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h eigener Bache 

Das Ausmal3 des Umbruchs, den Deutschland deizeit erfährt, kann in Breite 
und Tiefe allenfalls mit den Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
verglichen werden. Dabei steht seit dem Herbst 1989 der ProzeJ.3 .der 
Vereinigung im Mittelpunkt, der formal mit der Herstellung der staatüchen 
Einigung am 3. Oktober vollzogen worden ist. Politische Dichte und 
emotionale Quaiität dieses Prozesses haben jedoch häufig vergessen lassen, 
dal3 mit der Herstellung des gemeinsamen Binnenmarktes der Europäischen 
Gemeinschaft Ende 1992 weitere umfassende hdemngen der politischen 
und gesellschantlichen Rahmenbedingungen für die Bundesrepublik erfolgen 
werden. Diese doppelte Neuordnung auf gesellschantlicher, politischer und 
ökonomischer Ebene wird auch erhebliche Auswirkungen auf die 
empirischen Sozialwissenschaften haben. Die neue Ausgabe der ZUM& 
Nachrichten behandelt daher als Schwerpunktthema die Herausforderungen 
und Aufgaben. die sich durch den Europäischen Binnenmarkt für die 
Sozialwissenschaften ergeben werden. Denjenigen. die zu der Frage- des 
zukünftigen Gesichts der "Sozialforschung in und für Europa" Stellung 
genommen haben, möchte ich für ihre Mitarbeit noch einmal herzlich 
danken. 

Der zweite Schwerpunkt dieser ZUMA-Nachrichten umfal3t Berichte aus 
aktuellen Forschungsprojekten. Hans Jürgen Hippler, Morbert Schwarz und 
Eleanor Grirnm berichten über Experimente, in denen der EinfiyD von 
Datenschutzzusagen auf die Teilnahmebereitschaft an Umfragen getestet 
wurde. Siegfried Gabler, Francois Laisney und Pdllchael Lechner testen einen 
Ansatz zur Semi-Michtpararnetrischen Maximum-Likelihood Schätzung im 
binären Regressionsmodell. Ingwer Borg und Heinz Herbert Moll untersuchen 
in ihrem Beitrag den Zusammenhang von Wichtigkeits- und Zufriedenheits- 
werten bei Befragungen. 

Im dritten Schwerpunkt finden Sie zwei Berichte aus aktuellen oder 
abgeschlossenen Projekten. Rainer Mathes, Albrecht Kutteroff und Uwe 
Freisens berichten über eine quantitative Inhaltsanalyse des Programrnange- 
bots ausgewählter privater Hörfunksender in Baden-Wihttemberg. während 
Peter Preisendörfer und Rolf Ziegler über die Adressenaktualisiemng und 
den Feldverlauf einer Studie über die Gründung und den Erfolg von 
Kleinbetrieben informieren. 



Vorwort 

Seit dem kühjahr 1990 haben sich auch mehrere personelle VerCbiidemgen 
ergeben. Dr. Uwe Blien wechselte zum Institut f i r  Arbeitsmarkt- und 
Berufsforssckung der BundesmsMt f i r  Arbeit in Mmberg. Auch unsere 
1mgaPiiige Chefsekrem Magarete fiömer hat eine neue berufliche 
Herausforderung angenommen. Ihre Position nimmt nun Usbeth Koch von 
der Abteilung Mihodaten ein. Ais neue Sekretärin in der Abteilung 
Mkodaten wurde Renate Ludwig eingestellt. 

Zum AbscPilul3 noch ein Wort über das Ergebnis unserer Aktion zur 
Adressenbereinigung die wir gemeinsam mit dem 2ntralarcMv f i r  
empirische Sozialforschung durchgefiht haben. Wie Sie sich vielleicht 
erinnern, baten wir Sie vor einem Jahr darum, Ihre bei uns gespeicherte 
Adresse zu iibeqrüfen und uns mitzuteilen, ob Sie die ZUMA-Nachrichten 
und die 2%-Information we i t e rb  beziehen wollen. Auf 3.350 Anfragen 
erhielten wir 2.679 Antworten. die den Bezug der beiden ZeitscMften 
weiterhin wiinschen; das entspricht einem Rückiauf von 80 Prozent. Dieses 
Ergebnis hat uns sehr gefreut. Wir betrachten es als Bestätigung unserer 
bisherigen Arbeit und als Ansporn. Ihnen auch in Zukunft eine informative 
und interessante Publikation anzubieten. 

Wir verschicken die ZUMA-Nachrichten dieses Mal Mitte Dezember, so dsaß 
ich Ihnen bereits heute ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 1991 wünschen darf. 

Max Kaase 
Vorsitzender des ZUMA e.V 



Das politische Ziel ist formuliert: "gemeinsamer Markt ab 1992". In vielen 
Bereichen erfordert diese Zielvorgabe umdenken, aber vor allem denken in 
neuen institutionellen Formen, die über die Grenzen der nationalstaatiichen 
Institutionen hinweg arbeitsfähig sind. Die Vollendung des europaischen 
Binnenmarktes im Jahr 1992 und die damit implizierten sozialen und 
institutionellen Veränderungen werfen Forschngskagen auf, die sicher weit 
über die Fragestellungen der gegenwärtigen Sozialforschung hausgehen. 
Ebenso wie in der Region ~hdesrepubl ik  steht in der Region Europa ein 
groDer Integrationsschub an, der, neben vielem anderen, auch integrierte 
interkulturelle Soziaiforschung erfordert. Als Mitglied des International 
Social Survey Program (ISSP) ~"bei ten die GESIS Partnerinstltute Z U M  und 
ZA seit 1984 in einer solchen supranationalen Institution und sind dadurch 
mit den vielfältigen Problemen interkultureller und internationaler 
Umfrageforschung vertraut. Im Bereich der interkulturellen Sozialforschung 
besteht aus der Sicht und Erfahrung von ZUM unter den heutlgen 
institutionellen, technischen. methodologischen und Ananziellen Bedin- 
gungen zwischen den Ansprüchen an eine interkulturelle Sozidforschung 
und deren realen Möglichkeiten eine erhebliche Diskrepanz. Die Zeit draiigt 
und Lösungen sind noch nicht in Sicht. Deshalb wollen wir die Dishssiori 
über mögliche Fragestellungen, technische und methodologische msungen 
und vor d e m  institutionelle Folgerungen f ü r  die akademische Sozialfor- 
schung selbst, jetzt anstoQen. 

Dazu baten wir im Sommer 1990 eine Reihe von Kollegen, die in der 
interkulturellen Sozialforschung tätig sind um eine kurze StellungPaahme. 
Neben dem allgemeinen Thema stellten wir ihnen noch folgende Ragen: 

- Welche inhaltlichen Themen sollten im Vordergrund einer europaischen 
Sozialforschung in den nächsten Jahren stehen? 

- Welche methodischen und methodologischen Probleme müssen für eine 
funktionierende europäische Soziaiforschung noch gelöst werden? 

-Welche europäischen Kooperationen gibt es aus Ihrer Sicht, und wie 
könnten diese ausgebaut werden? 
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- Welche organisatorischen Formen der Zusammenarbeit könnten fruchtbar 
gemacht werden? 

Auf unsere Mrage  antworteten Franz-Urban Pay,pi von der Universität 
Mannheim, der u.a. als Vorsitzender des ALLBUS Ausschusses intensiv mit 
den ISSP Studien beschäftigt ist, Manfied Küchler vom Hunter College in 
New York, einem der Mitbegründer des ISSP, T a m a s  Kolost von TaRMI in 
Budapest, der seit langem Ungarn im ISSP vertritt, Knud Knudsen von der 
Universität Stavanger, der Norwegen im ISSP vertritt, Kar2 v a n  Meter von 
LISH in Paris, einem Institut des C W ,  der Präsident des Research 
Committees on Methodology der International Sociological Association ist, 
MCUC Haller von der Universität Graz, der den österreichischen Teil des ISSP 
betreut, Eleonore Grimm von GFM-GETM in Hamburg, die den deutschen 
Teil der internationalen RiSC Studien verantwortlich leitet, sowie Harald 
Bielenski und E k r h a r d  Köhler von Infratest München, die im Rahmen von 
Infratest Burke international tätig sind. 

Für uns beeindruckend ist die grope Übereinstimmung zwischen allen 
Antworten hinsichtlich der erheblichen methodischen und methodologischen 
Probleme interkultureller Sozialforschung. Ebenso deutiich weisen fast alle 
Autoren auf die grope Bedeutung nationalstaatlicher Institutionen für die 
Anlage und vor ailem Analyse interkultureller Umfragen hin. Ohne 
detailliertes Institutionenwissen ist eine interkulturelle und damit auch eine 
europäische Sozialforschung nicht möglich. Auf die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für die Methode und Organisation der interkulturellen 
Forschung weisen verschiedene Autoren hin. M m f i e d  Küchler stellt dazu mit 
seiner Idee eines CEDARM (Centre for European Data and Research 
Methodology) den weitestgehenden und auch ausformuliertesten Vorschlag 
zur Diskussion. (In diesem Zusammenhang weisen wir auf den im Auftrag 
des Research Council der ISA von Else Oyen herausgegebenen Sammelband 
"Comparative Methodology", London: Sage. 1990. mit einer Reihe weiter- 
führender Beiträge u.a. von E.K. Scheuch. H. Teune und J. Galtung hin). 

Besonders bemerkenswert ist auch die Übereinstimmung der Problemsicht 
zwischen den universitären Sozialforschern und denen aus dem Bereich der 
privaten Markt- und Meinungsforschung und das damit verbundene 
Kooperationsangebot beider Seiten der Medaille Sozialforschung. 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Autoren für ihre Beiträge, die wir, 
ebenso wie weitere Anregungen unserer Leser, auch für die Planung von 
ZUMA und GESIS Aktivitäten im europäischen Rahmen nutzen werden. 

Peter Ph. Mohler 
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Harald Bfelenski/Eberhard Köhler (Infratest Burke AG): 
New Foms of Wank h EX 
Re~eceim~ch in the Pmblice Sector in Ewoge &er 1992" 

In diesem Beitrag geht es um die Herausforderungen des europäischen 
Binnenmarktes für einen ganz speziellen Typ von Forschung: die 
sozialwissenschaftliche Forschung für öffentliche Auftraggeber. Diesen Typ 
von Forschung nennen wir in der Bundesrepublik Deutschland normalerwei- 
se "Programmforschung". 

"Programmforschung" wird für die öffentliche Verwaltung durchgeführt - 
meistens für Ministerien auf nationaler Ebene, zum Teil aber auch für 
Behörden auf regionaler oder lokaler Ebene. "Programmforschung " kann 
verschiedene Ziele haben: 

- Sie kann dazu dienen, die Informationen zu beschaffen, die die öffentliche 
Verwaltung oder der Gesetzgeber benötigen, um politische Manahmen 
vorzubereiten. 

-Und sie kann dazu dienen, die Auswirkungen - also den Erfolg oder 
Mißerfolg - solcher Mctßnahmen zu bewerten. 

Programmforschung wurde bislang fast ausschliePlich auf nationaler Ebene 
betrieben. Der europäische Binnenmarkt bringt eine neue Herausforderung 
mit sich: die internationale Programmforschung. 

Zur Vollendung des europäischen Binnenmarktes sind eine ganze Reihe von 
politischen Mctßnahmen erforderlich. Die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften hat eine lange Liste von Sachverhalten zusammengestellt, 
die bis Ende 1992 europaweit geregelt - oder dereguliert - sein müssen. Ich 
denke, dctß internationale Programmforschung - insbesondere der Typ von 
quantitativer oder Meinungsforschung - einen nützlichen Beitrag dazu 
leisten kann, diese Mctßnahmen vorzubereiten oder zu bewerten. 

Die internationale Programmforschung ist also ein Wachstumsmarkt. Und 
sie ist ein Markt, der neue Herausforderungen an unsere Branche stellt. 
Internationale Programmforschung ist nämlich mehr als nur die Addition 
mehrerer nationaler Studien. Ihr Ziel ist es. länderübergreifend vergleichbare 
Information zu beschaffen. Und darin liegt auch die Schwierigkeit: Wie 
bekommt man wirklich vergleichbare Informationen? 

Um dies zu erreichen. müssen eine Reihe von methodischen und inhaltlichen 
Problemen gelöst werden. die bei nationalen Studien gar nicht auftauchen. 
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Ich möchte anhand von fünf Beispielen einige dieser Probleme vorstellen und 
zeigen, wie wir sie gelöst haben und welche verallgemeinerbaren SchiMfolge- 
rungen wir daraus gezogen haben. Die Beispiele stammen aus dem 
Forschungsvorhaben "'Neue Arkitsfonnen". 

Die Studie wurde in Auftrag gegeben und Ananziert von der "Europäiscken 
Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungent' mit Sitz ini 
Dublin. Die Stiftung ist eine autonome Einrichtung der Europäischen 
Gemeinschaft. Ihre Aufgabe ist es, Forschung Caber Lebens- und Arbeits- 
bedingungen auf EG-Ebene zu fördern und die Ergebnisse dieser Forschung 
zu verbreiten. 

"Neue Arbeitsformen". das bedeutet im einzelnen: Teilzeitarbeit, befristete 
Arbeitsverträge, Samstagsarbeit und Arbeit in den Abendstunden. "Pdeu" sind 
diese Arbeitsformen insofern, als sie vom "normalen" Typ eines Arbeitsver- 
hältnisses abweichen, d.h. der unbefristeten Beschäftigung, die als 
Vollzeittätigkeit üblicherweise von Montag bis fieitag tagsüber ausgeübt 
wird. 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften bemüht sich seit 
längerer Zeit, einheitliche Richtlinien für diese atypischen Arbeitsformen 
auszuarbeiten. Aufgabe unserer Studie war es, in verschiedenen europä- 
ischen Ländern auf repräsentativer Ebene zu ermitteln. welche praktischen 
Erfahrungen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Betrieben mit der 
Anwendung dieser atypischen Arbeitsformen tatsächlich gemacht haben. Die 
Stichprobe für unsere Studie umfate  insgesamt 3.500 Betriebe in acht 
verschiedenen europäischen Ländern. Die Daten sind repräsentativ für 
privatwirtschaftliche Betriebe ab 10 Beschäftigten. Die Daten werden zur 
Zeit ausgewertet. Ein inhaltlicher Bericht wird wahrscheinlich irn ersten 
Halbjahr 199 1 fertiggestellt sein. 

Nun zu den methodischen Erfahrungen, die wir bei der Konzeption und 
Durchführung dieser Studie gemacht haben. Ich habe fünf Punkte 
ausgewählt, die mir besonders wichtig erschienen. 

Die erste Erfahrung lautet: Bei internationalen Untersuchungen muJ3 man 
die Tatsache akzeptieren, d a  es von Land zu Land unterschiedliche 
methodische Standards gibt. Ich wiil dies am Beispiel der Stichproben- 
Ziehung erläutern. 

In allen Ländern sollten Adressenstichproben gezogen werden, d.h. die zu 
befragenden Betriebe muJ3ten aus entsprechenden Adressenverzeichnissen 
ausgewählt werden. Nun gibt es zwar in allen acht Ländern derartige 



Verzeichnisse. Sie sind allerdings in unterschiedlicher Weise die 
Erstellung repräsentativer Betriebsstichproben geeignet. Die Eignung eines 
Adressenverzeichnisses kann man anhand von drei Kriterien beurteilen: 

- Zunächst einmal kommt es auf die Voüstäncdtgkeff an. In den meisten 
Adressenverzeichnissen sind die Grofibetriebe sehr gut erfat .  Probleme 
gibt es jedoch manchmal im Bereich der Klein- und Mittelbetriebe. 

- Zum zweiten kommt es auf die in den Adressenverzeichnissen erfate  
Einheit an. Dies ist ein Problem, das sich ausschließlich auf Mehr-Betriebs- 
Unternehmen bezieht, also auf Unternehmen, bei denen unter einer 
einheiüichen Rechtsform verschiedene Produktions- oder Verkaufsstandor- 
te msamrnengefDt sind. Hier macht es einen Unterschied, ob das Register 
untemehmensbezogen aufgebaut ist - also das gesamte Unternehmen als 
eine einzige Einheit ausweist -, oder ob sämtliche verschiedenen 
Produktionsstandorte als eigene Betriebe e r f a t  werden. Die Unterschei- 
dung ist fiir die Repräsentativität der Erhebungsbefunde von 
entscheidender Bedeutung. 

- Das dritte Kriterium bezieht sich auf die Verfügbarkeit von H i n t e ~ ~ i n -  
formatfonen. Betriebsstichproben werden üblicherweise als geschichtete 
Stichproben angelegt. Schichtungsmerkrnale sind die Branche und die 
Betriebsgröße. Das Adressenregister sollte folglich auch zuverlässige und 
möglichst aktuelle Informationen über diese beiden Merkmale enthalten. 

Für die Zwecke unserer Untersuchung haben wir auf unterschiedliche Adres- 
senverzeichnisse zurückgegriffen. 

- In einigen Ländem - 2.B. in Belgien, Spanien oder Dänemark - haben wir 
amtliche Adressenverzeichnisse benutzt. Solche Register gibt es teils bei 
den statistischen Ämtern. teils werden sie von anderen Stellen 2.B. für die 
Steuererhebung oder für die Sozialversicherung geführt. Diese Register 
erfüllen vor allem das Kriterium der Vollständigkeit naturgemu meist sehr 
gut. Bei den beiden anderen Kriterien kann es im Einzelfall Probleme 
geben. auf die ich hier jedoch nicht weiter eingehen möchte. Solche 
amtlichen Register gibt es zwar praktisch in allen Ländern. Sie sind jedoch 
nicht überail für Forschungszwecke zugänglich. 

-Aus diesem Grunde haben sich manche Forschungsinstitute ihre eigenen 
BeMebs-Mastersarnples aufgebaut. Diese sind natürlich für die Ziehung 
repräsentativer Betriebsstichproben sehr gut geeignet, weil sie speziell für 
diesen Zweck geschaffen wurden. Der Aufbau und die laufende 
Aktualisiemng eines solchen Mastersamples sind allerdings recht 



ahend ig .  so dsiß nur wenige Forschungsinstitute iiiber e h  solches 
Sample verfügen. Im Rahmen unserer Studie konnten wir z.B. in Italien 
und in der Bundesrepublik DeutscPiland. auf diese M ö ~ c ~ e i t  mrtickgrei- 
fen. 

- In den anderen Fiiüen, in denen es weder instituheigene noch amtliche 
Betriebsregister gab, mußten wir % die Stichprobenziehung &E 
@ e k n  heranziehen. Wir haben in der Regel Adressen von kommerziellen 
Mressenverlagen bezogen; eine andere Möglichkeit wäre die Pdeakmmg der 
"Gelben Seiten" im Telefonbuch. Hier tauchen jedoch ehige methodische 
Schwierigkeiten auf. Bei den "Gelben Seiten" inra Telefonbuch gibt es z.B. 
keine Angabe zur BetriebsgröPe. Und bei Adressen von Adressenverlagen 
ist teilweise nicht klar, welche Einheiten inra M r e s s e n e s  ed@P sind - 
also ob im Falle von Mehr-Betriebs-Unternehmen das gesamte Unterneh- 
men als eine Einheit erfaßt ist, oder ob sämtliche örtlichen BeePBebsstätPen 
separat aufgeführt werden. Dieses Problem tauchte z.B. in Irland auf. Wir 
haben deshalb für die Stichprobenziehung dort ein eigenes telefonadsches 
Screening durchführen müssen, um die korrekten Enlhebungskh-heiten m 
identikieren. 

Wir haben daraus gelernt. d& es in den verschiedenen Pdditgliedsshaten der 
EG derzeit noch sehr unterschiedliche MögiicMteiten BÜIP die Ziehung 
repräsentativer Betriebsstichproben gibt. In manchen U.ndern ist es relapbv 
einfach, quaübtiv hochwertige Stichproben zu ziehen. In anderen IAndern 
müssen dagegen besondere Anstrengungen unternommen werden. um auch 
nur einen halbwegs vernünftigen Quaütätsstanidai-d zu emichen. 

Die zweite Erfahrung. die wir gemacht haben. lautet: Um inhaltliche 
Vergleichbarkeit zu erzielen, muß man manchmal al den verschiedenen 
Ländern völlig unterschiedliche praktische Verfahren anwenden. Ich möchte 
auch dies wieder an einem Beispiel verdeutlichen. Es bezieht sich auf die 
Definition der Uelpersonen. 

Besondere Probleme bereitete die Bestimmung der Zielpersonen für das 
Interview mit der Arbeitnehmervertretung. Die Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer auf betrieblicher Ebene ist in den einzelnen B d e m  g w  
unterschiedlich geregelt und organisiert. Die Bandbreite möchte ich mhsanid 
der beiden Extreme illustrieren: 

- Da gibt es auf der einen Seite hochformalisierte Systeme, z.B. den 
"Betriebsrat" in der Bundesrepublik Deutschland oder das "comite de 
empresa" in Spanien. In diesen Ländern sind hierzu eindeutige gesetzliche 
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Regelungen vorhanden. Die gewähiten Arbeitnehmenrertreter sprechen für 
die gesamte Belegschaft im Betrieb. 

- Ganz anders ist die Situation in England oder Irland. Hier gibt es praktisch 
keine gesetzlichen Regelungen. Gewerkschaften und Arbeitgeber handeln 
im Einzelfall aus, ob es überhaupt anerkannte Arbeitnehmervertreter im 
Betrieb gibt und welche Rechte sie haben. In der Regel sprechen diese 
Arbeitnehmervertreter nicht für den gesamten Betrieb. sondern nur für die 
Mitglieder einer ganz bestimmten Gewerkschaft. Im Einzelfall kann es 
mehrere gleichberechtigte Reprasentanten unterschiedlicher Gewerkschd- 
ten im selben Betrieb geben. 

In den anderen Ländern sind die Regelungen irgendwo zwischen beiden 
Extremen angesiedelt. Bei dieser Vielfalt von Systemen erscheint es auf den 
ersten Blick unmbglich, zu einer international vergleichbaren DePiniition der 
Zielpersonen zu kommen. 

Wir haben das Problem dadurch gelöst, d a  wir zunClchst abstrakte 
"Spielregeln" aufgestellt haben: 

- Die Zielperson % das Interview mit der Arbeitnehmervertretung mu.ßte 
z.B. selbst als Arbeitnehmer im Betrieb beschäfügt sein. 

- Sie m d t e  das Recht haben, mit der Geschäftsleitung über Arbeitsbedin- 
gungen zu verhandeln. 

- Sie sollte nach Möglichkeit von den Arbeitnehmern im Betrieb selbst 
gewählt sein. 

Diese Spielregeln stellten die internationale Vergleichbarkeit sicher. 

Auf nationaler Ebene wurden diese allgemeinen Regeln dann konkretisiert. 
Entweder wurde eine ganz bestimmte Person vorab als Zielperson definiert 
(2.B. in der Bundesrepublik Deutschland der Vorsitzende des Betriebsrates). 
OdCr es wurde den Interviewern ein konkretes Auswahlverfahren vorgegeben, 
um die Zielperson im Betrieb zu bestimmen; in Irland sollte z.B. der "shop 
steward" derjenigen Gewerkschaft. befragt werden, die im Betrieb nür 
Verhandlungen mit der Geschäftsleitung anerkannt ist und die über die 
meisten Mitglieder im Betrieb verfügt. 

Natürlich kann man den deutschen "Betriebsrat" nicht generell mit einem 
englischen oder irischen "shop steward" vergleichen. Es kommt vielmehr 
darauf an, für welches Ziel oder welches Problem Vergleichbarkeit hergestellt 
werden soll. In unserer Untersuchung ging es darum, als Gegengewicht zur 
Geschäfesleitung eine Person zu befragen, die mit möglichst grofier 
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Legitimation für die Arbeitnehmer im Betrieb sprechen konnte. In b m g  auf 
dieses Ziel haben wir mit unserer Vorgehensweise die notwendige 
Vergleichbarkeit zwischen den Ländern erreicht. Internationale Forschung 
erfordert somit eine problemorientierte Vorgehensweise und nicht eine nur 
auf formal-technische Vergleichbarkeit ausgerichtete Vorgehensweise. 

Bei allem Bemühen um internationale Vergleichbarkeit müssen wir jedoch 
auch die Tatsache akzeptieren. d a  es Grenzen im lhderijibergreifenden 
Vergleich gibt. Dies ist die dritte Erfahrung aus unserer Studie. Ich rntichte 
sie anhand eines Beispiels aus dem Fragebogen illustrieren. 

Wir haben u.a. die Geschäftsleitungen danach gefiagt, aus welchen Giihden 
sie befristete Arbeitsverträge abschließen. gibt es in den verschiede- 
nen Eändern ganz unterschiedliche gesetzliche Regelungen. In manchen 
Ländern - 2.B. der Bundesrepublik Deutschland, Spanien oder England - 
gibt es praktisch keine Beschränkungen, in anderen Ländern - wie 2.B. 
Italien - sind befristete Arbeitsverträge dagegen nur aus wenigen Gründen 
zulässig. Bei strikt identischen Fragen und hbvorten in allen Ländern 
hätten wir in Italien die Geschäftsleitungen danach fiagen müssen. ob sie 
befristete Verträge aus Gründen abschließen, die in ihrem Land illegal sind. 
Dies hielten wir jedoch nicht für sinnvoll. Deshalb gibt es in diesem Teil des 
Fragebogens länderspezifische Unterschiede. 

Wir müssen also die Tatsache akzeptieren. d a  es nationale Besonderheiten 
gesetzlicher, politischer oder kultureller Art gibt, die sich einem direkten 
internationalen Vergleich entziehen. Und kotz d e r  Bemühungen um die 
europäische Einheit wird es solche länderspezifischen Besonderheiten 
hoffentlich auch in Zukunft noch lange geben. 

Bei jedem internationalen Forschungsprojekt müssen die Fragebogen in die 
verschiedenen Landessprachen übersetzt werden. Dies ist nach unseren 
Erfahrungen ein ganz wichtiger Punkt, der in seiner Bedeutung gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden kann, hier jedoch nicht weiter vertieft 
werden kann. Wichtig ist festzuhalten. d a  die Fragebogenübersetzung - 
oder vielleicht sollte man besser von "Übertragung" sprechen - nicht nur 
perfekte Sprachkenntnisse verlangt, sondern auch ein hohes M* an 
inhaltlicher Kompetenz und Vertrautheit mit den Uelen der Untersuchung. 
Beide Anforderungen werden nur ganz selten von einer einzigen Person 
erfüllt. Deshalb bedarf es besonderer Verfahren, um eine korrekte 
Übersetzung sicherzustellen. 
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Die fünfte - und letzte - Erfahrung bezieht sich auf die Analyse: Die Analyse 
erfordert sowohl eine internationale Perspektive als auch fundierte 
Kenntnisse über die Situation in den einzelnen Ländern. 

Für die Analyse eines internationalen Datensatzes sind zwei unterschiedliche 
Verfahrensweisen gebräuchlich, die beide ihre Stärken und Schwächen 
haben. 

Beim ersten Ansatz werden die Daten von einer Person unter international- 
vergleichender Perspektive analysiert. Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten 
zwischen den verschiedenen Ländern können auf diese Weise gut 
herausgearbeitet werden. Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dc\p 
man einen Datensatz wie den unsrigen über "neue Arbeitsformen" gar nicht 
d e i n  auf der Basis der erhobenen Daten analysieren kann. Vielmehr sind 
fundierte Hintergrundkenntnisse erforderlich, z.B. über die rechtlichen 
Rahrnenbedingungen - insbesondere das Arbeits- und Sozialversicherungs- 
recht -, über die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, über die wirtschaftliche 
Situation in den einzelnen Ländern und natürlich auch über die politischen 
Diskussionen zu diesem Thema. Wenn sich nun eine Untersuchung über 
acht verschiedene Länder erstreckt, kann eine einzige Person allein nicht 
über das notwendige Hintergrundwissen aus allen Ländern verfügen. 
Vielmehr wird eine solche internationale Analyse entweder sehr an der 
Oberfläche bleiben oder aber stark durch die nationale Sichtweise des 
Forschers bestimmt sein, der die Analyse vornimmt. 

Die zweite Herangehensweise versucht dieses Problem zu vermeiden. Hier 
werden die Daten von nationalen Experten ausgewertet. Jeder Experte 
schreibt dabei einen Bericht über sein eigenes Land. Damit ist in der Regel 
sichergestellt. d a  das notwendige Hintergrundwissen in die Analyse mit 
einfiiefit. Problematisch ist bei diesem Ansatz allerdings die internationale 
Vergleichbarkeit. Denn diese Länderberichte orientieren sich erfahrungsge- 
mi$ meist zu stark an der eigenen nationalen Situation. Bei diesem 
Verfahren bekäme man also acht unterschiedliche Länderberichte. aber 
keine wirklich international vergleichende Analyse. 

Für unsere Studie haben wir deshalb versucht. beide Verfahren so zu 
kombinieren, d a  die Vorteile erhalten bleiben und die Nachteile weitgehend 
entfallen. Die Analyse wird von einer Gruppe von Experten vorgenommen, in 
der jedes einzelne Land repräsentiert ist. Ein Mitglied der Arbeitsgruppe 
schreibt einen ersten Entwurf unter international vergleichender Perspektive. 
Dieser Entwurf wird dann von den nationalen Experten jeweils für das eigene 
Land ergänzt und korrigiert, so d a  das notwendige nationale Hinter- 
grundwissen mit in die Analyse einfliefit. 



Die Analyse ist also als kommunikativer Roz& angelegt. h Moment sind 
wir noch mitten in der Analpearbeit, so d a  wir noch keine abschUefSende 
Bewertung vornehmen kiinnen. Aufgmnd der bisherigen Erfahrungen bin ich 
aber zierdich sicher, d a  dieser Ansatz der richtige ist. Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen allerdings auch, d a  es sich um ein zeit- und 
arbeitsauffivendiges Analpeverfahren handelt. 

anhand von fünf Beispielen wurde gezeigt, d a  intematlonde R o ~ ~ o r -  
schung ihre eigenen GesetzmiU3igkeiten hat. Die Enbcheidungstr&ger in der 
öffentlichen Verwaltung in Europa werden in m e h e n d e m  McalPe 
international vergleichbare Informationen beniitigen. IAndeHüiber@ei%endle 
Repräsentativerhebungen kiinnen hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Die 
internationale Vergleichbarkeit stellt allerdings viillig neue Mordewaaigw an 
die Konzeption, Durchfühmng und Analyse dieser Erhebungen. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt in der Zusammenarbeit: In der engen Ztasammen- 
arbeit zwischen Auftraggeber und Aufeiagneher und in der engen 
Zusammenarbeit zwischen Forschern und Instituten aus den verschiedenen 
Ländern. 

Zugegeben, diese Art von internationaler P rog rdo r schung  ist sehr 
aufwendig und manchmal auch sehr mühsam. Aber sie ist ein interessantes 
Feld, sie ist zukudtsehächtig und - sie macht auch S p a .  

Dieser Beitrag basiert auf einem Referat, das von den Autoren cmW3llch des 
ESOMIR-Kongresses im September 1990 01 Monte Cmb g e M e n  w d .  

Die europäische Bevölkerung ist zur Zeit noch vielfältiger und divergierender, 
als es an der Oberfläche manchmal scheinen mag. Relativ viel Konsens und 
ähnlichkeit der Einstellungen findet man in den gebildeten Schichten 
einerseits, bei der jungen, urbanen Bevölkerung andererseits.. Zudem 
verstehen sich international arbeitende Zielgruppen, vor allem Bedsheis$,  
in der Regel auf ihrem Fachgebiet auf Anhieb ohne viele Worte. Wem es um 
Themen auJ3erhalb ihres Spezialinteresses geht. ist dies selbst bei diesen 
relativ homogenen Gruppen nicht mehr ohne weiteres vorauszusetzen. 
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Fortschritten fiihen - in einer Gesellschaft mit starren öffentlichen und M b -  
OEentUchen Systemen sind dadurch jedoch KodUte pr&usch 
unvemeidlich. Das gleiche Phänomen, die aber& verstilrkt nach 
" S e l b s t v e ~ ~ i c h u n g "  auch inra Beruf strebenden Rauen. kam h eher 
~ s c h ~ c h  gut entwickelten Region g5nstig oder sogar unverzichtbar sein. 
um den Bedarf an (qu-erten) Arbeitskrilften zu e W e n  - in einem Land 
wie beispielsweise Spanien, mit einer Arbeitslosenquote von 20.8 Prozent 
(1987). die bei den Jugendlichen noch erheblich hbher ist, verschM es 
meistens die Probleme bei der Bewältigung und Vemdtung der Arbeitslosig- 
keit. W zu Frustrationen, Konflikten und Lanmst-Problemen. Dies gilt 
umso mehr, wem die wWschaPfflche Struktur des Landes hinter dem 
europäischen Durchschnitt zuriickiiegt oder zunückbleibt (hoher Anteil des 
pgimären Wirtschaftssektors. niedriger Anteil des tertiären Sektors, 
Infrastruktur- und Logistik-Ragen usw.). 

Aus der Fülle der Übersetzungs- bzw. Übertragungsprobleme bei der 
Fgagebogengestaltung: Gleiche Ausdriicke können in unterschiedlichen 
Lälnidem zwar unter anderem den gleichen Bedeutungskern haben, aber 
darüber hinaus unterschiedlich weit gefaJ3te zusätzliche Inhalte oder auch 
ijibertragene Bedeutungen oder auf völlig andere Schienen ftihrende 
Assoziationen besitzen. Will man "Spiritualität" Iim eher esoterischen Sinne 
messen (in Deutschland an einer Fülle einschlägiger Buchneuerscheinungen 
zu erkennen), tut man sich in England schwer, wo das Wort '"spiritual" vor 
d e m  auch auf ganz normale "geistüche", "kirchliche" Zusammenhänge 
verweist, weswegen der Gebrauch des gleichen Wortes dort zwangsläufig zu 
erheblich höheren Werten und vom Bedeutungsinhalt völlig verschiedenen 
Ergebnissen führt. 

Was im einen Land eine neue Strömung, ein "moderner" Trend ist. hupfe im 
anderen Land vielleicht an uralte Traditionen an (und ist vielleicht trotzdem - 
Kir einen Teil der Bevölkerung - eine moderne. neue Entwicklung). Dies gilt 
beispielsweise für eine "Feinschmecker"-Einstellung bei den Deutschen 
einerseits, bei den Franzosen andererseits. 

Werte nehmen nicht nur ZU oder ab, sie können sich auch iPiPldtUch, in 
ihrem Bedeutungsgehalt verändern, und zwar trotz immer gleichgehaltener 
Fragefomulierungen. Man erkennt dies in den mdtivariaten Auswertungen, 
an veränderten Korrelationen mit anderen Einstellungen. Ein typisches 
Beispiel hierfür ist der Trend "LeistungsbereitschciTt": Ursprünglich eine 
Einstellung irn Kontext harter Arbeit, strenger Disziplin, des Verzichts auf 
Lebensfreude und Genuj.3, findet man das Leistungsstreben heute in vielen 
Mndern im Korrelationsumfeld von Vitalität, Lebensfreude, Emotionalität. 
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atsikobereitschaft und dem Wunsch nach Selbstbestätigung und 
Selbstve*Mchung. 

Ableitend aus den Enfahmgen unserer internationalen Wertewandelfor- 
schung. aber auch der bternationalen-Mabkemg-Forscm generell. 
kommen wir m folgenden Schlyßfolgemgen in Beantwortung der von 
WMA gestellten %;Pagen. 

Inhdtliche Themen gUr eine mpiiische Sozicalforsc~ in clen nächsten 
Jahren: So wie wir Air unsere Kunden die Interaktion von Gesellschaft und 
Wirtschaft Air die LOsung vorwiegend Wsch&cher Gegenwarts- und 
Zukdtsaufgaben nutzbar zu machen suchen, so sollte sich die akademi- 
sche Sozialnorschung unter anderem auch um eine vertiefte Analyse der 
Eidliisse wirtschaftücher Faktoren auf die Gesellschaft bemüihen. Wir 
denken dabei nicht an die h e r k a d c h e n  Studien Wsch&ch 
benachteiligter Gruppen, sondern an multivaiiate und im internationalen 
Vergleich angelegte Studien zur Aufklihng der auJ.3erordentlich komplexen 
nationalen und internationalen Zusammefihge zwischen Werten/Werte- 
wandel einerseits und gesellschaftlichen/politischen/~sch&chen 
Strukturen/Entwicklungen andererseits, wie es oben am Beispiel Spanien 
angedeutet wurde. 

Beispielsweise konnte auch mit der breiten und vielfältigen internationalen 
Wertewandelforschug der RISC-Institute bisher keine schlüssige Antwort 
darauf gehnden werden, welche Werte und Trend-Entwicklungen - unter 
welchen strukturellen und interdependenten Bedingungen - zuverlässige 
Indikatoren fiir positive oder negative weitere Entwicklungen eines Landes in 
gesellschaftlicher. wirtschaftlicher und/oder politischer Hinsicht liefern. Die 
Vermutung liegt nahe, d a  es hierauf keine für die Länder einheitliche 
Antwort gibt. MuJ.3 man beispielsweise die im europäischen $rergleich sehr 
niedrige kistungsbereitschaft der West-Deutschen als Gefahrensignial für 
das weitere wirtschmche und politische Schicksal Deutschlands werten - 
oder handelt es sich nur um eine Anpassungsreaktion an die giinstigen 
wirtschaftlichen Bedingungen und die Arbeitsplatzknappheit der letzten 
Jahre? Wie sieht die Antwort auf diesse Frage aus, wem man weitere In der 
Bundesrepublik unterausgeprägte "Euro-?P-ends" bei der Interpretation 
mitberticksichtigt: niedriges Vitalitätsniveau, geringe Risikobereitschaft, 
Mangel an visionärer Kraft, unterdurchschnittliche Flexibilität? 

