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In eigener Sache
Ende der siebziger Jahre wurde von Z U M die "Standarddemographie"
entwickelt. die sehr schnell zu einer Richtschnur für die Erhebung
demographischer Merkmale in soziaiwissenschaftiichen Umfragen wurde
und die Vergleichbarkeit von Umfrageergebnissen wesentlich verbesserte. Im
vorliegenden Heft wird erstmals ein Vorschlag für eine umfassende deutsche
Standarddemographie gemacht. die nicht nur die Sozial- und Markfforschung. sondern auch die amtiiche Statistik u m f a t . Jürgen H.P. HoffmeyerZlotnik und Manfred Ehling stellen diesen Vorschlag für eine deutsche
Standarddemographie zur Diskussion. Petra Beckmann und Reiner Trometer
berichten über eine neue Dienstleistung des ALLBUS. der um verschiedene
Klassifikationen zur Analyse der Familien- und Klassenstruktur erweitert
wurde. Peter Hartmann hat in seinem Beitrag einige Tücken zusarnrnengetragen, die bei LOGIT und PROBIT-Schätzungen mit SPSS auftreten, in der
Hoffnung, andere Nutzer vor leidvollen Erfahrungen zu bewahren. Achim
Koch beschäftigt sich mit der Frage, welche Merkmale von Interviewern die
Ausschöpfungsquoten bei Umfragen beeinflussen. Hans-Jürgen Hippler,
Norbert Schwarz. Elisabeth Noelie-Neuman. Bärbel Knäuper und Leslie
Clark beschäftigen sich mit dem bislang wenig erforschten Problem, welchen
Einflufi numerische Werte bei Rating Skalen auf die Bedeutung verbaler
Skalenendpunkte haben.
Drei Projektberichte vervollstLlndigen den inhaltlichen Teil der ZUMANachrichten. Monika Brune. Markus Werle und Hans-Jürgen Hippler
untersuchen in ihrem Beitrag methodische Probleme bei der schriftlichen
Befragung älterer Menschen. CMstian Alt, Walter Bien und Dagmar Krebs
testen, inwieweit zwei unterschiedliche Stichprobenverfahren - random route
Verfahren und Einwohnermeldeamtsstichprobe - zu den gleichen, repräsentativen Ergebnissen führen. In diesem Heft setzen wir schlieBlich
auch die Berichte über das Forschungsprojekt "Egozentrierte Netzwerke in
Massenumfragen" fort. Thema des Aufsatzes von Astrid Pfenning, Uwe
Pfenning und Peter Ph. Mohler ist die Reliabilität von egozentrierten
Netzwerken.
Im personellen Bereich können wir über zwei Änderungen berichten. Dr.
Peter Hartmann wechselte zur Universität Köln und neue Mitarbeiterin in
der Abteilung Mikrodaten ist Heike Wirth.

In der letzten Ausgabe der ZüMA-Nachrichten haben wir Eberhard Köhler
leider irrtümlich der Infratest Burke AG zugeordnet. Herr Köhler ist
Forschungsleiter bei der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebensund Arbeitsbedingungen in Dubiin.

Max Kaase
Vorsitzender des ZüW e.V.

Neue Dienstleistungen des ALLBUS:
Haushalts- und Fdlientypologien,
Klassenschema nach Goldthorpe
Von Petra Beek

n und Reiner Trometer

Als Erweiterung des Dienstleistungsangebotes wurden in die Datei des ALLBUS 1990
aufgenommen: Haushalts- und Famiiientypologien. Erweiterungen beim Einordnungsberuf
sowie das Klassenscherna nach Goldthorpe. Diese Indizes werden auch in der jeweils
aktuellen kumuiierten ALLBUS-Datei ergiinzt. Im folgenden werden die genannten
abgeleiteten Variablen beschrieben und deren Verteilungen im ALLBUS dokumentiert.

Abgeleitete Variablen oder Indizes sind in den Sozialwissenschaften zum
einen nützlich, wenn es sinnvoll ist, nicht einzelne Items auszuwerten.
sondern für jeden Befragten die Werte einer Fragebatterie zu einem Wert
zusammenzufassen. Zum anderen bietet es sich oft an, Befragtengruppen
aufgrund von hnlichkeiten in einer bestimmten Dimension zu bilden.
Bislang waren im ALLBUS bereits der Inglehart-Index (1977), der
Einordnungsberuf sowie die Bedsprestige-Skala nach Treiman (1977)
enthalten. Hinzugekommen sind nun Haushalts- und Farniiientypologien,
Erweiterungen beim Einordnungsbenif sowie das Klassenschema nach
Goldthorpe.
In jeder ALLBUS-Umfrage werden sehr ausführliche Informationen zur
Haushalts- und Familienzusammensetzung sowie zur Berufstätigkeit und
beruflichen Stellung erhoben. F ü r zahlreiche inhaltliche kagestellungen ist
es jedoch nicht möglich, die gewünschten Informationen direkt aus diesen
Variablen zu entnehmen. Vielmehr ist es erforderlich, eine ganze Reihe von
Variablen gleichzeitig zu berücksichtigen. um etwa eine Haushaltstypologie
oder ein K1,assenschema zu entwickeln. Der Aufwand, der mit der
Konstruktion solcher abgeleiteter Merkmale verbunden ist, wird einen
ALLBUS-Nutzer, dessen Forschungsinteresse nicht speziell auf diese
Thematik ausgerichtet ist, verständlicherweise davon abhalten. diese
Information zu berücksichtigen.

Es erschien daher dringlich. die Bfldung solcher Variablen in das
Dienstleistungsprograrnm des ALLBUS ac&x.mehmen. Im folgenden werden
die Haushalts- und Familientypologien und das ~assenschema nach
Goldthorpe näher beschrieben. Sie wurden bereits in die Datei des aLLBUS
1990 integriert und werden aiaDerdern im jeweils aktuellen kumulierten
ALLBUS ergänzt.

Haushalts- und Famiiienstrukturen sind aus substanitieilen und
methodologischen Gründen Gegenstand der empirischen Sozialforschung
(vgl. Porst 1984). Informationen über Haushaite und Familien wurden mit
Hilfe eines SPSSx-Programms (vgl. Funk 1989) der BLLBUS-Haushaltsliste
entnommen und daraus zwei Haushaitsklassifikationen sowie eine
Farnilientypologie gebildet. Diese bilden die Vielfalt der Haushalts- und
Familienformen in angemessener DnPPerenziertheit ;ab und bieten eine
Grundlage für weitere Struktwandysen.
Die erste. weniger differenzierte H a u s h a l t s k l a s s ~ t l o nunterscheidet neun
Haushaltstypen: Einpersonex-&aushalte, Ein- bis Vier-Generationenhaushalte. Verwandtschaftshaushaite mit und ohne Familienkern - d. h.
solche mit mindestens einer mit den Maushaltsmitgliedern verwandten
Person aaerhalb der h e a r e n Generationenfolge - und Wohngemeinschaften
mit und ohne Famiiienkern. Die dmerenziertere Haushaltsklassifikation
unterscheidet als relevante Feinstmkturen innerhalb dieser neun
Haushaltstypen unterschiedliche Kombinationen von Verwandtschaftsbeziehungen und die Stellung des Befragten im Haushaltskontext. So
unterscheidet die FeinkiassiAkatlon beispielsweise bei den Ein-GenerationenHaushalten zwischen Partner- und Ehepaaren oder bei den ZweiGenerationen-Haushalten, ob es sich beim Befragten um ein Elternteil oder
Kind handelt. Die feine Untergliederung dieser zweiten Haushaltskiassifikation ermöglicht die Recodierung der Kategorien für eine Vielzahl
unterschiedlicher Forschungsinteressen. Die auf den Haushaltsklassifikationen aufbauende Famiiientypologie identikiert Kemfamilien, Zweibis Vier-Generationen-Familien (jeweils differenziert nach Vollständigkeit
und Unvollständigkeit). erweiterte Familien (d.h. Verwandtschaftshaushalte
mit Familienkern) und Haushaltsfamilien (d.h. Wohngemeinschaften mit
Familienkern). Im folgenden werden die Verteilungen der verschiedenen
Klassifikationen aus dem ALLBUS 1980 und 1990 gegenübergestellt.

Tabelle 1;

Haushalt-Feinklassillkationnach Porst (1984)
(Eine detaillierte Beschreibung der Variablenwerte ist im
Anhang)

HlA: Allein ledig
10
H1B: Allein getr gesch verw 20
H2A: Partnerpaar
30
H2B: Ehepaar
40
H3A: Befr=led Elternteil
51
H3A: Befr=Kind
52
H3B:, BefrzElternteil
61
H3B: Befr=lediges Kind
64
H3E: Voll Kernfam B=Elter
91
H3E: Voll Kernfam B=Kind
92
H3E: Unvoll Kernfam Elter
93
H3E: Unvoll Kernfam Kind
94
H3F: Voll 2-Gen B=Elter
101
H3F: Unvoll 2-Gen B=Elter 102
H3F: Voll 2-Gen B=L Kind
103
H3F: B=Mled Kind + 2 Elter 107
H3F: B=Nled Kind + 1 Elter 108
H3G: Gen Voll B=Grosselt
111
H3G: Gen unvoll B=Grosselt 112
H3G: Enkel + 2 Grosselt. 115
H3G: B=Enkel + 1 Grosselt 116
H4: 3-Gen BzGrosselternt 121
HB: 3-Gen BrElternteil
122
H4: 3-Gen B=Kind
123
H5: 4-Gen B=Elternteil
132
133
H5: 4-Gen B=#ind
H6: Verw-HH mit Famkern
140
H.7A: Part + lin + nl
150
H7B: Nlin + nichtver
160
H7C: Nur nlinear verwandt 170
H8: Wohngem mit Famkern
180
Hg: Wohngemeinschaft
190
Trifft nicht zu,
000
nicht bestimmbar
Reine Angabe
999

------

Forschungsbebte: Beckmann/?)-ometer

Tabelle 2:

Haushalt-GrobklassiRkationnach Porst (1984)
1980

Eingersonen-Haushalte
Ein-Generationen-HH
Zwei-Generationen-HH
Drei-Generationen-HH
Vier-Generationen-HH
Verw-HH mit Famkern
Verw-HH ohne Famkern
Wohngern. mit Famkern
Wohngemeinschaft
Trifft nicht zu,
nicht bestimmbar
Keine Angabe

Tabelle 3;

Farnilientypologie (Fein) nach Porst (1984)

Vollst Kernfamilie
Unvollst Uernfamilie
Vollst Zwei-Gen-Fam
Unvollst Zwei-Gen-Fam
Vollst Drei-Gen-Fam
Unvoll Drei-Gen-Fam
Unvoll Vier-Gen-Fam
Erweiterte Familien
Haushaltsfamilien
Trifft nicht zu,
nicht bestimmbar
Keine Angabe

1990

3. Einordnungsbed und Wassenschema nach Wldthorpe
Im ALLBUS werden standardmiU3ig eine Reihe von Informationen zur
Erwerbstätigkeit des Befragten, dessen Partner sowie dessen Eltern erhoben.
Im einzelnen handelt es sich hierbei um die Variablen "derzeitige bzw. letzte
berufliche Stellung" und "derzeitige bzw. letzte berufliche Tätigkeit" des
Befragten und dessen (Ehe-)Partners, "letzte berufiiche Stellung" und "letzte
berufliche Tätigkeit" des letzten Ehepartners und "berufliche Stellung" und
"berufliche Tätigkeit" des Vaters, als der Befragte 15 Jahre alt war. Die
berufliche Tätigkeit wird dabei nach der International Standard Classification of Occupations (ISCO) erhoben, die insgesamt 994 Kategorien u m f a t .
In der Regel wird der ALLBUS-Nutzer diese Informationen nicht so
verwenden wollen, wie sie erhebungstechnisch zustande gekommen sind. In
der Forschung hauflg eingesetzte Verwendungsweisen sollten deshalb auch
hier einfach verfügbar sein. Bisher wurden vom ALLBUS zwei berufsbezogene Indizes angeboten: zum einen die "Berufsprestige-Skala"von Treiman. die
dazu dient, die nach dem 1 x 0 verschlüsselten Berufe irn ALLBUS aufgrund
ihres Status oder Prestiges für erwerbstätige Personen zu klassifizieren, zum
anderen der Einordnungsbed, der auch für nicht-erwerbstätige Befragte
eine indirekte berufliche Kiassillkation zuliU3t. Neu hinzugekommen ist seit
1990 eine Enueitenmg des Index "Einordnungsbemf sowie das Kk4ssenscherna nach Goldthorlpe. das ebenfalls zur Kiassillkation von Personen aufgrund
ihrer Einbindung in das Erwerbsleben dient.
3.1 Einordnungsberuf
Zweck des Einordnungskmfs ist es, auch für die Nichterwerbstätigen eine
auf der Beziehung zum Beschiiftigungssystem beruhenden Beschreibung von
Lebenslagen und sozialer Position zu erreichen. Da einige Personengruppen.
wie 2.B. äitere Frauen oder Studenten noch nie erwerbstätig waren, kann für
sie keine unmittelbare Beziehung zum Beschäftigungssystem hergestellt
werden. In diesen Fällen l w t sich über die Erwerbstätigkeit des Ehemanns
oder Vaters nur ein vermittelter Bezug konstruieren.

In dem von Pappi (1979) vorgeschlagenen Klassifikationsverfahren werden
alle ledigen Personen, die noch nie erwerbstätig waren, über den Beruf des
Vaters eingruppiert. Alle erwerbstätigen Männer und alle erwerbstätigen und
ledigen Frauen werden dagegen über den gegenwärtigen bzw. früheren
eigenen Beruf eingeordnet. Verheiratete, verwitwete und geschiedene k a u e n
erhalten den gegenwärtigen bzw. früheren Beruf des (ehemaligen)Gatten.
Seit dem ALLBUS 1990 ist zusiitzlich eine Fassung aufgenommen worden.
die man im Unterschied zu der bisherigen eher "männerzentrierten" Version

des Einordnungsberufs als weniger "männeiaentriei-e"beschreiben konnte.
Die Änderung besteht darin, d a aUe nicht-ledigen Rauen aufgnuid ihrer
eigenen derzeitigen bzw. früheren Erwerbstätigkeit eingeordnet werden und
nur für den FaU. d a die Befragte noch nie erwerbstätig war, der Beruf des
Ehemanns hinzugezogen wird.
Für den ALLBUS-Nutzer bietet dieses Vorgehen den Vorteil, d a er selbst
entscheiden kann. welche Version er % seine Analyse vonieht. Auf diese
Weise werden sich in Zukunft im Rahmen des aLLBUS Empfehlungen basierend auf empirischen Erfahrungswerten - dahingehend aussprechen
lassen, welcher Einordnungsberuf für die Analyse einer bestimmten
Fragestellung geeignet ist.

3.1 ~ s s e n s c h e m a
mach ühldUhoqe
Das ursprüngiiche Klassensckrna von Goldthop kategorisiert Individuen
auf der Grundlage ihrer Beschiiftlgungsverhä1Msse - beruniche Stellung
und berufliche Tätigkeit nach der International Standard Classification of
Occupations (ISCO).Dies geschieht. indem aus Kombinationen dieser beiden
Variablen insgesamt 11 verschiedene Klassenlagen gebildet werden.

Für die irn ALLBUS 90 verwendeten Klassifikationen wird auf die für den
Index "Einordnungsberuf' gebildeten Variablen zurückgegriffen, mit deren
Hilfe auch eine indirekte berufiiche Klassiilkation von nicht erwerbstätigen
Befragten vorgenommen werden kann. Das bedeutet gleichzeitig, d a auch
zwei Versionen des Klassenschemas angeboten werden - eine eher
"männerzentrierte" (Goldthorpe 1) und eine weniger "männerzentrierte"
(Goldthorpe 2).
Im Unterschied zu einem an Prestige und Status gemessenen "hierarchischen" Index, ist der Index von Goldthorpe an einem Konzept der
Klassenstruktur orientiert. Mit seiner Hilfe l w t sich beispielsweise die
Entwicklung einer industriellen Gesellschaft und deren Wandel zur
Dienstleistungsgesellschaft anhand der Expansion oder Schrumpfung
einzelner Klassen des selbständigen Mittelstandes und verschiedener
Gruppe11 von Angestellten und Beamten exakter nachzeichnen und
analysieren als anhand von Kategorien. die ausschlieJ3lich auf Status- und
Prestigewerten beruhen. Der Index ist auch besonders für die Analyse von
Mobilitätsprozessen oder zur Abbildung klassenspezifischen Wahlverhaltens
oder politischer Einstellungen geeignet.
Das Kiassenschema von Goldthorpe war in seiner ursprünglichen Form auf
die Struktur der britischen Gesellschaft zugeschnitten (vgl. Goldthorpe

1980). Im Laufe der Jahre wurde das Schema immer wieder modif~iert,
abhängig von der theoretischen Vorgehensweise des Forschers bzw. dem
gesellschaftiichen System, auf das es angewendet wurde (vgl. Goldthorpe
1983; Kurz 1985; Kurz/Müller 1987; Goldthorpe 1990; Goldthorpe/Erikson
0.J.). In seiner jetzt vorliegenden Form ist das Klassenschema auch auf
internationale Vergleichsdatensatze zugeschnitten und daher ein in der
international vergleichenden MobilitAtsforschung vielfach verwendeter Index
(vgl. Erikson et al. 1989).
Die Kategorien des Klassenschemas lauten:
1) obere U. mittlere Ränge der Dienstklasse (= höhere U. mittlere Ränge der
akademischen Berufe, der Verwaltungs- und Managementberufe;
GroBunternehrner)
2) niedrige Ränge der Dienstklasse
3) nicht-manuelle Berufe mit Routinetäitigkeiten (vor allem Büroberufe,
auch Verkaufsberufe)
4) Selbständige mit 2-49 Mitarbeitern
5) Kleine Selbständige mit 1 Mitarbeiter oder allein
6) Selbständige Landwirte
7) Techniker; Aufsichtskräfte der Beschäftigten irn manuellen Bereich
(Vorarbeiter, Meister)
8) Facharbeiter
9) un-und angelernte Arbeiter
10) Landarbeiter
11) Abspaltung von Klasse 3: Berufe ohne jegliche bürokratische
Einbindung. (Die Abspaltung wurde nachträglich vorgenommen. als das
Klassenlagenschema auch für Frauen erstellt wurde.)
In den Tabellen 4 und 5 werden die Verteilungen der Kategorien entsprechend den beiden Versionen des Klassenschemas für den ALLBUS 1980 und
1990 gegenübergestellt.
Aus dem Vergleich der beiden Versionen des Goldthorpe-Klassenschemas
geht hervor, d a die Anwendung der weniger männerzentrierten Version 2
erwartungsgem- zur Folge hat, d a sich die in der Hierarchie höher
befindlichen Klassen zahlenmi@ig verringern (z.B. Klasse 1, 7 und 8)
zugunsten der niedrigeren Klassen 2. 3. 9 und 11, in denen die typischen
Frauenberufe anzusiedeln sind.

Tabelle 4;Das Massenschema nach Goldthorpe 1
Klasse

1980

Taelle 5; Das Massenschema nach Goldthorpe 2
Klasse

1980

1990

Vergleicht man demgegenüber innerhalb eines Klassenschemas, 2.B. nach
Goldthorpe 1, über 10 Jahre hinweg, so zeigt sich lediglich in der oberen
Dienstklasse ein deutiicher Anstieg, wohingegen die Besetzung der anderen
Klassen nahezu unverändert bleibt.
Die Expansion der Klasse 1 zeigt sich auch beim lO-Jahres-Vergleich nach
Goldthorpe 2. Darüber hinaus ist ein leichter zahlenmiU3iger Rückgang in
der Klasse 3 (nicht-manuelle Berufe mit RoutinetCItigkeit) und der Klasse 9
(un-und angelernte Arbeiter) zu erkennen. Dieser Befund deckt sich mit der
zunehmenden Qualifizierung von Frauen in den letzten Jahren.
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Anhang
H a u s h a l t - F e i n k l a s s ~ t i o nnach Porst (1984)
0 10 H 1A Alleinlebende Ledige
020 H1B Alleinlebende Getrennte, Geschiedene. Verwitwete
030 H2A Partnerpaare
040 H2B Ehepaare
05 1 H3A Ledige mit mindestens einem Kind
Befragter ist lediger Elternteil
052 H3A Ledige mit mindestens einem Kind
Befragter ist Kind eines ledigen Elternteils
06 1 H3B Partnerpaare mit ledigen Kindern
Befragter ist Elternteil des ledigen Kindes. Der Fall: Befragter ist Partner des
Elternteils des ledtgen Kindes kann nur dann erfaßt werden. wenn diese
Person das Kind als Stiefkind bezeichnet.

Partnerpaare mit ledigen Kindern
Befragter ist lediges Kind beider Partner
Ehepaare mit ausschließlich ledigen Kindern
Vollständige Kernfamilie. Befragter ist Elternteil
Ehepaare mit ausschließlich ledigen Kindern
Vollständige Kernfamilie. Befragter ist Kind
Getrennt lebende. Geschiedene. Verwitwete mit ausschließlich ledigen Kindern
unvollständige Kernfamiiie. Befragter ist Elternteil
Getrennt lebende. Geschiedene, Verwitwete mit ausschlieJ3lich ledigen Kindern
unvollständige Kernfamiiie. Befragter ist Kind
Ehepaare mit mindestens einem nicht-ledigen Kind; ggf. weitere ledige Kinder
Vollständige Zwei-Generationen-Familie,Befragter ist Eltemteil
Getrennt lebende. Geschiedene, Verwitwete mit mindestens einem nichtledigen Kind; ggf. weitere ledige Kinder
Unvollständige Zwei-Generationen-Familie.Befragter ist Elternteil
Ehepaare mit mindestens einem nicht-ledigen Kind; ggf. weitere ledige Kinder
Vollständige Zwei-Generationen-Familie,Befragter ist lediges Kind
Ehepaare mit mindestens einem nicht-ledigen Kind; ggf. weitere ledige Kinder
Zwei-Generationen-Familienmit zwei Personen der Elterngeneration. Befragter
ist nicht-lediges Kind oder dessen Ehepartner
Ehepaare mit mindestens einem nicht-ledigen Kind; ggf. weitere ledige Kinder
Zwei-Generationen-Familien mit einem Eltern-/Schwiegerelternteil,Befragter
ist nicht-lediges Kind oder dessen Ehepartner
Ehepaare mit Enkeln
Ältere Generation vollständig. Befragter ist Grofielterntefl
Ehepaare mit Enkeln
Ältere Generation unvollständig. Befragter ist GroJ3elterntefl
Ehepaare mit Enkeln
Zwei Personen der älteren Generation. Befragter ist Enkel
Ehepaare mit Enkeln
Eine Person der älteren Generation. Befragter ist Enkel
AngehOrige dreier Lfnear aufeinanderfolgender Generationen. wobei mindestens
eine Person einer jeden Generation unabhangig vom Familienstand tatsächlich
im Haushalt leben mwß
Befragter ist Großelternteil. d.h. mit ihm im HH müssen mindestens ein Kind
oder Schwiegerkind und mindestens ein Enkel leben
AngehOrige dreier linear aufeinanderfolgender Generationen, wobei mindestens
eine Person einer jeden Generation unabhangig vom Familienstand tatsachlich
im Haushalt leben muß
Befragter ist Eltemteil. d.h. mit ihm im HH müssen mindestens ein Eltemoder Schwiegereltemteil und mindestens ein Kind leben
Angehßrige dreier linear aufeinanderfolgender Generationen. wobei mindestens
eine Person einer jeden Generation unabhängig vom Famiiienstand tatsächlich
im Haushalt leben muß
Befragter ist Kind. d.h. mit ihm im HH müssen mlndestens ein Grofieltemteil
und mindestens ein Eltern- oder Schwiegerelternteil leben
Vier-Generationen-Haushalte.
AngehOrige
vierer
aufeinanderfolgender
Generationen. wobei mindestens aus drei Generationen je eine Person
tatsächlich im HH leben mup und zugkfch mindestens eine Person der ersten
und mindestens eine Person der letzten Generation
Befragter ist Elterntefl. d.h. mit ihm im HH müssen mindestens ein Elternteil
und ein Enkel leben

