


ZUMA 
NACHRICHTEN 

Nr. 25 
November 1989 

ZUMA 



Herausgeber: 
Zentrum für Umfragen, Methoden 
und Analysen e.V. (ZBJMA) 
B%, 1 
68UO Mmnheim 1 

Postfach 1221 55 
Telefon 0621 / 18004-0 
Telefax 0621 / 18004-49 

Redaktion: Paul Lüttinger 

Die ZUMA-Nachrichkn erscheinen 
im Mai und November eines Jahres. 
Sie werden Interessenten auf Anforderung 
kostenlos zugesandt. 



ZUMA 

Inhat Seite 

Pm eigener Sache 5 

Aufsätze 

HAUSHALT - Ein SPSS X-~rogramm zur Erfassung personaler 
Haushalts- und Familienstnikturen. 
Von Walter Funk 

Einflüsse der Reihenfolge von htwortvorgaben bei geschlos- 
senen Fragen. 
Von Norbert Schwarz, Hansdiirgen Hippkr und Elisabeth 
Noelle-Neumann 

Die Zukunft der computerunterstützten Inhaltsanalyse (cui). 
Von Peter Pk  Mohier, Comelia Ziiil und Alfons Geis 

Einführung der DFN-Dienste bei ZUMA. 
Von Carol Cassidy und Heiner Ritter 

Mitteilung 

SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUS 

"Einführung in die computerunterstützte Inhaitsanaiyse 
(cui) mit TEXTPACK PC", 8.3. bis 9.3.1990 



ZUMA 

"Lineare Modelle für Paneldaten". 27.3. bis 30.3.1990 62 

"Psycho- und Soziometrische Anwendungen der Analyse 
von Kovarianzstrukturen'', 8.5. bis 10.5.1990 

"Computerunterstützte Befragung und Befragungssysteme" 
September 1990 63 

"Autobiographical Memory and the Validity of Retrospective 
Reports", November 1990 63 

Andere Tagungshinweise 64 

Berichte über Veranstaltiangexn 65 

Gäste bei Z l M A  73 

Durchwahl Rufnummern 



ZUMA 

In eigener Sache 

ZUMA feiert in diesem Jahr einen doppelten Geburtstag: 1974 wurde unser 
Institut gegründet und arbeitet somit seit 15 Jahren für die sozialwissen- 
schaftliche Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Seit Dezember 
1977 sind zugleich mit dem vorliegenden Heft 25 Ausgaben der ZUMA- 
Nachrichten publiziert worden. 

Solche Jahrestage sind nicht nur A n l a  zum Nachdenken und zu Feiern; wir 
wollen sie auch als A n l a  nehmen, einen besonderen Service für die Leser 
der ZUMA-Nachrichten fortzuführen. Wir haben deshalb das Gesamtver- 
zeichnis aller bisher erschienenen Beiträge mit einem Schlagwortindex für 
die Aufsätze und Projektberichte aktualisiert. Ein Blick in das Verzeichnis 
der in den letzten 15 Jahren veröffentlichten Aufsätze spiegelt sowohl Wan- 
del als auch Kontinuität in vielen Bereichen der sozialwissenschaftlichen 
Forschung bei ZUMA wider. Neben immer wiederkehrenden For- 
schungsfragen. wie 2.B. Ursachen des Antwortverhaitens bei Befragten, 
zeigen sich auch die normalen "Karrieren" von sozialwissenschaftlichen The- 
men. Damit drückt sich das Ausrna aus. in dem ZUMA mit den 
Sozialwissenschaften verbunden, ja verflochten ist. 

Auch die Beiträge des vorliegenden Bandes sind Ausdruck von Kontinuität 
und Wandel. Klassische Themen behandeln Peter Ph. Mohler, Cornelia Züll 
und Alfons Geis mit einem Beitrag zur Inhaltsanalyse sowie Norbert 
Schwarz, Hans-Jürgen Hippler und Elisabeth Noelle-Neumann mit einem 
Aufsatz zu den Einflüssen der Anordnung von Antwortvorgaben auf das Ant- 
wortverhalten von Befragten. Walter Funk stellt ein SPSS-Programm zur 
Analyse von Haushalts-Strukturen vor und trägt somit der Entwicklung 
Rechnung. d a  der Haushaltskontext für die sozialwissenschaftliche Analyse 
erheblich an Bedeutung zugenommen hat. Der Beitrag von Carol Cassidy 
und Heiner Ritter. über die Einrichtung des DFN-Netzes bei ZUMA, hätte vor 
15 Jahrennoch nicht geschrieben werden können. Um so wichtiger ist die 
aufmerksame '~eobachtung der Entwicklung in den verschiedensten Berei- 
chen der EDV, wie 2.B. bei der nationalen und internationalen Vernetzung 
von Rechenzentren und Forschungseinrichtungen. 

Im personellen Bereich ist diesmal nur über einen Wechsel zu berichten. 
Günther Rothe. der Leiter der Statistik-Abteilung, hat ZUMA im Sommer die- 
ses Jahres verlassen und eine Stelle beim Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften in St. Augustin angetreten. 



D a  Gastprofessoren aus dem Ausland regelmwig über kurze oder längere 
Zeit bei ZUPdLa sind und über Workshops ihr Wissen in die deutsche Sozial- 
foschung vermitteln. gehört zu den vielen sonstigen "Normalitiiten" der 
täglichen Arbeit bei ZUI\/IA. Aber es gibt auch andere Besucher. So freuen wir 
uns sehr, d a  von Februar bis August dieses Jahres John Bareh (Mew 'Kork 
University) als Humboldt-Stipendiat bei ZUMA war. Er erhielt den d i e s j w -  
gen "Early Career Award" der American Psychological Association, wozu wir 
ihm herzlich gratulieren. Stanislawa Golinowska (Universität Warschau) war 
von April bis Juni als Humbold-Stipendiatin zu Gast. Ebenfalls ds H m -  
boldt-Stipendiat kam Denis Hilton im Juni für ein Jahr zu ZUMA. Ihm 
wünschen wir einen angenehmen und fruchtbaren Aufenthalt, und Ihnen. 
unseren Lesern, d a  Sie wieder das eine oder andere Interessante in den Bei- 
trägen dieses Heftes entdecken. 

Max Kaase 
Vorsitzender des ZUPdLa e.V. 



HAUSHALT - Ein ~ ~ ~ ~ ~ - ~ r o ~ r a r n r n  zur 
Erfassung personales Haushalts- und 

Von Walter Funk 

Der Beitrag beschaftigt sich mit der Einbeziehung individueller Kontexte und sozialer Be- 
ziehungen in die empirische Datenanalyse. Die Betonung der Kontext- und Relationsanalyse tm 
struMurel1-individualistischen Ansatz wird verknüpft mit der Erlauterung der soziologischen 
Relevanz des Haushaltskontextes. Das ~ ~ S S ~ - ~ r o g r a r n r n  HAUSHALT zur Erfassung personaler 
Haushalts- und Farnflienstrukturen in der empirischen Sozialforschung. das auf der "ALLBUS- 
Typologie" von Porst (1984) basiert, wird vorgestellt. Die Vorzüge von HAUSHALT werden 
ebenso diskutiert wie die prinzipiell weiter bestehenden Probleme der Erfassung und Kategori- 
sierung personaler Haushalts- und Farnilienstrukturen in sozialwissenschaftlichen Umfragen. 

I. Theoretischer Bezug 

Generell sieht sich die empirische Sozialforschung dem Problem gegenüber, in 
ihren Umfragen mit Individuen als Einheiten der Befragung, aber mit sozialen 
Kollektiven als interessierende Einheiten ihrer Analyse zu operieren. Die folgen- 
den Ausführungen sind ohne weiteres im Spannungsfeld dieses, in der 
theoretischen Soziologie als '~ansformationsproblem" (vgl. Lindenberg 
19773490 bezeichneten, in der empirischen Sozialforschung im Rahmen der 
"Mehrebenenanalyse" (vgl. Scheuch 1973:209ff; Kaase 1986:2 15ff) problema- 
tisierten. Zusammenhangs zu verorten. Sie sind als Beitrag zur Diskussion der 

1) sogenannten "Relationsanalyse" (vgl. Coleman 1958/59; Scheuch 1973:215) 
ebenso einschlä 1 wie im Rahmen der Diskussion der sogenannten 
"Kontextanalyse'"'~gl. Scheuch 1973:2 16). 

Vor dem Hintergrund einer mit der zunehmenden funktionalen Differenzierung 
unserer Gesellschaft einhergehenden Vermehrung individueller Handlungskon- 
texte und der theoretischen Ausrichtung an einem methodologischen 
Individualismus (vgl. Büschges 1985: 7ff) auf handlungstheoretischer Grundla- 
ge, fordert Esser für den ProzeJ.3 der Datenerhebung in der empirischen 
Sozialforschung, d a  die "Erfassung der (subjektiv wahrgenommenen und auch 
objektiv vorhandenen) Handlungsumgebung der Akteure. d.h.: Kontext- und 
Relationsanalyse . . . zunehmend an Bedeutung gewinnen müssen" (Esser 
1979:25). Diese Einsicht ist für unsere Profession keineswegs neu (vgl.: Cole- 
man 1958/59; Barton 1968:6). Der Sozialforscher wird damit lediglich auf die 
altbekannte Forderung verwiesen, d a  "für eine Erklärung sozialen Handelns 
ebenso wie seiner Folgen das jeweilige soziale Umfeld der individuellen Akteure. 



insbesondere die sozialen Institutionen und die Funktionen, oder mit anderen 
Worten, die Struktur des jeweiligen Interaktionssystems und ihre Interpreta- 
tion durch die jeweils Handelnden mit heranzuziehen" (Büschges 1985:7) sind. 

Theoretischer Hintergrund der folgenden Ausführungen ist ein strukturell- 
individualistischer Ansatz, verdichtet zu der Forderung, individuelles Handeln 
und seine sozialen Folgen nicht ohne Bezug auf die jeweils relevanten sozialen 
Bedingungen zu untersuchen. Berücksichtigt man dabei die Intentionalität und 
Ressourcenabhängigkeit menschlichen Handelns, die Struktur der Interak- 
tionsbeziehungen der Handelnden, insbesondere ihre rechtliche Ordnung und 
institutionelle Einbindung, sowie die erheblichen Variationen von Charakterei- 
genschaften und Persönlichkeitsmerkmalen von Individuen (vgl. Büschges 
1987:70fl, so hat diese Vorstellung zur Folge, " d a  jede Handlung und jedes 
Handlungsresultat aufzufassen sind als ein komplexes Produkt aus institutio- 
nellen Regeln. situationsbezogenen Faktoren und persönlichkeitsspezifischen 
Bedingungen" (Büschges 1987:7 1). 

Für eine derart theoretisch rückgebundene empirische Sozialforschung heiJ3t 
dies. d a  es nicht hinreicht, Befragte hinsichtlich Alter, Geschlecht, sozial- 
rechtlicher Stellung, Einkommen usw. zu kategorisieren, diese Variablen dann 
als "unabhängige" in die Datenanalyse einzubringen und Abhängigkeiten und 
Zusammenhänge zwischen den genannten und weiteren, von diesen "abhängi- 
gen", Variablen zu suchen (vgl. Esser 1987). Vielmehr ist es notwendig. sozial 

3) relevante Kontexte auch in der Umfrageforschung explizit zu berücksichtigen. 

Familie und Haushalt sind als sozial relevante Kontexte im obigen Sinn zu be- 
trachten. Während die Beschäftigung mit der Familie in der Soziologie eine 
lange und bedeutsame Tradition hat (vgl. Nave-Herz 1989:192ff) und hier kei- 
ner weiteren Erörterung bedarf (zur Einführung vgl. König 1976), steht die 
Behandlung des Privathaushalts im Vergleich dazu stets im Hintergrund. In 
diesem Beitrag wird deshalb die soziologische Relevanz des privaten Haushalts 
sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht nachdrücklich betont 
und eine Möglichkeit zur Einbeziehung personaler Haushaltsstrukturen in die 
empirische Sozialforschung aufgezeigt. 

2. Zur soziologischen Relevanz des Waushaltskontextes 

Von Schweitzer geht davon aus, " d a  es in der Geschichte, Gegenwart und Zu- 
kunft immer ein Grundbedürfnis und eine Lebensnotwendigkeit der Menschen 
war und sein wird. allein oder im Rahmen einer gröJ3eren oder kleineren Grup- 
pe einem Haushaltssystem anzugehören, das Versorgungssicherheit, aber auch 
persönliche Entfaltungsmöglichkeiten und ein geregeltes Zusammenleben mit 
anderen ermöglicht und damit auch Ausdruck einer persönlich gelebten und 
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sozial geprägten Lebenshaltung ist" (von Schweitzer 1987:gf). Die Institution 
Pnvathaushalt dient demnach dem "Ziel der Lebenserhaltung, der Persönlich- 
keitsentfaltung sowie der Kultur des Zusammenlebens in der primären 
Kleingruppe oder Familie" (von Schweitzer 1988:2 1). Auch Büschges betont den 
Privathaushalt als sozial relevante Institution: "Ais Versorgungs- und Lebensge- 
meinschaft einer zusammenwohnenden. häufig verwandtschaftlich verbun- 
denen Personengruppe ist der private Haushalt auch heute noch für die 
Wohlfahrt der Bürger eine zentrale Institution" (Büschges 1987:69). 

Dieser pointierten Abhebung des privaten Haushalts von der Familie entspricht 
in der Regel allerdings keine annähernd gleich starke Beachtung dieser beiden 
Institutionen durch die sozialwissenschaftliche Theorie und Empirie (vgl. König 
1976:42t von Schweitzer 1986:2 18; Schneider 1987:7). Während "die biologi- 
sche und soziale Reproduktionsfunktion" (Nave-Herz 1989: 194) der Familie 
stets im Blickpunkt des sozialwissenschaftlichen Interesses standen, wurde die 
wirtschaftliche Dimension des Zusammenlebens ("haushalten") und damit die 
Analyse des privaten Haushalts als soziologisch relevanter Kontext des Indivi- 
duums verna~hlässi~t .~ '  In der häufig behaupteten Ausdifferenzierung der 
sogenannten "~ernfamilie"~' wird nun eine Entwicklung gesehen. die Defizite in 
den Forschungsanstrengungen offensichtlich werden l u t .  "Damit 'lösen sich 
Begriff, Funktion und Erscheinungsform des Haushalts Aber auch endgültig 
aus ihrer selbstverständlichen Identif~ierung mit oder Komplementarität zum 
Familienhaushalt. Der Haushalt wird (wieder) zu einer eigenständigen sozialen 
'Kategorie" (Spiegel 1986:6 1). 

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, bedarf es in der empirischen 
Sozialforschung zunächst einer "stärkeren Differenzierung in Familien- und 
andere Haushalte . . . , um den Haushalt aus seiner selbstverständlichen 
Identif~ierung mit oder Komplementarität zum Familienhaushalt zu lösen und 
als eigenständige soziale Kategorie interessant zu machen" (Spiegel 1986:27). 
Für die Umfrageforschung folgt daraus: Privathaushalte müssen verstärkt als 
sozial relevanter Kontext begriffen. typisierend erf@t und in die Datenanalyse 
eingebracht werden. 

Gemeinhin wird eine Familie über das Charakteristikum der Verwandtschaft. 
als sozio-biologische Einheit, ein Haushalt dagegen über die gemeinsame Woh- 
nung, "das häusliche Zusammenleben und Wirtschaften" (von Schweitzer 
1988:21), als sozio-ökonomische Einheit (vgl. Schubnell 1959:224), empirisch 
gefaßt. Die Erhebung des familialen Kontextes eines Befragten stellt die so- 
zialwissenschaftliche Umfrageforschung vor eine ganze Reihe von Problemen. 
Insbesondere wenn die subjektiv erlebte Familienzugehörigkeit und die faktisch 
gelebten Familienbeziehungen eines Befragten nicht explizite Erkenntnisinte- 
ressen einer Untersuchung sind und deshalb die Fragebatterie zur Erkundung 
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des personalen Kontextes des Befragten z. B. in allgemeinen Bevölkerungs- 
umfragen notwendigerweise relativ klein bleiben muJ.3, kann dies in Verbindung 
mit "standardisierten Rechtsbegriffen des Zusammenlebens . . . ein verzerrtes 
Bild familialer Lebensformen" (Marbach/Weidacher 1989:88) nach sich ziehen. 

Diese Fehlerquelle kann durch die explizite Beschränkung auf die zusammen- 
wohnende Haushaltsgemeinschaft entschärft werden. Durch dieses Vorgehen 
werden zwar unter Umständen sehr intensive Beziehungen des Befragten zu 
Familienmitgliedern auPerhalb des eigenen Haushaltskontextes nicht berück- 
sichtigt, der Anspruch der Reproduktion der personalen Familienstruktur des 
Befragten wird mithin fraglich. Aber vor dem Hintergrund der Definition der 
Grundgesamtheit der weitaus meisten repräsentativen bundesdeutschen Um- 
fragen, mit der Ausgrenzung von Anstalten aller Art und der Beschränkung auf 
Personen, die in Privathaushalten wohnen. und mit der Definition des interes- 
sierenden personalen Kontextes als kongruent mit dein Haushaltskontext, 
kommt der zusammenwohnenden Haushaltsgemeinschaft als aussagekräftiger 
und relativ leicht zu erhebender Kontextvariablen in der empirischen Sozialfor- 
schung erhebliche Relevanz zu. 

Trotz dieser Beschränkung auf den Haushaltskontext bleiben beachtliche Pro- 
bleme der Erfassung und Abgrenzung von Haushalt und Familie bestehen. 
Während einerseits Familienangehörige eines Befragten, die nicht im gleichen 
Haushalt wohnen, im personalen Haushaltskontext auch nicht erfaj3t werden, 
weist andererseits der Haushaltsbegriff personal durch die Berücksichtigung 
auch nicht miteinander verwandter Personen über den Familienkontext hi- 
naus. Verwiesen sei hier auch auf die Möglichkeit. d a  mehrere Familien einen 
Haushalt bilden können (von Schweitzer 1976:2 1). beziehungsweise eine Mehr- 
generationenfamilie zwar zusammen wohnt, aber trotzdem (vor allem in der 
amtiichen Statistik) als mehrere Haushalte begriffen werden kann. 

Zudem dürfen Haushalte und Familien nicht isoliert von jeweils anderen Haus- 
halten oder Familien gesehen werden. Vielmehr ist es gerade ein 
Charakteristikum dieser Institutionen, d a  ihre Mitglieder vielfältige inter- 
haushaltliche beziehungsweise inter-familiale Beziehungen unterhalten. Bei 
der Analyse. von Haushalten und Familien gilt es deshalb stets, die Existenz 
solcherart geknüpfter sozialer Netze mit zu berücksichtigen. Auch die zeitliche 
Dimension soll hier kurz angesprochen werden. Ebenso wie die Familie unter- 
liegt ein Haushalt Veränderungen. die eng mit den Lebenszyklen der in ihm 
wohnenden Personen zusammenhängen. Querschnittsuntersuchungen zu ei- 
nem bestimmten Zeitpunkt bieten also immer das Bild eines Haushalts in einer 
ganz bestimmten Phase eines Familienzyklus, beziehungsweise der Lebenszy- 
klen der in ihm Wohnenden. 
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Vor dem Hintergrund des in den letzten Jahren zu beobachtenden generativen 
Verhaltens ist schliePlich die Bemerkung von Nave-Herz zu sehen, d a  in kom- 
menden Generationen zwar die Anzahl der sogenannten "Seiten-Verwandten" 
(Onkel, Tanten) abnehmen dürfte, wegen der gestiegenen Lebenserwartung da- 
gegen mit einem Anstieg der Vier-Generationen-Familien zu rechnen ist, auch 
wenn diese nicht zusammen wohnen (vgl. Nave-Herz 1988:75). Insbesondere 
dann, wenn sich die Familienklassifikation auf eine Haushaltsklassifikation als 
Basis stützt und folglich nur zusammenlebende Familien erfassen kann. wie 
dies im folgenden praktiziert wird, erhöht diese Entwicklung die Ungenauigkeit 
der empirischen Erfassung von Familien. 

3. Entwurf einer Haushalts- und ~ a r n i l i e n t ~ ~ o l o ~ i e ~ '  durch Porst (1984) 

Um den Haushalts- und Farnilienkontext der Befragten in repräsentativen Be- 
völkerungsumfragen berücksichtigen zu können, entwirft Porst (1984). im Zuge 
einer Sekundäranalyse der haushaltsbezogenen Daten der "Allgemeinen Bevöl- 
kerungsumfrage der Sozialwissenschaften" (ALLBUS) (vgl. Mayer 1984) aus 
dem Jahr 1982, eine Haushalts- und Familientypologie ("'ALLBUS-Typologie". 
vgl. Übersicht 1). der er im Vergleich zu der in der amtlichen Statistik ge- 
bräuchlichen Klassifikation eine erheblich bessere soziologische Tiefen- 
gliederung attestiert, da sie "zum einen verstärkt auch solche Haushaltstypen 
spezifiziert, deren Mitglieder nicht miteinander verheiratet bm.  verwandt sind, 
zum anderen, weil sie soziologisch relevante Tatbestände differenziert anstatt 
sie aufgrund formaler Kriterien zusammenzufassen (. . .). Schlieglich enthält die 
ALLBUS-Familientypologie eine Anregung zum Überdenken des Voilständig- 
keits-Begriffes von Familien: Vollständigkeit der n-Generationen-Familie setzt 
... die Existenz von mindestens n-1 vollständigen Gattenpaaren" voraus (Porst 
1984: 166). Im Vergleich der in der ""ALLBUS-Typologie" geordneten Angaben 
zum Haushaltskontext der Befragten des ALLBUS 1982 mit den entsprechen- 
den Daten der amtlichen Statistik stellt Porst "eine erhebliche 
Übereinstimmung" fest (Porst 1984: 175). Die "ALLBUS-Typologie" erweist sich 
damit als geeignetes Instrument zur Analyse personaler Haushaltsstrukturen 
mit Umfragedaten. 