Letztlich mUnden diese Themen in die K o ~ t f o r s c h u n g  ein, ergeben sich 
aus unseren Analysen doch starke Anhaltspunkte für den Verdacht, d a  ein 
Übemaß an materiellen Zielsetzungen (sie verstärken sich in der 
Bundesrepublik jedes Jahr mehr) bei Unsicherheit oder Vakuum in den 
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geistig-seelischen Bereichen rn Intoleranz (gegentiber 'Bhnnsbdem", 
"'&ylantenW und allem, was den 'WoMs~dspmW sonst noch lkdmhen 
k6nnte) und AggressiatAt W. Als mwend~~wgsorlen1Merte Fomher sehen 
wir dahinter vor das Ziel der Konflikt-R~phgrlm~ mw0M auf 
nationaler als auch auf internationder Ebene. 

Wichtig erscheint uns scW&Uch eine vemt&kPe ZdeBgmppew-Fomchnawg auf 
nationaler und internationaler Ebene. hsbesondere die ( w e ~ e b g e n e )  
ha iyse  der geseUsch~chen/politischen/~&~chen Eliten eherseih, 
der Jugend und Wer "Mentoren" (Lehrer eawd andere) auf der anderen Seite - 
also Meinungsführer und Trend-Beeinflusser BHaa weitesten Sinne. 

Die methodischen und methodolo$ischen Probleme sind die d t b e m t e n :  
Stichproben-Ragen i.m Vorfeld (ehscW&lich fehlender sta~sBscher 
Datenbzmken bm.  rnsnnagehder Vergleich0mkeit der veHaaa@men 
Zielpppenhiteiien), a e r s ehmgs -  onwd aertrqpngs-Probleme bei der 
Entwicklung internationaler Befragungshilfew und bei der Ergebnis- 
Interpretation, international nicht im gleichen M&e d u r c ~ 0 ~ e  
Methoden (angefangen von schriftlichen und telefonischen B e k m e n  bis 
zur Möglichkeit teilnehmender Beobachtung. eho%o@scher Methoden d e r  
der noch machbaren Interview-Dauer). 

JMstierende empäische (und interncatfoncak) Kmpi-&ma' Neben den 
bekannten Fachverbänden der Sozial- und Markt- und Me~ungsforschung 
auf nationaler und internationaler Ebene. sollte man auch cana folgende 
Organisationen denken: z.B. internationale Organisationen und Kooperatio- 
nen auf akademischer Ebene, einscWej3lich WWsch&schdew. 
internationale Institutsketten (in unserem FA: Perggwaon AGB p%c iawd 
RISC, International Research Institute on Social Change), stathtische h t e r .  
politische und politiknahe Netzwerke (Botschdten/Konsdate. Goethe- 
Institute usw.). wirtschaftliche Netzwerke (DIHT, Internationale 
Handelskammern, BDI, BD& Wirtschaftsverbände), einscWeDlich der 
international arbeitenden Wirtschaftsunternehen. 

Orgcanisatorische F o m n  der Zusammienmke: Bewährt haben sich bn 
unserem Fall regelrnmige Arbeitssitzungen/Seminare der zur nn~tituesketk 
gehörenden Unternehmen bzw. Wissenschaftler. h d i c h e  Erfahrungen hat 
man mit ehemenbezogenen Seminaren und Kongressen gemacht. 
Fortschritte versprechen wir uns von einer weiteren V e r s ~ k u n g  von 
Gedankenaustausch und Kooperation zwischen akademischen und piivaten 
Forschungsstellen, zwischen Universität und Wirtschaft, bis hin zum 
Austausch von "Praktikanten" und "Hospitanten". Denkbar wäre der 
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ALaP$caui/Ausbs~ui aiiasdgüicBalich "europäisch" oder "11Patewiationd1 ausgerlchte- 
ter DatePbP3mken. Archive. Bibliotheken - als Neugrihdung oder anzubinden 
an bestehende Hnstitutionen (ZUMA/ZA/IZ: GESPS. einschliigige EG-Stellen 
oder auch UNESCO). 

Die Initiative der Herausgeber der "2'UIVI.A-Paacplpachten", die Rage k m g e r  
hhdfflcher und methodischer Schwerpunkte empirischer Soddforschung 
auf dem Hlntergnmd der demieigen ~canisfopwiaeion Europas zur 
Diskussion zu stellen, h d e  ich aqf3erordentUch begnX3enswert. Die 
derzeitigen U m w ~ g s p r o z e s s e  in Europa, so meine These, stellen eine 
Herausforderung ersten Ranges an die Sozialwlssenschaftler dar. l' Ich 
mbchte zwei Gründe daKir d h e n .  

Zum ersten stellt Europa - wie keine andere "M&oregionM der Erde - einen 
in regionaler, sprachiich-kulturelh und politischer Hinsicht &$erst 
vlelfiiitig gegliederten "Kulturraum" " dar. der eine Mehnahl von Vergleichen 
entlang unterschiedlicher "Achsen" ermöglicht. Die Vielfalt Europas 
beinhaltet einen zweiten Aspekt, der auch eine praktisch-politische 
Herausforderung darstellt. Der seit den sechziger Jahren in Gang 
gekomrniene, im vergmgenen Jahr durch den revolutionären Sturz der 
totaiitären Regimes in Osteuropa immens beschleunigte Prozeß der 
europäischen Einigung wird noch sehr schwierige Jahrzehnte vor sich 
haben; er m d  keineswegs automatisch zu einem positiven f4bschlu.ß 
kommen. Zwei Fakten scheinen mir hier von groJ3er Bedeutung. 

Zum einen steht a d e r  Zweifel, d a  der Prozeß der Integration Westewopas 
bisher in erster Linie von wirtschaftlichen Interessen, insbesondere jenen 
großer Konzerne, vorangetrieben wurde. Ich sehe dies an sich nicht als 
problematisch an - solange sichergestellt ist, d a  die wirtschaftliche 
Integration auch von einem entsprechenden Ausbau demokratischer 
Elemente in der internationalen Kooperation und Willensbildung begieitet 
wird. Die Europäische Gemeinschaft ist in dieser Hinsicht leider weiterhin 
durch ein gravierendes Defizit an Demokratie gekennzeichnet, wie Ralf 
Dahrendorf bereits Anfang der siebziger Jahre feststellte. 31 



Das zweite Faktum ist die Tatsache, d a  der europäische Einaigungspro~ in 
der nächsten 2- nahem unweigerlich m einer Vertiefung von 
Disparieäten in regionaler und woPi1 auch soziokultureller Wsich t  ftiben 
aiirind. Im F d e  der ehedem "sozialistischen" Under zeigen sich soziale 
UmbnUche. die das frühere System eher mehr oder weniger gIeicbiWigen 
Versorgung auf bescheidenem Niveau bereits jetzt radikal verihdem. &er 
auch im Westen bestehen gravierende Unterschiede der Lebensbedingungen 
und Wolhls~dsniiveaus zwischen dem Norden und Zentrum Europas 
ernerseits, dem Süden und Wers ten  Westen mdererselts. 4 

Qnau dies sind auch die beiden hhdtiichen Bereiche, welchen die 
europilische iFoziaiforschung in den kommenden Jahren besonderes 
Augenmerk widmen sollte: die Problematik ~ c h ~ c h - p o 1 l t . i s c h e r  
Integration und EnhvicMung unter einer genuin demokratischen PerspeMve 
sowie die Problematik eher SichersteUung und W w g  voller Autonomie 
und P ~ p a t i o n s c h a n c e n  auch jener Nationen und kgionen. welche 
auf-d ihrer kulturellen wie geo@aphisch-topolo&ischen Benachteilim- 
gen nicht zu den tonangebenden HaräPten ian EinaigungsprozeB zählen. Es 
scheint mir eine historisch einmalige Chance güir die 'Vereinaigten Staaten 
von Europai" zu sein, ein völlig neues Modell des Zusmeniebens  zu 
schaffen. Dieses Modell sollte - im Unterschied m den beiden anderen 
SoBen Vorbildern dieses Jahrhunderts, den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Sowjetunion - weder kulturelle Homogenisienmg bzw. noch 
Hegemonie eher dominanten Teil-Nation vorsehen. sondern die Rahmen- 
bedingungen Pilr eine echt "multikulturelle Gesellschaft' schden. die 
w k h c h a c h e  und poiitische Integration bei W W g  weitestgehender 
kultureller und poiitischer Autonomie und ~ t b e s ~ u n g s r e c h t e  d e r  
beteiligten Teilvelker und Nationen sichert. 

Die iFodalwissensch&en k6mten memplarlsch auheigen, wle ein solches 
Modell des Zusammeniebens aussehen körnte. Dabei erscheinen mir drei 
Aspekte wesentiich m sein. 

Der erste betrifft die Tatsache, d a  sich Sozialwissensch~er in Ewopa in 
noch höherem Grade als dies ohnedies se~bs tvers~di ich  sein sollte, des 
wigletckPiden Charakters aller S o z i a l f o r s c ~  k w a t  w&n sollten. Eine 
verstiirkte Internationalisierung von fiagestellungen, methodischen 
Vorgangsweisen und Analysen braucht nicht nur als miahselige Verpflich- 
tung, sondern könnte auch als eine einmalige Chance empfunden werden. 
die vor geistigem Provinzialismus und Chauvinismus bewahren körnte. 

Mein zweiter Grundsatz lautet, d a  diese verstärkte Internationalität im 
europitischen Kontext so zu realisieren wäre, d a  strikt egdfe&e uPid 



p ~ r s c h a . l f c h e  Beziehungen zwischen Forschern unterschiedlicher &äiwder 
ehzuhalten wären. Wie in vielen anderen Bereichen ist Ewopa auch B8ai 
Hinblick auf die sozialwissensch&che Potenz und ForschungshpMat 
heute durch extreme interne Ungleichgewichte charakterisiert. Diese 
Ungleichgewichte sind nun keineswegs bloB auf finanzielle oder wissen- 
schdtsinterne Urnstä.de (Qualitiit der Leistungen) z w t i c w e ~ a ,  sondern 
auch Folge klar lokdsierbarer Einseitigkeiten bei der Rezeption wissen- 
schdtlicher Befunde. Je höher das a4lissenschWche Prestige eines Landes 
(ein Faktor, der seinerseits wieder mit der GröBe z u s ~ e ~ g t ,  wem 
auch keineswegs allein), desto gröBer die Chance, d a  wlssensch&che 
Leistun en von Forschern international ziai Kenntnis genommen 

%I werden. Forscher aus kleinen IAndern und mit Sprachen, die lediglich von 
wenigen MiUonen Menschen gesprochen werden. können sich wissen- 
schafthch überhaupt nur zu Gehör bringen, wenn sie in einer anderen als 
ihrer eigenen Muttersprache publizieren. 

Mein dieses Beispiel zeigt schon, d a  absolute Egalität der Beziehungen nur 
d m  herstellbar sein wird, wenn sie - und dies ist mein drittes 
G m d p m i p  - mit einer gezieiten F ö & w  von ~ z i a ~ o r s c h u ~ ~ ~  ei den 
w n @ e r  entwtckeiten und kbtneren IAdncbem EUpopcts einhergeht. Ich möchte 
abschliefiend versuchen, ehige mögliche AnsatzH,mkte eine Sozidfor- 
schung auf europäischer Ebene, die diesen drei Grundsatzen gerecht W d ,  
zu skizzieren. 

Zum ersten erscheint es mir unerlmlich zu sein, die internationalen 
Kontakte zwischen bestehenden Institutionen und derzeit bereits tiitigen 
Sozialforschern zu intensivieren. Vorangehen könnten hier Einrichtungen. 
die infrastrukturelle Leistungen für Forschung zur Vefigung stellen (wie 
etwa ZUW das Zentralarchiv in Köln, das ESCR Data Archive, Essex). 
Schon hier ist auffallend. d¿\p derartige Institutionen vor allem iinra englisch- 
und deutschsprachigen Raum existieren und 2.T. auch bereits untereinander 
in Kontakt stehen. während zwischen ihnen und einer so bedeutenden 
Nation wie Frankreich sehr viel weniger Kontakte bestehen. Die bloBe 
Errichtung technischer Infrastmkturen, wie von Datenarchiven usw., ist 
allein keine zureichende Strategie. Wie Stein Rokkani, der grofie Pionier einer 
echt "europäischen Sozialforschung", schon vor zwanzig Jahren feststellte, 
sind persönliche Kontakte zwischen Wissenschdtiern das ausschlaggebende 
Moment": "But all such efforts only make sense wiehin interlocking 
prograrnrnes- of active cooperation arnong social scientists intimately familiar 
with conditions in the countries under study: 'instant comparisons' thiough 
cornputer rnanipulations are bound to boomerang."" Auch alle anderen 
Formen direkt-persönlicher internationaler Kooperation auf europäischer 
Ebene, wie die Herausgabe von Zeitschriften. die Organisation von 



Kongressen, die Gmdung m w  M s s e n s c h ~ c h e n  VerenWngungm, w&en 
hier wichtig und m intensivieren. h s a b  dann sind ja bereits m r h d e n .  

Ebenso Mchtig erschiene es mir., da& die BortgeschriQBenen LAnder mn!theUen, 
die Möglichkeiten zur Ihre-g qu&httv hochstehender Saddfor- 
schung in den weniger enMckelten ILälwdem und k@onen Bmopm m 
verbessern. Auch hier w&e e h  Spektrum vieEkltiger AkrlltAtew mmte~bar. 
Um nur einige davon m nennen: IDurc-g gemeBwmw For- 
schungsprojekte (unter gleichberechtigter Einbdehung von Fadem aus 
d e n  beteiligten Nationen), Organisation internationaler F o r t . M d ~ s ~ -  
gen, eventuell auch alternierend in unterscBn8edUchew LAndewn, G m d m g  
von Forschungsinstituten mit expliziter Zielsetzung der VeWrmaM1D.mg 
methodischer Ed?HUCB1gen (etwa wach dem Beispiel des 1963 von der Ford- 
Foundation wiitge@%ndeten ]Instituts i%r Höhere Studien Bw Wien). 

Ich möchte ein spezifisches he@odisches Probienn nennen. dm W 
Kontext eher derartigen "mdtkdturelleHa" europ&schen h~sn8aorncBnmg d s  
besonders dPBnagPdch erscheint, n W c h  das der Sprache. SpmBaar bzw. 
MehspracBi@keit stellt nicht nur schon an sich bei h t e ~ t i o ~ e n  
Kooperationen ein dorniges Problem dar, Sie sollte auch d s  ehe kmndiere 
inhaltliche und methodische Herausforderung europascher WaiBForwhmg 
angesehen werden. Um es m2chs t  Mmstellew: oriaaa effiziente wisse?- 
schaftbche Kooperation iaia europälschew Rahmen. sichemsteBBene erschiene 
es mir uneriäIPlich. da3 sich alle europäischen &ziaiPBomcher auf ehe 
~ s s e n s c h ~ c h e  h g u a  hncai einigen; mges8cht.s der heute faktlsclia 
gegebenen Situation könnte dies woPa% nur Englisch sein. Auf der anderen 
Seite und d s  notwendiges Korrelat dazu schiene es mir jedoch aaaamWB8ch 
m sein. MehspracMgkeit auch im Ibhmen der %ziaJforschpl~wg deB ernster 
m n e b e n  d s  dies bislang der F d  ist. Es MeBe dies vor dlem, auch &e 
kleineren europäischen Sprachen und Kdtm&wne ds gleichgewichtige 
Partner und Objekte in Forschung einzubeziehen. 

Methodisch ergeben sich für Sozialforschung in einem mdtisprachlichew 
tand multikultureiien Kontext eine Vielzahl von Herausfordewawgew, die wir 
heute noch bei weitem nicht zureichend gelost haben. Sie betreffen nicht nur 
die Problematik der Übersetzung und Rückfibersebmng von hsPHaiiHpnenten, 
wie etwa standardisierten IFragebtjgen, sondern viel tiefergehend die generelle 
Problematik der SLriniadäiquatheit von Fragestellungen, Hypothesen und 
Begriffen über einzeine Sprach- bzw. Kulturkreise hinweg. Vielleicht körnte 
spezinsche Meekodenforschung zu dieser Problematik auch einen dcht 
uwwesent.iichen Beitrag zur Überbfickung der bislmg noch immer sehr 
deutiichen Kiuft zwischen quantitativen und qualitativen Methoden in der 
Sozialforschung beitragen. 
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The n& 10 yeas  Europe probably will become much more of a "Melüng pot" 
of dmerent nationdities and e W c  groups than earlier. This wLll come as a 
result of severd facts: 
T h  opning up of W t e m  mp: The developments of the last two years - 
including a new Gemangr - means that Western Europe wiil have to deal 
with ehe desire fkom many earlier Eastern Block citizen to become Europems 
againi. Aso. for ehe f i s t  Pime, ehe vardous Eastern European nationdities will 
have to h d  ways to deal with each other in a more Open and equd fooüng, 
now when the old consti-ainits are gone. The opening of Eastem Euope will 
d so  mem opportunities for many westemers: For those who want to try 
somethhg Merent the slogan will be: "Go east. young woman". 
1992: In 1992 The European Comnnion Muket is ha l ly  beconniing a red@. 
This will in many respects be a diiving force of Pts own towads hrther 
integration among the member nations. In addition many other coianitries 
outside ehe community, have to decide either on how to get into the EEC 
thernselves m d  how to adapt in other ways to ePie new redities &er 1992. 
Nomay and Sweden are here typical emmples. In such countries more 
people will foliow theii companiies when they move to the conünent, and we 
c m  q e c t  to see EEC-based companiies going in the other direction. 
I-i& d Asylum seekers: Many countries, including the Scmdina- 
vian ones, have during the last decade qei ienced for the f i s t  Pime, a 
considerable mux of foreigners from 'The Third World". i.e. h i a ,  afnca and 
LaPira Ameiica. These people have been coming for a large part as reefugees or 
asylum seekers. Suddedy people from many counenies in traditional "white" 
Euope have had to face colored foreigners with a toeal different reiigon, 
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culture and language. This hfiux has changed the colows of the mtiond 
picture in many places. Not ody that: Many mtions have had to t&e their 
self image up for a new revfsion in the process. 

These are ody  parts of the many signs of hdaiiniental chmges that BPa d 
probabllity will eake place w i M  the European continent the n& decade or 
so. A main substantive topic then is how the v ~ o u s  BaistoHicd ald socid 
forces wiil work together (or against each other) in the Melting Pot of Europe, 
towards year 2000 and onwards. This is of Course an enowious bsk,  wMch 
would include researches from many strmds h social sciences. However, 
taken as  an over all research idea, that codd g i d e  the organizhg of 
different projects in Europe. I think such a substantive topic - if some 
participants take a leading role - might lead to a more concerted effort t h m  
otherwise. 

Pressing MetMological Issues: It seems to me that the most presshg 
"methodological" question is not about -er rehement of the establdshed 
apparatus of quantitative methods and tecMques that x e  dready amilable. 
The problem is of a dmerent character: Now Po teach enough socid science 
researcher to use these (such as shtistical/GrapBaical packges) with 
comfortable competence in their daily resexck activfties. I aiaaa stresshg Ws, 
because it is a precondition for exchanging ideas canad data between comeides 
and institutions in a New Europe. 4ain one could look at the U.S. aituation. 
One main reason why it is so easy to exchange and compare ideas #ehe. is 
that the methodological competence and teckiaiical support needed is much 
more standardized, better bown  and in use over the whole eontinent. 

h r g e  Scaie SrIcial Science Collaborations: Well, I know of efforts liBae the 
ISSP, CESSDB. Euro-barometer and the CthSMIN project. On the research 
and teaching front I think that the European Consortium for Poldtical 
Research has done much, and will still be important in the future. IPiere are 
now also indications that sociologists will try to set up an orgmkation 
s W a r  to ehe ECPR. This will probably become a reality withini a year or so. 

Organizational Struciure: Organizations like ECPR and a futüre ECSR are 
important. I still think more could be done, particularly for improvhg the 
exchange of data across countries. So one suggestion would be to channel 
more resources to organizations like CESSDA and set up a tighter over aU 
European network of Social Science Data Services. I also ehink more should 
be done to standardize interviewing, setting up common surveys, etc. I am 
not Sure however how this should be organized (beyond what is already done 
by ISSP and Eurobarometer), since the existing stnucture of national data 



gcatherhg today vmes SO much between countries. Wowever, much rernains 
to be done here. 

In der europäischen Sozialforschung der folgenden Jahre werden zwei - 
einander in vieler Hinsicht entgegengesetzte - Tendenzen zum Zuge kommen. 
Die eine folgt aus den jüngsten Entwicklungen der europäischen Geschichte: 
Die globale Untersuchung der sozialen Veränderungen wird mit Sicherheit 
an Bedeutung gewinnen. Die Veränderungen in Ost- und Mittelosteuropa, 
der Zerfall des Sowjetreichs, die Verwirklichung der deutschen Einheit und 
die europäische Integration sind Entwicklungen, die an sich schon einer 
wissenschaftlichen Anaiyse bedürfen. Im Zuge dieser Veränderungen 
entstehen aber auch reichlich Spannungen und Konflikte, die den 
Sozialforschern Er lange Zeit ai-beitsstoff liefern werden. Gleichzeitig fehlt 
gegenwärtig noch eine wissenschaftliche Methodologie, die eine Analyse 
dieser rapiden und globalen sozialen Veränderungen ermöglichen würde. 
Demzufolge werden die theoretischen essayartigen Annäherungen den 
vielversprechenden empirischen Forschungen gegenüber noch Er eine Zeit 
vordergrhdig bleiben'. Die Öffentlichkeit und die Politik werden die 
Sozialwissenschaften zunehmend unter Druck setzen; die goldene Zeit der 
sechziger Jahre wird kurz zurückkehren, auf die dann - gerade wegen der 
unzulängiichen Antworten - wiederholt die Enttäuschung folgen wird. 

Die andere Tendenz ist eine Folge der Eigenentwicklung. Bei den für 
wissenschaftliche Probleme wirklich aufgeschlossenen Forschern wird sich 
die Überzeugung stärken, d a  sie ihre Tiitigkeit keinerlei konjunkturellen 
Bedürfnissen unterstellen dürfen. So wird auch in Europa die anglosachsi- 
sche Tendenz immer mehr zur Geltung kommen, welche die Antworten auf 
die sozialen Fragen mit möglichst genauer Methodologie und Modellbau 
aufgnuid wissenschaftlicher Paradigmen liefert. Dementsprechend werden 
die empirische Soziologie und die Poliükwissenschaft zunehmend durch das 
Bestreben nach Verifizierung und Falsifizierung von präzise formulierten 
Hypothesen gekennzeichnet sein. Auf dem gegenwärtigen Entwicklungsstand 
der Wissenschaft wird dies nur zur Folge haben. d a  wir uns mit immer 
ausgefeilteren Methoden und mit immer irrelevanteren Fragen auseinan- 
dersetzen werden, da wir das Instrumentarium zur Analyse der wesentlichen 
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globalen Probleme - wie bereits erwähnt - nicht besitzen. Die Doppelheit der 
konjunkturbedingten globalen Theoretisierung und des, nach grtindlicher 
Untersuchung von lauter unwesentlichen Fragen strebenden Szientismus 
wird in den Sozialwissenschaften für die Mitte der neunziger Jahre zu 
Identitätsstörungen und einer schweren Krise führen. Und diese Krise wird 
in Europa viel tiefer sein als in der - in die Wände der Universitätsiaborato- 
rien eingeschlossenen - amerikanischen Sozialwissenschaft. Es bleibt zu 
hoffen, d b  die Krise auch die wirklichen Schlüsselfragen der Entwicklung 
an die Oberflache bringen wird. 

Ein solches - und vielleicht sogar das wichtigste Problem - wird sicherlich die 
soziaiwissenschafiiiche Messung darstellen. Und das nicht nur aus der 
historischen Analogie folgend. d a  auch die revolutionäre Entwicklung der 
Naturwissenschaften in der Renaissance gerade auf das Problem der 
Messung aufmerksam machte, sondern auch, weil der Soziaiforscher heute 
schon jeden Tag mit dem Problem konfrontiert wird. d& unsere Modeiie in 
Wirklichkeit entwickelter sind als die Messungen, welche die in den Modellen 
figurierenden Variablen produzieren. Wie können nun die direkt nicht 
messbaren latenten Variablen gemessen werden? Welcher Zusammenhang 
besteht zwfschen der Gültigkeit und Zuverlilssigkeit der Untersuchungen 
einerseits sowie dem Charakter und dem gemessenen Stand der Variablen 
andererseits? Wie werden unsere Messungen und dadurch auch Analysen 
durch die Tatsache beeinfiilßt. d b  die gemessenen Informationen in der 
Mehrheit von Subjekten stammen. Wie können wir die globalen Phänomens 
mit einer beschränkten Zahl von Messungen so einfangen. d a  deren für die 
Untersuchung relevanter Teil dabei nicht verzerrt wird? Soll die Wirküchkeit 
selbst gemessen oder eher durch die Messungen interpretiert werden? Ich 
k6mte die Reihe der relevanten Fragen noch fortsetzen. ohne deren 
Beantwortung die Sozialwissenschaft den erwachten. sich verstärkenden 
Widerspxuch wohl kaum bewältigen kann. Stattdessen sei hier abschii&end 
eher auf manche organisatorischen Aspekte der "Sozialwissenschaft der 
Zukunft" verwiesen. 

Eine unabdingbar erforderliche Tendenz ist die Internationalwerdung der 
Sozialwissenschaften. Die Sozialwissenschaft kann einfach nicht zur 
wirklichen Wissenschaft werden. solange wir von ungarischer. deutscher 
oder französischer Soziologie und Politikwissenschaft sprechen können. die 
aiie auf einer anderen Methodologie und unterschiedlichen Paradigmen 
beruhen. Bleiben wir beim Problem der Messung. Solange es für die Messung 
der sozialen Erscheinungen keine international akzeptierten Standards gibt 
und gar jeder Forscher dieselbe Erscheinung immer wieder anders mißt, 
werden wir über Begriffe und Messungen immer mehr diskutieren als über 
die wirklichen Probleme. (Natürlich bin ich mir dariiber im klaren. d a  es 



nicht eBnaßach ist, ehe ebheithche IIideBsMa iikr die §chuhusbfldmg zu 
finden, solange die Schdspteaaae je nach Ubndern und Epochen unter- 
sch!edl%8& sind). Wurde aber !n der NatuwissemcM der grog3e Durchbruch 
nicht gerade dadurch erzielt. da& die Messungen &ob und bei den 
eawtem@BaBe&chew Beclhwgen stmdmdbsiePe werden konnten? &H den 
meaoaew Charakter hinaus sollte die &.&dwissensch& - und das ist wohl 
m schwersten - auf ihren demokratischen Charakter verzichten. So sehr es 
Pgaa politischen Lebern zur Notwendb&eit gehört, kam Demokratie in der 
Wimensch& zerstörerisch sein - und ist es auch. Es gilt d s  Gemeinplatz, 
d a  die Polemiken in der Wissenschaft Hidcht durch VoWsPOisthmung 
entschieden werden. In unserem WssenschMchen öffeneaichen Leben 
herrscht aber gerade das demokratische Prinzip, ist doch die Sozidwissen- 
s c M  die Disziplin, die vorwiegend von Intellektuellen gepflegt wird, die sich 
von den Htunanwissensch&en losgesagt haben. 

Emarhmgsgem~ wird den Sozialwissenschaften auch in der aus den oben 
endhnten Gpijinaden folgenden ltpnlse nur ein wohl- und international 
orglbsiertes amd stark hierarchisiertes Wssenschdchaes System 
weiterhelfen k6men. B m  ist aber auch in der Ausbildung der Wissen- 
schaftler eine grundlegende Reform erforderlich. Statt Intellektueller giit es 
nun, Professionals auszubilden. Und d m  k a m  es schon Gegenstand 
weiterer Forschung seinHi, mit welchen sozialen Kodikten die Entstehung 
dieser verbiirohatisierten. nationslosen und antiinitellektuellew Wissenschaft 
ehhergegangen ist. 

Die Rage. was irni Vordergrund einer "europäischen SozialPorschung" stehen 
sollte, ist offenkundig an bestimmte normative W-Wssen gebunden. Rein 
akademisch betrachtet, ist jede Art von international vergleichender 
Forschung nfitzlich und ihr Wert ist weniger von der Thematik als von der 
Qualität der Durckgühaanig bestimmt. (6esellschafts-) politisch erscheinen 
natiirlich einige Themen dringender als andere. Hierzu gehört d e s ,  was im 
ProzeB einer fortschneitenden europäischen Einigung zu gröperen und 
dauerhaften Schwierigkeiten führen konnte oder was diesen ProzeP 
nachhaltig be- oder verhindern könnte: Institutionenforschung irni weitesten 
Sinne, Sozialstruktur- und ai-beitsmarktanalysen auf der Seite der 



"objektiven" Bedingungen und Pnidividuelle W-ehmgew onwd 
Interessendehitionen auf der S i t e  der "subjektiven" Verarbeitung. Auf der 
Mikroebene sollte neben dem zentralen Thema des Verhä1ewdsses von BULH@!H 
m Europa (als Idee, als Wirkchaftsunion. ds supranationader "Staat") der 
Vomrteilsforschung Wolerm, Xenophobie. etc.) besondere Beachtung 
geschenkt werden. 

Rir eine "europäische Sozialforschung" stellen sich d e  methodischen 
Probleme einer international vergleichenden Forschung. Insbesondere bei auf 
Umkagedaten basierenden Forschungen wird gewöhdich dem institutionel- 
len Kontext. dem diese Daten entstammen, .zu wenig Rechnung getragen. Die 
oft gewählte Strategie rein quantitativ-statistischer Vergleiche zwischen den 
betrachteten Ländern eignet sich ledigiich % eine erste heuristische 
Übersicht (siehe auch meinen Aufsatz in Social alience Research 26, 1987 
wiederabgedruckt in: Aetitudes to Inequallty and eke role of Govement,  
Aphen aan den Rijn, Niederlande: Sarnson, 1990: 'The UtiBty OP S u w q s  for 
Cross-National Research"). Uhagedaten müssen sehr viel s&ker als 
bislang in ihrem nationalen Kontext interpreuert werden; erst auf der Ebene 
nationaler "Gestalten" sind theoretisch ergiebige Vergleiche möglich. 

Belspiiel: Befürwortung oder Ablehnung bestimmter w o h l p ~ s ~ ~ c h e r  
M@nahmen (tbrbeitsplatzsichenung, Gesundheitswesen, Atersversorgungl 
sind immer gebunden an das bestehende - nationale System von derartigen 
Regelungen. Oder: Die Beurteilung des Grades der VerwirUchung einer 
umfassenden sozialen Gleichberechtigung der Geschlechter ist abhängig von 
den konkreten Erfahrungen. den Fortschritten und Rüickschliigen in einem 
bestimmten nationalen Kontext. Eine Brücke zwischen Umfragedaten und 
Spezifikationen des gesellschaftlichen Kontextes m schlagen. ohne dabei die 
intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Argumentation weitgehend 
auihgeben, also eine vielleicht einsichtenreiche, aber nur noch sehr lose in 
empirischen Daten gegründete, eher spekulative Form zu wählen, ist das 
zentrale methodische Problem jedweder international vergleichenden 
Forschung. 

Ein irn Vergleich dazu sekundäres, aber forschungspraktisch zentrales 
Problem ist die funktionale äquivalenz von Indikatoren. Insbesondere im 
Biidungsbereich sind die systemischen Unterschiede zwischen einzelnen 
Landern so grofi, als d a  auch mit gröfierem Forschungsaufivand 
befniedigende Lösungen zu erzielen sind. Hier wird man mit Unvollkom- 
menheiten leben müssen. Praktische Verbesserungen scheinen aber 
prinzipiell irn Bereich der kagebogenkonstruktion (Umfrageforschung) 
möglich. wenn wohlbekannte, aber erheblichen Zusatzaufwand erfordernde 
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Vedahensregeln (z.B. blinde Rückübersetzungen. mehrsprachige For- 
schungsteams. etc.) konsequent angewandt werden. 

In Anbetracht meiner nun doch schon länger währenden Residenz im 
Ausland, fehlt mir ein vollständiger Überblick über mit europäischer 
Sozialforschung befipter Einrichtungen. Wenn ich im folgenden ein "Center 
for European Data and Research Metllodology (CEDMW)" vorschlage und 
dessen Aufgaben grob' skizziere, so tue ich das im BewuJ3tsein dessen, d a  
mögiicherweise eine schon vorhandene Einrichtung diese Aufgaben 
wahrnimmt Wiener Zentrum?) bzw. d¿\D durch eine Modinizierung undIoder 
Ausweitung des Aufgabenprofils einer ähniichen Einrichtung diese 
Bedürhisse befriedigt werden könnten. Es ist auch denkbar, d a  ein solches 
CEDthViPdl in wesenüichen Teilen nur als Clearinghouse fungiert in enger 
Kooperation rnit bestehenden Einrichtungen, wie etwa dem Zentralarchiv in 
Köln (m), dem Informationszentrum Sozialwissenschaften (12) in Bonn oder 
dem Zentrum für Umfragen. Methoden und Analysen (2UIvU-l). dem Zentrum 
für Europäische Umfragestudien (ZEUS) in Mannheim und dem Mannheimer 
Zentrum für Sozialwissenschaften und ähniichen Einrichtungen in anderen 
europäischen Ländern. 

CEDthViPdl sollte zum einen ein kchiv/i'dachweisstelle für auf Europa 
bezogene Daten sein, und zwar nicht nur für Umfragedaten, sondern für jede 
Form von maschinenlesbar gespeicherten Daten. In Anbetracht bestehender 
Archive und Forschungsprojekte wäre für diesen Aspekt das Clearinghouse- 
Modell am angemessensten. CEDARPdI sollte thematisch orientiert 
katalogisieren. 

Beispiel: Auf die Europawahl 1989 bezogen, sollte es nicht nur auf eine 
Wähierstudie hinweisen, sondern auch auf (sofern vorhanden) Daten zur 
ökonomischen Entwicklung, zu Themenkonjunkturen in Medien, etc. Die 
Erstellung derartiger Kreuzreferenzen ' zwischen Materialien, die an 
unterschiedlichen Einrichtungen bereitgehalten werden, ist mehr als nur 
eine rein technische Dokumentation: sie setze fundierte und umfassende 
sozialwissensch~che Kenntnisse und eine mehr als nur archivarische 
Vertrautheit rnit den einzelnen Datenqueilen voraus. In diesen "Datenbe- 
reich" fällt auch die Sammlung von Informationen zur zeitgeschichtlichen 
EntwicMung (Musive Wahlergebnissen, kbeitslosenziffern, etc.) in den 
einzelnen Iändern, möglicherweise in Form von viertel- oder halbjährlichen 
Uinderprofilen. Wiederum ist eine Zusammenarbeit mit bestehenden 
Einrichtungen (etwa Osteuropa-Instituten an verschiedenen Universitäten) 
denkbar. 



CEDARM sollte sich zum anderen den sp&schen ProbBennen h t e m B o d  
vergleichender Forschung widmen. insbesondere der §amdnawg und 
Entwicklung von mdedPlaUond. einsekbeen Instrumenten Phgebgen).  
Dabei ist wesentlich. d a  der PdbB~beitemhb selbst mea8mBod 
m s m e n g e s e m  ist und so EaoUektiv fiber d a s e n d e  Sprach- und 
Systemkexmenitsse verRigt. ohne die die schwierigen Probleme hnktionder 
&uivdenz kaum erfolgreich angegangen werden EgBwwew. CEDJI~FW mute 
dem mspHüiPigiichen ZUPdiIBa-Modell folgend ds wissewachmche DiensPBei- 
stungseimlchtung konzipiert sein und keine eigene inhdh%eaache Forschung 
betreiben. um mögliche Interessenkodlikte m vermeiden. Ebenso sollte e h  
anderer Aspekt des uspPCaPigUchen ZUMA-Modells beachtet werden: Kehe 
Dauerstellen, sondern zeitlich begrenzte Dienstverh&leWnsse eawd ~ r d l w ~ -  
gen von ilhniich orientierten nationalen EWchtungen. 

Kwl M. u m  Meter (NMS-USH Pmls]: 
q q R e ~ ~ m e h  topie8 off gemed fimpari&meevq 

The choice of priority substantive topics should bei Wded by Bwdividud 
speciality, laboratory epadiqion and nationd and intemationd priorities 
which all tend to vary. However, several topics are of wide interest m d  more 
general irnportance: 

- AIDS arid Dnigs 
- Employment/Unemplopent 
- Heaith 
- Education 
- Social Inequalities. 

Methodologicai work should continue in the mcithg spd-d ewdeavors 
while worlatng toward the hll integration of what were fomerly cded  
"quantitative" and "qualitative" rnethodologies, ehe recognition oß the 
complementcarity of descending methodologies (large scde s w e y  research) 
and ascending rnethodologies (data intensive sub-popu%ation-oHBented 
methods) and multi-method cornparaqive approaches, wMe retahhg 
recognition of the specificity of each rnethod and its prideged domcaiw of 
applicaqion. 

Large-scaie organizational structures suscepqible to facilitate coUahration 
are, of course, the Commission of the Eunipan C o m W s  (CEC) and ehe 



bilateral m d  mdtiiateral agreements between E w o p m  govements. 
However, these structures have the disadvantage of faciUtaeLHig projects 
which they see as priority. somelimes for political reasons ehat h v e  Ueeie to 
do with their resemch d u e ,  m d  designating resoiarees according , to oeher 
criteria. These prioritles e m  ody be modified in a direction more menable 
to the socdd science research comunity through major invesbents of time 
and resources. These structures are oniy oceasionally adapted to laboratory- 
to-laboratory or researcher-to-researcher -projects. no matter what their 
scientiflc value. 