H5

Vier-Generationen-Haushalte. Angehorige
vierer
aufelnanderfolgender
Generationen. wobei mindestens aus drei Generationen je eine Person
tatachiich im HH leben muß und zuglefch mindestens eine Person der ersten
und mindestens eine Person der letzten Generation
Befragter ist Kind. d.h. mit ihm im HH müssen mindestens ein GroBelterntefl
und ein eigenes Kind leben
Verwandtschaftshaushalte mit Famiiienkern
H6
Alle Haushalte der
H2B und H3E bis H5 mit zustitzlich mindestens
einer den Haushaltsmitgiiedern verwandten Person außerhalb der linearen
Generationenfoige
H7A Verwandtschaftshaushalteohne Famiiienkern
Haushalte der S p e n H2k H3A bis H3D mit mindestens einem zusatzlichen
Verwandten aufierhalb der linearen Generationenfoige
H7B Verwandtschaftshaushalteohne Famiiienkern
Verwandte in nicht-linearer Generationenfolge plus zusätzliche nichtverwandte Personen
H7C Nur Verwandte mit nicht-linearer Generationenfoige
H8
Wohngemeinschaftenmit Familienkern
Haushalte der m n H2B und H3E bis H6 mit mindestens einer den
Haushaltsmitgiiedernnicht verwandten Person
H9
Wohngemeinschaften
Haushalte ausschlieBlich nicht miteinander verwandter Personen, sofern sie
nicht ausschiieDiich aus einem Partnerpaar und dessen Kindern bestehen
(also ausschlieBiich H2A und H3B bis H3D)
Trffft nicht zu, nicht bestimmbar
Keine Angabe

Logistische Regression und Probit-Modelle
mit SPSS:Anmerkungen zu zwei sehr
allnitersckiediichen Prozeduren

Die Anwendung von Regressionsmodelien ist im Fall dichotomer abhängiger
Variablen nicht ganz so einfach wie bei metrischen Merkmalen. ')Wenn die
Abwesenheit eines Zustands durch den Wert Nuii und das Vorhandensein
dieses Zustands durch den Wert Eins gekennzeichnet wird, kann mit Hilfe
eines Regressionsmodeiis die Wahrscheinlichkeit, daj3 dieser Zustand
vorhanden ist, geschätzt werden. Wird diese Wahrscheinlichkeit mit Hilfe
linearer Regression und des gewöhniichen Kleinstquadratschätzers (OLS)
geschätzt, dann ist die SchCItzung der Regressionskoe&ienten nicht optimal,
weil die Varianz einer dichotomen Variablen über die Beobachtungen hinweg
nicht konstant ist.
Während sich dieses Problem noch relativ leicht. etwa durch ein gewichtetes
Schätzverfahren W),lösen lwt, ist ein zweites Problem der iinearen
Regression schwerwiegender: Für bestimmte Werte der unabhängigen
Variablen kann es zu Schätzungen der abhängigen Variablen von weniger als
Muli oder mehr als Eins kommen. Interpretiert man die abhängige Variable
als Wahrscheinlichkeit, dann ist dies nicht akzeptabel, d e m Wahrscheinlichkeiten können per definitionem nicht Meiner als Null oder gröfier als Eins
werden.
Einen Ausweg bietet hier die Wahl einer nichtlinearen Funktion. die in
Abhängigkeit von den Werten der unabhängigen Variablen die Wahrscheinlichkeit angibt. d a der interessierende Zustand vorhanden ist. Diese
Funktion wird so gewählt. d a die geschätzten Wahrscheinlichkeiten nie
kleiner als Null oder gröQer als Eins werden können.
Das Vorhandensein des Zustands sei durch den Wert Eins einer dichotomen
Variablen VDEP dargestellt. seine Abwesenheit durch den Wert Null. Die
Wahrscheinlichkeit. d a der Zustand vorhanden ist. soll mit Hilfe der
metrischen unabhängigen Variablen VINDEP1, VINDEP2, ... VINDEPk

.
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vorhergesagt werden. Unter diesen metrischen Variablen kamen auch
'Dummy'-codierte Merkmale mit den Ausprägungen Null und Eins sein.
Die Wahrscheiniichkeit, dsiß der Zustand vorliegt, wird nun üblicherweise
dargestellt entweder durch die logistische Kurve
p

(VDEP = I)

=

ez/(l 4-ez)

oder alternativ durch die kumulierte Dichte der Normalverteilung:

Im ersten Fall spricht man von logistischer Regression, im zweiten Fall vom
Probit-Modell. Die Gröj3e z steht dabei für die Summe der mit ihren
Regressionsgewichten multiplizierten unabhängigen Variablen VINDEP 1 ...,
VINDEPk plus der Regressionskonstanten. Diese Regressionsgewichte und
die Regressionskonstante sind 'dann zu schätzen.
Seit einiger Zeit enthalt auch das weit verbreitete Paket SPSS Standardroutinen zur Schätzung von logistischen Regressionen und Probit-Modellen. In
diesem Kontext sind insbesondere die Prozeduren LOGISTIC REGRESSION
und PROBIT zu nennen."~iese Programme erlauben Maximum-LikeiihoodSchätzungen der interessierenden Regressionsgewichte. Jedoch sind die
beiden Prozeduren für gmndsätziich andere Datenstrukturen angelegt, und
so ergeben sich - besonders für den Anfänger - erhebliche Schwierigkeiten
beim Vergleich der geschätzten Koeffizienten.

2. Logistische Modelle m i t d e r SPSS-Prozedur WGISTIC
REGRE§SION
Bei SPSS und SPSS-PC (ab Version 3.1). nicht jedoch bei SPSS-X. können
mit dem Programm LOGISTIC REGRESSION logistische Regressionsmodelle
mit dichotomen abhängigen Variablen geschätzt werden. 3 ' ~ i Schätzung
e
von
Probit-Modellen ist mit dieser Prozedur dagegen nicht möglich.

2.1 Individualdaten
Betrachten wir zunächst Daten auf Individualebene. Abbildung 1 zeigt
beispielhaft eine Datei auf der Ebene von Individualdaten.

In diesem Fall können die Koeffizienten des logistischen Regressionsmodells
durch die folgende Anweisung geschatzt werden.
UX;ISi7C REGRESSION VDEP WiTH VmiDEPl, WJ%P2,

..., VfNDEPk

Bei der Liste der unabhängigen Variablen ist zu beachten, d a das
Kommando LOGISTIC REGRESSION die Abkürzung mit TO' nicht
akzeptiert. Anstelle von VINDEP1, VINDEP2, ..., VINDEPk kann man also
nicht schreiben VINDEPl TO VINDEPk. Alle Variablennamen müssen einzeln
eingegeben werden.
Bei gr~hererZahl der Falle oder Tabellenfelder empfiehlt sich bei SPSS-PC
eine Auslagerung der Berechnungen aus dem Kemspeicher, die mit der
Option

zu erreichen ist. Weiterhin müssen bei der Anwendung von LOGISTIC
REGRESSION auf g-e
Datenmengen ggf. lange Rechenzeiten in Kauf
genommen werden.
2.2 Aggregierte Daten: Kombinationen d e r Variablen
Bei sehr groBen Fallzahlen ist es zur Einsparung von Speicherbedarf und
Rechenzeit sinnvoll, die Daten zu aggregieren. Dies ist vor d e m angebracht,
wenn die metrischen unabhängigen Variablen nur wenige Ausprägungen
haben (Wackerow 1990). Üblicherweise werden Variablen so voraggregriert.
d a jeder besetzten KombinationsmUglichkeit d e r (d.h. aller abhängigen
und d e r unabhängigen) Variablen genau ein Satz entspricht. Dieser Satz
enthält neben den jeweiligen Ausprägungen der abhängigen und aller
unabhängigen Variablen eine weitere Variable, die die Häufigkeit der
Merkmaiskombination angibt, den sogenannten Fallzähler. Wir bezeichnen
ihn mit FZ.

Die Voraggregation kann 2.B. unter der Verwendung der Prozedur
AGGREGATE geschehen:4'
AGGREGATE OUTFILE=
/ B R M = VDEP VlNDEPl ,
/I;Z = N O

.... W E P k

Da AGGREGATE nur speicherresident sortieren kann, sollte bei grofien Fall.und Variablenzahlen die Daten mit SORT CASES vorsortiert werden. bei

AGGREGATE ist dann die OPTION */PRESOEITED'anzugeben. SOKI' CASES
sortiert bei nicht hinreichender Kernspeicheraiiokation unter Verwendung
von Hilfsdateien, die ggf. angeschlossen werden müssen (2.B. bei SIEMENSBS 2000 unter dem Linknarnen IOSDA).
Durch die Aggregation entsteht eine Datei, deren Aufbau als Beispiel in
Abbildung 2 dargestellt wlrd.
Bei so aggregierten Daten muß vor Anwendung der Schätzprozedur
gewichtet werden, und zwar wie generell üblich mit dem Kommando
WEIGHT

3. Logistische und Probit-Modelle mit der SB=-Prozedur
F'RQBIT
Wiii man mit Hilfe von SPSS nicht nur logisttsche, sondern auch PROBIT-

Modelle schätzen. so ist man auf die Prozedur PROBIT angewiesen. Diese
steht sowohl bei SPSS als auch bei SPSS-PC (ab Version 4.0) zur Verfügung,
ebenfalls bei SPSS-X (ab Version 2.1). Dabei sind allerdings einige
Besonderheiten bei den Datenfonnaten zu berücksichtigen.

3.1 Hndivfldwddaten
Üblicherweise erwartet die Prozedur PROBIT die Daten in einer speziellen,
aggregierten Form. Auf diese wird in Abschnitt 3.2 eingegangen. Liegen die
Daten auf Einzelfallebene vor. ist zunächst eine Konstante mit dem Wert
Eins zu berechnen:

Als Prozedurkommando ist dann zu schreiben:

.

PROBIT VDEP OF KONST WITH VINDEPl ViNDEP2, ..., VllVDEPk

SPSS PROBIT berechnet in diesem Fall korrekte Regressionskoeffuienten
und Standardfehler. Falsch dagegen ist der Chi-Quadrat-Anpassungstest.
In der Praxis stöJ3t die Anwendung von SPSS PROBIT auf Einzelfalldaten bei
groJ3er Fall- und Variablenzahl schnell an Grenzen, weil der Hauptspeicherbedarf der Prozedur nicht nur mit der Variablenzahl. sondern auch mit der

Fallzahl zunimmt und. abweichend von der Prozdur LOGISTIC REGRESSION, keine Möglichkeit der externen Zwischenspeicherung besteht.
3.2 Aggregierte Daten: Kombinationen d e r unabhängigen Variablen
Von seiner Konzeption her ist das Programm PROBIT für die Schätzung von
Dosis-Response Modellen optimiert. Norusis/SPSS Inc. (1990a:227) geben
als Beispiele Fragestellungen an wie: "Bei welcher Dosis eines Insektizids
stirbt welcher Anteil an Insekten?" oder: "Bei welchem Preis kauft welcher
Anteil potentieller Käufer ein bestimmtes Produkt?". Die zu schätzenden
Anteile sind aus dichotomen Individualmerkmalen aggregierte GröBen: Ein
Insekt stirbt oder stirbt nicht; ein Käufer kauft oder kauft nicht.

Liegen Individualdaten vor, sollte man sie für die Eingabe bei PROBIT also
nach Möglichkeit aggregieren. PROBIT erwartet dabei aber ein anderes
Datenformat als LOGISTIC REGRESSION. Während bei LOGISTIC
REGRESSION die Aggregation so erfolgen sollte. d& jeder besetzten
Kombinationsmöglichkeit aller (d.h. der abhängigen und aller unabhängigen)
Variablen genau ein Satz entspricht (vgl. Abbildung 2). erwartet PROBIT die
Daten so, d a jeder besetzten Kombinationsmöglichkeit ailer unabhängigen
(nicht jedoch der abhängigen) Variablen genau ein Satz entspricht. Dieser
Satz enthält neben den jeweiligen Ausprägungen ailer unabhängigen
Variablen zwei weitere Variable. Die eine (FZ)ist wiederum ein Fallzähler, der
die Häufigkeit der jeweiiigen Kombination anzeigt. Die andere (FVDEP)
enthält nun die Häufigkeit der Fäile, bei denen - gegeben die jeweilige
Kombination der unabhängigen Variablen - die abhängige Variable den Wert
Eins annimmt.
Bei den oben genannten Beispielen steht FZ also für die Zahl der Insekten
oder die Zahl potentieller Käufer, FVDEP dagegen für die Zahl der
gestorbenen Insekten oder die Zahl der tatsächlichen Käufer.
Eine solche Voraggregation kann wiederum 2.B. unter der Verwendung der
Prozedur AGGREGATE geschehen. Liegen vor der Aggregation Individualdaten (Abbildung 1)vor. so ist zu schreiben:
AGGREGATE OUTFILE=*
/BREAK = W N D E P l , ..., VINDEPk
/lZ = N W E P )
/ m E P = SUM (VDEP]

Liegen dagegegen bereits aggregierte Daten in der in Abbildung 2
geschilderten Form vor, so ist zu schreiben:

c o m

mEP=n*vDEp
AGGREGATE OUl7iYLE=*
/BREAK = VZhDEPl. ..., ViiiDEPk
/n =SUM(FZI
/ m E P = SUM m
E
p
)
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Der Aufbau der zu analysierenden aggregierten Datei wird in Abbildung 3
dargestellt.
Als Prozedurkommando für die Analyse ist einzugeben:

PROBlTFVDEP OF FZ W l E l VIM)EPl,W E P 2 , ..., W E P k
Wie im Fall der Eingabe von Individualdaten berechnet SPSS PROBIT
korrekte Regressionskoefflzienten und Standardfehler. Der Chi-Quadi-atAnpassungstest ist bei dieser Form der Dateneigabe - und nur bei dieser
Form (I) - korrekt. Eine Gewichtung mit dem Kommando WEIGHT ist nicht
erforderlich und wird vom Kommando PROBIT auch ignoriert.
3.3 Aggregierte Daten: Kombinationen aller Variablen
Aggregierte Daten, bei denen jeder besetzten Kombinationsmöglichkeit aller
(d.h. der abhängigen und d e r unabhängigen) Variablen genau ein Satz
entspricht (vgl. Abbildung 2). kiimen alternativ zum eben geschilderten
Vorgehen auch ohne weitere Aggregation direkt mit PROBIT analysiert
werden. Hierbei ist ähnlich wie in Abschnitt 3.1 (Individualdaten)
vorzugehen. Anstelle der Konstanten wird nun der Fallzahler F Z eingetragen.
Zusätzlich ist aber anstelle der abhängigen Variable deren Tabellenliäufigkeit
einzutragen. Diese Häufigkeit ergibt sich wie in Abschnitt 3.2 aus der
Multipiikation der zu erkliirenden Dichotomie mit dem Fallzähler.

COMPUE FVDEP = E2 VDEP
+

Die hier zu analysierende Datei hätte dann etwa einen Aufbau wie Abbildung
4.

Als Prozedurkommando ist zu geben:

SPSS PROBiT berechnet in diesem Fail bei Dateneingabe auf Individualebene
korrekte Regressionskoeffizienten und Standardfehler, aber einen falschen
Chi-Quadrat-Anpassungstest.
Die Verwendung von FVDEP als abhängige Variable anstelle von VDEP ist
wichtig! Verwendet man nämlich bei der gegebenen Datenstmktur VDEP als
abhängige Variable, so kommt man zu falschen, möglicherweise aber
halbwegs plausiblen Regressionskoeffizienten. Falsch ist also insbesondere
bei der hier gegebenen Datenstruktur die Spezifikation:

3.4 Optionen
Einige bei SPSS PROBIT voreingestellte Optionen sind für logistische oder
Probit-Regressionen nicht sinnvoll.

So sollte für logistische oder Probit-Regressionen im Regelfd die als
Standard voreingestellte Logarithmierung d e r unabhängigen Variablen mit
der Option

abgestellt werden.
Weiterhin ist es bei groj3en Fall- oder Zellenzahlen sinnvoll, die als Standard
voreingestellte Ausgabe der vorhergesagten Werte, Schätzfehler etc. für die
Einzelfälle (Datenstmkur 3.1) oder Tabellenfelder (Datenstruktur 3.2 oder
3.3) zu unterdrücken, da sonst sehr umfangreiche Drucklisten erzeugt
werden. Durch die Angabe von
/ P ~ C RMP
I

werden die voreingestellten Druckoptionen mit Ausnahme der umfangreichen Einzelfallstatistiken ausgegeben.

3.5 Transformation der Koeffhiemiten
Bei der Interpretation der Koeffizienten von PROBIT ist zu berücksichtigen,
d& SPSS die Koeffizienten in etwas unüblicher Art und Weise transformiert.
So wird zu dem Koeffizienten für die Regressionskonstante (Intercept) von
SPSS der Wert von Fünf addiert. Um den korrekten Koeffuienten zu
erhalten, ist Fünf vom ausgedruckten Wert abzuziehen.
Weiterhin dividiert SPSS bei der Option '/MODEL=LOGIT die Regressionskoeffiienten durch Zwei. Dies geschieht, damit die vom Logit-Modell
ausgegebenen Koeffiienten eine ähnliche Gröfienordnung haben wie die des
Probit-Modells. Um jedoch die korrekten Koefiienten der logistischen
Regression zu erhalten (die identisch mit den Koeffuienten sind. die vom
Programm LOGISTIC REGRESSION ausgegeben werden), ist der ausgedruckte Wert mit Zwei zu multiplizieren.

Die korrekten Regressionskoefiienten b sind also je nach Modell aus den
von der Prozedur PROBIT ausgedruckten Koeeienten wie folgt zu
berechnen:
a) Option: /MODEI,UX;IT:
Konstante:
b=(b-5)*2
übrige Koeflbienten: b = b 2
b) Option: /MODEL=PROBIT:
Konstante:
b=b-5
übrige Koeffizienten: b = b

4. Fazit

Mit den Prozeduren LOGISTIC REGRESSION und PROBIT bietet SPSS
leistungsfähige Produkte zur logistischen und zur Probit-Analyse von
binären abhängigen Variablen an.
Wenn nur logistische Regressionsgewichte und keine Probit-Schätzungen
benötigt werden, sollten irn Regelfall die Analysen mit dem Programm
LOGISTIC REGRESSION durchgeführt werden, da dies durch die
übersichtlicheren Analyse- und vielfäitigeren Ausgabemöglichkeiten
gekennzeichnet ist.
Sind dagegen auch Probit-Schiitzungen erforderlich, so muß der Nutzer von
SPSS auf das Programm PROBIT umsteigen. Da dieses Programm eine
andere Datenstruktur als Eingabe erwartet und da es keine externe
Zwischenspeicherung von Matrizen erlaubt, sollten umfangreichere Daten
vor der Analyse grundsätzlich aggregiert werden. Bei der Aggregation sind
die besonderen, in den Abschnitten 3.2 und 3.3 dieses Artikels beschriebenen Eingabevoraussetzungen für PROBIT zu beachten. Die Logarithmierung
aller unabhängigen Variablen ist abzuschalten, ebenfalls sollte nicht
grundsätzlich die voreingestellte Einzelfalldiagnostik ausgegeben werden.
Schließlich sollten die Ergebnisse in der in Abschnitt 3.5 geschilderten Weise
wieder in die ursprünglichen Ergebnisse zurücktransformiert werden.
Insgesamt erscheint es wenig verständlich, weshalb SPSS zwei hinsichtlich
ihrer Eingabedaten derart unterschiedliche Programme für so ähnliche
Probleme anbietet. Für die meisten sozialwissenschaftlichen Nutzer wäre es
hilfreicher, wenn das Programm LOGISTIC REGRESSION als eine Option
auch PROBIT-Regressionen schätzen könnte.

Anmerkungen
1) Eine leicht verständliche Einführung in die Probleme der Regression bei dichotomen oder
poiytomen abhängigen Variablen geben Aldrlch/Nelson (1984). Wichtige Hinweise zu
diesem Aufsatz gab Siegfried Gabler.
2) Die hier diskutierten Prozeduren sind dokumentiert in Norusis/SPSS Inc. (1990).
Praktische Beispiele zu ihrer Anwendung finden sich in Norusis/SPSS Inc. (1990a).
3) Mit Hilfe der WSS-Standardprozeduren können nur bin& logistische Regressionen
geschatzt werden. Das heißt die abhängige Variable ist eine Dichotomie und keine
polytome Variable. Wie man mit SPSS (Prozedur IMATRiXl auch logistische Regressionen
bei poiytomen abhängigen Variablen schiitzen kann. zeigt Kühnel (1990). Probit-Modelle
sind ftlr poiytome abhangige Variablen aus rechentechnischen Gründen in der Regel
nicht schatzbar.
4) Nicht eingegangen wird hier auf das Problem fehlender Werte. Bei den Aggregationen ist
sicherzustellen. daS Falle mit fehlenden Werten entweder bereits vor oder bei der
Aggregation ausgeschlossen werden. oder daS die fehlenden Werte nach der Aggregation
wleder als MISSiNG markiert werden.
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Demographische Standards für Deutschland.
Ein Iiastnunentenent
Von Jiirgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnih und M d r e d Ehling
Spricht man von einer allgemeingültigen Standarddemographie, wobei unter
"Demographie" die sozialstruktureiien Variablen der Zensen und Sunreys zu
verstehen sind, dann muß der Bezug auf das Allgemeine einen Konsens
hinsichtiich der Vergleichbarkeit von Umfragen enthalten.
Der Wunsch nach Vergleichbarkeit von Ergebnissen der Umfrageforschung
mit denen der amtlichen Statistik ist nicht neu, zumal die Umfrageforscher
hinsichtlich der Bewertung ihrer Ergebnisse hauAg auf die Ergebnisse der
GroPzähiungen der amtlichen Statistik angewiesen sind. Dennoch schien die
Forderung von Vergleichbarkeit bei dem abzufragenden Variablenprograrnrn,
idealerweise sogar eine Übereinstimmung in der kagenformulierung, so
sinnvoll sie auch angesehen wurde, eher eine Utopie zu sein, d e m bisher
arbeiten die Forscher der Sozial- und Marktforschungsinstitute mit sehr
unterschiediichen Abfragen bei der Erhebung der jeweils als notwendig
deklarierten sozialstruktureiien Variablen. Und auf die Erhebungen der
amtlichen Statistik nehmen die Poiitiker Einfluß, teils bis zur endgültigen
Fragenformulierung, die per Gesetz festgeschrieben wurde.
Nun wurde vor mehreren Jahren, auf Initiative eines gemeinsamen
Arbeitskreises, bestehend aus Vertretern des Statistischen Bundesamtes
(StBa), der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute WI) und
dem Arbeits+eis Deutscher Marktforschungsinstitute (ADM). eine
Arbeitsgmppe 'eingesetzt, mit der Aufgabe. einen Vorschlag filr deutsche
"Demographische Standards" zu entwickeln.
Basis für den zu erarbeitenden Vorschlag war einerseits die ZUMAStandarddemographie und andererseits die sozialstatistischen Variablen der
Erhebungen der amtlichen Statistik.
Schon 1976 hatte Franz Urban Pappi am ZUMA mit der Entwicklung einer
"Standarddemographie" zur Erfassung zentraler Demographie- und
Sozialstrukturvariablen begonnen. die es ermöglichen sollte, eine Konvention
für den sozialstatistischen Teil von Umfragen zu schaffen. Diese Demographie wurde entwickelt um einen Standard zu setzen und um die Vergleichbarkeit von Umfrageergebnissen über eine Verknüpfungsmöglichkeit
von unterschiedlichen Datensätzen miteinander zu gewiihrleisten. Die Väter

der ZUMA-Standarddemographie haben sich dabei u.a. auch an den
Klassifikationen und Kategorien der amtlichen Statistik orientiert. Allerdings
wurden bei der ZUMA-Standarddemographie theoretische Gesichtspunkte
nicht der Vergleichbarkeit untergeordnet, vor d e m dann, wenn diese für
eine andere als in der deutschen Statistik übliche Fassung sprachen. In den
letzten Jahren fand eine Überarbeitung der Fragenformulierungen und der
Antwortkategorien statt. entsprechend den Erfahrungen, die etwa eine
Dekade der Arbeit mit diesem Instrument im Feld erbracht hatten. Im Heft 4
der Schriftenreihe ""AusgewählteArbeitsunterlagen zur Bundesstatistik" ist,
als erster ScMtt auf das Ziel einer "Deutschen Standarddemographie", das
Ergebnis dieser Arbeit im direkten Vergleich mit den kagenkatalogen der
unterschiedlichen aktuellen Erhebungen der amtlichen Statistik
nachzuschlagen.
Da die Vertreter d e r drei im Arbeitskreis vertretenen Gruppen - Statistisches Bundesamt. Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute
(MI) und Arbeitskreis Deutscher Marktforschungsinstitute (ADM) - eine
"Deutsche Standarddemographie" als Ziel nicht nur akzeptierten. sondern
sehr begriipten, wurde in einem zweiten Schritt ein Vorschlag für deutsche
"Demographische Standards" entwickelt, bestehend aus einem kleinen Set
zentraler Variablen, die eine echte Vergleichbarkeit der in den einzelnen
Demographien gestellten Fragen und Antwortkategorien ermtiglichen sollen.
Bei der Aufstellung des Merkrnalskatalogs, der Fragenformulierung und kategorisierung sowie bei der Festlegung der Verschlüsselungsprozeduren
wurden drei Gesichtspunkte beachtet: 1. Es sollen in vergleichbarer
Operationaiisierung d e die Merkmale e r f a t werden. die bei sozialstrukturellen Erklärungen eine zentrale Rolle spielen; 2. die MePwerte müssen
möglichst zuverlässig erhoben werden; 3. zur Gewährleistung eines hohen
deskriptiven Wertes der erhobenen Informationen sollte eine gröBtmögliche
Vergleichbarkeit mit den regelmwig erhobenen Daten der amtlichen
Statistik gewährleistet sein.
Dieser Vorschlag soll langfristig zu einer Vereinheitlichung der Fragestellungen sowohl bei den Forschern als auch bei den Instituten und in der
amtlichen Statistik führen. Hierbei ist m berücksichtigen, dc\D unterschiedliche Untersuchungsziele und Themenschwerpunkte in den einzelnen
Erhebungen immer eine differierende Erfassung demographischer Variablen
erforderlich machen werden. Damit sind umfragenspezifische Erweiterungen
dieses Variablensets jederzeit mö@ch und auch forschungsspezifische
Erweiterungen von Kategoriensystemen keinesfalls ausgeschlossen.