Die "ALLBUS-Typologie" reiht sich ein in eine Vielzahl von Haushalts- 
Klassifikationsvorschlägen verschiedener Autoren (vgl. Büschges/Wintergerst- 
Gaasch 1988:243ff). Gemeinsam ist diesen Arbeiten, d a  die explizierten 
Klassifikationen immer auf konkrete Analyseprobleme hin erarbeitet sind. Dies 
schlägt sich vor allem in der Anzahl und der Schneidung der explizierten Kate- 
gorien nieder. In der empirischen Sozialforschung führt die allgemeine 
Verwendung einer solchen Klassifikation dann oft zu Problemen der Adäquanz 
der verfügbaren Variablen und der vorgegebenen Kategorien in bezug auf das 
aktuelle Erkenntnisinteresse. 
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Die von Porst vorgelegte "ALLBUS-Typologie" hat gegenüber diesen problem- 
orientierten Klassifikationen folgende Vorteile: 

-Die Rückgebundenheit an die sogenannte "Haushaltsliste" der ZUMA- 
Standarddemographie (vgl. Pappi 1979. ZUMA 1985) ermöglicht ihre 
Anwendung in prinzipiell allen Umfragen, in denen die Standarddemogra- 
phie enthalten ist. 

- In der ""ALLBUS-Typologie" werden sowohl haushalts-, familien- und lebens- 
zyklische Veränderungen als auch der Generationsbezug des Individuums 
implizit berücksichtigt. 

- Differenzierte Erweiterungsmöglichkeiten der "ALLBUS-Typologie" ergeben 
sich durch die Einbeziehung der auf das jeweilige Haushaltsmitglied bezoge- 
nen Informationen zum Geschlecht, Alter und Einkommen, wie sie ebenfalls 
in der Haushaltsliste erfragt werden sowie durch die Berücksichtigung der 
h a h l  der Kinder im Haushalt oder der HaushaltsgröPe. 

- Interessante hknüpfungsmöglichkeiten ergeben sich ferner zur amtlichen 
Statistik und ihrer Kategorisierung. 

Porst (1984) definiert "Haushalt" und "Familie" wie folgt: ' 
"Haushalte sind Einheiten miteinander lebender und gemeinsam wirtschaftender Personen. die 
in beliebiger Welse miteinander verwandt sein können. aber nicht notwendigerweise miteinan- 
der verwandt sein müssen. Allein lebende und selbständig wirtschaftende .Personen bflden 
Einpersonenhaushalte" (Porst 1984: 167). 

"Familien sind eine echte Teilmenge der Haushalte. nämlich Mehr-Personen-Haushalte. deren 
Mitgliederkem notwendig miteinander verwandt sein muJ3. und zwar derart. d a  mindestens 
einmal zwei Personen des Haushaltes miteinander verheiratet sind (Gattenpaar) bzw. minde- 
stens eine dieser beiden Personen irn Haushalt lebt. gemeinsam mit mindestens einer weiteren 
Person der folgenden Generation. die in direkter linearer Verwandtschaft zu mindestens einer 
dieser Personen steht. Familie setzt also mindestens die Existenz eines vollstandigen oder un- 
vollstandigen Ehepaares voraus mit mindestens einem Angehorigen der linear folgenden 
Generatlon. welche in dauerhafter Haushaltsgemeinschaft miteinander leben" (Porst 1984: 167). 

B. Rekonstruktion der q'AELBUS-Typologie" mit Hilfe des §PS§'- 
Programms "HAUS HALT" 

Trotz der theoretischen und praktischen Vorarbeiten durch Porst. erfuhr die 
"'ALLBUS-Typologie" nicht die Beachtung, die ihr als Konstrukt, das an die re- 
lativ .weit verbreitete ZUMA-Standarddemographie gekoppelt ist. oder als 
möglichem Bindeglied zwischen amtlicher Statistik und sozialwissenschaftli- 
cher Umfrageforschung, zukommen könnte. Vor allem das Fehlen eines in sich 
geschlossenen KlassiBkationsprogramms in der Sprache eines der etablierten 
Statistik-Prograrnmpakete verhinderte bisher die Anwendung und Verbreitung 
der "BLLBUS-Typologie". Auch ihre Übertragung auf andere Jahrgänge des 
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ALLBUS, beziehungsweise auf andere Untersuchungen, in der die Haushalts- 
liste der ZUMA-Standarddemographie Verwendung findet. war bisher 
ausgeschlossen. 

4.1 Zur Rekonstruktion der Haushaltstypologie nach Porst 
Diese Schwäche der "ALLBUS-Typologie" wird mit dem Angebot des SPSS"- 
Programms HAUSHALT beseitigt (zu SPSS" vgl. Schubö/Uehlinger 1984). Das 
Programm nimmt Bezug auf den in der Haushaltsliste erhobenen Familien- 
stand aller im Haushalt lebenden Personen (vgl. Übersicht 2) sowie deren 
Verwandtschaftsverhältnis zum Befragten (vgl. Übersicht 3) und macht sich 
a d e r d e m  zunutze, d a  die Befragten die Mitbewohner ihres Haushalts in der 
Altersfolge. beginnend mit der ältesten Person, vorstellen sollen. 

Zusammen mit den entsprechenden Informationen zur Haushaltsgröfie, dem 
Familienstand des Befragten und den Kindern des Befragten ist das Programm 
HAUSHALT in der Lage. 2967 von 2991 Befragten (99,296) in einer Haushalts- 
feinkiassifikation (Variable HHFEIN, vgl. Tabelle 1) sowie 2982 von 2991 
Befragten (99.7%) in -einer Haushaltsgrobklassifikation (Variable HHGROB, vgl. 
Tabelle 2) gültigen Kategorien zuzuordnen. HHGROB entspricht dabei den 
neun von Porst (1984) extrahierten Haushaltstypen, HHFEIN differenziert als 
relevante Feinstrukturen innerhalb dieser neun Haushaltstypen unter- 
schiedliche Kombinationen von Verwandtschaftsbeziehungen (vgl. Übersicht 1) 
und berücksichtigt zusätzlich alternative Verwandtschaftsverhältnisse 
zwischen den Haushaltsbewohnern als Folge der möglichen unterschiedlichen 
relativen Stellung des Befragten irn gleichen Haushaltskontext. 81 

Die in der Haushaltsgrobklassifikation als fehlend aufgelisteten Personen (n = 
.9) geben zu mindestens einer der Fragen nach dem Venvandtschaftsverhältnis 
der Haushaltsmitbewohner zum Befragten keine gültige Antwort (vgl. Übersicht 
3). Das S~SS"-~rogramm stöfit hier an seine Grenzen. da es die Daten der ent- 
sprechenden Personen in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll 
weiterverarbeiten kann. Ein Blick in die Originalfragebögen kann hier eventuell 
weiterhelfen. 

Da das Programm HAUSHALT eng an die "Haushaltsliste" der ZUMA- 
Standarddemographie angelehnt ist, kann es prinzipiell bei allen 
Untersuchungen verwendet werden, in denen die "Haushaltsliste" in der Form 
des ALLBUS 1982 oder 1980 enthalten ist. Für jüngere Versionen der "Haus- 
haltsliste" muJ3 das Programm um eine zusätzliche Venvandt- 
schaftsbezeichnung erweitert werden. Für Analysen, die den über alle 
Jahrgänge kumulierten ALLBUS-Datensatz verwenden sowie für die ALLBUS- 
Jahrgänge 1984, 1986 und 1988, ist wegen der Umordnung der Labels der 
VERWAND-Variablen (vgl. Übersicht 3) noch deren Rekodierung notwendig. 



4.2 Zur Rekonstruktion der Familientypologie nach Porst 
Aus der rekonstruierten Haushaltstypologie (vgl. Kapitel 4.1) extrahiert das 
Programm HAUSHALT die Familientypologie nach Porst (1984). Auch hier 
stehen zwei Versionen zur Verfügung: Mit der Variablen FAMFEIN eine 
Familien-(Fein-)Typologie, die bei den Kern-. Zwei-. Drei- und Vier- 
Generationen-Familien noch zwischen Vollständigkeit und Unvollständigkeit im 
Sinne von Porst (vgl. oben) unterscheidet und 1434 Befragte (47.9%; vgi. Tabel- 
le 3) einem Familientyp zuordnen kann und mit der Variablen FAMGROB eine 
sechs Kategorien umfassende. FMFEIN komprimierende Familien-(Grob-) Ty- 
pologie (vgl. Tabelle 4). 

Hier muJ3 auf einen Unterschied zwischen dem Ergebnis der Berechnungen 
durch HAUSHALT und dem Ergebnis von Porst hingewiesen werden. Aus der 
Tabelle 3 bei Porst (1984:172) geht hervor, d a  28 von 1408 (2.0%) Familien 
(Porst 1984: 171). vollständige Zwei-Generationen-Familien im oben angespro- 
chenen Sinn sind. HAUSHALT errechnet demgegenüber in der Variablen 
FAMFEIN 54 von 1434 (3,896) entsprechende Familien (vgl. Tabelle 3). Die Ursa- 
che für diese Differenz von 26 Familien lieJ3 sich nicht aufklären. 

5. Diskussion 

Im folgenden sollen nach wie vor bestehende Probleme bei der Rekonstruktion 
der "ALLBUS-?LpologieW diskutiert und einige Unterschiede im Vorgehen des 
Programms HAUSHALT im Vergleich zu Porst thematisiert werden. 1°' 

Der offenkundige Vorzug des Programms. HAUSHALT liegt in der Vermeidung 
umfangreicher Selektions- und Rekodierungsarbeiten bei der Analyse persona- 
ler Haushaltsstrukturen im Rahmen der Datenauswertung. Die 
"Haushaltsliste" der ZUMA-Standarddemographie vorausgesetzt, verbleibt als 
Rekodierungsarbeit des Sozialforschers lediglich das Einfügen der in der jeweili- 
gen Umfrage verwendeten Variablennamen in vorgegebene COMPUTE- 
Anweisungen am Anfang des ~ ~ ~ ~ ~ - P r o g r a m m s ,  durch welche die 
ursprünglichen Variablennamen durch Labels ersetzt werden, die bereits in 
ihrem Namen den in ihnen abgelegten Inhalt betiteln (2.B.: VERWAND2, FAM- 
STAN2). 

Insgesamt erhält man dabei Informationen für maximal acht in einem Haushalt 
lebende Personen. Die von Porst (1984: 169) kritisierte Beschränkung der ana- 
lysierbaren Haushaltsgröfie durch die "Haushaltsliste" ist m.E. nicht 
gravierend. Lediglich zwei Personen des ALLBUS 1982 (0.07%) beantworten ei- 
ne entsprechende Frage nach der HaushaltsgröPe mit der Antwort "neun 
Personen oder mehr". Zwar ist die Erweiterung des Programms HAUSHALT um 
weitere Haushaltsmitbewohner prinzipiell möglich, doch dürfte der Nutzen aus 
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der Verlängerung des Fragebogens. zusätzlicher Verkodungsarbeiten. der Ver- 
gröBerung der Datenmatrix und der Verlängerung und Verteuerung benötigter 
Rechenzeiten nicht im Verhältnis zum Mehraufwand stehen. 

Gravierender sind dagegen "Probleme bei der systematischen Zuordnung be- 
stimmter Personen(gruppen) hinsichtlich ihrer Verwandtschaftsbeziehung zum 
Befragten oder zu anderen Personen des Haushaltes" (Porst 1984: 169). Hier ist 
insbesondere auf die Kategorie "13" der ''VERWANDM-Variablen zu verweisen, 
die "andere verwandte oder verschwägerte Personen" (Onkel, Tante, Neffe, Nich- 
te. usw.) zusammenfaJ3t (vgl. Übersicht 3). Besonders bei der Berechnung der 
Haushalts-Typen H3c und H3f (vgl. Übersicht 1) kann der Ehepartner eines 
verheirateten Geschwisterteils nur über die Kombination VERWAND = " 13" (an- 
derer verwandter) und FAMSTAN = "1" (verheiratet und mit Ehepartner 
zusammenlebend) e r f a t  werden. Die Erweiterung der entsprechenden Varia- 
blen der "Haushaltsliste" um die Kategorie "Schwager/Schwägerin" in jüngeren 
Bevölkerungsumfragen ist deshalb dringend notwendig und ermöglicht erst die 
Aufdeckung solcher Verwandtschaftsbeziehungen in entsprechenden Haus- 
haltsfeintypen. 

Die bereits von Porst (1984: 169, 1710 thematisierten Probleme bei der Identifi- 
kation von Partnerpaaren, bzw. ihrer Unterscheidung von Wohn- 
gemeinschaften, bestehen prinzipiell auch bei der Verwendung von HAUS- 
HALT. Hier dürfte ein Nachfassen des Interviewers im ProzeP der 
Datenerhebung die erfolgversprechendste Strategie zur Optimierung der Quali- 
tät der erhobenen Daten sein. Auch der Fall. d a  mehrere Familien einen 
gemeinsamen Haushalt bilden. also zusammen leben und wirtschaften. ist 
durch HAUSHALT nicht identifuierbar. Die Problematik der un-/regelm@igen 
temporären Abwesenheit von Haushaltsmitgliedern und das Zusammentreffen 
der Abwesenheit mit dem Zeitpunkt der Erhebung. beziehungsweise die 
Behandlung dieser Tatsache im Antwortverhalten der Befragten. ist dagegen 
ein Problem, das sich allen Erhebungen zur Haushaltsstruktur gleichermaßen 
stellt. Denn welche Personen als Haushaltsmitglieder erfaJ3t werden. hängt 
weitgehend von der subjektiven Interpretation des Konstrukts "Haushalt" 
durch den Befragten ab. Es ist zu vermuten. daJ3 diese Einschätzung sowohl 
intersubjektiv als auch intertemporär erheblich variiert. 

Generell l&ßt sich zur hier beschriebenen Rekonstruktion von Haushaltstypen 
bemerken, daJ3 nicht alle prinzipiell möglichen Kombinationen von Verwandt- 
schaftsverhältnissen in Haushalten jeglicher GröPe auch geprüft und 
abgebildet werden. Ein solches Unterfangen würde das Programm HAUSHALT 
ungemein aufblähen, ohne dem unverhältnismmig hohen Aufwand einen ent- 
sprechenden Nutzen gegenüberzustellen. Sollten einzelne Befragte durch 
HAUSHALT nicht e r f a t  werden. werden deren Angaben zum Familienstand 
und zur Venvandtschaftsbezeichnung aller ihrer Haushaltsmitbewohner 



explizit aufgelistet. Anhand dieses Ausdrucks kann in Kambination mit weite- 
ren Informationen der Haushaltsliste. zu Geschlecht und Alter der 
Haushaitsmitglieder, oder durch Rückgriff auf die entsprechenden Originalfra- 
gebögen, verhäitnismwig leicht die einschlägige Zuweisung "per Hand" 
vorgenommen werden. 

Problematisch erscheint die Bildung einer Familientypologie im Rückgriff auf 
eine Haushaltstypologie: Zwar l u t  sich der Haushaltskontext den Angaben der 
Befragten gemm einigermaßen exakt abbilden, nicht aber der Familienkontext, 
da die Mitglieder einer Familie nicht notwendigerweise im selben Haushalt woh- 
nen müssen (vgl. oben). Die exakte Bezeichnung der in diesem Beitrag 
vorgestellten FAMFEIN- und FAMGROB-Typologien als Extrakte einer Haus- 
haitstypologie sowie die Bezeichnung des zugrundeliegenden Familienkonzepts 
ais das der "zusammenwohnenden Familie" sollte deshalb betont werden (vgl. 
Schubnell 1959:227). 

Im Rahmen der hier präsentierten Ergebnisse wird keine Rekodierung von in- 
konsistenten Antworten der Befragten vorgenommen, auch wenn dies fallweise 
plausibel erschiene und durchaus vertretbar wäre. Bezüglich der Haushaltsty- 
pologie eröffnen sich weitere Differenzierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten. 
"Im Lichte der grundlegenden Annahmen über Verhaltensstrategien von Perso- 
nen bedarf diese Klassifikation, die lediglich die institutionellen und 
situationsspezifischen Gegebenheiten e r fa t ,  der Ergänzung durch persön- 
lichkeitsspezifische Typisierungen" (Büschges 1987: 77). Auch Diffe- 
renzierungen nach der HaushaitsgröBe. der Altersstruktur, der Erwerbs- 
beteiligung der Haushaitsmitglieder sowie der Anzahl der im Haushalt 
lebenden Kinder sind naheliegende Kategorisierungsdimensionen einer multidi- 
mensionaien Haushaitstypologie. SchlieBlich ist die Aggregation der 
Haushaits"fein"typo1ogie auf dem Niveau der vorgestellten Hausha1ts"grob"- 
ebene nicht zwingend. Vielmehr eröffnen auch Aggregationen auf niedrigerem 
Niveau interessante Differenzierungsmöglichkeiten und haben zudem den Vor- 
teil, nicht alle in HHFEIN aufgedeckten Haushaltskontexte des Befragten 
wieder zu verschütten. 

Die Erfassung des personalen 'Haushaltskontextes ist eine adäquate Möglich- 
keit zur Berücksichtigung individueller. sozial relevanter Kontexte in der 
empirischen Sozialforschung. Die theoretische Relevanz eines solchen Vor- 
gehen~ wurde eingangs ausführlich erläutert. Der forschungspraktische Vorteil 
der relativ problemlosen Erhebung des Familienstandes und des Verwandt- 
schaftsverhäitnisses der Haushaltsmitbewohner zum Befragten verleiht diesem 
Vorgehen zusätzliche Attraktivität. Mit HAUSHALT steht hierfür nun ein lei- 
stungsfähiges und prinzipiell für Erweiterungen offenes Daten- 
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analyseinstmment zur Verfügung. Die empirische Fruchtbarkeit der "ALLBUS- 
Qpologie" mu9 sich allerdings erst noch, bzw. kann sich ja erst mit der 
Verfügbarkeit von HAUSHALT erweisen. 

Anschrift des Verfassers: Walter Funk, Lehrstuhl für Soziologie, Sozialwissen- 
schaftliches Institut. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
Findelgasse 7 - 9, D-8500 Nürnberg 1 

Anmerkungen 
1) In der Relattonsanalyse werden Einheiten eines Kollektivs sowohl durch Individualmerkma- 

le als auch durch. aus solchen Individualmerkmalen konstruierten. Relationsmerkmalen 
charakterisiert. "Diese Relations-Merkmale werden charakteristischerweise als Ausdruck 
des Kontextes verstanden. innerhalb dessen die Eigenschaften der Individuen zu interpre- 
tieren sind. Entsprechend werden in der Analyse Individual- und Relationsmerkmale 
miteinander gekreuzt, so d u  die Abhängigkeit des Individualmerkmals vom jeweiligen 
Kontext offensichtlich wird'' (Scheuch 1973:215). 

2) Unter Kontextanalyse versteht man den "Versuch der systematischen Einbeziehung des 
sozialen Umfeldes. von individuellen Akteuren in die Erklärung individuellen Handelns und 
individueller Meinungsbildungsprozesse" (Kaase 1986:2 18). 

3) In diesem Zusammenhang ist auch einschlägig was Esser (1982) "relational absorption" 
nennt: " ... in a narrow sense. that a person is part of a social network and that his actions 
are (also) deterrnined by the characteristics of the other persons belonging to the respective 
network. In a broader sense. it means that a person is a member of a collective - to be de- 
termined more closely - which has certain characteristics ("social context") and that the 
actions of the person can (also) be explained by the characteristics of the collective" (Esser 
1982: 1380. 

4) Aus der Sicht der Wirtschaftslehre des Haushalts erscheint dagegen der Haushaltskontext 
mit seinen vielfiiltigen Leistungsangeboten für die Entfaltung der Familie und ihrer Funk- 
tionen geradezu konstitutiv (vgl. von Schweitzer 1987: 1 1). 

5) "... die sich arn besten als die Gruppe von Mann und Rau mit ihren unverheirateten und un- 
miindlgen KLndern angeben 1Wt" (König 1976:55). 

6) Die BegrHe "Klassifikation" und 'TLpologie" werden im folgenden synonym benutzt. 
7)  Zu den Unterscheidungen und Gemeinsamkeiten dieser Definitionen gegenüber den in der 

amtlichen Statistik gebräuchlichen definitorischen Abgrenzungen vgl. Porst (1984: 1661). 
8) Alle Berechnungen wurden auf einer CDC CYBER 995E mit dem Betriebssystem NOS/VE 

durchgeführt. Der hohe Aufwand an Prüfungen, den das Programm HAUSHALT zu bewälti- 
gen hat. schlCigt sich nieder in seiner Länge (1764 Command Linesl. den benötigten 
Rechenzeiten (369 Sekunden "CPU-Time". 619 Sekunden "Elapsed Time") und entspre- 
chenden Rechenkosten. 