There are oeher organizational structures which offer more direct researcher- 
to-researcher or laboratory-to-laboratory contacts and projects. but of Course 
these structures have less Anancial resources. The specialized Research 
Committees of the International Sociologicai Assodatbn (ISA) fkom privileged 
-rena for many "European" contacts and exchanges. More s p e e ~ c ~ y  m d  
more recently, the ISA helped found the International SocioQfcal Instdtute 
(ISI) which includes the Ljubljana Research Forum and Summer School. T&e 
Research F o m  is an ideal frarnework for the creation of new non- 
govenunental research projects or coordinations on topics of multi- 
discipiinary social science interest. There are also several European 
publications - Centers which are knitting solid exchange networks: ehe Dutch 
SISWQ and its Resemh Notesfrom the Metherlamk; the Z M A  in Mmnheipn 
and its ZüMA-lvachrichten; the Zentralarchiv in Cologne and its Z e ~ ~ h t v  
Information; and the Gmupe Methodologie Sociologique (GMS) in Paris with 
the Bullettn de Methodologie Sociologique (BMS). These informal coordina- 
tlons have now grown up and are fumishing a viable and professional means 
of exchange. along with a potential structure for pan-European-research and 
coordination. 

Aufgabe der akademischen Sozialforschung ist 1. die theoriegeleitete 
Deskription von Geseilschaften und geseilsch&chen Teilbereichen und 2. 
die empirische aerprüfung von sozialwissensch~chen Theorien. 
(Akademische) "Sozialforschung in und Rär Europa" hat ipn deskriptiven 
Bereich eine Ergänzungs- und KorrekturfuPikUon zur amtlichen S ~ t i s ~ ,  
zur AuMragsforschung und zur Marktforschung und ist inn explikativen Teil 
zentral für die Ü b e r p W g  von Theorien über geseiisch&che und 
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politische Entwickiung, deren halyseehheiten nationale Gesellschaften und 
politische Systeme sind. Zu dieser komparativen Forschung mt t  hn Fall 
Westeuropas die Untersuchung des europilischen Einigungsprozessea als 
eigene Fragestellung. 

Soweit Sozialforschung sich repriisenbtiver naitionder Umfragen bedient. 
werden Wertorientierungen* Einstellungen und Verhdtenswelsen der 
Bevölkerung in den ewropillschen ILäwdern untersucht. Dieser M 
Forschung, wie sie in der Vergangenheit betrieben wurde, ist eine gewisse 
Institutionenbiindheit vorzuwerfen. Komps~pative Forschung nutzt ihr 
Potential nur d m ,  wem die VerscMedenheit nationaler Hwstitutionen in 
Rechnung gestellt wird. Dies sei am Beispiel der WaklPorschung erlhtert. 

In der Wahlforschung wird häufig als ideologische Gmddimension eine 
W-Rechts-Ordnung angenommen, auf der die WWer die Posie%on der 
Parteien und sich selbst einstufen sollen. Soweit Unterschiede in der 
Verteilung der WWerschaft auf dieser Grunddimension auftreten, sind sie 
in der Vergangenheit mit Unterschieden der Parteiensysteme erMW worden, 
so d a  ein gewisser institutioneller Bezug vorhanden war. Es wurde salber die 
Frage vernachlassigt, welche inhaltlichen Policgr-Fragen in den einzelnen 
Ländern mit der Links-Rechts-Ordnung verbunden sind. Dies kam in einem 
Land ein Gegensatz zwischen mark~scha f t l i che r  Ordnungspolitik und 
sozialistischer Planung sein, während in einem anderen Larad die M der 
Ausgestaltung des Sozialrechts entlang der allgemeinen ideologischen M s -  
Rechts-Dimension diskutiert wird. Ohne eine Kemtniis der national 
vorherrschenden Politiken und Institutionen in den Bereichen der 
Wirtschaftspolitik und des Arbeits- und Sozialrechts greift ein internationaler 
Vergleich der Links-Rechts-Einstufung der WWerschaft zu k m .  

Das Hauptproblem der "Sozialforschung in und fik Europa" ist damit nicht 
die Sozialforschung selbst, sondern die Entwicklungr von Forschwtgs- 
pqrammen, die die Chancen des internationalen Vergleichs optimal nutzen. 
Diese Forschungsprogramme sind bereits in internationaler Zusammen- 
arbeit zu .entwickeln mit Experten aus den einzelnen Ländern. In Bereichen 
wie der Wahlforschung oder der Untersuchung der sozialen Mobilitäle sind in 
den vergangenen Jahren bereits grope Fortschritte erzielt worden. Diese 
Fortschritte waren nur durch PrimWorschung möglich, d.h. durch 
Umliragen, in denen gleiche oder aquivalente Fragen gestellt wurden und bis 
in die Verschlüsselungsprozeduren hinein auf Vergleichbarkeit geachtet 
wurde. 

Neben der Entwicklung von Forschungsprogrammen treten natürlich eine 
Reihe von praktischen Problemen einer europäischen Sozialforschung auf. 
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Ein Hauptproblem ist. d a  viele vergieichende Projekte sich auf GroBbritm- 
den. die Niederlande, die Bundesrepublik und eventuell slcandinavische 
Länder konzentrieren und romanische Eeinder vernachlässigen. Für die 
deutsche SozialPorschung kommt es in Zukunft entscheidend darauf an, vor 
d e m  den Kontakt zu den PranzBsischen Kollegen zu intensivieren. 

Zu den Leitfragen im einzelnen: Inhalüich sehe ich eine Untersuchung des 
Vereinigungsprozesses in der EG als vorrangig an. Aus poiiWssensch&- 
cher Sicht sollte es hier zu einer gegenseitigen Behchtung von Poiicy- 
Forschung und der Untersuchung der poiitischen Einstellungen in der 
Wählerschant kommen. Ais Kooperationsrahmen bietet sich 2.B. das ECPR 
an. Wichtiger aber erscheint mir, d a  Forsschungseinrichtungen in den 
einzelnen I2i.ndex-n sich der Thematik der europiiischen Vereinigung 
annehmen und für einzelne Forschungspro@amme als Gastinstitutionen 
auch für Forscher aus anderen LZIndern zur Venfügung stehen. Pro domo 
gesprochen: Das Mannheirner Zentrum f i r  Sozialwissenschaften bietet. die 
Voraussetzungen für eine akademische Sozialforschung nicht nur in und 
fir. sondern vor d e m  auch über Europa. 



Es gibt kauxn eine U d a g e .  in der die Befragten nicht gebeten werden. die 
'Wichtigkeit" verschiedener Dinge (Einkomnnen,lFHeizeit, Familie usw.) m 
beurteilen. Bisweilen wird hierbei noch das 'Wchtig WOW -Mt 
angegeben, z.B. bei Schwark/Bilsky (1987) als "imporhmt as  a guiaiPig 
principle in your life" oder im Wohlfaht .ss~ey 1988 als 'Wchei$ fi.k Ihr 
Wohlbefinden und ihre Zufriedenheit''. Der BePiagte &t$ert sich durch 
Abgabe eines Raüngs auf einer Ukert-Skala oder, seltener, durch Erstellen 
einer Rangordnung. 

Die Deutung solcher Wichtigkeitsurteile erfolgt Pnn allgemeinen bemerkens- 
wert naiv: Die Scores werden direkt als relative Gewichtungen von Zielen. 
Orientierungen oder Werten verstanden (siehe 2.B. Jurgensen 1978; Qinfnini/ 
Cobb 1980; E l i m  1984). M t  dieser Werte-Deutung sind vlelfllltige 
Implikationen verbunden. So sagt etwa Kerbger (1973:499), d a  'Wues ... 
imply choices among Courses of action m d  thix&ngIt. Des weiteren werden 
Werte allgemein als relativ "tiefe" und stabile S t m k t ~ ~ ~ e n  konzipiert (Wokeach 
1968; Schein 1987) und demzufolge Unterschiede in den Wichtigkeits-Scores 
verschiedener Länder als fundamentale Kultur-Unterschiede gedeutet (Habe 
et al. 1966; Bass/Burger 1979; MOW 1987). &mhches gilt fiip Orgsawisa- 
tionskulturen (Schein 1985). 

Zufriedenheits-Urteile werden dagegen als weniger stabil betrachtet 
(Weuberger 1985; Schwarz/Cloie 1983). Es ist daher bemerkenswert. d a  in 
der Literatur gelegentiich diskutiert wurde, d a  Wichtigkeits-Urteile und 
Zufriedenheits-Urteile nicht unabhängig voneinmder sind. Das aber w&de 
nicht nur die Deutung der Wichtigkeits-Scores ¿als stabile S ~ t ~ e r ~ e  
in Frage steilen, sondern auch naive I n s ~ e n ~ e a i e S d e u t u n g e n  derart. d a  
ein hoher Wichtigkeits-Score Kir X bedeutet, d a  X instrumentell Bst ffb 
zentrale Bedürfnisse (Locke 1 976: 13 19; Pdeuberger/~erbeck 1 978: B 1 7). 

Über die Beziehung von Wichtigkeits- und Zufriedenheits-Urteilen sind 
verschiedene Hypothesen formuliert worden. H u b  (1963) behauptet. d a  
Befragte die Dinge am wichtigsten bewerten. deren Fehlen ihnen besonders 
deutlich ist. Borg/Galinat (1987) berichten dagegen positive Korreelationen 



zwischen Zufiledenhedts- und Wichtigkeits-RaMaags. Blood (1971:4$8) 
w i e d e m  stellt fest, d& zwischen beiden UrtelPsmd&Mten "lttle iP any 
relationship" exisPiert. Habich (1986) argumentiert, - vor allem - positive, 
aber auch negative h e s e  Zus;ppalgglenhhge bestehen. wobei ihre Parameter 
abhhgen von der subjektiv wahrgenommenen Ausprägung des jeweiiigen 
Gegenstandes. Wedlmder (1965) s c ~ e ~ i i c h  weist eine 'V-shaped" 
Beziehung nach. die Mobley/Locke (1970) besaebgen. Sie vermuten zudem, 
d& "the more iwiprtant ePie d u e ,  the wider the range of &ectM (Locke 
198499). woraus unter gewissen Zusatz-Annahmen (Borg, iwi Dmck) folgt. 
d a  "if hportmce mems are cdcuiated for each 1eve1 of saebsfaction and 
dissatisfaction, a V-shaped c w e  1s . . . obtained" (Mobley/Locke 1970:479). 
Und weiter. ganz iwi Sinne der obigen Werte-Deutung: "It is high importmce 
wM& causes the extreme satisfaction ratings rather t h m  vice versa" 
(Mobky/Locke 1970; siehe auch Locke 1976. 1984). 

Die vielfatigen Befunde und 2.T. widerspküchiichen E r ~ ~ g e n  in diesem 
Bereich sind vor allem eine Folge einer besonders schiefen Verteilung der 
Daten: Einerseits stufen sich stets niur sehr wenige Personen ais umhieden  
oder gar ais sehr unizLaPiieden ein (Borg 1989a: Borg/lFiitzsche 1988: 
HofstAtter 1986: Ipsen 1978). andererseits werden fast alle Aspekte des 
Lebens, nach denen übiicheweise in S w e p  geh@ wird, ais wichtig oder 
zumindest ais nicht unwichtig beurteilt. Daten vom Typ ""wichtig-und- 
zufrieden" dominieren daher in den empirischen Verteilungen von W n g s  
deutlich. IFÜLH sie Bindet sich stets eine positive Korrelation. Sie ist am 
einfachsten d i s s o n ~ e o r e t i s c h  zu erklären: Dinge, mit denen man 
umhieden  ist. werden in ihrer Wichtigkeit abgewertet oder, durch 
Reevaiuation. als doch zufriedenstellend beurteilt (Borg 1989b: Butler 1983: 
%His/Bme# 1972: Ipsen 1978). 

IQ3.r Rating-Urteile jedenfalls erfordert eine mverl&sige h d y s e  ihrer 
Verteilung *er dem gesamten ZuZriedenheitsspektmm sehr d m g r e i c h e  
Datenbasen. Borg (W Dmck) .hat iwi Kontext der Arbeitsdkiedenheit 
gezeigt, d a  d m  zwei Trends zu beobachten shd:  V-förmige und positiv 
monotone. %m ersten FaU sind die Wichtigkeits-Bewertungen an den "sehr 
zufrieden" und "sehr unzufrieden" Polen am h6chsten und am niedrigsten im 
Bereich des "'weder zufrieden, noch mmfrieden": im zweiten Fall gilt ein 
positiver Zusannmenhang von Zufriedenheit imd Wichtigkeit. Ais Erklhmg 
ftär diese B e h d e  werden folgende Hypothesen aufgestellt. die frtihere. mehr 
formale Argumente von Habich (1986) inhaltlich weitehihren. 

Die D i s s o n ~  von hoher Unzufriedenheit und gieichzeatig hoher Wichtigkeit 
ist unangenehm. Sie sollte jedoch ftir Personen, die davon überzeugt sind. 
d u  sie die Situation objektiv verbessern können, weniger aversiv sein als für 
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Personen, die ihre Möglichkeiten hier geringer einschAtxn. Erstere Wnnen 
sich den Widerspruch eher leisten. wefl er weniger dehitiv ist. während 
letztere unter einem viel gröfleren Druck stehen, ihn inePapsgrchiscP1 
aufiulösen. 

Natürlich kann aber nicht jedes Problem "autoplastisch" (Niederfeichimer 
1982) gelöst werden. Hohe Unzufriedenheit mit dem Einkommen etwa ist 
nur bedingt dadurch eliminierbar, .d@ man sich mit einem indischen 
Kleinbauern vergleicht. Mete, Versicherungen, Auto. Essen usw. ~ ü s s e n  
nun mal hier bezahlt werden. D.h., allgemeiner, d a  die Effektivität 
intrapsychischer Problembewäitigung begrenzt ist durch die InseniPnientaiität 
des kbensbereiches für grundlegende Bedürhisse. Monotone Zusammen- 
hänge zwischen Wichtigkeits- und Zufriedenheits-Urteflen sollten also 
stärker werden, wenn (1) die Dissonanzen relativ leicht autoplastisch 
reduzierbar sind, 2.B. infolge einer groflen Vefigbarkeit alternativer 
Mastäbe und wenig direkter Instmmentalltät des Gegenstandes Aai. 
fundamentale Bedürfnisse und (2) die internale Kontrollüberzeugung und 
das Selbstvertrauen der Person relativ gering sind. Gelten diese Bedingungen 
nicht, sollte der Zusammenhang V-förmig sein. 

Die Daten von Borg (im Druck) boten keine Gelegenheit, diese Hypothesen zu 
prüfen. Im Wohlfahi-essurvey 1988 finden sich dagegen sowohl Urteile zur 
Wichtigkeit und zur Zufriedenheit von bzw. mit verschiedenen Aspekten der 
Arbeit, als auch Skalen zur allgemeinen Gesundheit und zu Dispositionen im 
Bereich von Kontrollüberzeugungen. Man kann vermuten, d a  sich sowohl 
Gesunde wie Personen mit internden Kontrollüberzeugungen in ihnlieher 
Weise von Kranken bzw. Externalen unterscheiden und weniger stark zu 
autoplastischen Auflösungen des Widerspruchs von hoher Wichtigkeit und 
hoher Unzufriedenheit neigen. D.h., die Zusammenhänge von Wichtigkeits- 
und Zufriedenheitsurteilen sollten für die verschiedenen Gruppen entweder 
ähnlich verlaufen oder aber, wenn sich ein Unterschied im Trend zeigt, für 
die Intemalen/Gesunden V-förmig und Kir die Extemal/Mranken positiv 
monoton sein. In welchen inhaltlichen Bereichen sich allerdings Unterschie- 
de zeigen, 1Wt sich nicht vorhersagen, da nach der entwickelten Theorie ja 
neben den dispositionellen Variablen noch weitere Moderatoren beteiligt 
sind. 



Der als Datenbasis fiir die vorliegende, Studie verwendete Wohlfahhsurarey 
1988 wurde im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 3 der Universitäten 
Frankhrt und Mannheim durchgeführt. Es handelt sich dabei iam eine fiK 
die Bundesrepublik und West-Berlin repräsentative Bevökenunigsdrage 
mit einem Stichprobenumfang von 2 144 Befragten. Befragt-wurden Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die in PrivatPiaushallten leben und das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Die zuvor auch schon in den Jahren 1978. 
1980 und 1984 durchgefwen Wohlfahrtssurveys sind darauf ausgerichtet, 
die Lebensquaiität und individuelle Wohlfahrt der Bevölkerung zu messen. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Erhebung von subjektiven Indikatoren 
für ein breites Spektrum von kbensbereichen. 

Die hier verwendeten Infomattonen zur Wichtigkeit von und Zufriedenheit 
mit verschiedenen Merkmalen des Arbeitsplatzes sind mit den folgenden 
Fragen erhoben worden, die ausschliefilich an Erwerbstätige gerichtet waren 
und von jeweils mnd 1000 Befragten beantwortet wurden. 

- "Es gibt eine Reihe von Gesichtspunkten, nach denen man einen 
Arbeitsplatz beurteilen kann. Ich lese Ihnen nun mehrere vor. Sagen Sie 
mir bitte jeweils, was davon für Sie persönlich sehr wichtig, wichtig, 
weniger wichtig oder unwichtig ist." Vorgaben: Verdienstmöglichkeiten, - Arbeitsbedingungen, Abwechslung bei der Arbeit, Verhältnis zu Kollegen, 
Aufstiegschancen, Sicherheit vor Entlassung. Arbeitszeitregelung, 
Ansehen der Tätigkeit in der Öffentlichkeit, Möglichkeiten zur 
selbständigen Gestaltung und Einteilung der Arbeit. 

- "Denken Sie jetzt an Ihren gegenwärtigen Arbeitsplatz. Wie zufrieden sind 
Sie dann mit den verschiedenen Punkten, die ich Ihnen jetzt vorlese? 
Sind Sie damit sehr zufrieden, eher zufrieden, eher unzufrieden oder 
sehr unzufrieden." Vorgaben wie oben. 

Die Antworten auf beide Fragen wurden jeweils anhand einer von 1 bis 4 
reichenden Skala codiert, wobei 4 "sehr wichtig" bzw. "sehr zufrieden" 
bezeichnet. 

Wie die Wichtigkeit der Arbeitsplatz- und Tätigkeitsmerkmale und die 
entsprechenden Zufriedenheiten von verschiedenen Gruppen von 
Erwerbstätigen im einzelnen beurteilt werden und welche diesbezüglichen 
Verändemngen im Zeitablauf zu beobachten sind, wurde bereits an anderer 



Steiie dargelegt (Noll/Habich 1989) und ist daher nicht Gegenstand diesen 
Untersuchung. 

Den oben formulierten Hypothesen gemw ist die H h s s W e m g  den 
Befragten nach ihrem Gesmc%Pleitsmstmd sowie ihren h t e d e ~ n  0m~. 
&emden Kontrollübemugung zenatrd ,%.r die Itn8en nawkmu&tw 
Z u s m e n k b g e  %wischen den Wichtigkeits- und Zufi-iedewBaeitsk~aB88~~- 
gen. 

FiK die S k d i e m g  des Gesundheitszus~des wurde die im Rahmen des 
Wohlfa.hrtssmeys regelmwig erhobene "amdety-scde" verwendet. Die aus 
zehn - jeweils mit "ja" oder "nein" m beantwortenden - Btems bestehende 
Fragenbatterie wurde aus dem "Scandina%rpm S m e y  on WeEairre" (AJhrdt 
1975; M a h  1975) üibemomen und ist mpHiijini@ch von eher For- 
schungsgmppe der WelQestawdhei&org~sa~on entwickelt worden. Ein 
enger Zusammefiang zwischen der mit dieser Skala gemessenen "ainarslle$l" 
und der physischen und psychischen Gesundheit ist nachgewiesen Wata 
1975). Die Items lauteten im einzelnen: 

ii W e n  Sie sich 6fiers erssehopft oder zerscPilagen? 
B Fühlen Sie sich gew6Mch tawglüicklich oder niedergeschlagen? 
C Machen Sie sich grofie S~rgen  über Ihre Gesundheit? 
D Sind Sie 6fiers über starkes Herzklopfen b e d $ e ?  
E Haben Sie Gfters wie verrückt Herzklopfen? 
F Leiden Sie 6fters unter KopfscPinaiemen? 
G Bringt es Sie v&Ug durcheinander. wem Sie Dinge schel l  tun miassen? 
M Zittern Sie 6fters oder schüttelt es Sie? 
I Sind Sie ständig aufgeregt oder nervös? 
J Kommen h g s t e  und Sorgen immer wieder Uiber Sie? 

Die Klassiiizieriang der Befragten nach ihrer internden bm. &emden 
Kontrollüberzeugunig m d e  &md einer saus sieben Btema bestehenden 
Fragenbatterie vorgenommen, die in den W o k l n ~ s ~ e y s  1984 m d  1988 
verwendet worden ist. Das Instrument wurde wspHüPIglich von PemBbna u.a. 
(1981) entwickelt und ist in einer auf vier Items reduzierten Fom in der 
Bundesrepublik erstmals von Badura u.a. (1987) getestet und angewandt 
worden. Die Items lauteten im einzelnen: 

A Ich werde mit einigen meiner Probleme nicht fertig. 
B Ich fihle mich in meinem Leben gelegentiich hin- und hergeworfen. 
C Ich habe wenig Kontrolle über die Dinge, die ich erlebe. 
D Was ich mir vornehme kann ich auch erreichen. 
E Oft fühle ich mich meinen Problemen ausgeliefert. 



F MePnie Zdmdl  h h g t  hauptsächlich von mir ab. 
G An vielen Dingen, die mir im Leben wichtig sind. kann ich wenig ändern. 

Die demtuflge h t w o ~ ~ a  reicht von "stimme voll und ganz. zu" bis 
''stimme iiberbulpt nicht zu". 

Die 10 Gesundheitsfiagen fiihten zu einer U z e n  2-faktorieiien Struktur. 
Der erste Faktor enthielt die Items zu Nervosität, Sorgen, Stimmung usw., 
der zweite Faktor die Items zum Herzklopfen. Beide Faktoren sind in dem 
Sinn @eich geordnet, da$ weniger Symptome mehr Gesundheit bedeuten. 
IXir jede Person wurden daher zwei Gesundheitsindices gebfldet als h t e f l  
der Ja-Antworten auf die Items jedes Faktors und hieraus dann ein globaler 
Gesmdheitsindex ds Mittelwert dieser Indizes. Die Personen bis zum 40%- 
Pemntil bzw. oberhalb des 600h-PerzenPil in der Verteilung dieses Indexes 
(ii3.r Personen, die regeh-iger Emerbstätigkeit nachgehen) werden im 
folgenden ds "Kranke" (N=352) bzw. als "Gesunde" (N=397) bezeichnet. 

Fiir die '7 Items zu Kontroiiüberzeugungen ergab sich eine 2-faktorieiie 
Shwktw. die in deutlicher Weise internale bzw. &emde Inhalte trennte. 
Fiir jede Person wurde ein Internalitäts- und ein Exteimialitäesindex gebfldet 
ds gewichtete Summe der Ja-Antworten auf die entsprechenden Items. Die 
Differenz der Indizes für Externalität und Internalität besagt dann, welche 
der beiden Tendemn tiberwiegt. Personen, deren Differenzwert zu den 
extrem Meinen bzw. extrem groPen 40% der Werte (für Personen, die 
regehWiger ErwerbstäUgkeit nachgehen) gehören, werden im folgenden als 
"Extemde" (N=349) bzw. ds "Internale" (N=39 1) bezeichnet. 

Berechnet man f i r  die Internaien, Externden, Gesunden und Kranken 
jmefls. welches mittlere Wichtigkeitsratlng sie abgeben, wenn sie sich mit 
einem Arbeitsaspekt X als "sehr zufrieden", "zufrieden", "eher unzu5ieden" 
bzw. "sehr unzufrieden" eingestuft haben, dann ergeben sich die Werte in 
Tabeiie 1. Sie zeigen drei Trends, die in Abbildung 1 und 2 illustriert sind. 
Sind die Trends ähnlich im Verlauf (Abbildung 2). dann sind sie entweder V- 
f 6 m g  oder positiv monoton. Unterscheiden sich die Tiends (Abbildung 1). 
dann verlaufen sie fix- die Internaien und die Gesunden V-förmlg, für die 
Externden und die Kranken dagegen positiv monoton. 
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Verteilung der mittleren Wichtigkeitsraüngs über die Zufriedenheitslsategorien 
für verschiedene Arbeitsaspekte; Ex=Externale, In=Intemale. K=Kranke. 
G=Gesunde. 4 = "sehr wichtig". .... 1 = "unwichtig". 

Zufriedenheit 

Arbeitsbe.dingungen 

Abwechslung bei der Arbeit 

Verhäitnis zu Kollegen 

Aufstiegschancen 

Sicherheit vor Entlassung 

Arbeitszeitregelung 

Ansehen der Tätigkeit in der 
offentlichkeit 

MOglichkeiten zur selbständigen 
Gestaltung und Einteilung der 
Arbeit 



Die hier beobachteten Trends sind entweder V-förmig oder positiv monoton, 
wie vorhergesagt. Das repliziert die von Borg (im Druck) berichteten Befunde 
für Angestellte aus der High-Tech Industrie, obwohl hier der Stichproben- 
Umfang nur etwa ein Siebtel so groB ist und obwohl hier nur 4-Punkt-Skalen 
anstelle von 7-Punkt-Skalen verwendet wurden. 

Darüber hinaus zeigen sich für inhaltlich vergleichbare Arbeitsaspekte die 
gleichen allgemeinen Trends wie bei Borg (im Druck). So sind auch dort z.B. 
die Trends bei Kollegen positiv monoton, beim Einkommen dagegen V-förmig. 

Insbesondere wird deutiich, d& sich die Dispositionen "Kontrollüberzeu- 
gung" und "Gesundheit" in der vorhergesagten Weise ausgewirkt haben: 
Personen intemaler Kontrollüberzeugung bzw. Gesunde können offensicht- 
lich den Widerspruch von hoher Unzufriedenheit und hoher Wichtigkeit 
leichter aushalten als Personen extemaler Kontrollüberzeugung bzw. 
Kranke. Nimmt man hohe Wichtigkeit und hohe Unzufriedenheit als 
Ausgangslage, dann könnte man hieraus spekulieren, d& sich die 
Intemalen/Gesunden dem Widerspruch stellen, ihn möglicherweise noch 
akzentuieren, während die Extemalen/Kranken resignieren und die 
Zufriedenheit (z.B.: "klein, aber mein") und/oder die Wichtigkeit (z.B.: 
"Hauptsache man ist gesund") aus bescheidenerer Perspektive bewerten. 

Obwohl hier die Zusammenhänge von Wichtigkeits- und Zufriedenheitswer- 
ten stets V-förmig oder positiv monoton waren. deutet sich doch beim 
Arbeitsaspekt "Sicherheit" an, d& es möglicherweise auch Zusammenhänge 
gibt, die negativ monoton sind. Wenn man z.B. an das Thema Gesundheit 
denkt, erscheint es plausibel, d a  sie von Kranken als besonders wichtig 
beurteilt wird, während Gesunde hier eher eine "ja, natürlich, auch wichtig" 
Haltung einnehmen. Tatsächlich zeigt sich für die Daten des Wohlfahrtssur- 
veys, d& die Zufriedenheits- und die Wichtigkeitswerte für die Gesundheit 
linear mit - 6 4  und monoton mit -.83 korrelieren. Möglicherweise gilt dieser 
Zusammenhang auch allgemeiner für Werte, die als Hygiene-Faktoren im 
Sinne von Herzberg et al. (1959) gesehen werden. Daraus l w t  sich 
entnehmen, d& alle in der Einleitung diskutierten Hypothesen über den 
Zusammenhang von Wichtigkeits- und Zufriedenheitswerten empirische 
Bestätigung finden, allerdings nur mit jeweils verschiedener lokaler 
Gültigkeit für besondere Inhalte oder Gegenstandsbereiche. 
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Als allgemeine Konsequenz dieser B e h d e  Rir die Umfrage-Forschung kam 
man festhalten, d a  es sich bei Wichtigkeits-Ratings nicht - wie vielfach 
unterstellt - um Angaben zu Grundeinsteliungen kandelt. die weitgehend 
losgelöst von anderen Einstellungen sind. Sie sind zumindest in vorhersag- 
barer Weise mit Zufriedenheitsurteilen und Persö~cWeitsdispositionen 
verbunden. Habich (1986) hat darüber h a u s  gezeigt, d a  auch die 
Wahrnehmung des Ist-Zustandes der verschiedenen Arbeitsaspekte eine 
Rolle spielt. Die Rage. ob nun die Wichtigkeitsübeiaeugungen den 
Zufriedenheitseinstellungen vorausgehen, wie Mobley/Locke (1970) 
argumentieren, oder umgekehrt, erscheint uns aus heutiger Sicht etwas zu 
einfach gestellt, weil sie die komplexen Interdependenzen der verschiedenen 
Variablen nicht berücksichtigt. 

Aus praktischer Sicht kann man schliefien, d a  die beliebten völkerpsycho- 
logischen Aussagen, wie 2.B. "den Iealienern ist Geld weniger wichtig als den 
Deutschen" wohl eher fragwürdig sind. Man könnte hier ja auch argumentie- 
ren, d a  den Italienern Geld deshalb nicht so wichtig ist, weil sie weniger 
davon - aber nicht zu wenig - haben, während es sich der reichere Deutsche 
erlauben kann, Geld wichtig zu finden. Damit ergibt sich, wie so oft in der 
psychologischen Forschung, eine Kontingenz-Theorie: Die Rage, wie wichtig 
etwas für eine Person ist oder gar, wie wichtig es für sie "wirklich ist, erweist 
sich in dieser Isoliertheit gestellt als naiv. 

Das bedeutet allerdings nicht, d a  man mit den Wichtigkeits-Ratings keine 
Vorhersagen machen oder in ihnen keine reliablen Strukturen aufdecken 
könnte: Die Wertforschung stützt sich vielmehr fast ausschliefilich auf 
derartige Daten. Sie nimmt dabei aber an, d a  Werte "relativ stabil" (Rokeach 
1968) sind, während man aus den obigen Befunden vorhersagen könnte, d a  
sich mit Änderungen in der Zufriedenheit auch die Werte ändern. 
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Semi-Nichtparametrische 
Maximum-Likeiihood Schätzung im 

binären Regressionsmodell 

Von Ciegfried Gabler, Francois Lalsney und Michael keehner 

Die in den Sozialwissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften und der Biometrie bekannte- 
sten Modeile für binäre abhängige Variablen sind das Probit- und Logitmodell. Als Verteilung 
der Fehlervariablen verwendet man dabei die Normalverteilung beziehungsweise die Logistische 
Verteilung. Beide Modelle liefern in der Regel ähnliche Schätzungen. Ist die Verteilung der Feh- 
lervariablen schief, so führen Tests schnell zur Ablehnung beider Modelle. Beim Gallant-Nychka 
Ansatz wird die Verteilung geeignet approximiert. Neben den Parametern des Modells sind 
simultan die Parameter der Verteilung zu schätzen. Simulationen zeigen, daß die Schätzung bei 
normalverteilten Fehlervariablen fast genauso effizient wie im Probitmodell, jedoch viel besser 
bei Abweichungen von der Normalverteilung ist. 

B. Das Modell 

Binäre Regressionsmodelle beschreiben den Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlich- 
keit für das Eintreten eines Ereignisses und möglichen Einflußgrößen. Die Beschreibung 
erfolgt über das lineare Modell 

ß = (Po ,  ßi, ..., PP)' ist der unbekannte Parametervektor und U ;  sind nichtbeobachtbare 
Fehlervariablen. Wir fassen die Werte der exogenen Variablen im Vektor x i  = (1, x i l )  .. 
., xi,)' zusammen. Das obige Modell läßt sich dann auch in der Form 

schreiben.  allgemeine^ kann man 

betrachten, wobei fe ine  bekannte Funktion ist. Beobachten wir nur y;=I(yf) mit I(v) = 1, 
falls v>O und I(v) = 0, falls v<O, so erhalten wir ein Modell mit binären Antwortvariablen. 
Beispiele sind überall dort zu finden, wo man nur feststellt, ob  ein bestimmtes Ereignis 
vorliegt oder nicht. In einer Partie Waren werden Stücke danach klassifiziert, ob  sie gut 
oder schlecht sind; die Behandlung von Kranken mit bestimmten Mitteln ist erfolgreich 
oder nicht; bei einer Meinungsumfrage ist man für oder gegen eine bestimmte Maßnahme. 
Dabei hängt es von bestimmten Faktoren ab, die eher zu einem Wert y; = 1 als zu y; = 0 
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führen: Ob ein Stück gut oder schlecht wird, hängt beispielsweise von der Einstellung 
von Maschinen ab; eine erfolgreiche Behandlung eines Patienten ist von der verabreichten 
Dosis eines Medikamentes abhängig; ob die Partei A gewählt wird oder nicht, hängt nicht 
zuletzt davon ab, welches Einkommen der Befragte besitzt, wie alt er ist usw. 
Üblicherweise setzt man voraus, daß die U; voneinander unabhängig und identisch verteilt 
sind. Weiter sei auch ui von X ;  unabhängig. Dies sichert unter schwachen Zusatzvoraus- 
setzungen bis auf Skalierung die Identifizierbarkeit des Modells (Manski 1988). Ist F(u) 
die Verteilungsfunktion von U; , so läßt sich die Wahrscheinlichkeit, daß y, den Wert 1 
annimmt, berechnen als 

P(y; = 1 I X;) ist gleich dem Erwartungswert E(yi I X;), da yi nur die Werte Eins und 
Null annimmt. Die entsprechende ~ikelihoodfunktion bei N Beobachtungen läßt sich in 
der Form 

schreiben. In der Literatur am bekanntesten sind die Fälle, in denen F(u) die Normal- 
verteilung beziehungsweise die logistische Verteilung ist. Im Falle der Normalverteilung 
erhalten wir das Probitmodell, im Falle der logistischen Verteilung das Logitmodell. Beide 
Modelle führen in der Regel zu ähnlichen Schätzergebnissen für den unbekannten Para- 
meter ß und sind in der Literatur ausgiebig behandelt. Wir verweisen auf Finney (1971), 
Amemiya (1981), Aldrich/Nelson (1984) und Cox/Snell (1989). Andere Verteilungen 
wurden in der Vergangenheit wiederholt vorgeschlagen und fanden mehr oder weniger 
Verbreitung. In den üblichen Programmpaketen findet man meist jedoch nur die Logit- 
und Probitanalyse. Ein Test der Verteilungsannahme, wie der Bera Jarque Lee Test, führt 
häufig zur Ablehnung dieser Modelle, wie Lechner (1990) gezeigt hat. Ist die tatsächliche 
Verteilung schief, so führen Logit- und Probitanalyse zu schlechten Ergebnissen. Über He- 
teroskedastie, Nichtlinearität und fehlende Variablen muß man sich ebenfalls Gedanken 
machen. Stukel (1988) führte eine Klasse von Modellen indiziert durch zwei Parameter 
ein, die das Logitmodell als Spezialfall enthält. Unsere Überlegungen gehen dahin, die 
Daten selbst sprechen zu lassen und neben dem Parameter ß auch die Verteilung F(u) 
aus den Daten schätzen zu lassen. Das Hilfsmittel dazu gibt uns der im nächsten Kapitel 
vorgestellte Ansatz von GallantINychka (1987). 

2. Der Ansatz von GaPlanit und Nychka 

GallantINychka (1987) schlagen vor, irgendeine glatte Dichte (mit Erwartungswert Null) 
durch 

zu approximieren. Dabei sind zwei Nebenbedingungen zu berücksichtigen. Die Funk- 
tion h(u) muß eine Dichte sein, das heißt das Integral über die reelle Zahlengerade muß 



Eins sein, und der Erwartungswert einer gemäß h(u) verteilten Zufallsvariablen muß Null 
sein. Mit wachsendem K wird die Approximation immer besser. Es sei bemerkt, daß die 
Koeffizienten mit geraden Indizes symmetrische Abweichungen von der Normalverteilung 
erzeugen, während die Koeffizienten mit ungeraden Indizes asymmetrische Abweichungen 
verursachen. Verwenden wir h(u) beziehungsweise die entsprechende Verteilungsftinktion 
H(u) als Näherung für die wahre Verteilungsfunktion F(u) in der Likelihoodfunktion L, 
so erhalten wir eine Pseudo-Likelihoodfunktion 

Diese wird als Funktion der vorkommenden Parameter cr = (00, ..., c r ~ ) '  und ß maximiert. 
Pseudo-Maximum-Likelihoodschätzungen und ihre Eigenschaften werden etwa in White 
(1982) untersucht. Da die Multiplikation von 

mit einer positiven Konstanten den Wert von yi = I(yf) nicht .ändert, können wir d=JS 
setzen. Bezeichnet weiter M(u) die Matrix mit ui+Jexp{-u2/2) als Element in der i+l-ten 
Zeile und j+l-ten Spalte (i, j=O,1 ,..., K), so läßt sich h(u) als quadratische Form 

schreiben. Da h(u) 2 0 ist, erhält man durch die Normierung 

eine Dichte. Dabei steht in der Matrix M an ( i+l , j+l)- ter  Stelle (i,j=0,1,2, ... K) gerade 
das zentrale Moment p(i+j) der Standardnormalverteilung multipliziert mit 6. Es ist 
p(0)=1, p(2k+l)=0 für alle natürlichen Zahlen k, und p(2k+2) = (2k+l)p(2k). Die 
Matrix M ist positiv definit. Da die Multiplikation von a mit einem Skalar den letzten 
Ausdruck unverändert läßt, wählen wir cro = Diese Normierung führt im Falle 
K=O zur Standardnormalverteilung. Mit der gewählten Normierung schließen wir zwar 
den theoretisch möglichen Fall oo = 0 aus, was einem Wert von Null der Dichte am 
Erwartungswert entspricht. Derartige Dichten können praktisch aber auch durch Variieren 
der anderen cr Werte erzeugt werden. Die zweite Nebenbedingung lautet 

Die symmetrische K+l  X K+l  Matrix Q hat für ungerades K vollen Rang, für gerades K 
den Rang K. Die Komponenten des Vektors a = (ao, a l ,  ..., a ~ ) '  mit Qa=O sind gegeben 
durch 



Die logarithmierte Pseudo-Likelihoodfunktion 1Bßt sich schreiben als 

wobei Z(-pxk) das Element 

an der (i+l, j+l)-ten Stelle enthält (i, j=O,l, ..., K). Die Maximierung von In PL wird unter 
den Nebenbedingungen ao = und alQa = 0 vorgenommen. Da die Koeffizienten 
vor ai alle verschwinden, können wir alQa = 0 nach al auflösen, wenn der Koeffizient 
vor al nicht gleich Null ist. (In diesem Falle ließe sich dann a2 als Linearkombination der 
übrigen a, schreiben.) Wir haben ein GAUSS(Version 2.0 R 40) Programm zur Usung 
dieser Maximierungsaufgabe geschrieben, das auf die MAXLIK Prozedur von GAUSS 
zurückgreift. Analytische erste und zweite Ableitungen bezüglich der Parameter werden 
verwendet. Da einerseits größere K zu numerischen Schwierigkeiten und langen Rechen- 
Zeiten führen können, andererseits die Pseudo-Maximum-Likelihoodtheorie Pseudo-Score- 
und Pseudo-Wald-Tests ermöglicht, sollte etwa bei K=3 das Probit Modell getestet und 
K notfalls schrittweise erhöht werden. (Bei K=2 kann das Probit Modell nicht getestet 
werden, da die Pseudo-Likelihoodfunktion in diesem Fall ein lokales Extremum besitzt.) 
Relativ einfach ist ein Test auf Heteroskedastie, wenn der Fehler in der k-ten Beobach- 
tung als 

geschrieben werden kann. Die ek sind unabhängig und identisch verteilt. Der Vektor 
T ist unbekannt und zk beinhaltet solche Variablen, die die Varianz der Fehlervariablen 
der k-ten Beobachtung beeinflussen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in den exogenen 
Variablen bereits vorkommen oder nicht. Da der multiplikative Term exp{z;r) stets 
positiv ist, gilt 

Wenn T der Nullvektor ist, haben wir das ursprüngliche Modell. Mit einem Pseudo-Score- 
Test kann die Nullbedingung getestet werden. 