1.

2.

weiter
mit

Demographische Standards

Nr.

Geschlecht der Z i e lperson:

Männlich

( )

Weib1 ich

(

1

Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
a) - Deutsch
- Nicht deutsch

(
(

1
1

b) Differenzierung der Staatsangehörigkeit

U

(Bitte die für das zutreffende Land aufgeführte Zahl eintragen. )
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.

Deutschland
Albanien
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Frankreich
Griechenland
Gropbritannien
Irland
Italien
Jugoslawien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
dsterreich
Polen
Portugal
Rumänien

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechoslowakei
Türkei
UdSSR
Ungarn
sonstiges Europa
Algerien
Marokko
Tunesien
sonstiges Afrika
Vereinigte Staaten
von Amerika (USA)
32 Kuba
33 sonstiges Nord- und
Mittelamerika
34 Südameri ka

35 Iran
36 sonstiger Naher Osten
(2.0. Libanon, Jordanien,
Syrien, Irak, Israel)
37 Indien
38 Pakistan
39 Vietnam
40 sonstiges Südasien
(2.0. Afghanistan,
Kambodscha, Thai land,
Laos, Sri Lanka)
41 Japan
42 Korea
43 Philippinien
44 sonstiges Ostasien
(2.0. China, Hongkong,
Indones ien, Macao)
45 ubrige Welt
50 Staatenlos

Wann sind Sie geboren? Nennen Sie mir bitte nur Monat und
Jahr Ihrer Geburt.
Geburtsmonat:
Geburtsjahr:

4.

U
U

Welchen Familienstand haben Sie? Was auf dieser Liste
trifft auf Sie zu?
L i s t e " A n vorlegen!
A

Ich bin verheiratet und lebe mit meinem
Ehepartner zusammen'

(

>

Fortsetzung a u f der nächsten S e i t e !

5.

Nr.

weiter
mit
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Fortsetzung von Frage 4:

B Ich bin verheiratet und lebe von meinem
Ehepartner dauernd getrennt

C Ich bin ledig
D Ich bin geschieden
E

4A.

5.

Ich bin verwitwet

Leben Sie mit einem Partner zusammen?

Ja
Nein

( 1

4A.

( 1
( 1

4A.
4A.

( 1

4A.

(
(

1

Sind Sie zur Zeit Vorgaben b i t t e vor lesen!

-

Schüler(in) einer allgemeinbildenden Schule

- oder Student(in) an einer Hochschule?
Nichts davon

6.

(

8.

(

6.

(

6.

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluß haben Sie?
Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste.
Liste

"B" vorlegen!

A Ich bin von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluß (Vol ksschulabschluß)
B

Ich habe den Hauptschulabschluß (Volksschulabschluß)

(

(

C Ich habe den Realschulabschluß (Mittlere Reife)

(

D Ich habe die Fachhochschulreife

(

E

Ich habe die allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife (Abitur)

(

Fortsetzung auf der nächsten S e i t e !

weiter
mi t
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Nr.

Fortsetzung von Frage 6

F Ich habe einen anderen Schulabschluß, und zwar:
( )

I

I

Welchen beruflichen Ausbildungsabschluß haben Sie? Was auf
dieser Liste trifft auf Sie zu?
(Mehrfachnennungen mögl ich)
Liste

"C" vorlegen!

A Ich bin noch in beruflicher Ausbildung
(Auszubildende(r) , Student(in))

I

B Ich habe keinen beruflichen Abschluß und bin
nicht in beruflicher Ausbildung

C Ich habe eine betriebliche Berufsausbildung
(Lehre) mi t Erfolg abgeschlossen
D Ich habe eine Ausbildung an einer Fachschule,
Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie mit Erfolg abgeschlossen

I
I

E Ich habe einen Fachhochschulabschluß
F Ich habe einen Universitätsabschluß

G

Ich habe einen anderen beruflichen Abschluß,
und zwar:

Sind Sie zur Zeit erwerbstätig? Was auf dieser Liste
trifft auf Sie zu?

8.

L i s t e "D" vor legen!

Unter Erwerbstätigkeit wird jede bezahlte bzw. mit einem
Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden, egal welchen
zeitlichen Umfang sie hat.
A Ich bin vollzeit-erwerbstätig mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 35 Stunden und mehr

1

I

Fortsetzung auf der nächsten S e i t e !

1

Nr.

weiter
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Fortsetzung von Frage 8:

B Ich bin teilzeit-erwerbstätig mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 15 bis 34 Stunden

(

1

Ich bin teilzeit- oder stundenweise erwerbstätig mit
einer wöchentlichen Arbeitszeit unter 15 Stunden

(

1

9.

D

Mutterschafts-/Erziehungsurlaub oder sonstige Beurlaubung

( )

11.

E

Ich bin Auszubi ldende(r)/Lehrl ing

( 1
( 1

11.

1
0

10.

0

10.

B Ich bin zur Zeit arbeitslos gemeldet

( )

10.

C Ich bin Hausfrau/Hausmann

0

10.

C

F Ich bin zur Zeit nicht erwerbstätig

9.

9.

9.

Bittemarkieren l t . Frage5:

Befragte(r) ist Schüler(in) oder Student(in) :
Ja
Nein
9A.

(

9A.

Sagen Sie mir bitte, zu welcher Gruppe auf dieser
Liste Sie gehören.
Liste "E" vorlegen!
A

Ich bin Rentner(in), Pensionär(in)

D

Ich bin Wehr-, Zivildienstleistender

0

10.

E

Ich bin aus anderen Gründen nicht vollzeiterwerbstätig

0

10.

( 1

11.

0
( 1

11.

Nichts auf dieser Liste trifft zu
10.

Waren Sie früher einmal vollzeit-erwerbstätig?
Ja
Nein

12.

Nr .
11.

weiter
mit

Demographische Standards
Welche berufliche Stellung trifft auf Sie zu bzw.
welche berufliche Stellung hatten Sie bei Ihrer
früheren Erwerbstät igkeit?
Nennen Sie mir bitte zunächst Ihre genaue Berufsbezeichnung und stufen Sie sich dann bitte auf dieser
Liste ein.

(Genaue Berufsbezeichnung)
a) Kurzabfrage der beruf 1ichen Stellung
(Liste F(a) vorlegen!)

A Selbständige(r) ohne Beschäftigte
B Selbständige(r) mit Beschäftigten
C Mithelfende(r) Fami 1ienangehörige(r)
D Beamter/Beamtin, Richter(in)
E Angestell te(r)
F Arbeiter(in), Heimarbeiter(in)
G Kaufm./techn. Auszubi ldende(r)
H Gewerb1 ich Auszubi ldende(r)
I Zeit-IBerufsoldat einschließlich
Bundesgrenzschutz und Bereitschaftspolizei
J Grundwehr-/Zivi ldienstleistender

(
(
(
(
(
(
(
(

1

1
1
1
1
1

(
(

1

bis unter 10 ha

(

1

b) Ausführ1 iche Abfrage der beruf 1 ichen Stellung
(L iste F(b) vor legen!)

Ich bin/war Selbständige(r) Landwirt(in) mit einer
landwirtschaftlichen Nutzfläche ...
A

...

10 bis unter 20 ha

(

C

. . . von
... von

20 bis unter 50 ha

(

D

... von

50 ha und mehr

(

B

Ich binlwar Akademiker(in) in freiem Beruf (Arzt/
Ärztin, Rechtsanwal t/-anwältin, Steuerberater(in)
u.ä.) und habe ...
E

... keine weiteren

Partner( innen)

Mitarbeiter(innen)/
(
Fortsetzung auf der nächsten S e i t e !

Mr .
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Fortsetzung von Frage 11:
F

G

. .. 1 Mitarbeiter(in)/Partner(in)
... 2 bis 9 Mitarbeiter(innen)/

( )

Partner ( innen)

H

... Partner
10 und mehr Mitarbeiter(innen)/
( innen)

(

1

(

1

(

1

Ich binlwar selbständig im Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie, Dienstleistung und habe . . .
I

... keine weiteren

J

... 1 Mitarbeiter(in)
... 2 bis 9 Mitarbeiter(innen)
... 10 bis 49 Mitarbeiter(innen)
... 50 und mehr Mitarbeiter(innen)

K

L
M

Mitarbeiter(innen)

( )
(

1

(

1

(

1

(

>

Ich binlwar Beamter/Beamtin/Richter(in)/Beruf ssoldat(in), und zwar ...
N

... BeamterIBeamtin

im Einfachen Dienst (bis
einschl. Oberamtsmeister(in))

0

.. . BeamterIBeamt in

P

.. . BeamterIBeamtin

Q

. . . BeamterIBeamt in

im Mittleren Dienst (von
Assistent(in) bis einschl. Hauptsekretär(in),
Amtsinspektor(in))
im Gehobenen Dienst (von
Inspektor(in) bis einschl . Oberamtmann/frau,
Oberamtsratl-rät in)
im Höheren Dienst, Richter( in)
(von Regierungsrat/-rätin aufwärts)

Ich binlwar Angestellte(r), und zwar
R

S

...

(

1

( )

...

Industrie-, Werkmeister(in) im Angestel 1 tenverhältnis

... mit

( )

einfacher Tätigkeit (z.B. Verkäufer(in),
Kontorist(in) , Stenotypist(in))

( )
(

1

Fortsetzung auf der nächsten S e i t e !
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Nr.

Fortsetzung von Frage 11:

T

... mit

U

V

schwieriger Tätigkeit, die ich nach Anweisung selbständig erledige (z.B. Sachbearbei ter (in), Buchhalter( in), technische(r)
Zeichner(in))

X

selbständiger Leistung in verantwortlicher
Tätigkeit bzw. mit begrenzter Verantwortung für
andere (2.B. wissenschaftl iche(r) Mitarbeiter(in),
Prokurist( in), Abtei lungsleiter( in))
umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefu nissen (z .B. Direktor(in) , Geschäftsführer(ing, Mitglied des Vorstandes)

... ungelernt
... angelernt

zubi ldende(r)

F1
G1

1

(

1

(

1

(

1

...

. . . Facharbeiter(in)
Z . . . Vorarbei ter(in) , Kolonnenführer(in)
Al . . . Meister(in), Polier(in)
Ich bin in Ausbildung, und zwar: . ..
B1 . . . als kaufmännische(r) Auszubildende(r)
C1 .. . als gewerbl ich-technische(r) Aus-

E1

(

... mit

Y

D1

1

... mit

Ich binlwar Arbeiter(in), und zwar
W

(

... als

haus-, landwirtschaftliche(r) Auszubi ldende(r)

. .. als
.. .
...

( )
(

1

(

>

(

1

(

)

(

>

Beamtenanwärter(in) , Beamter/
Beamtin im Vorbereitungsdienst

(

als Praktikant(in), Volontär(in)

(

1

in einer beruflichen Schule des
Gesundheitswesens

(

1

(

1

H1 Ich bin mithelfende(r) Familienangehörige(r)

12.

weiter
mit
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Nr.

Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushaltes insgesamt?
Ich meine dabei die Summe, die sich ergibt aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Rente oder
Pension, jewei 1s nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Rechnen Sie bitte auch die Einkünfte aus
öffentl ichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu.
DM

monatliches HaushaltsNettoeinkommen

13.

Kein eigenes Einkommen ( )

13.

Angabe verweigert
12A.

( )

Ihre Angabe wird - wie auch alle anderen Angaben in
diesem Interview - selbstverständlich vollständig
anonym gehalten, so daß keinerlei Rückschlüsse auf
Sie selbst oder Ihren Haushalt möglich sind. Das
Institut braucht diese Daten aber, um allgemeine
Schlüsse auf Haushaltsgruppen machen zu können.
Ich bitte Sie deshalb, mir auf dieser Liste den Buchstaben der Gruppe zu nennen, die auf das Nettoeinkommen
Ihres Haushalts zutrifft.
L i s t e " G vorlegen!
B
T

P
F

E
H
L
N

R
M

S
K
0
C
G
U
J

1
1
1
2
2

3
3
4

4
5
5
6
6

V

7
7

Q
W

10
15

Unter
300 bis unter
600 bis unter 1
000 bis unter 1
400 bis unter 1
800 bis unter 2
200 bis unter 2
500 bis unter 3
000 bis unter 3
500 bis unter 4
000 bis unter 4
500 bis unter 5
000 bis unter 5
500 bis unter 6
000 bis unter 6
500 bis unter 7
000 bis unter 7
500 bis unter 10
000 bis unter 15
000 DM und mehr

300 DM
600 DM
000 DM
400 DM
800 DM
200 DM
500 DM
000 DM
500 DM
000 DM
500 DM
000 DM
500 DM
000 DM
500 DM
000 DM
500 DM
000 DM
000 DM

U

12A.

Nr.
13.

weiter
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Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt,
Sie selbst eingeschlossen?
Denken Sie dabei bitte auch an Ihre Kinder.
Eine Person

( )

Personen
13A.

Ende
13A.

Und wie viele davon sind über 18 Jahre
(oder Zielgruppe)?
Person (en)

Allerdings sollte die Möglichkeit einer Vergleichbarkeit durch einfache
Reduzierungs- bzw. Recodierungsmöglichkeiten berücksichtigt bleiben.
Gleicher Stimulus bei den zentralen Variablen einer deutschen Standarddemographie - und hierauf lauft die Initiative des gemeinsamen Arbeitskreises
hinaus - bedeutet eine weitgehende Übereinstimmung bei der Fragenformulierung und eine Vergleichbarkeit bei den Antwortkategorien.
Ziel der vorliegenden Empfehlung "Demographischer Standards" ist es,
darauf hinzuwirken, d a bei der Erhebung der entsprechenden Merkmale
die vorgeschlagenen Formulierungen gewählt werden. Ist dies aus
inhaltlichen oder technischen Gründen nicht möglich. sollten die Fragen so
gestellt werden, dslß Schnittstellen zu den vorgeschlagenen Kategorien
bestehen.
Hingewiesen werden muß an dieser Stelle noch auf die zunehmend
notwendiger werdende Mögiichkeit von Sozial-. Markt- und Meinungsforschung aber auch von amtlicher Statistik zu interkultureller
Vergleichbarkeit. Die drei problematischen Variablen sind hier "Bildung",
"Ausbildung" und "Stellung irn Erwerbsleben". Bedingt durch die nationalen
Unterschiede in diesen Bereichen erscheint es uns nicht sinnvoll. wegen
eines fragwürdigen Minimalkonsenses, Möglichkeiten.zu sozialstrukturellen
Erklärungen hintenanzustellen. Schon die derzeit durchgeführten Umfragen
mit der Bevölkerung der ehemaiigen DDR erfordern eine funktionaläquivalente Übertragung entsprechender sozialstruktureller Kategorien. wie
"Bildung". "Ausbildung" etc.. und dies wird noch auf längere Zeit so bleiben.

Bei international vergleichenden Untersuchungen ist somit nicht nur eine
Übertragung des inhaltlichen Teils von einer Sprache und einer Kultur in die
andere erforderlich. sondern wir müssen es in diesem Fali auch dem
Forscher bzw. dem Institut überlassen, sozialstrukturelle Kategorien
funktional-Clquivalent zu übertragen. Hoffen biinnen wir nur, d a über eine
Vielzahl entsprechender Recodieranweisungera sich mit der Zeit ein
Regelwerk für die Handhabung internationaler SozialsePukturanalysen
herausbildet.
Schon die Umsetzung der hier vorgestellten Standarddemographie wird für
die sozialwissenschaftliche und die Markt- und Meinungsforschungsowie für
die amtliche Statistik in sehr unterschiedlichem Maße möglich sein, da
einerseits spezifische Forscher- oder Kiientenwünsche und andererseits vor
allem die gesetziiche Regelung der amtlichen Statistiken die Flerdbilität
einschränken. Dennoch wird angestrebt, die Standards miiglichst schnell
umzusetzen. Die amtliche Statistik wird der Öffentlichkeit dann eine an den
Standards orientierte Datenbasis zur Verfügung stellen, die 2.B. für
Anpassungen und Hochrechnungen von Stichproben genutzt werden kann.
Wir wollen die hier publizierten deutschen "Demographischen Standards"
zur Diskussion stellen, um weitere Anregungen zu den Fragen und
Antwortkategorien zu erhalten. In der diesjährigen Herbstsitzung des
gemeinsamen Arbeitskreises von Vertretern der ASI. des BDM und des
Statistischen Bundesamtes soll dann die Empfehlung für die "Demographischen Standards" endgültig verabschiedet werden.
Anmerkungen
*) Mitglieder der Arbeitsgruppe sind für das Statistische Bundesamt: Manfred Ehüng; für

ASI: Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik (ZUMA3; für ADM: Helmut Quitt (Infratest Forschung)
und Christian A. von der Heyde (Infratest Forschung).
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Zum Zusammenhang von Interviewemerkmalen
und Ausschöpfungsquoten
Von Achim Koch

Mit Daten der Non-Response-Studie zur Allgemeinen Bevßlkerungsumfrage der
Sozialwissenschaften (ALLBUS) 1986 wird der Zusammenhang zwischen Interviewermerkmalen und Ausschßpfungsquoten untersucht. Es zeigt sich. d a weibliche
Interviewer eine hBhere Responserate als männiiche Intemiewer aufweisen. J e älter die
Interviewer und je grßBer der zeitliche Umfang. den die Intemiewertgtigkeit einnimmt. desto
besser die Aussch6pfung. Diese Befunde sollten bei der Intemiewerrekrutiem,ng durch die
Urnfrageinstitute beriicksichtigt werden.

1.Die Bedeutung des Interviewers für das Teiinahmeverhalten
Die Frage, inwieweit die sozialen Merkmale, Einstellungen und Verhaltensweisen der Interviewer das Antwortverhalten von Befragten irn Interview
beeinflussen können, hat seit Beginn der Umfrageforschung Beachtung
gefunden und ist vielfach empirisch untersucht worden (vgl. mehrere
Beiträge in Meulemann/Reuband 1984: Schanz/Schmidt 1984 und die dort
angegebene Literatur). Viel weniger Aufmerksamkeit ist dem Problem
gewidmet worden, welchen Einfl* die Interviewer auf die Entscheidung der
Untersuchungspersonen zur Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an einer
Befragung haben. Die Mehrzahl der Studien zur Nonresponse-Problematik
konzentriert sich auf die Erforschung bestimmter Regelmwigkeiten des
Teilnahmeverhaltens auf Seiten des Befragten und vernachlässigt die Rolle.
die dem Interviewer in diesem Zusammenhang zukommt (vgl. den kurzen
Überblick bei Schnell 1986). Eine Ausnahme bildet die Untersuchung von
Singer U. a. (1983). die bei einem nationalen Telefonsurvey in den USA
feststellten, d a die Zahl der zugewiesenen Fälle, das Alter und die
Erfahrung sowie die Erwartungen der Interviewer hinsichtlich der
Teilnahmebereitschaft der Befragten die Ausschöpfungsquote beeinfluBten.
Thomsen/Siring (1983) dagegen berichten d s Ergebnis einer Analyse einer
face-to-face Wahlumfrage in Norwegen, d a keines der einbezogenen
1ntervie~ermerk.tTde (U. a. Geschlecht. Alter, Interviewererfahrung) einen
signifikanten Effekt auf die Responsequote hatte.
Theoretisch ist die Bedeutung des Interviewers für das Teilnahmeverhalten
dadurch zu erklären. d a die Teilnahmeentscheidung - wie Esser (1986)
ausführt - bei der Mehrzahl der Befragten nicht auf grundsätzlichen, tief
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verankerten Wertorientierungen basiert. sondern vielmehr aus einer
gewissen Indifferenz heraus erfolgt. bei der situationaie und W g e
Faktoren eine Rolle spielen. Ist dies der F A , dann hängt es vom Geschick
des Interviewers ab, die oft nur diffusen Befürchtungen der Befragten
auszuräumen und die notwendige minimale Motivation zur Teilnahme zu
schaffen. Hierbei ist neben äyl3eriich sichtbaren Merkmalen wie Geschlecht
und Alter, Kleidung und Aussehen insbesondere eine gewisse soziale
Kompetenz entscheidend, die es dem Interviewer erlaubt. in klarer und doch
freundlicher. weder zu nachgiebiger. noch zu driingender Form die
Bedeutung der Teilnahme darzulegen und dabei gleichzeitig die individuellen
Belange des jeweiligen Befragten zu berücksichtigen (vgl. Young/MortonWiiliams 1986).
Im folgenden wird der E M u ß des Interviewers auf das Tehahrneverhaiten
empirisch untersucht. Dazu werden die Ausschdpfungsquoten verschiedener
Kategorien von Interviewern betrachtet. Die Auswertungen .erfolgten mit
Daten der Non-Response-Studie des ALLBUS 1986 (vgl. Erbslöh/Koch 1988).
in deren Rahmen mit Hilfe einer Interviewerbefragung Informationen über
sämtliche an der ALLBUS-Erhebung beteiligten Interviewer ermittelt wurden.

Der ALLBUS ist ein Forschungsprogramm zur Erhebung und Verbreitung
aktueller und repräsentativer Prirnärdaten für Lehre und Forschung in den
Sozialwissenschaften. Seit 1980 wird in einem zweijährigen Rhythmus
jeweils eine repräsentative Zufailsauswahl von circa 3.000 Bundesbürgem
mit einem teils konstanten. teils variablen Fragenprogramm befragt.')
Die Auswahl der Befragungspersonen erfolgt nach dem in der kommerziellen
Marktforschung und der universitären Sozialforschung weit verbreiteten
ADM-Stichprobensystem (ADM = Arbeitskreis Deutscher Marktforschungsinstitute, vgl. hierzu Kirschner 1984). In einem dreistufigen Ziehungsverfahren
wurde beim ALLBUS 1986 von der Infratest Sozialforschung auf der ersten
Stufe zunächst eine Stichprobe von 689 Primäreinheiten gezogen. Jede
dieser Primäreinheiten stellt einen Stirnrnbezirk bzw. die Zusammenfassung
mehrerer Meiner Sümmbezirke der Bundesrepublik und West-Berlins dar. In
der zweiten Stufe wurden in den Primäreinheiten durch das "Random-RouteVerfahren" jeweils acht Haushaitsadressen ermittelt. Bei diesem Verfahren
sollten die I n t e ~ e w e r - ausgehend von einer vorgegebenen, zufällig
gezogenen Startadresse - entlang einer durch entsprechende Entscheidungsregeln festgelegten Wegstrecke sukzessiv jede dritte private Wohneinheit in
eine Liste eintragen und dann jene Haushalte für die Stichprobe auswählen.

die in - nach Zufallsmustern - markierten Feldern der verwendeten
Formulare verzeichnet waren. In der dritten Stufe schlieJ3lich wurde mit Hilfe
des sogenannten Schwedenschlüssels zufällig eine Zielperson pro Haushalt
aus den mindestens 18jährigen Haushaltsmitgliedern mit deutscher
Staatsangehörigkeit ausgewählt. Wie Tabelle 1 entnommen werden kann.
wurde für den ALLBUS 1986 auf diese Weise ein Brutto-Stichprobenansatz
von 5.512 Haushaltsadressen ermittelt. 233 Adressen erwiesen sich als nicht
zur Grundgesamtheit des ALLBUS gehörig, so d a der bereinigte
Stichprobenansatz 5.279 Haushalte umfate. In 3.095 dieser 5.279
Haushalte wurde ein Interview realisiert, dies entspricht einer AusschGpfungsquote von 58.6%. Die Hauptursache für die 2.184 Ausfälle lag in der
mangelnden Kooperationsbereitschaft der Haushalte bzw, der Zielperson
(29.5%). Nichterreichbarkeit (7.3%) und sonstige Gründe (4.6%) spielten als
Ausfallursache eine deutlich nachgeordnete Rolle.
Im Feld war der ALLBUS zwischen dem 20. März und dem 15. Mai 1986. An
der Feldarbeit waren insgesamt 625 Interviewer von Infratest beteiligt. Der
Groj3teil der 3.095 realisierten Interviews - nämlich 2.852 - wurde irn
Hauptfeld zwischen dem 20. März und dem 23. April durchgeführt, was einer
Ausschöpfungsquote von 54.00! entspricht. Durch die ab dem 24. April
begonnene Nachbearbeitung wurde die Ausschöpfung nochmals um 243
Interviews bzw. 4.6 Prozentpunkte gesteigert. Die Nachbearbeitung war
notwendig, weil bei einer Zwischenzählung während der Feldzeit festgestellt
wurde, d a bei einem Teil der Primäreinheiten die geplante Ausschöpfung
noch nicht erreicht war. Insgesamt wurden 798 Adressen in die Nachbearbeitung einbezogen, wobei in der Regel andere Interviewer als irn Hauptfeld die
jeweiligen Adressen bearbeiteten.
Bei den folgenden Analysen werden wir uns auf die Daten aus dem
Hauptfeld des ALLBUS beschränken, weil dadurch jeder bearbeiteten
Adresse genau
Interviewer zugeordnet werden kann.Am Hauptfeld waren
insgesamt 583 Interviewer beteiiigt (vgl. Tabelle 2). Im Durchschnitt hat jeder
Interviewer irn Hauptfeld neun Adressen angelaufen; das Maximum liegt bei
44 Adressen. zwei Drittel aller Interviewer haben genau acht Adressen - d. h.
eine Prirnäreinheit - bearbeitet. Entsprechend hat auch die Mehrzahi der
Interviewer (90.1%) zwischen einem und acht Interviews durchgefiihrt. das
Maximum liegt bei 31 Interviews. Im Mittel hat jeder Interviewer fünf
Interviews realisiert.

