insgesamt 1 _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- "Daß sie Rechte für Deutschland wahren. I '  

- "Es sind zu viele Rechte in der Partei". 

- "Sie können Ihre Erfolge nicht ins rechte Licht stellen. " 

........................................................... 

Anzahl der Wörter 
die insgesamt zur 
operationalen Defi- 
nition der Katego- 
rien verwendet 
wurden 

n 

249 

21 0 

387 

134 

4 73 

13 8 

1591 

Darunter: 
Anzahl der 
mehrdeuti- 
gen Wörter 

I 
n % 

I 

I 
17  6.8 

I 

13 6.2 

I 

1 7  4.4 

I 

9 6.7 
I 

I 
74 15.6 

1 

14 1 10.1 

I 

I 

I 9.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Insgesamt 
vergebene 
Codes 

n 

1072 

1054 

1621 

1312 

3028 

1747 

1 
9834 

Fälsch'lich 
zugewie- 
sene Codes 

I 
n % 

I 

I 
66 6.2 

I 

167 1 15.9 

I 

112 6.9 

I 

2 6 '  2.0 

I 

I 
520 17.2 

I 

I 

216 1 12.4 

I , 1107 : 11.3 

1 
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Das Textanalysepaket TEXTPACK bietet mit TEXTLING eine benutzerorientierte 

Sprache an, die e s  erlaubt, komplexe Ausdrücke zu definieren. Wörter können, 

unter Berücksichtigung ihrer Stellung im Satz, logisch verknüpft werden. Will man 

etwa die ideologische Bedeutung des Wortes "Rechte" fassen, so  lautet die ent- 

sprechende Anweisung im Wörterbuch: 'RECHTE ' VOR ' PARTEI' . Es  würde 

also nur dieser im Sinne der Kategorie 15 "Konservativ" richtige Indikator zur 

Verschlüsselung der Antworttexte verwendet. 

Mehrdeutigkeiten so  auszuschalten ist natürlich thema- und textspezifisch 

und hat aus sprachtheoretischer Sicht erhebliche Schwächen. Ein genereller 

Ansatz ist allerdings, wie KE LLY/STONE (1976) zeigen konnten, nur dann 

sinnvoll, wenn mit dem ' disambiguierer ' regelmäßig sehr große Textdaten 

verarbeitet werden sollen; dies ist jedoch vorläufig in Deutschland noch nicht 

der Fall. 

Abschließend möchten wir einen speziellen Vorteil der expliziten operationalen 

Kategoriendefinition hervorheben. Gleiche analytische Begriffe verdecken oft den 

Bedeutungswandel, dem solche Begriffe im Zeitverlauf unterworfen sind. Ein 

Bedeutungswandel dieser Art kann sichtbar gemacht werden, wenn man den 

relativen Anteil der verschiedenen Wörter-Grundformen betrachtet, die als 

Indikatoren für eine bestimmte analytische Kategorie bestimmt wurden. Die 

Tabelle 4 soll diese Überlegung illustrieren. Hieraus geht hervor, daß die Grund- 

formen "Links", ~~Kommunismus" und "Sozialismus" den Bedeutungsgehalt der 

Kategorie "Links" zu 92 Prozent im Jahre 1972 determinieren. Die übrigen vier 

Grundformen tragen also nur noch minimal zu ihrem Bedeutungsgehalt bei. Dieser 

Sachverhalt kann sich aber prinzipiell ändern, und das Wissen um solche Verän- 

derungen kann die Interpretation entscheidend beeinflussen. 

Die beschriebenen Bemühungen um eine für die computerunterstützte Inhaltsanalyse 

geeignete operationale Definition der Kategorien bezogen sich, wie eingangs betont, 

zunächst auf einen speziellen Aspekt des Standardcodes für die Einstellungen zu den 
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TAB. 4 

Inhaltliche Definition der Kategorie "Links" 

politischen Parteien. E s  ging um die Bestimmung des Typs der Eigenschaften, die 

mit den politischen Parteien verbunden wurden. Entsprechende Arbeiten im Hinblick 

auf die Bewertung dieser Eigenschaften, auf die Art ihrer Verknüpfung mit den Par- 

teien und die zeitliche Gültigkeit der Argumente wurden noch nicht in Angriff ge- 

nommen. Die operationale Erfassung dieser Aspekte wirft auch weit größere 

Schwierigkeiten auf; sie sind durch die Vorgabe von Stichwörtern allein sicher 

nicht zu lösen. Solange geeignetere Verfahren noch ausstehen, ist eine gemischte 

Vorgehensweise angebracht, bei der den Maschinen das überlassen wird, was sie 

derzeit leisten können, während menschliche Vercoder den Rest besorgen. 

In unserem Falle wurde der Argumententyp maschinell bestimmt. Der menschliche 

Vercoder muß also die Definitionskriterien der 58 entsprechenden Kategorien des 

Klassifikationsschemas nicht mehr im Kopf haben. E r  kann sich auf die Entscheidung 

konzentrieren, ob die Eigenschaft, mit der die politische Partei in Verbindung ge- 

bracht wird, für den Befragten eine positive oder negative Valenz besitzt, ob diese 

Wortstamm 

LINKS 

KOMMUNISMUS 

SOZ IA LISNIUS 

ROT 

MARXISMUS 

LENINISMUS 

PROLETARIAT 

Laufende Nummer 
der Wortstämme 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kumulative Häufigkeit 
der Nennungen 

I 
n % 

134 1 59.8 

170 I 75.9 

206 I 92.0 

217 I 96.9 

220 I 98.2 

222 1 99.1 

224 1 100.0 
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Eigenschaft mit der Partei assoziiert oder von der Partei dissoziiert wird, und 

welche zeitliche Gültigkeit das Argument in den Augen der Befragten hat. Diese 

Entscheidungen sind für die Vercoder vergleichsweise einfach, ein Umstand, der 

die Verläßlichkeit der Verschlüsselungsergebnisse positiv beeinfluß. Das Problem 

der Reduktion komplexer Antworten auf offene Fragen in Umfragen wird so verläß- 

licher, schneller und ökonomischer gelöst. Und damit ist ein großer Teil der 

Schwierigkeiten beseitigt, die der Umfrageforscher mit diesem Fragentyp 

gewöhnlich hat. 

Weitere Auskünfte über maschinelle Inhaltsanalyse bei ZUMA geben gerne: 

Hans Dieter Klingemann und Peter Ph. Mohler. 

BRADBURN, N./D. CAPLOVITZ, Reports on Happiness. Chicago, Aldine, 1965. 

DEICHSEL, A . , Elektronische Inhaltsanalyse. Berlin: Spiess , 1975. 

FRISBIE, B. /S. SUDMAN, The Use of Computers in Coding Free  Responses. 
Public Opinion Quarterly, 32, 1968, 216 - 232. 

GRÜNZ IG , H. , Problemstellungen der Inhaltsanalyse in der Psychotherapie. 
Referat in der Arbeitsgruppe "Forschungsfelder computerunterstützter 
Inhaltsanalyse", 19. Deutscher Soziologentag, 19. April 1979, Berlin. 

KELLY, E ./Ph. J. STONE, Computer Aided Recognition of English Word Senses, 
Amsterdam: North Holland, 1976. 

IKER, P. /N. J. HARWAY, A Computer Systems Approach Toward the Recognition 
and Analysis of Content, in:GERBNER et al ,  The Analyses of Communication 
Content, New York: Wiley, 1969. 

HÖHE, J. /H. D. KLINGEMANN/'K. RADERMACHER, 
TEXTPACK, Version IV, Mannheirn, ZUMA , 1978. 

KLINGEMANN H. D. /K. SCHÖNBACH, Computerunterstützte Inhaltsanalyse als 
Instrument zur Vercodung offener Fragen. Paper read a t  the 27th Annual 
Conference of the International Communication Association (ICA ) , 
May 29, 1977, Berlin 

KLINGEMANN, H. D. , Standardcode zur Verschlüsse'lung der E instellun~en zu den 
politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland, Mannheim, 
ZUMA, 1976. 