3. Eine Simulation 

Um das Verhalten der Tests und Schätzer besser kennenzulernen, haben wir Daten nach 
dem folgenden Modell erzeugt: 

Y; = ß o  + zn;ßn + +";P" + ui. 

Dabei ist X,; = V,,, - V, - 0.5, wobei uni einer Standardnormalverteilung genügt, und 
x,i = W,, -W, - 0.5, wobei W,; einer Gleichverteilung auf dem Intervall [O; 11 genügt. ü,, 
beziehungsweise W, bezeichnet das jeweilige arithmetische Mittel der Beobachtungen für 



Forschungsberichte: GablerlLaisneyILechner 

die Variablen V, und W, . Setzt man ßo = ßu = ßn = 1, so ergibt sich für die latente 
Variable yf ein Erwartungswert von Null. Als Verteilung von U; haben wir einmal die 
Standardnormalverteilung und zum andern eine Burr I1 Verteilung mit Parameter 0.05 
gewählt. Die Dichte einer Burr I1 Verteilung ist durch 

gegeben. r= l  ist die logistische Verteilung. r=0.05 ist eine schiefe Verteilung. Die Stich- 
probenumfänge waren 300 beziehungsweise 1000. Als K verwendeten wir K=3 und K=5. 
Die Simulation ergab, daß der Gallant-Nychka Ansatz im Falle der Normalverteilung der 
Fehlervariablen nur unwesentlich schlechtere Schätzer lieferte als die Probit Analyse. Im 
Falle der Burr I1 Verteilung zeigte sich die Anpassungsfahigkeit des Gallant-Nychka An- 
satzes, während die Probit Analyse teilweise katastrophale Ergebnisse lieferte, besonders 
wenn dis Güte nicht am mittleren quadratischen Fehler der Parameterschätzung, sondern 
an  der Schätzung der Antwortwahrscheinlichkeiten, also der Struktur, gemessen wird. 
Wir haben den Gallant-Nychka Ansatz auch auf reale Daten angewendet und dabei fest- 
gestellt, daß er nützliche und interessante Ergebnisse liefert. Heteroskedastie erzeugende 
Variablen konnten deutlicher herausgefunden werden als bei Verwendung des Probit An- 
satzes. 
Es soll nicht verschwiegen werden, daß der Gallant-Nychka Ansatz auch seine Nachteile 
hat. Die Pseudo-Loglikelihoodfunktion ist nicht mehr länger konkav, die Konvergenz des 
Maximierungsprozesses hängt von den Startwerten ab,, die Rechenzeit auf dem Computer 
kann wesentlich länger sein als beim Probitmodell. Da unserer Meinung nach die Vorteile 
jedoch überwiegen, haben wir versucht, eine Lanze für diesen Ansatz zu brechen. Eine 
ausführliche Auflistung der Simulationsergebnisse und der Anwendung auf reale Daten 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Interessierte Leser können sich jedoch gerne 
an die Autoren wenden. 
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Vom mmg- J. lXSjpp0er, Norber8 Sehwmz 
und Elemor Sflmger 

Der Beitrag berichtet über drei Experimente zum Einflu.6 von Vertrauiichkeitszusagen und 
Datenschutzinfomationen auf die Bereitschaft. an Umfragen teilzunehmen. Die Ergebnisse 
zeigen übereinstimmend, d a  Befragte annehmen. die Vertrauiichkeit ihrer Antworten 
würde nur deshalb thematisiert. weil der Inhalt der Umfrage "heikel" sei. Vertrauiichkeitszu- 
sagen reduzieren daher die Teilnahmebereitschaft und sollten nur verwendet werden. wenn 
ein sensitiver Inhalt dies erfordert. 

Die wichtigste Voraussetzung für repräsentative Befragungen ist eine breite 
Bereitschaft der Bevölkerung, sich befragen zu lassen. Diese Bereitschaft ist 
in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gesunken (Groves 1989). Neben 
Veränderungen in der Mobilität und Erreichbarkeit der Befragten, wurde 
dieser Rückgang der Ausschöpfungsraten häufig auf zunehmende Bedenken 
bezüglich der Vertraulichkeit der erhobenen Daten zurückgeführt. Für 
empirische Sozialforscher stellt sich die Frage, wie man mit diesen Bedenken 
umgehen soll. Einerseits ist denkbar, d@ eine explizite Zusicherung der 
Vertraulichkeit der Daten geeignet ist, diese Bedenken zu reduzieren. 
Andererseits kann nicht ausgeschlossen werden, d@ solche Zusagen vielen 
Befragten das Problem überhaupt erst in den Sinn rufen. Ob Vertraulich- 
keitszusagen irn Anschreiben oder in der Einleitung zur Befragung die 
Teilnahmebereitschaft erhöhen oder senken, ist daher eine offene Frage. Da 
solche Zusagen in Referentenentwürfen zur Datenschutznovelle zwingend 
vorgesehen sind, kommt der empirischen Untersuchung der Auswirkungen 
von Vertraulichkeitszusagen groJ3e aktuelle Bedeutung zu. 

Im vorliegenden Beitrag berichten wir zunächst über die Ergebnisse einiger 
arnerikanischer Untersuchungen und stellen anschlieBend drei Experimente 
vor, die die Auswirkungen unterschiedlicher Vertraulichkeitszusagen auf die 
Erwartungen der Befragten und ihre Teilnahmebereitschaft prüfen. 
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Angeregt durch gesetzliche Regelungen, die eine Information von Befragten 
über die Risiken einer Untersuchungsteilnahme vorschreiben, explorierten 
amerikanische Sozialwissenschaftler in den siebziger Jahren die Auswirkun- 
gen von "informed consent requirements". Diese Diskussion erhielt in den 
achtziger Jahren im Rahmen der AIDS-Forschung weitere Aktuaütät durch 
die Notwendigkeit, in zunehmendem Umfang sensitive Daten zu erheben und 
die Befragten vor negativen Folgen ihrer Auskünfte zu schützen. Die 
Ergebnisse der wenigen derzeit verfügbaren Untersuchungen mit adäquaten 
Kontrollgruppen erwiesen sich jedoch als widersprüchlich: Während in 
einigen Studien gefunden wurde, d a  Vertrauiichkeitszusichenuigen die 
generelle Teilnahmebereitschaft an Umfragen sowie die Antwortbereitschaft 
bei "heiklen" Fragen erhöhen können, kamen andere Untersuchungen zu 
einem gegenteiiigen Ergebnis. 

Singer (1978a) variierte die Einleitungen zu persönlich-mündlichen 
Interviews indem sie einerseits unterschiedlich weitreichende Vertraulich- 
keitszusagen anbot und andererseits die Befragten mehr oder weniger 
detailliert über zu erwartende heikie Frageninhalte informierte. Als 
abhängige Variablen erhob sie die generelle Teflnahmebereitschafi und den 
Prozentsatz der Antwortverweigerungen bei heiklen Fragen. Weder das 
AusmctJ.3 der Information über heikle Fragen, noch die Art der Vertraulich- 
keitszusicherung zeigten einen signifikanten Einflyl3 auf die generelle 
Teilnahmebereitschaft. Hingegen resultierte eine Aufforderung zur 
schriftiichen Teilnahmeeinwilligung in einer signifikanten Reduktion der 
Teilnahmebereitschaft. 
Die Einführung von Vertraulichkeitszusagen wirkte sich jedoch positiv auf 
die htwortraten bei heikien Fragen aus: Befragte, denen vollständige 
Vertraulichkeit zugesichert wurde, wiesen eine geringere anzahl .von 
"Nichtantworten" auf als Befragte, denen keine oder nur eine eingeschränkte 
Zusicherung gegeben wurde. Eine ha lyse  der inhaltlichen Antworten zeigte 
zugleich. d a  Befragte mit vollständiger Veitrauiichkeitszusicherung 
"bessere" Antworten (im Sinne höherer Schätzungen) auf heikle Fragen 
gaben als Befragte in den anderen Bedingungen. Die Menge der Information 
über den Umfrageinhalt beeinflate hingegen weder die Verweigerungsrate 
bei einzelnen Fragen, noch die Qualität der inhaltlichen Antworten. Zwei 
Folgestudien (National Research Council 1979; Singer/Frankel 1982) führten 
zu vergleichbaren Befunden: Während Vertraulichkeitszusagen die generelle 
Teilnahmebereitschaft nicht signifikant beeinflufiten, erhöhten sie die 
Antwortbereitschaft bei heiklen Fragen. 
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Antwortbereitschaft bei heiklen Fragen widersprüichliche BefLande vor. 
Jedoch stammen ail diese Ergebnisse aus den USA, wo zur Zeit dieser 
Untersuchungen Vertraulichkeits- und Datenschutzthemen nur wenig 
diskuttert wurden. Ganz anders stellt sich die Situation in der Bundesre- 
publik dar. 

Gerade in den letzten Jahren ist im Zusammenhang mit der Novelliemngsde- 
batte des Bundesdatenschutzgesetzes und der Gesetzgebung zur 
Volkszählung 1987 der Datenschutz in die öffentliche Diskussion 
gekommen. Fast aUe Umfrageinstitute registrierten parallel dazu 
zunehmende Veweigemngsraten bei Umfragen. Hierbei wurde von den 
verweigernden Befragten mehr und mehr das Argument benutzt. d a  "die 
Daten in Udi-agen nicht gentigend geschtitzt seien." Spezielle Befragungen 
zur Teilnahme an Umfragen. bzw. zur Auskur&sbereitsch& zeigen 
durchgehend. d& eines der zentralen Argumente % die Ablehnung der 
Teilnahme das "Nichtwissen u m  die Vertraulichkeit der Angaben" ist. M t  der 
zunehmenden Datenschutzdiskussion in der b u n d e s r e p u b ~ s c h e n  
Öffentlichkeit sind offensichtlich auch Befürchtungen Lm Hinblick auf 
Handhabung und Nutzung von Befragungsergebnissen gewachsen. 

3. EweAmenteUe Untemuehasmgen zu dem Au@&kunageha von 
VeB&aa~eB%e%tszusfehemngena 

In den letzten beiden Jahren führten wir mehrere Experimente durch, um 
die Auswirkungen unterschiedlicher Vertraulichkeitszusichemngen auf die 
Erwartungen der Befragten bezüglich des Inhaltes der Umfrage und ihre 
Teilnahmebereitschaft zu eqlorieren. Wir nahmen dabei an, d a  die 
Teilnahme- und Auskunftsbereitschaft arn höchsten ist, wenn den Befragten 
keinerlei Bedenken bezüglich der Sensitivität der Thematik in den Sinn 
kommen. Kommen ihnen solche Bedenken in den Sinn, sollte ihre 
Teilnahme -und Auskunftsbereitschaft sinken. Das Ausmal3 dieser 
Reduktion kann potentiell durch Vertraulichkeitszusagen begrenzt werden, 
wenn diese Zusagen überzeugend sind. Es ist aber zu vermuten, d a  auch 
die überzeugendsten Vertraulichkeitszusagen die Bedenken der Teilnehmer 
nicht vöiiig~ausräumen können, da diese Zusagen ja lediglich die Anonymität 
und Vertraulichkeit der Daten garantieren. Eine sensitive Thematik weckt 
daneben jedoch auch die Befürchtung. d a  die Befragung peiniich s&n 
könnte, d a  man an Dinge erinnert wird. über die man lieber nicht 
nachdenken würde, und dergleichen mehr. Diese Bedenken werden auch 
durch den glaubwürdigsten Datenschutz nicht reduziert. Wenn diese 
Überlegung richtig ist, sollte der Einfluß von Vertraulichkeitszusicherungen 
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von der wahrgenommenen Sensitivität der Thematik der Umfrage abhängig 
sein. 

Ist das Thema an sich nicht "heikel", erscheint es als unwahscheMcPi, d a  
die Befragung spontan mögliche Bedenken der Befragten bezüiglich der 
Peiniichkeit der Befragung oder der Vertraulichkeit ihrer Daten aktiviert. 
Bietet der Forscher dennoch eine explizite Vertraulichkeitsmsichemg an, 
steht diese Zusicherung im Widerspruch zur W h e b m g ,  die die 
Befragten von der Thematik der Umfrage haben. Da die Befragten jedoch die 
Regeln der Mtagskommuntkation auf die Interviewsituation anwenden (V@. 
Strack/Schwarz. im Druck), unterstellen sie. d a  der Forscher schon einen 
Grund haben wird, wenn er ihnen die Vertraulichkeit ihrer Angaben 
zusichert. Dieser Grund besteht vermutiich darin, d a  die Ragen eben doch 
heikel sind, auch wenn sie auf den erstei Biick nicht so wirken mögen. A s  
Folge dieser Überlegung könnten die Befragten ihre uspHULH1gliche 
Einschäitzung der Sensitivität der Thematik revidieren. Sie e d l e n  
demgemw die Thematik der Umfrage als sensitiver einschAbn wenn ihnen 
eine Vertraulichkeitszusage gemacht wird als wenn das nicht der Fall ist. Die 
Teilnahme- und Auskunftsbereitschaft sollte deshalb bei Themen, die nicht 
spontan als heikel erlebt werden, geringer sein, wenn eine Vertraulichkeits- 
zusage eingeführt wird als wenn dies nicht der Faü ist. 

Ist die Thematik der Befragung hingegen offensichtiich heikel, sollten 
Vertrauiichkeitszusicherungen die ohnehin aktivierten spoxitanen Bedenken 
der Befragten nicht erhöhen. In diesem Fall sind die Zusicherungen des 
Forschers kongruent mit den Annahmen der Befragten über die Bedrohlich- 
keit der Thematik; sie sollten deshalb zumindest keinen negativen Effekt 
haben. Werden die Vertrauiichkeitszusagen zudem als glaubwürdig erlebt, 
könnten sie zumindest die auf den Datenschutz bezogenen Bedenken 
entkräften. Bei heiklen Themen sollte deshalb die Einführung von 
Vertrauiichkeitszusagen die Kooperationsbereitschaft erhöhen, wenn auch 
nicht auf das Niveau, das bei "harmlosen" Themen zu erwarten ist. 

Während die Annahmen über die positive Auswirkung von Vertrauiichkeits- 
zusagen bei heiklen Themen wenig strittig sind, bedürfen die Annahmen 
über ihre negativen Auswirkungen bei "hanmlosen" Themen der experimen- 
tellen Prüfung. Diese Prüfung war Gegenstand der im folgenden berichteten 
Experimente. 
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2.1 Der EMuf3 von V e ~ u I i c ~ e i t ~ z ~ ~ e n  auf die Teilande- 
bereitschadt 

Das erste Experiment wurde im März 1988 mit einer Gelegenheitsstichprobe 
von Studenten der Universität Manmheim (M = 159) durchgeführt. Eine 
Versuchsleiterin verteilte in der Mensa der Universität ein offizielles 
Schreiben von ZUivlA mit Informationen über eine beabsichtigte Untersu- 
chung unter dem Titel "Studentisches Leben 1988". Wir nahmen an, daf3 
diese Themenbeschreibung den Studenten wenig Maß geben würde, die 
Umfrage als heikel m empfinden. Die Darstellung der Untersuchung enthielt 
drei unterschiedliche Variationen von Vertraulichkeitszusagen. denen die 
Versuchspersonen zufäilig zugewiesen wurden: (1) kein Vertraulichkeitshin- 
weis: (2) Zusicherung der Anonymität der Befragung in einem Satz: (3) ein 
ausführlicher Hinweis auf die Anonymität der Befragung, nebst Hinweis auf 
das Datenschutzgesetz und Aushändigung eines Merkblattes zum 
Datenschutz. das die Einhaltung aller Datenschutzvorschrifeen garantierte. 

Nachdem die Probanden das Material gelesen hatten, bat die Versuchslei- 
terin sie, an Ort und Stelle einen einseitigen kagebogen auszufüllen und 
auJ3erdem zu einem späteren Zeitpunkt an der beschriebenen längeren 
Befragung teilzunehmen. Sie sollten dazu eine E i n w i l l i g u n g s e r ~ ~ g  
unterschreiben, auf der sie Namen, Adresse und Telefonnummer sowie eine 
geeignete Befragungszeit angeben sollten, zu der ein Interviewer sie anrufen 
würde. Tabelle 1 zeigt die Bereitschaft, den kagebogen auszufüllen und die 
Einwiiiigungserklärung zu unterschreiben. (In den unterschiedlichen 
Bedingungen wurden unterschiedlich viele Probanden angesprochen, um 
eine bestimmte Zahl von Teilnehmern für eine Erhebung zu Selbstselektions- 
problemen zu rekrutieren, die in diesem Zusammenhang nicht von Interesse 
ist). 

Wie erwartet war sowohl die Bereitschaft, sofort einen kurzen kagebogen 
auszufüllen, wie die Bereitschaft aller Angesprochenen, eine Einwilligungser- 
klärung für eine spätere Befragung zu unterschreiben, dann am hochsten, 
wenn die Vertraulichkeit der Angaben nicht thematisiert wurde. Die 
Teilnahmebereitschaft nahm hingegen mit zunehmender Stärke der 
Vertraulichkeitszusage ab. Gemm unseren Überlegungen sollte dies darauf 
zurückzuführen sein, d a  die Vertraulichkeitszusagen die Annahmen der 
Befragten über die Sensitivität der Thematik beeinfluJ3ten. 
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Diese Annahme wurde in einem zweiten Experiment gepgüf-e, das im Mäm 
1990 ebenfalls an der Universität MariHikeim dta~chgefi3u-t wurde. Es 
wurden wiederum Studenten in der Mensa der UPliversitae angesprochen 
und gebeten, im Rahmen einer Vorstudie zu einer ZiJMA-Untersuchung mit 
dem Titel "Student 1990 einen kurzen Fragebogen auszufiillen, der nur 
wenige Minuten in hspnuch nehmen würde. Nachdem sie dieser Bitte 
zugestimmt hatten, wurden sie zuPiUig einer der drei Vertrauiichkeitsbedin- 
gungen zugewiesen, die bei Experiment 1 beschrieben wurden (Pd = 48). Ais 
abhiingige Variablen wurden dann die Vermutungen der Befragten über die 
im Einführungsschreiben beschriebene Umfrage erhoben. Sie sollten dazu 
zunächst im Fragebogen angeben, ob sie bereit wären, an dieser Umffage 
teilzunehmen und sollten dann mehrere Fragen zur vermuteten Thematik 
und Sensitivität der Befragung beantworten. In der letzten Spalte von Tabelle 
1 sind die Ergebnisse dargestellt. 

Wie in Experiment 1 erkliirten weniger Befragte, zur Teilnahme an der 
Untersuchung "Student 9 0  bereit zu sein, wenn ihnen eine ausfühbliche 
Vertraulichkeitszusage nebst Merkblatt zum Datenschutz vorgelegt wurde. 
als wenn die Vertraulichkeit der Untersuchung Plicht thematisiert wurde. 
Allerdings sind die Unterschiede wesentiich geringer als in Experiment 1, 
was vor allem darauf zurückzuführen ist, d a  hier keine schriftliche 
Einwilligung von verpflichtendem Charakter verlangt, sondern lediglich eine 
unverbindliche Einschätzung erftagt wurde. Zudem zeigte sich kein negativer 
Einflufi der kurzen Zusage, d a  die Befragung anonym erfolgen würde. 

Wichtiger sind im vorliegenden Zusammenhang die Annahmen der 
Befragten, was sie in der Hauptuntersuchung erwarten würde. Hypothesen- 
konform erwarteten Befragte, denen ein Merkblatt zum Datenschutz 
vorgelegt wurde, d a  ihnen mehr Fragen gestellt würden. die sie ungerne 
beantworten würden k(46) = 2.3. B < .03, % den Kontrast gegen beide 
andere Bedingungen). Ebenso erwarteten sie eine gröfiere Zahl sehr 
persönlicher Fragen (1(46) = 2.4, B < .02) und nahmen an. d a  die Fragen 
insgesamt bedrohlicher wären &(46) = 3.1, g < .02). Schliefilich erschien es 
ihnen aqj3erdem als wahrscheinlicher, d a  ihre Daten in die "falschen 
Hände," fallen könnten &(46) = 2.6, Q < .02). Die Erwartungen von Befragten, 
denen lediglich in einem Satz die Anonymität der Erhebung zugesichert 
wurde. unterschieden sich hingegen nicht signifikant von den Erwartungen 
derer, die keinerlei Vertraulichkeitshinweis erhielten. 

Diese Befunde unterstützen die Vermutung. dd3 ausfihrliche Vertraulich- 
keitshinweise, wie sie hier in Form der Aushändigung eines Merkblattes zum 



Datenschutz reaiisiert wurden. die Annahmen der Befragten über die 
Sensitivität der Befragung beeinflussen. Warum würde der Forscher sonst 
auch solche Zusagen machen? Zugleich erweist sich selbst eine ausführliche 
Darstellung. der Datenschutzm&nahmen als ungeeignet. auch nur die 
geweckten Bedenken bezüglich der Vertraulichkeit der Daten auszuräumen, 
zumindest bei einer studentischen Stichprobe. Die Befragten äyPerten mit 
DatenschutzinformaUon sogar höhere Bedenken, d a  ihre Daten in die 
falschen Hände fallen könnten als ohne diese Information. Und bezüglich der 
sonstigen angesprochenen Bedenken ist auch der konsequenteste 
Datenschutz ohnehin irrelevant. 

Die beiden berichteten Experimente zeigen somit konsistent, d a  
Vertraulichkeitszusicherungen die Annahmen der Befragten über den Inhalt 
der Untersuchung und ihre generelle Teiinahmebereitschaft negativ 
beeinflussen können. Die Befunde beruhen allerdings auf einer studenti- 
schen Stichprobe, bei der a priori ein hohes Problembewqßtsein in Fragen 
des Datenschutzes unterstellt werden myP. Es wurde deshalb in einem 
weiteren Experiment, das in Form einer postalischen Befragung durchge- 
führt wurde, geprüft, welchen EinflyP Vertraulichkeitszusagen in einer 
allgemeinen BevBlkerungsstichprobe haben. 

1.3 Der E M u B  woan VerOPadichkeitszusagen auf die Teilnahme- 
beaeitercltaaft bei eher postailfschen Befiqung 

Im Juni 1988 wurden 198 zufällig aus dem Einwohnerverzeichnis der Stadt 
Vieniheim (Hessen) ausgewählte wahlberechtigte Personen angeschrieben 
und gebeten, an einer Untersuchung mit dem Titel "Bürger 1988" 
teilzunehmen. In dem Anschreiben wurde die Untersuchung in allgemeinen 
Worten bescMeben und darum gebeten, auf einer beiliegenden Antwort- 
postkarte die Bereitschaft zur Teiinahme anzugeben. In der Hälfte der 
Anschreiben wurde zusätzlich, wie in den oben dargestellten Experimenten, 
q h i t  auf die Vetraulichkeit und Anonymität der Untersuchung 
hingewiesen und ein Merkblatt zum Datenschutz beigelegt. Angeschriebene, 
die innerhalb einer Woche nicht reagiert hatten. erhielten ein Erinnerungs- 
schreiben mit der nochmaiigen Bitte um Rücksendung der Postkarte. In der 
dritten Woche erfolgte ein weiterer Versand: Wie beim ersten Versand erhielt 
hier die Hälfte der Befragten erneut ein Schreiben mit Hinweisen auf die 
Vertraulichkeit der Befragung nebst einem Merkblatt zum Datenschutz. 
Nach fünf Wochen wurden alle Personen. die bisher nicht reagiert hatten. 
telefonisch (wenn Telefon vorhanden) kontaktiert und um Teilnahme 
gebeten, bzw. befragt, warum sie nicht teilnehmen wollten. Nach dieser 
Aktion erfolgte der Versand des eigentiichen Fragebogens an alle Personen, 
die sich zur Teilnahme bereiterklärt hatten. 



Die AmmM der stichpr~bemeutrdew AusiWe ( s r e m g e n / g e s t ~ ~  war 
aufgnand des Aters des E i n w o h n e m d d ~ e ~ i c ~ s s e s  (2 Jahre) mit 24 bzw. 
25 Personen mverhatnismi@ig hoch. Es verblieben somit 75 b. 74 
Personen in beiden qeH8rnaenteUen Bedingungen. Hervon waren . P P  
nicht telefonisch erreichbar. Tabelle 3 zeigt die Teilndmekrei der 
verbleibenden 62 b. 63 Personen in Abhairaglgkeit aron der Vertraulicchkeits- 
msichenmg. 

Tabelle 3; Vertrauiichkeiismsagen und Te-ebereibcm an einer 
sc-chen UrniPHage 

Ohne Vertrauiichkeitshinweis Mt Vertpaullchkdbhinweb 

anzaN Angeschriebener 99 
Neutrale Ausfälle (vemgen, 
verstorben) 24 
kein Telefonkontakt m8giich 13 

- 
Netto 62 

In der Bedingung ohne Vertradichkeiismsage erUäipeen 41.9% ihre 
Teiinhebereitschaft, während dies nur bei 22.2% der Befragten der F d  
war, die ein Merkblatt zum Datenschutz erhielten. Wie bw den zuvor 
berichteten Experimenten mit studentischen Stichproben resultierte somit 
eine a u s ~ i i c h e  Vertrauiichkeitsmsage in einer s i w t e n  WedulcPion 
der Ausschöpfungsrate. Eine ha iyse  der Begründungen, die die Befkagten 
entweder auf der Postkarte oder während des Telefongesprachs für ihre 
Nichtteiinahme angaben, zeigte jedoch keinen Unterschied zwischen 
beiden Bedingungen. ~nsbesondere wurden in der Bedingung mit 
Vertraulichkeitszusage Datenschutzbedenken bzw. Argumente zur 
Privatheit der Angaben nicht haufiger angesprochen als ohne eine solche 
Zusage und werden insgesamt in nur etwa 20% der gesamten Nemwgen 
gebraucht. Ailerdings werden diese Argumente nur von potentiellen 
Nichtteiinehmern benutzt. 



Forschungsberichte: HipplerlSchwarzISinger 

An die 26 Befragten. die ihre Teiinahme in der Bedingung ohne 
Vertraulichkeitshinweis zugesagt hatten und die 14 Befragten, die dies 
trotz Verbaulichkeitshiraweis taten. wurden Fragebögen versandt. Eine 
Nachfaaktion fand nicht statt. Lediglich 16 von 26 Befragten (6 1.5%) in 
der Bedingung ohne Vertraulichkeitszusage sandten den ausgefiillten 
Fragebogen aasijick. Demgegenüber war der Rücklauf in der Bedingung 
mit Vertaaulichkeitszusage mit 12 von 14 Webögen (85.5P0h) wesentlich 
höher. Dies Ratte zur Folge. d a  sich der GesamMcMauf in beiden 
Bedingungen, bezogen auf die Nettostichproben von 62 bm. 63 Personen, 
mit 25.8% und 19.0% inur marginal signlAkant unterschied (chi2 (1) = 3.3, 
D < .%O). 

Verschiedene Faktoren können z u  dem letzteren B e h d  beigetragen 
haben. Einerseits lWt die hohe raiäcklaufquote in der Bedingung mit 
Datenschutzhweis vermuten. d& sich anbetrachts der aufgebauten 
Hemmschwelle nur sehr kooperationsbereite Befragte zur Erklärung ihrer 
T e i i n b m g k e i t  entschieden, die d m  auch bereit waren, den 
Fragebogen zu bearbeiten. Andererseits mag das Datenschutzblatt der 
Untersuchung eine höhere Bedeutung verliehen haben, weshalb der 
zugesandte Fragebogen mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Vergessen- 
heit geriet. Schließlich ist auch denkbar, d& die Befragten in dieser 
Bedingung angenehm Caberrascht waren, als sie sahen. d a  der 
Ragebogen entgegen ihren vermutlichen Erwartungen nur wenige heikle 
Fragen enthielt. 

Auf ehe ursprünglich vorgesehene Analyse der Antwortqualität mußte 
anbetrachts des geringen Rücklaufs verzichtet werden. 

Die Ergebnisse d e r  drei Experimente, die der Replikation mit gröfieren 
Bevölkemgsstichproben bedürfen, zeigen übereinstimmend, d a  
Vertraulichkeitszusagen die Bereitschaft. an einer Befragung teilzuneh- 
men. negativ beeinflussen können. Die Befragten erleben 
Vertraulichkeitszusagen als Hinweis auf eine sensitive Thematik der 
Befragung, was ihre Bereitschaft zur Teilnahme reduziert. Dabei sind 
offensichtlich auch ausführliche Darstellungen von Datenschutzmaßnah- 
men nicht geeignet, die geweckten Bedenken auszur~umen. Das ist nicht 
überraschend, da diese Zusagen sich ja nur auf den Schutz der Daten 
beziehen, während eine sensitive Thematik eben auch beinhaltet, d a  es 
unangenehm und peinlich sein kann, bestimmte Fragen beantworten zu 
müssen. Auch die überzeugendste Versicherung, d a  die Daten "anonym" 



Forschungsberichte: HipplerlSchwarzlSinger 

bleiben und ""vertraulich" behandelt werden. ändert an diesen Erwartun- 
gen nichts. Man sollte deshalb nur dann explizite Vertraulichkeitsmsagen 
einfiihren, wenn die Thematik sehr sensitiv ist und an sich schon 
hinreicht, Bedenken über die Unannehmlichkeiten der Befragung m 
aktivieren. In dem Fail könnten Vertraulichkeitsmsagen zumindest 
vorhandene Bedenken üiber den eigentlichen Schutz. der Daten begrenzen, 
wie die eingangs berichteten ameirikaniischen B e h d e  bezüglich der 
Auskunfesbereitsch bei heiklen Ragen vermuten lassen. Sind Bedenken 
bezüglich der Sensitivität der Thematik jedoch nicht m erwarten, sollte 
man sie auch nicht durch Vertraulichkeitszusagen wecken. 

Während die berichteten Experinmiente auf Themen von geringer 
Sensitivität beschrWt waren. bereiten wir derzeit Untersuchungen vor, 
die die vermutete Wechselwirkung von Themaük und Vertradic&eitsm- 
sage p d e n .  Dabei wird auch der Modus der Datenerhebung 
Berücksichtigung h d e n ,  da einerseits m erwarten ist, d@ z.B. die 
wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit des Interviewers inai persöniichen 
Kontakt solche Bedenken eher reduzieren (oder vergröDem) wird als m 
Telefon, während andererseits T e i h e h e r  s c ~ c h e r  Befragungen in der 
Regel die Gelegenheit haben, sich vor ihrer Teihahmeentscheidung die 
eigentlichen Fragen anzusehen. 

Ungeachtet der Details künftiger Ergebnisse zeigen die derzeitigen 
Befunde. d a  ijberlegungen, die eine Infomat.ion der Befragten über 
DatenschuPzm&nahmen zwingend vorsehen. nicht hn Interesse der 
empirischen Sozialforschung sind. Während die reale Einhaltung von 
DatenschuQavorscMen seitens des Forschers sdbs tvers~di ich  sein 
sollte. ist es kontraproduktiv. diese Einhaltung dem Befhagten ohne 
ersichtliche Veranlassung m versichern. Der Befhagte entnimmt dieser 
Versicherung primär, d@ man ihn heikle Dinge fragen wird und d a  die 
Teihahme peinlich sein körnte. Wenn die eigentliche Themaük jedoch 
nicht sensitiv ist. reduzieren Datenschutzidormationen damit nicht nur 
die Ausschöpfungsrate (und den Nutzen der bei den verbleibenden 
Befhagten erhobenen Daten). Sie fihren vielmehr auch die Befragten 
selbst in die Irre. indem sie ihnen eine Sensitivität der Thematik 
nahelegen, die nicht gegeben ist. Datenschu~ormationen sollten 
deshalb inur angeboten werden, wenn die Befragten nach ihnen fragen 
oder die reale Sensitivität der Thematik dies verlangt. 
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Projektberichte: MatheslRiatteroflFreise~is 

In einem Kooperationsprojekt zwischen ZUhM in Mannheim und der Landesamtalt für 
Kommunikation in Stuttgart wurde eine systematische Programmanalyse ausgwahlter 
HUrfunkprogramme in Baden-Württemberg durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurden u.a. MePinstnimente entwlckelt. mit denen sich dle Progmnmstniklur. die 
Regionalisierung und Poiltisierung der informationsangebote sowie dle F&präsenihru von 
politischen Institutionen. Parteien unslgesellscha.fUich relevanten Gruppen ermitteln lassen. 
Die Ergebnisse zeigen. d a  sich dle Pro@ammstxukturen und informationsaxgebote der 
privaten HUrfunkanbieter zum Teil deutilch unterscheiden. Db Spanne reicht von 
lnformatlonsannen Musikprogrammen bis zu relativ informationsreichen Begleitprogram- 
men. 

Die Organisation des Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland hat 
sich in den achtziger Jahren grundlegend geämdert. Der Rundfunk war von 
seinem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Beginn des 
Jahres 1984 ausschlieJ3lich öffentiich-rechtiich organisiert. Im Rundfunk- 
staatsvertrag von 1987 einigten sich die elf Bundesläpider auf ein duales 
Rundfunksystem, das einerseits dem öffentiich-rechtlichen Rundfunk eine 
Bestands- und Entwickiungsgarantie g e w W  und andererseits die 
Zulassung privater R u n d f ~ e r a n s t a l t e r  emClgiicht. Durch diese 
Neuregelung besteht in der Bundesrepublik Deutschland nun ein duales 
Rundfunksystem, das sich aus zwei unterschiedlich organisierten und 
finanzierten Teilen zusammensetzt: 

- den öffentiich-rechtiich organisierten Anstalten, die sich überwiegend 
durch Gebühreneinkünfte finanzieren, 

- den privatwirtschaftlich organisierten Fernseh- und Hörfunkgeselischaf- 
ten. die sich ausschliePlich durch Werbeeinnahmen Ananzleren (vgl. 
Donsbach/Mathes 1989:345-352). 

Die Strukturveränderung führte zunächst zu einem erhöhten dffentiichen 
und wissenschaftlichen Interesse an den neuen privaten Fernsehprogram- 
men. Der private Hörfunk fand hingegen zunachst kaum Beachtung. 



Von Wissenschaft und Forschung nahezu unbemerkt hat der Htirfunk in den 
achtziger Jahren sein Schattendasein verlassen und sich zum meistgenutz- 
ten Medium in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt. Die 
Mutzungsdauer des Hörfunks stieg von 1: 13h im. Jahre 1970 kontinuierlich 
auf 2:34h im Jahre 1985 an und hat sich somit h Laufe der letzten 
fünbehn Jahre mehr als verdoppelt (vgl. Kiefer 1987:45). Die Ergebnisse der 
Funikanalgrse Baden-Württemberg von 1989 zeigen. d a  die Hti-utzung 
in Baden-Württemberg in der zweiten HiWe der achtziger Jahre nochmals 
kriifüg zugenommen hat. Die durchschniitüiche Htiribknu-g betrug von 
Montag bis Freitag nun über drei Stunden (3:09h). Der Nutmngsabstand 
zum Fern-sehen (1:51h) hat sich weiter vergrtiJ3ei-e. er betrug 1989 in Baden- 
Wiirttemberg über eine Stunde (vgl. Funkanalpe Baden-Württemberg 1989). 
Die Substituierung des Radios, die mit der EhEh-ung des Fernsehens in 
den sechziger Jahren stattgehden hat. entwickelte sich - wie die 
Ergebnisse der Hörerforschung zeigen - zu einer Komplementarität der 
beiden IFunkmedien, wobei sich das publizistische Gewicht zunehmend auf 
den Hörfunk verlagert. 