9) Die entsprechende Erweiterung des Programms HAUSHALT ist bereits erfolgt. 
10) Zum Vergleich der empirischen Verteilung der Haushalts- und Familientypen in den Daten 

des ALLBUS 1982 mit den Daten der amtlichen Statistik vgl. Porst (1984: 170fO. 
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Tabelle 1 : HHFEIN - Haushalts-Fein-Klassifikation nach Porst ( 1984) 

VALID CUM 

VALUE LABEL VALUE FREOUENCY PERCENT PERCENT PERCENT 

H1A: ALLElN LEOlG 10.00 269 9.0 9.1 9.1 

H1B: ALLEIN GETR GESCH VERU 20.00 468 15.6 15.8 24.8 

H2A: PARTNERPAAR 30.00 22 .7 .7 25.6 

H2B: EHEPAAR 40.00 684 22.9 23.1 48.6 

H 3 A : B = L E D l G E R E L T E R N T E l L 5 1 . 0 0  11 .4 .4 49.0 

H3A: BEFR = KIND 52.00 2 .1 -1  49.1 

H3B: BEFR = ELTERNTEIL 61.00 13 .4 .4 49.5 
H3E: VOLL KERNFAM B = ELTER 91.00 1029 34.4 34.7 81.2 
H3E: VOLL KERNFAM B = KlND 92.00 123 4.1 4.1 88.3 
H3E: UNVOLL KERNFAM ELTER 93.00 102 3.4 3.4 91.8 

H3E: UNVOLL KERNFAM KINO 94.00 34 1.1 1.1 92.9 
H3F: VOLL 2-GEN B = ELTER 101.00 22 .7 .7 93.7 

H3F: UNVOLL 2-GEN B = ELTE 102.00 7 .2 .2 93.9 

H3F: VOLL 2-GEN B = L KINO 103.05 3 .1 .1 94.0 

H3F: B = NLEO KIND + 2 ELT 107.00 2 .I .I 91.1 

H3F: B = NLEO KlNO + 1 ELT 108.00 22 .7 .7 91.8 

H3G: GEN VOLL B = GROSSELT 111.00 5 .2 .2 95.0 

H3G: GEN UNVOLL B = GROSSE 112.00 1 .O -0 95.0 
H3G: B = ENKEL + 1 GROSSEL 116.00 2 .1 .I 95.1 
H1: 3-GEN B = GROSSELTERNT 121.00 15 .5 .5 95.6 
H&: 3-GEN B = ELTERNTEIL 122.00 34 1.1 1.1 96.7 

HL: 3.GEN B = KlND 123.00 9 .3 .3 97.0 
H5: &-GEN B = ELTERNTEIL 132.00 1 .O -0 97.1 

HS: 4-GEN B = KlND 133.00 2 .I 1 97.1 

H6: VEIW-HH HIT FAMKERN 140.00 14 .5 .5 97.6 
H7C: NUR WLINEAR VERWANDT 170.00 11 .4 -4 98.0 

H8: VOHNGEM MIT FAMKERN 180.00 7 -2 .2 98.2 

HP: WHNGEHEIESCHAFT 190.00 53 1.8 1.8 100.0 

.OO 12 -4 HISSlWG 

999.00 12 .L HISSING 
....... ....... ......- 

TOTAL 2 W l  100.0 100.0 

VALID CASES 2967 MISSING CASES 24 



Tabelle 2: %MGROB - Haushalts-Grob-Klassifikation nach Porst (1984) 

VALID CU# 

VALUE LABEL VALUE FREQUEWCY PERCEWT PERCENT PERCENT 

EIWPERWEN-HAUSHALT 1.00 737 24.6 24.7 24.7 
EII-GENERATIOWEW-HH 2.00 706 23.6 23.7 48.4 
ZbiEI-GEl4ERATIWIEN-HH 3.00 1393 46.6 46.7 95.1 
DREI-GENERATIONEN-HH 4.00 58 1.9 1.9 97.0 
VIER-GEWERATIWEW-HH 5.00 3 .1 .1 97.1 

VERM-HH H I T  FAMKERW 6.00 14 .5 .5 97.6 
VERY-HH OHNE FMKERN 7.00 11 .4 .4 98.0 
WHNGEM M I T  FAMKERN 8.00 7 .2 .2 98.2 
MOHNGEUEIWSCHAFT 9.00 53 1.8 1.8 100.0 
I< .A 999.00 9 .3 M I S S I Y G  

.--...- ..----- .--.-.. 
TOTAL 2991 100.0 100.0 

V A L I D  CASES 2982 M l S S l N G  CASES 9 

Tabelle 3: FNWEIM - Farnilientypologie (Fein) nach Porst (1984) 

V A L I D  CU# 

VALUE LABEL VALUE FREQUEYCY PERCENT PERCENT PERCEWT 

VOLLST KERWFAMILIE 11.00 1152 38.5 80.3 80.3 

UWVOLL KERNFAMILIE 12.00 136 4.5 9.5 89.8 

VOLLST ZWEI-GEN-FA# 21 .OO 54 1.8 3.8 93.6 

UNVOLL ZWEI-GEN-FA# 22.00 10 -3  .7 94.3 

VOLLST DREI -GEN-FA# 31 .D0 6 .2 .4 94.7 
UMVOLL DREI -GEN-FA# 32.00 52 1.7 3.6 98.3 

UNVOLL VIER-GEN-FA# 42.00 3 .I .2 98.5 

ERWEITERTE F A # I L I E #  50.00 14 .5 1.0 99.5 

HAUSHALTSFA#ILIEM 60.00 7 .2 .5 100.0 

T N Z .OO 1545 51.7 MISSING 

K A 999.00 12 .4 # I S S I U G  
-...-.. -...--- -.-...- 

TOTAL 2991 100.0 100.0 

V A L I D  CASES 1434 WISSIUG CASES 1557 
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Tabelle 4: FAMGROB - Familientypologie (Grob) nach Porst (1984) 

VALID cun 
VALUE LABEL VALUE FREOUEWCY PERCEWT PERCENT PERCEWT 

K E R N F A M I L I E  1.00 1288 43.1 89.8 89 .8  

Z W E I - G E W E R A T F A M l L l E  2.00 64 2.1 4.5 94.3 

D R E I - G E N E R A T - F A M I L I E  3.00 58 1.9 4.0 98.3 

V I E R - G E W E P A T - F A M I L I E  4.00 3 -1 .2 98.5 

ERWEITERTE F A M I L I E N  5.00 14 .5 1.0 99.5 

HAUSHALTSFAMIL IEW 6.00 7 .2 -5 100.0 

T W Z  .OO 1545 51.7 M I S S l N G  

K  A  999.00 12 .4 U I S S l N G  
-.....- .--..-- -.-.-.. 

TOTAL 2Wl 100.0 100.0 

V A L I D  CASES 1434 # I S S I W G  CASES 1557 



Übersicht 1: Haushalts- und Familientypologie nach Porst (1984: 168) 

Haushaltstypen F m i  l i en typen  

Hl: Einpersonen-Haushalte: 

a)  Al le in lebende Ledige 

b)  Al le in lebende Getrennte, Geschiedene, Verwitwete 

HZ: Ein-Generationen-Haushalte: 

a) Partnerpaare 

b)  Ehepaare 

H3: Zwei-Generationen-Haushalte: 

a) Ledige m i t  mindestens einem Kind 

b )  Partnerpaare m i t  ausschl ieBl ich ledigen Kindern 

C)  Partnerpaare m i t  mindestens einem n ich t led igen  

Kind; ggfs. wei tere Ledige Kinder 
d) Partnerpaare ohne Kinder, m i t  mindestens einem Enkel 

e) Ehepaare m i t  ausschl ieBl ich ledigen Kindern F1: Kern fami l i en  a)  v o l l s t ä n d i g  

f )  Ehepaare m i t  mindestens einem n ich t led igen  Kind; b )  unvo l l s tänd ig  

ggfs. wei tere l ed ige  Kinder 

g) Ehepaare ohne Kinder, m i t  mindestens einem F2: Zwei-Generat.- 8) v o l l s t ä n d i g  

Enkel Fami l i en  :b) unvo l l s tänd ig  

H4: Drei-Generationen-Haushalte: F3: Drei-Generat .  - a j  v o l l s t ä n d i g  

Angehörige d r e i e r  Linear aufeinanderfolgender Generationen, Fami l i en  b ) u n v o l l s t ä n d i g  

wobei mindestens eine Person e ine r  jeden Generation unab- 

hängig vom Familienstand ta tsäch l i ch  im Haushalt lebgn NB 

~ 5 :  Vier-Generationen-Haushalte: F4: Vier-Generat . -  a)  v o l l s t ä n d i g  

Angehörige v i e r e r  aufeinanderfolgender Generationen, wobei Fami l i en  b)  unvo l l s tänd ig  

mindestens aus d r e i  Generationen j e  e ine  Person ta tsäch l i ch  

im Haushalt leben NB UTd zugleich mindestens eine Person 

der e rs ten  und mindestens eine Person der l e t z t e n  Generation 

H6: VeruandtscheftshaushaIte m i t  Familienkern: F5: E rwe i te re  Fami l i en  

A l l e  Haushalte der Typen H2b und H3e b i s  H5 m i t  zusä tz l i ch  

mindestens e ine r  den Haushal tsmitg l iedern verwandten Person 

auBerhalb der Linearen Generationsfolge 

n7: Verwandtschaftshaushalte ohne Familienkern: 

a) Haushalte der Typen H2a und H3a b i s  H3d m i t  mindestens 

einem zusätz l ichen Verwandten auRerhalb der l i nea ren  

Generationsfolge 
b)  Verwandte i n  n i c h t - l i n e a r e r  Generationsfolge m i t  zu- 

sä tz l i chen  nicht-veruandten Personen. 

C)  Nur Verwandte i n  n i ch t . l i nea re r  Generationsfolge 

Ha: Wohngemeinschaften m i t  Familienkern: F6: Hausha l t s fami l i en  

Haushalte der Typen H2b und H3e b i s  H6 m i t  mindestens 

e ine r  den Haushal tsmitg l iedern n i c h t  verwandten Person 

HP: Wohngeminschaften: 

Haushalte ausschl ieBl ich n i c h t  miteinander verwandter Per-  

sonen, sofern s i e  n i c h t  ausschl ieBl ich aus einem Partnerpaar 

und dessen Kindern bestehen (a l so  ausschlieBLich H2a und 

H3b b i s  H3d) 



Übersicht 2: Kategorienlabels der FAPclISTAN-Variablen (Familienstand des 
Haushaltsmitglieds) 

1 verheiratet und lebt mit Ehepartner zusammen 

2 verheiratet und lebt getrennt 

3 verwitwet 

4 geschieden 

5 ledig 

9 keine Angabe 

0 trifft nicht zu 

Übersicht 3: Kategorienlabels der VERWAND-Variablen (Venvandschaftsver- 
häitnis zum Befragten 

mein Ehegatte/Partner 

eigenes (leibliches) Kind (Sohn/Tochter) 

Stief-/Adaptiv- und Pflegekind (Kind meines Ehemannes/meiner Ehefrau/meines 

Partners) 

Bruder/Schwester 

Stiefbruder/Stiefschwester 

eigener Enkel 

Vater/Mutter 

Schwiegersohn/Schwiegertochter 

Schwiegervater/Schwiegermutter 

Großvater/Großmutter 

Großeltern meines Ehemannes/meiner Ehefrau/meines Partners 

andere verwandte oder verschwägerte Person (Onkel, Tante, Neffe, Nichte usw.) 

andere, mit mir verwandte Person 

99 keine Angabe 

00 trifft nicht zu 
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Demgemw werden Alternativen, die in den Antwortvorgaben nicht vorge- 
sehen sind, auch dann nicht berichtet. wenn sie den Befragten spontan in 
den Sinn kommen, selbst wenn dazu eine Kategorie "Anderes" zur Verfügung 
steht. Andererseits erhöht die Vorgabe von Antwortaltemativen die Wahr- 
scheinlichkeit, d a  die Befragten Möglichkeiten erwägen, die ihnen sonst 
nicht einfallen würden. Und schliefilich können die Antwortvorgaben d.en 
Sinn der Frage eingrenzen. Die Folge sind deutlich unterschiedliche Er- 
gebnisse in den Antworten auf offene und geschlossene Fragen bei jeweils 
gleichen kagetexten. 

Tabelle 1 zeigt hierfür ein relativ drastisches Beispiel aus einer Untersu- 
chung von Bishop/Hippler/Schwarz/Strack (1988). Zehn Prozent der 
Antworten amerikanischer Studenten, die in Telefoninterviews befragt wur- 
den, "what they prefer most in a job". waren trotz ausführlicher 
Vorexplorationen bei der Erstellung der Antwortalternativen nicht mit den 
vorgegebenen Kategorien erfabar. Darüber hinaus führte die Vorlage von 
Antwortaltemativen bei einigen Kategorien zu Unterschieden von mehr als 
30%. 

Während sich obiges Beispiel auf Meinungsfragen bezieht, zeigen andere Un- 
tersuchungen (Schwarz/Hippler/Deutsch/Strack 1985). d@ der Wertebe- 
reich der Antwortvorgaben auch retrospektive Verhaltensberichte beeinflupt. 
Insbesondere ziehen die Befragten den Wertebereich der Antwortvorgaben als 
Bezugsrahmen zur Rekonstruktion ihrer Verhaltenshäufigkeit heran und 
berichten bei hohen Häufigkeitsvorgaben höhere Verhaltensfrequenzen. Des 
weiteren entnehmen sie bei Häufigkeitsfragen dieser Art den Antwortvorga- 
ben Vergleichsinformationen, die in verwandte Urteile eingehen (vgl. 
Schwarz/Hippler 1987; Schwarz im Dnick, zum Überblick). 

Die in der Methodenliteratur häufig anzutreffende Empfehlung, durch geeig- 
nete Voruntersuchungen sicherzustellen, d a  die Antwortvorgaben das 
gesamte Spektrum der möglichen Meinungen abdecken. löst das geschilderte 
Problem nur zum Teil. Zwar reduziert diese Vorgehensweise die Gefahr. d a  
Befragte ihre Meinung nicht berichten, weil sie in den Antwortvorgaben nicht 
enthalten. ist; sie kann aber zugleich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen. 
d a  Befragte auf Alternativen aufmerksam gemacht werden. die sie andem- 
falls nie erwägen würden. Die Reduktion von "question constraints" durch 
eine Erweiterung der Menge der Vorgaben würde daher mit einer deutlichen 
Erhöhung der Salienz seltener Ansichten erkauft. 



Tabelle 1: Antwortverhalten in Abhängigkeit von Frageform und Befragungs- 
art bei Einstellungen zur Arbeit 

TELEFON SCHRIFTLICH 

Offen Geschlossen Offen Geschlossen 

Im Beruf besonders 
wichtig: 

Y0 Y0 V0 Y0 
gut bezahlte Arbeit 8.4 8.6 6.7 14.5 

erfüllte Arbeit 16.3 49.5 22.2 53.6 

Arbeit ohne zuviel 
Aufsicht 8.4 16.1 3.3 12.0 

erfreuliche Arbeit 11.1 21.5 8.9 14.5 

sicherer Arbeitsplatz 8.4 4.3 1.1 3.6 

angenehmer/befrie- 
digender Arbeitsplatz 30.5 0.0 8.3 0.0 

gute Aufstiegsmög- 
lichkeiten 3.2 0.0 5.6 0.0 

Mehr als eine Antwort 3.7 0.0 41.1 1.2 

Andere Antwort 10.0 0.0 2.8 0.6 

Quelle: Bishop et al.. 1988 
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2. Die Reihenfolge von An4wortvorgbilben 

Stellt bereits die Auswahl der Antwortvorgaben den Forscher vor erhebliche 
Probleme, so erhöht sich die Zahl der miiglichen Fallstricke durch die Not- 
wendigkeit, die Antwortvorgaben in eine Reihenfolge zu bringen. Häufig wird 
dabei aus ökonomischen Gründen auf die methodisch "saubere" Lösung 
verzichtet, die Präsentation der Antwortvorgaben über die Befragten zu ran- 
domisieren. um mögliche systematische Einflüsse der Reihenfolge 
auszuschiieflen. D& jedoch die Reihenfolge der Antwortaitemativen die 
erhaltenen Antworten nachhaltig beeinfluflen kann, ist Umfrageforschem 
seit langem bekannt (W. Payne 1951; Schuman/Presser 1981). 

So wurden in verschiedenen Inhaltsbereichen, die von politischen Präferen- 
zen bis zu autobiographischen Berichten über Aiitagsverhalten reichen, 
sowohl "grirnaqt"' wie "recency"-Effekte beobachtet. Während irn ersteren 
Faii eine gegebene Antwortaitemative eher gewählt wird, wenn sie a m  Anfang 
der Liste dargeboten wird. wird sie im letzteren Fall eher gewählt, wenn sie 
am Ende der Liste dargeboten wird. 
Allerdings konnte auch in zahlreichen Untersuchungen kein Einflyl) der Rei- 
henfolge beobachtet werden. Von daher ist es bisher nur unzureichend 
gelungen, die allgemeinen Bedingungen solcher Reihenfolgeeffekte theore- 
tisch zu spezifiieren und die zugrundeiiegenden kognitiven Prozesse zu 
analysieren. 

Eine in Kooperation mit dem Institut für Demoskopie. Allensbach, durchge- 
führte Untersuchungsreihe irn Rahmen des ZUMA-Forschungsprogramms 
"Kognition und Umfrageforschung" hat deshalb die Entwicklung eines 
kognitiven Modells von Reihenfolgeeffekten zum Ziel. Die Analyse von Daten- 
beständen aus zahlreichen "split ballotU-Experimenten des Instituts für 
Demoskopie in Allensbach erlaubte es, eine Reihe von Regelmwigkeiten zu 
identifhieren. die eine Spezifikation von Reihenfolgeeffekten ermöglichen und 
Hypothesen zu ihrer experimentellen Analyse bereitstellen (V@. Hippler/ 
Schwarz/ Noelle-Neumann 1 989; Schwarz/Hippler/Noelle-Neumann/Ring/ 
Münkel 1989). In den folgenden Abschnitten werden wir die wesentlichsten 
Arbeitshypothesen vorstellen und sie mit einigen ausgewählten Befunden 
illustrieren, ohne dabei im Detail auf die zugrundeliegenden kognitionspsy- 
chologischen Annahmen einzugehen, die an anderer Stelle ausführlicher 
dargestellt werden (Schwarz/Hippler/Noelle-Neumann im Druck). 

2.1 Die Rolle kognitiver Ellabsratisxn 
Generell nehmen wir an, C!& die vorgegebenen htwortaltemativen Gedan- 
ken evozieren, die den UrteilsprozeD der Befragten beeinfluflen. In gewisser 
Weise ist jede in den Vorgaben angebotene Meinung ein kleiner Persuasions- 
versuch, auf den die Befragten mit zustimmenden oder ablehnenden 



Gedanken reagieren. In Anlehnung an Ergebnisse der Persuasionsforschung 
(Petty/Cacioppo 1986) vermuten wir. d& eine Antwortalternative um so eher 
gewilhlt W d .  je mehr mstlmmende Gedanken sie evoziert, Das Ausma  die- 
ser "cognitive responses" ist jedoch nicht nur eine Funktion des Inhaltes der 
jeweiligen Antwortalternative, sondern auch eine Funktion der Ausführlich- 
keit. mit der die Befragten über sie nachdenken (können). 

Welches Ausms\p an "kognitiver Elaboration" eine gegebene htwortalternati- 
ve dährt, hängt unter anderem von der Präsentationsreihenfolge und dem 
Befragungsmodus ab. Werden die Antwortaltemativen den Befragten 
schrifüich (2.B. als Liste) vorgelegt, können die Befragten theoretisch beliebig 
lange über jede Alternative nachdenken. Allerdings ist es unter den Zeit- 
druckbedingungen normaler Interviews wahrscheinlich, d a  die Befragten 
mehr Aufmerksamkeit auf die zuerst präsentierten Alternativen verwenden, 
zumal bei den späteren Alternativen ihre Verarbeitungskapazität bereits 
durch die vorangegangenen Alternativen, und die durch sie evozierten Ge- 
danken, belastet ist. Dies sollte bei plausiblen Antwortalternativen in einer 
Dominanz von "primacy"-Effekten bei schriftlicher Vorlage resultieren. Das 
heu t  eine gegebene (plausible) Alternative sollte eher gewählt werden, wenn 
sie m anfang als wenn sie am Ende einer Liste angeboten wird, da sie im 
ersteren Fall eine gr6fiere Zahl zustimmender Gedanken evoziert. Unplausi- 
ble Alternativen, die ablehnende Gedanken evozieren, sollten hingegen eher 
gewählt werden. wenn sie am Ende als wenn sie am Anfang der Liste angebo- 
ten werden. Da unplausible Antwortvorgaben jedoch in der Regel vom 
Forscher vermieden werden, ist in der Praxis mit einer Dominaz von "prima- 
cyW-Effekten bei scMfüicher Vorlage zu rechnen. 

Andererseits ist beim Vorlesen von Antwortaltemativen die mögliche Elabo- 
rationszeit durch die Geschwindigkeit begrenzt, mit der der Interviewer zur 
nächsten Alternative übergeht. Demgemw können bei mündlicher Präsen- 
tation die zuletzt genannten Altemativen, nach denen der Interviewer eine 
Pause macht, um die Antwort abzuwarten. eher elaboriert werden als die 
zuerst genannten. Dies sollte in einer Dominanz von "recencyW-Effekten bei 
mündlicher Präsentation plausibler Altemativen resultieren. Das heifit eine 
gegebene (plausible) Alternative sollte eher gewählt werden, wenn sie am En- 
de als wenn sie arn Anfang einer Liste angeboten wird. Die umgekehrte 
Vorhersage gilt für unplausible Alternativen. 

Die verfügbaren Daten des Instituts für Demoskopie sind mit diesen Annah- 
men kompatibel und zeigen die vorhergesagte Wechselwirkung von serieller 
Position und Befragungsmodus bei plausiblen Antwortaltemativen, wie im 
nächsten Abschnitt illustriert wird. 
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2.1. P Reihenfoigeeffekte bei zwei oder drei Anßwortvorgaiben 
Werden nur zwei oder drei Antwortalternativen angeboten, hängt der EinfluJ.3 
ihrer Reihenfolge von der Darbietungsform ab. Werden die Antwortalternati- 
ven den Befragten pchriftlich vorgelegt, wird eine gegebene Alternative eher 
gewählt, wenn sie als erste statt als zweite oder dritte Alternative dargeboten 
wird. Abbildung 1 zeigt dafür ein Beispiel. Den Befragten wurden zwei Alter- 
nativen v m ,  ob es eher die Aufgabe des Staates sei, dafür zu sorgen, 
dsiß es keine Not gibt oder ob auch jeder einzelne durch Spenden oder seinen 
persöniichen Einsatz helfen sollte, Not zu lindern (zum genauen Fragetext 
siehe Anhang). 

Abbildung 1: "Primacy"- Effekte bei Listenvorlage der Alternativen: Aufgabe 
des Staates bei Unterstützungsbedürftigen 

Prozent 
A I 

Staatsaufgabe Persönlicher Einsatz 

m Erster Listenplatz Zweiter Listenplatz 

Quelle: Institut für Demoekople 
HB 1084, Nm2000 Befragte 

Werden die Antwortaiternativen den Befragten jedoch lediglich vorgelesen, 
wird eine gegebene Alternative eher gewählt wenn sie als letzte dargeboten 
wird. Abbildung 2 zeigt dafür ein Beispiel, bei dem sich zwei Männer darüber 
unterhalten, wie man ein Land regieren solle und die beiden Meinungen hier- 
zu. vorgelesen werden (Text siehe Anhang). 



Abbildung 2: "Recency"- Effekte beim Vorlesen der Nternativen: Diktatur vs. 
demokratisches System 

Prozent 
A I 

Diktatur Demokratie 

Zuerst vorgelesen Zuletzt worgeleeen ' 

Quelle: lnetitul für Demoskopie 
HB 1044, Pd02000 Befragte 

Eine Kombinaton von Vorlegen un8 Vorlesen hingegen, resultierte bei den 
verfügbaren Daten in "primacy"-Effekten. Dies l w t  vermuten. da6 die Be- 
fragten bei einer Kombination beider Präsentationsmodi mehr auf die 
schriftliche Vorlage achten. 

Reihenfolgeffekte dieser Art traten nach einer ersten Analyse bei insgesamt 
Ca. 40% der knapp hundert untersuchten kurzen Ragen auf. Da die Reihen- 
folge der Vorgaben jedoch nur bei Fragen variiert wurden, bei denen a priori 
mögliche Reihenfolgeeffekte erwartet wurden, kann die Häufigkeit von Rei- 
henfolgeeffekten bei einer repräsentativen Auswahl von Fragen derzeit nicht 
abgeschätzt werden. 