LAZARSFELD, P. F . ,  The Controversy over Detailed Interviews - An Offer for 
Negotiation. Public Opinion Quarterly , 8,  1944, 38 - 60. 
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MOCHMANN, E. /N. IMMER, Forschungsarbeiten zur quantitativen Inhaltsanalgse 
in der Bundesrepublik Deutschland, Mimeo, Köln, Zentralarchiv für 
empirische Sozialforschung, 1979. 

SCHEUCH, E.K. , Das Interview in der Sozialforschung. In: KÖNIG, R.' 
(Hrsg. ), Handbuch der empirischen Sozialforschung, 
Band 1 ,  2. Auflage, Stuttgart: Enke, 1967, 136 - 196. 

SCHÖNBACH, K., Berufsverschlüsse'lungen: Ein Bericht aus der Codeabteilung. 
ZUMANACHRICHTEN, Nr. 1 ,  1977, 18 - 20. 

SCHÖNBA CH , K. , Computerunterstütze Inhaltsanalgse in der Massenkommunikations- 
forschung - ein Überblick über deutschsprachige Forschungsarbeiten, 
Referat in der Arbeitsgruppe "Forschungsfelder computerunterstützter 
Inhaltsanalyse" , 19. Deutscher Soziologentag, April 1979, Berlin. 

SCHUMAN, H., Old Wine in New Bottles: Some Sources of Response Er ro r  in the 
Use of Attitude Survegs to Studg Social Change, Paper prepared for the 
Research Seminar Group in Quantitative Social Science, at  the University 
of Surrey , 4 April, 1974. 

STOKES, S., Partisan Attitudes and Electoral Deci sion. 
Doctoral Dissertation, Yale University , 1958. 

STOKES, D. , Some Dynamic Elements of Contests for the Presidency. 
Am.erican Political Science Review, 60, 1966, 19 - 28. 

STONE, Ph. J. , Improved Quality of Content Analysis Categories: 
Computerized-Disambiquation Rules for High-F requency English 
Words. In G. GERBNER et al. (eds. ), The Analysis of Communication 
Content. New York: Wiley, 1969, 199 - 221. 

STONE , Ph. J. , et al. , The Genra'l Inquirer. A Computer Approach to Content 
Analysis. Cambridge , Mass. : M, T. T. Press.  
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VERZEICHNIS DEUTSCHER DIKTIONÄRE FÜR 

COMPUTERUNTERSTÜTZTE INHA LTSANA LYSE 

Im Rahmen" seiner Arbeiten auf dem Gebiet der Inhaltsanalyse sammelt ZUMA 

Diktionäre für die Computerunterstützte Inhaltsanalyse. Jetzt liegt ein Verzeichnis 

aller uns bis Mai 19 79 bekannt gewordenen Diktionäre vori. Die Aufstellung enthält 

Informationen über: verfasserbearbei ter  , Datenbasis, theoretische Grundlagen 

der Studie und des Kiassifikationsschemas, Liste des Kiassifikationsschemas, 

Literaturhinweise und einen Statusverrnerk, der Auskunft über das technische 

Format und die augenblickliche Einsatzbereitschaft eines Diktionärs gibt. 

Das Verzeichnis kann bei ZUMA angefordert werden. 

DOTA 

F UKA 

HKW 

LOKA MA 

NONNA 

Vercodung von Berufsangaben in 
Umfragen nach ISCO Vorgabe 

wie ISCO, nur nach Vorgaben des 
Statistischen Bundesamtes (SBA) 

Trait-Worte Diktionär, speziell für Frage- 
stellungen der Dogrnatismusforschung; auch 
geeignet für Untersuchungen von 
Argumentationssti'len. 

Testwörterbuch, Grundlage für weitere 
Entwicklungen mit EVA 

genereller Diktionär, besonders geeignet 
für massenmediale Texte 

Trait-Worte Diktionär, besonders geeignet für 
die Untersuchung von Selbstperzeption 

spezieller Diktionär zur Untersuchung von 
Akteuren und Aktionsfeldern in lokalen Massen- 
medien (insbesondere Mannhe im ) 

spezieller Diktionär zur Untersuchung politische] 
Phänomene in nicht massenmedialen Texten 

NONNO Trait- Worte Diktionär, vereinfachte Adaption 
DOTAs für  nicht massenmediale Texte 

'MOHLER, P. Ph. /K. SCHÖNBACH, Deutsche Diktionäre für computerunterstützte 
Inhaltsanalvse. ZUMA -Arbeitsbericht 1979. 
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OMA spezieller Diktionär für die Analyse regional 
gebundener Massenmedien 
(insbesondere Mannheim) 

PARTEI-IMA GE -DIKTIONÄR genereller Diktionär für die Analyse offener 

(MI) Antworten in Umfragen mit besonderem 
Gewicht auf Analysen von Parteipräferenzen U. ä. 

PIAF 10 

PIAF 15 

genereller Diktionär il 'la HARVARD I11 mit 
besonderer Betonung psychischer Aspekte 

spezieller Diktionär zur Analyse psychoanaly- 
tischer Angstkonzepte 

STEREOWOEB Testdiktionär für EVA 

WHK 

ZAR 

speziel'ler Diktionär zur Analyse der Bericht- 
erstattung über kriminelle Handlungen in 
Massenmedien 

genereller Diktionär, validierte und für 
INFORMATION RETRIEVA L erweiterte 
Übersetzung von HARVARD I11 

MITTEILUNGEN AUS DER COMPUTERABTEILUNG 

Wie in früheren Ausgaben der ZUMANACHRICHTEN wollen wir weiter darüber 

informieren, zu welchen Bedingungen EDV-Programme und Programmpakete von 

ZUMA oder aber unmittelbar über die Hersteller bezogen werden können. 

1. Zusatzinformationen über bereits beschriebene Pro,qrammsysteme 

1.1 COCOA 

ZUMA hat nun die Genehmigung vom Hersteller erhalten, das COCOA- 

Textanalysepaket an akademische und gemeinnützige Institute kostenlos 

weiterzugeben. 

An Interessenten mit Siemens Anlagen unter dem Betriebssystem BS2000 

schicken wir das Paket in Form eines "TSOSMTfl-Bibliothekbandes mit 

Quellencode , Lademodul und Testdaten. 

Für  alle anderen Rechner können wir nur den Quellencode (FORTRAN W )  

weitergeben. 
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1.2 ZUMAPACK 

Nach wie vor wird ZUMAPACK automatisch zusammen mit 

OSIRIS 111 an Siemens Installationen unter BS2000 weiterge- 

geben. 

Seit kurzer Zeit steht nun auch eine IBM-Version von 

ZUMAPACK zur Verfügung. Diese Version kann von aka- 

demischen .und gemeinnützigen Instituten bei ZUMA kostenlos 

bestellt werden. Die in' ZUMAPACK enthaltenen Programme 

sind in der ZUMA-Broschüre kurz beschrieben. 

Eine Übernahme ohne die gleichzeitige Verwendung von 

OSIRIS wird nicht empfohlen. 

2. Neues Programmpaket: GLIM 

GLIM (Generalised Linear Interactive Modelling) ist vornehmlich ein 

Programm zum Anpassen von allgemeinen linearen Modellen (lineare 

Regression, log-lineare Kontingenztabellen, logit und probit Modelle 

usw. ). Darüber hinaus können mit GLIM auch Datentransformationen 

durchgeführt und einfache Statistiken berechnet werden. GLIM ist 

sowohl im Stape'lbetrieb (batch) als auch interaktiv anwendbar. 

Nachfragen zu und Bestellungen von GLIM sind zu richten an: 

Mr. M. G. Richardson 
GLIM - Co-ordinator 
NAG Central Office 
7 Banbury Road 
Oxford 0 x 2  6 NN 

Falls Sie Interesse an der Siemens BS2000 Fassung des Paketes haben, 

sollten Sie bei der Bestellung in England darum bitten, diese Version 

von ZUMA direkt zu erhalten. 
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PROJEKTBERICHT 

"SOZ ZA LISATIONSWISSEN W G E R  ELTERN" 

Zu den von ZUMA betreuten Forschungsprojekten gehört seit etwa einem Jahr auch 

ein Projekt mit dem Titel "Die Lebensverhältnisse junger Familien und das Soziali- 

sationswissen der Eltern". Verantwortlich für die Studie ist die Arbeitsgruppe 

T'Familienforschung'' an der Universität Konstanz unter Leitung von Rudolf Fisch 

und Kurt Lüscher. Erste Ergebnisse wurden von LÜSCHER & RÖSINGER (1979) 

auf dem Berliner Soziologentag referiert. Im folgenden werden die Zielsetzungen 

und ihre Durchführung beschrieben. 