3.Strukt%irmerkmaleder Interviewer
Bevor wir die Ausschöpfungsquoten verschiedener Kategorien von
Interviewern betrachten, soll hier zunachst kurz die Zusammensetzung des
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beim ALLBUS 1986 beteiiigten Interviewerstabes dargestellt werden. Dazu
sind in Tabelle 3 die Verteflungen einiger demographischer Merkmale von
Interviewern und Befragten des ALLBUS 1986 wiedergegeben. Für die
Interviewer werden die Anteilswerte dabei sowohi bezogen auf die Zahi der
eingesetzten Interviewer (N = 583) als auch in bezug auf die Zahl der
bearbeiteten Adressen (N = 5.278)" aufgeführt. Die beiden Verteflungen
unterscheiden sich bei allen betrachteten Merkmalen nur geringfügig. Dies
bedeutet, d a die verschiedenen Kategorien von Interviewern im Durchschnitt jeweils ungefähr gieich viele Adressen bearbeitet haben.
Von den Befragten unterscheiden sich die Interviewer in drei der vier
demographischen Merkmale beträchtiich. Bei den Interviewern sind Männer,
die mittleren Jahrgänge (35-44jäMge) und Personen mit weiterführendem
Bfldungsabschlyß Überproporüonal vertreten. Unterrepräsentiert sind
Frauen, die jüngsten (18-24jährigen) und die äitesten (aber 64jahrigen)
Altersgruppen sowie Personen mit hdchstens Hauptschulabschiyß. Lediglich
irn Hinblick auf die Stellung im Erwerbsleben sind die Differenzen gering.
Auf einige Implikationen dieser Unterschiede wird später noch einzugehen
sein.
Hinzuweisen ist in diesem Zusannmenhang allerdings noch darauf, d a diese
Unterschiede kein Spezifikum des beim ALLBUS eingesetzten Interviewerstabes darstellen. Wie eine UmPrage bei den gröfleren
Umfrageinstituten in der BundesrepubU ergab, ist bei fast allen Instituten
eine Überrepräsentiemg von M h e r n und von Personen mit weiterführendem Bildungsabschiyß in den lrntemiewerseäben zu beobachten. Im
Unterschied zu den vorhegenden Ergbnissen ist häufig auch der Anteil
jüngerer Personen und von Schülern und Studenten unter den Interviewern
überproportional hoch (vgl. Reuband 1984).

Tabelle 4 gibt die Ausschögfungsquoten verschiedener Kategorien von
Interviewern im Haupffeld des ALLBUS 1986 wieder. Zusätzlich zu den
demographischen Charakteristika werden die Dauer der Interviewertätigkeit
bei Infratest und deren zeitiicher Umfang betrachtet. 3' Zwischen allen sechs
Merkmalen und der Ausschöpfungsquote besteht ein Zusammenhang.
Frauen weisen eine um 5.6 Prozentpunkte höhere Ausschöpfung als Männer
auf. J e dter die Interviewer. desto erfolgreicher sind sie. Die Ausschöpfungsquote der über 64jährigen liegt um 25 Prozentpunkte über derjenigen der 18
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bis 24jährigen. Personen mit Fachhochschulreife bzw. Abitur liegen unter,
Interviewer mit Realschulabschlyß über dem Durchschnitt. Eine
Ausschöpfungsquote von nur knapp 40% erreichen Schüler und Studenten,
nicht erwerbstätige Personen - zum überwiegenden Teil Hausfrauen sowie
Rentner und Pensionäre - dagegen.etwasmehr als 60%.
Mit der Beschiüügungsdauer bei Infratest nimmt die Ausschöpfungsquote
nicht kontinuierlich zu, vielmehr l w t sich ein Sprung von knapp 10
Prozentpunkten zwischen Personen mit höchstens vier und solchen mit fünf
und mehr Jahren Erfahrung feststellen. Was den Umfang der für die
Interviewertätigkeit zur Verfügung stehenden Zeit betrifft, 1mt sich ein
eindeutiger Trend ausmachen: J e mehr Zeit aufgewendet wird. urnso
erfolgreicher sind die Interviewer. Personen, für die das Interviewen nur eine
Nebentätigkeit darstellt, erreichen eine Ausschöpfung von nur 48.9%;
Interviewer dagegen. die als "Full-timer"tätig sind. von 66.4%.
Die Mehrzahl der geschilderten Unterschiede bleibt auch bei Kontrolle
möglicher Drittvariablen bestehen. So ist der Vorsprung der Frauen
weitgehend unabhängig von Alter, Bildung, Stellung irn Erwerbsleben sowie
der Dauer und dem zeitlichen Umfang der Interviewertätigkeit. Eine
Erklärung für den gröBeren Erfolg weiblicher Interviewer könnte darin liegen,
d a die Befragten ihnen gegenüber gröDeres Vertrauen haben und die
Hemmschwelle, eine fremde Person die Wohnung betreten zu lassen,
geringer ist als bei männllchera Interviewern.
Die Zunahme der Ausschöpfung mit dem Alter der Interviewer - die bei
Frauen und Männern festgestellt werden kann - l w t sich nicht darauf
zurückführen, d a mit steigendem Alter die Tiitigkeit als Interviewer schon
länger ausgeübt wird. Tabelle 5 kann entnommen werden, d a die
Ausschöpfung mit dem Alter der Interviewer unabhängig von der
Beschäftigungsdauer bei Infratest zunimmt. Deutlich wird in dieser Tabelle
irn übrigen auch. d a gerade umgekehrt der Zusammenhang zwischen der
Dauer der Interviewertätigkeit und der Ausschöpfungsquote darauf beruht,
d a die Personen mit langer Erfahrung als Interviewer älter sind als die
Personen mit weniger Erfahrung. Im Unterschied dazu belegt Tabelle 6, d a
sowohl das Alter als auch der zeitliche Umfang der Interviewertätigkeit die
Ausschöpfung beeinflussen. So weisen etwa Interviewer. die älter als 34
Jahre sind und die irn Februar 120 Stunden und mehr als Interviewer
unterwegs waren, eine Aussch6pfung von rund 70% auf; 18 bis 34 jährige
Interviewer mit höchstens 39 Stunden dagegen nur knapp 40%. Über die
Gründe für diese Zusammenhänge kann hier nur spekuliert werden. Was
das Merkmal Alter betrifft, ist zum einen denkbar. dc\ß ältere Interviewer bei
den Befragten seriöser und vertrauenserweckender wirken als jüngere.
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MBglich ist auch, d a ältere Personen mit mehr Optimismus und griij3erem
Selbstvertrauen an die Aufgabe herangehen und dadurch erfolgreicher sind
(vgl. Singer U. a. 1983). Im Hinblick auf den zeitlichen Umfang der
Interviewertätigkeit erscheint es plausibel, d a "Full-timeN-Interviewer
aufgrund einer besonders professionellen Arbeitsweise und guten Motivation
überdurchschnittliche Ergebnisse emielen. "
Was die unterdurchschnittliche AusschBpffinig der Personen mit Fachhochschulreife oder Abitur anbelangt, so ergibt sich ein differenzierteres Bild,
wenn man das Alter der Interviewer berücksichtigt. Knapp die Halfte
(nämlich 43Oh) der Interviewer mit Fachhochschulreife/Abitur sind jünger als
35 Jahre. Deren AusschBpfiingsquote liegt bei 40.6%. Bel den über
54jährigen mit Fachhochschuireife/Abitur betragt die Erfolgsquote dagegen
68.2%. In gleicher Weise ist das niedrige Du~chschnittsalterschli&lich auch
bei Betrachtung der geringen Ausschiipfung der Schüier und Studenten in
Rechnung zu stellen: 800/0 von ihnen sind jiirager als 35 Jahre.
Wurden in den bislang geschilderten Zusammenhängen Merkmale
betrachtet, mit denen das eigentliche Interviewerverhalten nur mittelbar
e r f a t wird. so kann abschließend Tabelle 7 noch ein Ergebnis entnommen
werden, das einen Aspekt des Interviewenrerhaltens direkt betrifft: nämlich
dessen zeitiiche Restriktionen bzw. PrUerenzen. Interviewer, die auch an
eher ungewöhnlichen Tagen (Samstag, Sonntag) oder zu nicht üblichen
Tageszeiten (vor 15.00 Uhr sowie nach 20.00 Uhr) versuchen, Interviews
durchzufiihren, sind erfolgreicher als ihre Kollegen, die dies nicht tun. Aus
diesem Zusammenhang sollte allerdings nicht gefolgert werden, d@ es
günstig ist, die Befragten z. B. möglichst a m Wochenende oder nach 20 Uhr
zu kontaktieren. Plausibler ist anzunehmen. d a die betreffenden Interviewer
deshalb bessere Ergebnisse erzielen, weil sie besonders bereit sind, flexibel
auf die jeweiligen Wünsche der Befragten einzugehen.

5.Diskussion
Die dargestellten Ergebnisse belegen, d a die Aussch6pfungsquote mit
verschiedenen Interviewermerkmalen variiert. Dies kann als Indiz dafiir
gewertet werden, d a neben Regelmuigkeiten des Teilnahrneverhaltens auf
seiten der Befragten auch systematische Zusammenhänge mit Merkmalen
der Interviewer existieren. Plausibel erscheint darüber hinaus. d a aus der
Interaktionssituation zwischen Interviewer und Befragten auch Interaktionseffekte derart resultieren, d a spezifische Interviewer-BefragtenKonstellationen zu besonders guten bzw. schlechten Ausschöpfungsergebnissen führen. In zukünftigen Untersuchungen wäre z. B. zu
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analysieren, ob weibliche Interviewer insbesondere bei Frauen überdurchschnitüich erfolgreich sind.
Welche Schlyßfolgerungen lassen sich fiir die Umfragepraxis aus diesen
Ergebnissen ziehen? Bei gegebenen Ausfallraten zwischen 30 und 400h ist es
sicherlich zuniichst einmal positiv zu werten, d a auch durch Interviewermerkmale die AusschBpfungsquote beeinflyl3t wird, sind die
Interviewer doch stärker als die Befragten dem Zugriff des Umfrageinstituts
zugihgiich. Durch Selektion kann die Zusammensetzung des Interviewerstabes und durch Schulung und Kontrolle das Verhalten der
Interviewer beeidyßt werden. Die dargestellten Ergebnisse - insbesondere
g Responsequote mit Geschlecht und Alter sowie dem
der ~ u k e n h a n der
Zeitbudget der Interviewer - legen es nahe, groBes Gewicht auf die Auswahl
der Interviewer zu legen. Nicht optimal erscheint vor diesem Hintergrund die
Zusammensetzung der Interviewerstäbe (vgl. Abschnitt 3). sind doch
teilweise gerade die Gruppen als Interviewer überproportional vertreten,
deren Ausschöpfungsquote unter dem Durchschnitt liegt. Es wäre zu
überlegen, ob auf lbgere Sicht nicht durch eine Änderung der Institutspolitik bezügiich der Interviewerrekrutierungeine teilweise Entschärfung der
Nonresponse-Problematik zu erreichen ist. Einschränkend myß zu einer
solchen Strategie natürlich angemerkt werden, d a die Ausfaiiquote nur ein
Gütekriteriurn einer UmErage darstellt: Bei d e n Manahmen zur Erhöhung
der Ausschöpfungsquote ist immer auch zu berücksichtigen, da6 die
Qualität der erhobenen Daten nicht beeinträchtigt wird.
Anmerkungen
1) Der ALLBUS ist ein gemeinsames Vorhaben des Zentrums für Umfragen. Methoden und
Anaiysen (ZUMA) in Mannheim, das für die Konzeption und Durchführung der Umfrage
zuständig ist. und dem Zentralarchiv für empirische Sozialforschung (ZA) in Kbln. das die
ArchMerung und Weitergabe der Daten betreut. Der ALLBUS wurde in den Jahren 1980
bis 1986 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aufgrund von
Einzelanträgen gefördert. Seit 1988 wird er im Rahmen von GESIS (Gesellschaft
sozialwissenschaftiicher Infrastruktureinrichtungen) durch den Bund und die Länder
finanziert. D%-Antragsteller für den ALLBUS 1986 waren K.U. Mayer. W. Müller
(federführend),F.U. Pappi. E.K. Scheuch und R Ziegler. Die im vorliegenden Beitrag
verwendeten Daten können unter der ZA-Nr. 1669 beim Zentralarchiv bezogen werden.
2) Die Daten eines Befragten der ALLBUS-Erhebung konnten nicht in den NonresponseDatensatz - mit dem die voriiegenden Auswertungen durchgeführt wurden aufgenommen werden. weil die notwendigen Informationen für das "Matching" der
verschiedenen Einzeldatensätze fehlten. Die Auswertungen basieren deshalb auf 5.278
statt 5.279 Adressen.
3) Der hohen Fluktuationsrate der Interviewerstabe entsprechend (vgl. Reuband 1984)
arbeitete knapp ein Drittel (30.0%) der 583 Interviewer seit höchstens einem Jahr bei
Infratest. 22.8% waren zwischen zwei und vier Jahren und 39.3% fünf und mehr Jahre
bei Infratest beschäftigt. 14.9% arbeiteten im letzten Monat (Februar 1986) weniger als
40 Stunden als Intenriewer. 49.6% zwischen 40 und 79 Stunden. 19.9% zwischen 80
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und 119 Stunden und 8.6% 120 Stunden und mehr. Nur für eine kleine Minderheit
stellte das Interviewen mithin eine "Full-time"-Beschäfügungdar.
4) Hier - wie auch bei den anderen Zusammenhängen - kann natürlich nicht viillig
ausgeschlossen werden, d a die h6here Ausschiipfung daraus resultiert. d a die
Vorschriften bezüglich der Auswahl der Haushalte und der Zielpersonen (vgl. Abschnitt
2) nicht eingehalten wurden. Dem Verfasser liegen jedoch keine Hinweise dafür vor. da8
besonders Frauen. äitere Personen und 'Full-timew-Interviewer in dieser Hinsicht
unzuverlassig sein sollten.
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Tabelle 1: Stichprobe und AusschOpfung des ALLBUS 1986

N

%

Brutto-Stichprobenansatz
Stichprobenneutrale Ausfalle

5512
233

100.0
4 :3

Bereinigter Stichprobenansatz
im Haushalt niemanden angetroffen bzw. Zielperson
nicht angetroffen
- Haushalt bzw. Zielperson
nicht kooperativ
- sonstige Nicht-Teilnehmer
(2.B. Kranke)

5279

100.0

385

7.3

1556

29.5

243

4.6

Systematische Ausfalle
Durchgefiihrte Interviews

2184
3095

41.4
58.6

ALLBUS 1986

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

-

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

Tabelle 2: Von den Interviewern bearbeitete Adressen und realisierte
Interviews irn Hauptfeld des ALLBUS 1986

Anzahl der
Adressen/Interviews

Bearbeitete Adressen
Anzahl der Interviewer
N
%

Realisierte Interviews
Anzahl der Interviewer

N

%

2.1
1.2
1.0
1.2
1.7
2.4
8.9
64.7
16.8

27
55
64
83
82
82
51
37
47
55

4.6
9.4
11.0
14.2
14.1
14.1
8.7
6.3
8.1
9.4

100.0

583

99.9

...........................................................................
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9 U. mehr

-

-

12
7
6
7
10
14
52
377
98

583

...........................................................................
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Tabelle 3; Interviewer- und Befragtenmerkmale beim ALLBUS 1986
Interviewermerkmale
bezogen auf
bezogen auf
W=583 Interviewer
Nm5278 bearbeitete
Adressen

e

Befragte
(N=3095)

%

%

...........................................................................
Geschlecht
mannlich
- weiblich
- K. A.

63.1
34.5
2.4

Alter
- 18-24 Jahre
25-34 Jahre
- 35-44 Jahre
- 45-54 Jahre
- 55-64 Jahre
- 65 Jahre U. llter
- K. A.

1.9
23.3
32.2
18.4
12.9
7.7
3.6

Bildung
- bis Hauptschule
- Realschule
- Fachh./Abitur
- anderer/K.A.

26.2
33.4
30.9
9.4

Erwerbsstatus
- ganztags erw.
- teilzeit erw.
- nicht erw.
- Schiiler/Studenten
- K. A.

39.8
12.7
35.8
5.1
6.5

-

-

63.5
33.5
3.0

46.7
53.3

-
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Tabelle 4; Ausschöpfungsquoten der Interviewer im Hauptfeld des ALLBUS
1986

N

Interviewermerkmal

(=bearbeitete
Adressen)

Gesamt

5278

Geschlecht
miinnlich
- weiblich

-

Alter
- 18-24 Jahre
- 25-34 Jahre
- 35-44 Jahre
- 45-54 Jahre
- 55-64 Jahre
- 65 Jahre U. alter

96
1166
1661
975
678
490

Bildung
bis Hauptschule
- Realschule
- Fachhochschulreife/Abitur

1381
1816
1610

Erwerbsstatus
ganztags erwerbstätig
- teilzeit erwerbstätig
- nicht erwerbstiitig
Schiiler,Studenten

-

2017
635
2048
248

Interviewer bei
Infratest seit
- 1 Jahr
- 2 bis 4 Jahren
- 5 bis 9 Jahren
- 10 bis 14 Jahren
- 15 bis 19 Jahren
20 Jahren U. mehr

1509
1158
1215
369
400
206

-

-

-

Verfiigbare Zeit als
Interviewer bei Infratest im Februar 1986
- bis 39 Std.
- 40 bis 79 Std.
- 80 bis 119 Std.
- 120 Std. und mehr

Ausschilpfungsquote
(in II)

54.0
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Tabelle 5: Ausschöpfungsquoten der Interviewer im Hauptfeld des ALLBUS
1986 in Abhiingigkeit vom Alter und der Dauer der Interviewertätigkeit

Bei Infratest als Interviewer seit
2 bis 4 Jahren
5 U. mehr Jahren
M
AusW
AusM
Ausschöpf ung
schöpfung
schöpf ung
1 Jahr

Alter

(5)
(2)
...........................................................................

(5)

1 8 bis 34 Jahre
35 bis 54 Jahre
55 J. U. alter

46.8
58.8
65.2

(657)
(681)
(131)

45.1
55.4
63.4

(366)
(620)
(155)

44.5
52.6
60.0

(190)
(1189)
(804)

Tabelle 6: Ausschöpfungsquoten der Interviewer im Hauptfeld des ALLBUS
1986 in Abhängigkeit vom Alter und der irn Februar 1986 für die
Interviewertätigkeitzur Verfügung stehenden Zeit

Alter

Im Februar zur Verfiigung stehende Zeit
40 bis 79 Std. 8 0 bis 119 Std. 1 2 0 Std. U. mehr
bis 39 Std.
N
AusN
AusN
AusN
Ausschöpf ung
schöpfung
schöpf ung
schöpf ung

(%I

(%I

(%I

..................................................................................
1 8 bis 34 Jahre
35 bis 54 Jahre
55 J. U. llter

( 1 6 7 ) 38.9
( 3 5 8 ) 51.4
( 1 6 0 ) 56.9

(719)
(1370)
(358)

44.6
54.2
65.4

(202)
(534)
(408)

48.0
56.4
63.5

(126)
(251)
(210)

(%I
51.6
71.3
69.5
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Tabelle 7: Ausschöpfungsquoten der Interviewer irn Hauptfeld des ALLBUS
1986 in Abhängigkeit von den Tagen bzw. Zeiten, an denen
normalerweise versucht wird. Interviews durchzuführen
N

Ausschtipfungsquote (in %)

...........................................................................
Gesamt
5278
54.0
...........................................................................
Montag
ja
nein
Dienstag
ja
nein
Mittwoch
ja
nein
Donnerstag
ja
nein
Freitag
ja
nein
Samstag
ja

nein
Sonntag
ja
nein

4221
783

55.2
54.3

4452
552

55.1
55.3

4496
508

55.0
56.3

4390
614

55.2
54.2

4258
746

55.7
51.6

2903
2101

57.1
52.3

783
4221

64.5
53.4

1951
3053

57.8
53.4

1419
3585

59.0
53.6

3632
1372

55.9
53.1

4729
275

55.4
49.8

4552
452

55.3
52.7

3096
1908

54.1
56.7

412
4592

62.4
54.4

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

vor 12 Uhr
ja
nein
12 bis vor 15
ja
nein
15 bis vor 17
ja
nein
17 bis vor 18
ja
nein
18 bis vor 19
ja
nein
19 bis. vor 20
ja
nein
nach 20 Uhr
ja
nein

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
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ausführlich untersucht wurden (vgl. Dawes/Smith 1985). fand die Auswahl
der numerischen Werte nur geringe Aufmerksamkeit. Es scheint, d a
Forscher ohne weitere Problematisierung annehmen, d@ eine Sieben-hnkteSkala, die von "1" bis "7" reicht, gleichzusetzen sei mit einer Sieben-hnkteSkala, die von "-3" bis "+3" reicht, solange jeweils die gleichen verbalen
Endpunkte verwendet werden. Eine Durchsicht von Methodenlehrbüchem
lWt vermuten, d a bei der Auswahl der numerischen Werte Aspekte der
Auswertungsökonomie im Vordergrund stehen. Während in äiteren
Lehrbüchern Skalen des Semantischen Differentials z. B. stets mit einem
Wertebereich von "-3" bis "+3" vorgestellt wurden, wird in neueren
Lehrbüchern ein Wertebereich von "1" bis "7" prllsentiert. Obwohl dies
nirgends them-tfsiert wird, dürfte dieser Änderung zugrunde liegen, d@ der
Verzicht auf Vhus-Zeichen die Dateneingabe erleichtert.
In der vorliegenden Arbeit (für eine ausführlichere Darstellung vgl.
Schwarz/Knlluper/Hippler/Noelle-Neumann/Clarkirn Druck) machten wir
die implizite Annahme hinterfragen, d@ ledigiich die Auswahl der verbalen
Endpunkte von theoretischer Bedeutung ist, während die Auswahl
spezifischer numerischer Werte "beliebig" erfolgen kann. Auf der Basis von
Umfragedaten des Instituts für Demoskopie Ailensbach werden wir zunächst
zeigen, d@ unterschiedliche numerische Werte, bei gleichen verbalen
Endpunkten, einen ausgepragten Einil* auf die Antwortverteilung haben
können. AnschlieQend berichten wir ein Laborexperiment. das die kognitiven
Prozesse klärt. die dem E i d * numerischer Werte zugrunde liegen.