Der Erfolg des Radios ist nur vor dem Hintergrund eines Wandels der 
Hörffinknutzung zu verstehen. Geändert haben sich sowohi die Nutzungszei- 
ten als auch das Rezeptionsverhalten. M a n g  der W i g e r  Jahre wurde 
überwiegend am Abend Radio gehört. Seitdem hat sich das Radiohören vom 
Abend auf die fnühen Morgenstunden und den gesamten Tagesablauf 
verlagert. Mit den geänderten Nutzungszeiten war auch ein veränderter 
Rezeptionsstil und damit ein Funktionswandel des Radios verbunden. Mehr 
als zuvor wird das Radio zum Begleitmedium neben anderen Tätigkeiten. Die 
Mehrheit der "Nebenbei"-Hörer konzentriert sich nur "halb aufs Zuhören" 
oder "eher auf andere Dinge", wie z.B. Hausarbeit, be-che Aufgaben, 
Autofahren und anderes. Trotzdem nutzt nur eine verschwindend geringe 
Minderheit das Radio als reine Geriiuschkulisse. Dabei ist beim Radiohören 
die Aufmerksaxnkeitsintensieät irn Tagesablauf unterschiedlich. Sie steigt - 
entgegengesetzt zur Hörfunkniutzung - situationsbedingt im Laufe des Tages 

an (vgl. Teichert 1987). 

Die Expansion des Radios wurde weitgehend von den Angeboten der 
öffentiich-rechüichen Programme getragen. Seit Mitte der achtziger Jahre 
wurden zunächst in den CDU/CSU-regierten Bundesländern und 
nachfolgend auch in den SPD-regierten Bundesländern private Hörfunkver- 
anstalter zugelassen, wobei die einzelnen Bundesländer unterschiedliche 
Organisationsmodeiie verfolgten. Man kann zwei Gmdmodeile mit 
mehreren Mischformen unterscheiden. Erstens landesweite Senderketten 
und zweitens einzelne regionale und lokale Sender. Eine Mischform, die sich 
an dem zuerst genannten Grundmodeil orientiert, steilen landesweite 



Senderketten mit regionalen bm.  lokalen F e n ~ t e r p ~ o @ ~ e n  dar. Eine 
PbiUschfom, die sich an dem meiten Gmdmodell orientierk. stellen einzelne 
regionale und lokale Sender dar, die Kir bestimmte &itr&me gemePwame 
Programme, sogenannte Mmtelprogrme,  ausskdden. 

In Baden-Wüpetemberg wurden mit der Zulassung privater Hö-em- 
stdter zwei miteinander verknüpfte medienpoiitische Ziele angestrebt: ES 
sollte erstens eine größere VieUdt in der RundfimkJandsch& hergestellt 
werden, und zweitens sollte durch eine Viekald von lokalen und regionalen 
Sendern eine Regionaiisiemg der H ö ~ ~ p r o g r ~ e  statt.fhden. Im Jahre 
1990 wurden in Baden-Wtirttemberg 22 regionale sowie 22 lokale private 
Radiosender angeboten. Die aktuelle Situation ist dsadlurch gekerneich.net, 
d a  einzelne Veranstalter auch Rograxnnwdiefemgen von Roduktionsge- 
sellschaften übernehmen. Oft senden sie lediglich lokale Fenster innerhalb 
fremdproduzierter Mmtelprogramme (V@. Kh@er/&PiHGPer B 989:427). Der 
Direktor der Landesanstalt Eir Kommunik~on Baden-WWemberg, 
CMstian Schuiig, bescMeb die Situation 1990 wie folgt: "Komnka~onsbe- 
strebungen größerer Verlagsunternehmep und ein nend  zu Rogrtunmketten 
kennzeichnen die gegenwärtige HöPfunksituation in Baden-WüipBtemberg" 
(Schuiig 1990:45). Man kann somit feststellen, d a  die ursprChgliche 
medienpoiitische Zielvorstellung in Baden-Wüpetemberg dem vorhin 
skizzierten zweiten Gnundmodell entsprach, die derzeitige RogrammeaiiMt 
jedoch eher der dargestellten zweiten Pdllschfom entspricht. 

Die Massenmedien erftiiien in der Bundesrepublik Deutschland eine wichtige 
öffentliche Aufgabe. Von den Massenmedien wird erwartet, d a  sie - wie es 
das Bundesverfassungsgericht in seinem RmdfunkLai-eefl von B986 
fomdierk - in möglichster Breite und Vollständigkeit informieren. Das 
Landesmediengesetz Baden-Wüpetemberg von 1985 bestimmt in Paragraph 
15 die öffentliche Aufgabe des privaten Rundfunks: "Der private Rundfunk 
e m t  seine öffentliche Aufgabe, wem er in Angelegenheiten von 
öffentlichem Interesse Nachrichten verscha.fR und verbreitet. Stellung 
nimmt. Kritik übt oder auf andere Weise an der Meinungsbildung mitwirkt" 
(Landesmediengesetz, Paragraph 15). 

Die EiPihdtung des Piograrnmauftrags wird bei den öffentlich-rechtiichen 
Rundfunkanstalten durch den Rundfunkrat wahrgenommen. In ihm sind - 
seiner Konzeption nach - aiie relevanten Gruppen der Gesellschaft 
repräsentiert. Seine Aufgabe besteht darin. die Interessen der Aiigemelnheit 
auf dem Gebiet des Rundfunks wahrzunehmen und die Einhdtung des 
Programmauftrags und der Programmgmndsätze zu kontrollieren. Die 
Prograrnmkontroiie bei den privaten Programmanbietern erfolgt durch 



6ffentlich-rechtliche Aufsichtsinstitutionen, die ebenfalls aus pluralistisch 
zus~engesePzeen  Gremien bestehen. In Baden-Wiirttemberg handelt es 
sich dabei um die Landesansealt für IConni~nUtion in StuttgaPe. Sie ist - 
neben der Zulassung der privaten Sender - zuständig % die Überwachung 
und Eiiihaltung der gesetziichen Vorschriften, wie z.B. die Eiiihaltung von 
Programxngmndsatzen, die ltennung der Werbung vom Programxn, die 
Gewährleistung des Jugendschutzes und die Mennzeichnungspflicht der 
Sender. 

In der Bundesrepublik Deutschland war mit der Einrichtung des privaten 
Rund-s auch eine neue Form der Programmbeobachtung und -kontrolle 
verbunden: Insbesondere die Bayerische Xandeszentrale f& Neue Medien 
und die Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Wfirttemberg haben Kir 
den privaten Hörfunk systematische Programxnanaiysen in Auftrag gegeben. 
:n diesem Kontext ist auch die hier vorgestellte Studie zu sehen. 

Ziel der durchgeführten Programmanalpe war eine detailiierte Beschreibung 
der Progx-amxnsenrkturen und Informationsangebote von ausgewählten 
privaten HörfÜnkprogramxnen in Baden-WWtemberg. Entsprechend dieser 
breit gefaten Zielsetzung wurden alle wesentiichen Programmelernente wie 
Musik, Moderation, Information und Werbung in Hinblick auf ihre 
charakteristischen Merkmale untersucht. Besondere Beachtung wurde dabei 
jenen Merkmalen geschenkt, von denen angenommen werden konnte, d a  
sie für Privatradios typisch sind, wie z.B. Hörerbeteiligung, Sewicemeldun- 
gen, "lockere" Moderationsstile und anderes. Schwerpunkte bildeten die 
Analyse der Infomationsangebote. insbesondere der angebotenen lokalen 
und regionalen Informationen, ,sowie die Vermittlung und Darstellung des 
politischen Geschehens. Die Untersuchung ist auf eine Überprfihng der mit 
der EW-g des privaten Radios medienpolitisch beabsichtigten 
stärkeren Regiondisienung und gröfieren publizistischen Vielfalt h H ö h n k  
ausgerichtet. 

Die Studie wurde als Kooperationsprojekt zwischen ZüMA (Mannhelm) und 
der bdesans ta l t  fir Kommunikation (Stuttgart) durchgeführt. Bei der 
Entwicklung des inhaltsanalyeischen Mefiinstruments arbeiteten wir mit 
Winfried Schub und Helmut Scherer von der Universität Erlangen-Pdürnberg 
zusammen, die zur gleichen Zeit eine Prograrnmanalyse der bayerischen 
Hörfunksender im Raum Paurnberg durchführten (vgl. Schub/Scherer 1989). 
Diese Kooperation sichert für wesentliche Teile der in Baden-Württemberg 
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und Bayern durchgefik-ten Untersuchia~agen eine Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse. 

Untersucht -den sowohl die Programme von Sendern der H 6 w e a e  
Racdio 7 ds auch der g p t i m e t t e  B~emcacBicP, die lmwi~hew von der 
neugemdeten  Gesellschaft IPTkBaden-WWtemberg ihr H)ao@amm 
geliefert bekommt. Zusiitzlich wurde das Progam.m der NstdwbQ, die 
keiner Hörffuikkette angeschlossen ist. untersucht. Damit sind in der 
Untersuchung sowohl die beiden groDen baden-~tember@schen  privaten 
H ö w e t t e n  ais auch ein eigenständiger kawd mdem erfolgreicher 
Lokalsender in der Untersuchung reprtisentiert. Der UntersuchiiiHagmitiam 
umfate  die Woche vom 17. bis zum 23. April 1989 ('Vollerhebeawg). Die 
Studie basiert auf einer breiten empMschen Basis. Insgesamt analysierten 
wir fast 665 Stunden Programm, in denen 295 PdsacMchtewsendc~wgen und 
430 andere Sendungen ausgestrahlt wurden. Die Sendungen enthielten 
insgesamt 31.528 Beitiagselemente, die die Basis % die nachfolgend 
dargestellten Ergebnisse liefern (V@. Mathes 1990). 

2.n ~~tiltatil~e EIQL~~O~WQQCS MS~PLOCIS EW B~OSWIUIQCIASDJ 

W r o ~ b e o b ~ c h t m g  
Die ha iyse  der Programmseniktur und Idomationsmgebote wurde mit 
Hilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse dui~chgeKiht. Die quantitative 
Inhaitsanadyse eignet sich aus zwei Giünden in besonderem M&e zu 
Programmanaiyse. Erstens liefert sie eine systematische und intersubjektive 
Klassifikation der wesentiichen Merkmale der Programmhhdte. Intersub- 
jektiv he@t hier. d a  die Verfahrensweise, nach denen die h d y s e  vorgeht. 
so dokumentiert wird. d a  sie für einen Aiaßenstehenden PHmsparent und 
im Prinzip auch wiederholbar ist. Zweitens lassen sich HBibt dieser Methode 
nahezu beliebig grope Informationsmengen bearbeiten, da gleickeiag 
mehrere Bearbeiter (Codierer) in einem streng fomahsierten Verfahren das 
Material analysieren. Die Genauigkeit dieses M e ~ i n s ~ e n t s  wird durch 
sogenannte Reliabflieätstests kontrolliert (vgl. Früh 198 1 ; Schuh 1989). 

Die Programmanalyse sollte - wie einieitend kurz dargestellt - das 
Radioprogramm in seiner gesamten Breite analysieren, jedoch auch in 
einigen Bereichen eine vertiefte und detaillierte ha iyse  beirhdten. Das 
inhaitsanalythche MeDinstniment m d t e  somit hinreichend breit angelegt 
sein, um die heterogenen Bestandteile eines Fbdioprogramms zu erfassen, 
jedoch auch so differenziert ausgerichtet sein, d a  es Detailandysen 
ermöglicht. Wir entwickelten ein inhaltsanalyüsches MeQinstniment, das 
zwei charakteristische Merkmale aufwies. Es handelte sich erstens um eine 
Mehr-Ebenen-Analyse, bei der zwischen den beiden haiyseebenen Sendung 
und Beitragselement unterschieden wurde. Auf der Sendungsebene 
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analysierten wlr alle Merkmale. die sfnnvoiierweise nur für ganze Sendungen 
summarisch e d a t  werden können. Die sendungsspezifischen Kategorien 
ermöglichen eine Identifikation von Sender, Sendetag, Sendezeit. Sendedauer 
und Agt der Sendung. Zusatzlich wurden die Merkmale der Moderation der 
Sendungen sowie die Senderkennung erfat .  As Sendung wurde mdog zur 
Definition des baden-wihttembergischen ~desmediengesetzes ein 
einheitlicher, in sich geschlossener und zeitlich begrenzter Programnteil 
verstanden. 

Auf der haiyseebene der einzelnen Beiträge wurden spedsche Merkmale 
deta.Uerter erfat .  Die beitragsspezifischen Kategorien - und dabei handelt 
es sich uni das zweite charakteristische Merkmal dieses Kategoriensystems - 
wurden nach dem Mdulsystern der Inhaltsandyse aufgebaut (vgl. 
Keppi.hger/Mathes 1988; Mathes 1989). Beim Modulsystem der Inhaltsana- 
lyse werden funktional oder thematisch zusammengehörende Kategorien zu 
Modulen msammengefat. Die in den Modulen zusammengefaßten 
Kategorien haben z.B. die Funktion, die relevanten Eigenschaften der 
Musikbeiträge, der Wortbeiträge, der Werbebeiträge usw. m erfassen. 
Entsprechend sprechen wir von Musikmodul, Wortmodul, Werbemodul usw. 
Die Merkmale der Beitragselemente Moderation, Unterhaltung und aktuelle 
Information wurden sowohl im Worhodul als auch im Themenmodul 
verschlüsselt. Im W o r t d d  wurden die publizistische Funktion der 
Beitragselemente sowie M und Form der Hörerbeteiiigung erfaßt. Im 
a7iemenmwdd wurden die Themen der Wortbeiträge und die M ihrer 
jomaiistischen Präsentation erfat .  Grundlage hierfür bildete eine 
differenzierte Themenliste, bei der darauf geachtet wurde, daß sie den 
Sendungsinhalten der neuen privaten HörZunksender gerecht wurde. 

Die Module k6nnen beim Modulsystem der Inhaltsanalyse miteinander 
verknüpft werden, um Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen und 
Merkmalen abzubilden. Ähnlich wie bei Schaltkreisen in der Elektrotechnik, 
bei denen bestimmte elektronische Elemente in einer spezifischen Weise 
miteinander verbunden werden, um bestimmte FunktIonen zu erfüllen, so 
können bei der Inhaltsanalyse die Module miteinander verknüpft werden, 
um Beziehungen und Zusammenhänge abzubilden und bei der Analyse 
auPzuzeigen. Im Rahmen dieser Untersuchung spielten Verknüpfungen 
zwischen den einzelnen Modulen keine gröJ3ere Rolle, mit einer Ausnahme: 
Falls die Beitragselemente Moderation, Unterhaltung und aktuelle 
Information Werbung bzw. einen Werbeverdacht enthielten, wurden sie nicht 
nur im Worhodul und Themenmodul verschltisselt, sondern zusätzlich 
auch irn Werbemodul registriert. um die Vermischung zwischen Werbung 
und Programm aufieigen zu können. In der vorliegenden Untersuchung 
haben wir somit das Modulsystem der Inhaltsanalyse eher als ein 
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Ordnungsprinzip für die einzelnen Kategorien genutzt als seine Fahigkeiten 
ausgeschöpfi, auch vernetzte Aussagenzusammenhänge abbilden zu 
können. Dies wäre nur möglich gewesen, wenn man eine dritte. noch feinere 
Analyseebene eingefühit hatte, die Ebene der einzelnen Aussagenzusammen- 
hänge bzw. des einzelnen Arguments, was jedoch für die Fragestellung dieses 
Projekts nicht notwendig war. Schaubild 1 zeigt die Grundstruktur des 
Kategoriensystems im Überblick. 

Die Codierung von Hörfunkprogrammen stellt kein leichtes Unterfangen dar. 
Schwierigkeiten ergeben sich zungchst aus der Tatsache, daJ3 das Material 
nicht in verschrifteter Form, sondern lediglich in aufgezeichneter Form 
vorliegt. Quaiitätsprobleme, die bei der technischen Aufkeichnung entstehen 
können, spielen Mer ebenso eine Rolle wie die durch die Sprechgeschwindig- 
keit vorgeschriebene Rezeptionsgeschwindi&eit, wenngleich bei der Analyse 
die Möglichkeit besteht. bestimmte Passagen mehrmals anzuhören. Hinzu 
kam die Breite und auch die Differenziertheit des inhaltsanalyüschen 
MePinstruments, was die Anforderungen an die Codierung erhöhte. Die 
genannten Probleme stellen Herausforderungen dar, die bei der durchgefiihr- 
ten Inhaltsanalyse mit zwei Mitteln angegangen wurden. Erstens wurde eine 
intensive, sich über mehrere Wochen hinstreckende Schulung der Codierer 
du rchge rn .  Zweitens wurden die Kategorien in einem umfangreichen 
Codebuch sehr ausführlich definiert und die Kategoriendeihitlon durch 
Beispiele ergänzt. Um ein quantitatives M@ für die Zuverlässigkeit der 
Codierung m erhalten, wurden sowohl zu Beginn als auch in der Mitte der 
Codierung Reliabilitätstests durchgeführt. Bei diesem Test verschlüsselten 
aile an der Codierung beteiligten Codierer unabhängig voneinander die 
gleichen Hö-sendungen (Intercoder-Reliabilität) . Die Reliabilitätsmes- 
sungen ergaben insgesamt ein hohes M& an Übereinstimmung. Bereits der 
erste Reliabilitätstest zu Beginn der Codierung zeigte eine gute Übereinstim- 
mung der Codierer bei ihren Entscheidungen an. Der Reliabilitätskoefflzient 
betrug über alle inhaltlichen Kategorien hinweg .80. Der zweite Reliabilitäts- 
test erbrachte nochmals eine leichte Verbesserung (Reliabilitätskoeffizient 
.84). Um einen Einblick in die Logik der Analyse zu geben. werden 
nachfolgend einige Teilbereiche der Inhaltsanalyse detaillierter vorgestellt. 
Die Darstellung umf@t jeweils eine kurze Einführung in den Problem- 
bereich, die Explikation der Fragestellung und ihre Operationalisierung, die 
inhaltsanalyüsche ~ e s s u n g  und die Ergebnisse. 



Die Rundfunkprogramme sollen nach den Bestimmungen des b d e s m e -  
diengesetzes Baden-Wüipetemberg h Pier  Gesamtheit der MeBHamgsvieUdt 
und kulturellen Vielfalt h s d m c k  geben. Die R m d m e r m s W t e r  
verbreiten hierKir h der Regel e h  Programm, das umterhaaBtewde. 
informative und - zu einem geringen Anteil - kulturelle und bildende 
Rogrammtefle enthält. Um einen Überblick Gber das H$-o@-gebP der 
untersuchten baden-wtirttembergisckew privaten H ö w e w d e r  m 
erhalten, wurde analysiert. welchen Stellenwert die einzelnen Beikaigsele- 
mente Moderation, Information, Service. Musik und die Werbung im 
Gesamtprogramm besitzen. Diese Beikagselemente Wmew als die 
grundsiltzlichen Bausteine von Wadioprogrammen verstanden werden. 

3. n R Z ~ B B ~  CIBII I F U C D ~ O ~ W M C W  

Für jeden Rogrammbaustein wurde ehe  detaUerte Zeitmessmg 
durchgeführt, die tlber die relative B e d e u b h e i t  der einzelnen Baiusteme 
irn Gesarntprogramm Auskunft gibt. Unter M d e m n  wurden alle Beiträge 
des Moderators, der durch das Programm f3h-t. verstanden. H e m  gehören 
An- und absagen von Sendungen, redaktionelle Beitrue und vor allem 
Musiktitel ebenso wie 2.B. Gewinnspiele mit Hörern. Unter 1do-n 
wurden aile Informationsbeiträge fiber das aktuelle Geschehen z u m e n g e -  
f a t .  Bei den Informationsbeitrilgen handelt es sich um kurze Meldungen 
oder längere Berichte. vereinzelt auch um Reportagen "vor Ort'' aus den 
Themenbereichen Politik, Wirtschaft, Kultur. Soddes eawd zu ehern 
wichtigen Teil auch um Alltagsthemen, die man ds "Klatsch und 'FHatsch" 
bezeichnen könnte. Ais Service gelten dle Wortbeitri%ge, die Hnfomaitionen 
mit Dienstleistungscharakter für den Hörer beinhalten. W e m  &Wen u.a. 
Verkehrs- und Wettermeldungen, Veranstaltungshinweise, Sucheldungen. 
Börsenkurse sowie Lotto- und Toto-Zahlen. Die Kategorie MKS& uwiPate d e  
musikalischen Beiträge. Als Werbung galten alle Werbespots, die einzeln oder 
im Werbeblock gesendet werden. 

3.2 Ergebnisse 
Die Wort-Musik-Relation ist ein erster Indikator. der über die Rogramm- 
strukturen und -konzepte Auskunft gibt. Insbesondere l w t  sich mit diesem 
Kennwert die Frage beantworten, ob das Radioprogramm eher als Wort- oder 
eher als Musikprogramm konzipiert ist. Betrachtet man die Programme der 
baden-württembergischen Privatsender unter dieser Perspektive, so zeigt 
sich, d a  es sich vorwiegend um Musikprogramme mit ergWenden 
Wortbeiträgen handelt - ein Grundkonzept, wie es für Begleitprogramme 
typisch ist, die überwiegend "nebenbei" gehört werden und den H6rer Uber 
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den Tag hinweg begleiten. Der Wortanteil (Moderation, Information und 
Service) am Gesamtprogramm machte im Durchschnitt m d  ein Viertel der 
Sendezeit aus. Die Musik nahm mit rund zwei Dritteln den weitaus gröDten 
Anteil am gesamten Programmvolumen ein. 

AUerdings variierte das Wort-Musik-Verhältniis bei den einzelnen Sendern 
zum Teil recht deutiich. Bei den Rd io  7-Programmen kann man einen 
Kontrast zwischen den relativ informationsreichen Fensterprogrammen 
(Wortanteil 2Wh) und den relativ informationsarmen Rahmenprogrammen 
(Wortanteil 22%) feststellen. Auch bei Radio 7 Victoria, das ein eigenständi- 
ges Programm ausstrahlte und lediglich die NacMchtensendungen des 
Rahmenprogramms übernahm, b e s a  der Wortanteil einen relativ groDen 
Umfang (30%). Die B¿UgedbProgramme lassen sich nach dem Grad ihres 
Informationsanteils ebenfalls in zwei Gruppen einteilen. Den informationsbe- 
tonten Programmen von B¿UgemQtlio Reutlingen und B¿Ugemarbio 7'Ebingen 
stand das relativ informationsarme Programm von B¿UgemQtlio MWacker 
gegenüber. Die FUstalwüe lieferte - was die Informationshaltigkeit anbelangt 
- im Vergleich zu den Programmen der beiden Hörfunkketten nur ein 
Pdllnlmalprogramm. Der Wortanteil (23%) und vor d e m  die Informationsan- 
gebote (7%) besaen  im Programmangebot der Filstalwelle nur einen 
peripheren Stellenwert. 

Der Anteil der Werbung am Gesamtprogramm blieb bei d e n  untersuchten 
baden-vrnirttembergischen Privatsendem weit unterhalb der gesetzlich 
zulässigen Obergrenze von 20%. Die BiirgerradbProgramme enthielten im 
Durchschnitt mehr Werbung (zwischen 3% und 5%) als die Radio 7- 
Programme (zwischen 1% und 2%). Die FUstalwüe nahm mit 3% einen 
Mittelplatz ein. Andere Programmelemente, zu denen vor allem Jingles (kurze 
Tonfolgen mit Ankündigungscharakter) zihlen, machten insgesamt zwischen 
2Oh und 6% der Sendezeit aus. Der relativ groJ3e Anteil der Sendezeit, der 
Jingles und anderen kurzen Programmelementen. wie z.B. Trailern. 
vorbehalten blieb, verweist auf die Bedeutung dieser Programmelemente bei 
den Privatsendern. Im Durchschnitt wurden bei den Radio 7-Programmen 
beispielsweise mehr als sechs Jingles pro Stunde eingespielt. Sie dienten als 
Erkemungselemente für das Radioprogramm, einzelne Sendungen oder 
Sendungsbestandteile und auch zur Tremung der Werbung vom übrigen 
Programm. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse im Überblick. 
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4. RegSomdioiemrrng der hfomationsa~ngebote 

Baden-Württemberg verfolgte bei der Ehfühnmg des privaten Hörfunks 
unter anderem auch das kommunikatlonspoiitische Konzept der 
Regionaiisierung des Rundfunks. Regionaler Rundfunk bedeutet Rundhmk 
% das räumlich begrenzte Verbreitungsgebiet des Senders, das von einer 
Kieinstadt mit angrenzendem Umland bis hin zu einem grofien regionalen 
Bereich reichen kann. Regionaler Hörfunk ist vor allem durch die 
Einrichtung von UKW-Sendern niedriger Leistung (sog. "Low Power-Sender") 
im oberen Bereich des UKW-Bandes ermögiicht worden. wodurch Regionen 
bereits mit geringer Strahlungsleistung mit Rundfunkprogrammen versorgt 
werden. 

Entsprechend den medienpolitischen Zielen verlangt das Landesmedienge- 
setz Baden-Württemberg. d a  die Programme zu einem angemessenen Anteil 
Sendungen enthalten, die sich auf das Verbreitungsgebiet des Senders 
beziehen. Die baden-württembergische Funkanalyse 1989 hat zudem gezeigt, 
d a  bei den Hörern der privaten Veranstalter neben der Musik vor allem die 
lokale/regionale Berichterstattung ausschlaggebend für die Programmwahl 
ist. Über zwei Drittel (71%) der Hörer von baden-württembergischen 
Privatsendem begründeten ihre Senderwahl mit den angebotenen lokalen 
Informationen und der Berichterstattung aus der Umgebung. 

4. P M e s s q  des reg9omnaPein Infomtionisangebots 
Der Regionalbezug der Berichterstattung kann auf drei unterschiedliche 
Arten zustandekommen. Erstens können die Sender über Ereignisse 
berichten, die in der Region stattfinden. Zweitens können die Sender über 
Handlungen und Stellungnahmen von Akteuren berichten, die aus der 
Region stammen oder dort ihren Lebensmittelpunkt haben. Und drittens 
können die Sender über Ereignisse und Handlungen berichten, die zwar 
nicht in der Region stattfinden, jedoch für die Region besonders bedeutsam 
sind. Im ersten Fall ist der Ereignisort, im zweiten Fall der Regionalbezug des 
Akteurs und im dritten Fall die Handlungskonsequenz Folge) für die Region 
der ausschlaggebende Faktor für den Bezug zum Sendegebiet. 

Die unterschiedlichen Formen des Regionalbezugs der Berichterstattung 
wurden in der durchgeführten Inhaltsanaiyse differenziert e r fa t .  Ermittelt 
wurde jeweils, ob der Ereignisort innerhalb oder aufierhalb des Sendegebie- 
tes lag und ob der Akteur/Handlungsträger dem betreffenden Sendegebiet 
entstammte bzw. in ihm tätig war. Aus beiden Informationen wurde 
zusammenfassend der Regionalbezug eingestuft. Bei dieser summarischen 
Einschätzung wurden als zusätziiches Kriterium auch die tatsächlichen und 
möglichen Konsequenzen (Folgen) eines Ereignisses für das Sendegebiet 



herangezogen. Dies erfolgte allerdings nur d m .  wem in der Meldung bmr. 
in dem Bericht explhit auf die Folgen fGr das Sendegebiet hingewiesen 
wurde. 

Unter Wegionalbezug wurde jeweils der B m g  zum Sendegebiet ehes  
Senders verstanden. Fijii jeden Sender wurden daher die Verbreitungsgebiete 
auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Sadte  zugrunde gelegt. Bei 
jedem Beitrag wurde dann von den Codierem üibeq&, ob der B m g  zum 
Sendegebiet gegeben war. Hierfiir wurde u.a. ein Verzeichnis aller SeZadte 
und Ortschaften Baden-Württembergs herangezogin. 

4.2 Er@bmAsse 
Die untersuchten baden-WiKttembergischen Privatsender grf.ffen in Wer 
Berichterstattung haufig Themen und Ereignisse aus der Region auf. Etwa 
jeder zweite Beitrag, den die" Sender der MBdmkketten Radb 7 und 
BÜgerraUlio in ihrem Programm außerhalb der PdacMchtewsend~ipigen 
verbreiteten, wies einen schwachen oder starken Bezug zur Region des 
Sendegebiets auf (Radto 7 48%. BÜqerrcadlo 5Wh). Bei der FYstdwk waren 
es sogar zwei von drei Beiträgen (66%). Der Anteil der Beitrage mit starkem 
Regionalbezug betrug bei den Sendern der beiden Hö-etten etwa e h  
Drittel (Radb 7 und Biigerrcuiio je 31%). bei der Ristdwk sogar mehr als 
die Hälfte (55%). Allerdings ist bei der Ristdwk die vergleichsweise gerhge 
Zahl der Beiträge zu berücksichtigen (vgl. Schaubild 2). 

Bei den Regionalbeitragen handelte es sich fibemviegend um "mpoUUscheW 
Meldungen, d.h. sie wiesen fibemlegend keine Bezüige zu pBBUschen 
Akteuren oder politischen Problemen und Streitfkagen auf. Der Anteil 
"unpolitischer" Meldungen machte bei Radb 7 und BiiqemadiO ehan zwei 
Drittel d e r  Berichte aus der Region aus (67% bzw. 6ZYo). Bel der Nstdwk 
war der Politisiemngsgrad noch geringer. Hier wiesen rund vier von gijlPaP 

Meldungen keine politischen Bezüge auf (84%). Unsere 'eemencanialyse zeigt 
ein breites Spektrum an Themen, die in der Wegionalberichterstattung 
behandelt wurden. Das Spektrum u d @ t  in der Reihenfolge der H2iiadlgkeit 
Themen aus den Bereichen Freizeit und Haushalt, Soziales, WWschaM, 
Kultur, Umwelt, innenpolitische Prozesse und Institutionen sowie Verkehr. 



Schaubild 2: Regionalbezug der Berichterstattung 
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Basis:  a l l e  I n f o r m a t i o n s b e i t r ä g e  (ohne Service), ohne Nach-  
r i c h t e n  ( R 7  n - 6 0 5  . BR n = 2 8 0 ,  F i l s t a l w e l l e  n.47) 
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Die Massenmedien spielen für die Vermittlung von Politik eine zentrale Rolle - 
die Bürger erleben das politische Geschehen in der Regel nicht durch 

eigene. primäre Erfahrungen, wie z.B. den Besuch einer Wahlvermstaltung, 
sondern verfolgen das politische Geschehen "mit den Augen der Massenme- 
dien". Die Ergebnisse einer Langzeitstudie zeigen, d a  dem N ö W  bei der 
Politikvexmittlung eine besondere Bedeutung zukommt. Die politischen 
Informationsangebote des Hörfunks wurden 1985 von mehr Menschen 
genutzt (73%) als die Informationsangebote des Fernsehens und der 
Tageszeitung. die 62% bzw. 54% der Menschen erreichten. Dem Hörfunk 
gelang es offensichtlich. wie Marie-Luise Wefer schreibt, die "Barriere des 
politischen Desinteresses" zu überwinden (Kiefer 1987: 108). Auch wenn das 
Radio nicht in erster Linie als Informationsmedium genutzt wird: Der Kreis 
derjenigen Hörer wird gröPer, die ihre politischen Informationen ausschliefi- 
lich über das Radio beziehen. 1985 informierte sich fast jeder zweite 
Jugendliche und jeder vierte politisch wenig Interessierte nur noch aus dem 
Hörfunk über Politik. 

b. 1 M e s s w  des PonBtisiemgs@des der WancMchten~(~md~ge1a1 
NacMchtensendungen enthalten in der Regel neben politischen Informatio- 
nen auch unpolitische, sogenannte "Human InterestW-Meldungen. Mehrere 
Inhaltsanalysen der NacMchtensendungen der beiden privaten Fernsehan- 
bieter "SAT 1" und "KIL plus" haben gezeigt, d a  bei der 
NacMchtenauswahl dieser beiden Sender den unpolitischen. allgemein 
interessierenden Meldungen eine gröPere Beachtung geschenkt wird als in 
den FernsehnacMchten der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Udo Mchael 
Krüger spricht von einer Tendenz zur Entpolitisierung des Rogramms, Erwin 
Faul von einem "ausgedünnten" politischen Informationsangebot (Krüger 
1985; Faul 1987). 

Um zu ermitteln, ob vergleichbare Tendenzen auch für die NacMchten- 
sendungen des privaten Hörfunks in Baden-Württemberg festzustellen sind, 
wurde bei der Inhaltsanalyse der NacMchtensendungen auch der 
Politisierungsgrad der einzelnen Meldungen verschlüsselt. Der Politisierungs- 
grad ergab sich dabei aus der Art der journalistischen Darstellung des 
behandelten Themas. Den Politisierungsgrad eines Beitrags hatten die 
Codierer anhand folgender Kriterien zu beurteilen: Handeln Politiker in ihrer 
politischen Funktion (als politische Rollenträger)? Wird Handeln irn 
politischen System (in politischen Strukturen) dargestellt? Geht es um 
politische Streitfragen, um unterschiedliche öffentliche Interessen? J e  mehr 
und je stärker diese Kriterien zutrafen. desto höher war der Politisierungs- 
grad der Meldung. 
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8.3 Ergebnisse 
Im Durchschnitt wiesen drei Viertel d e r  Meldungen mittiere bzw. hohe 
politische Bezüge auf (75%). Bei den Nachrichten von Rardio 7 war der Anteil 
politischer Meldungen besonders groB (82%). wobei vor d e m  Meldungen mit 
hohem Politisiemngsgrad überdurchschnittlich h ä d g  vertreten waren. 
Demgegenüber lag bei den NacMchtensendungen von Biii-ge~~cacdio und 
FllstcalwUe der Anteil der Meldungen ohne politische Bezüge mit 29% bm.  
31% etwas üiber dem Durchschnitt. Allerdings standen auch bei diesen 
beiden Sendern die politischen Meldungen eindeutig inn Vordergrund. Die 
Mehrheit d e r  Meldungen besaß bei den Nachrichtensendungen der drei 
untersuchten Veransealter einen "mittleren" Politisienungsgrad (zwischen 
5 1% und 57%). 

Die Ergebnisse der Themenanalyse geben Auskunft über die im Privatfunk 
dargestellten Sachbereiche der Politik. Es sind hier vor d e m  die groBen 
Themenbereiche Soziales, Wirtschaft und Ökologie, sonstige Innenpolitik 
(d.h. politische Institutionen und Prozesse) sowie internationale Politik, die 
den Hauptbestandteil der politischen Beiträge ausmachen. 

Insgesamt kann man feststellen, daß die Machrichtensendungen der privaten 
Hörfunkanbieter vorwiegend aktuelle politische Meldungen enthielten, die 
durch "Human-Interestu-Meldungen ergänzt wurden. Die primäre Funktion 
der NacMchtensendungen lag eindeutig in der aktuellen, knappen 
Information über das politische Weltgeschehen. Eine Entpolitisiemg des 
kommerziellen Machrichtenangebots war somit bei den baden- 
württembergischen Privatsendern nicht festzustellen (vgl. Schaubild 3). 

8. Memuming der Reprbentame von politischen hstitutioneaa 
und geseUsehddich relevanten Gruppen 

Im folgenden Abschnitt wird die Repräsentanz der Organisationen und 
Parteien im Informationsangebot der Sender untersucht. Die "informative 
Repräsentanz" dieser Gruppen ist deswegen wichtig, da sie unterschiedliche 
Auffassungsrichtungen zu politischen Streitfragen bündeln, die in einen 
öffentlichen "Meinungsmarkt" einzubringen sind. Dabei handelt es sich um 
ein Grunderfordernis einer pluralistischen Demokratie, bei der die 
politischen Entscheidungen als Ergebnis eines vorgelagerten Meinungs- 
streits, bei dem alle gesellschaftlichen Gruppen zu Wort kommen sollen, 
getroffen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach darauf 
hingewiesen, daß die relevanten gesellschaftlichen Kräfte im Rundfunk 
angemessen "zu Wort kommen" müssen (BVerfGE 12:262f.). Für den 
privaten Rundfunk formuliert das Bundesverfassungsgericht etwas 
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abgeschwacht einen "Gnundstandarfl. nach dem Rh alle Meinungs- 
richtungen, auch diejenigen von Minderheiten. die M6glichkeit bestehen 
my13, im privaten Rundfunk a;uina Ausdruck m kommen. 

Entsprechend dieser Erfordernisse haben wir bei unserer hhdtsanaiyse 
unterschieden. ob eine politische Institution oder g e s e l l s c ~ c h e  
Organisation durch eine Stellwignahme im Hörfix& m Wort kommt oder ob 
über eine Hand- einer politischen Institution oder gesellschaftllchen 
Organisation berichtet wird. Im ersten Fall handelt es sich uim die 
Veröffenüichung einer Stellungnahme. die in den öffentlichen Meinungs- 
markt eingebracht wird, im zweiten Fall um die Darstellung einer Handlung. 
die einen öffentiichen Aktivitätsnachweis darstellt. 

Als Stellungnahme galten ina unserer %ni%ialhmalyse alle berichteten 
A d e m g e n  sowie Beschldfassungen. Die Stellungnahme eines Akteurs 
konnte in der Berichterstattung auch mit der Darstellung einer Handlung 
kombiniert sein, wobei es sich dabei w i e d e m  um die Handlung des 
gleichen Akteurs oder eines anderen Akteurs handeln konnte. Hn diesen 
Fällen wurden beide Formen der Repri%sent.mz ina Kombination verschlüsselt. 
Verschlüsselt wurde jeweils der handelnde oder stellu~1gnehende Akteur, 
der im Vordergrund der joumaiistischen Darstellung stand. Mit dem 
gewählten Verfahren lassen sich vor d e m  zwei Fragestellungen beantwor- 
ten: Welche Artikulationschancen besaen  die verschiedenen politischen 
Institutionen und gesellschaftllchen Gruppen? Wie waren die Bffentllchen 
Aktivitätsnachweise der politischen Institutionen und Gruppen verteilt? 