Die Studie nimmt in mehreren Hinsichten eine Sonderstellung ein. Befragt werden 

sollten nicht nur einzelne Zielpersonen pro Haushalt, sondern Familien mit Klein- 

kindern. Außerdem kamen mehrere Erhebungsinstrumente zum Einsatz, so daß 

sich die Feldarbeit in mehreren Wellen vcillzog und -zusammen mit einer ange- 

sclilossenen Beobachtungsstudie- insgesamt ein dreiviertel Jahr in Anspruch 

nahm. Dieser Aufwand ist  an und für sich bereits ungeweihnlich. Hinzu kommt 

jedoch bei diesem Projekt, daß auch die Erhebungsmethodik aufwendig ist: Der 

besonderen Perspektive der sogenannten "ökologischen Sozialisationsforschung", 

die der Untersuchung zugrundeliegt, mußte in der Hauptsache mit qualitativen, 

durch Leitfäden strukturierten Interviewtechniken entsprochen werden. E s  sollten 

nämlich nicht nur "objektive" Sachverhalte des Alltagslebens der befragten Familien, 

sondern insbesondere auch subjektive Einschätzungen dieser Gegebenheiten und 

Erklärungsvorstellungen in bezug auf diese erfaßt werden. Schließlich ergaben sich 

zusätzliche Anforderungen aus dem Umstand, daß das Projekt auch einen interna- 

tionalen Horizont hat: Es ist mit Untersuchungen, die gegenwärtig in USA, Schweden, 

Grußbritanien und Israel vorgenommen werden, parallelgeschaltet. Das hieß, daß 

nicht nur die Erhebungsinstrumente, sondern vor allem auch die umfangreichen 

Codeschemata für das offene Material transkulturell vergleichbar gemacht werden 

mußten - bis hin zu identischen Spaltenplanen. 

An allen diesen Untersuchungsschritten war ZUMA intensiv beteiligt. Ausnahms- 

weise wurden in diesem Fall auch die Feldarbeiten von ZUMA durchgeführt und nicht 

an eines der ZUMA -Kooperationsinstitute abgegeben. 
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Mit dem Forschungsvorhaben soll das Verständnis von Eltern über den Umgang mit 

ihren Kindern in den verschiedenen Bereichen des familiären Alltags untersucht 

werden, und e s  sollen Zusammenhange zwischen diesem 'lSozialisationswissen'' 

und sozialen Sachverhalten und materiellen Bedingungen der Familien aufgedeckt 

werden. Außerdem soll untersucht werden, wie die Eltern auf eine gezielte Ver- 

mitt'lung von Wissen über Erziehung reagieren, nämlich auf die Verteilung der 

sogenannten Elternbriefe, die in vielen Gemeinden den Familien nach der Geburt 

des ersten Kindes rege'lmäßig zugestellt werden. 

Dabei verfolgt das Forschungsprogramm sowohl theoretische als auch praktische 

Zwecke: Der theoretischen Erfassung von Sozialisationsvorgängen werden pro- 

grammatisch das Wissen der Erzieher über diese Vorgänge und insbesondere auch 

ihre Wunsch- und Veränderungsvorstellungen an die Seite gestellt, um sozialpo- 

litische Orientierungen aus der Sicht der wirklich Betroffenen zu gewinnen. Dieser 

Forschungsansatz, der sich - wissenschaftstheoretisch gesprochen - vom deduk- 

tivistischen Technologiemodell ablöst, wird inzwischen und in Wiederbelebung einer 

traditionsreichen Begrifflichkeit a l s  "ökologische Sozialisationsf~rschung'~ bezeichnet 

(BRONFENBRENNER 1976, LÜSCHER 1979). Die sozia~isationswissenschaftliche 

Ökologie stellt die Analyse von Aufgaben in den Vordergrund, die sich in der Alltags- 

interaktion zwischen Kind und Eltern aus der Sicht der Beteiligten stellen, und will 

im gleichen Zug Lösungen ermitteln, deren Verwirklichung eine Verbesserung 

familiärer Lebensverhältnisse aus der Sichtweise der Betroffenen darstellt. 

Als Bezugsrahmen, der solche Perspektiven strukturieren soll, wird dabei in An- 

lehnung an BRONFENBRENNER (1976; vgl. LÜSCHER 1977) unterstellt, daß die 

Ökologie familiärer Sozialisation durch drei sozio-strukturelle Ebenen konstituiert 

wird, die sich a'ls ein System feldhaft ineinandergeschachtelter Teilsysteme auf- 

fassen lassen, die auf den verschiedenen Ebenen vorfindbar sind. In der Reihenfolge 

ihrer Umfänglichkeit georc?net,haben wir e s  bei der Familie und bei Familiensub- 

stituten mit Teilsystemen des sogenannten Mikrosystems zu tun, bei Schule, Jugend- 

amt, Nachbarschaftsverbänden und Gemeinden mit Tei'lsystemen, die das Mesosystem 
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ausmachen;während die komplexen Institutionen Wirtschaft, Politik und Kultur den 

makrosystematischen Bezugsrahmen herste'llen. Der Zusammenhang zwischen diesen 

drei Ebenen mit konkreten Teilsystemen und das Ausmaß, in dem bestehende Insti- 

tutionen mit ihren Horizonten über die jeweiligen Ebenen hinausreichen, werden a ls  

durch zwei wesentlich Medien bedingt aufgefaßt: durch finanzielle Resourcen und 

durch verfügbares Wissen. Die Verteilung dieser beiden Bedingungen ist sozial 

ungleich, und während ihre wissenschaftliche Erfassung im ersten Fall vergleichs- 

weise unproblematisch ist, macht die flMessungw der subjektiven Wissenskompo- 

nenten den Rückgriff auf phänomenologische und feldtheoretische Vorgehensweisen 

erforderlich: Die Operationalisierung von llSozialisationswissen'l muß bemüht sein, 

die individuellen Bewußtseinshorizonte oder Fe'lder abzustecken, in die Erzieher 

- bezogen auf die geschichteten sozialen Institutionen - Erziehungsprozesse stellen. 

Die Spannweite und der Inhalt dieser Bewußtseinshorizonte können nicht erfaßt 

werden, indem man einfach nach ihnen fragt. Als pragmatischen Ausgangspunkt 

wählt die ökologische Sozialisationsforschung daher die praktischen Probleme, 

die von den Erziehern im familiären Alltag zu bewältigen sind. In verschiedenen 

Gesellschaften bzw. verschiedenen gesellschaftlichen Segmenten dürften diese irn 

Familienalltag anfallenden Probleme unterschiedlich wahrgenommen werden; 

unterschiedliche Lösungen werden gewählt und unterschiedliche Rechtfertigungen 

gegeben. Entsprechend werden Gegebenheiten der näheren und weiteren Umwelt 

a l s  Erleichterungen oder als Erschwernisse im Hinblick auf die Pflege und Er-  

ziehung der Kinder aufgefaßt. In diesen subjektiven Einschätzungen der Eltern 

manifestiert sich somit ihr Verständnis der für die Erziehung wichtigen sozialen 

Bedingungen, d. h. das individuelle Sozialisationswissen ebenso wie die Bewertungen 

von Umweltgegebenheiten und auf sie bezogene Änderungswünsche. 

AUFBAU DER UNTERSUCHUNG 

Die Möglichkeit für die Verwirklichung dieses Forschungsprogramms ergab sich 

durch ein Ausschreibung des Bundesministeriurns für Jugend, Familie und Ge- 

sundheit zum Themenbereich "Elternbildung", der in den gegenwärtigen familien- 

politischen Bemühungen besondere Aufmerksamkeit findet. Dabei wird a ls  Nachteil 
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empfunden, daß mit vielen Maßnahmen lediglich ein beschränkter Kreis von Eltern 

angesprochen wird. Eine wichtige Ausnahme bilden die Elternbriefe, deren Aus- 

wirkungen und Resonanz untersucht werden sollte. 