2. Der Ellnflqfi rnairamnedscher Werte
2.1 Umhgedaten
Im Juli 1988 führte das Institut f ü r Demoskopie Allensbach irn Rahmen
einer reprllsentativen Befragung der wahlberechtigten Bevölkerung der
Bundesrepublik (Quotenverfahren, N=1032 Befragte) ein Experiment durch.
In persönlich mündlicher Befragung wurde mit Hiife einer 11-Punkte RatingSkala mit verbalen Endpunkten gefragt. wie erfolgreich man bisher im Leben
gewesen sei. Die Skala wurde optisch in Form einer Leiter präsentiert und
reichte entweder von 0 ("überhaupt nicht erfolgreich") bis 10 ("aufierordentlich erfolgreich) oder von -5 ("überhaupt nicht erfolgreich") bis +5
("auJ3erordentlicherfolgreich").Die Befragten wurden den beiden Versionen
zufällig zugewiesen und der Fragetext lautete:

"Wie erfolgreich waren Sie bisher in Ihrem Leben? Bitte benutzen Sie die
Leiter um mir zu antworten. Das geht so: 0 (bzw. -5) bedeutet "überhaupt

nicht erfolgreich und 1 0 (bzw. +5) bedeutet dcpß Sie "außerordentlich
erfolgreich"waren. Welche ZaM wählen Sie?"
Schaubild 1; EinfiM numerischer SMenwerte auf die Beantwortung von
Rating-Skalen

Piozent

40

Skalenwerte
Skala 0 bis 10

0Skala

Prozentwerte gerundet: Quelle: IfD 5007. Juli 1988
2

Chi (10)= 105.1. pc.0001
z = 8.11. p<.0001; Pmporüonstest nach Rosenthal/Rosnow 1985

- 5 bis + 5

Wie in Schaubild 1 zu sehen, zeigten die numerischen Werte einen starken
EinflyP auf das Antwortverhalten. So wiihlten 34% der Befragten, die die von
0 bis 10 reichende Skala erhielten, einen Wert zwischen 0 und 5. während
lediglich 13% der Befragten, die die von -5 bis +5 reichende Skala erhielten,
einen formell äqivalenten Wert zwischen -5 und 0 wählten.
Kodiert man beide Skalen von 0 bis 10, resultiert dieses Ergebnis in einem
Mittelwert von M = 6.4 auf der von 0 bis 10 reichenden Skala, aber von M =
7.3 auf der -5 bis +5 Version der Skala. Zusätzlich zeigt eine Analyse der
Verteilungen auf beiden Skalenversionen. daf.3 die Befragten sich auf der 5/+5 Skala eher am positiven Ende einstuften als auf der von 0 bis 10
reichenden Skala. Dies resultiert auch in unterschiedlichen Standardabweichungen (sd = 1.03 für die 0-10 Skala und .56 für die -5/+5 Skala).
Diese Ergebnisse können entweder bedeuten. daf.3 die Befragten es
vermeiden, sich mit einem negativen Wert bezüglich ihres Lebenserfolges zu
belegen. oder d a die numerischen Werte die inhaltliche Interpretation der
verbalen Endpunkte beeinflussen. So könnte etwa der verbale Endpunkt
"überhaupt nicht erfolgreich als "Abwesenheit von Erfolg" interpretiert
werden, wenn er mit dem numerischen Wert " 0 kombiniert wird oder als
"Anwesenheit von Mißerfolg" wenn er mit dem numerischen Wert "-5"
einhergeht. Bevor wir diese Möglichkeiten im Detail diskutieren, möchten wir
die Ergebnisse einer Replikationsstudie berichten.
2.2 Repiikationsstudie
Um die Reliabilität des Aliensbacher Befundes zu prüfen, führten wir eine
konzeptuelle Replikation mit 101 Studenten der Universität Mannheim
durch. Im Rahmen einer schriftlichen Befragung wurde die Hälfte der
Befragten gebeten, anhand einer 11-Punkte Skala zu berichten. wie
erfolgreich sie bisher im Leben waren und wie glücklich ihre Kindheit
verlaufen ist. Die andere Hälfte der Studenten beurteilte den Erfolg ihrer
Eltern und deren Glück in der Kindheit, um die Generalisierung des
Phänomens auf Beurteilungen anderer Personen ("proxyreports)" 2-2. prüfen.

Die zentrale Manipulation bestand, wie in der Aliensbacher Umfrage. in einer
Variation der numerischen Werte der Skalen, die entweder von 0 bis 10 oder
von -5 bis +5 reichten. Darüber hinaus wurden die Endpunkte entweder mit
"erfolglos" und "sehr erfolgreich (oder "unglückiich und "sehr glücklich)
oder mit "nicht so erfolgreich und "sehr erfolgreich" (bzw. "nicht so
glücklich" und "glückiich) benannt (der kagetext ist im Anhang
wiedergegeben). Der Wahl dieser Endpunkte lag die Vermutung zugrunde,
d a das Etikett "nicht so erfolgreich" mehrdeutiger sein könnte als das
Etikett "erfolglos". was in einem gröperen Einfiuf.3 der numerischen Werte

resultieren könnte. Diese Variationen ergaben einen 2 X 2 X 2 (numerische
Werte X Endpunktbenennungen X Eigenehschätzung vs. Fremdeinschätzung) -faktoriellen Versuchsplan, der vaidanzanalyüsch ausgewertet wurde.
Die Ergebnisse bestätigten den zuvor dargestellten Einflfi numerischer
Skalenwerte sowohl bei Selbsteinschätzungen als auch bei FYemdeinschätZungen. Nach Rekodierung der von -5 bis 95 reichenden Skalen auf Werte
von 0 bis 10 zeigte sich, d& die Bekagten sowohl für sich selbst (NI= 7.38).
als auch für ihre Eltern (M= 8.13) einen hUheren Erfolg auf der von -5 bis +5
reichenden Skala berichteten als auf der Skala, die von 0 bis 10 reichte [M =
5.96 für die Selbsteinschätzung und M = 7.04 für die Einschätzung der
Eltern; F(1.93) = 16.21. p C .001, für den Haupteffekt der numerischen
Werte]. Ebenso berichteten die Bekagten hUhere Werte auf der von -5 bis 95
reichenden Ehda zum Glück in der Kindheit. sowohl für sich selbst (M =
8.08 für die -5,'-;.5Skaia und M = 6.17 fülr die 0/10 Skala), als auch fiilr ihre
Eltern [M = 7.04 bzw. 5.38; F(1,93)=5.02. p C .03, für den Haupteffekt].
Die restlichen signifikanten Effekte waren von geringem theoretischem
Interesse und zeigten. d& die Befragten ihre Eltern als erfolgreicher als sich
selbst einschätzten, aber gleichzeitig ais unglücklicher während ihrer
Kindheit. Jedoch hatten weder die Selbst- vs. FYemdeinschätzungsvariable
noch die Formuiiemng der verbalen Endpunkte eine Auswirkung auf den
EinfluB der numerischen Werte (aile F < 1 für die Interaktionen).
2.3 DiskusclBsmi
Wie bereits ausgeführt. können zwei. sich nicht gegenseitig ausschliefiende
Prozesse dem Einflyß numerischer Werte zugrundeliegen. Einmal ist es
möglich. daß Befragte aus Selbstdarsteilungsgründen zögern, sich einen
negativen Wert zuzuschreiben. Obwohl wir diesen Einilyf3 nicht ausschiieBen können. legen doch einige Aspekte unserer Ergebnisse nahe. d& eine
positive Selbstdarstellung nicht der zentrale Mechanismus für das
beobachtete Phänomen ist. Einerseits füllten die Befragten in der zweiten
Untersuchung einen schn,ftlichen Ragebogen aus, der ihre h-oaymität
wahrte. Der EinfluB sozialer Erwünschtheit sollte daher relativ gering
ausfallen (vgl. Dawes/Smith 1985; Strack/Schwarz/Chassein/Kern/Wagner,
im Druck). Andererseits müBten Selbstdarstellungsüberlegungen dazu
führen, d a der EinfluB numerischer Skalenwerte bei Selbsteinschätzungen
deutlicher ausfällt als bei Fremdeinschätzungen. Dies konnte anhand der
Ergebnisse nicht bestätigt werden. AuBerdem bleibt unklar, warum Befragte
überhaupt davor zurückschrecken sollten. negative Werte anzugeben, wenn
negative Skalenwerte nicht einen anderen Inhalt implizieren als positive
Werte.

Diese Überlegungen legen nahe. d a Befragte die numerischen Werte einer
Rating-Skala benutzen, um die Bedeutung der verbalen Skalenendpunkte zu
erschließen. Wie Woks/ Weeks/kaps/Pendergrass/Vanderplas( 1980 :60) in
einem anderen Zusammenhang ausführten: "even the most unambiguous
words show a range of meaning, or a degree of 'semantic fexibility'. (...) that
is constrahed by the particular context in which these words occur" (vgl.
auch Barclay/Bransford/kanks/McCarrell/Nitsch 1974; Bransford 1979
für einer ausfuhrlichere Diskussion). Beispielsweise müssen Befragte, die
gebeten werden. ihren Erfolg irn Leben zu beurteilen. erschliepen, was der
Forscher eigentiich mit "erfolglos" oder "nicht so erfolgreich meint. Ist damit
die Abwesenheit herausragender Erfolge gemeint oder die Anwesenheit
expliziter Werfolge? Hat ein Befragter z.B. weder häufige Erfolgserlebnisse
gehabt, noch gavierend versagt, sondern bisher "alles richtig" gemacht, wird
er je nach Inter?retatlon der Skalenendpunkte unterschiedliche Skalenwerte
wählen. Aus dieser Perspektive legen die Ergebnisse der beiden Untersuchungen nahe, d a die numerischen Werte der Skala die Bedeutung der
verbalen Skalenendpunkte verändem k6nnen. In diesem Fall wiirde die
gleiche verbale Bezeichnung in Kombination mit unterschiedlichen
numerischen Werten in unterschiedlichen Skalenankem resultieren. Das
beobachtete Phänomen entspräche daher dem Einfid unterschiedlicher
verbaler Endpunkte, der in früheren Untersuchungen beobachtet wurde
(Rohrmann 1978; Wegener/Faulbaum/Maag 1982; Wildt/Mazis 1978).
Die dritte Untersuchung diente einer gezielten Prüfung dieser "meaningshiftWHypothese unter Vermeidung eines möglichen Einflusses von
Selbstdarstellungsüberlegungen. Befragten wurden dazu Unterlagen
ausgehändigt. auf denen die Angaben anderer Personen auf Rating-Skalen
mit unterschiedlichen numerischen Werten wiedergegeben waren. Die
Befragten wurden gebeten, Rückschlüsse über die dargestellten Personen zu
ziehen. Falls numerische Werte die Bedeutung der Skalenendpunkte
verändem, sollten formal äquivalente Berichte auf Skalen mit unterschiedlichen numerischen Werten zu unterschiedlichen Rückschlüssen über die
beschriebene Person führen.

3. Die Interpretation verbaler Bezeichnungen als Funktion
numerischer Wefte
22 Mannheimer Studenten nahmen an einer Untersuchung zur Personenwahmehmung teil. Alle Teilnehmer erhielten eine kurze Beschreibung von
zwei zu beurteilenden Personen, sowie die Antworten. die diese Personen
angebiich in einer Umfrage gaben (zum genauen Wortlaut siehe Anhang). Die
erste Person beurteilte die Zufriedenheit mit ihrer Gesundheit auf einer 11Punkte Skala. die von "unzufrieden" (0oder -5) bis zu "sehr zufrieden" (10

oder +5) reichte. J e nach verwendeter numerischer Skala hatte die Person
vorgeblich den Wert " - 4 oder den formal äquivalenten Wert "1" angekreuzt.
In gleicher Weise beurteilte eine zweite Person ihren Erfolg in akademischen
Prüfungen auf einer 11-Punkte Skala, die von "nicht so erfolgreich" (0 oder
-5) bis zu "erfolgreich (10 oder +5)reichte, mit den Werten "-3"oder "2". Die
Versuchspersonen wurden den Bedingungen nach Zufall zugewiesen und
schätzten in einem offenem Antwortformat, wie oft die erste Zielperson im
letzten Monat beim Arzt gewesen war und wie oft die zweite Person eine
Prüfung wiederholen myßte.
Wenn die numerischen Werte einer Skala tatsächlich die Interpretation der
Skalenendpunkte beeinflussen, sollten die Versuchspersonen extremere
Rückschlüsse ziehen, wenn die Zielperson ihren Bericht auf einer -5/+5 statt
auf einer 0/ 10 Skala abgab. Die Ergebnisse bestätigen diese Annahme. Die
Versuchspersonen schätzten, d a die erste Person zweimal so oft zum Arzt
gehen myßte (M = 2.21, wenn sie zur Beurteilung ihres Gesundheitszustandes den Wert "-4" auf der von -5 bis +5 reichenden Skala angekreuzt hatte,
als wenn sie den Wert "1" auf der von 0 bis 10 reichenden Skala ankreuzte.
[M = 1.O; F(1.20) = 4.86, p < ,041. Gleichermaen wurde vermutet, d& die
zweite Zielperson zweimal so oft in einem Examen durchgefallen war (M =
1.7) wenn sie eine "-3" auf der von -5 bis +5 reichenden Skala ankreuzte. als
wenn sie eine "2" auf der von 0 bis 10 reichender, Skala ankreuzte [M = .91;
F(1.20) = 5.63, p .03].
Diese Ergebnisse zeigen, d a die Befragten unterschiedliche Folgerungen aus
formal äquivalenten Angaben zogen. je nachdem, ob die Angaben auf einer
Skala von -5 bis +5 oder auf einer Skala von 0 bis 10 erfolgten. Da
Selbstdarstellungsüberlegungen unserer Versuchspersonen bei den obigen
Aufgaben ausgeschlossen werden können, folgern wir, d& der EinfiuQ der
numerischen Werte auf die Interpretation der verbalen Begriffe hinreichend
ist, um das beobachtete Phänomen zu erklären. Allerdings ist zu vermuten,
d& der EinflyP negativer numerischer Werte gr6Qer ausfällt, wenn die
Befragten eine positive Selbstdarstellung anstreben. Dieses Bemühen ist
jedoch keine notwendige Voraussetzung für den dokumentierten Effekt,
sondern stellt selbst eine Konsequenz der veränderten Interpretation der
verbalen Etikette dar.
3.1 hpllkationen
In Kombination zeigen die berichteten Befunde, d a Befragte die numerischen Werte einer Ratlng-Skala zur Interpretation der verbalen
Skalenendpunkte heranziehen. Reicht die Skala von 0 bis 10, scheint dies
nahezulegen, d a der Forscher eher an der An- oder Abwesenheit eines
Merkmales, wie etwa "Erfolg", interessiert ist. Reichen die numerischen

Werte von -5 bis +5 [unter Einschlyiß von 0 am Mittelpunkt). scheint diese
Struktur nahezulegen, d a die Abwesenheit des Merkmals mit 0 übereinstimmt. wCLhrend die negativen Werte auf die Anwesenheit des
gegensätzlichen Merkmals, wie etwa "M.@erfolg",hinweisen.
Allgemeiner gesprochen scheinen Skalen, die ein Kontinuum von negativen
bis positiven Werten wiedergeben, nahezulegen, d a der Forscher ein
bipolares Konzept der erfragten Dimension unterstellt, während Skalen mit
nur positiven Werten ein unipolares Konzept anzeigen. Demnach kann die
Wahl numerischer Werte gegensätzliche Bedeutungen der Endpunktbenennungen entweder verstärken oder abschwächen. Forscher wären somit gut
beraten. die numerischen Skalenwerte mit der intendierten Uni- oder
Bipolarität der zugrunde liegenden Dimension in Übereinstimmung zu
bringen: Urtrfle entlang einer bipolaren Dimension sollten mit bipolaren
Skalen e r f a t werden, deren Wertebereich von minus bis plus reicht. Urteile,
die sich lediglich auf die Ausprägung eines Merkmals beziehen. ohne sein
Gegenteil anzusprechen. sollten hingegen rnit unipolaren Skalen e r f a t
werden, deren Wertebereich vorzugsweise mit " 0 beginnen sollte, um die
Abwesenheit des Merkmals eindeutig zu markieren (für eine ausführlichere
Diskussion vgl. Schwarz/Knäuper/Hippler/Noeile-Neumann/Clark, im
Druck).
Die berichteten Befunde implizieren zugleich, daj3 Daten. die rnit
unterschiedlichen numerischen Wertevorgaben erhoben wurden, auch bei
formaler Äquivalenz der Skala nicht vergleichbar sind. In der Praxis der
Urnfrageforschungwerden bipolare Wertebereiche überwiegend in persönlichmündlichen und schrifüichen Befragungen benutzt, während telefonische
Befragungen meist mit unipolaren Wertevorgaben arbeiten (gelegentlich
unter Bezug auf die Zahlen von 0 bis 9, die auf der Tastatur des Telefons
optisch präsent sind). Die Verwendung unterschiedlicher numerischer Werte
vermindert in diesem Fall die ohnehin problematische Vergleichbarkeit
telefonisch und persönlich-mündlich erhobener Daten (vgl. Schwarz/Strack/
Hippler/Bishop. im Druck).
Aus theoretischer Sicht unterstützen die vorliegenden Ergebnisse die
Schlufifolgerungen, die wir aus vergleichbarer Forschung zum Einflufi von
Antwortalternativen auf Verhaltensberichte und vergleichende Urteile
gezogen haben (Schwarz 1990; Schwarz/Hippler 1987; Schwarz/Hippler, im
Druck). Antwortaltemativen sind weit entfernt davon, neutrale "recording
devices" zu sein, die lediglich der Erfassung einer Antwort dienen. Vielmehr
stellen sie eine Informationsquelle dar, die Befragte aktiv nutzen, um ihre
Aufgabe zu bestimmen und eine angemessene Antwort zu generieren.
Während Umfragemethodiker sich traditionell auf die Information

konzentriert haben, die die verbale Frage selbst liefert, ist es notwendig, die
Aufmerksamkeit gleichermaßen auf die Information zu richten. die formale
Merkmale des Fragebogens für die Befragten bereitstellen. Befragte folgen
auch in Umfragen den Konversationsregeln, die unser Gesprächsverhalten
im Alltag bestimmen (vgl. Clark 1985;Grice 1975). Sie nehmen demgemw
an, d a jeder Beitrag zum laufenden Gespräch "relevant" ist. In Umfragen
beinhalten die Beitrage des Forschers zur Konversation nicht nur die verbale
Frage selbst. sondern auch scheinbar formale Merkmale wie Antwortalternativen. numerische Werte, und dergleichen mehr (vgl. Schwarz/Hippler, im
Druck; Strack/Schwarz im Druck). Befragte ziehen deshalb Merkmale dieser
Art zur Interpretation der nage und zur Urteflsbfldung heran. Die
Untersuchung der informativen Funktionen scheinbar formaler Merkmale
der Fragengestaltung ist daher ein zentrale Aufgabe kognitionspsychologischer Analysen des Befragungsprozesses.
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Anhang
Texte der Experimente

'Wie erfolgreich waren Sie bisher in Ihrem Leben? Sagen Sie es bitte nach dieser Leiter hier.
Es geht so: Null (-5) bedeutet überhaupt nicht erfolgreich und 10 (+5)bedeutet. Sie waren
bisher aderordentllch erfolgreich. Welche Zahl nehmen Sie?"

Self Reports
'Was meinen Sie: Wie glücklich war Ihre eigene Kindheit?"
"unglücklich" (0 oder -5)bis zu "glücklich (10 oder +51
"nicht so glücklich" (0oder -5) bis zu "glücklich (10 oder +5)
'Wie erfolgreich waren Sie im Leben?"
"erfolglos" (0 oder -5) bis zu "sehr erfolgreich" (10 oder +5)
"nicht so erfolgreich" (0 oder -5) bis zu "sehr erfolgreich (10 oder +5)

Praxy Reports
'Was meinen Sie: Wie glückiich war die Kindheit Ihrer Eltern?"
"unglücklich"(0 oder -5) bis zu "glückiich (10 oder +5)
"nicht so glücklich (0 oder -5)bis zu "glückiich (10 oder +5)
'Wie erfolgreich waren Ihre Eltern irn Leben?"
"erfolglos" (0 oder -5) bis zu "sehr erfolgreich (10 oder +51
"nicht so erfolgreich (0oder -5) bis zu "sehr erfolgreich (10 oder +5)

Szenario 1
Der BWLStudent Peter K wurde gefragt. wie erfolgreich er irn BWLVordiplom war. Er
machte die folgende Angabe:
'Wie erfolgreich waren Sie in Ihrem Vordiplom?"
"nicht so erfolgreich (0 oder -51 bis zu "sehr erfolgreich (10 oder +5)
Szenario 2
Manfred D. wurde g e f r a . wie zufrieden er mit seiner Gesundheit ist. Er machte die
folgende Angabe:
'Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit?"
"nicht so zufrieden" (0 oder -5)bis zu "sehr zufi-ieden" (10 oder +5)
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sowohl das random route Verfahren ds auch das Ziehungsvedahren über
die Einwohniermelde&nter zu gieich guten Stichprobenverteilungen Mhren
würde, da sich die Haushaltsstichprobe ohne Verzerrung in eine Personenstichprobe umrechnen lwt., Bisher iiegen keine empirischen Befunde
darllber vor, ob diese Annahme gerechtfertigt ist. Deshalb wurde diese
Untersuchung mit zwei Stichprobenverfahren durchgefm. Unsere
Grundhypothese ist, d a es keine Abweichungen zwischen den Verfahren
gibt und auch keine Abweichungen zu den ~ o z e n s u s d a t e nauftreten.
Bereits eine erste Grundauszählung zeigte, d a die Verteilung der Merkmale
Geschlecht und Erwerbstätigkeit in der random route Stichprobe (RN
deutlich von der Verteilung dieser Merkmale in den Mikrozensusdaten
abweicht (Tabelle 1). Geringere Abweichungen liegen bei anderen soziodemographischen Variablen wie Alter, Schulabschlul3, politische
Gemeindegr63enklasse. Gemeindetypen nach Boustedt und Familienstand
vor. Diese Abweichungen sind bei der random route Stichprobe gr64er als
bei der Einwohnermeldeamtsstichprobe.
Tabelle 1; Verteilung von Geschlechtszugeh6rigkeit und Erwerbstätigkeit in
der Einwohnermeldeamtsstichprobe (EWa) und der random route
Stichprobe (RR) sowie in den Mikrozensusdaten (l4.Z). Angaben in
Prozent.
Stichprobenverfahren

EWA

RR

M2

Geschlecht
- m5nnllch
- weibifch

Die Daten der Personenstichprobe (Ziehung von Personen über die
Einwohnermeldeämter, EWA-Stichprobe) reflektieren die Haushaltsdaten des
Mikrozensus besser als die Daten der Haushaltsstichprobe. Damit ist unsere
Ausgangshypothese nicht haltbar.
Die deutlichen Unterschiede, die hier vorliegen, können nach unserer
Vermutung durch den unterschiedlichen Spielraum der Interviewer beim
Zugang zu den Interviewpersonen erklärt werden. So lassen die vorgegebenen Zielpersonen (Name und Adresse) aus der Einwohnermeldearntsstichprobe keinerlei Spielraum hinsichtlich der Auswahl der zu
interviewenden Person zu. Im anderen Fall ist dieser Spielraum theoretisch
ebenfalls nicht vorhanden, das Verfahren kann aber in der Prards durch die
InteMewer leichter manipuliert werden als das bei der EWA-Stichprobe der

Fall ist. Die möglichen Uelpersonen sind zwar bei korrekter Anwendung des
Schwedenschlüssels determiniert. Dennoch haben die Interviewer einigen
Spielraum beim Umgang mit der Detenninierungsanweisung.
Ob die Abweichungen zwischen RR-Stichprobe und EWA-Stichprobe
einerseits und MZ-Daten andererseits durch die Nutzung dieses Spielraums
seitens der Interviewer zustande kommen, kann durch eine nähere
Betrachtung der Vorgänge während des Erhebungsprozesses festgestellt
werden.
Als Indikator f ü r den unterschiedlichen Zugang zum Feld in den beiden
Stichprobenverfahren wird hier die Anzahl der Kontaktversuche bis zur
Realisierung eines Interviews in den beiden Stichproben herangezogen.
Betrachtet man die Verteilung der erfolgreich abgeschlossenen Interviews
unter diesem Aspekt so zeigt sich, d a es auffällige Differenzen zwischen der
random route Stichprobe und der Einwohnermeldearntsstichprobe gibt
(Abbildung 1).
Abbildung 1;Anzahl der realisierten Interviews bei unterschiedlicher Anzahl
von Kontaktversuchen in der RR- und der EWA-Stichprobe
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Im random route Verfahren zeichnet sich deutlich eine rechtsschiefe
Verteilung ab, d.h. d a die meisten Interviews in diesem Verfahren beim
ersten Kontakt realisiert werden. Bei der Einwohnermeldeamtsstichprobe
werden dagegen die meisten Interviews beim zweiten Kontaktversuch
realisiert. Auf der Basis dieses Ergebnisses werden die zur Realisierung des
Interviews notwendigen anlaufe für die sozio-demographischen Merkmalsgruppen Geschlecht (Tabeiie 2) und Erwerbstätigkeit (Tabelle 3) gesondert
dargestellt.
Tabelle 2: Anteil der bei Frauen und Männern reaiisierten Interviews bezogen
auf die Anzahl der Anlaufe in der EWA- und der RR-Stichprobe
Stichprobenverfahren
RR

m

MZ

EWA
W

m

W

m

W

Kontaktversuche
1. Kontakt
2. Kontakt
3. Kontakt
4.u.m. Kontakte

Es fällt auf, d a bei der random route Stichprobe der Anteil der bei Frauen
realisierten Interviews über d e Kontaktversuche hinweg höher liegt als bei
der EWA-Stichprobe.
Tabelle 3: Anteil der bei erwerbstätigen und nicht-erwerbstätigen Personen
reaiisierten Interviews bezogen auf die Anzahl der Anläufe in der
EWA- und der RR-Stichprobe