Der Befund einer Wechselwirkung von Position und Befragungsmodus. der 
auf einer Reanalyse vorhandener Daten beruht und einer systematischeren 
experimentellen Prüfung bedarf, ist von eminenter Bedeutung für die Meeko- 
dologie der Umfrageforschung. Er 1Wt vermuten, daß die gleiche Frage bei 
schriftlichen, oder bei persönlich-mündlichen Befragungen mit Vorlage 
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schriftlicher Befragungshilfen. zu anderen Ergebnissen führt als bei telefoni- 
schen Befragungen oder persönlich-mündlichen Befragungen ohne 
schriftliche Befragungshilfen. Demgemw wären Befunde aus Untersuchun- 
gen mit unterschiedlichen Befragungsmodi nur bedingt vergleichbar. Ebenso 
ergäben sich wesentliche methodische Konsequenzen für Untersuchungen, 
die telefonische Befragungen mit persönlichen Befragungen telefonisch nicht 
ereichbarer Probanden mischen. eine Praxis. deren Verbreitung unter der 
Bezeichnung "mixed-mode-designs" derzeit zunimmt. 

Zugleich impliziert die oben skizzierte Elaborationshypothese, d@ der Ein- 
fluJ3 der durch die Antwortvorgaben evozierten Elaborationen um so geringer 
sein soilte, je mehr die Befragten zuvor über relevante Inhalte nachgedacht 
haben. die sie als Urteilsgrundlage heranziehen können. Erste experimentel- 
le Befunde entsprechen dieser Vorhersage (Hippler/Schwarz/Noeiie- 
Meumann 1989). Wie Abbildung 3 zeigt, trat bei der Replikation einer Frage 
zur verfügbaren Menge von Erdölreserven (vgl. Schuman/Presser 1981:SBfI) 
ein ausgeprägter "recency"-Effekt beim Vorlesen zweier Antwortalternativen 
auf, der jedoch ausblieb (Abb. 4). wenn mehrere vorausgegangene Fragen 
sich auf verwandte Probleme der Energieversorgung und des Energiesparens 
bezogen (zum genauen kagetext siehe Anhang). 

Abbildung 3: Frage zu Erdölreserven ohne vorausgehende Context-Fragen 

Prozent 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Genügend OI für 25J. Aufgebraucht in 15J. 

Zuerst vorgelesen Zuletzt vorgeiesen 

Quelle: Hlppler et al., (1989) 



Abbildung 4: Frage zu Erdölresewen vorausgehenden Context-Fragen 

Promnt 

Genügend tll für 25J. Aufgebraucht in 15J. 

I zuerst wrgeieeen zuletzt vorgelesen I 
Quelle: Hlppler et al., (1989) 

2.1.3 Re&emfo@eeiBfekOe bei h g e w  Listen 
Wie auf Grund obiger Ausführungen zu erwarten. werden in Untersuchun- 
gen zu Reihenfolgeeffekten in langen Listen zumeist "primacyW-Effekte 
gefunden. Da lange Listen von htwortalternativen fast immer schriftlich vor- 
gelegt werden, entspricht dies den theoretischen Vorhersagen. Trotzdem gibt 
die in der Literatur übliche Folgerung, d a  in langen Listen die zuerst prä- 
sentierten Alternativen vorgezogen werden (2.B. Schuman/Presser 198 1 ; 
Sudman/Bradbum 1974) nur einen Teil der identif~ierbaren Einflüsse wie- 
der. Diese Folgerung beruht auf dem Vergleich zweier Reihenfolgen, bei 
denen die in Bedingung A vorgegebene Reihenfolge in Bedingung B umge- 
kehrt wird. DemgemW wird die Zustimmung zum gleichen Item als 
Funktion seiner Plazierung auf dem ersten versus letzten Platz verglichen. 
Bei dieser Untersuchungsanlage kann ein EinfluJ.3 der Letztplazierung nur 
entdeckt werden. wenn er gröBer ist als der EinfluB der Erstplazierung (und 
umgekehrt). 

Eine wenig beachtete Untersuchungsreihe des Instituts für Demoskopie 
(Ring 1974, 1975) illustriert dieses Problem. In diesen Untersuchungen soll- 
ten die Befragten aus einer Liste von Personen die besonders beliebten 
aussuchen, und die Plaziemng der vorgegebenen Personen wurde systema- 
tisch variiert. Wie Abbildung 5 zeigt, wurde eine gegebene Person mit 
geringster Wahrscheinlichkeit gewählt. wenn sie in der Mitte der Liste (Posi- 
tion 9 oder 10) präsentiert wurde. mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn sie 



am Ende der Liste (Position 18) präsentiert wurde und mit höchster Wahr- 
scheinlichkeit, wenn sie am Anfang der Liste (Position 1) präsentiert wurde. 

Abbildung 5: "PrimacyH- und "RecencyM- Effekte als simultane Effekte bei der 
Vorlage langer Listen 

Prozent 

Position 4 Position 9 Position 10 Position 18 

Quelle: Rlng, E., 1976 

Dies 1-t vermuten, d a  im Vergleich zu einer Plazierung in der Mitte der 
Liste sowohl "primacy"- wie "recency"-Effekte gleichzeitig auftreten. Dabei 
sind erstere ausgeprägter als letztere. Da aber in den in der Literatur berich- 
teten Untersuchungen durchweg nur q e i  Reihenfolgen verglichen wurden. 
bei denen die gleiche Antwortalternative entweder am Anfang oder am Ende 
der Liste präsentiert wurde, dominiert der Befund. d a  lediglich "kleine" 
primacy-Effekte in der Grwenordnung von maximal 5% auftreten. Da dieser 
Befund jedoch real lediglich die Differenz zwischen dem kleineren "recency"- 
Effekt (hier.von Ca. 6-8%) und dem grö9eren "primacyV-Effekt (hier von Ca. 9- 
15%) wiedergibt, ist die Annahme, d a  "primacyU-Effekte in der Regel klein 
seien potentiell irreführend. Es ist vielmehr zu vermuten, dctß in den meisten 
Experimenten zur Vorgabe längerer Listen die GröBe des "primacyW-Effektes 
aus method'ischen Gnlinden unterschätzt wurde. 

Die Analyse der Allensbacher Datenbestände 1 a t  weiterhin vermuten. da3 
die beschriebenen "primacy"- und "recency"-Effekte um so ausgeprägter 
shd ,  je länger die Liste ist, je komplexer die Antwortvorgaben sind und je 
abstrakter der Frageninhalt ist. Diese Annahmen bedürfen jedoch der weite- 
ren Überprüfung. 



3.3 Die Rolle vom Korra~stprooe~sen 
Die bisher beschriebenen Eidüsse der Position einer htwortaiternative. die 
wir auf unterschiedliche kognitive Elaboration zurückfiihren, werden unter 
bestimmten Bedingungen durch andere UrteilsphClnomene überlagert. Dies 
ist besonders dann zu erwarten, wenn die Vorgaben eine gemeinsame Ur- 
teilsdimension aufweisen. wie dies bei Meinungsfragen in der Regel der FaU 
ist. Dies trägt wesentlich zur Komplexität der Befunde in diesem For- 
schungsbereich bei. 

Geht z.B. in der Liste ein bezüglich der Urteilsdimension extremer Stimulus 
einem weniger extremen voraus, können Kontrasteffekte auftreten. So fand 
Noeiie-Neurnann (1970). d a  Befragte z.B. Kartoffeln mit höherer Wahr- 
scheinlichkeit als typisch "deutsches" Lebensmittel wählten, wenn diesem 
Stimulus "Reis" vorausging, als wenn dies nicht der Fall war. Das Auftreten 
solcher Kontrasteffekte hat weitreichende Konsequenzen f ü r  Reihenfolgeef- 
fekte bei htwortvorgaben. Nimmt man z.B. an, d a  bei der oben 
beschriebenen Aufgabe, beliebte 'Personen auszuwählen (s. Abb. 5). Person X 
in Abbildung 6 besonders beliebt ist, so ist zu erwarten. d a  die nachfolgend 
genannten Personen als vergleichsweise weniger beliebt erscheinen und mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit gewählt werden. 

Abbildunn 6: Effekte der Einführung "extremer" Stimuli auf die Bewertung 
von Personen 

Bedingung A Bedingung B 

Person A Person Pd 

Person B Person M 

Person X (extrem) Person X (extrem) 

Person M Person B 

Person Pd Person A 

Bei einem Vergleich der Reihenfolgen A und B würde der Forscher somit fol- 
gern. d a  ein ausgeprägter "primacy"-Effekt auftrat. Wäre Person X hingegen 
besonders unbeliebt, so wäre zu erwarten, d a  die nachfolgenden Personen 
als vergleichsweise beliebter erscheinen und mit höherer Wahrscheinlichkeit 
gewählt würden. Demgemw würde der Forscher beim Vergleich beider Rei- 
henfolgen auf einen ausgeprägten "recencyH-Effekt schlieJ3en. In beiden 



ZUMA 
Fäiien wäre der zugrundeliegende kognitive Prozej3, der in verschiedenen EYC- 
perimenten in Anlehnung an Ostrom/Upshaws (1968) Perspektiventheorie 
näher analysiert wurde (vgl. Schwarz/ Hippler/Noelle-Neumann/ Ring/Mün- 
kel 1989; Schwarz/Wänke 1989) jedoch nicht eine Funktion der Plazierung 
des Items per se, sondern vielmehr eine Funktion seiner relativen Plaziening 
vor oder nach einem extremeren Item. 

In unseren Analysen Allensbacher Datenbestände erwies sich die Annahme 
von Kontrasteffekten als Funktion der Extremität vorausgegangener Items 
als gut geeignet, um Abweichungen vom theoretisch erwarteten Muster von 
Reihenfolgeeffekten als Funktion ihrer kognitiven Elaboration zu erklären. 
Allerdings sind zur Klärung der Randbedingungen ihres Auftretens weitere 
Serien von Experimenten erforderlich. die derzeit bei ZUMA vorbereitet wer- 
den. 

Aus kognitionspsychologischer Sicht verdeutlichen die dargestellten Befun- 
de, d& theoretische Annahmen aus dem Bereich der Persuasionsforschung 
und Urteilsbildung geeignet sind, die Richtung des Einfliisses der Reihenfol- 
ge von Antwortvorgaben ("primacy" oder "recency") zu erklären und die 
uneinheiüiche Befundlage in diesem Gebiet zu ordnen. Insbesondere zeigt 
sich, d& diese Effekte nicht eine Funktion der Reihenfolge per se sind. Viel- 
mehr sind Wechselwirkungen von Reihenfolge, Befragungsmodus und 
vorausgegangenem Elaboratlonsgrad zu erwarten, die bei einer gemeinsamen 
Urteilsdirnension zudem durch lokale Kontrasteffekte überlagert sein k6n- 
nen. Zugleich erlauben diese Überlegungen die Spezifikation einiger 
Bedingungen, unter denen Reihenfolgeeffekte nicht zu erwarten sind. Bleibt 
zu hoffen, d& die weitere experimentelle Prüfung der vorgestellten Annah- 
men eine weitergehende Präzisiening ermöglicht. 

Aus umfragepraktischer Sicht zeigen die hier auszugsweise referierten Be- 
funde, d& der Auswahl und Reihenfolge von Antwortalternativen eine grope 
Bedeutung zukommt. Gerade das Auftreten ausgeprägter Reihenfolgeeffekte 
bei dichotomen Fragen verdeutlicht, d& die Darbietungsfolge nicht nur bei 
der Vorlage langer Listen ein Problem darstellt. Vielmehr treten Reihenfol- 
geeffekte auch bei einem nennenswerten Prozentsatz von kurzen und 
einfachen Fragen auf. bei denen sie gemeinhin nicht vermutet werden. 

Während für Probleme der Auswahl von Antwortalternativen nur schwer eine 
allgemeine Lösung vorstellbar ist und eine gehäufte Verwendung offener Fra- 
gen schnell an ökonomische Grenzen stöfit. sind svstematische Einflüsse der 
Reihenfolge der Antwortvorgaben prinzipiell durch eine Randomisierung der 
Präsentationsabfolge vermeidbar. Die im Gebrauch schnell zunehmenden 



computergestüitzten Befragungstechniken ("CATIW- Dmputer bsisted 
Telephone Nterviewing, "CBPIW- Computer bsisted Brsonal Interviewin@ 
bieten beste Voraussetzungen, die Unkontrollierbarkeit des vom Interviewer 
zu mischenden "Kartenspiels" zu eliminieren. Für schriftliche Befragungen 
PiLnigegen. ist eine praktikable Lajsung des Reihenfolgeproblems nicht in 
Sicht. Bleibt zu hoffen, d a  die weitere Analyse der vermittelnden kognitiven 
Prozesse mittelfristig nicht nur eine Spezifikation der Richtung des zu erwar- 
tenden Effektes erlaubt, sondern auch eine Identifikation von 
Urteilsaufgaben ermUglicht, bei denen Reihenfolgeeffekte a priori (nicht) zu 
erwarten sind. 

IPdTERVIEWER, jetzt Bildblatt 2 überreichen! 

"Hier unterhalten sich zwei Mtinner. Ob Sie bitte einmal lesen. was die beiden sagen'?" 
(INTERVIEWER 1Wt den Befragten in Ruhe lesen!) 
'Wem würden Sie eher zustimmen. dem Oberen oder dem Unteren'?" 

- "Ich finde. es ist Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen. daß es keine Not gibt. Die Renten. 
Unterstützungen und Krankengeld müssen so sein. daß man davon leben kann. Das ist der 
einzig richtige Weg. um die Not aus der Welt zu schden." 

- "Ich finde. der Staat kann nicht alle Not iindem. Es gibt viele Einzelfalle. wo es mit der 
staatlichen Rente oder Unterstützung nicht getan ist. Oft müssen auch die personlichen 
Verhäitnisse beriicksichtfgt werden. Deshalb soll auch jeder einzelne. wo es nottut, durch 
Spenden oder personiichen Einsatz helfen." 

Fragetext zu Untersuchung Abbfldune 2; 

"Zwei Männer unterhalten sich darüber, wie man ein Land regieren soll. 

- Der eine sagt: Mir gefallt es arn besten. wenn das Volk den besten Politiker an die Spitze 
stellt und a m .  die ganze Regierungsgewalt überträgt. Der .kann dann 
mit ein paar ausgesuchten Fachleuten klar und schnell entscheiden. Es 
wird nicht viel geredet. und es geschieht wirklich was. 

- Der andere sagt: Mir ist es lieber. wenn mehrere Leute etwas irn Staat zu bestimmen ha- 
ben. Da geht es zwar manchmal hin und her. bis was getan wird, aber 
es kann acht  so leicht vorkommen. daß die Regierungsgewalt miB- 
braucht wird. 

Welche dieser beiden Meinungen kommt Ihrer eigenen Ansicht am nächsten - die erste oder 
die zweite? 

lven iewefls V- 



Einige Leute sagen, d a  wir noch genügend ErdUlreserven für die nächsten 25 Jahre haben. 
Andere sagen, daB in dem Ausmaß in dem wir unser Erdöl verwenden es in etwa 15 Jahren 
aufgebraucht sein wird. Welche dieser Meinungen ist Ihrer Einschätzung nach am ehesten 
richtig?. 

htwortaltemativen ieweils vertauscht, 

gen zu Untersuchung Abbildung 4; 

Wir haben hier eine Reihe von Aussagen zu unseren Rohstoffreserven auf der Erde. Ich lese 
Ihnen diese Aussagen vor und hätte gerne jeweils von Ihnen gewufit, ob Sie diesen Aussa- 
gen zustimmen oder ob Sie sie ablehnen. 

- Die Kunststoffindustrie verbraucht zuviele unserer natürlichen Rohstoffe. dies sollte ver- 
hindert werden. 

- Die Wiederaufbereitung von Rohstoffen sollte zur Sicherung unserer Energiereserven ver- 
stärkt gefUrdert werden. 

- Tempo 100 auf Autobahnen sollte baldmUglichst eingeführt werden. 
- Um Energie zu sparen. sollte irn Winter nicht so stark geheizt werden. 
- Man sollte auch persUniiche Einschränkungen in Kauf nehmen. um Rohstoffe für die 

nächste Generation zu sichern. 

Sind Sie ganz generell dafür. den ErdUlverbrauch drastisch zugunsten anderer Energiearten 
einzuschränken? - j a  - nein 

Und wie ist Ihre Meinung zum Ausbau alternativer Energien wie Sonne und Wind. Sollten 
diese verstärkt ausgebaut werden? - ja  - nein 

Anschließend Rage nach ErdUlreserven. 
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ZUMA 

Die Zukunft der computerunter- 
stützten Inhaltsanalyse (cui) 

Von Peter Ph. Mohler. Comelia Zull und Alfons Geis 

Verfahren der computerunterstützten Inhaltsanaiyse (cui) werden seit Ca. 25 Jahren in der 
empirischen Sozialforschung eingesetzt. Für Einzelstudien liegen mittlerweile ausgereifte 
Instrumente vor, die - geeignete modelltheoretische Überlegungen vorausgesetzt - zu durch- 
aus befriedigenden Ergebnissen führen. Weitere Entwicklungsarbeiten. sind dagegen 
notwendig und sinnvoll für die intensive. vielfache Nutzung spezieller Textkorpora. Der Bei- 
trag ist ein AbM des Standes und der m8glichen Entwicklungen in der cui. 

1. Vorbemerkung 

Über Arbeiten im Bereich der computerunterstützten Inhaltsanalyse (cui) 
haben wir in den ZUMA-Nachrichten regelmaig berichtet. Die Forschungen 
zur cui laufen bei ZUMA faktisch seit seiner Gründung im Jahr 1974, und 
wir nehmen die Jubiläumsausgabe gerne zum Anla ,  uns programmatisch 
zur cui zu äu-ßern und Prognosen für deren weitere Entwicklung zu wagen. 

Nun haben Prognosen es an sich, gelegentlich zuzutreffen und dann auch 
nur teilweise. Deshalb enthalten Zukunftsbetrachtungen zumeist Vergangen- 
heitsbeschreibungen, aus denen dann sporadisch Prognosen abgeleitet 
werden. Diesem guten Brauch verschlieBen wir uns nicht und beginnen des- 
halb ganz konventionell mit einer Bestandsaufnahme der cui. Zuerst geben 
wir einen Abri$ der Entwicklung unter einer mehr historisch erzählenden 
Perspektive, dann betrachten wir sie unter einem systematischen 
Blickwinkel. um abschlieBend auf mögliche Entwicklungen hinzuweisen. 

2. Rückblick 

Unter dem Begriff cui werden Methoden und Verfahren zusammengefaj3t. die 
eine voll- oder halbautomatische Vercodung von Texten mit Hilfe der EDV 
erlauben. Die cui ist ein Spezialfall der sozialwissenschaftlichen Inhaltsana- 
lyse (siehe nächster Abschnitt). in der insbesondere die Quantifuierung von 
Textrnerkmalen von Interesse ist. Die cui selbst ist ein Kind der Aufbruch- 
stimmung Anfang der .sechziger Jahre. Damals entstanden in gröBerem 
Umfang erste Computerprograrnme zu "nicht numerischen" Problemen. Dazu 
gehören vor allem die Anfänge der "künstlichen Intelligenz" (Artificial Intelli- 
gence). der mathematischen Linguistik (Mathematical & Computational 



Unguistics), der Expertensysteme (Information Retrieval) und der maschinel- 
len Übersetzung (Machine Translation). In den Sozialwissenschaften fand 
diese Entwicklung ihren Niederschlag in dem groBen, von Philip J. Stone 
initiierten Projekt 'The General Inquirer" (nach Simons "General Problem Sol- 
ver" benannt). Mit dem General Inquirer haben Stone und seine Kollegen in 
Harvard die quantitativ orientierte Inhaltsanalyse revolutioniert (Stone et al. 
1962; Scheuch/Stone 1964). in dem sie die bis dahin mehr oder weniger 
implizit formulierten Vercodungsregeln einer Inhaltsanalyse vollständig ex- 
plizieren konnten. 

Die weitere Entwicklung kann mit wenigen Orientierungspunkten markiert 
werden: Nach der Publikation von ersten Ergebnissen und einer methodi- 
schen Darstellung des General Inquirer (Stone et al. 1966) erfolgte ein 
gewisser Aufschwung der neuen Technik. 1969 wurden die Ergebnisse einer 
interdisziplinären Konferenz in Annenberg ( 1966) publiziert (Gerbner et al.. 
1969). Dieser Sammelband spiegelt die gesamte Breite der damaligen metho- 
dologischen, methodischen und theoretischen Diskussion wieder. Er kann 
als ein noch heute in weiten Teilen gültiges Kompendium des Wissens über 
die cui angesehen werden. 

Nach Europa kam die cui neben einzelnen persönlichen Kontakten vor allem 
durch den von Stone organisierten Workshop "Computational Content h a -  
lysis" in Pisa im Jahre 1974. Zuvor schon hatten Hans Dieter Klingemann 
und Jürgen Höhe. die damals beide arn Zentralarchiv in Köln arbeiteten. 
TEXTFNCK als ein auf die Bedürfnisse der Umfrageforschung zugeschnitte- 
nes Programmpaket konzipiert. Andere Forscher arbeiteten ebenfalls in 
kleinerem Umfang mit cui Verfahren (vgl. Deichsel 1975). Im hschluj3 an 
den Pisa Workshop wurden in Deutschland die Entwicklungen verstärkt vor- 
-getrieben. Mitte der siebziger Jahre wurden einige gröfiere 
Programmpakete vorgestellt, so 2.B. EVA oder COITA, die aber im wesentli- 
chen auf bestimmte Computer (insbesondere deutscher Bauart) beschränkt 
und so in ihrer Nützlichkeit für die Profession begrenzt blieben. Deshalb 
übernahmen Peter Mohler und Cornelia Züll bei Z u m ,  wo Hans Dieter 
Klingemann die Entwicklung von TEXTPACK IV zu einem gewissen Abschlufi 
gebracht hatte. die Aufgabe, TEXTPACK vollständig zu überarbeiten und vor 
allem als eine sogenannte "portable Version". d.h. eine für unterschiedlichste 
GroBrechner geeignete Version, neu zu programmieren. Damit stand ab An- 
fang der achtziger Jahre zum ersten Mal für die cui ein Programm zur 
Verfügung, das auf faktisch allen Grofirechenanlagen benutzt werden konn- 
te. Für den anwendungsorientierten Forscher war damit eines der 
wesentlichsten Hindernisse für die Nutzung der cui ausgeräumt. Nachdem 
seit 1987 auch eine MS-DOS Version für PCs zur Verfügung steht. könnte 
einer weiteren stürmischen Entwicklung eigentlich nichts mehr im Wege 
stehen. 