Da diese Briefe eine von vermutlich vielen Inforrnationsquellen junger Eltern sind, 

kann nicht davon ausgegangen werden, daß ihre Auswirkungen auf das Erziehungs- 

verhalten und auf die Erziehungsauffassungen ohne weiteres meßbar sind. Wohl 

aber kann aus der Art und Weise ihrer Rezeption auf ihren Nutzen für die Eltern 

und ganz allgemein auf de.ren Bedürfnis nach Elternbildung geschlossen werden. 

Da Elternbildung wiederum lediglich nur eine von vielen fami'lienpolitischen Maß- 

nahmen darstellt, schien es  geboten, die Rezeption der Briefe in den Zusammen- 

hang mit allgemeinen Bedürfnissen nach Unterstützung der Eltern zu bringen. Die 

durch die Analyse der Briefe aufgegebene wissenssoziologische Fragestellung ließ 

e s  überdies a ls  zweckmäßig erscheinen, die Gestaltung des familiären Alltags und 

sein Verständnis seitens der Eltern zu untersuchen, wozu - zumindest für die 

Bundesrepub'lik - bisher kaum Daten vorliegen. 

Die damit gegebene allgemeine sozialisationswissenschaftliche Fragestellung er-  

laubte es ,  das "Elternbrief-Projekt" mit einem internationalen Forschungsprogramm 

zu verknüpfen, so wie e s  von BRONFENBRENNER & COCHRAN (1976) vorgeschlagen 

worden war. Im Rahmen dieses Projektverbundes wurden in enger Kooperation der 

beteiligten Forschergruppen eine Reihe von Instrumenten entwickelt, die alle einen 

"common core" aufweisen, der international möglichst gleich gestaltet ist ,  die aber 

darüber hinaus Spielräume für besondere Fragestellungen in den einzelnen Ländern 

lassen. Die Instrumente wurden aus "ökologischer" Perspektive konstruiert: Sie 

sollten einerseits Angaben über faktische Verhaltensweisen von Kind und Eltern 

erfassen und andererseits das Wissen junger Eltern über erziehungsrelevante 

Tatbestände ermitteln. Neben den Befragungsinstrumenten wurden detaillierte 

Codierschemata für Verhaltensbeobachtungen erarbeitet, die innerhalb einer 

kleinen Stichprobe von Familien durchgeführt werden sollten. 

Adressaten der Untersuchung sind junge Familien mit mindestens einem 3 1/2- 

jährigen Kind. Die besondere Fragestellung des deutschen Projekts 'legte es  außer- 
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dem nahe, zwischen Empfängern und Nichtempfangern von Elternbriefen (Kontroll - 

gruppe) zu unterscheiden. Die Untersuchung wurde entsprechend in zwei verschie- 

denen Städten durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen fiel die Wahl auf 

Konstanz und Mannheim, wobei in Konstanz nur Empfänger von Elternbriefen und 

in Mcnnheim nur Nichtempfanger befragt wurden. Zu befragen waren die unmittel- 

baren sozialen Bezugspersonen der ausgewählten Kinder, also in der Regel die 

Mütter und die Väter, in einigen Fällen aber auch eine entsprechende Ersatzperson. 

ERHEBUNGSINSTRUMENTE 

Bei der Gestaltung der Erhebungsinstrumente war eine Vielzahl von Forschungs- 

interessen zu berücksichtigen. Neben den für alle beteiligten Landern verbindlichen 

Fragen des "common core" galt e s ,  in das deutsche Projekt die zusätzliche prag- 

matische Fragestellung zu integrieren und insbesondere auch eine "Rezeptionsana.- 

lyseMder Elternbriefe mit einzubeziehen. Die verschiedenen Teilinstrumente wurden 

in zwei Intervieweinheiten zusammengefaßt und nacheinander im Abstand von vier 

Wochen implementiert. 

I. Eltern-Kind-Beziehungen (Child Caretaker Activities) 

Das CCA-Interview wurde a ls  erstes durchgeführt. Es  richtete sich ausschließlich 

an die Mütter der Zielkinder. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Schilderung 

eines Tagesablaufs. Durch ausführliche Nachfragen unterstützt, kamen in den 

Schilderungen der Mütter alle Geschehnisse eines dem Interview unmittelbar vor- 

hergehenden "gewöhnlichen" Wochentages zur Sprache. Auf die Mutter-Kind-Inter- 

aktion und auch auf Kontakte, die das Kind während des Tages mit anderen Personen 

hatte, wurde besonderes Gewicht gelegt. Dieser deskriptive Teil sollte Aufschluß 

geben über die llKompetenzen" des Kindes, seine Alltagswelt und die Aktivitäten 

der Mutter und anderer am Sozbalisationsprozeß beteiligter Personen. 

Das umfangreiche Material dieser detailreichen Beschreibungen der Tagesablaufe, 

die in allen beteiligten Ländern erhoben wurden, wird einer vergleichenden Aus- 

wertung zugänglich gemacht mit Hilfe eines "transkulturellen Codes molarer Akti- 

vitäten" (BRONFENBRENNER & NERLOVE 1978), der zugleich die theoretische 

Basis des Erhebungsinstrumentes bildet. 



Der Schilderung des Tagesablaufs schlossen sich verschiedene Komplexe mit eben- 

falls vorwiegend offen zu beantwortenden Fragen an, die unmittelbar an Alltags- 

situationen und mütterliche oder kindliche Aktivitäten anknüpfen, sich aber - über 

die spontanen Beschreibungen hinaus - gezielt auf Vorstellungen und Handlungen 

bezogen, die den Umgang mit dem Kind und die Gestaltung des Tagesablaufs im 

einzelnen bestimmen. Solche auf das 'lSozialisationswissenll abzielenden Fragen 

enthielten Stimuli, die stärker auf einzelne Themen zentriert waren. Gegenüber dem 

"narrativen" methodischen Ansatz des Einleitungskomplexes überwogen hier mehr 

explorative Techniken. An konkreten Alltagssituationen , wie z. B. Mahlzeiten, 

Zubettgehen usw. anknüpfende offene Fragen wurden durch (vorformu'lierte) 

Nachfragen (Probes) vertieft, sofern die Antworten keine ausreichende spontane 

Begründung und ErUarung für das Verha'lten der E'ltern oder der Kinder aus der 

Sicht der Befragten geben. Durch die Festlegung der möglichen Nachfaßfragen wird 

den Antworten, obwohl sie "frei" sind, eine gewisse Strukturierung aufgegeben. 

Als dritter Komplex im CCA-Interview folgten Fragen, die sich allgemein auf 

Maßnahmen der Elternbildung beziehen und einen Sonderteil für die Empfänger 

von Elternbriefen (Konstanzer Stichprobe) enthalten. Die Fragen nach der Bekannt- 

heit, Inanspruchnahme und Bewertung von Angeboten auf dem Sektor der Eltern- 

bildung bedienen sich im wesentlichen konventioneller F ragetechniken. 

Als letzter Schritt im ersten Interview waren demographische Daten zu erheben. 