Stichprobenverfahren
RR
EWA
e
ne
e
ne
Kontaktversuche
1. Kontakt
2. Kontakt
3. Kontakt
4. U. m. Kontakte

57.4
59.8
62.3
59.0

42.6
40.2
37.7
41.0

62.3
70.3
65.7
73.9

MZ

e

ne

37.7
29.7
34.3
26.1
77.4

23.6

Aus der Gegenüberstellung wird deutlich, da,ß in der random route
Stichprobe bei d e n Kontakten die erwerbstätigen Personen zu einem
geringeren Anteil repräsentiert sind als in der Einwohnermeldearntsstichprobe. Im Vergleich zu den Mikrozensusdaten reflektiert die EWA-Stichprobe die
Verteilung der Erwerbstätigkeit besser als die RR-Stichprobe. Darüber

hinaus wird aus den Zahlen in den Tabellen 2 und 3 deutlich, daj.3 in der RRStichprobe über alle Anlaufe hinweg die leichter erreichbaren Personen
(Fkauen/nicht Erwerbstätige) in stärkerem A u s m a repräsentiert sind.
Die Gegenüberstellung der Verteilung der Merkmale Geschlecht und
Erwerbstätigkeit in der RR-Stichprobe und in der EWA-Stichprobe vom
ersten bis zum vierten Anlauf einerseits und der MZ-Daten andererseits
liefert einen deuüichen Hinweis darauf, d a der Unterschied in den
Verteilungen durch das Verhalten der Interviewer zustande kommt. Während
bei den beim ersten Kontakt in beiden Stichproben reaiisierten Interviews
der Anteil der leicht Erreichbaren überdurchschnittlich hoch ist, nähern sich
die Anteile der erwerbstätigen bzw. nicht-erwerbstätigen Personen in der
Personenstichprobe (EWA) den Anteilswerten bei den MZ-Daten. In der
Haushaltsstichprobe (RR) liegt der Anteii der leicht Erreichbaren dagegen
über alle Kontakte hinweg deutlich' über den entsprechenden Werten der MZDaten. Mit anderen Worten werden in der Personenstichprobe die leicht
Erreichbaren nur beim ersten Aniauf überdurchschnittiich häufig befragt.
Bei der Haushaltsstichprobe werden dagegen bei allen Anläufen die leicht
Erreichbaren überdurchschnittlich häufig befragt. Daher iiegt die
Vermutung nahe. d a die Interviewer ihren Handlungsspielraum bei der l?RStichprobe dahingehend nutzen, daj.3 sie das Interview mit der Person
durchführen. die sie antreffen und das sind üblicherweise die nichterwerbstätigen. weibiichen Personen.
Um diese Vermutung zu überprüfen. muJ3 als weitere Variable die Routine

der Interviewer berücksichtigt werden. Die Fähigkeit zur Manipulation bei
der Auswahl der Zielpersonen beim random route Verfahren ist sicher eine
Funktion der Routine bzw. der Professionaiität der Interviewer. Wenn diese
Vermutung richtig ist, dann m a t e n "Vieiinterviewer"beim random route
Verfahren häufiger manipulieren als 'Weniginterviewer". Eine erste
Grundauszählung der pro Interviewer reaiisierten Interviews ergab, daj.3 beim
random route Verfahren 48 Interviewer je 41 Interviews durchführten.
während beim EWA-Verfahren immerhin noch 12 Interviewer je 33
Interviews durchführten. Bei der RR-Stichprobe wurden insgesamt mehr
Interwiewer eingesetzt als bei der EWA-Stichprobe und dementsprechend
sind an der Realisierung der RR-Stichprobe auch mehr 'Vieiinterviewer"
beteiligt als an der Realisierung der EWA-Stichprobe. In beiden Stichproben
sollte jeder Interwiever nicht mehr als 20 Interviews durchführen.
In der folgenden Aufstellung werden die Interviewer entsprechend der Anzahl
der von ihnen realisierten Interviews gruppiert: überdurchschnittlich viele
Interviews (mehr als 20) und unterdurchschnitüich viele bzw. wenige
Interviews (weniger als 20). Dabei ist besonders das Realisierungsprofil der
unterschiedlichen Gruppen beim ersten Kontakt interessant. Unsere

Vermutung war, d a die "PPofls" eher ftir die aufgetretenen Abweichungen in
den Verteilungen der beiden Stichproben von den MZ-Daten vermt%4lo~cPi
sind als die Interviewer, die nur vergieichsweise wenige Interviews realisiert
haben. Die Tabellen 4 und 5 enthalten die RealisiemngsproRle der
Interviewer beim ersten Kontakt bei Frauen und M h e m sowie bei
erwerbstätigen und nicht-erwerbstätigen Personen in Abhängigkeit von der
Anzahl der pro Interviewer realisierten Interviews.
Tabelle 4:hteil der beim ersten Kontakt bei Frauen und M h e m
reaiisierten Interviews in Abhihgigkeit von der Gesamtzahl der
durchgeführten Interviews in der RR-Stichprobe und in der EWAStichprobe
Anzahl realisierter
Interviewsje Interviewer
mehr als 20 Interviews
weniger als 20 Interviews
Gesamt: RR
Gesamt: EWA

Stichprobenverfahren
RR
N A
m
W
m
42.0 58.0
45.4 54.6
43.2 56.8

W

PdIZ
m

W

55.8 44.2
50.4 49.6
50.1 49.9
50.6

49.4

Tabelle 5: Anteil der beim ersten Kontakt bei erwerbstätigen und nichterwerbstätigen Personen realisierten Interviews in Abhängigkeit
von der Gesamtzahl der durchgefihrten Interviews in der M Stichprobe und in der EWA-Stichprobe
Anzahl realisierter
Interviewsje Interviewer
mehr als 20 Interviews
weniger als 20 Interviews
Gesamt: RR
Gesamt: EWA

Stichprobenverfahren
RR
EWA
e
ne
e
ne
58.4 41.6
60.1 39.9
59.3 41.7

M2

e

ne

65.6 34.4
71.3 28.7
67.9 32.1
77.4

23.6

Frauen und nicht-erwerbstätige Personen sind in der M-Stichprobe in
höherem Ausmal3 repräsentiert als. in der EWA-Stichprobe. Dies ist schon
aus den Daten der Tabellen 2 und 3 bekannt. Zusätzlich liefern die Daten in
den Tabellen 4 und 5 Informationen darüber, d a die Interviewer. die viele
Interviews machen, die also routiniert sind. diese Tendenz noch verstärken,
was besonders bei der RR-Stichprobe zum Tragen kommt. Die Verteilungen
der Merkmale Geschlecht und Alter sind der Verteilung der MZ-Daten arn
ähnlichsten. wenn die Interviewer wenige Interviews machen und die
Stichprobe eine über die Einwohnermeldeämter gezogene Personenstichprobe ist. Die leicht erreichbaren (Frauen und nicht-erwerbstätige) Personen

sind bei den Interviewern, die mehr als 20 Interviews durchgeführt haben im
Vergleich m den Pdlio-Daten in beiden Stichproben deutlich überrepräsentiert. D& die Abweichung der Verteilungen von Erwerbstätigkeit und
Geschlecht von den M.2-Daten in der RR-Stichprobe besonders ausgeprägt
ist. kann auf den Spielraum der Interviewer bei der Auswahl der Zielperson
im Haushalt zurückgeführt werden. Wo die Interviewer diesen Spielraum
nicht haben (EWA-Stichprobe) und gleichzeitig auch nicht mehr als die
vorgegebene Anzahl an Interviews machen, sind die Verteilungen der soziodemographischen Daten den IM[Z-Daten m ähnlichsten. Daraus ergibt sich,
d a die h z a h i der durchgeführten Interviews und das Stichprobenauswahlverfahren, das den Interviewern Spielraum bei der Auswahl der Zielpersonen
l u t , f ü r die Verzerrungen in den Verteilungen verantwortlich zu machen
sind. Zur Überprüfung dieser Vermutung wurde der Zusammenhang
zwischen den Variablen der "Leichterreichbarkeit" (nur k a u e n und nichterwerbstätige Personen), der "Professionalität" (Klassifikation der Interviewer
entsprechend der Anzahl der durchgeführten Interviews) und der
Reaüsierungsgeschwindigkeit (nur der, erste Kontakt wird berücksichtigt).
Die Anteilswerte der Merkmale in den verschiedenen Klassiflkatjonsstufen
sind in Tabelle 6 aufgeführt. Basis der Korrelationskoeff~ientenin Tabelle 7
sind die Anteilswerte der Merkmale weiblich und nicht ErwerbstAtig in den
Klassiflkationsstufen der "F'rofessionali~t"der Interviewer beim ersten
Kontakt.
Tabelle 6;Anteilswerte der Variablen Geschlecht (weiblich) und Erwerbstätigkeit (nicht-erwerbstAtig)beim Erstkontakt in Abhängigkeit von
der Gesamtzahl der pro Interviewer durchgeführten Interviews in
der RR-Stichprobe und der EWA-Stichprobe.
Stichprobenverfahren
Klassifikation
der Interviewer nach
Anzahi der durchgeführten Interviews
W

01 - 06 Int.
07 - 10 Int.
1 1 - 14 Int.
15 - 19 Int.
20 - 29 Int.
30 - 34 Int.
35 + Int.

54.8
57.6
58.1
57.2
55.8
59.9
57.9

RR
ne
20.0
22.1
23.1
20.2
2 1.2
25.0
20.8

l.K
38.7
46.1
38.5
41.5
43.7
51.0
44.6

EWA

Tabelle 7; Korrelationskoeffizienten auf der Basis der Anteilswerte in Tabelle
6 (Produkt-Moment-Korrelationnach Pearson)
RR

Klasse
.54
ne
.26
l.K .57
W
.37
ne .22
l.K .O7

EWA
W

ne

1.K

W

ne

W

RR

EWA

.82
.M
.MI
.33 .32
.01
-22
-.33 -.11

-.17
.08 .15
-.31 .51

-.34

Unter der Annahme, d a beide Stichprobenauswaklverfahren zum gleichen
Ergebnis Mhren, sollten die Korrelationskoekienten mit nur geringen
Abweichungen um den Wert Null variieren. Die Werte in Tabelle 7 lassen
dagegen eher darauf schließen, d a hier ein Zusammenhang zwischen dem
Auswahiverfahren und den demographischen Merkmalen voiiiegt. Darüber
hinaus indiziert der starke Zusmenhanig mischen der h a h i der
insgesamt durchgeführten Interviews (Kiasse) und der Anzahl der beim
ersten Kontakt realisierten Interviews einen Effekt, der durch das
Interviewerverhalten bei der Auswahi der Zielperson bedingt ist. Besonders
deutiich wird das an der hohen Dmerenz von 0.50 zwischen dem
Koeffiienten von 0.57 für die RR-Stichprobe einerseits und von 0.07 für die
EWA-Stichprobe andererseits. Beim random route Verfahren besteht ein
starker Zusammenhang zwischen den Kategorien "weibiich und "nichterwerbstätig", was darauf hinweist, d a die Interviewer bei diesem
Auswahiverfahren beim ersten Kontakt übemufäilig viele nicht-erwerbstätige
Hausfrauen befragen. Der Mandlungsspielraum bei der Auswahl der
Zielperson im random route Verfahren macht sich hier wieder sehr deutlich
bemerkbar. Die entsprechenden Koeffizienten sind bei der EWA-Stichprobe
deutlich niedriger.
Aufgrund dieser Zahlen kann als gesichert angenommen werden. d a die
groJ3en Abweichungen im random route Verfahren auf die Manipulation der
Interviewer bei der Auswahl ihrer Interviewpartner zurückzuführen ist.
Professionalität. d.h. die Durchführung einer weitaus höheren Zahl an
Interviews als vorgegeben. führt zu höheren Manipulationseffekten. Die
Einschränkung von Manipulationsmöglichkeiten durch Vorgabe der
Zielpersonen, wie es in der EWA-Stichprobe der Fall ist, verbessert die
Qualität der Daten. wenn man die Verteilung der Merkmale in den
A4ikrozensuserhebungen als Mastab für die reale Verteilung der Merkmale
in der Population heranzieht.
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Eines dieser methodisch erprobten Verfahren ist die Dillmansche TotaiDesign-Methode WM), die bei Z U M in einer V i e M von Untersuchungen
und bei den unterschiediichsten Subpopulationen zum Einsatz kam. Die
grundlegende Idee der TDM ist es. jeden Aspekt einer Umfrage so zu
konzipieren, d a die Qualität und Quantität der Antworten und der
Rücklaufumfang maximiert werden. % war die erste Regel bei der
Entwicklung der TDM. auf jeden Aspekt der Befragung einzeln einzugehen
und seine Optimierung zu verfolgen. aber niemals die Interaktion der
einzelnen Aspekte aus dem Auge zu veriieren. Diese Konzeption besticht
nicht nur durch ihren präzisen theoretischen Unterbau. sondern vor allem
"durch die konsequente Umsetzung der theoretischen Prämisse in
instrumentelle Design- und Organisationsaniweisungen bei der Gestaltung
der Erhebung" (Frasch 1987 :7). Dies beginnt bei Konstruktionsmerkrnalen
und der Länge der Fragebögen, beim Aufbau und bei der Art der Fragen, der
Gestaltung der ersten Seite und der Anordnung der Fragen insgesamt.
Genauso festgelegt sind Vorgehensweise und Aufbau des Anschreibens, die
Versandart und schliefilich die Versandzeitpunkte (zu einer detaillierten
Beschreibung aller Aspekte siehe Dillman 1978: Hippler 1988).
Gerade ältere Befragte sind bekanntermaen bezüglich der Teilnahmebereitschaft an Umfragen eine kritische Bevölkerungsgruppe. Es war deshalb im
Rahmen einer Projektbetreuung bei ZUMA besonders interessant, eine
schriftliche Befragung mit dieser Bevölkerungsgruppe durchzuführen. Die
Vorgaben der Total-Design-Methode wurden hierbei in allen Untersuchungsphasen beachtet.

Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt mit dem
Titel 'Tätigkeitsformen im Ruhestand: Verbreitung und Bedeutung" von
Martin Kohli, über das im folgenden berichtet wird, ist ein Folgepro ekt der
Untersuchung zu "Außerfamilialen Tätigkeitsformen im Ruhestand".

d

In der ersten Projektphase standen drei theoretische Problemfelder im
Vordergrund der Betrachtung: Erstens. die struktdrellen Bedingungen
auJ3erfamilialer Tätigkeiten im Ruhestand; zweitens biographische
Kontinuität von Tätigkeiten im Ruhestand und der Stellenwert "norrnalbiographischer" Erwartungen; drittens der vergesellschaftende Charakter von
Aktivitäten im
Ruhestand in Hinblick auf die sozialgerontologische
Diskussion über "Disengagement" und Aktivität im Ruhestand (vgl. Freter et
al. 1989; Kohli et al. 1991).

Die in dieser ersten Projektphase erzielten Ergebnisse sollten im zweiten Teil
des Projektes vertieft und erweitert werden.
Die Untersuchung richtete sich an die "jungen Alten": Menschen im Alter
zwischen 60 und 70 Jahren mit relativ geringen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen und einem teilweise erheblichen Aktivitätspotential.
Damit ging es weniger um soziale und gesundheitliche Versorgungsprobleme der älteren Menschen. als vielmehr um deren "normalen" AUtag mit
eigenständiger Lebensführung aaerhalb von Institutionen. Ziel der Studie
war es auch, geschlechterspeziAsche Unterschiede in bezug auf die
Vergeseiischaftungsleistungder jeweiiigen Tätigkeiten zu untersuchen.
Das Forschungsvorhaben besteht aus vier Teiluntersuchungen:

- Stadtteilstudie: Analyse der strukturellen Bedingungen für die Tätigkeiten
Älterer im Untersuchungsgebiet (Bezirk Beriin-Tempelhof);
einer schriftlichen Repräsentativbefragung. um die
Variationsbreite und quantitative Verteilung der Tätigkeiten mit Bezug auf
die strukturellen Bedingungen und die sozio-demographischen Merkmale
dieser Altersgruppe zu beschreiben;
- Diese Erhebung wird durch intensive Fallstudien ergänzt, die eine
qualitative Analyse der Bedeutung und eine relative Gewichtung der
Tätigkeiten ermöglichen sollen;
- Die Fallstudien der ersten Projektphase werden durch eine Wiederholungsbefragung zu einem qualitativen Längsschnitt erweitert. um mögliche
Veränderungen zu erfassen.

- Durchführung

Die folgenden methodischen Erwägungen und Ergebnisse beziehen sich auf
den zweiten Teil des Forschungsvorhabens. die schriftliche Repräsentativbefragung.

3.Die Vorstudien
3.P Erste Vomtudie
Zur Vorbereitung der Haupterhebung wurden zwei Vorstudien (Pretests)
durchgeführt. Im ersten Pretest, der von Z U M in Mannheim im November
1989 mit insgesamt 14 Befragten durchgeführt wurde, sollten die Fragen auf
ihre generelle Verständlichkeit. der Fragebogen auf Filterführung und
Handhabbarkeit überprüft werden. Zusätzlich sollten erste Erfahrungen mit
dem Design des Fragebogens gewonnen werden.

Die Ergebnisse dieser ersten Vorstudie erbrachten &eiche
Wnweise auf
Verbesserungen des ScMbildes, der ~ t e r f ü h n m gund der Fiiterhinweise.
Gleichzeitig wurde die TPiematik des nagebogens (ehe der zentralen
Variablen für einen hohen RijicUauf) von eher Anzahl von Befragten als
"indifferent", "wenig interessant" und "flach" bis "banal" bezeichnet. Da das
Frageprogramm weitgehend feststand, liefien sich hier kaum Vertlnderungen
bewerkstelligen. Darüber hinaus warfen einzelne nagen Probleme auf, sei
es. d a sie nicht eindeutig Pomdert waren. nicht d e n htwortmöglichkeiten gerecht wurden oder optfsch wicht Har genug gegliedert waren. Zudem
konnte festgestellt werden, daß die Zulassung von MeMachanWorten an
einigen Stellen für die Bekagten nicht erkennbar war.
3.3 Zweite V o m O u ~ ~
Nach Berücksichtigung dieser Ergebnisse und der Überarbeitung des
Fragebogens wurde ein zweiter Pretest von der Projektgruppe der ]Freien
Universität Berlin gemeinsam mit 2üM.A durchgeführt. Der Schwerpunkt
dieses Pretests lag nicht mehr in erster W e auf der aerprüfung e h e i n e r
Fragen, sondern auf der Erprobung der für die Waupterhebung geplanten
Vorgehensweise. Fragebogendesign, Versand und MahPhverPhen sollten vor
Beginn der Hauptstudie mit dem Ziel eines optimierten Rücklaufes und
unter "Feldbedingungen"erprobt werden. Danüber hinaus soiiten mit diesem
Pretest zwei weitere Fragen gekiärt werden:

1. Ist ein Unterschied irn Rückiaufverhalten bei nicht bekannter und regional
distanzierter Versandorganisation feststellbail Bei der Klärung dieser
Frage muJ3te die Konfundierung der Variablen Bekanntheitsgrad der
durchführenden Institution ( Z U M oder FU Berlin) und regionale Nähe
(Mannheim/Berlin)in Kauf genommen werden. Dennoch sollte hierdurch
eine Abschätzung der optimalen Strategie möglich sein.
2. Führt ein unterschiedliches Design der zentralen Fragen des Fragebogens

zum Berufsverlauf zu verändertem Rücklaufverhalten und sind die
Antworten auf die Fragen formal äquivalent?
Insgesamt wurden in diesem zweiten Pretest 300 Fiagebögen an 60- bis
70jährige Personen in Berlin Charlottenburg verschickt. Die 300 zufällig aus
der Berliner Einwohnerdatei gezogenen Adressen. die nach Geschlecht
quotiert worden waren (150 Männer/ 150 Frauen) wurden zwischen der
Projektgruppe in Berlin und ZUMA aufgeteilt: Z U M erhielt jede zweite
Adresse. 150 Fragebögen wurden somit aus Mannheim verschickt. wobei irn
Begleitschreiben ZUMA und nicht die FU als die durchführende Institution
auftrat. In einer weiteren Zufallsaufteilung auf die Adressen erhielten jeweils

75 der 150 Befragten pro Stadt die A-Version des Fragebogens, 75 Befragte
die B-Version.
Die beiden Fragebogenversionen unterschieden sich lediglich in den Fragen
zur Erfassung des beruflichen Werdegangs der letzten 15 Jahre. In der
Version A wurden Berufsverlauf. Berufsbeschreibung, Arbeitsplatzwechsel,
Zeiten der Arbeitslosigkeit. Erwerbsunfiihfgkeit sowie Nebentätigkeiten
mittels fünf "geschlossener" Fragen e r f a t , d.h. die Fragen waren
strukturiert. die AntwortmiZglichkeiten waren weitgehend vorgegeben. In der
Version B wurde der Berufsverlauf durch eine offene Abfrage e r f a t , in der
alle b e d c h e n Wechsel und Stationen der letzten 15 Jahre in ein einseitiges
Schema eingetragen werden sollten (eine ausführliche Darstellung der
beiden verwendeten Frageversionen ist im Anhang).
Der Versand der Befragungsunterlagen erfolgte in strenger Anlehnung an die
Vorgehensweise Dillmans bei schriftlichen Befragungen. Am 8. Januar
wurde der Fragebogen (mit beigefügtem Freiumschlag) verschickt. Am 15.
Januar wurde an alle Befragte ein kurzes Erinnerungsschreiben versandt.
Am 29. Januar erhielten diejenigen Befragten, die bis zu diesem Zeitpunkt
nicht geantwortet hatten, ein erneutes Schreiben mit Fragebogen und
Freiumschlag. Am 7. Februar schiiePlich erfolgte die vierte Versandaktion.
Diesmal wurde, wie beim zweiten Versand, lediach eine nochmalige
Mahnung an aiie Personen versandt, die bis zum 7. Februar noch nicht
geantwortet hatten.
3.2.1 Ergebnisse der zweiten Vorstudie
Nach Abzug der neutralen Ausfälle (Krankheit, Tod oder Unzustellbarkeit)
von der Grundgesarntheit ergibt sich für die beiden Fragebogenversionen
und die Versandorte das in Schaubild 1 gezeigte Bild.

Obwohl der Fragebogen und die Befragungsunterlagen noch nicht optimal
entwickelt waren, ergab sich über beide Versandorte berechnet eine
Gesarntausschöpfungsquote von etwa 50%. Dies ist für eine Stichprobe
älterer Menschen und eine inhaltlich für die Befragten nicht so interessante
Befragung ein guter Wert. Gleichzeitig war mit diesem Wert im Pretest bei
weiter optimiertem Design erfahrungsgemiU.3 eine Ausschiipfungsquote für
die Hauptstudie von über 60%zu erwarten.
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Der vermutete Unterschied irn Rückiauf zwischen den Versandorganisationen ist tendenziell sichtbar, jedoch statistisch nicht signifikant. Interessant
sind allerdings die Unterschiede beim Rücklauf der Fragebogenversion A und
B der Berliner Befragung. Hier antworteten deutlich mehr Befragte auf die BVersion des Fragebogens als auf die A-Version. Eine weitere Aufteilung nach
Geschlecht zeigt, d a in beiden Stiidten deutiich mehr Männer als Frauen
antworten, und von den männiichen Befragten die B-Version deutlich
häufiger beantwortet wurde (9.4%) als die A-Version (Schaubild 2).
Dieses htwortverhalten bestimmt mageblich den hohen Unterschied in
der geschlechtsspezifischen Antwortbereitschaft. die in diesem A u s m a nicht
erwartet wurde. Eine Erklärung hierfür l w t sich wahrscheinlich in der
geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Orientierung an der Erwerbsbiographie finden. Die Rekonstruktion der biographischen Vergangenheit ist
bei Männern stärker an der Erwerbsbiographie orientiert. bei k a u e n
hingegen stärker an der Familienbiographie. Das Design der Fragebogenversion B kommt somit den männlichen Befragten durch die Tabellenform. die
Auflistung der Abfolge verschiedener Arbeitsverhältnisse bzw. deren
Unterbrechungen. eher entgegen und l w t spontan mehr Freiraum. über sein
Leben (seinen Beruf) zu berichten. In diesem Kontext können auch die
überwiegend fehlenden Datumsangaben bei den berichteten Berufsverläufen
interpretiert werden: als zur Rekonstruktion der eigenen Biographie
unwichtige Eckdaten. Ein Anreiz zu einer stärkeren Erinnerungsleistung
oder zum Nachschlagen in Unterlagen wurde in diesem Design nicht
gegeben. Gleichzeitig besitzt dieses Design offensichtiich einen höheren
Aufforderungscharakter, der durch die Stellung der Rage an einer
strategisch wichtigen Stelle des Fragebogens (Mittelseite)noch betont wurde.
Version A bot dagegen einen deutiich stärkeren Anreiz zur genauen
Erinnerung durch die Vorgabe der Datumsfelder und die strukturierte
Abfolge. Vermutlich ist dieser Anreiz von einzelnen Männern als Druck
interpretiert worden und damit für das .deutliche Ungleichgewicht der
Antwortbereitschaft verantwortiich. Gleichzeitig war bei dieser kagebogenversion der Aufforderungscharakter der Fragen und damit die
Verdeutlichung der inhaltlichen Relevanz für die ausfüllende Gruppe sehr
viel geringer.