Blickt man zurück, dann kann man für Deutschland von einer k0,ntinuierli- 
chen Entwicklung in den letzten 20 bis 25 Jahren sprechen. Anders verlief 
allerdings die Entwicklung in den USA nach 1974. Dort ist es nicht gelun- 
gen, im akademischen Bereich eine den deutschen Verhältnissen 
vergleichbare kontinuierliche Unterstützung für die Entwicklungsarbeiten zu 
gewinnen. So ist es in Amerika nicht möglich gewesen. den General Inquirer, 
der eine groJ3e Reputation geniept, ausreichend zu dokumentieren und pro- 
grammtechnisch so aufzubereiten, d a  er offiziell an andere Institutionen 
weitergegeben werden konnte. D a  der General Inquirer seit 1989 bei ZUMA 
in einer Weitergabe-Version vorliegt, ist wiederum eine Leistung der deut- 
schen sozialwissenschaftlichen Infrastruktur (Züll et. al., 1889). Ähnlich 
verlief auch die Entwicklung bei anderen Programmen, wie Ikers WORD oder 
einem System von Quester. 

Neben der fehlenden Programminfrastruktur. die cui-Anwendungen für den 
an substantiellen Ragen interessierten Forscher hätte erleichtern können. 
sind jedoch auch methodologische und methodische Gründe für den relati- 
ven Niedergang der cui in den USA und die damit verglichen sehr positive 
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland magebend. Während in 
den Vereinigten Staaten einer die tatsächlichen Leistungen weit übertreiben- 
den Euphorie in Sachen cui gehuldigt wurde, konnte der deutsche Zweig, 
weil er fast zehn Jahre später in die Entwicklung einstieg, aus den ameri- 
kanischen Fehlern lernen, und von vornherein differenzierter argumentieren. 
Im nächsten Abschnitt stellen wir kurz unsere allgemeinen systematischen 
Überlegungen zum Standort der cui vor. 

Unter einem systematischen Blickwinkel kann man sagen. d a  in der In- 
haltsanalyse, wenn überhaupt. . nur sporadisch texttheoretische und 
methodologische Überlegungen angestellt werden. Weiterhin werden in der 
Diskussion recht unterschiedliche Ansätze vorgestellt. Dies ist an sich kein 
~ a n g e l ,  führt jedoch in der für die Inhaltsanalyse typischen Ignorierung kon- 
kurrierender Ansätze zu einer sterilen und unsystematischen Diskussion 
(vgl. .Mochmann 1980. mit weiteren Literaturhinweisen; Lisch/Kriz 1978; 
Deichsel 1975). Es.würde zu weit führen, die notwendige Diskussion hier in 
aller Breite zu führen. aber sie soll unter Verweis auf fiühere Arbeiten wenig- 
stens skizziert werden (vgl. Mohler 1978, 1981, 1989a und b mit weiteren 
Literaturhinweisen). 

Die cui ist als Spezialfall der Inhaltsanalyse eine sozialwissenschaftliche Me- 
thode. Sie unterscheidet sich damit von anderen Ansätzen der Textanalyse. 
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die z.T. dieselben Instrumente (hier Programme) nutzen, wie 2.B. die hgui- 
stische Datenverarbeitung oder die kommunikationswissenschaftlich 
akzentuierte Aussagenanalyse. 

Als sozialwissenschaftliche Methode, im engeren Sinne als Methode der 
quantitativen empirischen Sozialforschung. ist die eui demselben methodo- 
logischen Ansatz verpflichtet wie andere Methoden (z.B. Umfrageforschmg). 
Kernsgtze dieses Paradigmas sind Poppers Falsiflzferungstheorem, die Vor- 
stellung von einer Abbildung der Reaiität durch die Verfahren, die Idee der 
intersubjektiven Verbindlichkeit von Ergebnissen, die Annahme latenter Va- 
riablen, das Ziel Verteilungen und Prozesse zu analysieren und nicht zuletzt 
Ockhams Razor als Postulat theoretischer Eleganz und Schlichtheit. 

Aus diesem Blickwinkel 1Wt sich die Inhaltsanalvse Als sozialwissenschaftli- 
ches Verfahren ganz allgemein ~fe folgt definieren: Die Inhaltsanalyse ist 
eine Methode. um Textrnerkmale in wohldefinierten Variablen abzubilden. 
Die Variablen gelten als Indikatoren für latente Konstrukte. wie z.B. die Per- 
son des Autors, das Publikum, das soziale Umfeld u s ~ .  Die Variablen der 
Inhaltsanalyse können mit Variablen anderer Methoden zu komplexen Mo- 
dellen verknüpft werden (vgl. Namenwirth/Weber 1987). .Die cui iamßat 
dann innerhalb der Inhaltsanalyse alle Verfahren, bei denen die ZGordnung 
von Textrnerkmalen zu Variablen mittels Algorithmen, d.h. eindeutig festge- 
legten logischen oder staüstischen Operationen geschieht. 

Dieser allgemeine Ansatz schliePt andere. wie z.B. den in der deutschen Lite- 
ratur öfters vertretenen Ansatz, nach dem Inhaltsanalyse ein Verlfahen der 
Übersetzung von natürlicher Sprache (Objektsprache) in eine sozialwissen- 
schaftiiche Metasprache sei, als Spezialfälle ein (vgl. Scheuch/Stone 1964; 
Mochmann 1980). Dies gilt, weil z.B. eine Übersetzung irn allgemeinen dann 
als gelungen anzusehen ist, wenn die wesentlichen Merkmale unve~zemt von 
einer Sprache in eine andere übertram werden können. Zum Be@ der 
Übersetzung gehören auch die Rückübersetzung sowie die Weiteriiberset- 

in dritte, vierte usw. Sprachen. Das Übersetzungsparadigma setzt also 
voraus, d a  aus der Abbildung eines Textes in Variablen wleder ein ab- 
gebildet werden kann, der die Hauptmerkmale des Ursprungstextes enthält. 
Dies mag hier genügen, um auf die besonderen Bedingungen hinzuweisen, 
unter denen der Übersetzungsansatz Gültigkeit beanspruchen kann sowie 
seine Einbettung im allgemeinen Fall klarzustellen. 

Der derzeitige Standort der cui ist in diesem Paradigma eindeutig von den 
Möglichkeiten der Algorithmisierbarkeit der Textabbildung in Variablen 
bestimmt. Hier sind zwei Hauptrichtungen der Forschung zu betrachten, die 
sich wesentlich in der Art der verwendeten Textkorpora unterscheiden. Die 
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eine Richtung erhebt Texte zu einer bestimmten, eng umschriebenen For- 
schungsfrage. D.h. die Textsorten (z.B. Briefe, Zeitungen, Bücher, Videos, 
Filme, Dramen). die jeweilige Grundgesamtheit (z.B. alle Druckmedien, alle 
Zeitungen, alle Tageszeitungen. alie überregionalen Tageszeitungen. alle 
überregionalen Tageszeitungen ghne Lokalteil usw.) und gegebenenfalls jede 
Stichprobe müssen für jedes Prolekt neu fest- werden. Die zweite Rich- 
tung arbeitet über lange Zeit mit einer festen Textauswahl aus einer 
Textpopulation. Das könnte z.B. die Arbeit mit der Mainzer Medienstichprobe 
sein oder die Antworten auf die Frage "welche berufliche Tätigkeit üben Sie 
aus?" (Berufs- und Branchenvercodung, Geis 1988) oder die Untersuchung 
von psychoanalytischen Gesprächen (Mergenthaler 1979). 

Im ersten. dem allgemeinen Fall der immer neu zu erstellenden Korpora hän- 
gen die Erfolge der cui sehr stark von dlßemein ~üitieen 
Abbildungsa&orithmen ab, d.h. von solchen Algorithmen. die für & mög- 
lichen sprachiichen Äu~erungen Gültigkeit beanspruchen können. Heute 
und in der näheren Zukunft ist die Abbildungskraft dieser allgemein gültigen 
Algorithmen verglichen zu speziellen Algorithmen sehr schwach. Eindeutig 
können heute ohne gröpere Mühe nur folgende Textmerkmale in Variablen 
abgebildet werden: alle Merkmale, die sich auf die Typographie und die Zei- 
chen des Textes beziehen (z.B. Wortlängen, Satzlängen, Zeichenketten im 
Sinne von Einzelwörtern). Bei den Wörtern eines Textes können noch Wortar- 
ten mit Hilfe groper Lexika und Kategorien von "zusammengehörigen 
Wörtern" (den sogenannten "inhaltsanalytischen Diktionären") relativ einfach 
abgebildet werden. Strukturanalysen sind dagegen faktisch auf Kontingenz- 
tafelanalysen und deren Derivate bezüglich der oben angegebenen einfachen 
Merkmale beschränkt. Damit entfallen wesentiiche, vornehmlich syntakti- 
sche Informationen, die für eine detaillierte Textanalyse notwendig sind. 

Die allgemeine cui benötigt deshalb recht starke Annahmen über die Text- 
struktur, wie z.B. die Redundanzannahme. Nach dieser Annahme drückt 
sich in bestimmten Textsorten die Wichtigkeit eines Textrnerkmals (Begriffs. 
Namens) durch die Häufigkeit des Auftretens aus, nicht jedoch durch seine 
strukturelle Positionierung (z.B. als Subjekt oder an "zentraler Stelle" im 
Text). Bestimmte Verfahren, wie z.B. die Dichotomisierung von Häufigkeiten 
oder die ProzePanalyse via Markovketten. mildem zwar die starke Annahme 
der Redundanz, können sie aber im Prinzip nicht aufheben. 

Anders im zweiten, noch relativ seltenen Fall spezieller Textkorpora. Hier 
lohnt sich der immense Aufwand für die Programmierung spezifischer Algo- 
rithmen und der Aufbau besonderer Hilfsdatenbanken (z.B. Sonderlexika. 
Hintergrundfakten). Fiir solche Textkorpora eröffnen sich alle Möglichkeiten 
der modernen und formalen Linguistik, der Künstlichen Intelligenz und der 
logischen Syntaxanalyse. sie können formal inhaltlich sehr detailliert 



amdysiert werden. Allerdings sind diesen Analysen wegen der enormen Kom- 
pl&Mt sprachlicher Systeme Grenzen gesetzt, die nach heutigem 
Kenanatnlsstand unüberwindlich sind. Darauf gehen wir im nächsten ab- 
schnitt näher ein. 

Die bisher gängigen Theorien in der Inhaltsanalyse gehen noch von einem 
deterministischen Anaiyseprozefi aus, d.h. jede Vercodung führt zu einem 
eindeutigen Code. Dagegen gibt es in der linguistischen Texttheorie schon 
seit langem die Vorstellung vieler möglicher Welten, in denen ebenso viele 
mbgliche Lesarten eines Textes gegeben sind. Aus dieser Sicht wäre es z.B. 
das Ziel eher  Inhaltsanalyse, konkurrierende Lesarten als Modelle zu ent- 
wickeln und auf ihre jeweilige WahrscheWcMteit hin zu überprüfen. 
Allerdings k a m  dies bis auf weiteres nicht in extenso durchgeführt werden, 
weil sich Sprache wegen ihrer grofien Komplexität den heute bekannten ana- 
lytischen Techniken in grofiem MGe entzieht. Dies hat vor allem seinen 
Gmnd in zwei Eigenschaften sprachlicher Systeme: 

1'. Sprachliche Elemente sind zwar aufzählbar (d.h. man kann Listen der Ele- 
mente anlegen), sie sind aber nicht abzählbar (d.h. es gibt niemals eine 
vollständige. abgeschlossene Liste der Elemente). Aus diesem Postulat 
ergibt sich. d a  in jedem neuen Text neue Elemente z.B. Bedeutungen zu 
erwarten sind. Die neuen Elemente können ähnlich wie die' alten sein. 
sind aber eben nicht identisch. Für die Inhaltsanalyse ergibt sich daraus 
notwendigerweise eine ständige Anpassung der Vercodungsregeln an neue 
Elemente. Damit sind allgemeingültige, abgeschlossene Regelwerke un- 
mbglich. 

2. Die Leseart eines Textes bzw. die Vercodung hängt sehr oft von singulären 
Merkmalen ab, d.h. ein Wort kann den Sinn eines ganzen Textes ändern 
(vgl. dazu die Debatte um Philipp Jenningers Rede). Auch wenn solche 
Singularitäten einzelnen Regeln in einem bestimmten Fall folgen, ist den- 
noch deren Auftreten nicht durch Regeln vorhersehbar. Anders gesagt, 
Texte verhalten sich eben nicht wie ideale Gase, wo alle Elemente gleich- 
bedeutend sind. Vielmehr kann - auch bei einem fixierten Text - jedes 
Element potentiell sein Bedeutungsgewicht ändern, ja es kann sogar ein 
Wort ein ganzes Textsystem determinieren. Bei fuderten (geschriebenen) 
Texten folgen .derartige Umgewichtungen von Bedeutungen aus unter- 
schiedlichen Annahmen und Informationen über den Kontext und. den 
T&. Diese Andeutungen sollen genügen, um die prinzipiellen Grenzen 
hhaltsanalgrtischer Deutungen aufiuzeigen. Daraus folgt, d G  auch der 
spezielle Ansatz der cui nur innerhalb bestimmter, vielleicht immer noch 
enger Grenzen, systematische Aussagen über Texte machen kann. 

Im Prinzip k m  für einen speziellen Korpus mittels viel "Handarbeit" ein fast 
beliebig grofies Informationssystem geschaffen werden, das sofortigen Zugriff 



auf alle Struktur- und Inhaltsinfomationen bietet, sämtliche Verweise auf 
Arbeiten über den Korpus enthält (z.B. in welcher Arbeit wird eine bestimmte 
Stelle wo zitiert) und das logische, statistische sowie andere Manipulationen 
bzw. Berechnungen erlaubt. Dies ist noch keine Zukunftsbetrachtung. Es ist 
schlicht die Skizze des jetzt und hier technisch Machbaren. Daß es noch 
nicht oder nur ansatzweise getan wird, beruht weniger auf der Technik als 
der theoretischen und finanziellen Fundierung der Inhaltsanalyse im allge- 
meinen und der cui im besonderen. Darauf wollen wir irn nächsten Teil der 
Zukunftsbetrachtung eingehen. 

In den letzten Jahren "boomte" die Kommunikationstechnik in einem Aus- 
maß, das sich jeder Qualif~ierung sperrt. Insbesondere erlebte das vormalige 
Stiefkind "nichtnumerische Datenverarbeitung" eine Entwicklung, die heute 
die numerische (number crunching) als Nebenmarkt erscheinen lwt .  So re- 
det heute niemand mehr von Grofi- und Kleinschreibung als dem 
technischen Problem der cui. Der simpelste PC leistet heute das, was 1966 
in den Tagen des General Inquirer als "high tech der Textverarbeitung galt. 
Heute dagegen heifit "high tech" vernetzte Datenbanken. die Text, Bild und 
Ton beliebig manipulierbar machen. Gilt es heute 2.B. als non-plus-ultra, 
bestimmte Textpassagen von Parlarnentsreden per Computer zu finden, so 
erwarten wir morgen, zusätzlich auf die Videoaufieichnungen eben dieser 
Passagen und die gesamte Berichterstattung zu der jeweiligen Sitzung zu- 
greifen zu können. 

Mit solchen Vorstellungen verabschiedet sich die cui in ihrem Finanzbedarf 
endgültig aus dem "Armenhaus" der Geistes- und Sozialwissenschaften. 
Jetzt werden finanzielle Dimensionen angesprochen, wie sie bisher nur in 
Grofiprojekten aus den Natur- und Ingenieunvissenschaften bekannt sind. 
Solche Gröfienordnungen könnten wahrscheinlich den Geldgebern vermittelt 
werden, wenn die "Scientific Community" ihr Selbstbild den neuen äufieren 
Gegebenheiten anpassen könnte. Für eine Entwicklung, welche die jetzt 
schon gegebenen technischen Möglichkeiten ausnutzt, wäre aber neben dem 
Bewufitsein. d a  dies grofie Geldsummen erfordert. eine tiefere theoretische 
Durchdringung der rui dringend notwendig. Für den allgemeinen Ansatz. der 
einen Korpus nur einmal verwendet, bedeutet dies, die in den cui-Kategorien 
enthaltenen Modellannahmen (Indikatoren latenter Konstrukte) mindestens 
auf den Diskussionsstand der heutigen Modelltheorie zu bringen. Für den 
spezifischen, auf extensive Nutzung eines Korpus ausgerichteten und uns 
arn vielversprechendsten erscheinenden Ansatz reicht dies wahrscheinlich 
nicht aus. Hier sind die Erkenntnisse und Erfahrungen anderer textanalyti- 
scher Ansätze. etwa aus der Linguistik, in ein sozialwissenschaftliches 
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Paradigma einzubetten, und es sind dazu noch erhebliche Leistungen in die 
Entwicklung neuer Programme zu investieren. 

Fassen wir zusammen: Die cui, als ein besonderes Verfahren der Inhaltsana- 
lyse, wird künfüg auf zwei sehr unterschiedlichen Gebieten 
weiterzuentwickeln sein. Im ersten, das wir die allgemeine cui nennen, muJ3 
der AnschluJ3 an moderne Vorstellungen und Techniken modelltheoretischer 
Ansätze gesucht werden. D.h. es sind weniger grundsätzlich neue Program- 
me als grundsätzliche neue Anwendungen zu erwarten. Im zweiten, dem 
speziellen Gebiet der cui, sind sowohl neue Ansätze bzw. die synergetische 
Verknüpfung iinguistischer, informationstheoretischer. logischer. soziologi- 
scher Ansätze und völlig neue Programmstnikturen zu entwickeln. 

Anmerkungen 
1) Texte werden hier im weitesten Sinne als "flderte" Kommunikation bezeichnet (Schrift-. 

Ton- oder Bfldadzeichnung) . 
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Einführung der DFN-Dienste 
bei ZUMA 

Von Carol Cassidy und Heiner Ritter 

Im voriiegenden Beitrag wird das Deutsche Forschungsnetz (DFN) vorgestellt sowie der Funk- 
tionsumfang und Einsatz der DFN-Dienste (Message Handiing System. Ffletransfer, Dialog und 
RemoteJob-Entry) beschrfeben. Der Beitrag wird abgerundet durch die Darstellung der 
Prinzipien international genormter Rechnerkommunikation und die s'pezielle Netzlbsung irn 
Rahmen des DFN. 

1. Der -Nutzen der DFN-Dienste für ZUMA 

ZUMA arbeitet seit langem eng mit dem Rechenzenm der Universität Mann- 
heim zusammen und ist mit dem dortigen Siemens BS2000 Rechner über eine 
sogenannte "Standleitung"' verbunden. Auf der Siemens-Anlage können groBe 
Datenrnengen, die bei ZUMA-Projekten anfallen. bearbeitet werden. Leistungs- 
fähige Soft- und Hardware ist vorhanden und der schnelle und emzlente 
Zugang zu den vielen Magnetbändern in unserem Archiv ist gewährleistet. Der 
ZUMA-eigene Rechner (PRIME Supermini) dient in erster Linie als "Knotenrech- 
ner" für die Kommunikation mit der Siemens und als "Verwalter" des lokalen 
ZUMA-Netzes. 

Früher war die Kommunikation zwischen Prime und Siemens zufriedenstellend 
und verhältnismWig einfach: "Batchjobs" konnten von der PRIME auf die Sie- 
mens geschickt werden, und die daraus resultierenden Ergebnis-Listen wurden 
von der Siemens auf die PRiME zurückgeschickt und nach Bedarf ausgedruckt. 
Fails aber eine Datei auf einem PC oder auf der PRIME erstellt wurde, was zu- 
nehmend vorkam, konnte sie nur im "Kartenformat", d.h. mit einer maximalen 
Satzlänge von 80 Zeichen, an die Siemens geschickt werden. Andererseits 
konnte man Dateien von der Siemens nur im "Drucklistenformat" erhalten, d.h. 
mit einer Satzlänge von 132 Zeichen und Druckersteuerzeichen in Position 1 
eines jeden Satzes. Es war also nicht möglich, Dateien verschiedener Art 
zwischen beiden Rechnern bequem hin und her zu schicken, irn Dialog mit der 
Siemens zu arbeiten und elektronische Post direkt zu empfangen. 

ZUAUS "heiper Draht" zu den zwei IBM-Rechnern des Universitätsrechenzen- 
trums Heidelberg läuft über den Mannheimer Siemens Rechner. Beide IBM- 
Rechner bieten sowohl L- Mannheim nicht vorhandene Software als auch 
andere Zugänge zu internationalen Netzen an. Ein IBM-hschlyß über die Sie- 
mens bedeutet zum einen. d@ der bisherige Service für ZUMA etwas primitiv, 



d.h. meist w s ~ d U c h  gestaitet ist und hat zum anderen zur Folge, d a  bei 
einem Ausfall der Siemens meist auch die IBM-Anlage in Heidelberg ebenfalls 
nicht zu erreichen ist. 

Neben den unmittelbaren Benutzerproblernen mit altgedienten und bekannten 
Systemen werden durch den technischen Fortschritt zunehmend Wünsche 
geilußert. Die Kooperation mit Kollegen an anderen Universitäten: 2.B. wollen 
oder müssen neue Mitarbeiter Projekte zusammen mit ehemaligen Kollegen 
fertigstellen; dafür müssen sie entweder mehrere Reisen in Kauf nehmen oder 
aber Zugang über ein Kommunikationsnetz zur entsprechenden Rechenanlage 
haben. Der Zugang zu einem elektronischen Mailingsystem zur nationalen und 
internationalen Kommunikation: 2.B. wollen Gäste aus dem In- und Ausland 
NacMchten schnell und zuverlässig verschicken können; dazu brauchen sie 
ein Mailingsystem, das leicht zu bedienen ist. Termine werden immer knapper 
angesetzt; deswegen muß es möglich sein, Dateien bzw. Korrekturen schnell zu 
übertragen. Des weiteren betrifft dies auch Recherchen verschiedenster Art in 
Datenbanken. Eine ganze Palette neuer Möglichkeiten steht uns heute zur Ver- 
diägung. die über das Deutsche Forschungsnetz und die damit angebotenen 
Dienste realisiert werden können (Abbildung 1). 