Der Aufbau dieses gesonderten Instruments lehnt sich an die ZUMA-Standarddemo- 

graphie an, bezieht jedoch auch Daten ein, die von einem Erhebungsinstrument 

gefordert waren, das im Rahmen des internationalen Projektverbunds ausgearbeitet 

worden und für alle Beteiligten verbindlich war. Dieser Fragebogenteil wurde den 

Befragten zur schriftlichen Beantwortung überlassen. Dieses Vorgehen schien an- 

gebracht, um den Befragten Angaben über besonders sensitive Bereiche (Verhältnis 

zum Partner, eventuell uneheliche Herkunft des Kindes, finanzielle Situation) 

zu erleichtern. 
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11. "Erleichterungen und Erschwernisse" (Stress und Support) 

Das zweite Interview wurde mit den Muttern und Vätern durchgeführt, jeweils in 

getrennten Sitzungen. Sein Schwerpunkt lag weniger in Beschreibungen a l s  in der 

Erforschung der subjektiven Wahrnehmung und Beurteilung der familiären Lebens- 

umwelt. Der ökologische Ansatz geht davon aus, daß sich das alltägliche Leben von 

Familien hauptsächlich in kleinräumigen Umgebungen (Wohnung, Wohngegend, 

Quartier usw. ) abspielt, deren Bewertung und Zurkenntnisnahme unterschiedlich 

ausgeprägt sind. In dem von der amerikanischen Forschungsgruppe entwickelten 

Konzept des Stress-und-Support-Fragebogens werden diese Umwelthorizonte a ls  

"unterstützende Systeme" konzeptualisiert. Insgesamt wurden neun derartige 

Bereiche in den Kernkomplex des Instruments miteinbezogen, U. a. Wohngegend, 

Wohnung, Berufs - und Arbeitssituation der Eltern, Betreuungsbedingungen des 

Kindes, Arbeits - bzw. Rollenaufteilung innerhalb der Familie, Beziehung zu 

privaten und öffentlichen Serviceangeboten (Kindergarten, ärztliche Versorgung, 

soziale Versorgungsmaßnahmen). In diesen (mehrfach untergliederten) Bereichen 

wurden die Aspekte der Erleichterung oder Erschwerung für die Erziehung und 

die Betreuung des Kindes thematisiert, so z.  B. auch, wie sich die Eltern gegen- 

seitig in ihren Rollen als Väter bzw. Mütter wahrnehmen und bewerten oder 

welche Rolle das Kind in der Erlebniswelt der Befragten spielt. 

Die im zweiten Interview angewendeten Befragungsverfahren gleichen im Haupt- 

ansatz denen des ersten Instruments: Durch offene Fragen wurden die Gesprächs- 

partner angeregt, mit ihren eigenen Worten ("lebensnah1') ihre Situation zu 

schildern. Irn Vergleich zu den eher beschreibenden Inhalten im ersten Inter- 

view bezog das zweite Gespräch allerdings verstärkt Sondierungs- und Ver- 

tiefungsfragen mit ein, um die Bewertungen der angesprochenen Themen zu 

erfassen. So wurde am Schluß jedes einzelnen Fragekomplexes eine Skala vor- 

gegeben, mit deren Hilfe die Beurteilungen der Bereiche (auch international) 

vergleichbar gemacht werden sollen (allerdings nur in Form 6-stufiger Kate- 

gorienskalen) . 
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111. "Rezeptionsanalgse" 

Das im ersten Interview (CCA) schon behandelte Thema tlElternbildungtl wird 

durch ein umfangreiches schriftliches Instrument zur Rezeption der E'lternbriefe 

ergänzt. Mütter und Väter erhielten im Anschluß an das Intrument "Stress/Support" 

einen Fragebogen zur Selbstbearbeitung, der später vom Interviewer wieder abge- 

holt wurde. 

Der schriftliche Fragebogen enthielt vier ausgewählte Texte aus zwei verschiedenen 

Elternbriefserien (ANE und "du und wir"). Diese Textvorlage sollte die Einbeziehung 

der Mannheimer Stichprobe, die keine dieser E'lternbriefe zugeschickt bekommt, 

ermöglichen. Zu jedem Text, der aus der Schilderung einer Situation und ent- 

sprechenden Ratschlägen für den Umgang mit dem Kind in dieser Situation besteht, 

sollten die Eltern anhand von offenen und geschlossenen Fragen Stellung nehmen 

und u.a. auch die Brauchbarkeit der Erziehungsvorschläge im Hinblick auf ihre 

eigene Situation beurteilen. 

IV . Familienbeobachtung 

In 22 Konstanzer Familien wurden an fünf verschiedenen Tagen Beobachtungen 

durchgeführt. Ziel der Familienbeobachtung war e s ,  die Angaben der Eltern 

über ihren Alltag durch eine Beobachtung der Aktivitäten von Eltern und Kindern 

zu ergänzen. Die Beobachtungen wurden mittels eines rund 4 0 0  Kategorien umfassen- 

den Codiersystems verschlüsselt. Diese objektiven Verhaltensdaten werden mit den 

Daten aus den Interviews und mit zusätzlich erhobenen Daten über die unmittelbare 

Wohnurnwelt in Beziehung gesetzt werden. 

STICHPROBE 

In den beiden Städten Konstanz und Mannheim wurden nach unterschiedlichen Ge- 

sichtspunkten Stichproben gezogen. In Konstanz war der Kreis möglicher Befragungs- 

familien von vorneherein auf die Elternbriefempfanger eingeschränkt. Die Adressen 

von 264 Familien, die zwischen dem 1 . 3 . 1 9 7 4  und dem 30 .9 .1975  ihr erstes Kind 

bekommen hatten, konnten vom städtischen Jugendamt zur Verfügung gestellt werden. 
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Von diesen verteilten sich 208 zu gleichen Teilen auf vier Stadtteile, die als hin- 

reichend unterschiedliche "ökologische Einheiten" beschreibbar waren. Etwa ein 

Viertel dieser 208 Familien waren in der Zwischenzeit jedoch verzogen und mußten 

aus der Einwohnermeldekartei lediglich nach Alter, Geschlecht und Stadtteil ge- 

schichtet zufällig ersetzt werden. 

Bei der Mannheimer Stichprobe brauchte auf die Verteilung der Elternbriefe keine 

Rücksicht genommen zu werden, weil Mannheim nicht zu den Verteilergemeinden 

gehört. Es  konnte daher ein Auszug aus der Einwohnermeldedatei zugrundege'legt 

werden, der Name, Geburtsdatum und Wohnort aller in Mannheim gemeldeten 

deutschen Kinder enthielt, die zwischen dem 1.3.1974 und dem 30.9.1975 geboren 

wurden. E s war davon auszugehen, daß man über diese Adressen die dazugehörigen 

Eltern bzw. Bezugsperson würde finden können. Die Auswahl der Stadtteile erfolgte 

unter Gesichtspunkten "ökologischer Einheiten" und nach der Verteilung statistischer 

Daten, wie U. a. Arbeiter- und Ausländeranteil, den Anteil der Ledigen an der Wohn- 

bevölkerung und Schulbildung. In Hinsicht auf diese Kriterien sollten möglichst unter- 

schiedliche Gebiete erfaßt werden. Ausgehend von rund 30 Familien, die pro Stadt- 

teil erreicht werden sollten, wurde schließlich unter Berücksichtigung der Schichten 

llGeschlecht der Kinder" und "Stadtteil" je eine einfache Zufallsstichprobe in den 

insgesamt 8 Schichten gezogen. Ziehung und Nachziehung ergaben einen Bruttoansatz 

von 212 Adressen. 

FELDARBEIT 

Schon bei der Planung der Feldarbeiten war eine Reihe von Problemen zu bewältigen, 

die bei üblichen standardisierten Erhebungen in dieser Schärfe nicht auftreten: 

1. In allen Fällen handelte e s  sich um sehr anspruchsvolle Befragungsinstrumente. 

Der Wechsel zwischen verschiedenen Befragungstechniken innerha'lb eines Frage- 

bogens (offenes Gespräch, halboffene und geschlossene Fragen) sowie die außer- 

ordentliche Lange der (wiederholten) Befragungen erforderte von den Interviewern 

ein großes Ausmaß an technischer Versiertheit und Einfühlungsvermögen. E s  war 

daher ein Spezialstab von Interviewern zu rekrutieren, dem diese Aufgabe Zuge - 

traut werden konnte. E r  setzte sich aus festen und freien Mitarbeitern der 



ZUMA -Feldabteilung, Sozialwissenschaftlern der Projektgruppe Konstanz und 

einigen zusätzlichen freien Interviewern aus Konstanz zusammen. Besonderes 

Gewicht wurde auf die Schulung gelegt. In mehrtägigen Veranstaltungen, die 

z . T. im kleinen Kreis stattfanden und bei denen Video- und Tonbänder a ls  

Hilfsmittel eingesetzt wurden, wurde die explorative Technik geprobt und die 

Probleme der Interviewer in Selbsterfahrungsgruppen behandelt. Diese Form 

der Zusammenarbeit wurde auch in die Feldphase hinein fortgesetzt, um den 

Interviewern Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch zu geben und auftretende 

Probleme zu besprechen. 