3.3 Formale Äquivalenz der Antworten
Bei der Konstruktion der beiden kageversionen wurde davon ausgegangen,
mit beiden Fragen den gleichen Informationsgehalt ermitteln zu können. Die
Befragungsergebnisse des Pretests boten die Möglichkeit, dies sowohl
inhaltlich zu überprüfen, als auch die Ausfüllqualität selbst festzustellen.

Um einen ersten Überblick zu ge-en,
wurden die Einträge der
Fragebögen B in die strukturierten Fragen der 18-Version übertragen und
Probleme oder nicht äquivalent übertragbare Angaben getrennt aufgezeichnet. Die inhaltliche Quaiität der Bemfsangaben - speziell unter dem
Gesichtspunkt der Quantifizierunig Cntel, Tätigkeitsfeld. Beschreibung der
Tiitigkeit. etc.) - stellte sich als nicht sehr unterschiedlich dar. Bei der
Umsetzung zeigte sich aber, daß es grU9ere Probleme bei der Gewinnung
vollständiger Episoden mit Anfangs- und Enddatum eines Zustandes bei der
B-Version gab. Diese Probleme entstanden weniger aus der "Enge" der
einzelnen Tabellenfelder und dem daraus resultierenden Schriftbild, als aus
der offensichtlichen Überforderung der Befragten, hier genaue Angaben zu
machen. Inkonsistenzen resultierten fast ausschliej3lich aus dem Fehlen von
Monatsangaben, die dazu führten, daß etwa Phasen der Nichterwerbstätigkeit nicht mehr (wie geplant) ab einer Dauer von sechs Monaten erfaßt
werden konnten. Gleichzeitig konnte die Annahme, in diesem Design weitere
Informationen zur Kontrolle anderer Ragen zu gewinnen, wie z. B. 'des
Rentenbezugs, nicht bestätigt werden.
Im Design A traten diese Inkonsistenzen nicht auf. Das Design war
allerdings an einigen Stellen noch verbesserungsbedürftlg, beispielsweise
durch Hinzunahrne weiterer Daturnsfelder pro htwortset. um direkt
vergleichbare Rahmendaten für die Zeiträume zu erhalten. Dies wurde in das
Design der Hauptuntersuchung aufgenommen. Die maximale Anzahl der
angebotenen Sets mit drei bzw. vier Möglichkeiten wurde in keinem Fall
ausgenutzt und war somit ausreichend bemessen.
Auf der Grundlage der Rücklaufergebnisse und des Abgleichs der beiden
Versionen wurde entschieden, die Hauptstudie von Berlin aus durchzuführen und die überarbeitete A-Version des Fragebogens zu benutzen. Damit
wurde sich gegen einen höheren Rücklauf und die damit verbundenen
Probleme der geschlechtsspeziflschen Präferenz der B-Version. aber für eine
gröfiere Datenqualität entschieden.

4. Die Haupterhebung
4.1 Grundgesamtheit und Stichprobe
Die Grundgesamtheit der Haupterhebung besteht aus den Frauen und
Männern deutscher Staatsangehörigkeit des Bezirks Tempelhof. die zwischen
dem 1. Januar 1920 und dem 31. Dezember 1929 geboren sind und mit
erstem Wohnsitz und eigenem Haushalt in Tempelhof gemeldet sind. In
dieser Altersgruppe wohnten zum Zeitpunkt der Erhebung nach den

Ergebnissen der V o l k s a m g 17.079 Personen h Bezirk Tempelhof, davon
11.035Frauen und 6.044M h e r .

A m 17. F e b m 1990, dem Tag der Stichprobemiehung, hat sich die
Grundgesamtheit aufgmnd der erfolgten Fortschreibung u m mehr als 1.200
Personen erhöht. Zu diesem Zeitpunkt wohnten 68.244 Personen, damn
11.394 Rauen und 6.850 M&nmr, der interessierenden Altersgmppe im
Bezirk Tempelhof. Eine fiersicht iiber die einzelnen Jahrgänge ergibt
folgendes Bild (vgl. Tabelle 1).
Die GröBe der Stichprobe wurde mit 3.002 festgelegt, circa 16% der
Grundgesamtheit. Um bei der Auswertung annähernd gleich viele Frauen
und Männer irn Ruhestand z u erhalten, wurde auf eine Stichprobe mit
dispiroprtionaler Au,eihng zurüickgegMen, d.h. die entnommenen Fälle
spiegeln nicht das Verhältnis des Anteils des Schichtungsrnerhaies in der
Grundgesamtheit wider. Da sich ina der Gmndgesamtheit ein Anteil von 65%
k a u e n und 35% Männern befindet. m a t e sich die Stichprobe zu Gunsten
der Anzahl der Männer verschieben. In der Altersgmppe zwischen 60 und 65
Jahren ist bei den Männem eine ErwerbstAtigemate von circa 30% und bei
den Frauen von circa 10Yo zu erwarten. Zusätzlich kann die Anzahl der
Heimbewohner/innen iRi Alter zwischen 65 und 70 Jahren auf circa 4Yo
geschätzt werden. Alle diese Faktoren miteinberechnet, ergab die
disproprtionaie Au.eilung der Stichprobe, d a 1.400 Frauen uncd 1.600
Männer zu befragen waren.
Auch bei der Haupterhebung wurde mit dem nach den Ergebnissen des
Pretests neugestalteten Fragebogen nach den Vorgaben der Dillmanschen
'Total-Design-Method" vorgegangen. Die erste Erhebungswelle wurde am
Dienstag, den 19. April 1990 versandt. An 3.002 Personen wurde der
kagebogen, ein Begleitschreiben sowie ein Freirückumschlag gesendet.
Genau eine Woche später erhielten alle Probanden ein Erinnerungsschreiben. Drei Wochen nach dem ersten Versand wurde ein erneutes Schreiben,
ein Ersatzfragebogen und ein weiterer Freirückumschlag an alle Personen
verschickt, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht geantwortet oder sich weder
schriftlich noch telefonisch gemeldet hatten. Zwei Wochen später. arn 22.
Mai wurde die vierte Erfassungswelle verschickt, ebenfalls mit Begleitschreiben, Ersatzfragebogen und Freirückumschlag. Der Rücklauf der gesamten
Haupterhebung zeigt folgendes Bild (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 1; Geschlechterverteilungnach Jahrgängen in der Gmdgesamtheit
Jahrgang
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Frauen

Männer

1344
1322
1165
1018
1095
1169
1147
1070
1023
1041

680
631
548
529
5 68
703
725
748
864
854
=6.850

Männer
33,6
32,3
32,O
34,2
34,2
37,6
38,7
41,l
45,7
45,O

Frauen

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

66,4
67,7
68,O
65,8
65,8
62,4
61,3
58,9
54,3
55,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

insg.
2024
1953
1713
1547
1663
1872
1872
1818
1887
1895

=11.394

Tabelle 2: Rücklaufberechnung der Haupterhebung
Bruttostichprobe:

3002

erste
Welle

ins.

%

100%

zweite
Welle

ins.

%

dritte
Welle

ins.

%

vierte
Welle

ins.

%.

abzgl
Ehep.

ins.

Neutrale Ausfälle:
-unbek.verzogen
- verstorben
- wegen Krankheit
nicht befragbar:
-- schriftlich
-- telefonisch
- Seniorenwohnheim

32
5

1,O
0,2

39
7

1,2
0,2

49
10

1,6
0,3

49
11

1,6
0,3

5
9
4

0,2
0,3
0,2

19
27
8

0,6
0,8
0,3

23
49
12

0,8
1,6
0,4

23
50
16

0,8
1,6
0,5

insgesamt:

55

1,8

100

3,3

143

4,8

149

5,O

Bereiniqtes Brutto 2 9 4 7

2902

2859

2853

214
2639

Verweiqerunqen:

-

FB leer zurück
schriftlich verweigert (Brief,
Notiz, Karte)
tel. verweigert

insgesamt:
Nicht qeantwortet
(keine Reaktion)
Ausqefüllte FBen:

17

0,6

54

1,8

106

3,7

146

5,O

18
9

0,6
0,3

54
80

1,8
2,7

114
199

4,O
6,9

144
220

5,O
7,7

44

1,5

188

6,5

419 1 4 , 6

510 1 7 , 7

2261 76,6 1251 41,7

681 23,7

485 1 6 , 9

1759 61,5

1858 6 5 , l

642 2 1 , 8

1463 50,4

75

1783

Tabelle 3: Geschlechterspeziflscher
Erhebungsweiien

Rücklauf

der

FragebBgen

Geschlecht
weibl.

männl.

Welle1

41,2%

58,9%

Welle 2

47,3

%

52,7

%

Welle 3

42,7

%

57,3

%

Welle 4

52,O

%

48,O

%

Tabelle 4: Geschlechtsverteflungnach Stichprobe und Rücklauf

1 Geschlecht

Geschlecht
Stichprobe
weiblich
männlich

I

1

Rückl.

weiblich männlich

1

1

nach

Wie in der Stichprobendehition fomuiiert, wurden nur Personen
berticksichtlgt, die in einem eigenen Haushalt leben. Deshalb wurden die 16
Personen. die in einem SePaioreaikeim leben aus der Nettostichprobe
eliminiert und als neutrale Ausfälle behandelt.
In der Bruttostlchprobe von 3.W2 Personen befanden sich insgesamt 107
idenllfhierbare Ehepaare (214 Personen). Heraron antworteten lediglich 75
Personen. Diese Ehepaare myßten aus spiiter berichteten Gründen von der
Anaiyse ausgeschlossen werden (siehe 4.6). Bereinigt man die Brutto- und
Nettostichprobe nach diesen Ehepaaren. so verbleiben 1.783Fälle aus 2.639.
also 67.6%.
Der Rücklauf war damit kotz der Entscheidung ftir die rücklaufvermindemde Rage zum Bedsverlauf und kotz der generell schwierig befragbaren
Bevökrungsgruppe alter Menschen als sehr gut aita bezeichnen. In den im
folgenden dargestellten Analysen soil nun untersucht werden, ob gravierende
Verzerrungen bezüglich zentraler Merkmale in der erreichten Bevölkemngsp p p e feststellbar sind.
4.9 ~ i i c k h WWA
d ~~chllechtena~e~~n~
Die Kreuztabelle zwischen den vier Erhebungswellen und dem Geschlecht
der Befragungspersonen zeigt, d a die Männer in den ersten Erhebungswellen deuüich stärker bereit waren den Fragebogen auszufüllen als
die Frauen. Dieses Verhäitnis kehrt sich jedoch in den folgenden Weilen
('besonders in der vierten Weile) um. Damit gleicht sich der anfangs
feststellbare geschlechterspezinsche Unterschied in der Bereitschaft den
ausgefillten Fragebogen aurückzuschicken, über den gesamten Erhebungszeitraum wieder aus (Tabelle 3).

Zur disproportional gezogenen Bruttostichprobe von 1.401 Frauen (46.7%)
und 1.601 Männem (53.3%) ist nur eine geringe Verzerrung zu Gunsten
männiicher Befragter feststeiibar.
4.4 Befragtenidentitiit

Immer wieder wird als Kritik an der schriftlichen Umfrage vorgebracht. " d a
man nicht genau wisse, wer den Fragebogen ausfüllt". Diese Frage l a t sich
aber bei jeder schriftlichen Umfrage, zumindest in Bezug auf die Variable
Geschlecht, klären.
Im Aggregat ist lediglich eine Verschiebung in vier Fällen zu verzeichnen. Die
Kreuztabeiie zwischen dem angegebenen Geschlecht im Fragebogen und dem
mit der Adresse korrespondierenden zeigt jedoch. d a in sieben Fragebögen.
die an Männer verschickt wurden. als Geschlecht weiblich angegeben wurde.

Fünf davon sind von Frauen ausgefüllt worden, bei zwei ist es unklar. Bei
den Frauen sind es drei Bögen mit abweichenden Angaben. Zwei Fragebögen
sind von Männern ausgefüllt, bei dem dritten ist es nicht eindeutig klärbar.
In einem späteren UntersuchungsscMtt soll diese Analyse anhand der
Berufsangaben und der darin verwendeten "weiblichen" oder "männlichen"
Berufsbezeichnungenweitergeführt werden.
Da ähnlich minimale Verzerrungen hinsichtlich des Geschlechts der
ausfüllenden Personen in anderen Untersuchungen (etwa: Hippler/Seidel
1985) festgestellt wurden. ist zu vermuten. d a in den meisten Fällen doch
die angeschriebenen Personen den Fragebogen ausfüllen.
4.5 Zusammenhang von persödichen Merkmalen und Antwortbereitschcaft nach Rücklaufzeftpudcten
Schriftliche Umfragen machen es wie keine andere Befragungsmethode
möglich. die Antwortbereitschaft. gemessen arn Zeitpunkt des Rückversands
des Fragebogens, mit zentralen Untersuchungsvariablen in Verbindung
setzen zu können. Von daher galt unser Interesse der Frage des Zusammenhangs zwischen dem Rücklauf auf die einzelnen Erhebungswellen und
relevanten Merkmalen der Untersuchung, wie Rente oder Erwerbstätigkeit.
Alter. Familienstand und Schulabschlul3.
Wie aus der Tabelle 5 zu ersehen ist. ist kein greifbarer Unterschied
zwischen dem Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens und persönlichen
Merkmalen feststellbar.
Die Tabelle zeigt lediglich bei zwei der vier Variablen leichte Unterschiede in
der Struktur des Rücklaufes. Rentner, und damit einhergehend äitere
Befragte antworten wesentüch schneller als die sonstigen Befragten; parallel
dazu erhöht sich der Anteil der noch Erwerbstätigen erst gegen Ende der
Befragung. Bemerkenswert ist bei dieser Variable die starke Zunahme der
fehlerhaft ausfüllenden Befragten gegen Ende der Befragung. Der
überwiegende Anteil der nicht zuordenbaren Befragten von 8.7% resultiert
aus den beiden letzten Befragungswellen. Zunehmender Unwille an den
Nachfaaktionen zeigt sich hier überdeutlich. Allerdings hat dies kaum
Auswirkungen auf andere Variablen. Weder beim Familienstand noch beim
SchulabschluQ ist ein deutlich verzerrtes Antwortverhalten über die vier
Befragungszeitpunktehinweg feststellbar.

Tabelle 5;Befragtenrnerkrnale nach Rücklaufieitpunkten

Rücklaufzeitpunkt
1.Welle
2. Welle 3. Welle 4. Welle Gesamt
Merkmale

Rente
Noch erwerbstätig
nicht einordenbar
Alter
60 bis unter 63J.
63 bis unter 65J.
65J. und älter

nicht angegeben
Familienstand

ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet
nicht angegeben
Schulabschluß

kein Abschluß
Volks-oder Haupts.
Mittlere Reife
Abitur/Fachhochsch
nicht angegeben

4.6 Antwortverhalten bei Ehepaaren
Wie schon zu Beginn dieses Kapitels e r w h t , befanden sich in der
Bruttostichprobe 107 E h e p e e . Davon hatten 67 Paare keinen kagebogen
ausgefüllt. Bei fünf Ehepaaren hat nur jeweils eine Person geantwortet. AUe
35 Ehepaare, die gemeinsam den Fragebogen beantworteten, schlckten ihre
ausgefüllten Fragebögen jeweils zum gleichen Zeitpunkt und auch schon in
den ersten beiden Erhebungswellen zurück.

Umgerechnet auf Befragungspersonenund unter Berücksichtigung neutraler
Ausfälle ergab sich damit für Ehepaare eine Ausschöpfungsquote von
insgesamt 36%. Das Rücklaufverhalten der Ehepaare unterscheidet sich
damit deutlich von dem der übrigen Befragungspersonen. Es muß vermutet
werden. d& die Aufforderung an einer schriftlichen Befragung teilzunehmen, für gleich zwei Personen in einem Haushalt eine zu groPe Aufgabe
darstellt und deshalb dann auch gehäuft gemeinsam nicht geantwortet wird.
Dieses Ergebnis sollte in Folgestudien abgesichert werden, vor allem sollten
die tatsächlichen Entscheidungsgründe für dieses unterschiedliche
Antwortverhalten zu Einzelpersonen näher erforscht werden. Ailerdings ist
schon jetzt davor zu warnen, schriftliche Befragungen zum gleichen
Zeitpunkt mit mehreren Personen eines Haushaltes durchzuführen.
Generell war ein an die/den Ehepartner/in ziemlich angeglichenesVerhalten
zu beobachten, nicht nur in bezug auf den Rücklauf, sondern auch auf das
generelle Antwortverhalten. Aus diesem Grund wurden alle Ehepaare aus
der Nettostichprobe eliminiert und getrennt ausgewertet. Die Alternative, nur
jeweils eine Person aus einer Partnerschaft in die Hauptuntersuchung
aufzunehmen, wurde aufgrund fehlender Entscheidungskriterien nicht
gewählt.
Inwieweit ist das Antwortverhalten der Ehepartner identisch oder ist der
EinfluB einer Person auf die Antworten der anderen Person zu bemerken?
Wir haben hierzu einige Einstellungsfragen miteinander verglichen. Zu
Beginn des kagebogens wurden vier Einstellungsfragen gestellt, nach einer
Einschätzung bezüglich des Begriffs "Senioren". der Vergünstigungen für
Rentner. der Rentengrenze und der politischen Interessenvertretung für
Rentner. In Frage sieben wird nach dem Wohlbefinden in der Wohngegend.
in Frage 25 nach Einstellungen zu Angeboten. die sich besonders an äitere
Menschen richten, gefragt. Frage 27 verlangt nach einer Einschätzung, wie
der Kontakt zu den Nachbarn sei und Frage 54 fragt nach der Zufriedenheit
mit der finanziellen Situation.

Tabelle 6; Identität des htwortverhdtens beb Ehepartnern

Paare 4 Eingangs- Wohnge- Senioren- Nach- finanz.
angebote barn Situat.
gend
fragen
13

alle 8 Fragen identisch beantwortet

10

Nur 1 Frage ist unterschiedlich beantwortet

5

2 Fragen sind unterschiedlich beantwortet

4

3 Fragen sind unterschiedlich beantwortet

2

4 Fragen sind unterschiedlich beantwortet

1

5 Fragen sind unterschiedlich beantwortet

In der Tabelle 6 zeigt sich tatsächlich ein fast identisches Antwortverhalten
bei Ehepartnern. Ob dieses allerdings von e i n ~ mgemeinsamen Ausfüllen des
Fragebogens, oder von tatsachiich während der Partnerschaft angenäherten
Einstellungen h e M , kam mit dieser Untersuchung nicht beantwortet
werden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung machen deutlich, d a bei
einer sorgfältigen Planung und intensiven Vorarbeiten schriftliche
Befragungen selbst bei ansonsten schlechter zu befragenden Bevölkerungsgruppen (alten Menschen) problemlos einsetzbar sind. Sie führen zu
vergleichbaren, wenn nicht gar höheren Ausschöpfungsquoten als die
persönlich mündliche oder die telefonische Befragung. Darüber hinaus sind
die Ergebnisse zum Teil besser üiberpriifbar, ein unikontrollierter EinfluJ3 des
Interviewers auf die Auswahl der Befragungspersonen bzw. die gegebenen
Antworten entfällt.

Gleichzeitig sind schriftiiche Befkagungen, kotz umfangreicher Mahnaktionen, erhebiich kostengünstiger als die beiden anderen Verfahren.
Voraussetzung hierzu ist allerdings die Wahl einer Vorgehensweise, die einen
hohen Rücklauf garantiert. Die Total-Design-Methode Dillrnans, die in der
voriiegenden Untersuchung angewandt wurde, scheint dieses Instrumentarium zur Verfügung zu steilen.
~erkzop~gen
1) In diesem Bericht werden Vorgehensweise und methodische Überlegungen im Rahmen
des Projektes 'Taügkeitsformen im Ruhestand dargestellt. In den nächsten ZUMANachrichten sollen ausgewahlte inhalfflche Ergebnisse vorgestellt werden.
2) Weitere Mitarbeitedinnen) sind Hans Jiirgen Freter, Betina Holstein und Silke Fbth.
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Anhang
FragebogenversionenA und B zum Berufwerlauf
Die beiden Fragebogenversionen unterscheiden sich. wie oben schon erwiihnt, hinsichtiich
der Erfragung des Berufwerlaufs. Die Version A enthalt fünf geschlossene Fragen zum
Berufwerlauf in der Mitte des Fragebogens (S. 8-10) zu einem eigenstadigen Block
"Berufstatigkeit der letzten 15 Jahre zusarnmengefaßt. Als Besonderheit enthielten alle fünf
Fragen je einen Fflter. Der Filter der Einstiegsfrage (35) verweist auf den nachsten
Themenbereich. die anderen jeweils auf die nachste Frage. In Fragebogenversion B wurde
die gesamte Seite 9 der Frage 35 im Listendesign vorgelegt. Der Tabelle wurde ein Beispiel
vorangestellt, in dem insbesondere die Verwendung von Anführungszeichen dargestellt
werden sollte.

Pretest Version A - Fragen zum Berufwerlauf
Welchen &ruf habcn 5 0 im Jahre 1976 ausgeübt? Ditto beuhrcibcn Sie genau.
damals g e u k i i c t haben.

35)

36)

Nein

0
0

b

Bitte we;ter mir Fraee 37

b

In wclchcn Jahren habcn Sie lhrcn Arbciuplae
geuechselt? Bitte beschreiben Sie auch genau. was Sie
jeweils gearbeitet haben.

#%$?I

38)

I691

Haben Scseit 1976 lhrcn A r b e i l s p l a ~gewechsclt, d.h. h a k n Sie inncrhalh eine*
Firmalcincr Abieilung bru. z u einer .nderri! Fimalciner anderen Ahtcilung gcrcchrlt?
(Bitte krücksichtigen C e hierbei auch Wechscl in Folge v o ~ ~ l o r i g k e i Krankheit
t.
oder a w anderen Gründen)

Ja

37)

Sic

b pifte weiter mit Fraee 40

[7

ich hin 1976 nicht berulsiitig gc.uesen

W=

Art der Titinkeit

Abte1 unp

Hat a scit 1976 Zciten der Arbeitslosigkeit für Sie gegeben? Bitte bcrücksichiigen C o nur
Zcitcn der Arbci~losigkcit.die jcvcils mindcrtcns 6 Monate daucrtcn.

3

Nein

P

p i f r e weiter mir Frapc

Ja

b

In welchem Jahr (welchen Jahren) waren Sie arkiislos und
vieviele Monate?
Im Jahr 19

Monate:

I m Jahr 19

Monate:

Im Johr 19

Monote:

Lu

Lu

Hat a mit 1976 Zeilen f ü r Sie gegeben. in denen S e wegen Krankheit bru.
EmorLunmigkeil nicht berurst5tig waren? Bitte berücksichtigen Sio nur Zeiten m n
Krankheit und Emerbsunfääigkeit. die jeweils mindeste= 6 Monate dauerten.

.

Nein
Ja

39)

Bitte weiler mir Fr-

In welchem Jahr (welchen Jahren) waren Sie krank
oder erwerLunmig und wieviele Monate?

Im Jahr 19

Monate:

l m Jahr 19

Monate:

Im Jahr 19

Monate:

l l a k n S c scit I976 n c h n Ihrer tk~fsIi3igkeiteine bezahlt0 Ncbcn~tigkcitaurgcübt?
Nein
Ja

Bitte weiler mit Fr&

0

b

Wann haben Sie diese T3tigkeit(en) ausgeübt?
Diite beschreiben Sie gcnau. was S c da jcweilr p b c i i c t hoben
Von 19

Bis 19

Tätigkeir

Pretest Version B - Fragen zum i3erufsverlauf
35)

kri folgpndez ge5t es uns um Ihren Berufr~erlaufund Ruhestand in den 1 e t i . e ~I5
des Jahres 1976 an und notieren
Jähren. Bitte gc5ex Sie zuerst Ihre Tiiivkeit zx
e
nic.,~ ber~fs:ä:ig waren. notiere3 Sie bitte,
Sie dann d e z Ver!auf bis heute. Falls ~ r 1976
hoben (=.B.im Haus:?üit t5;ig oder im Ruhestand). Bitte
Sie damals gez~~iacht
bcrucksichtigcn Sie auch Zertcn dcr Arbciis!csI;keIt, Krankhclt und EruerbsrnfZhigicIr.
=fern sie 13ngcr ais 6 bfonatc dauerten. Jslire. in dencn es keine Veräni!crur,gen gqcbcz
hat. kennzeichnen Sie bittc mit cincm hnführiingszclchen.