Das DFN unterstützt zur Zeit vier Dienstbereiche: Message Handling System 
(Mailing), metranofer, Dialog und Remote-Job-Entry. Solche oder ähnliche 
Dienste werden auch von anderen Netzen unterstützt - bei uns ist EARN 
(European bademic and gesearch Network) am bekanntesten. EaRPd ist jedoch 
ein auf IBM-Rechnerkomrnunikation zugeschnittenes System. Die verschiede- 
nen Dienste werden nur teilweise auf anderen Rechnern unterstützt. IBM 
entwickelt jedoch auch DFN Standard-Software, welche die EARN-Funktionen 
in absehbarer Zeit ablösen soll. Zudem wurde EARPd von der Firma IBM von 
vornherein als ein Experiment finanziert, wobei die EARN-Schnittstellen nicht 
den jetzigen internationalen Normen entsprechen. Durch das Auslaufen der 
EaRPd-Bezuschussung 1989 wiirden die Hochschulen und andere Nutzer mit 
erheblichen Kosten belastet, wenn es das DFN als Alternative nicht gäbe. 

Mit einem DFN-Standard Message Handling System (MHS) k m  man vom PC 
oder einer einfachen Sichtshtion aus Nachrichten, Dokumente und sogar 
Zeichnungen weltweit aushuschen. Der PdlHS-hwender kann Nachrichten er- 
stellen, verändern. verschicken. beantworten. kopieren. drucken und ablegen. 
Er kann elektronische Umschläge für Dokumente erstellen und diese schnell 
und zuverlässig an die vesischiedensten Orte transportieren lassen. 
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Der DFN-Filetransfer (FC) hat vieles gemeinsam mit dem MHS. Während aber 
das MHS Ähnlichkeiten mit dem traditionellen Post-System aufweist (Post wird 
geiiefert, ohne d a  der Empfänger welche erwartet), kann der FT eher als eine 
Besteller/Ueferanten Beziehung charakterisiert werden. Während MHS Doku- 
mente normalerweise kurz sind und am Zielrechner in einem allgemeinen "Post- 
Kasten" aufbewahrt werden, bis sie der Empfänger "abholt" bzw. nach einer 
h i s t  vom Systemverwalter gel6scht werden, sind FT-Dokumente in der Regel 
länger und werden vom Empfänger erwartet. Sie werden sogar generell im Be- 
nutzerbereich des Empfängers gespeichert, wenn beim Empfänger ausreichend 
Plattenspeicherplatz vorhanden ist und der Absender die Benutzer-ID und das 
Password des Empfängers kennt. 

Dialog-Verbindungen unter DFN-Rechnern sind zur Zeit reine sogenannte 
'X.25-Verbindungen. Das hes t ,  man wählt über den lokalen Rechner einen 
Fremdrechner an, wozu man eine Benutzer-ID und gegebenenfalls ein Pass- 
word auf dem Fremdrechner haben r n a ,  um sich dort anzumelden. Danach 
kann im Dialog mit dem Fremdrechner gearbeitet werden, vorausgesetzt man 
verfügt über entsprechende Kenntnisse des Betriebssystems und der Komman- 
dosprache des Fremdrechners. 

DFN-Remote-Job-Entry (RJE) erm6glicht. "Batchjobs" auf einem Fremdrechner 
auszuführen. Wie bei Dialogarbeiten sind hierfür eine Benutzer-ID. ein Pass- 
word und Kenntnisse über die Kommandosprache des Fremdrechners 
erforderlich. Bei RJE mu.ß ein komplettes "Setup" vom lokalen Rechner auf den 
kemdrechner übertragen werden, das in die Fremdrechner-"Batchqueue" ein- 
gefilgt wird. Nach Ablauf des Jobs wird die Ergebnislise zum lokalen Rechner 
zurücktransportiert und kann dort ausgedruckt werden. Dieser Vorgang er- 
laubt die Nutzung von Software und/oder Dateien, die nur auf einem 
bestimmten Rechner zur Verfügung stehen. 

3. Unterstützung und Weiterentwickiung der DFN-Dienste 

Obwohl das Message-Handling-System (MHS) der sichtbarste Teil des DFN ist, 
war es bisher der am schlechtesten unterstützte Teil. Dies hat vorwiegend 
technische Gründe. Die dafür nötigen internationalen Standards sind erst 
kürzlich "abgesegnet" worden und jede Zwischenlösung war, ähnlich zu EARPd, 
an bestimmte Hardware-Konfigurationen angepaßt (vgl. Kap. 4). Diese Situa- 
tion wird sich im Laufe des nächsten Jahres erheblich ändern, weil sämtliche 
DFN Software-Entwickler zur Zeit neue MHS-Pake te testen. 

Der File-Transfer (FT) ww von Anfang an ein, stabiles Teil des DFM und ist bis- 
her die bei ZUMA am meisten eingesetzte Funktion. Es wird von einem noch 
leistungsfähigeren System in absehbarer Zeit ersetzt werden. 



Der Dialogbeeiieb mit Remdrechnern wird vorerst auf einem relattv prhniPiven 
Niveau bleiben. da "W-screenW-Fiihigkeiten auf Sichtgeriltew nur dann m6@ch 
werden, wem eine ehheitiiche 'Terminal-EmulaPioPi" ftir DFN entwickelt ist. 
Diese setzt aber voraaias, d a  sich die ComputerhersteUer über die Funktion&- 
tät eines solches Terminals einig werden. Fi3.r einen Benutzer bedeutet dies. 
d a  er weiterhin im "Zeichen- b m .  Zeilenannodus" arbeiten rnu.6 und keine W- 

kengesteuerten Rograinrame verwenden kann. 

Remote-Job-Entq (NE) wird von vielen etwas stiehütterlich gesehen, obwohl 
es wichtige Pdöglichkeiten bietet. "Batchjobs" werden ds dtmodisch ehgestuft. 
aber es gibt immer noch gute Grthde. rechenintensive Analysen Hhter- 
gnmd ablaufen m lassen. Zudem kam es sehr sinnvoll sein, Dateien zur 
h d y s e  nicht auf den eigenen Recher m übertragen, sondern Datenbesthde 
auf dem Remdrechner m mdysieren und nur die Ergebnisse m fibehtragen. 
N E  wird gut unterstfitzt iand die Möglichkeiten, Ergebnislisten unterschiediich 
m behandeln (2.B. auf einen bestimmten Drucker an einen bestimmten Ort m 
schicken) werden verbessert. 

Sicheriich nicht weniger wichtig ist das Netz selbst. Bisher lief DFN aus- 
schliefilich über das öffenfflche "Datex-P" Netz. Dieses Netz bietet 
hersroriagende Eigenschaften, ist aber verh~tnisrniißig teuer. Die Deutsche 
Bundespost hat dem DFM-Verein ein Angebot für die wissenschaftuche ]Korn- 
munhtion,  liai ein 'WissenschaPesnetzl', gemacht. Mt diesem 'aigintscmch 
und technisch ghstigen hgebot  kam jede aflenfflch geförderte und gemein- 
nützige Wissenschaftse~chtung, die Mitglied des DW-Vereins ist, an diesem 
Netz tellnehen. Das W!ssenschdtsnetz whd ab B990 zur Verfügung stehen 
und schalnP die Voraussietmng, eahieingeschrapikt mit anderen Rechnern zu 
konaimtanizieren. 

Zwischen den Rechenzentren bm.  Rechnern der bundesdeutschen Hochschu- 
len oder den GioBforssclhungseiniichtungen soli der Austausch von Daten 
einheitiich emiiglicht werden, Dieser Austausch soll unabhhgig vorn Recher- 
typ (2.B. IBM. Siemens, VhX, Prime) geschehen. Damit solche Verbindungen 
überhaupt aufgebaut wenden kamen. myß auf jedem Recher "mertragungs- 
sofbvare" innplementiert werden, die daftir sorgt, d a  Daten Bw einer 
bestimmten Fom ins Netz geschickt und von einem Zielrecher richtig empfaiaa- 
gen und interpretiert werden kamen. Diese bestimmten Fomen werden 
Rotokoile g e n m t .  Ein wdoges Beispiel sieht folgendem&en aus: Zwei Leute 
sprechen verschiedene Sprachen und verstehen sich nicht. Sie müssen daher 
eine kinisfflche dritte Sprache benutzen. in die hin und her übersetzt W d ,  um 
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eine Verständigung zu erreichen - mit all den daraus resultierenden Proble- 
men. 

Um Datenübertragungsverfahren allgemeingültig zu definieren, benötigt man 
internationale Standards. Ein solcher Standard wurde von der ISO 
anternational Standard Qrganisation) entwickelt. Das formale Modell trägt den 
Namen OS1 Qpen System bterconnection). Hinter der allgemeinen Bezeich- 
nung "BatenUbertragung" verbergen sich aber konkrete Dienste. wie 2.B. Dia- 
log-, Baten-. Programm- und MacMchtenverbund. Diese Dienste basieren auf 
dem allgemein giältigen Modell, wobei aber für jeden Dienst eine spezielle inter- 
nationale Norm auszuarbeiten ist. 

Da noch nicht alle internationalen Standards für die oben erwähnten Dienste 
ausgearbeitet sind bzw. fertige Ausarbeitungen noch nicht in Form von Soft- 
ware zur Verfügung stehen, wie 2.B. fiir den Dienst Filetransfer (FTAM), hat der 
DFM-Verein folgenden Weg beschritten: Die vorhandenen Lücken in der inter- 
nationalen Standardisierung wurden durch Absprachen auf der Ebene des DFN- 
Vereins definiert. wodurch die notwendige Software entwickelt und getestet 
werden konnte. Hierbei verpflichtete sich der Verein, die internationalen Nor- 
mungen zu übernehmen. sobald sie zur Verfügung stehen. 

Der DFN-Verein ist nach Vorläuferinstitutionen Mitte der 80er Jahre gegründet 
worden, und mit Mitteln des Bundesministeriurns für Forschung und Techno- 
logie ( B m  wurde ein Programm zur Einführung der DFN-Software für die 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen finanziert. Diese Finanzierung 
betrifft insbesondere bestimmte Hardware-Teile und vor allem die erforderiiche 
Software. Mittlerweile wurde ein relativ enges Netz von Einrichtungen geschaf- 
fen, die über DFN erreichbar sind (Abbildung 2). Mitglieder des Vereins sind - 
neben fast d e n  bundesdeutschen Hochschulen und GroBforschungseinrich- 
tungen, der Max-Planck- und der kauenhofer-Gesellschaft - auch sämtliche 
führenden Computerhersteller. 

Bisher wurde der "logische Verbund" von Rechnern beschrieben. Damit Daten- 
verarbeitungsanlagen überhaupt Daten austauschen können, bedarf es jedoch 
einer Verkabelung. die im offentlichen Bereich dem Monopol der Deutschen 
Bundespost unterliegt. Für den Austausch digitalisierter Computerdaten bietet 
die Bundespost Speziaetze an. z.B. die sogenannten Standleitungen (HfD), 
oder Datex-P Q&a Exchange Paketvermittlung). Mit Hilfe dieses Datex-P- 
Postnetzes sind die DFN-Dienste durchführbar, d.h. beim Senderechner wird 
eine bestimmte Anzahl von Informationen "zusammengeschnürt" und mit einer 
Zieladresse versehen ins Netz geschickt. Im Netz selbst wird nun nicht, wie 
beispielsweise beim Telefonieren, eine Leitung durchgeschaltet, sondern die 
Datenpakete werden über die gerade optimale Verbindungsstrecke von 



ZPwBmhemecher zu Zwischenrecher weitergereicht und -schiiePlich an den 
Zielrecher übergeben. 

Von groBer Bedeutung fih die Datenübertragung ist nicht nur der Daten- 
austausch h "eigenen" Netz, sondern auch die Möglichkeit des aergangs in 
andere Netze. wie z.B. ~ / B ~ .  Recher. die solche lhergänge schaffen, 
nennt man Gateways. Sie haben die Aufgabe. die Rechner-Zieladressen in die 
N e ~ p ~ t i o n e n i  des Zielnetzes korrekt umzusetzen, ebenso das DFN- 
Protokoll bn die entsprechenden Protokolle des Zielnetzes. Hierbei muj3 die 
Umwandlung h Sende- wie Empfangsrichtung möglich sein. Wie oben erwähnt 
sind solche Gateways notwendigerweise dienstespezinsch, d.h. für die elektroni- 
sche Post betreibt derzeit die GM3 einen solchen Gateway-Rechner. Für den 
Rietransferdienst soll in absehbarer Zeit ein Gateway eingerichtet werden. 

Wie in Kapitel 3 erwähnt. soll im Rahmen des DFM ein (X.25-) .Wissenschafts- 
netz anfang kommenden Jahres eingerichtet sein. Technisch sind somit aiie 
Rechner. die' füu dieses Netz zugelassen sind. über ein spezielles Datex-P- 
ilhdiches Anwendtingsdatennetz untereinander verbunden. Darüber hinaus ist 
aber auch weiterhin der &ergang ins öffentliche Datex-P-Netz sowie zum euro- 
päischen Wissensch~netz  EI moglich. Die Übertragungsgeschwindigkeiten 

diesem Netz können 9600 bit/s und 64000 bit/s betragen. noch 1990 sollen 
auch Anschlüsse Püi 2 Mbit/s zur Verfügung gestellt werden. Zudem wird bei 
diesem WissenschaPtsnetz die bisher volumenabhängige Tarifieruing unter den 
DFM-Rechnern in eine feste pauschale Gebühr geändert. 

lFijlb den sozidwissenschaPtiichen Forschungsbereich ist sicherlich von Interes- 
se, d a  auf Initiative des Zentralarchivs für empirische Sozialforschung (ZA) 
ehe  sozialwissenschaftliche Benutzergmppe irn Rahmen des DFN eingerichtet 
werden soll. an der sich auch ZUMA beteiligen wird. 

KWr ZUMA-interne Anwendungen und alle, die über elektronische Post mit Mit- 
arbeitehinnen und Mitarbeitern von Z U M  in Verbindung treten wollen, ist 
beabsichtigt. d a  künftig auch über ein Prime-Mailing-System (auf der Basis 
des X.400-OSI-Standards) ZUMA direkt erreicht werden kann. Damit würde 
auch f i r  diesen Dienst der Wime-Minirechner zu einem eigenständigen Netz- 
knoten. Mach einer Testghase werden wir in den ZUM-Nachrichten über diese 
Zugangsmöglichkeiten berichten. 
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W u n g  1: Schema des lokalen ZUMA-Netzes und die Netzzugänge zur Siemens. IBM und 
Datex-P 

PCs oder 
Prime-Terminals 

Bei B2.1 / B2.3 / B2.4 und B2.13 handelt es sich um Hauser bzw. Teile davon im Mannheimer 
Innenstadt-Quadrat B2. in denen neben dem Haupthaus in B2.1 ZUMA-Abteilungen unterge- 
,bracht sind. RJQ (Bemote Job Queue) bezeichnet die bisherige Standleitung von der Prime zur 
Siemens. MACH2 m e i m  Coupling of Hosts Version ermoglicht über eine Standleitung 
die NJE-Funktionen Job-. File- und Cornrnand-Transfer zwischen den Host-Rechnern eines 
heterogenen TRANSDATA-SNA-Netzes. 



Abbildung 2: Am Deutschen Forschungsnetz angeschlossene Institutionen 
Aus: DFN Mitteilungen. Heft 17, Oktober 1989 
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SOZIAEWISSENSCHAFTEN-BUS: Eine dreimal. im Jahr 
stattfindende Mehrthemenmfrage 

In gemeinsamer Verantwortung von ZUMA und GFM-GETAS (Hamburg) 
wird dreimal jährlich der SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUS durchgeführt. Die- 
ser Bus ist eine Service-Einrichtung für die deutschen Sozialwissenschaften. 
Hiermit wird es Sozialwissenschaftlern an Hochschulen sowie an For- 
schungsanstalten und Einrichtungen des Bundes und der Länder 
ermöglicht. sich mit Einzelfragen bzw. kleinen Fragebatterien an einer so- 
zialwissenschafüichen Mehrthemenumfrage zu beteiligen. Die Beson- 
derheiten dieser in der Tradition des ZUMA-Bus stehenden 
Mehrthemenumfrage gegenüber herkömmlichen Mehrthemenumfragen der 
Sozialforschungsinstitute sind: 

- Durch die Beschränkung auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen wird 
eine zu groJ3e Fragenheterogenität vermieden; 

- durch die Verknüpfung von inhaltlichen Frageneinschaltungen mit der ZU- 
MA-Standarddemographie ist eine den höheren Anforderungen der 
Sozialwissenschaften angemessene Auswertung möglich; 

- anders als bei den üblichen Buseinschaltungen findet (entsprechend dem 
bisherigen ZUM-Bus) vor Beginn des Hauptfeldes ein Pretest statt; 

- durch Feldkontrollen und Datenbereinigung mit einem bei Mehr- 
themenumfragen nicht branchenüblichen Aufwand wird eine auser- 
gewöhnlich hohe Datenqualität gewährleistet. 

Die Abrechnung für die einzelnen Einschaltungen erfolgt nicht nach der An- 
zahl der Fragen. sondern nach dem jeweils notwendigen Zeitaufwand für die 
Befragung. Kalkulationsbasis ist ein Preis von DM 3.200.- pro Minute für 
einen einzuschaltenden Fragenblock bis unter einer Viertelstunde Dauer so- 
wie ein Preis von DM 2.950,- pro Minute bei Frageblöcken, die 15 und mehr 
Minuten Zeit im Interview einnehmen. Den Kosten ist die gesetzliche Mehr- 
wertsteuer hinzuzurechnen. Im Preis enthalten sind: 

- Beratung bei der Fragenerstellung und bei der Fragenabfolge. 
- Pretest. 
- Schreiben und Drucken der Befragungsunterlagen. 
- Durchführung der Feldarbeit, 
- Datenkontrolle und Datenbereinigung sowie Datenqualitätskontrollen, 
- Vercoden geschlossener Fragen, 
- eine normale Anzahl von Listen oder Karten. 
- das Grundmodul der ZUW-Standarddemographie. 
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T e r m i n e  

Pretest-Beginn 15.01 05.03. 06.09. 
Hauptfeld Beginn 22.02. 20.04. 04.10. 

Ende 31.03. 31.05. 07.11. 
Datenbandauslieferung 15.05. 17.07. 20.12. 

Der SOZIALWSSENSCWN-BUS wird bei ZUMA von Jürgen H.P. Hoff- 
mever-Zlotnik betreut. 
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Nachfolgend sind die ZUMA-Arbeitsberichte, die seit Mai 1989 publiziert wor- 
den sind, in Form von Abstracts kurz dargestellt. ZUMA-Arbeitsberichte werden 
Interessenten gerne zugesandt. Bestellungen sind zu richten an  ZUMA, ZUMA- 
Publikationen, Postfach 12 2 1 55, 6800 Mannheim 1. 

Jutta KreiselrnaierlRolf Porst: Methodische Probleme bei der Durchführung tele- 
fonischer Befragungen: Stichprobenziehung un,d Ermittlung von Zielpersonen, 
Ausschöpfung und Nonresponses, Qualität der Daten. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 
89/12. 
Der Arbeitsbericht gibt eine literaturgestützte Einführung in ausgewählte me- 
thodische Probleme der telefonischen Befragung. Er wendet sich vor allem an 
jene (Sozial-) Wissenschaftler. für die das Telefoninterview noch nicht zum ver- 
trauten Instrumentarium empirischer Sozialforschung gehört. 

Mathes, Rainer: Modulsystem und Netzwerktechnik - neuere inhaltsanalytische 
Verfahren zur Analyse von Kommunikationsinhalten. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 
89/13. 
In den letzten Jahren hat in der Bundesrepublik Deutschland eine enorme 
methodische Weiterentwicklung der Inhaltsanalyse stattgefunden. Einfach 
strukturierte. eindimensionale Verfahren wurden zunehmend durch mehrdi- 
mensionale und komplexe Verfahren ergänzt, wodurch die analytischen 
Möglichkeiten der Inhaltsanalyse erheblich ausgeweitet wurden. Kennzeich- 
nend für einen neuen Typus von Kategoriensystemen ist eine relationale Logik: 
Die einzelnen Merkmale von Mitteilungen werden in ihrem Zusammenhang er- 
f a t .  Dies wird dadurch erreicht, d@ im Unterschied zur konventionellen 
Codierlogik, bei der eine isolierte Codierung einzelner Merkmale bzw. Textele- 
mente erfolgt. zahlreiche "undu- bzw. "oderu-Verknüpfungen eingerichtet 
werden, mit denen die Relationen zwischen den einzelnen Merkmalen bzw. Text- 
elementen e r f a t  werden. Der Sinngehalt der Mitteilungen bleibt dadurch 
erhalten und ist bei der Datenanalyse rekonstruierbar. Als Beispiele für diesen 
neuen Typus von Kategoriensystemen werden in dem Arbeitsbericht das Modul- 
system und die Netzwerktechnik vorgestellt. 

Jutta KreiselmaierIPeter PrüferIMargrit Rexroth: Der Interviewer im Pretest - Eva- 
luation der Interviewerleistung und Entwurf eines neuen Pretestkonzepts. ZUMA- 
Arbeitsbericht Nr. 89/14. 
Eine wesentliche Aufgabe des Interviewers bei der Durchführung von Pretest- 
interviews besteht darin, Informationen zu sammeln und zu berichten. die 



Hinweise auf Konstruktionsmängel bei Fragen geben. Untersucht wurde, in 
welchem Umfang Interviewer diese Leistung erbringen (können). Ferner wurde 
die Brauchbarkeit einer neuentwickelten Technik getestet. die den Interviewer 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben irn Pretest unterstützen soll. Vorgestellt wird 
schliej3lich ein neues Pretestkonzept. das aus zwei unterschiedlichen Phasen 
besteht und verschiedene Techniken zur Anwendung kommen Ist. 

Tham, Henrik Crime as a social indicator. ZUMA-Arbeitsbericht NP. 89/15. 
Was zeigen uns  Indikatoren zur Kriminalität an? Dieser Frage geht Henrik 
Tham in seinem Arbeitspapier nach. Er zeigt auf, daß Indikatoren zur 
Kriminalität als Zustandsbeschreibung einer Gesellschaft dienen können, die 
sich auf vier Bereiche beziehen: die Einheitlichkeit der Normen in einer Gesell- 
schaft (Integration), Höhe und Verteilung der Wohlfahrt und Lebens- 
bedingungen (Marginalization). das Risiko, Opfer zu werden (Victimization) und 
die Reaktion des Staates gegen Gesetzesbrecher (Stigmatization). 