2. Für jedes Instrument wurde außerdem ein detaillierter schriftlicher Leitfaden 

erarbeitet, an dem die Interviewer sich orientieren konnten. 

3 .  Ein wichtiges Ziel der Untersuchung war eine hohe Ausschöpfung der gezogenen 

Adressen. Aus diesem Grund mußten sich die Bemühungen von vorneherein darauf 

richten, immer jeweils beide Elternteile für die Untersuchung zu gewinnen und 

zur kontinuierlichen Mitarbeit zu motivieren. Der erste Kontakt mit den Eltern 

der Zielkinder wurde daher durch ein ausführliches Anschreiben hergestellt, das 

vorab mit der Zielsetzung, dem Ablauf und dem Umfang der Befragung vertraut 

machen sollte. Es  waren dann aber dennoch in vielen Fällen mehrmalige Kontakt- 

besuche durch die Interviewer nötig, um die Eltern für die Mitarbeit zu gewinnen. 

Im Durchschnitt waren 3 - 4,  in E inzelfallen bis zu 20 wiederholte Kontakte nötig, 

bevor das erste Interview zustandekam. Zur Erleichterung der Interviewsituation 

wurde sogar ein Babysitter angeboten, der jedoch von keinem der Befragten in 

Anspruch genommen wurde. 

4. Auch ein ständiger Telefondienst in der Feldzentrale wurde eingerichtet. Die 

Befragten sollten die Gelegenheit haben, sich direkt mit einer festen Kontakt- 

person aus der Projektgruppe in Verbindung zu setzen. Diese Möglichkeit wurde 

auch häufig genutzt und erwies sich a l s  sehr wirkungsvoll, um Bedenken und 

Unsicherheiten der Befragten abzubauen. 

5. Schließlich wurde davon abgesehen, die Feldzeiten für die Befragungswellen 

starr zu begrenzen, so  daß temporäre Ausfalle (z. B. durch Krankheit oder 

Abwesenheit der Befragungspersonen) reduziert werden konnten. 
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In der ersten Welle (CCA - Gespräch mit der Mutter) belief sich die Ausschöpfung 

der Tellstichprobe in Mannheim auf insgesamt 65.4%, wobei die Werte in den 

einze'lnen Quartieren deutliche Diskrepanzen aufwiesen (zwischen 63 und 70%). 

Bei der Anschlußbefragung (Stress &Support) war die Ausfallquote geringer. Nur 

knapp 12% der schon einmal befragten Mütter waren nicht willens oder nicht in der 

Lage, weiter mitzumachen. Um die Bereitschaft der Väter mußte hart gekämpft 

werden, wobei die schon kooperierenden Mütter nicht selten Hilfe leisteten. Mangeln- 

des Interesse und Verständnis, aber auch offenes Mißtrauen führten bei den männ- 

lichen Elternteilen zu einer höheren Verweigerungsquote, so daß nur 66% der 

(vorhandenen) Ehemänner oder Partner der befragten Mütter erreicht werden 

konnten. Diese tendenziell ablehnende Haltung der Väter zeigte sich bereits in 

der ersten We'lle: In mehr a ls  einem Drittel der Ausfalle verbot der Ehemann 

seiner Frau die Mitarbeit oder beeinflußte ihre Entscheidung. Besonders häufig 

zeigte sich dieses Phänomen in den zwei Mannheimer Quartieren mit einem hohen 

Anteil an "sozial schwachenf' Familien. Dort stießen die Interviewer überhaupt 

häufiger auf Mißtrauen. 

Daß Mütter und Väter getrennt befragt werden sollten, stellte in der Praxis ein 

oft schwer zu Lösendes Problem dar. Bis auf wenige Ausnahmefalle, in denen ein 

(Ehe)partner partiell oder im Hintergrund anwesend war, konnte die Trennung 

der Befragten in den Familien jedoch durchgesetzt werden. In einigen Fällen 

wurden die Gespräche simultan von zwei Interviewern in derselben Wohnung geführt. 

Obwohl die hier nur kurz skizzierten Feldprobleme zahlreich waren, lief die Er-  

hebung unter starkem Engagement der Befragten und der Interviewer ab. Die im 

Mittel über zwei Stunden hinausgehende Dauer der Gespräche führte in keinem Fall 

zu einem Abbruch. 

Über die Vorgespräche führten die Interviewer ein genaues Kontaktprotokoll. 

Ebenso liegen zu jedem realisierten Interview neben den wörtlichen Mitschriften 

der Antworten detaillierte Interviewberichte vor, die die Interviewsituation und die 

Beobachtungen in den befragten Familien schildern. In diesen Interviewerreports 
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finden sich auch Beschreibungen der im Haushalt angetroffenen Bezugspersonen des 

Zielkindes (neben den Eltern z. B. auch Geschwister, Verwandte usw. ) aus der 

Sicht des Interviewers. Diese Kontextdaten erleichterten oft das Verständnis der 

Gesprächsprotokolle. In einigen Fällen wurden sie bei der Vercodung des explo- 

rativen Materials mit herangezogen. 

E in Bericht über die bei dieser Untersuchung gewonnenen Felderfahrungen, die 

Erhebungsbedingungen und die Stichprobenauswahl liegt vor und wird im Zusammen- 

hang mit den Forschungsberichten veröffentlich werden. 

E s  ist  geplant, die Untersuchung an dem gleichen Panel fortzuführen mit einem 

Befragungsinstrument über die sozialen Netzwerke derjenigen Familien, von 

denen vollständige Interviews aus den bisherigen Untersuchungsabschnitten 

vorliegen. 

ZUMA-Betreuung des Gesamtprojekts: Erika Brückner , Bernd Wegener. 

BRONFENBRENNER, U. Ökologische Sozialisationsforschung. K. LÜSCHER (Hrg. ), 
Stuttgart: Klett, 1976. 
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DATENDOKUMENTATION DURCH CODEB~CHER 

Für  umfangreiche Studien, die von ZUMA betreut werden (sog. Vollprojekte) erstellt 

ZUMA in Absprache mit den verantwortlichen Forschungspartnern maschinenlesbare 

Codebücher, die mit den Datensätzen archiviert und dem Zentralarchiv für empirische 

Sozialforschung, Köln, übergeben werden. Der Aufwand einer solchen Codebucher- 

stel'lung ist groß und nur bei ausgesuchten Untersuchungen vertretbar. Um einen 

Eindruck in dieses besondere Serviceangebot ZUMA 's  zu geben, informieren wir 

im folgenden über das bei uns hierfür benutzte Verfahren. 

Das OSIRIS-Codebook 

Im Programmpaket OSIRIS sind neben Programmen zur Manipulation und Analyse 

von Daten auch Programme zur Erstel'lung von maschinenlesbaren Codebüchern zur 

Information über diese Daten enthalten. Ein OSIRIS-Codebuch umfaßt die Original- 

Frageformulierungen eines Fragebogens, alle relevanten Codes mitsamt ihren Rand- 

verteilungen sowie die jeweils zugehörigen OSJRIS-Variablennummern. Da ein solches 

Codebuch auf Magnetband, Magnetplatte usw. gespeichert wird, kann e s  

beliebig abgeändert, erweitert, kopiert oder ausgedruckt werden. 

Die Anfertigung eines Codebuches verläuft im wesentlichen in vier Phasen: 

1. Erstellung der Codebuch-Informationen in Form von "Codebook-RecordsTT, 

2. Kombinieren der fertigen Codebook-Records mit den tTOSIRIS-Dictionary-RecordsTT 
(diese enthalten Informationen über die physischen Charakteristika der Daten), 

3 .  Hinzufügen der Randverteilung für sämtliche Codes aller Variablen, 

4. Umsetzen in einen zum Ausdruck formatierten CODBK-Datensatz und abspeichern. 

Erstellen der Codebook-Records 

Alle Codebook-Records werden in Kartenform, also 80 Spa'lten,gespeichert, wobei 

ein Kennbuchstabe auf der ersten Spalte die Funktion des Records bestimmt. 

Zum Beispiel: 

Q-Records enthalten die Frageformulierung oder leiten eine längere 
F rageformulierung ein. 