6. B Ergebnisse 
N e  untersuchten baden-württembergischm Privatsender berichteten sowohl 
in den NacMchten als auch im übrigen Programm vonwiegend iiber die 
Stellungnahmen der politischen und gesellschaftllchen Akteure; ihre 
Handlungen waren vergleichsweise selten Gegenstand der Behdchterstattung. 
Über Stellungnahmen wurde etwa sechsmal so hauAg berichtet (zwischen 
80% und 85% d e r  akeeursnennungen) wie über Handlungen (zwischen 15% 
und 20%). Die Unterschiede zwischen den einzelnen Hörfunkprogrammen 
waren dabei nur gering. Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse 
beschränken sich auf die Stellungnahmen in den Machrichtensendungen. 



Schaubild 3: Politische und unpolitische Meldungen in 
den Nachrichtensendungen 

bei "Radio 7 " ,  "Burgerradio" und "Fi ls ta lwel le"  

Radio 7 Bijlrgerradio Filstalwelle 

Poli tisierungsgrad 

Roch mittel 0 nicht vorhanden 

B a s i s ,  a l l e  N a c h r l c h t e n s e n d u n g e n .  
R a d i o  7 ( n . 8 6 4 ) .  B ü r g e r r a d l o  ( n = 8 0 8 ) ,  
F i l s t a l w e l l e  ( n = 3 8 4 )  



In den Nachrichtensendungen überwogen eindeutig die Steiiungnahmen von 
politischen Institutionen und Akteuren. vor d e m  aus der Bundesre- 
publik Deutschland. Sie machten mehr als die Häifte d e r  gesendeten 
Stellungnahmen aus (57%). Die unterschiedlichen poiitischen Ebenen 
(Bund, Länder und Kommunen) waren mit ihren Stellungnahmen 
unterschiediich haufig reprasentiert. Vor d e m  die poiitischen ~nsitutionen 
und Akteure auf Bundesebene - Bundespräsident. Bundesregierung. 
Bundestag. Bundesgerichte u.a. - erhielten die MBglichkeit zur öffentüchen 
Stellungnahme (40%). Unterhalb der Bundesebene wurde den politischen 
Institutionen und Akteuren deutlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Stellungnahmen der Institutionen und Akteure auf Landerebene besden 
einen Anteil von 15%. Die kommunalen Institutionen und Akteure kamen in 
den NacMchtensendungen nur in Ausnahmefäiien zu Wort (2%). Die 
Stellungnahmen von ausländischen poiitischen Institutionen und Akteuren 
waren hingegen entsprechend der umfangreichen Auslandsberichterstattung 
relativ häufig vertreten (20%)). 

Bei den gesellschaftlichen Gruppen und Akteuren aus der Bundesrepublik 
Deutschland kamen die Gruppen und Akteure aus dem Wirtschaftsbereich 
am haufigsten zu Wort (11%). Hierzu zahlten Stellungnahmen von 
Arbeitgeberorganisationen und einzelnen Firmen ebenso wie die Stellungnah- 
men von Gewerkschaften und Arbeitnehmergruppen sowie deren 
Reprasentanten. Sie waren in den NacMchtensendungen der Untersu- 
chungswoche irn Vergleich zu den anderen gesellschaftlichen Gruppen 
überrepräsentiert. Akteure und Gruppen aus dem sozialen. kulturellen 
Bereich (z.B. Bildungseinrichtungen. Gesundheitswesen. kulturelle 
Einrichtungen und Kirchen) sowie aus anderen Bereichen (z.B. Umwelt- 
schutzorganisationen, Verbraucherorganisationen. Sportvereine) waren nur 
selten mit ihren Stellungnahmen vertreten (insgesamt 8%). Ebenso spielten 
die Stellungnahmen von nicht-organisierten Gruppen und Einzelpersonen 
keine nennenswerte Rolle (insgesamt 4%). 

Betrachtet man die relativ häufig vertretenen Stellungnahmen von 
okonomischen Akteuren differenzierter unter dem Biickwinkel der 
Chancengleichheit von Unternehmer- und Arbeitnehmerseite, so ergeben 
sich folgende Befunde. Die Chancen zur öffentüchen Stellungnahme waren 
zwischen den beiden Wirtschaftspartnern in der Regel ausgewogen verteilt. 
Allerdings waren bei den Nachrichten der Filstalwlle die Stellungnahmen 
von Unternehmen und Arbeitgeberseite irn Vergleich zu den Stellungnahmen 
von Gewerkschaften und Betriebsraten im Verhältnis 3.5 zu 1 überreprä- 
sentiert (vgl. Tabelle 2). 



6.2 Mesomg der Rspr&serattmm von poflthchen P&eAem 
Die politischen Parteien in der Bundesrepubllk Deutschland w e h e n  bei der 
Analyse der Artikuiationschancen eine Sonderstellung ein. da sie inirn System 
der konkurrierenden Willensbfldung eine Schlüsseko%le spielen. Bei unserer 
Analyse wurde bei jeder publizierten S t e i i u n @ h e  oder berichteten 
Handlung eines Akteurs auch dessen PmteizugehöHigkeit verscMiiisselt. 
Voraussetzung % ehe  Codiemng war allerdings, d a  die Partekmgeh6rig- 
keit im Beitrag explizit genannt sein m d t e .  Neben R e l i a b i i i ~ h ~ d e n  
stand dabei die Überlegung im Vordergrund, d a  man nur bei eher 
expliziten Erwähnung der Parteizugehöiigkeit sicher sein kann. da& 
einerseits die Parteizugehörigkeit Kir den journalistischen B e i m  von 
Bedeutung ist und d a  sie andererseits dem Hörer auch bekamt b m .  
be-t wird. Eine Folge dieser Regelung war, d& z.B. bei den Hmdlungen 
und Stellungnahmen von Regiemgsmitgliedern auf Bundes- und 
Andesebene in der Regel kerne Parteizugehörigkeit verscMüsselt wurde. da 
sie meist in ihrer Regiemgsfunktion und nicht als Parkienvertreter 
vorgestellt wurden. 

6.3 Ergebdsse 
Entsprechend dieser Regelung kann es nicht überraschen, d a  in den 
NacMchtensendungen bei mehr als der Häifte der stellun@ebenden 
politischen Akteure aus der Bundesrepublik Deutschland keine Parteizu- 
gehörigkeit genannt wurde (60%). Die Parteien bes&en in den 
NacMchtensendungen deutlich unterschiedliche ~ d a t i o n s c h a w c e w .  Die 
CDU/CSU und ihre Repräsentanten waren mit ihren S t e l l t a n ~ ~ e n  
deutlich häufiger repräsentiert als die anderen Parteien. Jede fiidte 
publizierte Stellungnahme in den Nachrichtensendungen sltraanante von ehern 
Parteienvertreter der CDU/CSU (20%). Besonders groj3 war das Übergewicht 
der CDU/CSU-Stellungnahmen bei der Fllstalwlle (28%). 

Die gröPte Oppositionspartei, die SPD, b e s a  in der Untersuchungswoc8ae im 
Durchschnitt nur etwa halb so viele Artikulationschancen (110h). Eine 
Ausnahme stellten die BiigerradbNacMchten dar, bei denen die beiden 
groJ3en Parteien etwa gleich häufig die Möglichkeit zur. öffentlichen 
Stellungnahme erhielten. Die etwa gleichgewichtige I2epriisenta.m der 
Stellungnahmen von CDU/CSU und SPD in den BiirgemadbNacMchteni 
zeigt, d a  die ungleiche ~eachtung in den anderen NacMchtensendungen 
nicht das Ergebnis der "Nachrichtenlage" der Untersuchungswoche, sondern 
vielmehr ein Resultat der journalistischen Nachrichtenauswahl war. 
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Die F.D.P. fand in den Nachrichtensendungen eine überproportionale 
Beachtung, wenn man ihre parlamentarische Repräsentanz als Bezugsgröfie 
zugrunde legt. Die Stellungnahmen der F.D.P. und ihrer Vertreter machten 
im Durchschnitt 8% der publizierten Stellungnahmen aus und reichten 2.B. 
bei den BiUgerradbNachrichten fast an die Hädigkeit der Stellungnahmen 
der beiden grofien Parteien heran. Dies kann u.a. damit erHärt werden, daß 
die F.D.P. in Bonn Regierungspartei ist und damit über erhöhte Pubiizitäts- 
chancen verfügt. 

Bei den Grünen war es genau umgekehrt. Sie besaßen in den untersuchten 
Nachrichtensendungen praktisch keine Möglichkeit, ihre Sichtweisen zu 
vertreten. Die Radio 7-Nachrichten publizierten zwei. die Biigerradb 
Nachrichten fünf und die Nachrichten der Filstalwelle keine Stellungnahmen 
der Grünen. Damit werden Ergebnisse früherer Studien bestätigt, die gezeigt 
haben, daß es den Grünen zwar gelungen ist. ihr zentrales Thema, die 
Ökologie, als einen wichtigen Gegenstand der Berichterstattung zu 
etablieren. daß sie aber in der Regel nicht in gleichem Maße als poiitischer 
Akteur publizistisch präsent sind (vgl. Mzithes/Freisens 1990). 

Aile anderen, kleineren Parteien kamen in den Nachrichtensendungen 
praktisch nicht zu Wort. Sie fielen, um einen Begriff von Hans-Dieter Gärtner 
(1986) zu gebrauchen, unter eine "publizistische 5%-Hürde". die ähnlich der 
5%-Mause1 bei den Bundestagswahlen den Zutritt zu dem öffentlichen 
Meinungsmarkt, wie er in den Massenmedien hergestellt wird, versperrt (vgl. 
Tabelle 3). 

Der Hörfunk in der Bundesrepublik Deutschland hat an Bedeutung 
gewonnen. Er hat weiterhin durch die Zulassung privater lokaler und 
regionaler Anbieter in Baden-Württemberg einen strukturellen Wandel 
erfahren. Vor diesem Hintergrund erfüllen systematische Programmanaiysen 
eine wichtige Informationsfunktion. Sie schaffen die Voraussetzungen für 
eine sachgerechte Beurteilung dieser Programme. an der Medienpolitiker und 
Aufsichtsgremien, Kommunikationswissenschaftler sowie die Öffentlichkeit 
ein Interesse besitzen. 

Quantitative Inhaltsanalysen eignen sich in besonderem M a e  für solche 
Programmanaiysen, da mit dieser Methode die anfallenden grofien Mengen 
an Kommunikationsinhalten in reliabler und intersubjektiv prüfbarer Weise 
analysiert werden können. Bei geeigneter methodischer Anlage können mit 
der Inhaltsanaiyse sowohl die Breite des Programmangebots als auch 
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einzelne Merkmale und Programmelemente in differenzierter und detaillierter 
Weise ana.lysie~-t werden. Den analytischen Möglichkeiten stehen allerdings 
ein erhebiicher Zeitaufwand und beträchtiiche Kosten gegenüber. 

Für die Inhaltsanalyse wurde auf die Sendungsaufieichnungen der 
Veranstalter zurückgegriffen, zu denen sie nach Paragraph 54 des 
Landesmediengesetzes verpflichtet sind. Die Vollständigkeit des Untersu- 
chungsmaterials war jedoch aufgrund von kleineren und zum Teil auch 
größeren Aufzeichnungslücken eingeschränkt. Die nicht aufgezeichnete 
Sendezeit machte irn Durchschnitt etwa 10% der Sendezeit aus. Obwohl es 
sich dabei um zufällige Lücken handelt, sollten bei zukünftigen Programrn- 
analysen die Aufieichnungen in eigener Regie durchgeführt werden, um von 
den Programmaufieichnungen der Veranstalter unabhängig zu sein. 
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Adressenaktualisierung und Feldverlauf einer 
Studie über Gründung und Erfolg von 

Kleinbetrieben 

Der Beitrag gibt einen Erfahrungsberlcht der Vorbereitung und des Ablaufs einer Studie. in 
der 1.849 Unternehmensgriinder im Raum München und Oberbayem in knapp 
einstündigen Interview befragt wurden. Nach einer kunen Erlauterung von Anliegen und 
Design der 'Miinchner Griinderstudie" soll zuniichst das Vorgehen im Zuge der 
Adressenrecherchen naher beschrieben werden. Sodann werden der eigentliche Feldverlauf 
und unser Vorgehen im Zuge der Feldsteuerung genauer dokumentiert. Sowohl für die 
Adressenaktualisierung als auch für die Feldsteuerung haben wir Routinen erprobt und 
entwickelt. deren Einsatz auch in anderen Forschungsprojekten moglich ist. Zumindest 
dürften unsere Ergebnisse nützliche Hinweise für ali diejenigen enthalten. die mit der 
Vorbereitung und Durchführung ahnlicher Projekte betraut sind. Speziell für die 
Feldsteuerung schlagen wir ein Verfahren vor, das sich generell für von Universitatsinstitu- 
ten getragenen Befragungsstudien empfehlen dürfte. 

1. Anliegen und Design der Münchner GriPQderstadfe 

Das Forschungsanliegen der Münchner Gründerstudie 1Wt sich mit den 
beiden Fragestellungen kennzeichnen: 'Wer gründet neue Betriebe und 
weshalb?" und 'Von welchen Faktoren hängt der Erfolg neugegründeter 
Kleinbetriebe ab?". Im Hintergrund der Studie stehen u.a. die beobachtbaren 
Tendenzen zu vermehrter Selbständigkeit, die damit verbundenen Anzeichen 
einer Verschiebung der Betriebsgröfienstrukturen hin zu Kleinbetrieben, die 
Diskussion um das Potential neugegründeter Betriebe zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die mitunter romantisierenden Vorstellungen über die 
Arbeitsplatz- und Beschaftigungsbedingungen in Kleinbetrieben (statt vieler 
Granovetter 1984; Birch 1987; Bögenhold 1987; Cramer 1987; kitsch/Hull 
1987). 

Als Grundgesamtheit für unsere Untersuchung wurden alle Gewerbeanmel- 
dungen der Jahre 1985 und 1986 im Raum München und Oberbayern 
gewählt. Dies sind mehr als 30.000 Meldefälle. Wer einen neuen Betrieb 
eröffnen will, ist bekanntiich per Gesetz zu einer Gewerbeanmeldung 
verpflichtet. Zusätzlich ist für bestimmte Betriebe eine ergänzende 
Handelsregistereintragung vorgeschrieben. Die Industrie- und Handelskam- 
mer für München und Oberbayem bringt die im Zuge der 



Gewerbeanmeldung von den Gründern gegebenen Informationen (Anschrift 
des Betriebes, Rechtsform, Wirtschaftszweig, tbnmeldedatum U.&) auf EDV 
wird ein Betrieb später wieder abgemeldet. vermerkt die IHK zusätzlich einige 
abmeldeinformationen (Bbmeldedatum, abmeldegmd u.ä.). Diese 
Informationen wurde uns M a n g  1989 von der örtiichen IHM auf Datenband 
übermittelt. 

Nach Aufbereitung, Bereinigung und Kontrolle dieser prozefiproduzierten 
Daten wurde aus der Grundgesamtheit, die sich durch den AusschluP von 
Fälien mit fehlenden und/oder inkonsistenten Angaben auf N = 28.442 
reduzierte, eine nach drei Kriterien geschichtete Zufallsstichprobe gezogen. 
Erstes und wichtigstes Schichtungskriterium war, ob ein Betrieb noch 
besteht oder aber bereits wieder abgemeldet ist. Die meisten Studien der 
Griindungsforschung. die sich 2.B. mit der Arbeitsplatzdynamik in 
Kleinbetrieben beschiiftigen, beschränken sich auf sogenannte Sunrivor- 
Einheiten,d.h. auf Betriebe, die zum Erhebungszeitpunkt noch bestehen (vgl. 
z.B. Weibel 1986; Picot et al. 1989). Hierdurch wird.in der Regel ein viel zu 
positives Bild der Realität gezeichnet. Ein spezielles anliegen unserer Studie 
bestand darin, auch und gerade die "gescheiterten" Betriebe in die 
Untersuchung einzubeziehen. Aufgrund der zu erwartenden höheren 
Ausfallquote bei den abgemeldeten Betrieben wurden diese in der Stichprobe 
deutlich übergewichtet. Ein zweites Schichtungskriterium differenziert auf 
der Basis der Rechtsform zwischen Kleingewerbebetrieben (Firmen, für die 
keine zusätzliche Eintragung ins Handelsregister erforderiich ist) und 
Handelsregisterfirmen, wobei letztere überrepräsentiert wurden. Schliefilich 
wurde nach der Wirtschaftszweigzugehörigkeit grob unterschieden zwischen 
Betrieben im Dienstleistungssektor (Handwerksbetriebe fallen nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der IHK und sind daher in unserer Untersuchung 
nicht enthalten). Aufgrund der Dominanz von Betrieben im Handel und im 
Dienstleistungssektor wurden Betriebe des verarbeitenden Gewerbes/Bauge- 
werbes übergewichtet. 

Die Kombination dieser drei Schichtungskriterien liefert eine Tabelle mit 
zwölf Zellen. Aus jeder dieser zwölf Zellen wurde eine Zufallsstichprobe 
gezogen; anschliefiend wurden die Teilstichproben ,zu einer Gesamtstich- 
probe (N = 6.170) zusamrnengefat. Die konkreten Zahlenwerte fiir die 
Grundgesamtheit und die Stichprobe in den einzelnen Zellen sind in Tabelle 
1 ausgewiesen (dabei bedeuten GG-Grundgesamtheit, ST=Stichprobe; AA 
und Ri werden später erläutert). Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, d a  aufgrund 
geringer Besetzungszahlen die Teilstichproben in einigen Zellen eine 
Vollerhebung waren. 
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Tabelle 1: Grundgesamtheit (GG) , Stichprobe (ST) , aktualisierte 
Adressen (AB) und realisierte Interviews (RI) in der 
Münchner Gründerstudie 

Noch gemeldete Abgemeldete 
Betriebe Betriebe 

Kleingewerbetreibende im 
verarbeitenden Gewerbe/Bau 

Kleingewerbetreibende im 
Handel 

Kleingewerbetreibende im 
Dienstleistungssektor 

Handelsregisterfirmen im 
verarbeitenden Gewerbe/Bau 

Handelsregisterfirmen im 
Handel 

Handelsregisterfirmen im 
Dienstleistungssektor 

GG: 323 
ST: 323 
AA: 316 
RI: 146 

GG: 5341 
ST: 400 
AA: 393 
RI: 166 

GG: 7348 
ST: 400 
AA: 383 
RI: 174 

GG: 609 
ST: 400 
AA: 379 
RI: 185 

GG: 1540 
ST: 400 
AA: 375 
RI: 178 

GG: 2306 
ST: 400 
AA: 352 
RI: 156 

GG: 250 
ST: 250 
AA: 189 
RI: 59 

GG: 4550 
ST: 1600 
BA: 1253 
RI: 363 

GG: 5778 
ST: 1600 
AA: 1236 
RI: 351 

GG: 40 
ST: 40 
AA: 23 
RI: 6 

GG: 156 
ST: 156 
AA: 98 
RI: 32 

$G: 20.1 
ST: 201 
AA: 132 
RI: 33 

Insgesamt: GG mit 28.442, ST mit 6.170, AA mit 5.129, RI mit 1.849. 



Abbildung 1: Ablauf der Adressenaktualisierung in der Münchner Gründerstudie 

I I I 
POS neu0 neub neud neua neg-ema neg-aus verstorben doppelt 

n=3370 n=433 n=14 n=23 n=3 n=1887 n=309 n=18 n=113 

neu0 neub neud neua verstorben neg neg verstorben neua neud neub neu0 
n=1120 n=124 n=135 n=69 n=12 n=427 n=86 n=l n=2 1 n=37 n=ll n=153 

Erläuterung: AKS = Recherche über Adressenkontrollservice der Post; EMA = Recherche über Einwohnermeldeämter; 

E AUS = Recherche Über Auskunftei; SONST = sonstige Recherchen; pos = Anschrift vom ARS positiv bestztigt; 

$ neu0 = neue Anschrift in Oberbayern; neub = neue Anschrift in Bayern (nicht Oberbayern); 
neud = neue Anschrift in Bundesrepublik (nicht Bayern); neua = neue Anschrift im Ausland; 

3 neg-ema = negative Rückmeldung vom AKS und Anschrift soll in EMA-Recherche gehen; 
a- 
ii; 

neg-aus = negative Ruckmeldung vom AKS und Anschrift soll in AUS-Recherche gehen; 

N 
verstorben = Gründer verstorben; doppelt = Person/Betrieb ist zwei- oder mehrmals enthalten. 

\1 
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Bei den 6.170 Adressen unserer Stichprobe handelte es sich um Anschriften 
aus den Jahren 1985/86 (Anschriften, die die Gründer bei ihrer Gewerbean- 
meldung gegeben hatten). Mithin mufite davon ausgegangen werden, d a  
zahlreiche Adressen - und speziell solche von Betrieben. die inzwischen 
wieder abgemeldet waren - nicht mehr aktuell waren. Eine aktuaiisiemng 
der Anschriften war daher unumgänglich. Für die Bewältigung dieses 
kbeitsschrittes konnte auf schriftlich niedergelegte Erfahrungen aus 
früheren Projekten zurückgegriffen werden, wobei sich vor allem die Berichte 
von Wiese (1984) und Meulemann et al. (1987) als hilfreich erwiesen. 
Dennoch bleiben diese Berichte in einigen Punkten zu allgemein bzw. mit 
den vorgeschlagenen Routinen zum Teil zu speziaiisiert. was einen Transfer 
auf andere Projekte erschwert. Das von uns irn folgenden skizzierte Vorgehen 
1Wt sich u.E. problemlos auf andere Projekte übertragen. Zudem kann es 
mit jedem beliebigen Datenbanksystem (wir selbst verwendeten DBBSE) über 
PC gesteuert werden. 

Abbildung 1 enthält das Schema, mit dem unser Verfahren der Adressenak- 
tualisierung abgewickelt wurde und weist gleichzeitig für alle EinzelscMtte 
die Ergebnisse aus. Die Kästchen in Abbildung 1 geben die Variablen der 
Datenbank an. die nicht-eingerahmten Angaben sind die Ausprägungen der 
Variablen. Es empfiehlt sich, Abbildung 1 parallel mit den folgenden 
Ausführungen zu lesen. 

Im ersten Schritt wurden alle Adressen in den Adressenkontrollsemice der 
Deutschen Bundespost (AKS) gegeben. Dies bedeutet: 6.170 "Postkarten zur 
Anschriftenprüfung" wurden von uns mit Aufklebern der zu überprüfenden 
Adressen versehen, die Postkarten wurden verschickt, die jeweiligen 
Postboten überprüften die Gültigkeit der Adressen, und das Ergebnis der 
zurücklaufenden Karten wurde von uns in die Datenbank eingetragen. Hat 
man für einen Ort mehr als zehn Postkarten, kann man diese in ein Kuvert 
geben und das Ganze als sogenannte Sammelanfrage an das zuständige 
Postamt schicken, was den Preis pro Anfrage (im Normalfall eine Postkarten- 
gebühr) mehr als halbiert. Mit folgenden Problemen bzw. Überraschungen 
mu4 man in dieser Phase rechnen: Bei derartigen Massensendungen treten 
stets gewisse Verluste (etwa 5%) auf, so d a  man nach etwa 14 Tagen mit 
einer Zweitaussendung für die noch ausstehenden Fälle beginnen sollte. 
Etliche Postboten, vor allem in kleineren Orten (Oberbayerns und wohl auch 
anderswo), wissen mit den Kontrollkarten nichts anzufangen und im 
ungünstigsten Fall werfen sie diese in den Briefkasten der zu überprüfenden. 
Mehr oder weniger freundliche Rückmeldungen der Betroffenen können die 
Folge sein. Als Gegenreaktion empfiehlt sich ein Anruf beim zuständigen 
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Postamt. Weiterhin reagieren einige Postämter auf die Sammelanfragen 
nicht. was man wiederum am besten durch einen oder mehrere Anrufe 
angehen sollte. Bei entsprechender Hartnäckigkeit. die auch ftir aile 
folgenden Schritte zu fordern ist, l w t  sich jede AKS-Aktion in einem 
Zeitraum von fünf Wochen abschlieBen, so d a  für aile Adressen in der 
Datenbank ein erstes Ergebnis registriert werden kann. Aus Abbildung 1 
geht hervor, d a  sich in unserem FaU rund 55% der Anschriften als noch 
gültig (pos) erwiesen. Bei knapp 8% lieferten die Postboten eine neue 
Anschrift. Für die verbleibenden "negativen Fälle" m d t e n  - mit Ausnahme 
von zwei Ausprägungen (Person verstorben, Mehrfachgründer) - weitere 
Recherchen angesetzt werden. 

Sofern es sich bei den negativen Fällen um eine Personenanschrift handelte. 
wurden die Anschriften in einem zweiten Durchgang an die zustihdigen 
Etnmhnemideärnter (Ern)  mit der Bitte um Auskunft verschickt. Ein 
erstes Problem hierbei besteht stets darin, die Einwohnermeldeämter zum 
Verzicht auf die normalerweise erhobenen Auskunftsgebühren zu bewegen. 
Dies gelingt in der Regel bei mehr als 90% der h t e r  durch ein entsprechend 
formuliertes Begleitschreiben, das den wissenschaftlichen Charakter der 
Untersuchung betont. Einwohnermeldeämter. die man stärker zu belasten 
gedenkt (in unserem FaU z.B. kamen allein auf das Einwohnermeldeamt der 
Stadt München rund 800 anfragen zu). sollte man vor der Versendung der 
Unterlagen anrufen, um einem Überraschungseffekt vorzubeugen und ein 
positives Eingangsklima herzustellen. Bei Anfragen an Einwohnermeldeäm- 
ter erweist es sich als vorteilhaft. wenn man den h t e r n  auch das 
Geburtsdatum der Personen mitteilen kann, was das Auffinden der 
Betroffenen erheblich erleichtert und die Erfolgsquote erhöht (in unserem 
Fail hatten wir die Information des Geburtsdatums für die groBe Gruppe der 
Kleingewerbetreibenden). Wiederum ist mit einigen "säumigen" kntern zu 
rechnen, die sich jedoch bei telefonischen Nachfragen zumeist als kooperativ 
erweisen. Hatte man nur eine kleine Zahl von Anfragen, kann man dabei in 
einigen Fällen sogar eine direkte Auskunft über Telefon bekommen. 
Insgesamt muJ3 man für eine EMA-Aktion einen Zeitraum von etwa sechs 
Wochen einplanen. Dabei sollte stets als Leitlinie gelten. d a  Handeln (d.h. 
Anrufen oder in Ausnahmefällen auch Schreiben) besser ist als Warten. Im 
Rahmen unserer Studie wurden knapp 1.900 Einzelanfragen an etwa 200 
Einwohnermeldeämter in Oberbayern gerichtet. Für rund drei Viertel der 
Adressen lieferten die Einwohnermeldeämter eine neue Anschrift. 

Für die bei unserer Postüberprüfung negativen Fälle, bei denen eine reine 
Betriebsanschrift (ohne Personenangabe) vorlag. muJ3te ein etwas 
komplizierterer Weg beschritten werden. (Bei den üblichen Personenumfra- 
gen entfällt dieser Schritt natürlich.) Die Adressen wurden an eine mit uns 
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kooperierende WWscha@auskun.ei (AUS) weitergegeben mit der Bitte, aus 
den Auskunfteiakten die aktuelle Betriebsadresse herauszufinden bzw. 
Informationen darüber zu liefern, an welche Person man sich für eine 
Befragung wenden könnte. Das Material, das uns die Auskunftei (für ein 
geringes Entgelt pro recherchiertem Fall) übergab, war sehr heterogen. 'zum 
Teil gab es in der Auskunftei keine Unterlagen über die Betriebe, zum Teil 
wurde eine neue Betriebsanschrift geliefert. und zum Teil erfolgten mehr 
oder weniger vollständig Angaben über Anschriften von (füheren) 
Geschäftsführern. Gesellschaftern u.ä. Durch eine erneute Einschaltung des 
Adressenkontrollservice der Bundespost und der Einwohnermeldeämter 
wurde das Material soweit wie möglich bearbeitet und vervollständigt. Die 
Zahl der Adressen, die auf dem Weg über die Auskunftei recherchiert 
wurden, belief sich auf mehr als 300 Fäile. Für rund 70% der Fälle war der 
Ausgang positiv, d.h. das Verfahren führte auf eine als gültig angesehene 
Anschrift. 

Für all diejenigen Adressen, die trotz Bundespost, Einwohnermeldeamt und 
Auskunftei negativ geblieben waren, wurden im dritten ScMtt schlieJ3lich 
spezielle Nachrecherchen (SONST) durchgeführt. Als nützlichstes Hilfsmittel 
erwiesen sich dabei die aktuellen Telefonbücher. Spezielle AdreQbiicher, 
Branchenbücher u.ä. hingegen waren wenig hilfreich. Im Rahmen des 
Vertretbaren erfolgten auch unmittelbar Recherchen vor Ort (Gespräche mit 
Nachbarn, Hausmeistern etc.), was sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend 
und zudem mit nur geringem Ertrag verbunden ist. Aus Abbildung 1 ist 
ersichtlich. d a  unsere Nachrecherche-Aktion mit 12% lokalisierten 
Adressen insgesamt nicht sehr erfolgreich war. 

Im Endeffekt konnten durch das ganze Verfahren für die 6.170 Startadres- 
sen folgende Ergebnisse erzielt werden: (1) 5.129 (83%) gültige Adressen, die 
in Oberbayern angesiedelt sind (pos und neu0 in Abbildung 1). (2) 437 (7Oh) 
gültige Adressen aMerhalb von Oberbayern (neub, neud, neua), (3) 460 (7%) 
negative Fäile (neg), und (4) 144 (2%) sonstige Ausfäile (verstorben. doppelt). 
Dabei ist hinzuzufügen, daJ3 Adressen, die von der Post, den Einwohnermel- 
deämtern oder Auskunftei korrigiert wurden, als gültige Adressen gezählt 
sind. Natürlich wäre 'es möglich gewesen, diese Adressen nochmals in den 
Adressenkontrollservice zu schicken und gegebenenfalls erneut die 
Einwohnermeldeämter und die Auskunftei einzuschalten. Hierauf wurde 
jedoch aus Zeit- und Kostengründen verzichtet (die Folge war, daJ3 rund 7% 
unserer späteren Anschreiben ihren Empfänger nicht erreichten). Da sich 
unsere Studie auf die Region Oberbayern beschränkte. wurde fUr alles 
weitere von den 5.129 gültigen Adressen in Oberbayern ausgegangen. Wie 
sich diese 5.129 aktuaiisierten Adressen auf die zwölf Zellen unserer 



Gnianidgesamtheit bm.  Stichprobe verteilen, ist in Tabelle B (unter M- 
aktualisierte Adressen) festgehalten. Emartungsgem&3 waren die 
Aktu¿PllsienianigsbemüiP1ungen fiir die noch bestehenden Betriebe deutlich 
erfolgreicher ds Kir die abgemddeten Betriebe (95% vemus '76%). 

Der endgüitige letzte Schritt BPma Zuge unserer AdressemechercBaew k s t m d  
dann darini. d a  PÜLH die 5.129 mtigew Adressen in OberBayern noch die 
Telefonnummern aus den TelefonbUichem herausgesucht und Bw die 
Datenbank eingetragen werden rneten. Hier w&e es zwar mB@cBa gewesen. 
auf einen Postservice mxüchgreifen (man Uibergibt die ~ e ~ e n  der 
Telefonauskunft; die Bearbeitung W d  nach dem S t u n d e m m d  Bw 
Rechnung gesteiit). Dieser Service jedoch ist zum einen reBaQBv teuer, zum 
anderen werden Probledäi1le (Beispiel: das Telefon lautet auf den Namen der 
Ehefrau) vermutlich nicht befriedigend bearbeitet. Aus diesem G m d  wurde 
der ArbeitsscMtt von den IWgliedern der RoJektgmppe besorgt. Dies mit 
dem Ergebnis, d a  Kir rund 80% der Adressen eine aktuelle Tdefom-er 
ausfindig gemacht werden konnte. 

Für das gesamte beschriebene Verfahren unserer M r e s ~ n & & s i e m g  
war ein ZeltQufwQncd von vier Monaten notwendig, wobei in dieser B i t  e h  
wbssenschaftlicher Mitarbeiter (ganztags) mit rund 50% seiner &bentsaeiP, 
ein wbssenschdtiicher Mitarbeiter (habtags) mit ebenfalls rund 50% sowie 
zwei studentische HiHshäfte (19 Stunden pro Woche) mit 1009-6 RES-@ 
waren. Beschrihken sich in einem Projekt die Mressemecherchm auf eine 
A I S -  und Eh4.A-Aktion. sollte. was relativ unabhängig von der Zahl der zu 
überprüfenden Adressen ist, ein Zeitraum von drei Monaten vorgesehen 
werden. Werden msiltzliche HaüicHaufscMeifew ftir erforder%dcA gehalten (z.B. 
durch E W  korrigierte h s c M e n  sollen n o c h d s  in den gehen), 
erscheint ein Zeitbedd von PünP Monaten realistisch. 

Bei der Vorbereitung unserer Studie hatten W uns gijlp folgende f i ladpla-  
nung entschieden: Der erste Kontakt zu den. Grhdern sollte durch ein 
erstes Anschreiben hergestellt werden. Dieses Schreiben bittet um die 
Teilnahme an der mündlichen Befragung und enthat gleichzeitig e h  
Antwortblatt (mit frankiertem Kuvert). durch dessen Rücksendung uns die 
Angeschriebenen ihre Bereitschaft m r  M m b g  an der Befiagmg 
signalisieren sollten. Genau 14 Tage nach dem ersten Anschreiben sollte ein 
zweites Anschreiben folgen, in dem erneut um Mitwirkung gebeten W d .  
Eineinhalb Wochen nach dem zweiten Anschreiben sckllefilich beginnt die 
'Telefonphase". d.h. durch zusätzliche Anrufe sollte n o c h a l s  versucht 
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werden, zu einer Teilnahme an der Befragung zu motivieren. Nach diesem 
Ablaufplan wurde dann auch tatsiichiich vorgegangen. Zur Entzerrung des 
Feldes erfolgte eine Abwicklung in zwei Schritten: Zuerst (beginnend Mitte 
Januar 1990) wurden lediglich die Münchner GrlaPader kontraktiert, 
anscAlleBend (beginnend Anfang Mäxz 1990) wurden die Gründer im übrigen 
Oberbayern angegangen. ZahIenm&ßig verteilten sich die Gründer 
annghernd gleich auf die beiden Gruppen (2.485 erste Anschreiben in 
München und 2.644 in Oberbayern) . 
Geht man davon aus, dstß bei grtiQeren Befragungsstudien nomidemeise so 
vorgegangen wlrd. dstß die Zieladressen " a d e r  Haus" gegeben und dann 
nach einer bestimmten Zeit die Daten im Empfang genommen werden, 
unterscheidet sich unser Vorgehen sehr deutlich von dem iäblichen 
Verfahren. Bereits alle Anschreiben wurden von uhs in eigener Regie erstellt. 
Dabei wurden fiir alle Zielpersonen standardmt@ig beide Anschreiben 
gedruckt. Die zweiten Anschreiben wurden so gekennzeichnet und geordnet, 
d& sie h Falle einer Antwort auf das erste Anschreiben problemlos 
aussorUert werden konnten. Nach Versendung der ersten Anschreiben 
gingen die htwortbliitter und Telefonanrufe bei uns ein. Die Ergebnisse des 
Rücklaufs wurden tagiich in die Datenbank eingetragen, so dstß zu jeder Zeit 
e h  Überblick üiber den Stand der Dinge möglich war. Erst eineinhalb 
Wochen nach der Aussendung des ersten Anschreibens traten die 
Interviewer eines professionellen Urnfrageinstituts, in unserem Fall die 
Interviewer von Foerster & Thelen (Bochum), in Aktion. Den Interviewern, die 
zuvor ehe  Schulung an unserem Institut zu durchlaufen hatten. wurden 
aussehllePlich bekagungsbereite Adressen übergeben. Dies d t  der 
Anweisung. mit den betroffenen Personen möglichst bald Kontakt 
a d h m e h e n ,  einen Interviewtexmin zu vereinbaren und das Interview 
innerhalb der nächsten zwei Wochen di~chzufühen. Auch der von Foerster 
h Thelen gestellte Koordinator des Interviewerstabes war direkt an unserem 
Institut angesiedelt. Dadurch war sichergestellt. dstß wir stets üiber den 
unmittelbaren Feldverlauf informiert waren. M t  den Uglich ein- und 
ausgehenden Interviewern konnten zahlreiche Gespriiche g e r n  werden, die 
uns auf Problernstellen des Fragebogens aufmerksam machten und uns 
einen guten Einblick in die "Beschaifenheit der angezielten Realieäie" 
vermittelten. Der Ablauf nach Aussendung des zweiten ibnischeibens 
gestaltete sich analog zum ersten Durchlauf (zurückkommende AnhkrOrtbliit- 
ter, eingehende Anrufe, Vercodung in der Datenbank, Übermittlung der 
befragungsbereiten Adressen an die Interviewer). Auch die gesamte 
Telefonphase (nach den beiden Anschreiben) wurde von uns in eigener Regie 
bewäitigt. War das Ergebnis eines unserer Anrufe positiv, wurde ein 
Antwortblatt angelegt, eine Eintragung in die Datenbank vorgenommen und 
das Antwortblatt an die Interviewer weitergeleitet. 
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Was sind nun die Vorteile unseres soeben skizzierten Vorgehens h Vergleich 
zum üblichen Verfahren? Der erste und wichtigste Vorteil dtkfte im 
Voranstehenden schon angeklungen sein. Wir sind davon iibemugt, d a  
unser Vorgehen im Endeffekt valtdere Daten liefert. Wer die Arbeitspraktiken 
der professionellen Udrageinstitute (die hier nicht pauschal diskreditiert 
werden sollen) kennt. wird sich dieser unserer lübeaeugung vemutlich ohne 
weiteres anschließen. 