Mueiier, Urich: Exganding Bhe Theoretical m d  Methodological Framework oP So- 
cial Dilemma Research. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 89/16. 
In the paper five recommendations are given for eqanding the theoreticai and 
methodologicai framework of applied social dilemma research. 1) When looking 
for the ultimate causes of an  observed behavior in social dilemmata, we have to 
explain the evolutionary selection value of the decision patterns in question. 2) 
In designing our experiments. we should give more emphasis to experimental 
markets rather than to experimental games. 3) The key to understanding peo- 
ple's decisions in sociai dilemmata are their expectations regarding the 
decisions of the other players. 4) Scrutinizing the rationaiity of the bargaining 
strategies which on the marketplace the agents apply is the only way to inve- 
stigate the rationality of the results of the whole process. 5) We have to put the 
analysis of our subjects' bargaining behavior into the center stage of experi- 
mental social dilemma research. 

Wippler, Hans-J./Schwarz, Norbed/Noelle-Neumann, Elisabeth: Response Order 
IEffects in Dichotomous Questions: the Impact oP Administration Mode. ZUMA- 
Arbeitsbericht Nr. 89/17, 
A series of experiments conducted by the Allensbach Institute suggests that 
response order effects in dichotomous questions are obtained more frequently 
than is commonly assumed, and that the direction of the order effect depends 
on administration mode. If the response alternatives are presented visually 
(e.g., on a show card), a pnmacy effect is likely to emerge. whereas recency ef- 
fects dominate if the alternatives are read to respondents. A cognitive 
explanation for these findings is offered and data bearing on it are reported. 
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Schwarz, NorbertIHippler, Hans-J./Noelle-Neumann, ElisabethIRing, E./Münkel, 
Thomas. Response Order Effects in long Lists: Primacy, Recency, and Asymmetric 
Contrast Effects. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 89/18. 
The cognitive processes underlying primacy and recency effects in long lists are 
explored in a series of experiments. It is concluded that attentional as  well a s  
judgmental processes contribute to order effects. A preliminary theoretical ac- 
count is offered and some data bearing on it are presented. 

Meyer, Wolfgang: Umweltberichterstattung in der Bundesrepublik Deutschland - 
Institutionen, Datenquellen, Literatur. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 89/19. 
Aus der Sicht der Sozialberichterstattung werden zentrale Institutionen vorge- 
stellt, die sich mit Umweltfragen beschäftigen. Neben amtlichen Infor- 
mationsstellen aus Bund und Ländern sind auch sozialwissenschaftliche 
Forschungsvorhaben. Meinungsumfragen und Verbände berücksichtigt wor- 
den. In einer Auswahlbibliographie wurden Veröffentlichungen des Umwelt- 
bundesarntes. statistische Datensammlungen, Bibliographien. Gesetzestexte. 
Forschungsberichte und populänvissenschaftliche Arbeiten zusammengestellt 
und verschiedenen Problembereichen zugeordnet. 

Braun, MichaelITrometer, Rainer: ALLBUS-Bibliographie (8. Fassung, Stand: 
30.06.1989). ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 89/20. 
Die ALLBUS-Bibliographie dokumentiert in jährlichem Abstand Arbeiten mit 
ALLBUS-Daten, die entweder in Büchern oder Fachzeitschriften veröffentlicht 
oder in Form allgemein zugänglicher Arbeitsberichte vorgelegt worden sind. Be- 
rücksichtigt werden auch unveröffentlichte Diplom- oder Magisterarbeiten, 
Dissertationen und Habilitationsschriften.. soweit sie uns zugänglich sind. Die 
jetzige 8. Auflage der ALLBUS-Bibliographie (Stand 30.6.89) enthält mit 179 
Titeln 20 mehr als die vorige Auflage. 



ZUMA 

Tagungen 1990 

Die Planung der ZUA4.A-Tagungen des Jahres 1990 wird hier in einem ersten 
Überblick bekanntgegeben. auch wenn noch nicht alle Termine genau fest- 
stehen. Pro Halbjahr werden, wie schon in der Vergangenheit, die 
anstehenden Tagungen separat angekündigt mit Erläuterungen zum Ta- 
gungsthema. dem Programmüberblick. dem Teilnehmerbeitrag und der 
maximalen Teilnehmerzahl. Es gibt drei Arten von ZUMA-Tagungen: 

Der W- dient der Fortbildung. Hier werden neue Software oder weniger bekannte 
Verfahren der Datenerhebung oder - analyse vorgestellt. vertieft und/oder geübt. Die Tefl- 
nahme steht jedermann offen. Allerdings sind die Teilnehmerzahlen aus 
veranstaltungstechnische.n Gründen beschränkt: Bei Workshops mit EDV-Übungen ist eine 
maximale Teilnehmerzahl von 20 m8glich. bei anderen Workshops sollte eine Teflnehmer- 
zahl von 30 nicht überschritten werden. Der Teflnehmerbeitrag wird dem jeweiligen 
Kostenaufwand entsprechend kalkuliert und ist der separaten Tagungsankündigung zu 
entnehmen. Studenten und Kollegen ohne Beschaftigungsverha1tnis zahlen die Halfte des 
aufgeführten Betrages. Dieser reduzierte Teilnehmerbeitrag ist bei der Anmeldung unter 
Angabe des Beschäftigungsstatus zu beantragen. 

Das ~ s i u m  ist als Gesprachsrunde ausgewählter und eingeladener Experten zu ver- 
stehen. Thema ist in der Regel ein Schwerpunkt der aktuellen ZUM.-Grundlagenforschung. 
Das Symposium dient dem Erfahrungsaustausch und ist nur in Ausnahmefällen einem klei- 
nen. über die Runde der geladenen Experten hinausgehenden Kreis von Interessenten 
zuganglich. 

Die M e r e ~  bietet einen Bereichsüberblick. 2.B. über den aktuellen Stand der Software- 
Entwicklung. Der Referentenauswahl geht ein "call for papers" voraus. Der Teilnehmerkreis 
ist offen. die Teflnehmerzahl unlimitiert. Die jeweilige Teilnehmegebühr ist aus der separa- 
ten Ankündigung ersichtlich. 

Die Anmeldung zu den einzelnen ZUMA-Tagungen erfolgt über das ZUMA- 
Tagungssekretariat. Postfach 12 2 1 55, 6800 Mannheim 1. Für inhaltliche 
Rückfragen ist der ZUM-Betreuer Ansprechpartner. Verantwortlich für die 
Koordination der Tagungen und des Tagungssekretariates ist Jürgen H.P. 
Hoffmever-Zlotnik. 

hxsicht über die Veranstaltungen 1998/91 

08.03. -09.03. Workshop "Einführung in cui mit TEXTPACK PC" 
Leitung: Alfons Geis, Peter Ph. Mohler 
Robert P. Weber. Cornelia Züll 

27.03.-30.03. Workshop "Lineare Modelle für Paneldaten" 
Referenten: Gerhard Arminger, Franz Müller 
Betreuer: Frank Faulbaum 
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September 

September 

Oktober 

Oktober 

Oktober 

November 

November 

Winter 

Winter 

Symposium "Die Verbindung von Befragung und 
technischer Messung" 
Betreuer: Jörg komme, H.J. Hippler, U. Mueller 

Workshop "Psycho- und Soziometrische Anwen- 
dungen der Analyse von Kovarianzstrukturen" 
Leitung: Frank Faulbaum 

Workshop "Skalierung in der Soziologie" 
Leitung: Dagmar Krebs 

Konferenz und Workshop "Computerunterstützte 
Befragung und Befragungssysteme" 
Leitung: H.J. Hippler, Rolf Porst, Michael 
Schneid 

Workshop "Einführung in die Korrespondenz- 
anaiyse" 
Leitung: Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik 

Workshop "Behandlung fehlender Werte in der 
statistischen Datenanalyse" 
Leitung: Frank Faulbaum. Michael Wiedenbeck 

Arbeitsgruppe Social Desirability "Response- 
Sets in der Umfrageforschung" 
Leitung: Dagmar Krebs 

Symposium "Indikatoren der Zeitvexwendung" 
Betreuer: Heinz-Herbert No11 

Conference "Autobiographical Memory and the 
Validity of Retrospective Reports" 
Leitung: Norbert Schwarz, Seymour Sudman 

Workshop "Methodische Fortschritte der 
konventionellen Inhaltsanalyse" 
Leitung: Rainer Mathes 

Workshop "Einkommens- und Verbrauchsstich- 
probe als Datenquelle der Sozialwissenschaften" 
Leitung: Georgios Papastefanou 



Winter Symposium "Hermeneutische Verfahren in der 
Sozialforschung" 
Betreuer: Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik, 
Rainer Mathes 

Der Workshop hat zum Ziel, Anfängern die Grundsätze der cui zu vermitteln 
und in das Arbeiten mit TEXTPACK PC einzuführen. Es werden sowohl Vor- 
träge zu Gmndproblemen der cui und spezaschen Anwendungen als auch 
intensive Übungen am PC angeboten. Der Workshop wendet sich aus- 
schiiefilich an Personen, die noch keine ErPahrung mit der cui haben. 
Referenten sind Mons W, Peter Ph. Mohler, Cornelia (ZUI\AB) und Ro- 
bert P. Weber (Heeward). 

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 3 1.1.1990 bei ZUPdlA, Tagungs- 
sekretariat, anzumelden. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von DM 50,- 
erhoben. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. 

Workshop: "Lineare Modelle ffib Pmeldatenqq 
vom 2'7,3. bis 30.3,1990 

Der Workshop gibt eine Einführung in die lineare Modellierung von Panelda- 
ten irn Rahmen der Analyse von Kovarianzseirukturen. Grundlage für den 
Workshop ist das Buch von kminger/Müller über iineare Modelle zur Analy- 
se von Paneldaten (Opladen: Westdeutscher Verlag). Die Veranstaltung sieht 
neben theoretischen Ausführungen (vormittags) auch praktische Übungen 
mit LISREL 7 vor (nachmittags). Referenten sind Gerhard Arminger und 
Ranz Müller (Universität-GHS Wuppertal). Die Teilnehmerzahl ist auf 15 
begrenzt. AnmeldeschluJ3: 15.2.1990. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 
DM 80,- erhoben. Der Workshop wird von Rank Faulbaum organisiert. 

Workshop: “Psyche- und SoziomeQais@l$e &wenadanagen der 
hdyste: vorin Kcc~vcsirp~~rwzeQ~uktwe~~~l~~ vom 8, bis 10.5.1990 

Der Workshop gibt eine Einführung in die Einsatzmöglichkeiten der Analyse 
von Strukturgleichungsmodellen mit latenten Variablen zur Evaluation und 
Verbesserung der QualitCiit von MeBinstrumenten. In diesem Zusammenhang 
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werden sowohl verschiedene Methoden der Validitäts- und Reliabilitätsbe- 
stimmung als auch Möglichkeiten der Überprüfung von Annahmen der Item 
Response Theorie (IRT) vorgestellt. Computerübungen werden die theoreti- 
sche Ausführungen ergänzen. Referent ist Frank Faulbaum. Interessenten 
werden gebeten, sich bis zum 1.3.1990 beim Tagungssekretariat, anzumel- 
den. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von DM 60,- erhoben. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. 

Konferenz und Workshop "Computerunterstiitzte 
Befragung und Befragungssystenne" %m September P998 

Mit der Konferenz wird das Ziel verfolgt, Forschungsergebnisse im Bereich 
der Methodik computerunterstützter Befragungen auszutauschen und unter- 
schiedliche Systeme vorzustellen. Hierbei soll nicht nur der breite Bereich 
computerunterstützter telefonischer Umfragen sondern auch neuere Ent- 
wicklungen bei Selbstbefragungssystemen (Experimente, Messe- und 
Ausstellungsbefragungen) Berücksichtigung finden. Auf dem direkt an die 
Konferenz anschlieBenden zweitägigen Workshop erfolgt eine praktische Ein- 
weisung in die Bedienung verschiedener Befragungssysteme. 

Für die Teilnahme an der Konferenz und am Workshop wird jeweils ein Bei- 
trag von DM 80.- erhoben. 

Anmeldungen von Beiträgen zur Konferenz werden erbeten bis zum 30. April 
1990. Programmpunkte und Referenten werden in den nächsten ZUMA- 
Nachrichten bekanntgegeben. Die Konferenz und der Workshop werden von 
Hans-J. H i ~ ~ l e r ,  Rolf Porst und Michael Schneid vorbereitet und betreut. 

'iAutobiograiphical Memory and the Vdiditg of 
Retrospective Repsrts", Urbana iilinois, November P990 

Als Teil einer gem.einsamen Veranstaltungsreihe von ZUMA und dem Survey 
Research Laboratory der University of Illinois wird im November 1990 an der 
University of Illinois eine Expertentagung zur Validität retrospektiver Berich- 
te stattfinden. Ziel der von Norbert Schwarz (ZUMA) und Seyrnour Sudman 
(SRL) organisierten Tagung ist es, neuere Entwicklungen in der Erforschung 
des autobiographischen Gedächtnisses für die Methodologie der Umfra- 
geforschng fruchtbar zu machen. An der aktiven Teilnahme interessierte 
Forscher werden gebeten. bis zum 1. Februar 1990 eine Zusammenfassung 
ihres geplanten Beitrages an Norbert Schwarz (ZUMA) zu senden. Eine Aus- 
wahl der Beiträge wird in einem vom Springer Verlag (New York) publizierten 
Sammelband erscheinen. 



Andere Tagungshinweise 

Sodety for Mulftivariate Analysis in the Behavioral Sciences 
ShdABS 

Bieniniial Conference 
University of Marburg, March 11 - 14,1990 

The Society for Multivariate Analysis in the Behavioral Sciences is organizing 
its biennial conference on the development and application of methods for 
multivariate data collection and analysis in the behavioral sciences. The next 
conference will be held March 11-14, 1990 at the University of Marburg. Pre- 
vious conferences were held in the United Kingdom (Oxford), the Netherlands 
(Arnsterdam), Germany (Bonn), Denmark (Copenhagen) and the Netherlands 
(Groningen). This conference aims at bringing junior and established resear- 
chers together to present ideas in an informal Setting. 

Registration Fee: The registration fee will be about DM 50,-. Students pay a re- 
duced fee of DM 30.-. 

Conference Laneuage: English 

Ornanizer~: I. Stelzl and H. Scheiblechner 
Fachbereich Psychologie der UniversitLIt Marburg 
Gutenbergstraße 18 
D-3550 Marburg 
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Berichte über Veranstaltungen 

Workshop: "Der Mikrozensus als Datenquelle für die 
Sozialwissenschaften" vom 9. bis 11.11.1988 

Der Workshop brachte zum ersten Mal nach der Voikszählungsdiskussion Ver- 
treter der amtlichen Statistik und der sozialwissenschaftlichen Profession 
zusammen und fand mit über 50 Teilnehmern groJ3e Resonanz. Der Workshop 
hatte das Ziel, detailliertes Wissen über dieses zentrale amtliche Erhe- 
bungsprogramm zu vermitteln. Hierzu wurde von Vertretern der amtlichen 
Statistik das Mikrozensus-Programm ausführlich dargestellt. Darüber hinaus 
berichteten Sozialwissenschaftler über ihre Auswertungserfahrungen. Der 
Workshop brachte viele Anregungen und Erkenntnisse, z.B. für weiterführende 
Veranstaltungen, über sozialwissenschaftlich relevante Bandsatzerweiterun- 
gen, über die Datenqualität des Mikrozensus und für eine intensivere Nutzung 
der Mikrozensus-Daten für multivariate Analysen sozialen Wandels. Der Work- 
shop wurde von Georgios Pa~astefanou vorbereitet und betreut. 

Workshop: "Soziale Indikatoren" 
vom 24. bis 25.11.1988 

Der Workshop "Soziale Indikatoren", der am 24. und. 25.1 1.1988 an der Uni- 
versität Mannheim stattfand, bot einen Uberblick über die Entwicklung, den 
aktuellen Stand und die Perspektiven der Sozialindikatorenforschung und So- 
zialberichterstattung. Probleme, die in diesem Zusammenhang diskutiert wur- 
den, waren die Bedeutung der ~ozialindikatorenforschung für die Sozialstruk- 
turanalyse, der Informationsbedarf von Politik und Verwaitung sowie die inter- 
national vergleichende Beobachtung gesellschaftlicher Entwicklungstrends. 
Darüber hinaus. stellte die Abteilung Soziale Indikatoren ihre Infrastruktur- 
und Serviceleistungen vor und berichtete über einzelne Forschungs- 
schwerpunkte. 
Gastreferenten waren: Friedhelm Gehrmann (Fachhochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung, Köln). Wolfgang Glatzer (Universität Frankfurt). Roland 
Habich (Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlin), Karl-Otto Hondrich 
(Universität Frankfurt), Stefan Hradil (Universität München) und Wolfgang mf 
~issenschaftszentnim Berlin für Sozialforschung). Der Workshop wurde von 
Heinz-Herbert vorbereitet und betreut. 



Zweites Treffen der Arbeitsgmppe "Annswea$ung von Paneldatenqq 
vom 11. bis 13.1.71989 

Die ZUMA Arbeitsgruppe führt inzwischen regelmmige Treffen durch. Damit 
wird Anwendern von Panel- bzw. Longitudinaldaten die Möglichkeit gegeben, 
über ihre Untersuchungen und Probleme bei der Datenanalyse zu berichten 
und Informationen auszutauschen. Das Interesse an der zweiten Sitzung im 
Januar dieses Jahres war ähnlich groJ3 wie beim ersten Treffen irn April 1988. 
Durch die Verlängerung auf drei Tage war diesmal auch ausreichend Zeit für 
Diskussionen gegeben. Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen in ökonome- 
trischen Fragestellungen und den Problemen bei der Berücksichtigung von 
Antwortausfäiien. 

Workshop: "S~rvivaBamalyse mit GAUSS und anderer Softwareq' 
vom 14. bis 17.3.1989 

In der ersten Hälfte des Workshops gab Hilmar S-r vom Sonderfor- 
schungsbereich 3 "Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik" 
(Universität kankfurt) eine Einführung in die Programmiersprache - GAUSS 
und stellte sein GAUSS-Paket PARAT zur Schätzung parametrischer Ratenmo- 
delle vor. AnschiieDend gab Peter Mtter vom Institut für höhere Studien (Wien) 
einen Überbltck über sein Modell sichelfönniger Überlebensraten und stellte ein 
in diesem Modell konstruiertes WSS-Programm zur Schätzung der Parame- 
ter vor. Der zweite Teil des Workshops war der Survivalanalyse mit anderen 
Softwarepaketen gewidmet. Josef Briiderl (Universität München), Gilg Seeber 
(Uqiversität Innsbruck) und Thomas Klein (Universität Karlsruhe) gaben einen 
Einbiick in die Probleme der Ereignisdatenanalyse mit den Programmpaketen 
BMDP, GLIM und SM. Der Workshop wurde von Andreas Diekmann und Gün- 
ter Rothe vorbereitet und betreut. 

SoPtStat '89: 5. Konferenz über die wissenschaftliche Anwendung 
von Statistik-$o%tware, Weidelberg, vom 2. bis 6.4.1989 

Vom 2. bis 6. April 1989 fand an der Universität Heidelberg die 5. Konferenz 
über die wissenschaftliche Anwendung von Statistik-Software statt. Die Ta- 
gungsleitung der von ZUWlA ausgerichteten Konferenz lag in den Händen von 
Frank Faulbaum (ZUM).  Die Konferenz wurde von Ca. 700 Teilnehmern aus 
dem In- und Ausland besucht. Im Rahmen von über hundert wissenschaftli- 
chen Vorträgen wurde unter anderem über die folgenden Themenschwerpunkte 



referiert: Rechnernetze und Datenfernverarbeitung, Statistikprograrnme in Da- 
tenmanagement und Datenanalyse, Kartographie und Geographische 
Informationssysteme, Einsatz von Graphik-Software in der Statistik, Simula- 
tion. Statistik und Datenerhebung, Statistik und Expertensysteme, Skalierung 
und Klassifikation, Statistische Auswertungssysteme und die Verarbeitung von 
Massendaten. Demonstrationen von Software-Produkten und Ausstellungen 
namhafter Software-Firmen ergänzten das wissenschaftliche Veranstal- 
tungsprogramrn. Mit dieser Konferenz wollte ZUMA insbesondere der sich 
immer weiter entwickelnden Verschränkung von Methodologie und (Software-)- 
Technologie in den verschiedenen Phasen des wissenschaftlichen For- 
schungsprozesses Rechnung tragen. Ein Tagungsband mit ausgewählten 
Beiträgen wird beim Gustav Fischer Verlag Anfang 1990 erscheinen. Die 
nächste Konferenz findet irn kühjahr 1991 wieder in Heidelberg statt. 

Workshop: "Die Fortgeschrittene Analyse linearer Struktur- 
gleichung mit einem einem umfassenden Meißmodell (LISCOMP)" 

vom 8. bis 9.5.1989 

Im Rahmen des Workshops führte B.O. Muthen (University of California, Los 
Angeles) in die Theorie der Struktugleichungsmodelle mit kategorialen 
abhängigen Variablen ein und stellte das von ihm entwickelte Programm 
LISCOMP vor. Im einzelnen wurden die folgenden Themen behandelt: Probit 
Regression, simultane Gleichungssysteme mit gemischten kategorialen und 
kontinuierlichen abhängigen Variablen; Mimic-Modelle mit kategorialen Ant- 
wortvariablen und korrelationsorientierte Analysen für nicht-normale 
kontinuierliche Variablen. Der Workshop wurde von Fi-ank Faulbaum organi- 
siert. 

Symposium: "Linear Systems Analysis" 
vom 13. bis 14.6.1989 

Auf dem Symposium zu Ehren von James S. Coleman. wurden einige methodi- 
sch orientierte Kapitel seines neuen Buches "Foundation of Social Theory" 
diskutiert. Das Symposium wurde von Ulrich Mueller organisiert. 
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"Standort und Zukunft'der Werteforschung" 

vom 11. bis 15.9.1989 

Vom 11. bis 15. September fand an der Verwaltungshochschule in Speyer eine 
gemeinsam mit dem Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen veranstal- 
tete Konferenz mit internationaler Beteiligung aus acht Ländern zu Standort 
und Zukunft der Werteforschung statt. 