C-Records beinhalten den e*liziten Code-Wert, die genaue Codebedeutung 
und die Randverteilung der einzelnen Codes. 
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Die Codebook-Records werden entweder durch Ablochen oder durch Direkt-Eingabe 

über Bildschirm erzeugt und abgespeichert. Fehlerhafte Records werden mit Hilfe 

dazu geeigneter OSiRIS-Programme oder eines Editier-Programms (Mannheim:EDT 

oder EDOR) korrigiert. 

Kombinieren mit OSIRIS-Dictionary 

Zu den fertigen Codebook-Records werden die relevanten OSIRIS-Dictionary-Records 

mit Hilfe des bei ZUMA entwicke'lten Programms l'ZUMACODE1f hinzugefügt. E s  ist 

mit diesem Programm möglich, mehrere Codebuch- oder Dictionary-Segmente, 

die als getrennte Datensätze gespeichert sind, zu einem einzigen Datensatz zu kombi- 

nieren. Durch die Generierung einer fortlaufenden Sequenz-Nummer für jede einzelne 

Variable und die anschließende Sortierung aller Records nach dieser Sequenznummer 

wird jeder Dictionary-Record exakt vor den dazugehörigen Q-Codebook-Record 

positioniert. 

H inzufügen der Randverteilung 

Für  jede Variable, deren Codes mit C-Records ausgewiesen sind, kann mit dem 

OSIRIS-Programm "FMRGtl die Randverteilung hinzugefügt werden. E s  ist jedoch 

nur möglich, Häufigkeiten zu verarbeiten, die nicht mehr als vier Stellen haben. 

Umsetzen in einen zum Ausdrucken geeigneten Datensatz 

Das Umsetzen in einen jederzeit abrufbaren zum Ausdrucken geeigneten Datensatz 

erfolgt mit dem OSIRIS-Programm ltCODBK". Mit ihm werden die verschiedenen 

impliziten Editier- und Drucker-Vorschub-Zeichen der Codebook-Records umgesetzt 

und bei einem nachfolgenden Ausdruck, der durch ein einfaches Programm erzeugt 

werden kann, ausgeführt. Die durch "CODBK" erzeugte Datei läßt sich auf Magnet- 

Platte oder -Band abspeichern. Die fertige Datei kann durch einfache Programme 

(SUBSET) und durch Parameter innerhalb des Programms "CODBK" auf verschiedene 

Weise generiert werden. So ist es  möglich, entweder nur bestimmte Variablen des 

Codebuches auszuwählen, oder z. B. bestimmte Codebook-Records, wie alle Kommen- 

tare (X-Records) auszublenden. Dieser Anwendungsbereich wird hauptsächlich bei 

Omnibus-Studien benutzt, wobei jeder "Omnibus-Fahrer" seinen speziellen Frage- 

bogenteil als Codebook erhalten kann. 
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Bei ZUMA erstellte Codebooks 

Für  folgende Studien wurden bisher bei ZUMA Codebooks erstellt: 

Studentenuntersuchung 1975 
Soziale Infrastruktur 
Politische Überzeugungssysteme von Jugendlichen 
Politische Indikatoren Welle 1 und 2 
Komponenten der Wohlfahrtsmessung 
ZUMABUS 1976 
ZUMABUS 1977 

Weitere Codebooks sind noch in Bearbeitung. 

Mehr Information über OSIRIS-Codebücher gibt Ihnen gerne: Eberhard Gabe 1. 

Nachfolgend ein Beispiel für den CODEBOOK-PRINTOUT: 

VAR 0 0 0 5  REF 0005 DATA S t f  I D * '  
NAMEIMARUH K E I N  DIAL,GRUEN, MDaO OR GE 9 

LOC 8 WIDTH 1 

F . 4 ,  WARUM SPPECHtN  S I t  HEUTE K E I N E N  D I A L E K T  MEHR? 

NELCHER DER CRUENDEg D I E  I C H  I H N E N  VORLESE,  TRIFFT AUF S I E  
o n * O * D * D ~ * . * ~ * ~ * . * m e * e ~ * ~ * m * * * * * O b O a ~ * D e v * ~ D m ~ * ~ * * b * * w * * * o  

2 1 J .  M E I N  D I A L E K T  WIRD I N  D I E S E R  GEGEND N I C H T  GESPROCHfii 
b 2 ,  I h l  MEINEM HEUTIGEN  FAMILIEN^ UND BEKANNTENKREIS vJIl 

K E I N  D I A L E K T  GESPRKlCHE, 
1 3 p  I C H  LEHNE D I A L E K T  AB, 

1 0 8 U  9, T R I F F T  N I C H T  ZU, 
1 0, K e A o  

VAR O O O b  REF 0 0 0 6  OATA S E T  1 D - I  
NAME-D IALEKT  FRUEHER K ~ D s 9 0  OR GE 48 

LOC 9 WIDTH 2 

F,S ,  WELCHEN D I A L E K T  HABEN S I E  FRUEHER GESPROCHEN? 

HABEN S I E  E I N E N  BAYRISC#EN D I A L E K T  GtSPROCHkN UUER E I N E N  
N I C H T  AUS BAYERN0 SONDERN AUS E I N E M  ANDEREN E V E N T U E L L t N  
F R U E H E Y F N  T E I L  DEUTSCHLANDS? 
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' Methoden der Analyse zeitbezogener Daten' 25. September - 5. Oktober 1979 

E ine zunehmende Anzahl sozialwissenschaftlicher Forschungsprojekte in der Bundes - 

republik erhebt und analysiert Daten, die einen expliziten Zeitbezug aufweisen. Dazu 

zählen u.a. Untersuchungen mit aggregierten Zeitreihen, Kohorten - und Genera- 

tionenanalysen, Panelstudien und Replikationen sowie Untersuchungen zu Karrieren, 

Lebensverläufen und Ereignisketten. Häufig wird der Ertrag solcher Studien dadurch 

geschmälert, daß bei der Auswertung Methoden und EDV-Programme benutzt werden, 

die bloß auf Querschnittsinformationen zugeschnitten sind. Gerade auf dem Gebiet 

der dynamischen Analyse gibt e s  aber eine Reihe neuerer Entwicklungen, die für 

sozialwissenschaftliche Problemstellungen von Bedeutung sind. Mit dem geplanten 

Workshop wi'll ZUMA im Rahmen seiner Fortbildungsaufgaben einer begrenzten An- 

zahl von Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich über diese Entwicklungen zu infor- 

mieren, einzelne Methoden theoretisch anzueignen und praktisch einzuüben. 

Die Leitung des Workshops liegt bei Karl Ulrich Mayer (ZUMA und Universität 

Mannheim). Referenten werden sein Gerhard Arminger (Universität Linz) , 

Willibald Nagl (Universität Konstanz) und Karl Schuessler (Indiana University). 

Vorgesehen sind Vorlesungen, die jewells am Vormittag stattfinden werden, und 

Arbeitsgruppen, in denen anhand vorbereiteter Datensätze und Analyseprogramme 

eigene kleinere Untersuchungen durchgeführt werden. 

Das Kursprogramm wird sich schwergewichtig mit Methoden und Modellen für die 

Analyse von drei Arten zeitbezogener Daten befassen: wiederholte Messungen einer 

oder weniger ~ 8 r i a b l e n  an verschiedenen Einheiten derselben Population (Trend- 

analyse), wiederholte Messungen mehrerer Variablen an denselben Untersuchungs- 

einheiten (Panelanalyse) und kontinuierliche Messungen an denselben Untersuchungs- 

einheiten (stetige dynamische Prozesse). 

Vorausgesetzt werden gute Kenntnisse in Statistik und Grundkenntnisse in 

Matrixalgebra. Erwünscht sind praktische Forschungserfahrungen mit zeitbezogenen 

Daten. 
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Interessenten wenden sich an Kar1 Ulrich Mayer. Die Anmeldefrist läuft 

bis zum 30. Juni 1979. 

Fahrt und Aufenthaltskosten müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden. 

In begründeten Ausnahmefällen ist eine teilweise Erstattung der Reise- und 

Aufenthaltskosten durch ZUMA möglich. 