Moglichst weitgehende eigene Steuerung und Kontrolle dfirfte sich % 
wissenschaftliche Projekte generell empfehlen. Ein zweiter Vorteil ist, d a  
unser Vorgehen kostengünstiger ist. Durch die Lieferung von bereits 
bekagungsbereiten Adressen kUnnen die Kosten pro Interview deutiich 
gesenkt werden. Ein positiver Nebeneffekt besteht schließlich d;pyipl, d a  ein 
Forschungsprojekt in hohem M a e  mit Ausbildungsfunktionen verknüpft 
werden kann (Einsatz zahlreicher studentischer W1Pskriifte % die 
verschiedenen Arbeitsschritte). 

So kann denn auch der tatslichlfche Feldverhf unserer Studie im folgenden 
etwas genauer als sonst üblich dokumentiert werden. Zur Vereinfachung der 
Darstellung synchronisieren wir die beiden Erhebungswellen (München und 
Oberbayern). d.h. die unterschiedlichen Kdendeneiten der beiden Wellen 
bleiben a d e r  acht. Ausgangspunkt sind mithin 5.129 erste Anschreiben, 
abgeschickt an einem Mittwoch. 

Abbildung 2 zeigt zunächst die Telefonfrequem-Kurve, d.h. die Zahl der 
täglich (zwischen 8 und 20 Uhr) infolge der Anschreiben bei uns eingegange- 
nen M e  seitens der Angeschriebenen. 8 1  und M in der Graphik stehen 
für die beiden Anschreiben; die gestrichelten senkrechten Linien zeigen die 
Wochenendunterbrechungen &I. Man sieht. d a  die Maxima jeweils bereits 
am.ersten Tag nach den Anschreiben liegen. Anschließend fällt die K w e  
sehr schnell ab, so dcip nach einer Woche nur noch sporadisch Anrufe 
eingehen. Die Zahl der Anrufe am Tag nach dem zweiten Anschreiben war 
m d  doppelt so hoch wie die nach dem ersten Anschreiben. Einen sehr 
deutiichen Unterschied der Anrufhäuflgkeiten gab es zwischen München 
( M e  zum Ortstarif) und Oberbayern. M t  zunehmender Entfernung sinkt 
die Neigung zum Anruf. 



Abbildung 2 

Abbildung 3 
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am Ende der vierten Woche bereits sehr deutlich die Auslaufghase 
bemerkbar macht. Diese unsere Befunde sollten fiir andere Forscher 
W e i c h  sein. wenn sie ihren Interviewerbedarf planen. Im Rinzip IUt  sich 
eine Befragungsaktlon unseres Umfangs mit einem Stab von 10-15 
Interviewern, die zum Teil nicht einmal als "M-Timer" arbeiten. abwickeln. 
Wie nun steht es mlt der in der Regel die Aufmerksamkeit auf sich ziehenden 
Rückkzqfquote in unserer Gründerstudie? 1.849 realisierte Intemiews bei 
5.129 angescMebenen Personen (36%) erscheint. wenn man normale 
Betriebsbefi-agungen als Vergleichsmaßstab niimmt, eine bm Rakimen des 
üblichen iiegende Quote. Vergleicht man aber mit Studien. die We wir - 
ms&zlich jedoch unter Beschrhkung auf noch bestehende Betriebe - 
Gewerbemeldungen als Ausgangsbasis wtihlten (2.B. Meyerhöfer 1982; 
Weitzel 1986) und Rücklaufquoten von 10-20 Prozent erzielten, ergibt sich 
schon e h  positiveres Bild. Gleichzeitig k6men wir einige Angaben dafiber 
machen. weshalb Studien, die von Gewerbemeldungen ausgehen, in der 
Regel mit einer geringen Rücklaufquote rechen  müssen. Im einzelnen 
geshitete sich das aiCacHaufgeschehen in unserer Studie wie folgt: 

- Von 5.129 angescMebenen Personen/Betrieben konnten. wie schon 
erwähnt. 1.849 (36%) befragt werden. Wie sich die Befragten auf die 
zw6lf Zellen unserer Grundgesarntheit bm.  Sffchprobe verteilen. ist in 
Tabelle 1 (unter H-realisierte Interviews) festgehalten. Wähiend von den 
Gründern noch bestehender Betriebe 46% befragt werden konnten, sind 
es bei den abgemeldeten Betrieben nur 29%. Mithin haben W, nach 
dem Selektionseffekt bei der Adressenaktualisierung, einen zweiten sehr 
klaren Filter m Ungunsten der abgemeldeten Betriebe bei der 
Befragung. 

- Für 2.079 Fälle (41%) wissen wir nicht, weshalb sie sich nicht an 
unserer Befragung beteiligten. Diese Zahl ergibt sich aus zahlreichen 
ELnzelpositionen unseres sehr detaillierten Rücklaufschemas, das hier 
nicht im einzelnen vorgestellt werden kann (drei Beispiele: Anschreiben 
hat Empfänger wegen falscher Adresse nicht erreicht und fehlende 
Telefonnummer; zwei erfolglose Anschreiben und arn Telefon wurde 
Zielperson zu keinem Zeitpunkt erreicht; negatives Antwortblatt ohne 
Kommentar). 
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Abbildung 4 

Tage 

- Für die verbleibenden 1.201 negativen Fälle können wir eine Angabe 
über den Ausfallgrund machen. Die zaklenmtiPig vier gröDten Posten 
waren: (1) 368 Fälle (31% von 1.201) erwiesen sich als nicht zur 
Zielgruppe unserer Befragung gehörig. (2) In 263 Fällen (22%) spielten 
Krankheit bzw. längere Abwesenheit (Urlaub. Auslandsaufenthalt) eine 
Rolle. (3) 222 Personen (18%) bekundeten kein Interesse. (4) 201 
Personen (17%) nannten Zeitmangel als Begründung für ihre 
Nichtteilnahme. Der zuletzt genannte Posten verweist darauf, d a  viele 
Kleinbetriebsgründer beruflich in hohem M@e engagiert und 
eingebunden sind. so d a  sie sich für eine Befragung nur ungern zur 
Verfügung stellen (die starke berufliche Einbindung zeigt sich z.B. auch 
an den Arbeitszeitangaben unserer Befragten). tbm stärksten wiegt 
jedoch, d a  Gewerbeanmeldungen in vielen Fällen keine Neugnlndung 
eines Betriebes darstellen (z.B. formale Ummeldung eines dteingesesse- 
nen Betriebes), keinerlei Beeniebsalktivieäeen nach sich ziehen (z.B. 
Scheinanmeldungen) und häufig von einer juristischen Person (z.B. von 
einem anderen Betrieb) getragen werden. Dies sind die 31% Fälle, die 
oben als nicht zu unserer Zielgruppe gehörig bezeichnet wurden. Geht 
man (was sicher eine sehr vorsichtige Schätzung ist) davon aus. d a  
auch 31% der 2.079 Einheiten, deren Nichtteilnahmegrund wir nicht 
kennen. ebenfalls nicht zur Zielgruppe unserer Befragung gehörten. 
erhält man insgesamt etwa 1.000 Fäile (ca. 20% von 5.129). die aus 
unserer Zielgruppe herausfallen. Mithin IWt sich schlußfolgern, d a  
Gewerbemeldungen viel "Überschußmaterial" enthalten (vermutlich 
mindestens 20%) und sich daher nur bedingt als Datenquelle für die 
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Untersuchung von "tatsächlichen Kleingründem" eignen. keilich haben 
auch alle anderen Datenquellen, auf die man in der Bundesrepublik zur 
Stichprobenziehung zurückgreifen könnte, ihre spezifischen Mängel 
und Probleme (dazu z.B. Dahremöller 1987). 

AbschlieJ3end sei noch darauf verwiesen, d a  unsere Studie deutlich belegt, 
d a  die im Endeffekt erzielte Rücklaufquote einer Befragung stets das 
Ergebnis einer Aufwands-Ertrags-Kalkulation ist. Veranldt durch die 
Erfahrungen früherer Befragungen. die sich auf Gewerbemeldungen (mit 
Survivor-Einheiten) stützten, begannen wir mit einem hohen Satz von 
Startadressen. Schon die Ergebnisse der Adressenaktuaiisierung übetrafen 
unsere Erwartungen. Auch die Zahl der realisierten Interviews hätte 
gesteigert werden können. Nachdem der schriftliche Rücklauf aus 
Oberbayem höher als erwartet ausgefallen war. muJ3te die Telefonaktion für 
Oberbayern nach einer bestimmten Phase (bei noch rund 300 ausstehenden 
Telefonpartnem) gestoppt werden, da die Zahl der befragungsbereiten 
Personen unseren Finanzierungsrahmen, der von 1.500 realisierten 

. Interviews ausging, bereits erheblich überschritten hatte. Weiterhin hätten 
die Telefonbemühungen für diejenigen, die in vier Versuchen zu keinem 
Zeitpunkt erreicht wurden. fortgeführt werden können (z.B. Erhöhung der 
Zahl der Versuche auf zehn). SchliePlich wäre es noch mögiich gewesen. die 
Ausschöpfungsquote bei den befragungsbereiten Adressen zu steigern. 
Tatsächlich waren in unserer Datenbank knapp 2.150 Fälle als befragungs- 
bereit registriert. 1.849 Interviews wurden realisiert. was eine Ausschöpfung 
von 86% bedeutet. 5% der "Befragungsbereiten" lehnten trotz vorheriger 
(schriftlicher oder telefonischer) Zusage eine Befragung aus verschiedenen 
Gründen (Krankheit. Zeitmangel usw.) im Endeffekt doch ab; 2% konnten 
nicht bzw. nicht im vorgesehen Zeitraum erreicht werden. Vor allem bei 
dieser letztgenannten Gruppe (rund 150 Fälle) hätten, bei entsprechendem 
Aufwand, mit Sicherheit weitere Interviews realisiert werden können. In einer 
bestimmten Bandbreite also lWt sich vermutlich in jeder Befragungsstudie 
der Rücklauf nach eigenem Gutdünken steuern. 

Wir haben in diesem Beitrag versucht, die Phase der Adressenaktualisierung 
und den Feldverlauf unserer Münchner Gründerstudie möglichst 
anwendungsbezogen zu dokumentieren. Dies in der Erwartung, d a  sowohl 
unser Vorgehen der Adressenrecherche als auch unser Vorschlag einer 
eigengelenkten Feldphase für andere hilfreich sein könnten. Trotz der hohen 
(und systematischen) Ausfallquote bei der Befragung haben wir in unserer 
Studie immerhin den Vorteil. d a  aufgrund der Informationen, die die 
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Gründer bei ihrer Gewerbemeldung gegeben haben. auch Kir die tßusfae 
einige Basismerhale bekamt sind. Neben den &werbemelde- und 
Befragungsdaten wird unsere Studie erg- durch einen dritten Datenaatz. 
der die in einer W W s c h d t s a u s k ~ e i  fiber die bekagten GnUPider 
gespeicherten Informationen aufbereitet. 

Der Beitrag entstand hn Rahmen des von der Deutschen For- 
schungsgemeinschaft geförderten Forschungsprojekts " B e d s e H B W g  und 
Erfolgschancen von Unternehrnens@ndemt'. Das Projekt wurde bei ZLJMA 
von Hans Jürgen Hlppler, Roif Porst und Mchael Scheid betreut. 

Anschrift der Autoren: 

Institut fiir Soziologie 
Ludwig-Mdans-Universi täe München 
Konradstrae 6 
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ALLBUS 1990: Datensatz Ende des 
Jahres verfügbar 

Im Frühjahr dieses Jahres wurde die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften (ALLBUS) zum sechsten Mal durchgeführt. Seit 1980 
werden im Rahmen des ALLBUS-Programms alle zwei Jahre circa 3.000 
Bundesbürger zu verschiedenen sozialwissenschaftlichen Themenbereichen 
befragt. 

Der ALLBUS ist ein gemeinsames Vorhaben des Zentrums für Umfragen. 
Methoden und Analysen (ZUM) in Mannheim und des Zentralarchivs für 
empirische Sozialforschung (U) in Köln. Die Konzeption und Durchführung 
der Umfrage liegt in den Händen der Abteilung U B U S  ( Z U M )  und erfolgt 
in Abstimmung mit einem wissenschaftlichen Beirat. Die Archivierung und 
Weitergabe der Daten betreut das Zentralarchiv. 

Im ALLBUS 1990 steht neben der ausführlichen Erfassung demographischer 
Merkmale und zwei inhaltlichen Schwerpunktthemen die Replikation groPer 
Teile der ersten Befragung des Jahres 1980 im Mittelpunkt. Wiederholt 
wurden Fragen zu keundschaftsbeziehungen, Einstellungen zur 
Verwaltung, Wichtigkeit von Lebensbereichen, Wahrnehmung von 
Interessenskonflikten. Einstellungen und Kontakten zu Gastarbeitern, die 
Inglehart-Items sowie verschiedene Einzelfragen zu politischen Themen. Für 
viele der sowohl 1980 als auch 1990 erhobenen Ragen liegen auch 
Mefizeitpunkte für den Zeitraum dazwischen vor. Auch aus anderen ALLBUS- 
Studien wurden Fragen repliziert, nämlich der Fragenkomplex zu AIDS und 
Fragen zur politischen Partizipation aus dem Jahre 1988. Fragen zum 
Schwangerschaftsabbruch (1982, 1986) und zur Bewertung der wirtschaftli- 
chen Lage (1982, 1984, 1986). 

Die beiden inhaltlichen Schwerpunktthemen sind "Sanktion und 
abweichendes Verhalten" und "Einstellungen zu Staat und Regierung". Im 
Schwerpunkt "Sanktion und abweichendes Verhalten" geht es unter 
anderem um die moralische Bewertung eines breiten Spektrums von 
Verhaltensweisen, das Verlangen nach einer rechtlichen Sanktionierung, der 
Anzeigebereitschaft, um selbstberichtete Delinquenz sowie um den Sinn von 
Strafen und die Einstellung zu Gesetzen. 

Das Schwerpunktthema "Einstellungen zu Staat und Regierung" wurde als 
internationaler Teil der Erhebung in einer Reihe weiterer Länder erhoben, die 
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im Rahmen des International Social Survey Program (ISSP) zusammenarbei- 
ten. Das Fragenprogramm ist eine gekürzte Replikation der ISSP-Umfrage 
von 1985. Ergänzt wird das Programm des BLLBUS 1990 durch einige 
aktuelle Ragen zu der Vereinigung beider deutscher Staaten und zum Zuzug 
verschiedener Gruppen in die Bundesrepubiik. Wegen des Umfangs des 
Fragenprogramrns kamen zwei Splitversionen mit je 1.500 Befragten zur 
Anwendung: der gröJ3te Teil der Fragen wurde jedoch allen Befragten 
vorgelegt. 

Die Daten und das Codebuch des aLLBUS 1990 können beim Zentralarchiv 
für empirische Sozialforschung (Bachemer Str. 40, 5000 Köin 41) gegen 
einen geringen Unkostenbeitrag bezogen werden. 

In diesem Jahr fertiggestellt wurde auch die ISSP-Studie "Familie und sich 
ändernde Geschlechtsrollen" sowie der kumulierte Datensatz der BLLBUS- 
Befragungen von 1980 bis 1988. Beide Studien sind ebenfalls beim 
Zentralarchiv zu beziehen. 

Znnsatzbefr~mg zaa H8SP $990 auf dem 
Gebiet der meueslil Bmdeslhder 

Eine gesonderte Förderung durch das Bundesministerium f i r  Forschung 
und Technologie (BPJIFT) ermöglicht eine Erhebung der Keniftagen des 
International Social Survey Program (ISSP) zum Thema "Role of Govern- 
ment". Der westdeutsche Teil wurde bereits im Frühjahr 1990 innerhalb der 
ALLBUS Umfrage erhoben. Unter anderem werden in der Zusatzerhebung 
Fragen nach der wirtschaftlichen Lage, politischer Partizipation. Postmateria- 
lismus, Stolz auf Institutionen und der Verantwortung des Staates gestellt. 
Die Stichprobe wird circa 1000 Befragte umfassen, die Befragung beginnt am 
3. Dezember und wird voraussichtlich am 20. Dezember 1990 abgeschlossen 
sein. Die Studie wird im Auftrag von 2UM.A vom Institut für Soziologie und 
Sozialpolitik (ISS) der Akademie der Wissenschaften, Beriin durchgefihrt. 
Die Daten werden etwa ab März über das Zentralarchiv in Köln zu den 
üblichen Bedingungen erhältlich sein. 

Für anfragen stehen Ihnen bei ZUMA Wchael Braun (App. 48) und Peter Ph. 
Mohler (App. 42) gerne zur Verfügung. 



Mitteilungen 

Der SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUS wird dreimal jährlich gemeinsam von 
ZUAAA (Mannheim) und Gm-GETAS (Hamburg) durchgeführt. Er bietet die 
Möglichkeit, kleinere Forschungsvorhaben mit begrenztem Themenkatalog 
(bis hin zur Einschaltung von Einzelfragen) im Konzept einer Mehrthemen- 
Umfrage mit hohem methodischen Anspruch hinsichtlich der Stichproben- 
und Datenqualität zu realisieren. 

Besonderheiten dieser in der Tradition des ZUMA-BUS stehenden 
Mehrthemen-Umfrage gegenüber herkömmlichen Mehrthemen-Umfragen der 
Umfrageinstitute: 

- Durch die Beschränkung auf sozialwissenschaftliche kagestellungen 
wird eine zu groJ3e kagenheterogenität vermieden; 

- durch die Verknüpfung von inhaltlichen Frageneinschaltungen mit der 
ZU1MA-Standarddemographie ist eine den höheren Anforderungen der 
Sozialwissenschaften angemessene Auswertung möglich; 

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

- durch Feldkontrollen und Datenbereinigung mit einem bei Mehr- 
themenumfragen nicht branchenüblichen Aufwand wird eine 
auJ3ergewöhnlich hohe Datenqualität gewährleistet. 

Detaillierte Angaben zu Leistungen. Methoden, Terminen und Kosten für die 
Untersuchungseinschaltung entnehmen Sie bitte den folgenden Aufstellun- 
gen. 

Grundgesamtheit: In F'rivathaushalten lebende wahlberechtigte Bevölkerung. 
StichprobengrÖ& (Standard): Zeitgleich in West und Ost durchgeführte 
Repräsentativ-Erhebungen mit jeweils circa 2.000 Fällen. 
Stic~robe/Auswahlverfahren. Pro Untersuchungsgebiet Einsatz von zwei 
ADM-Stichprobemetzen mit jeweils 420 Sample-Points, Auswahl der 
Zielhaushalte nach Random-Route. Auswahl der Zielperson im Haushalt 
durch Schwedenschlüssel-Verfahren. 
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- Pretestdurchfiihrung und -auswentung 
- Schreiben und Druck der Befragungsunterlagen 
- Durchfiihrung der Feldarbeit inclusive interviewerkontrollen 
- Datenkontrolle und Datenbereinigung sowie Datenquaiitätskontrollen 
- Übergabe der analysefmgen, iterativ gewichteten Datensatze wahlweise 

auf Magnetband oder auf Diskette 
- Methodenbericht . 

Pretestbeginn 07.01.91 15.04.91 09.09.91 
Hauptfeldbeginn 18.02.91 29.05.91 15.10.91 
Hauptfeldende 21.03.91 01.07.91 19. 1 1.91 
Datenbandaus- 
liefening 26.04.91 31.07.91 20.12.91 

Der Abgabetermin f13  die einzuschaltenden Fragen ist jeweils vier Wochen 
vor Pretest-Termin, bei Verzicht auf eine Pretest-Überprüfung 14 Tage vor 
Be* des Hauptfeldes. 
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ratc ist ein in der Programmiersprache C geschriebenes Programm, mit dem 
parametrische und semi-parametrische Rate- (Übergangsraten-) Modelle für 
Episoden mit stetiger Zeit sowie Verweildauertabellen (Sterbetafeln) und 
Product-Limit- (Kaplan-Meier-) Schätzungen berechnet werden können. Das 
Programm existiert zur Zeit (Version 1.1) in zwei, im wesentlichen 
identischen Fassungen: für ein Um-Betriebssystem (System V und für das 
MSDOS-Betriebssystem. 

Ausgangspunkt für die Entwicklung von ratc war eine Beschäftigung mit 
dem Programm RATE (Nancy B. Tuma 1980). Das Ziel bestand zunachst 
darin, eine auf PC bequem handhabbare Version dieses Programms zu 
gewinnen. Im Laufe der Arbeit an dieser Aufgabe ergaben sich jedoch 
zunehmend mehr Veränderungen und Ergänzungen. so d;tß jetzt ein in vieler 
Hinsicht neues Programm entstanden ist. Im folgenden werden die 
wichtigsten Eigenschaften von ratc (im Vergleich zu RBTE) genannt. 

a) Mit ratc können alle Modelle berechnet werden, die auch mit RATE 
berechenbar sind: semi-parametrische Cox-Modelle. einfache Exponential- 
modelle, Modelle mit einer Gompertz-Makeharn-Verteilung der 
Episodendauern, Exponentialmodelle mit unbeobachteter (gamma- 
verteilter) Heterogenität und Exponentialmodelle Kir sogenannte Change- 
Daten. Zusätziich können parametrische Rate-Modelle berechnet werden. 
bei denen die Episodendauern einer Weibull-, log-logistischen, log- 
normalen, Sichel- oder einer (verallgemeinerten) Gamma-Verteilung 
folgen. 

b) Mit ratc können Verweildauertabellen (Sterbetafeln) und Product-Limit- 
Schätzer berechnet werden. Auj3erdem werden eine Reihe von 
Teststatistiken für den Vergleich von Survivorfunktionen zur Verfügung 
gestellt. 

C) ratc verwendet den gleichen Algorithmus zur iterativen Berechnung von 
PL- und ML-Schätzungen wie EWTE. ein modif~iertes Newton-Verfahren 
mit Schrittweitenoptimiening. AuPerdem gibt es zwei weitere iterative 
Verfahren. mit denen gegebenenfalls Startwerte gefunden werden können. 

d) Eine Einschränkung gegenüber RATE besteht darin. d a  ratc keine 
Constraints (Einschränkungen von Modellparametern auf vorgegebene 
Wertemengen) erlaubt. Eine weitere Einschränkung liegt zur Zeit darin. 
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d@ ratc alle Inputdaten im Hauptspeicher des Rechners hält (RATE 
lagert sie bei Bedarf in Scratchfiles aus). Dadurch ergeben sich auf PC's 
Beschränkungen im Umfang der handhabbaren Daten. Die Program- 
miersprache C ermöglicht allerdings einen flexiblen Umgang mit dem 
vorhandenen Speicherplatz, ratc verwendet i.a. nur den Speicherplatz. der 
für die Daten und Berechnungen tatsächlich erforderlich ist. So können 
auch noch mit der PC-Version verhältnismiißig groJ3e Datenmengen 
verarbeitet werden. 

e) ratc enthält eine schnelle Quicksort-Routine, um die Inputdaten bei 
Bedarf entsprechend den Anfangs- und/oder Endzeiten der Episoden 
ordnen zu können. Bei der Berechnung semi-parametrischer Cox-Modelle 
brauchen also die Inputdaten (im Unterschied zu RATE) nicht bereits in 
sortierter Form vorhanden zu sein. 

f) Im Unterschied zu RATE berücksichtigt ratc bei der Berechnung von Cox- 
Modellen auch Bindungen (mehrfache Ereignisse zu einem Zeitpunkt) 
und erlaubt die Vemendung von Schichtvariablen und zeitabhängigen 
Variablen. Es können also mit ratc alle Modelle berechnet werden. die 
auch mit der =L-Prozedur von BMDP berechnet werden können. 
Gleichzeitig wurde die Vorgehensweise von RATE beibehalten, die eine 
Ordnung der Episoden sowohl nach ihren Endzeiten als auch nach ihren 
Anfangszeiten berücksichtigt. 

g) ratc bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Definition und Veränderung des 
Datenmaterials. Es ist möglich. Anfangs- und Endzustände von Episoden 
intern umzukodieren und zusammenzufassen, so d a  es in vielen Fällen 
nicht erforderlich ist, die Inputdaten neu zu organisieren, wenn mit 
alternativen Episodenstrukturen gerechnet werden soll. Es ist weiterhin 
möglich, zeitabhängige Variablen durch ein sogenanntes Episo- 
densplitting zu berücksichtigen. Und es steht eine relativ flexible Syntax 
zur Verfügung, um aus einem Datenfile Variablen zu bilden und zu 
transformieren. 

Dr. Götz Rohwer 
Hamburger Institut für Sozialforschung 
Mittelweg 36 
2000 Hamburg 13 

Tel: 040-41 40 97 -0 



Gerhmd Anni.nger/%;t.can.z Miikr: L h c m  Modelle W Ai-udyse rn P m I d -  
Opkarben. Westdeutscher Verlag, 1990. 228 §eitert, 38 Mark. HSBN 3-538 - 
1 2 1 76-6. 

Das Angebot an m s ~ e n f a s s e n d e n  Darstellungen auf dem Gebiet der 
Anaiyse von Meldaten wurde in der Vergangenheit vor allem gepriigt durch 
die BuchpubWtionen von &ssler/Greenberg (1981). Hewis (1985) mwie 
Hsiao (1 986). Inzwischen ist die sich auf Hgbategoriddatew komnWerende 
Publikation von Hagenaars (1990) hinmgekonraiaaen. h deutscher Sprache 
gibt es bisher keine da s sende re  DarsteUung der ModeUemg von 
Paneldaten. Da sich das Buch von h-mhger/MUer vor allem auf Modelle 
mit kontinuierlichen Variablen beschränkt, ist vor d e m  ein Vergleich mit 
jenen Fublikationen interessant. die sich ebenfalls mit dieser Klasse von 
Modellen beschiiftigen. 

Das Buch von Hsiao konzentriert sich vor allem auf eine d a s s e n d e  
Darstellung linearer statischer und dynamischer Modelle mit ZeaßaUskornpo- 
nenten (aranianzkomponenten). wobei die Verfahren der P ~ e t e r s c h ~ ~ g ,  
insbesondere die Konstruktion der Schätzer, im Mittelpunkt stehen. 
Daneben werden aber auch Modelle mit abhängigen kategorklen Daten 
(Schwellenwertmodelle) sowie Modelle mit SelbsQsele~ari~t diskutiehe. Das 
Buch ist vor allem theoretisch orienuert und wendet sich an den in 
mathematischer Statistik bereits vorgebildeten Leser. S~PULH@eichungsmo- 
delle und Modelle mit latenten M o n s ~ ~ a r i a b l e w  werden nicht behandelt. 

Das Buch von Plewis streift eine breite Palette von PmehodeUen 
einschliefilich kausaler Modelle und Modellen fiir kategoriale Variablen in 
diskreter und kontinuierlicher Zeit. Die Breite der Darstellung geht aber 
eindeutig zu Lasten der Darstellungspräzisiona. 

Das "klassische" Werk von Kessler/Greenberg beschränkt sich auf Modelle 
mit kontinuierlichen Variablen, vernachlasslgt dabei aber wie das Buch von 
Plewis die gerade bei Analysen sozio6konoPnlscher Daten üblichen 
Varianzkomponentenmodelle. Wichtige BegMe wie "uuibeobachtete 
Heterogenität" werden nicht behandelt. Darüber hinaus wird das bei 
Panelstudien bestehende Problem der Panelmortalitgt in diesen Büchern 
entweder nicht behandelt oder nur kurz erwähnt. 
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Gegenüber den genannten Darstellungen der Modeiiierung von Paneldaten 
zeichnet sich das Buch von &minger/Müller vor d e m  durch folgende 
Besonderheiten aus: 

(1) Es konzentriert sich be&t auf eine statistisch saubere Darstellung 
linearer Modelle für Paneldaten im Rahmen der h d y s e  von Haovarimz- 
strukturen, wie sie mit den Computeqrogra.mnen LISWEL. EQS, LINCS, 
EzPath, Proc CALIS oder LISCOMP durchgeführt werden kann. Dabei 
werden statische und dynamische Modelle mit unbeobachteten 
unabhängigen Variablen in ihrer mathematischen Struktur verstilndlich 
gemacht. Der Hauptschwequnkt iiegt auf Modellen mit latenten 
Variablen. wobei auch Modelle mit latenten Konstruktvariablen und 
ordinalen Indikatoren (Ansatz von Muthtn) bescMeben und analysiert 
werden. Der interessierte Leser wird Beispiele finden, deren Umsetzung 
in Kovarianzstmktumodelle d e s  andere als trivial ist. 

(2) Es entnimmt seine Beispiele einem einzigen Datensatz, der inzwischen 
sehr gut dokumentiert ist und wiederholt Gegenstand von Bei- 
spielanalysen war (vgl. anninger/Mohler/Miiller 1987). Es handelt sich 
dabei um die Daten der Zusatzstudie zum aLLBUS 1984, und zwar 
speziell um die Einstellungen z u  Gastarbeitern. Das Buch selbst enePiat 
eine vollständige Dokumentation des verwendeten Datensatzes und 
seiner Statistiken, so d a  der Leser die Beispiele selber analysieren 
kann. 

(3) Es zeigt für jedes Beispiel, wie es in einem konkreten Anwendungspro- 
gramm realisiert werden kann. Als Programm wurde LISREL gewählt, 
wobei die Verwendung von Version VI eine geringfügige und h e h m b a -  
re Einschränkung darstellt. Die Verwendung von LISWEL macht 
durchaus Sinn, da die programmiersprachliche Darstellung im 
wesentiichen der mathematischen Darstellung der Panelmodelle folgt 
und da es die notwendigen Schiitzverfahren bereitstellt. Dahübes h a u s  
erübrigt sich beim Übergang zu Modellen mit latenten P<onstrukt- 
variablen die hderung  des Analyseprogramms. Die Übertragung der 
LISREL-Darstellung auf Programme mit gleichungsorienPierteh Eingabe 
der Modeiispezifikationen, wie 2.B. EQS. dürfte wohl keine besonderen 
Probleme bereiten. 

(4) Es enthält eine Darstellung der Behandlung von Modellen für 
unvollständige Daten. Neben einer Beschreibung wichtiger Grundbeme 
enthäit das Buch eine durch ein Beispiel illustrierte Darstellung der 
Schätzung von Erwartungswerten und Kovarianzstrukturen bei 
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monotonen Datenmustern, wie sie bei PanaelmoPealitAt häuPhg zu 
beobachten sind. In diesem Fail 1Wt sich die Likelihoodhnktion PüP die 
Beobachtungsdaten faktorisieren (vgl. Uttie/lRiabin 1987: 97). was zu 
einer wesentiichen Vereinfachung des Schatzvedahrens fi3lu-t. 

Das Buch wendet sich an kser ,  die bereits Vorkenntnisse ln Matrixalgebra 
besitzen und die wenigstens mit der Syntax des Px-ograxnms EISREL vertraut 
sind. Insbesondere fiir diesen Leserkreis dürfte das Buch eine QGachPig: Lücke 
im Bereich der Publikationen über die ha lyse  von Modellen % Paneldaten 
scMeJ3en. auch wenn der eine oder andere vielleicht die Darstellung von 
Mttelwertss~kturen in LISREL vermissen wird. Die FÜile von hwendungs- 
beissielen zusammen mit der guten DokupllentaPlon des Datensatzes 
machen das Buch f i r  diesen Leserkreis besonders attr&Piv. Aber auch Kir 
den in Matrizendarstellungen vorgebiideten Leser. der mit LISREL noch nicht 
vertraut ist, dürften die statistischen Darstellungen der Modelle unabhängig 
von ihrer LISREL-Spezifikation von Interesse sein. Angesprochen sind k s e r  
aus allen Bereichen der Wirtschafts-. Verhaltens- und Gesellschaftswissen- 
schaften. die mit der ha lyse  von Longitudlnaldaten bef&t sind. 

Frank F d m  

Efltemtnan 
Bohrnstedt. G.W./Mohler. P.Ph./Miiller. W. 1987 (Hrsg.): An Empirical Study of the 

Reliability and Stabiiity of Survey Research Items. Sociological Methods and Research 15. 
Hagenaars. JA. 1990: Categorical Longitudinal Data. London: Sage. 
Hsiao. C. 1986: Analysis of Panel Data. Cambridge: Carnbridge University Press. 
Kessler. RC. /Greenberg, D.F. 198 1: Linear Panel Analysis. New York: Acadernic Press. 
Little, RJ.A/Rubin. D.B. 1987: Statistical Analysis with Missing Data. New York: Wfley. 
Plewi.. I. 1985: Analysing Change. New York: Wfley. 

Walter MÜiler/Peter Ph  Mohler/Barbara Erbsloh/Mastfna Wasmer Wsg . ) :  
BlickpunM Gesellschajt. Einstellungen unrd Verhalten cder BundesbÜrger. 
Opladen: Westdeutscher Verlag 1990. 224 Seiten, 38 Mark. ISBM 3-531- 
121 70-7. 

Seit 1980 wird im Turnus von zwei Jahren vom Zentrum für Umfragen 
Methoden und Analysen die Mgemeine Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften (ALLBUS) durchgeführt, wobei jeweils 3000 
Bundesbürger zu verschiedenen sozialwissenschaftlichen Tkemen befragt 
werden. ZUMA präsentiert mit diesem Band eine Reihe von Anaiysen zu den 
unterschiedlichsten Themen, die auf Daten der ALLBUS-Umfragen und des 
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International Social Survey Program (ISSP) beruhen und die vor d e m  auch 
die nicht-wissenschaftiiche Öffentlichkeit ansprechen sollen. 

In neun Einzelbeiträgen erfährt der Leser interessante und anschaulich 
aufbereitete "Basisinformationen zu neueren Entwicklungen in wichtigen 
Teilaspekten von Lebensbedingungen und Einstellungen der Bevölkerung in 
der Bundesrepublik". Die Mehrzahl der Beiträge nimmt in den lezten Jahren 
neu aufgetretene Problembereiche unter die Lupe: Achim Koch analysiert 
Einstellungen und Reaktionen der Öffentlichkeit auf Aids; Barbara ErbslGh 
und Achirn Koch beschäftigen sich mit Einstellungen zur Legaüsierung des 
Schwangerschaftsabbruchs und Martina Wasmer hat den Wandel in der 
Einschätzung von Umweltbelastungen zum Thema. Etwas "exotischere" aber 
keineswegs weniger interessante Arbeiten stammen von Elke Brucher und 
Karin Knaup, die sich mit Unterschieden von "Frauen-Beziehungen" und 
"Männer-Beziehungen" in sozialen Netzwerken auseinandersetzen sowie von 
Karl-Heinz Reuband. der die Bedeutung sozialer Unterstützungsnetzwerke 
für die Bewältigung von Krisenerfahmngen und Depressionserleben 
untersucht. Daneben finden sich auch klassische soziologische Themen 
wieder. Steffen Kühne1 und Michael Terwey anaiysieren alte und neue 
Faktoren des Wahlverhaltens; Michael Braun und Rolf Uher vergleichen 
Einstellungen zur sozialen Ungleichheit in Ungarn, den Vereinigten Staaten 
und der Bundesrepublik Deutschland; Richard Topf. Peter Ph. Nlohler. 
Anthony Heath und Reiner Trometer haben den Nationalstolz in Groj3- 
britannien und der Bundesrepublik zum Thema und Michael Terwey 
untersucht die subjektive Wahrnehmung von wirtschaftlichen Lagen. 

Die durch die Zielsetzung der Herausgeber beabsichtigte Konzentration auf 
einen möglichst breiten, vor d e m  auch nicht-wissenschaftlich gebildeten 
Leserkreis aus Politik und Öffentlichkeit, d.h. die Auswahl einer grofien 
Bandbreite an Themen und zugleich der Verzicht auf hochkomplexe 
statistische Verfahren, sind eine der Stärken dieses Buches. Als Leser hätte 
man sich jedoch noch gewünscht. d a  die Herausgeber den einen oder 
anderen Problembereich, der mit den ALLBUS-Daten zu bearbeiten ist, mit 
in das Programm aufgenommen hätten. Zu denken ist hierbei an die 
soziologisch und auch gesellschaftlich relevanten Dauerthemen wie soziale 
und berufliche Mobilitätsprozesse, Folgen von Arbeitslosigkeit, Bildungs- 
und . Weiterbildungsverhalten. farniliendemographische Phänomene (2.B. 
Kinderwunsch) oder auch die Einstellung zu Gastarbeitern. Es wäre zu 
begrüBen, wenn diese und andere Themen einem weiteren Buch vorbehalten 
wären. 



Man darf der Veröffentlichung eine breite Rezeption mkns@hew - nicht zuletzt 
deshalb, weil damit die SozidWssenschaften einen MchPdgew Beitrag zum 
Verständnis gesellsc-cher Phänomene leisten. 

P d  w m  

Wie entstehen soziale Nomen und warum befolgen wir sie'? Wie entsteht 
soziale Ungleichheit und wieweit k6men Pdditglieder der Gese%%sch& andere 
ausbeuten? Warum gibt es ungefha ebensovlele M h e r  wie Frauen oanad 
warum sind wir nie ganz treu und nie ganz untreu'? Diese und andere 
Fragen der Verhaltenswissensch~en werden seit ehiger Zeit von der 
sogenannten "evolutionä.ren Spieltheorie" untersucht, die e h e  Verbindung 
von mathematischer SpieltheoHie und bjologischer Evolutionstheorie 
darstellt. 

Der von Uliich Mueller herausgegebene Sammelband vereint B0 Apaßs&tze zu 
diesem Forschungsbebiet. die seit 1973 erschienen sind und z.T. schon ds 
"Kiassiker" gelten. kille Aians&i-ze liegen jedoch erstmals Bw deutscher 
Übersetzung vor und leisten damit - auch durch die orighilre Z u m e n -  
stellung und das einführende Essay des Herausgebers - einen wichtigen 
Beitrag zur Verbreitung und Diskussion der evolutionaIlren Spieltheorie %HHa 
deutschsprachigen Raum. 