Die Konferenz stand unter der Leitung von Helmut Mages und Willi Herbert 
(Speyer) sowie Hans-Jürgen H i ~ ~ l e r  und Peter Ph. Mohler ( Z U M )  und wurde 
von der Fritz Thyssen-Stiftung (Köln) finanzie~-t. An der Konferenz nahmen etwa 
50 Wex-teforscher überwiegend aus dem universitären, aber auch aus dem 
Marktforschungs- und dem Verwaitungsbereich teil. Die Referenten der über 
30 Vortrage kamen aus der Bundesrepublik Deutschland. Österreich, Schweiz, 
GroBbritannien, USA, Israel, Polen und Ungarn. Bei den verschiedenen Beiträ- 
gen haben sich drei Themenschwerpunkte herauskristallisiert: 
.- aktuelle Erkenntnisse zum Wertewandel in der Bundesrepublik Deutschland 
- Tendenzen des Wertewandels in anderen Ländern und Vergleich mit der Bun- 

desrepublik 
- Anwendungsmöglichkeiten der Werteforschung in verschiedenen Bereichen. 

Der gemeinsame Tenor der Beiträge, welche sich mit den aktuellen Trends des 
Wertewandels in den achtziger Jahren beschäftigten, kann dabei zu der Formel 
'Selbstverwirklichung durch (hedonistischen) Konsum und nicht durch (politi- 
sches) Engagement' verkürzt werden. Insbesondere Eleonore Grimm von der 
Gm-GETAS Marketing Forschung (Hamburg) und Willi Herbert für die Spey- 
erer Forschungsgruppe konnten mit Hilfe umfangreicher Wertelisten und 
hoher, repräsentativer Befragtenzahlen einen solchen Trend für die Mitte der 
achtziger Jahre insbesondere bei jüngeren Leuten der einfachen Mittelschicht 
nachweisen. 
Die Marktforschung sieht ein Abbröckeln des alternativen Segments bei den 
Jugendlichen und eine gleichzeitige Zunahme sogenannter "sorgloser Materia- 
listen". Diese Gruppe umfaßt Menschen mit starken Interessen an materiellen 
Dingen. aber wenig,Einsatz für ideelle Ziele und Probleme der Zeit. Die Spey- 
erer Forschungsgruppe spricht in diesem Zusammenhang von einer Synthese 
materialistischer und hedonistischer Werte und einer Ablehnung sozialen und 
politischen Engagements, eine Tendenz. die mit dem Titel des Pop-Hits "Don't 
wony, be happy" frei übersetzt als "Nicht nachdenken. glücklich sein" um- 
schrieben werden kann. 

In beiden Vorträgen wurde jedoch auch deutlich! d a  dieser Trend nicht als 
eine für die Politik bequeme Entpolitisierung im Stile der fünfziger Jahre miJ3- 
verstanden werden darf. Beide Forscher sehen irn Gegenteil gerade auch hier 
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ein erkennbares Wählerpotential der Republikaner. Denn diese Personen haben 
einerseits abnehmende Bindungen an gesellschaftliche und politische Institu- 
tionen wie Kirchen und die etablierten Parteien sowie eine mangelnde 
Bereitschaft, die Ergebnisse der oft schwer durchschaubaren politischen Ent- 
scheidungsprozesse dennoch zu akzeptieren, andererseits starke Bedürfnisse 
nach einem materiell abgesicherten kleinbürgerlichen Glück. Bei einer Verlet- 
zung der sozialen und politischen Voraussetzungen ihrer materiellen 
Sehnsüchte sind sie durchaus willens, den dafür verantwortlichen politischen 
Akteuren einen Denkzettel zu verpassen - ob mit oder ohne nationaikonservati- 
ve Parolen. 

Auch für die USA konnte Sandra Ball-Rokeach (University of Southem Caii- 
fomia) einen Trend konstatieren weg von den Werten, welche Ziele 
gesellschaftlichen Protests bzw. Engagements ("Social Values") thematisieren, 
hin zu Werten mit starkem Selbstbezug ("Me-centered"), welche an persönlicher 
Kaniere und materiellem Konsum orientiert sind. Trotz 2.T. erheblicher sozio- 
kultureller Unterschiede zu der Bundesrepublik spielen hedonistische und 
individualistisch-autonome Werte ebenfalls eine wichtige Rolle in Ländern wie 
der Schweiz (Ruth Mever Schweizer Bern), Israel (Shalom Schwartz, Jerusalem) 
und sogar Ungarn (Robert Manchin. Budapest). 

Dagegen konnten Zuzanna Smolenska und Janusz Revkowski (Warschau) von 
einer etwas stärkeren Kollektiv- oder Fremdorientierung polnischer Jugendli- 
cher im Vergleich mit Westberliner Jugendlichen berichten. 

Von politischen Werten und Orientierungen handelten die Vorträge von Robert 
Reichardt (Wien) und Richard T-f (Oxford). Dabei zeichnet sich im Groj3- 
britannien Margaret Thatchers eine Entwicklung ab. bei der Werte sozialer 
Ungleichheit insbesondere von den besser gebildeten Schichten zunehmend 
stärker bejaht werden. Dies kontrastiert in gewisser Weise mit der Bundesre- 
publik Deutschland, für die Heiner Meulemann (Düsseldorf) keinerlei 
Veränderungen von Gleichheitswerten feststellen konnte. Die gerade in GroP- 
britannien zu Tage tretende Diskrepanz politischer Werte zwischen den 
sozialen Schichten entspricht auch insofern nicht der Situation in der Bundes- 
republik, als Peter Ph. Mohler (Mannheim) zeigen konnte. d a  im Verlauf des 
Wertewandels der sechziger und siebziger Jahre hin zu mehr politischer Beteili- 
gung und Selbstverantwortung geradezu eine Anpassung der Bevölkerung an 
die politischen Werte der 'bürgerlichen Eliten' aus Wirtschaft, Politik und Medi- 
en stattfand. 

Die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Werteforschung im Bereich 
der Arbeits- und Organisationspsychologie demonstrierte in mehreren Vorträ- 
gen die Gruppe um Lutz von Rosenstiel vom Institut für Psychologie der 
Universität München. Im Gegensatz zu einer bei der Masse der Arbeitnehmer 



dominierenden "freizeitorientierten instxumentellen Schonhaltung" beschreiben 
sich Führungskräfte der Wirtschaft als karriereorientiert. Während jedoch in 
den USA die Nachwuchskräfte für künftige Fühmngspositionen auch weiterhin 
eine erhöhte Kaniereorientierung aufweisen (Lilly Beermann/Martin Stenrsel), 
existiert - bedingt durch den Wertewandel - bei diesem Personenkreis in der 
Bundesrepublik Deutschland eine verstärkte Bereitschaft zu alternativem En- 
gagement. Lutz von Rosenstiel zeigte in seinem Vortrag. welche Konflikte sich 
aus diesen Wertdiskrepanzen für Organisation und Individuum ergeben und 
welche Möglichkeiten der Konfliktlösung oder zumindest Konfliktreduktion bei- 
den Seiten in der Praxis zur Verfügung stehen. Bm Beispiel der zeitlichen 
Organisation der Arbeitszeit wies Martin Stenge1 dabei nach, d@ solche Lösun- 
gen auch die unterschiedlichen Wertmuster der Menschen berücksichtigen 
müssen. um erfolgreich zu sein. Weitere Anwendungsmöglichkeiten der Werte- 
forschung zeigten sich im Bereich der Familienpolitik zur Vorhersage 
generativen Verhaltens (Erika S~ieß/kiedmann Nerdinger, München; Thomas 
Klein, Karlsruhe), auf dem Gebiet der Raum- und Regionalplanung zur Erkiä- 
rung von Stadt-Land-Unterschieden (Ferdinand ~öl tken,  Born) und natürlich 
in der Marktforschung. 

In ihrem schon eingangs erwähnten Vortrag über neuere Tendenzen des Werte- 
wandels zeigte Eleonore Grimm auch auf, wie die mit Hilfe von Werten 
definierten unterschiedlichen Zielgruppen sich gegenüber Finanzdienstleistun- 
gen verhalten und wie eine kontinuierliche Beobachtung des Wertewandels 
dazu benutzt werden kann. sehr früh Chancen und Gefahren in bestimmten 
Wirtschaftssektoren zu erkennen, um sich darauf einzustellen. 

Wem auch die meisten Erkenntnisse zum Wertewandel mit Hilfe von Methoden 
der repräsentativen empirischen Sozialforschung gewonnen wurden, wurden 
doch auch andere Erfassungs- und Analysemethoden in verschiedenen Vorträ- 
gen vorgestellt, wie insbesondere (Panel-)Untersuchungen spezieller Gruppen, 
Textanalysen von Zeitungsartikeln und Stellenanzeigen sowie narrative Inter- 
views. Insgesamt wurde durch den Verlauf der Konferenz die im 
Eingangsreferat von Helmut Klaaes und der sich daran anschlieBenden Diskus- 
sion aufgestellte These bestätigt, d a  das Konzept des Wertewandels als ein 
wesentliches Deutungsmuster der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation 
zu gelten hat. Gleichwohl gibt es noch genügend Mängel und daraus abzulei- 
tende Forderungen für die zukünftige Forschung. So wurde z.B. deutlich, d a  
eine mangelnde Konzeptualisiemng des Wertbegriffs und der Werterfissungsin- 
stxumente auch darauf zurückzuführen ist. d a  die empirische Umsetzung 
komplexer und umfangreicher Konzepte und Ansätze häufig an den geringen 
finanziellen Möglichkeiten scheitert. Ein Ergebnis dieser Situation ist dann 
eben die Weiterexistenz einfach(st)er Wertkonzepte und die Weiterbeschäfti- 
gung mit solchen mangelhaft operationalisierten empirischen Daten. 



"HnfemationaiBe Konferenz SoziaBbe~chterstattungov 
vom 18. bis 28.9.1989 

Am Wissenschaftszentnim für Sozialforschung in Beriin trafen sich Sozialwis- 
senschaftler aus insgesamt 13 Ländern zu einer "Internationalen Konferenz 
Sozialberichterstattung". Die Konferenz war eine Gemeinschaftsveranstaitung 
des Sonderforschungsbereichs 3 "MikroanalyPische Grundlagen der Geseli- 
schaftspolitik der Universitäten Frankfurt und Mannheirn, der Arbeitsgruppe 
Sozialberichterstattung des WZB und der Abteilung Soziale Indikatoren von 
ZUW. Thematische Schwerpunkte waren der gegenwärtige Stand und aktuelle 
Entwicklungen im Bereich der Soziaiindikatorenforschung, Systeme und neue- 
re Ansätze der Sozialberichterstattung in verschiedenen Ländern sowie 
methodische Probleme und Ergebnisse der Wohlfahrtsforschung auf der Basis 
von "Quallty-of-Life-Surveys". Ein Konferenzband ist in Vorbereitung und wird 
voraussichtlich im Frühjahr 1990 erscheinen. 

Symposium: "Order Effects in Social and 
Psycho8ogica8 Research" 
vom 28.9. bis I.BO.1989 

Als erste einer Reihe gemeinsamer Veranstaltungen von iolJMA und dem Suwey 
Research Laboratory der University of Illinois fand im Nags Head Conference 
Center ein Symposium zu "Order Effects in Social and Psychological Research" 
statt, das von Norbert Schwarz (ZUMA) und Seymour Sudman (SRL) organisiert 
wurde. Ziel des Symposiums war eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Wis- 
sens über Reihenfolgeeffekte und die Entwicklung kognitionspsychologischer 
Erklärungsansätze. Barbara Bickart (Florida), Jaak Billiee (Katholische Uni- 
versität Leuven), George Bisho~ (Cincinnati). McKee McClendon (Akron). Ken 
Rasinski (MORC). Norman Bradburn (Chicago), Howard Schuman (Michigan), 
Tom Smith (NORC). F'ritz Strack (Mannheirn), Roger Tourangeau (NORC) sowie 
John Tarnai & Don Dillman (Washington) berichteten über Einflüsse der Fra- 
genreihenfolge auf Umfrageergebnisse. Beiträge von Hans-J. Hi~aier (2UM.A). 
Jon Krosnick (Ohio) und Norbert Schwarz (ZUM) befaßten sich mit Einflüssen 
der Reihenfolge von Antwortvorgaben bei geschlossenen Fragen. während Eric 
Knowles (Arkansas), Abigail Panter (New York). Gerald Salancik & Julianne 
Brand (Illinois). Jeff Tanaka (Mew York) und Tracy Wellen6 (Morth Carolina) 
Reihenfolgeffekte in psychologischen Tests behandelten. Gaien Bodenhausen 
(Michigan). Dancker Daamen & Steven de B e  (Leiden), Leonard Martin (Georg- 
ia). Linda Moxev Br Tony Sanford (Glasgow) sowie Tom Ostrom (Ohio) 
berichteten schliej3lich über Reihenfolgeeffekte in der experimentellen Urteils- 
forschung. 
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Ein von Norbert Schwarz und Seyrnour Sudman herausgegebener Sammelband 
mit ausgewählten Beiträgen zu dieser Tagung wird 1990 im Springer Verlag, 
New York erscheinen. Die nächste Tagung dieser Serie, im Herbst 1990, wird 
sich mit der Validität retrospektiver Berichte befassen (Ankündigung in diesem 
Heft). 

Workshop: ''Jenseits von Klasse und $chicht?" 
vom 3.310. bis BB.lO.ii989 

Bei der Veranstaltung handelte es sich um eine Fortbildung in der Sekundär- 
anaiyse anonymisierter Einzeldaten (Mikrodaten) aus der Amtlichen Statistik. 
Einer Phase der theoretischen Diskussion über die "Auflösung von Klassen und 
Schichten" folgte eine Phase der konkreten Analyse von Mikrodaten von ZUMA. 
Auf der Grundlage mehrerer Referate mit divegierenden Ansätzen wurden Fra- 
gen bzw. Hypothesen zur gesellschaftlichen Strukturentwicklung und deren 
Operationalisierung mittels amtlicher Mikrodaten erörtert. In der konkreten 
Workshop-Phase wurden Arbeitsgruppen mit verschiedenen Schwerpunkten 
(Herkunft und Bildung, Geschlechterdifferenzierung, Einkommensungleichheit) 
gebildet, in denen inhaltliche und technische Fragen der Auswertung von Mi- 
krodaten bearbeitet wurden. Zum Ende des Workshops konnten die Teilnehmer 
für eigene Fragestellungen relevante Tabellen erstellen. Der Workshop wurde 
von Mitarbeitern der Abteilung Mikrodaten vorbereitet und betreut. 
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Gäste bei ZU 

Im Berichtszeitraum waren zahlreiche Wissenschaftler aus dem Ausland zu 
Gast bei ZUMA. 

Duane Alwin (ICR, Ann Arbor) war im August Gast bei ZUMA. Er arbeitete 
mit Peter Ph. Mohler und Michael Braun über Probleme der Kohortenanalyse 
und der international vergleichenden Sozialforschung im Rahmen des ISSP. 

John Bargh (New York University) arbeitete von Februar bis August 1989 als 
Hurnboldt-Stipendiat zusammen mit Norbe'rt Schwarz (ZUMA) und Fritz 
Strack (Universität Mannheim) an Problemen der sozialen Urteilsbildung. 
Kognitive Aspekte der Zufriedenheitsmessung standen im Mittelpunkt der 
Arbeiten von Leslie Clark (Purdue University) und Joc Collins (University of 
Illinois). die ebenfalls in Kooperation mit Norbert Schwarz und Fritz Strack 
im Juli durchgeführt wurden. 

John Coder war im Februar zu Gast bei der Abteilung Mikrodaten. Der Auf- 
enthalt von John Coder, der als Einkommensstatistiker beim U.S. Bureau of 
the Census arbeitet, erbrachte einen detaillierten Einblick in die Arbeitsweise 
und die Organisation der Infrastruktur des LIS-Projektes (Luxembourg Inco- 
me Study). Darüber hinaus wurden auch Fragen zur Einkommens- 
modeliierung und zur Behandlung von fehlenden Werten erörtert. 

Benzion Chanowitz (Brooklyn College) informierte sich im Juli über die 
Grundlagenforschung bei ZUMA. Er ist Spezialist für das Gebiet "soziale 
Kognition" und hielt dazu bei ZUMA einen Vortrag. 

Im September 1989 war Akiba Cohen (Hebrew University, Jerusalem) zu 
Gast bei ZUMA. Er arbeitete in den letzten Jahren verstärkt auf dem Gebiet 
der international vergleichenden Analyse. der Fernsehberichterstattung. ins- 
besondere der Darstellung von politischen Konflikten. Während seines 
Aufenthalts in der Abteilung Textanalyse. Medienanalyse, Vercodung (TE- 
MEV) standen vor allem methodische Probleme der Inhaltsanalyse im 
Vordergrund. 

Jarnes S. Coleman (University of Chicago) hielt sich im Juni bei ZUMA auf. 
Er hielt mehrere Vorträge in Mannheim und war zu einem Besuch am In- 
stitut für Demoskopie in Allensbach eingeladen. Ihm zu Ehren wurde von 
ZUMA ein internationales Symposium abgehalten, auf dem sein neues Buch 
"Foundation of Social Theory" vorgestellt und diskutiert wurde. 



Richard Eiser (University of Exeter) war im Oktober zu Gast und hielt u.a. 
einen Vortrag über "Semantic factors in social judgement". 

Stanislawa, Golinowska (Universität Warschau) war als Humbold- 
Stipendiatin von April bis Juni bei ZUWLA. Im Zusammenhang mit einem von 
ihr durchgeführten Projekt zur "Staatlichen Sozialpolitik in der Bundesre- 
publik" wurde sie von der Abteilung Soziale Indikatoren bei der Beschaffung 
von Informationen über die gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesre- 
publik unterstützt. 

Denis Hilton arbeitet seit Juni 1989 als Humboldt-Stipendiat zusammen mit 
Norbert Schwarz und Fritz Strack an Fragen über psycholinguistische Kon- 
texteffekte in der Urteilsbildung. 

McKee McClendon [University of Akron) beschäftigte sich von Juli bis Dezem- 
ber zusammen mit HansJürgen Hippler und Norbert Schwarz mit 
Befragungseffekten in Umfragen. 

Tom Ostrom (Ohio State University) war im Juni und Juli Gastprofessor bei 
ZUWLA und arbeitete mit Norbert Schwarz und Fritz Strack an Problemen der 
Einstellungsmessung in Umfragen. 

Robert L. Stevenson (University of North Carolina at Chapel Hill, USA) war 
von Juni bis Juli Gastprofessor bei ZUM. Robert L. Stevenson ist Kornmuni- 
kationswissenschaftler und beschäftigt sich vor allem mit der inter- 
nationalen Nachrichtenordnung und der Analyse von Medienwirkungen. 
Während seines Aufenthalts bereitete er gemeinsam mit der Abteilung Text- 
analyse, Medienanalyse, Vercodung (TEMEV eine langfristig angelegte 
Inhaltsanalyse vor. mit der die Darstellung der beiden Supermächte USA 
und UdSSR in den Massenmedien der Bundesrepublik Deutschland analy- 
siert wird. 

Im Juli war Richard T& (Nuffield College Oxford) als Gast bei ZUWLA. Er ar- 
beitete zusammen mit Peter Ph. Mohler an einer vergleichenden Studie über 
GroBbritannien und die Bundesrepublik. 
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D u i ~ & w ~ - R u h m m e m  (Stand: 1.1 1.1989) 

Sie erreichen ZUMA unter der Sammelnummer: (0621) 18004-0. Die Telefonzentrale ist von 
Montag bis Freitag von 8.30 bis 17.00 besetzt. Die Mitarbeiter der Abteilung Mikrodaten sind 
vorlauf@ nur direkt über die angegebenen Rufnummern und nicht über die ZUMA- 
Telefonzentrale zu erreichen. Die mit (S) bezeichneten Mitarbeiterinnen nehmen 
Sekretariatsaufgaben wahr. 

Q W ~ ~ ~ ~ T M G  FeBchbteilmg 
Dip1.-Sm. R ~ l f  Porst 

~ ~ h ~ ~ e n d e u  Dhekton Dip1.-Psych. Peter Priifer 
PD Dr. Peter Ph. Mohler 42 Margrit Rexroth. M.A 
Margarete Kn6mr (S) 41 Dip1.-Soz. Michael Schneid 
Jolantha Aian (S) 43 Christa Muhr (S) 

SteUv. ~ e c ~ f f .  Dhektodm fibteflmg Textmaüyse, Medliena- 
C m 1  Cassidy 24 maBp. Plercodmg 

Dr. Rainer M a t h ~  5 1 
StahteUe & G~IS-~eQegenBPe5Qe~ Alfons Geis. MA. 54 
Dip1.-Volkswirt Frowin Gensch 38 Petra Schick (SI 50 

V e d t m  Statist1kabOeBP~~~lg 
Dip1.-Kfm. Volker Neureither 19 N.N. 
Brigitte Müller 17 Dip1.-Math. Michael Wiedenbeck 69 
Dip1.-Sm. a n g e h  Stiegler 17 
Maria Modershelm 9 1 Abteilung Daitenorgnnisationi 

Dip1.-Psych. Petra-Viktoria 
~ S S E N $ C ~ B C M [ E  JLEPmG Steinhoff 28 

rns&nn~~Bi&BB~Bnce Uiten 
PD Dr. Peter Ph. Mohler 
PD Dr. Dr. Ulrich Mueller 
PD Dr. Norbert Schwarz 
N.N. 

ALmus 
42 Dr. Michael Braun 48 
30 Dip1.-Soz. Petra Beckmam 29 
34 Dip1.-Sm. Achim Koch 47 

Dip1.-Soz. Reiner Trometer 25 
Dipl. -Sm. Martina Wasmer 27 
Maria Kreppe-Aygün (S) 46 

Dr. Frank Faulbaum 32 M&.ro&texn 
Dr. Peter H. Hartmann 20 Dr. Georgios m t e f a n o u  292-5381 
Dr. Hans-Jürgen Hippler 40 Dr. Uwe Blien 292-5338 
Dr. J ü g e n  H.P. Hoffmeyer-Zlotnik 44 Dr. Paul Lüttinger 292-5381 
PD Dr. Dagmar Krebs 45 Dip1.-Soz. Bernhard Schimpl- 
Dagmar Haas (S) 31 Neimanns 292-3578 

Joachim Wackerow 292-5492 
ABTBEiLINCEN Lisbeth Koch (S) 292-5391 

CompuiQe~~~10Pe~B~ 
Carol 
Heiner Ritter 
Cornelia Züll 

Soziale Indihtoaew 
24 Dr. Heinz-Herbert NQ1! 
26 Dip1.-Soz. Stefan Weick 
26 Dip1.-Soz. Erich Wiegand 

Ursula Palrn (S) 
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