ANKÜNDIGUNG EINES ZUMA -WORKSHOPS - 

über LISREL vom 8. Oktober - 13. Oktober 1979 - 
I 

Gegenstand des geplanten Workshops bildet die Weiterentwicklung der Methode und 

das EDV-Programm sowie spezielle Anwendungsmöglichkeiten und Probleme bei 

der Anwendung. Im einzelnen soll folgendes behandelt werden: 

1. Der gegenwärtige Stand der Programmentwicklung mit den neueren Anwendungs- 

möglichkeiten, wie Zeitreihenanalyse, Gruppenverg'leiche , Zerlegung von Effekten, 

Intervallrestriktionen, nichtrekursive Beziehungen zwischen Konstrukten und Indi- 

katoren, Stabilität nichtrekursiver Modelle, Kausalbeziehungen zwischen Indika- 

toren sowie Feststellung des Identifikationsgrades von Modellen. 

2. Ausblick auf die geplanten Weiterentwicklungen des Programms, wie Gruppen- 

vergleiche mit unterschiedlichen Mittelwerten und Stabilitätstest bei nichtrekur- 

siven Modellen. Sammlung von Vorschlägen der Teilnehmer zur Weiterentwick- 

lung von LISREL. 

3.  Problem bei der Anwendung von LISREL auf komplexe Modelle, und zwar ins- 

besondere Identifikationsprob'leme, Spezifikationsfehler, Kriterien für die 

Modellmodifikation, Interpretation und Probleme des Likelihood-Ratio-Tests 

sowie Robustheit gegenüber der Verletzung bestimmter Annahmen. 

Punkt 1 soll in Form eines Seminars mit Übungen am Computer durchgeführt werden. 

Referenten sind J. Graff und P. Schmidt. Die Weiterentwicklungen des Programms 

sollen u.a. durch einen Gastvortrag von D. Sörbom (Gruppenvergleiche) behandelt 

werden. 
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Die Anwendungsprobleme werden inForm von Gruppendiskussionen und Gruppen- 

beratungen behandelt, wobei die a'llgemein interessierenden Probleme im 

Plenum besprochen, während spezielle Fragen in kleineren Arbeitsgruppen behandelt 

werden sollen. Im Mittelpunkt sollen dabei Alternativen zu den Modellen stehen, die 

von den Teilnehmern bereits vor dem Workshop formuliert und nach Möglichkeit 

auch gerechnet wurden. 

- Z i e 1 g r U p p e : Benutzer von LISRE L, die über Anfangsschwierigkeiten bei der 

formalen Anwendung des Programms hinaus sind und bei der inhaltlichen Anwen- 

dung sowie der Interpretation der Ergebnisse auf ungelöste Probleme gestoßen 

sind. Außerdem Anwender, die sich über die Weiterentwicklung des Programms 

informieren und/oder eigene Vorschläge hierzu einbringen wollen. 

- G e w ü n s c h t e  V o r a u s s e t z u n g e n  für  die Teilnahme: Grundkenntnisse in 

der Theorie und Anwendung von LISREL, 

- T h e o r i e :  Modellgleichungen, Grundkenntnisse der Matrizenrechnung 

und Maximum-Likelihood-Schätzung 

- A n W e n dun  g : Fähigkeit, inhaltliche Modelle in LISRE L-Notation zu 

Übersetzung und die nötige Programmeingabe zu machen. 

Fahrt und Aufenthaltskosten müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden, 

d. h. bei ihren Heimatinstitutionen beantrag werden. In begründeten Ausnahmefällen 

ist eine teilweise Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten durch ZUMA 

möglich. 

Interessenten wenden sich bitte bis zum 30. Juni 1979 an P. Schmidt. 
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MONOGRAPHmN SOZIA LWISSENSCHAFTLICHE METHODEN 

Soeben erschien als Band 2 der Z UMA Monographienreihe (Athenäum Verlag) 

von Franz Urban Pappi (Hrsg. ): 

Sozialstrukturanalpsen mit Umfragedaten 

- Probleme der Standardisierung von Hintergrundsmerkmalen 

in allgemeinen Bevö'lkerungsumfragen - 

(300 Seiten, DM 46. --) 

Bestellungen sind nur über den Buchhandel, nicht über ZUMA , möglich. 

Mit diesem Band wird erstmals für den deutschsprachigen Raum ein Vorschlag für 

ein umfassendes Instrumentarium zur Erhebung zentraler demographischer und 

anderer Hintergrundvariablen in der Umfrageforschung vorge'legt. Experten aus 

verschiedenen Disziplinen nehmen zu diesem Vorschlag Stellung und berichten 

z. T. über exemplarische Auswertungen, die mit der ZUMA -Standarddemographie 

durchgeführt wurden. 

Im Herbst wird als Band 3 ein Samme'lband zum Thema 

Datenzugang und Datenschutz 

Konsequenzen für die Forschung 

erscheinen. Dieser Band faßt die Ergebnisse einer von der Deutschen Forschungs- 

gemeinschaft (DFG) unterstützten Kolloquienreihe zu diesem Thema zusammen. 

Als Herausgeber fungieren die Veranstalter der Kol'loquienreihe: Max Kaase, 

Hans-Jürgen Krupp, Manfred Pflanz, Erwin K. Scheuch und Spiros Simitis. In 

25 Artikeln werden die Bereiche Datenbedarf, Datenzugangsproblematik und 

Datenschutzmaßnahmen mit ihren theoretischen, praktischen und juristischen 

Implikationen für  die Soz ialf ors  chung behandelt. 

(Ca. 300 Seiten, voraussichtlicher Preis  DM 28, --. ) 
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IN EIGENER SACHE 

In den ZUMANACHRICHTEN 3 war unter derselben Überschrift unter anderem 

berichtet worden, daß für den zum 1. Mai 1978 ausgeschiedenen Franz Urban Pappi 

eine Nachfolgeregelung kurz bevorstand. Wir freuen uns, nunmehr berichten zu 

können, daß Karl Ulrich Mager, Privatdozent für Soziologie an der Universität 

Mannheim, mit Wirkung vom 1. Januar 1979 die Nachfolge von Herrn Pappi ange- 

treten hat; e r  hatte vordem zwei Rufe auf C-4 Professuren abgelehnt. Karl Ulrich 

Mayer wird Beratungs- und Forschungs'leistungen vor allem auf dem Gebiet von 

Sozialstrukturana'lysen erbringen. E r  betreut U. a. die ZUMA-BUSSE und den 

für 1979 erstmals geplanten Nationalen Sozialen Survey für die Bundesrepublik 

Deutschland. 

Peter Schmidt hat am 1. April 1979 bei ZUMA seine Tätigkeit als Projektleiter 

aufgenommen. Seine inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte sind Innovation und sozialer 

Wandel. Im methodischen Bereich arbeitet e r  besonders an Kausalmodellen und 

Problemen der Evaluationsforschung. Herr Schmidt ist langjähriger Mitarbeiter 

von Karl-Dieter Opp in Hamburg, promoviert hat e r  in Mannheim. 

Gastprofessoren: 

Im März 1979 hielt sich Robert P. Weber, Harvard University, als Gastprofessor 

bei ZUMA auf. U. a. betreute e r  gemeinsam mit Hans D. Klingemann, ZUMA, ein 

Rundgespräch über Probleme der Erforschung langfristigen Wertewande'is . 

Vom 1. September bis 31. Dezember 1979 wird Karl F. Schuessler , Indiana 

University, a ls  Gastprofessor bei ZUMA arbeiten. Karl F. Schuessler, 

z. Zt. noch Herausgeber von flSociological Methodologyfl, wird sich mit 

Problemen der Einstellungsmessung und statistischen Techniken zur 

Analyse diskreter Variablen befassen. In dieser Zeit wird e r  auch den 

ZUMA-Workshop über Methoden und Analyse zeitbezogener Daten (s. dazu die 

Ankündigung in diesen ZUMANACHRICHTEN auf S. 38 ) mit betreuen. 
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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 . .  0 . 0 . 0 . . 0 . . 0 . . . . . . . . 0 . . .  

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

Straße /Nr . . . . . * . . . . .  O . . . . D . . . . . . " . . .  

Wohnort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (mitPLZ) 

Ich habe noch einen Interessenten für Sie. 

Senden Sie die ZUMANACHRICHTEN bitte an: 

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

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

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