In drei Aufsätzen entwickelt John Mapard Smieh die Theorie evolutbons- 
stabiler Strategien. Der erste dieser AufsCItze (zusammen mit G.R. Wdce) 
stamrnmt aus dem Jahre 1973 und Branui als "GebiKQs~el"  der 
evolutionären Spieltheorie bezeichnet werden. h t e r  Schuster und Kml 
Sigmund geben einen Überblick über die Theorie d p W s c h e r  Populai- 
tionsspiele. Die restiichen Aufsätze beschilftigen sich mit zentrden Feldern 
sozialer Interaktion. D. Timothy Bishop, CMs C W g s  und J o h  Mapaird 
Smith entwickeln eine allgemeine Theorie von t h b n u t z w g s k o ~ t e n ,  dso  
Konflikten, die durch einen langandauernden Ressourceneinsai-z, nicht aber 
durch einen einzelnen Kampf entschieden werden. Sandra L. Vehenkmg 
untersucht die Ursprünge sozialer Ungleichheit, Joel S. Brom, Pddichael J. 
Anderson und Richard E. Mchod sowie Ulrich Mueller beschmgen sich mit 
den Bedingungen endogener Evolution der Kooperation zwischen Nicht- 
Verwandten. Robert Axelrod schliefilich anaiysiert die Bedingungen der 
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endogenen Evolution von Nomen während John Mapard Smith und 
Geoffrqr Parker ibsymnetxlsche Konllikte behandeln. 

Das Buch erfordert vom Leser, der in der evolutionären Spieltheorie nicht 
bewandert ist. einiges an Ausdauer. da die mathematische Komponente der 
woIution&en Spieltheopie häufig zum Vorschein kamt m d  bei einigen 
Aufsätzen stark formalisierte Modelle h Vordergrund der Diskussion 
stehen. Hat man diese Wippen jedoch überwunden, bietet das Buch eine 
Menge an interessanten ErMhngen und Gedanken Eir bislang nur 
d ä n g l i c h  verstandene Phänomene menschlicher Gesellschaften. 

Bedauer~cherweise verstöJ3t der Verlag mit dem hohen Verhtafspreis von 
DM 88.- gegen seine erklwe - und lobenswerte - Absicht. mit der 
Herausgabe des Buches die Diskussion der neuen Ideen der evolutionären 
Spieltheorie fördern m wollen. So bleibt nur zu hoffen, d a  die wissen- 
s c h d c h e  Neugier durch den Preis nicht rallzusehr gedämpft wird. Ein TPost 
Büu Leser mit Geduld: Eine wesentiich preisgünstigere Paperback-Ausgabe 
wird demnächst erscheinen. 

PcaulLiitthger 

K h s  G. a'poitzsck. Mmkllbildung und Sfmulatlon in den Soztalwisse~iscktf 
ka Ophckn: Westdeutscher Verlag, 1990. 206 Seiten, 36 Mark. ISBN 3-531- 
6 26 50-2. 

Das Werk vermittelt dem Leser zunächst in zwei Kapiteln eine Darstellung 
der Wolle. die formale Modelle überhaupt für die theoretischen wie 
empirischen ~zialwissenschaften haben können. 

Es schUePen sich drei Kapitel über Modellbildung und Simulationstechniken 
an, die in den Dimensionen deterministisch-stochastisch. Mikro-Makro. 
diskret-kontinuieruch einen breit angelegten Überblick über das Thema 
vermitteln. Die ausgewmten Modelltypen werden ausführlich und 
mathematisch vollstlindig behandelt. Es werden klassische deterministische 
dynamische Systeme mit punktfönnigen und periodischen Attraktoren 
behandelt, ebenso wie deterministische Systeme mit seltsamen Attraktoren - 
also mit deterministischem Chaos. Diese Themen werden ebenfalls in 
stochastischer Erweiterung behandelt. Die Analyse von Gleichgewichtspunk- 
ten durch Linearisierung wie mittels Lyapunov Funktionen wird behandelt. 



Buchbesprechungen 

Der Autor eneFaltet die formale Theorie anhainad zweier hwend~gsbeispiele  - 
ein MeinungsbildungsprozeD und ein einfaches Modell von Waldverhdten, 
welche den Leser durch das ganze Buch hindurch begleiten. Es ist 
vorbildlich, wie der Autor die Verfeinerungen der formalen Theorie ScMtt ~ 
Schritt aus Verfeinerungen der hwendungsbeispide hervorgehen lwt.  

in den beiden Schlyßkapiteln wird d m  der Bogen zurtick zu den 
wissenschafestheoretischePi Grundlagen geschlagen. indem die Momatisie- 
m g  sozialwissenschafüicher Theorien wbe die empirische übeqriifmg 
solcher Theorien erneut und vertieft zum Thema gemacht wird. 

Das Werk ist sowohl in den wissenschaftstheore~schen Teilen wie in den 
Kapiteln, die sich mit den dynamischen Prozessen auf Mikro- und 
Makroebene beschmgen, hoch formaiisiert und stellt an die mathematische 
Vorbildung des Lesers einige tbnfordemngen. Diese Darstellung ist jedoch 
von der Sache her gerechtfertigt, der Rezensent hatte nirgendwo das 
Empfinden, daß eine mathematisch ,einfachere, oder gar eine bloj3 verbale 
Darstellung dasselbe hatte mitteilen können. 

Das Buch entstand aus dem Manuskript einer Vorlesung mit demselben 
Titel. welche der Autor seit einigen Jahren giPi- Studenten der soddwbssen- 
s c h ~ c h e n  Informatik in Koblenz hält; dieses ManusMpt lag auch dem 
Workshop 'Theorie dynamischer Systeme" zugrunde, welchen der Autor im 
M&z 1988 bei Z U M  hielt. Das Buch ist sorgfiiltig durchgearbeitet und 
didaktisch gut aufgebaut, mit einer Reihe von ansprechenden Graphiken 
und praktischen Programmierbeispielen. 

Es gibt dem Leser sowohl eine Monographie an die Hand. in der der Autor 
seine eigene Auffassung von den wissenschaPtstheoretischen Grundlagen 
formaler Modellbildungen und auf ihnen aufbauender Simulationsstudien 
darlegt, wie auch eine lehrbuchartige EinfijlhPung auf gehobenem Niveau in 
die Mathematik dieses Gebiets. 

Die Lektüre des Buches erfordert einige Anstrengung, die jedoch reich 
belohnt wird. 

UZrich MueUer 
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Hehr Rütec Graphik in der Staflstik. Stuttgart/iVew York, Gustav Flscher 
Verlag, 231 Seiten, 90 Abbfidungen, Erschelnungstennin: Dezember 1990. 
Preis cfrca 44 Mark. ISBN 3-437-40242-0. 

In diesem Buch wird eine Auswahl von statistischen Graphiksoftwarepro- 
dukten vorgestellt und vergleichend bewertet. Es wendet sich an Forscher 
und Studenten aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, die mit Hilfe 
von Graphikprogrammen auf dem Personalcomputer statistische Analysen 
durchführen oder Ergebnisse präsentieren wollen. Der Autor gibt zunachst 
einen Überblick über grundlegende Konzepte von statistischen Graphikpro- 
grammen und beschreibt in einem eigenen Kapitel, in einer auch für Laien 
verständlichen Form, wie die Erstellung einer Graphik auf dem Personalcom- 
puter technisch abläuft. 

J e r  Autor unterscheidet drei Anwendungsbereiche fUr Graphikprogrammrne 
in der Statistik: 

1. Die Graphik als Mittel zur Präsentation von statistischen Berechnungen 
in der Regel als Linien-, Balken-, Kreis- oder Flächendiagramme. Damit 
im Zusammenhang steht die einfache Erstellung und Beschriftung einer 
Graphik. 

2. Die Graphik als Hilfsmittel zur statistischen Analyse. indem Funktionen 
wie Regressionsgeraden und Verteilungskurven in die graphische 
Darstellung aufgenommen werden. Hier sind die Möglichkeiten zur 
Berechnung und Darstellung der Funktionen zusammen mit der 
Präsentationsgraphik von Bedeutung. 

3. Die dynamische Graphik, die eine mehrdimensionale Darstellung von 
Untersuchungseinheiten im Werteraum aus verschiedenen Blickwinkeln 
gestattet. 

Den Schwerpunkt des Buches bilden Darstellung und Vergleich der 
Programme: SPSS/ PC+ Graphics, HARVARD Graphics, CHART, SAS/ 
GRAPH, STATGRAPHICS und STATA fiir den DOS-Bereich. Weiterhin werden 
auch die deutlich erweiterten Möglichkeiten der Programme DATA DESK 
Professional und JMP für den Apple Macintosh dargestellt. 

Der Autor charakterisiert den Leistungsumfang der einzelnen Programme 
und beschreibt seine Erfahrungen damit. Diese Beschreibung wird durch 
eine Vielzahl von Beispielen illustriert. So findet man graphische 
Darstellungen aus verschiedenen Bereichen der Statistik, wie z.B. 
Funktionen aus der Zeitreihenanalyse oder kartographische Darstellungen. 



Das Pro@mmp&et SPPS/E+ GmpBadcs bietet keime eigem-&ge 
hochau.flösende Graph&, erlaubt aber die fbergabe von Daten, Vaurhbleaa - 
und Werteeeaiigetten an verschiedene R ~ e n t a t i o n s g m p ~ r o ~ ~ e .  

Für den Vergleich der ehuxhen GrapWpro@me wurde versucht, sechs 
ausgewMte Graphiken mit den einzelnen Pro@mmen zu r e p d d e r e n .  
Der Autor berichtet iiiber seine EBgWgen  bei der EmteBBung, der 
BeispielgrapUew. Die EhuxlscMtte Badern werden hgaa Anhang dohmew- 
tiert. Die Msmgswege zur ErsteUmg der Beisplel@aphiken verlangen zum 
Te11 erhebliche Kemtnlsse im Umgang mit den Programmen. 

Auf anschaulache Weise lernt der Leser BBHawendeawgsmö@c~eite~ m d  
Funktionen, aber auch Grenzen der einzelnen Rogmnme kernen. 
Merdem e r f M  der Benutzer einige Möglichkeiten zur t.rlckeichen 
Nutzung der Pro@mmsystewie. Es zeigt sich, d a  es gthsug ist, 
unterschiedliche Anwendungen auf verschiedene Programme mrilckgreifen 
m können. Der Praktiker bekommt IWteHaen fi die Aus- k i  der 
Nutzung. aber auch zum Kauf von Graphksobae  in der Statist&. Der 
Neueinsteiger gewinnt einen Überblick Gber die ~ t i o n s w e i s e ,  die 
technischen Voraussetzungen sowie über die Mb&c&eitew der vmgesteUten 
Graphlkprogramne. Der besondere Vorteil des Buches Hegt darin, d a  es 
speziell auf Anwendungen im Bereich der statistischen Analyse mgeschit- 
ten ist und hier eine nüibliche OpaentiemngsWe 6.k Auswahl und Umgang 
mit Graphikprogrannmen bietet. 

S & J i  W&k 



EDITION SEL-STIFTUNG 
Herausgeber: G. ZeidPer 
Die SEL-Stiftung gründete 1986 gemeinsam mit der Universität Stuttgart ein „Stiftungskolleg zur 
Förderung von Forschung und Lehre über Theorie und Anwendungen der Kommunikation" und 
ermöglichte der TH Darmstadt die Einrichtung einer „Stiftungsprofessur für interdisziplinäre 
Studien". Dabei steht das Zusammenwirken von Mensch und Technik in Kommunikations- 
Systemen im Vordergrund. 
Die Edition SEL-Stiftung, u.a. mit Beiträgen, die im Rahmen des Stiftungskollegs Stuttgart und der 
Stiftungsgastprofessur in Darmstadt entstanden, erscheint ab Herbst 1990 im Springer-Verlag. 

Über die moralische 
Verfassung der wissenschaftlich- 

technischen Zivilisation 
1990. X, 224 S. Brosch. DM 32,- 
ISBN 3-540-52695-1 

Die Zukunft der modernen Industriegesell- 
schaft hängt in letzter Instanz nicht von öko- 
nomischen, vielmehr von kulturellen und 
politischen Faktoren ab. Das erfahren heute 
alle, die in Wirtschaft und Verwaltung, in 
Politik und Wissenschaft für die Zukunft der 
Industriegesellschaft einzustehen haben. 
In diesem Buch werden zunächst die Ursachen des Wandels der Einstellung der 
Bevölkerung zu ihren industriegesellschaftlichen Lebensgrundlagen analysiert. Diese 
Ursachen reichen weit über die uns bedrängenden ökologischen Probleme hinaus bis 
hin zu orientierungskrisenträchtigen Erfahrungsverlusten, deren Ausmaß mit der 
Komplexität sowie mit der Dynamik der modernen Zivilisation zunimmt. 
Aber diese wachsenden Folgelasten der industriellen Entwicklung desavouieren nicht 
den Lebenssinn dieser Entwicklung. Wohlfahrt und Freiheit bringen sich unverändert 
mit bezwingender Evidenz als Lebensvorzüge der modernen Industriegesellschaft zur 
Geltung und begründen die Massenzustimmung zu ihr. Der Aufbruch der Völker im L 

Bereich des real existent gewesenen Sozialismus demonstriert uns das eindrucksvoll. .$ 
Als orientierungspraktisch-kulturelle Konsequenz ergibt sich: Nicht Suche nach gro- 2 

Spfinger-Verlag Ren alternativen Gesellschaftsentwürfen ist hilfreich. Verlangt ist vielmehr politische, - 
Berlin Heidelberg NewYork ökonomische und wissenschaftlich-technische Steuerungskunst unter den moralischen 
London Paris 
T O ~ Y O  HongKong Barcelona und kulturellen Zielvorgaben des Gemeinsinns. 

Heidelberger Platz 3, D-1000 Berlin 33 D 175 Firrh Ave.. NewYork. N Y  10010, USA 0 8 Alexandra Rd.. London SW19 712. England 26. rue des Carmes. F-75005 Paris 
D 37-3. Hongo 3-chome. Bunkyo-ku, Tokyo 113. Japan D Ciiicorp Centre. Room 1603. 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong 

Avinguda Diagonal. 468-4'C. E-08006 Barcelona 



Aktuelle 
Neuerscheinungen 

Walter Müller, 
Peter Ph. Mohler, 
Barbara Erbslöh 
und Martina Wasmer (Hrsg.) 
Blickpunkt Geseilschaf3 
Einstellungen und Verhalten 
der Bundesbürger. 
1990. 224 S. Kart. DM 38,- 
ISBN 3-531-12170-7 
Wie hat die bundesdeutsche 
Offentlichkeit auf AIDS rea- 
giert? Welcher Wandel in der 
Einschätzung von Umweltbe- 
lastungen durch die Bevölke- 
rung hat sich in den letzten 
Jahren vollzogen? Unter- 
scheiden sich ,,Frauen-Bezie- 
hungen" von ,,Männer-Bezie- 
hungen"? Auf diese und ande- 
re Fragen gibt der Band ,,Blick- 
punkt Gesellschaft" Antwor- 
ten. In neun Beiträgen werden 
die Daten der Allgemeinen 
Bevölkerungsumfrage der So- 
zialwissenschaften (ALLBUS) 
und des International Social 
Survey Program (ISSP) ge- 
nutzt, um durch Informationen 
zu neueren Entwicklungen in 
Einstellungen und Verhaltens- 
weisen der Bundesbürger ei- 
nen Beitrag zur allgemeinen 
Sozialberichterstattung zu lei- 
sten. 

Gerhard Arminger 
und Franz Müller 
Lineare Modelle 
zur Analyse 
WOüü hRtiogkd8&!~ 

1990. 228 S. Kart. DM 38,- 
ISBN 3-531-12176-6 
Dieses Buch ist eine Einfüh- 
rung in lineare Modelle zur 
Analyse von Paneldaten. Pa- 
neldaten entstehen. wenn 
Stichproben über mehrere 
Zeitpunkte hinweg untersucht 

werden. Sie werfen spezielle 
Probleme durch die Berück- 
sichtigung individueller und 
zeitlicher Variation auf. Alle 
Modelle werden anhand eines 
Beispieldatensatzes mit bei- 
gefügten LISREL- und LIS- 
COMP-Programmen darge- 
stellt und analysiert. 

Klaus G. Troitzsch 
Mode8Bbiidung 
und SimuOation in dem 
SoziaiOwwissewschaftew 
1990. 206 S. Kart. DM 36,- 
ISBN 3-531-12150-2 
Das Buch - hervorgegangen 
aus einer über mehrere Jahre 
hinweg immer wieder gehal- 
tenen Vorlesung - gibt an- 
hand von Beispielen eine Ein- 
führung in die wichtigsten 
Verfahren der mathemati- 
schen und computergestütz- 
ten Modell- und Theoriebil- 
dung in den Sozialwissen- 
schaften. Behandelt werden 
deterministische und stocha- 
stische Modelle von Prozes- 
sen der individuellen Mei- 
nungsbildung und der Verän- 
derung von Einstellungen in 
größeren Kollektiven. 

WESTDEUTSCHER 
VERLAG 

Postfach 58 29. D-6200 Wiesbaden 



Tagungen 1991 

Die Plmung der 2XJM.A-Tawgen des Jahres 1991 wird hier in einem ersten 
Überblick bekanntgegeben, auch wem noch nicht die Termine genau fest- 
stehen. Pro Halbjahr werden. wie schon in der Vergangenheit. die 
anstehenden Tagungen separat angekündigt mit Er1äutemgen zunn 
Tagungsthema. dem Programmüberbiick, dem Teilnehmerbeitrag und der 
maximalen Teilnehmemahl. Es gibt drei Arten von ZUPiAA-Tagungen: 

Der Workshop dient der Fortbildung. Hier werden neue Software oder 
weniger bekannte Verfahren der Datenerhebung oder -analyse vorgestellt, 
vertieft und/oder geübt. Die Teilnahme steht jedermann offen. Aiierdings 
slnd die Teilnehmerzahlen aus veransealtungstechnischen Gründen 
beschr- Bei Workshops mit EDV-Übungen ist eine maximale 
Teilnehmerzahl von 20 m8glich. bei anderen Workshops sollte eine 
Teilnehmerzahl von 30 nicht überschritten werden. Der Teilnehmerbeltrag 
wird dem jeweiiigen Kostenaufwand entsprechend kallnaPiert und ist der 
separaten Tagungsankündigung m entnehmen. Studenten und Kollegen 
ohne BeschAfügungsverh~enis zahlen die Hälfte des a u f g e w e n  Betrages. 
Dieser reduzierte TeilPieherbeitrag ist bei der Anmeldung unter Angabe des 
BeschaMigungsstatus zu beantragen. 

Das Symposium ist ais Gespriichsmde ausgewmter und eingeladener 
Experten zu verstehen. Thema ist in der Flegel ein Schwerpunkt der 
aktuellen ZUMA-G~lanidlagedorschung. Das Symposium dient dem 
E r f ~ g s a u s t a u s c h  und ist nur in Ausnahmefilllen einem kleinen, über 
die Runde der geladenen Experten hinausgehenden Kreis von Interessenten 
zugänglich. 

Die Konferenz bietet einen Bereichsüberblicla. 2.B. üiber den aktuellen Stand 
der Software-Entwicklung. Der Referentenauswakl geht ein "caü for papers" 
voraus. Der Teilnehmerkreis ist offen, die Teilnebemahl unlimitiert. Die 
jeweilige Teilnehmergebühr ist aus der separaten Ankibdigung ersichtlich. 

Die Anmeldung zu den einzelnen ZUPVlth-Tagungen erfolgt über das ZUhM- 
Tagungssekretariat. Postfach 12 21 55. 6800 Mannheirn 1. Für inhaltliche 
Rückfragen ist der ZüMA-Betreuer Ansprechpartner. Verantwortlich für die 
Koordination der Tagungen und des Tagungssekretariates ist JUrgen H.P. 
Ho- yer-ziotnüc. 
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20.02. -22.02.9 1 Workshop: "Ereignisdatenandyse 
in der Bev6~erungssoziologie" 
Betreuer: Stefan Weick 

Frühjahr 1991 Konferenz: "Enbvicklunag eines 
anonymisierten MkrodateHifiles 
für WissenschaMliche Zwecke" 
Betreuer: Georgios Papastefanou 

07.04. - 12.04.9 1 Konferenz: "SofiStat '9 I", Heidelberg 
Betreuer: Frank Faulbaum 

05.06. -07.06.9 1 Workshop: "FacettenePieobie" 
Betreuer: Ingwer Borg 

Juli 1991 Workshop: "Kausale Modeiiiermg mit EQS" 
Betreuer: Frank Faulbaum 

Juli 1991 Workshop: 'The h d y s i s  of WerarcMcaUy 
Nested Data" 
Betreuer: Wchael Wiedenbeck 

17.10.-18.10.91 Workshop: "CUI" 
Betreuer: Corneha Ziill 

05.1 1 .-OB. 1 1.9 1 Workshop: "Einführung in die 
Korrespondenzandyse" 
Betreuer: J agen  Hoffmeyer-Zlotnik 

Nov. /Dez. 199 1 ISS?-Konferenz zu Ragen des 
internationalen Vergieichs 
Betreuer: Michael Braun 

November 199 1 Workshop: "Soziaidaten und Sozial- 
berichterstattung für Europa" 
Betreuer: Heinz-Herbert Noll 

Herbst 199 1 Symposium "Probleme einer innerdeutsch 
vergleichenden Soziaistrukturanaiyse" 
Betreuer: Georgios Papastefanou 
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Der Workshop wird einen Überblick über die Anwendung der Ereigniisanalgrse 
in der BeviSlkerungssoziologie für die Bundesrepublik Deutschland geben. 
Die Themenbereiche "Auszug aus dem Elternhaus. "Dauer von Lebensge- 
meinschaften". "Heiratsalter", "Geburtenintervalle". "Scheidungsrisiko" und 
'Wiederverheiratung" werden behandelt. Als Fteferenten stehen Hans-Peter 
Blossfeid, Johannes Huininde, Urs& Jaenichen. Thomcas Kkln, N o t b w a  Ott, 
Dlanca Schlardt, Angelika Tölke, Michael W q m r  und Rov Ziegler zur 
Verfügung. Der Workshop ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. 
Die Lekture eines einführenden Lehrbuches in die Ereignisanalyse vor 
Kursbeginn wird empfohlen. Interessenten werden gebeten, sich bis zum 15. 
Januar 199 1 bei ZUM.& Tagungssekretariat, anzumelden. Für die Teilnahme 
wird ein Beitrag von 60,- Mark erhoben. Der Workshop wird von Andreas 
D i e k m  und Stefm Weick vorbereitet und betreut. 

Im Frühjahr 1991 veranstaket Z U M  gemeinsam mit dem Statistischen 
Bundesamt eine Konferenz, in der die Ergebnisse eines Projekts über 
Grundlagen und Manahmen der faktischen Anonymisierung amtlicher 
Einzeldaten berichtet und in ihrer praktischen Auswirkung diskutiert 
werden soll. Ausgangspunkt des Projektes war der 8 16, 6 des Bundesstati- 
stikgesetzes von 1987. in dem "faktische Anonymität" als hinreichende 
Bedingung für die Weitergabe von Einzeldaten an die Wissenschaft bestimmt 
wird. In diesem Projekt wurden analytische und empirische Bestimmungs- 
faktoren des De-Anonymisierungsrisikos (insbesondere von Mikrozensus- 
daten) untersucht und in konkrete Anonymisierungsm&nahmen umgesetzt. 

Workshop: "Fa~ettenfhe~de" vom 8. b%@ 7. J d  1991 

Die Facettentheorie (FI? ist ein allgemeiner Ansatz für die Konzeption 
(Definition, Differenzierung, Strukturierung) von Fragen/Beobachtungen. 
Elemente der Versuchsplanung und der Spchproben-Konstruktion werden 
hier verallgemeinert und weitergeführt. Die FT entwickelt darüber hinaus 
einige Prinzipien, die zu Hypothesen führen, wie Merkmale des Designs mit 
Merkmalen der darin gemachten Beobachtungen in Beziehung stehen. 
SchlieBlich gibt es eine Reihe spezieller Datenanalyse-Verfahren (Sm MSB, 
POSB, P O W ,  CM usw.) bzw. spezieller Verwendungen traditioneller 
Verfahren, die .derartige Korrespondenzen zu überprüfen erlauben. Im 



-mu 
-qdqms~a~ pun qaquo~sJP$?lw~ ay3s;iPJJwJS qm a~~m&bs-~sfJ133S um 
tiunpumuv lap iqqa1w a1anafi 'atuaJsfisz~rilcbsnq~v ai/Ds;iJWJS 'ammg* 
-~WJS ~rnq~wm~s 'maqm~pnuapa uay3wm~s lap W 
ua1.43~8 sqqvmd pun az~atuq3~ '6unqaq~auajwa a~z7n/s~a~amchuo~ 
'uqv~y ~ayqwfium Ir2un1pm.p~ '6m.nqrn~~uawa ay3wslnm7 
pun s '=aJsfissumoSial ail3slil~~~fj-O~ pun qildw~~wx 
'asfipuwuafioa uiq~qydv~6 upnw~am rnz aqgsuv pun atua~sfis 'uouwpnqs 
'~WJS JPP) W m~isfis wwvqsuassl~ 'halnap~~ qzmmnlpu~ 
'asfimma ynrn fhlwpmpnuapa W atuaJsfissf3lnwmsn$r ay3wmJS 
:aqa~a~aquauaa~- apua3loj W q3ls vapan3 r.mmSoq aya~y~suassw ssa 

'geqDsnasa9 ua yas~.qauro~g 
uapuoneuaaJu1 map uo@ax uayas-bnaa map „sansnqs puonelnduro~,, 
adch8s)laqw mag pm (sm3) wsnw pun W~~~OPI 'uonwa=xoa 
aqasmpam JQJ pqasnasa3 uaqaqnaa map „aura~sAss3unpa~sn~ 
aq~snsnms,, adddwlaqw J~P ~OA wep mnz PJW mn$sJavn 
'wawm eal pmmz) uasA@w pm uapowayi~ 'ua3r6run ml urrwuxz 
uqaq San uo~~sw3ao als waqa3 azqg-qqsnms UOA 3unpuamu-v 
uaqqpqouassgAA map Talqahg wrap p ua3mpp~~qu3 apuapwua 
nz maqn pm uoneiy~s a3wua3a8 alp maqn qanq-raw uawa nnuapaw 16, 
3-q ajp g~n~ amqs rnasajp u~ ~uarna~s~ss3un~amsn$r uaqmnsnqs 
UOA qalap~a~ map ')W pm 3mpua~w aap JP aJapu0saqst.q 'y~snqs 
alp -y ~~mop~ Jap ua3naqma~ pm uapo-ayq UOA 3uny~ns~a~un 
.rap pm qwwz map JP qars uassiejaq ua~~a~apm-Jmsvos als 

'uIaJJluuraA WPoWaW 
pm asjampaa amcgpua~a~ wawra3m rn~~?ma~n Hap mlprys sep JQJ pm 
8unqasdod ana2lya a- qg awa ua$uassamaJq Uap ')SI sdoyqmo~ sap lalz 
-W mi? „uo-spmq,, rnanppaA nap ~aq asla~s3unqalzaq 'uapqasuasswprzos 
uap snre alalds~q aalaw pw UE T~~MBUE uapuos 'puuoj ~a3~afi 
$tlopa $uinna~sna als 'Jlapueqaq .U map a~adw la.rp ap uapmam doqswott~ 



Tagungen I991 

Neben den wissenschaftüchen Vortragsveranstaltungen (Integrierende 
Referate und Einzeireferate zu bestimmten Themenbereichen) d & t  das 
Programm Demonstrationen von Software-Produkten und ihren Anwen- 
duiigsm6giichkeiten sowie Informationen von Herstellern über zukünftige 
Entwicklungen ihrer Produkte. Namhafte Firmen werden auf der Konferenz 
mit eigenen Ausstellungständen vertreten sein. 

Für die Teilnahme an der Konferenz werden folgende Tagungsgebühren 
erhoben: 

(1) Nicht-Referenten 160,- DM (Überweisung bis zum 31.12.90) 
180,- DM (Überweisung nach dem 3 1.12.90) 

(2) Referenten. 100,- DM (Überweisung bis zum 3 1.12.90) 
180,- DM (Überweisung nach dem 3 1.12.90) 

(3) Studenten 80,- DM 

Inzwischen wurde das vorläufige Programm erstellt und kann mit den 
übrigen Anmeldeunterlagen beim Konferenzsekretariat SofiStat'9 1, Z U M  
angefordert werden. Die Tagungsleitung liegt in den Händen von Frank 
Faulbaum. 

This workshop gives an introduction to the Theory and Practice of mulülevel 
anaiysis. Starüng with a historical overview of the problems with single level 
anaiysis and the accompanying statistical techniques, we will introduce the 
theoreticai assumptions on which the multiievel models are built. The 
presentation will include discussion with the audience by showing severai 
examples of data analyzed in different ways. Introduction to the four 
available Computer Packages: The packages are compared in their 
differentes in design phiiosophy, used routines, data setup and data 
handiing, speciai options, User friendiiness and speciai features. Demon- 
stration of the modelling of educationai data with the computer packages 
VARCL. 

Der Workshop findet voraussichtlich im Juli statt. Kursdauer: 4 Tage. Für 
die Teilnahme wird ein Beitrag von 80,- Mark erhoben. Der Workshop wird 
von Ita G.G. KreB (Los Angeles) und Michael Wiedenbeck (ZUMA) organisiert 
und durchgeführt. 
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Während eines vierwöchigen Aufenthalts ds Gastprofessor bei ZUM wird 
Pm$ Peter M. Bentki- (University of Caiifomia, Los hgeles) einen Workshop 
über kausale Modeiiiemng mit EQS 4.0 durc-en. Die neue EQS-Version 
wird voraussichfflch im April 1991 vorliegen und wesentliche Erweiterungen 
im Vergleich zur augenblicklichen Version 3.0 enthalten. Sie wird in den 
nilchsten ZUMA-Nachrichten ausführlicher beschrieben. Zu den wichtigsten 
Neuemgen gehört insbesondere die Möglichkeit zur Verarbeitung 
kategorialer Daten. 

Interessenten werden gebeten, sich mit ZUMA bis zum 15.4.1991 in 
Verbindung z u  setzen. Die Teilnehmemahl ist auf 25 Personen begrenzt. Der 
Teilnahmebeitrag betragt 60,- Mark. Der Workshop wird von Rank 
Fauüicaum organisiert. 

Gemeinsam mit dem Survey Research hboratory der University of IIIliPiois at  
Urbana-Champaign wird ZUMA irn Herbst 1991 eine Expertentagung 
durchführen. in deren Mittelpunkt Vergleiche persöniicher, telefonischer, 
schriftlicher und computerunterstützter ' Befragungen stehen. Ziel der 
interdiszipiinär angelegten Tagung ist, den E i d @  dieser Erhebungsmodi 
auf kognitive und kommunikative Aspekte des Rage-Antwort Prozesses zu 
untersuchen. Probleme der technischen Implementierung dieser Erhe- 
bungsmodi sind hingegen nicht Gegenstand der Tagung. 

Die Konferenz wird von Hansd. Hippkr, Norki t  Schwm meide ZUMAl und 
Seyrnour Sutlman (SRL) organisiert und b d e t  voraussichfflch Ende 
September 1991 in USA statt. Ein Sammelband mit ausgewmten 
Tagungsbeiträgen wird im Springer Verlag, New York erscheinen. 
Interessenten an dieser Tagung werden gebeten, bis zum 1.3.1991 eine 
englischsprachige Zusammenfassung ihres geplanten Beitrages an Dr. Hans- 
J. Hippler einzureichen. 
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Tke 7th European Meeting of the Psychometrie Society should facilitate 
worldwide exchange of ideas between Psychomeeiicians as  well as 
Psychologists and Psychomeeiicians. A special effort wiil be made to involve 
scientists from East and South Europe in the conference. 

Submissions of papers should be related to one oP the following areas: Test 
Theory, Data Analysis, Multidimensional Scallnig, Statistical Methods, 
Simultaneous Equation Models, Correspondence Analysis, Measurement 
Theory, Multlvariate Analysis, Mathematical Models, Factor Analysis, 
Psychophysical Scaling, ClassiAcation. Applications relating to these areas 
are also highly welcome. 

March 1, 199 1 is the deadline for receipt of paper and symposium proposals. 
Submissions of paper and symposium proposals as  well as  requests for 
information should be sent to: 

7th European Meeting 
Rolf Steyer 
University of Trier 
FB 1 - Psychologie 
D - 5500 Trier 
Phone: 065 1 /20 12 056 
Bitnet: tfb 1 13 at dkluniOl 

Registration Fee: 
The registration fee before May 1. 1991 will be DM 200,-. If payments are 
received later, a fee of DM 250,- applies. 
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Seminar des Instituts % die Piidagogik der N a ~ s s e n a s ~ e w  
an der Universität Kiel vom 19.3. bis 22.3. 199% 

Das Seminar wendet sich an empirisch arbeitende Sozialwissens-er mit 
Kenntnissen in der einfachen Tabellenandyse und W c h - S W e m g .  Den 
Teilnehmern vorher zugesandte EidÜhrungstee werden als b e b t  
vorausgesetzt. Diese Texte werden im Seminar vertieft. Das Seminar wh-d 
Workshop-Charakter haben. mit Theorie und Anwendung im Wechsel. Es ist 
erwünscht, d a  die Teilnehmer dazu ihre eigenen Daten einbringen. 

Drei M e n  von Modellen werden im Zentrum des Seminars stehen: 

- Die Latent-Class-Analyse % ordinde Daten, insbesondere auch % Test- 
und Fragebogenuntersuchungen, mit dem W-Programm LACQRD. 

- Das Latent-Mixed-Markov-Modell fiir die Analyse .wrlederholter Messungen 
kategorialer Variablen (Panel-Daten) mit dem P@-Programm ]P- 

- Das Mixed-Rasch-Modell, eine Erweiterung des naneAwhtegoadelleHien 
(ordinalen) Rasch-Modells, mit dem PC-Programm ~~ 

Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an: 
Dr. J. Rost, Dr. R. Jhngeheine 
IPN an der Universität Kiel 
Olshausenstr. 62 
2300 Kiel 1 



Durchwahl-Rufnummern (Stand: 0 1.12.1990) 

Sie erreichen ZUMA unter der Sammelnummer: (0621) 18004-0. Die Telefonzentrale ist von 
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 17.00 und freitags von 8.30 bis 16.00 besetzt. Die mit (S) 
bezeichneten Mitarbeiterinnen nehmen Sekretariatsaufgaben wahr. 

G E S C ~ F Ü H R U N G  Feldabteilung 
Dip1.-Sm. Rolf 62 

Geschäftsführender Direktor Dip1.-Psych. Peter Prüfer 61 
PD Dr. Peter Ph. Mohler 42 Margrit Rexroth. M.A. 64 
Lisbeth Koch (S) 4 1 Dip1.-Sm. Michael Schneid 60 
Jolantha Müliner (S) 43 Christa Muhr (S) 65 

Steiiv. Geschäftsf. Direktorin Abteilung Textagalyse, Medien- 
C m 1  Cassidy 24 analgse, Vercodunig 

Dr. Rainer Mathes 5 1 
Stabsstelle &.GESIS-Augelegenheiten Mons Geis. .M.A. 54 
Dipl. -Volkswirt mwin Gensch 38 Petra Schick (SI 50 

Verwaltung Statistikabteilung 
Dip1.-W. Volker Neureither 19 PD Dr. Siegfried Gabler 39 
Brigitte Mülier 17 Dipl. -Math. Michael Wiedenbeck 67 
Dip1.-Soz. Angelika Stiegler 17 
Maria Modersheim 9 1 Abteilung Datenorganisation 

Dipl.-Psych. Petra-Viktoria 
WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG Stetxlhoff 28 

Wissenecheiftiiche Leiter 
Prof. Dr. Ingwer Borg 
PD Dr. Peter Ph. Mohler 
PD Dr. Dr. Ulrich Muelier 
PD Dr. Norbert Schwarz 

Rojektleiter 

ALLBUS 
20 Dr. Michael Braun 48 
42 Dip1.-Soz. Petra B e c h a n n  29 
30 Dipl.-Soz. Achim Koch 47 
34 Dip1.-Soz. Reiner Trometer 25 

Dip1.-Soz. Martina Wasmer 27 
Maria Kreppe-Aygün (S) 46 

Dr. Frank Faulbaum 32 iüikrodaten 
Dr. Peter H. Hartmann 37 Dr. Georgios -tefanou 76 
Dr. Hans-Jürgen Hippler 40 Dr. Paul Lüttinger 78 
Dr. Jürgen H.P. Hoheyer-Zlotnik 44 Dipl.-Soz. Bernhard Schimpl- 
PD Dr. Dagmar Krebs 45 Neimanns 72 
Dagmar Haas (S) 3 1 Joachirn Wackerow 73 

N.N. 79 
ABTEXLUNGEN Renate Ludwig (SI 75 

Connputerabteilu~ig 
Carol Cassidy 
Heiner Ritter 
Cornelia Züll 

Soziale Inäikatoren 
24 Dr. Heinz-Herbert 
26 Dip1.-Soz. Stefan Weick 
26 D1pl.-Soz. Erich Wlegand 

Ursula Palm (SI 



Ich bin umgezogen. Senden Sie mir die ZüMA-Nachrichten ab sofort bitte an: 

Name ....................................................... 
Vorname ....................................................... 
aYtel ....................................................... 
Institut ....................................................... 

....................................................... 
....................................................... Strae/Nr. 

PU/Ort ....................................................... 

Falls der Versand an eine andere als die Institutsadresse erfolgen soll: 

Ich habe noch einen Interessenten nür Sie. Senden Sie die 2üM.A- 
Nachrichten bitte an: 

ntd ....................................................... 
Institut ....................................................... 

Noch eine Bitte: Teilen Sie uns bitte mit, w e m  Sie die 2üMA-Nachrichten 
dchß mehr zugesandt bekommen wollen. 