1976

t i u s . c l ) i n r ~ ~ d / @ s si n
r rd e k ) ( P / O P C / I & & q r ~ . s r i * r j fr,,6bcfj;rbs

1977

.

U

3'

1978

,
'
f
a L:
. ~ r c l i $ d L4;

1979

,

Y

.

84ak&!~kOhfhrL~

b'74f;:
PPh e f h4A
J~4Gar:

1980

SeieztS:igke:!ez

I

J/
&L.

E.---C..,[?
-"

Ruhes:and.
Vorruhes:and,
Krankheit,
Erwerbsunfahigieit

Eerr?fs:Eiigkoit, Arbeitsjiatz.
Ar5eltslosI~keit

HZe

-

C &L cbr r.1

# L Z C ) S ~ C ~P o
~ fx
~ r C ~ ri 4 r ; r r ~

b0;4f,r~
CL

Schema bitte
ab hier
jiusfüllen b

I
I

I

1976
1977

.

1978
1979

,

1980

-

1981

,

1982
1983
1984

,

1985

.

1986
1987
1988

.

1989

,

1990

1

Vom Busstddl Pfemiming,Uwe EYemmHmg namd PeQeaPb.MoIbriPer
In diesem Beitrag werden weiter Ergebnisse des ZUM-Projektes "Egozentrierte Netzwerke
in Massenumfragen" vorgestellt.' Thematisiert wird die methodische Fragestellung. ob die
Angaben von Befragten über "ihr" Netzwerk zuverlassig sind. Es werden drei inhaltliche
Kategorien zur Messung der Zuverlässigkeit von Netzwerkangaben vorgestellt. Im
abschlieJ3enden Teil des Beitrages werden die Narnensgeneratoren von Ronald Burt und
Claude S. Fischer hinsichtlich der Identitatsantefle und der Netzfiuktuation verglichen.

Die Untersuchung von Netzwerken hat in der Sozial-, Kommunikations- und
Wirtschaftsforschung in den letzten Jahren an EinfluB gewonnen. 2, Die
schon lange vorhandenen theoretischen Ansätze, die auf eine Ergänzung
oder Substitution der konventionellen. individuell orientierten Forschungsweisen abzielten, werden in verschiedenen Konzepten nunmehr auf
ihce Praktikabilität und unter methodischen Gesichtspunkten getestet. 3, Für
eine empirische Etablierung des Netzwerkinstruments ist insbesondere eine
umfassende Grundlagen(er)forschung der methodischen Probleme unumgänglich. Ein entscheidendes Kriterium der instrumentellen Verwendung des
Netzwerkkonzepts ist die Zuverlässigkeit der Angaben. Bereits hier betritt
der/die ForscherIn methodisches Neuland: Im Gegensatz zu konventionellen
Reliabilitätstests, untergliedert sich die Messung der Zuverlässigkeit von
Netzwerken in drei Reliabilitätsbereiche:
A) die Angaben des Befragten über seine soziodemographischen Merkmale

und seine Einstellungen.
B) die Angaben des Befragten zur Soziodemographie und den Einstellungen
"seiner"Netzpersonen,
C) die Stabilität der beschreibenden Netzpararneter, wie z.B. Dichte,
Homogenität/Heterogenität, GröPe des Netzes.
Diese drei Reliabilitätsbereiche sind analytisch betrachtet nicht unabhängig
voneinander, weshalb neben der Einzelbetrachtung der Reliabilitäten auch
deren Vergleich untereinander interessant ist. Die Zuverlässigkeit zwischen
den Angaben des Befragten über seine Merkmale und Einstellungen sollte

hoch korrelieren mit den Angaben *er
seine Netzpersonen. Niedrige
Korrelationen können als Ausdruck schwacher bzw. schwächerer sozialer
Beziehungen gewertet werden.
Der Vergleich zwischen den Reliabilieäesbereichen B ("Informantenangaben
über die Netzpersonen") und C (Netzparameter)verweist auf eine spezifische
Fragestellung der Netzwerkreliabilität: Bleiben soziale Netze auch bei
personeller Netzfluktuation in ihrer Struktur stabil? Eine Erklärung hierfür
wäre, d a Personen bei der Auswahl ihrer sozialen Beziehungen zu anderen
Personen eine soziale Homogenität beachten. Pi-inzipieil kann aus der
vergleichenden h a i y s e dieser Zuverlässigkeitstypen eine Methodik zur
Schätzung von Netzpararnetem in Umfragen gewonnen werden. Dies ist
wichtig unter dem Aspekt der Verwendung des Netzwerkkonzepts in
repräsentativen Massenumfragen. Eine Nachbefragung der Netzpersonen ist
aus finanziellen. inhaltlichen. zeitlichen oder Gründen der personellen
Ressourcen nur sehr bedingt möglich. Hinzu kommt, d a die Erhebung von
Netzadressen datenschutzrechtliche Probleme aufwirft und zum sensiblen.
heiklen Bereich einer Bekagung zählt. Deshalb ist mit einer hohen
Verweigerungsquote zu rechen. Diese prardsrelevanten Aspekte betonen die
Bedeutung der Netzwerk-Grundlagenforschung für die Entwicklung eines
SchätzVerfahrens zur Zuverlässigkeit von netzwerkbezogenen umfragedatena4)
Mit der Netzwerkstudie von ZUMA sind erste Ergebnisse über diesen
methodischen Bereich der Netzwerkanalyse verfügbar.

Der ZUW-Studie über egozentrierte Netzwerke in Massenumfragen lag ein
sogenanntes Kreuzdesign in der Stichprobengestaltung zugrunde. Dieses
Stichprobendesign bedingte auch die Durchführung von zwei Erhebungswellen für diese ZUMA-Methodenstudie. Von den möglichen
Kombinationen der drei angewandten Namensgeneratoren werden in diesem
Beitrag die Befragtenpopulationen herausgegriffen, die zweimalig mit dem
Burt-Instrument (N=45)und zweimalig mit dem Fischer-Instrument (M=41)
befragt wurden. Entgegen "echten" Reliabilitätsanalysen sind also nur zwei
MeJ3punkte verfügbar. Entsprechend beziehen sich die nachfolgenden
Analysen auf die Anwendung der Test-Retestmethode zur Messung der
Zuverlässigkeit der Angaben. Im Vordergrund der Analyse steht die
Fragestellung der Zuverlässigkeit der Informantenangaben über dritte
Personen (Netzpersonen). wobei der Befragte (Ego) als Informant bezeichnet
wird. Deshalb wurde für diese Untersuchung auf die von der ZUMAProjektgruppe modif~ierteNamensgeneratorversion des Fischer-Instruments
zurückgegriffen. Im Gegensatz zum ursprünglichen. von Fischer verwendeten

Instrument (Auswahl der fünf wichtigsten Personen nach ersten Nennungsrängen bei acht Stimuli-Vorgaben)wurde den Befragten in der ZUMA-Studie
die Auswahl der fünf wichtigsten Personen selbst überlassen. Durch diese
Angleichung der Namensgeneratoren sollte (u.a.) die Vergleichbarkeit für
aggregierte netzwerkbezogene Analysen beibehalten werden. Die kagestellungen lauteten:
Burt-Instrument:
"Hinund wieder besprechen die meisten Leute wichtlge Angelegenheiten mit anderen: Wenn
Sie an die letzten sechs Monate zuriickdenken. mit wem haben Sie iiber Dinge gesprochen.
die Ihnen wichtig waren?"
ModifiziertesFischer-Instrument:
'Wenn Sie einmal an alle Personen denken. die Sie mir auf die einzelnen Fragen bisher
genannt haben: Welche fünf von allen eben genannten Personen sind fiir Sie perdnlich die
wichtigsten?"

Der wesentliche Unterschied Ist darin zu sehen, da6 der Flscher-Abfrage
acht Stimuli zu den Kontexten Geselligkeit. praktische Hiife und Kommunikation vorangingen." Damit sind dem Befragten situative Erlnnerungshilfen
vorgegeben, die ihm "seine" wichtigsten Personen aktuaüsieren lassen. Für
Analysen. die sich auf den Vergleich der Namensgeneratoren beziehen,
wurde das Originalfischer-Instrument verwendet, d.h. aus den Nennungen
zu den acht Stimuli wurden die fünf Personen errechnet, die jeweils auf den
7)
ersten Rängen genannt wurden.
Die Angaben des Befragten über seine Soziodemographie und seine
Einstellungen (ReliabilittitsbereichA) werden hier nur im Vergleich mit den
netzwerkbezogenen Angaben berücksichtigt, da letztgenannter Bereich der
Zuverlässigkeitsmessungen zentral für die Fragestellung dieses Beitrages
war.

3.1 Die Angaben iiber Dritte und die Eigenangaben der Befragten
Unter Eigenangaben werden die Daten verstanden. die sich auf die
Wiederholungsnennungen des Befragten über seine eigenen. persönlichen
Einstellungen und Merkmale beziehen. Die Angaben über "Dritte" sind die
Angaben zu den Netzpersonen (~=123).In diesen Analysen werden nur
diejenigen Netznennungen berücksichtigt. die in beiden Wellen der ZUMAStudie von den Befragten genannt wurden.

Tabelle 1: Vergleich zwischen den Reliabilitätskoeffizienten für die Eigenangaben des
Befragten und seinen Angaben über Netzpersonen

Merkmal

Angaben zu Dritten
Non-Res- % Über- Relieinstim- abiliponses
(abs.)
mung
tätsk.

Eigenangaben
Non-Res- % Über- Reliponses
einstim- abili
(abs.)
mung
tätsk'.

Demographische Variablen:
Geschlecht*
2
Geburtsjahr**
4
Schulbildung***
7
Familienstand***
7
Anzahl der Personen
*
7
im Haushalt*
Konfession***
29

68
77
75

.88
.96
.76
.55

1
2
1

95
96
86
98

.90
.99
.81
.97

71
68

.72
.69

4

-

96
83

.97
.68

1
18

-

35
74
97

.72
.46
.93

-

43
43

.61
.48

94

Einstellungsvariablen und Konstrukte:
Religiosität**
Parteineigung*
Wahlabsicht***

36
37
2

29
84

85

.34
.67
.83

Autoritarismus:
Disziplin**
Autorität**

21
19

42
35

.55
.56

Soziale Distanz:
Ausländ.Besuch**
Freundschaft**

13
12

42
35

.64
-55

Erziehungsziele:
Kritikfähigkeit**
selbstvertrauen**
Fleiß**
Gute Schulnoten**

12
11
12
12

41
34
34
34

.29
.51
.57
.46

in anderer Operationalisierung erhoben

Reliabilitätskoeffizient gemessen als: * = Phi-Koeffizient, * * = Pearsons R, * * * = Cramers V

In der Tabelle 1 sind die Reliabilitätsmaj3e Kir demographische und
verschiedene Einstellungsitems zusaimmengefd3t. Es zeigen sich die
bekannten RegelmilBigkeiten: Die Zuverlassigkeit sozio-demographischer
Angaben liegt höher als bei EinsteUungsmessungen. Und je höher die
Reliabilität der Eimelangaben ist, desto höher ist auch die Reliabilität der
Angaben über Dritte, d.h. der NeQersonen.
Die variierenden Anteile identischer Nennungen und die Schwankungen der
Koeffizienten bei den Einstellungsitems zeigen. d@ beobachtbare
Einstellungen (z.B. FpeundschafP mit Ausländern und Besuche von
Ausländern, ParteiprHerem und Parteiwahlabsicht) deutiich zuverlässiger
angegeben werden, ds latente Einstellungen (z.B. Religiosität, Erziehungsziele, Autoritarismus). Diese Angaben scheinen mehr auf SchLltzungen und
Projektionen zu beruhen. Die Befunde widersprechen auch den Ergebnissen
von Papgi und Woif (1984) über die gerbge Zuverlälssigkeit der Angaben von
Parteipräferenzen in sozialen Netzwerken. Tabelle 1 weist gerade füi dieses
Konstrukt politischer Orientierung e h e sehr hohe Reliabilität aus.
Unberührt davon bleibt allerdings die ebenfalls von Pappi und Wolf (1984)
angesprochene Vaiidienmgsfrage, d.h. ob es sich uxn stabile Projektionen des
Befragten oder uxn die htsälchliche Pcai-eeiprHerenz der betreffenden
Netzpersonen handelt.
Die Annahme, d a die Nähe zum Bekagten ein zentraler Faktor % die
Zuverlässigkeit von Angaben über Dritte sei. l w t sich durch die Untersuchung des Nennungsrangs operationaiisieren. Hinzu kommt die Abkage der
subjektiven Einstufung der Nähe zum Befragten über eine dreistufige Skala.
Diese Operationalisierung erwies sich ds nicht trennscharf. In über 98% der
Netzbeziehungen wurde eine persClnliche Nähe zum Befragten angegeben.
Sicherlich ein Artefakt der Namensgeneratoren. die sich ja bereits auf die
Auswahl vertrauter Personen beziehen.
Deshalb wird zu dieser n a g e nur auf die Untersuchung der Rangfolge der
N e t z n e ~ ~ n g ezurückgegriffen,
n
wie sie in Tabelle 2 dargestellt ist. Zur
Vergleichbarkeit ist auch die Partnemennung berücksichtigt. Anzumerken
ist, d a dieser Tabelle auch unterschiedliche Untersuchungseinheiten.
nämlich einerseits eine "Befragtendatei" und andererseits eine "netzwerkbezogene, aggregierte Relationendatei" zugrundeliegen. Die "Befragtendatei" ist
eine konventionelle Datei, in der jeweils ein Befragter einen Fall darstellt. In
der aggregierten "Netzwerkdatei" wurden die Angaben des Befragten
entsprechend der Anzahl seiner Netzpersonen dupliziert. Deshalb wird von
einer aggregierten Datei gesprochen. Dies ist auch der Grund für die
unterschiedlichen FalhhIen. Aufgmnd der geringen Fallzahlen für die
dritt-, viert- und fünftgenannten Netzgersonen, wurden diese in einer Datei

Tabelle 2: Vergleich der Reliabilitätskoeffizientennach der Rangfolge der Netznennungen (einschließlich Partnernennung).
Merkmal

Befragter
N=8 6

Part- Gesamt
ner
netzN=50 N=123

1.Netz- 2.Netz- 3.-5. Netzperson person person
N=38
N=39
N=47

Demographische Variablen:
Geschlecht
Geburtsjahr
Bildung
Familienstand
Personen im
Haushalt
Konfession

.90
.99
.81
.97
.97
.68

.74
.99
.72

-

.68

.88
.96
.76
.53

.82
.97
.79
.78

.88
.93
.68
.69

.89
.97
.83
.48

.72
.69

.80
.53

.79
.69

.57
.81

EinstelPungevtarPabltm und Konstrukt@:

-

.27

-

.32

-

.56

-

.35
.67
.83

..40
45

.55
.56

.53
.40

.39
.71

.68
.66

-

.68

.64

.70

.51

.70

-

.68

.55

.40

.71

.66

Erziehungsziele:
Kritikfähigkeit .23
Selbstvertrauen .39
.25
Fleiß
Gute Schulnoten .47

.30
.29
.73
.45

.29
.51
.57
.46

.21
.58
.46
.49

.27
.34
,.61
.41

.41
.57
.74
.47

Religiesitit
Partefneigung
Wahlabsioht

.72
,46
.93

.65
.67

Autoritarismust
Disziplin
.61
Autorität
.48
Soziale Distanz:
Ausländerbesuch
Ausländerfreundschaft

Relationale Merkmale:
Bekanntheitsdauer**
Kontakthäufigkeit**
Räumliche Nähe*
Rä,umliche Distanz**
Formale Beziehung
zum Befragten***
Persönliche Nähe*

Vgl. zur Messung der Koeffizienten Tabelle 1. Die Variable Wahlabsicht wurde für die NetzPersonen nicht erhoben, für die Variable Parteineigung ist die Fallzahl zu gering. Die relationalen Merkmale treffen nur bei Netzpersonen zu. Einzelne, nicht gesondert ausgewiesene
Koeffizienten sind nicht signifikant (P > = 0.01).

zusamrnengef~t,um armaPiernd gleiche F M e n zu erhalten. Diese EDVtechnischen Aspekte (2.B. wechselnde Untersuchungseinheiten. Duplizieren
von Fäüen usw.) der Netmerhalyse bedingen die Verwendung eines
leistungsfähigen Datenbanksystems (V@. Mohler/ Henning 1987).
Tabelle 2 ist um das K o n s ~ relationaler
t
Merkmale ergänzt. Diese
beschreiben die Beziehung zwischen dem Befragten (Ego) und den
Netzpersonen nach sozialen und rhmlichen Kriterien. Es ist erkennbar, daj3
der Reihenfolge der Nememmgen keine besondere Bedeutung für
Reiiabiütätsunterschiede zukomant. HiYigegen bestätigt sich ein anderes
~ r ~ e b n i s "J :e gr6J3er die Metze sind. desto homogener erscheinen sie in der
Übereinstimmung von Einstellungen, und gleichzeitig nimmt der Grad der
Zuverlässigkeit fiir die relationalen Merkmale ab. Dem Zuwachs an
Homogenität in den Einstellungen steht also eine Verminderung der
Reiiabilitäit der über die eimxlnen Beziehungen vei-fugbaren beschreibenden
Merkmale gegenüber. GröBere soziale Netze scheinen nach relationalen
Merkmalen weniger zuverlässig zu sein. Das Ausmc\P der Zuverlässigkeit von
Beziehungsmerkmalen ist insoweit abhängig von der GröBe des Netzes.
3.2 Zur ZuverUsWeflt der Nehe
Wurde in den bisher dargestellten Analysen über die Zuverl~ssigkeitvon
Netzwerkdaten nur nach der ibpe von Merkmalen (2.B. demographische
Merkmale versus Einstellungsmerkmale) unterschieden. so ist für die
Analyse der Metzstmktur auch die Ama.hl der Personennennungen und der
Anteil stabiler Nennungen je Netz von Bedeutung. Eine hohe Netzfluktuation
kann bei den vorhergehenden Analysen zu scheinbar inkonsistenten und
damit unzuveriässigen Ergebnissen Kihren, der Einfld der NetzgröBe
(=Anzahlder Personen) wurde bereits im vorigen Abschnitt angesprochen.

Die folgenden Analysen beziehen sich auf die Beschreibung der Homogenität
b m . Heterogenität von sozialen Netzen als Untersuchungseinheit. Zur
statistischen Analyse my13 deshalb zunächst fiai alle Netze ein Parameter der
Netzhomogenität bzw. -heterogenität gebildet werden. In den beiden
nachfolgenden Tabellen wurde hierfür der Variationskoeffizient von Pearson
angewandt, der zur Ermittiung des relativen Anteils gleicher Nennungen
über den Mittelwert und die Standardabweichung dient. 1°) Aufgrund
statistischer Restriktionen k6nnen deshalb nur Netze mit zwei und. mehr
Netznennungen in die Berechnungen eingehen. Die Analysen werden durch
Berechnungen zur Netzfluktuation ergänzt.

Der Vergleich mit den Reliabilitäten der Einzelangaben zu den Netzpersonen
(vgl. Tabelle 1 und 2) verdeutiicht, daß die Reliabilitätsmaj3e für den
Netzparameter Heterogenität/Homogenltät nur sehr gering ausfallen. Dies
betrifft im besonderen Maße die demo~aphischenAngaben und - etwas
abgemindert - die Einstellungsfragen der einzelnen Konstrukte und für die
relationalen Merkmale. Die drastische Verringerung der ReliabilitätskoefBzienten der demographischen und auch der relationalen Merkmale ist ein
deutlicher Hinweis auf einen personellen Austausch innerhalb der Netze. da
diese Informantenangaben in den bisherigen Vergleichen annilhernd den
Eigenangaben des Befragten entsprachen.
Die im Vergleich relativ höheren Reliabilitätswerte für die Einstellungsitems
weisen auf eine Beachtung einer "Meinungskongruenz"bei der Auswahl von
Netzpersonen hin. Zur Untersuchung des Einflusses der Netzfluktuation auf
die strukturelle Netzrellabilität (Reliabilitätsbereich C) wurden in Tabelle 4
die Analysen um die Betrachtung der Anteile stabiler Netznemungen und
der NetzgröPe erweitert. Die Verteilung der Kennwerte zeigt, daß mit einem
hohen Anteil stabiler Netznennungen bzw. konstanter NetzgröPe auch die
Zuverlässigkeit der Angaben ansteigt. Gleichzeitig zeigt sich im Vergleich der
Merkmalstypen das bekannte Reliabilitätstestmuster: Vergleichsweise hohe
Reliabilitäten demographischer Angaben gegenüber geringeren Werten für
Einstellungsmerkmale. Für den Anteil stabiler Netznemungen ist diese
Aussage stringent. für die Verteilung einer gleichen bzw. ungleichen
NetzgrÖPe hingegen inkonsistenter. Dies l m t den Schi@ zu, daß dem Anteil
der Netzstabilität nach gleichen Personen die gröfiere Bedeutung für eine
höhere Zuverlässigkeit zukommt.
Die Tabellen 3 und 4 verdeutiichen die Schiüsselfunktion, die der
Operationalisierung des Namensgenerators zukommt. Wem ein Namensgenerator hohe stabile Personememungen erzeugt und zugleich die NetzgröPe
annähernd konstant abbildet, ist von einer hohen und statistisch
akzeptablen Zuverlässigkeit der Angaben auszugehen. Deshalb wird im
letzten Abschnitt auf das Ausmaß der personellen Änderungen im Netz
(Netzfluktuation) eingegangen. In diesen Analysen wird nach den beiden
Namensgeneratoren unterschieden.

2:Reliabilitätskoeffizienten (Test-Retest-Korrelation, gemessen als Pearsons
R) des Netzparameters Heterogenität für Netze > = 2 Personen (N =71) im
Vergleich zur Reliabilität der Angaben zu den Netzpersonen (N= 123)
In Klammern stehen die gewählten Ersatzoperationaliseningen für diejenigen Merkmale, die kein Intervallskalenniveau aufweisen.
Reliabilität
der Netzwerkheterogenität
(N=71)
Koeff. P1

Reliabilität zu
den Einzelangaben
der Netzpersonen
(N=123)
Koeff

.

Demographische Angaben

Geschlecht
(Anteil Frauen)
1.00
Geburtsjahr
.37
Schulabschluß
(Bildungsniveau)
.30
Familienstand
.42
(Befragte mit Partner)
Konfession
(Anteil evangel.Konfession) .49
(Anteil kathol. Konfession) .52

71
67
68
71
71
71

Einstellungsvariablen und Konstrukte

Religiosität
Parteineigung
(Anteil jaw)
soziale Distanz:
Ausländerbesuch
Ausländerfreundschaft

.24 64
.40 63

Autoritarismus:
Disziplin
Autorität

.43

Erziehungsziele:
Kritikfähigkeit
Selbstvertrauen
Fleiß
Gute Schulleistungen

.40 61
60

.55

.56

Fortsetzung Tabelle 3:
Reliabilität
der Netzwerkheterogenität
(N=71)
Koeff. N

Relationale Merkmale
Beziehung zum Befragten
(Anzahl Kontexte)
(Anzahl Verwandte)
Wohnentfernung
Bekanntschaftsdauer
Kontakthäufigkeit

.48
.36
.34
.26
.18

Reliabilität zu
den Einzelangaben
der Netzpersonen
(N=123)
Koef f.

71
71
71
71
50

Anmerkungen zur Tabelle und zu den EDV-Berechnungen:
Die Variable Bildungsniveau wurde recodiert nach folgenden Kategorien: niedriges
Bildungsniveau=bis Volksschulabschluß; mittleres Bildungsniveau = Realschulabschluß;
hohes Bildungsniveau=Abitur, Fachhochschul-, Hochschulabschluß
Das Merkmal Familienstand wurde durch die Variable "Anteil der Befragten mit Partner" ersetzt, die eheliche und nichteheliche Lebensgemeinschaften einschließt.
Der Begriff "Kontexte" wurde in Anlehnung an Fischer (1982) definiert als Verwandte,
Freunde und Bekannte, Nachbarn und Arbeitskollegen. Es wurde die Anzahl verschiedener Kontexte je Netz ausgezählt.
Es ist darauf hinzuweisen, daß in diese Tabelle wiederum verschiedene Untersuchungseinheiten eingehen. Die Auswertungen für die Netzwerkheterogenität beziehen sich auf
die Netzwerke der Befragten. Die Analyse zur Zuverlässigkeit der Einzelangaben bezieht sich auf die einzelnen Angaben zu jeder Netzperson. d.h. jede genannte Netzperson ist ein Fall dieser Datei.

=
:

Reliabilitätskoeffizientendes Netzparameters Heterogenität/Homogenität nach
dem Anteil stabiler Netznennungen und der Stabilität der Netzgröße

Merkmal

....

Reliabilitätskoeffizient für
alle Netz- Anteil stabiler Anteil der
werke
Netznennungen Netznennungen
=>.50
=c.50
gleich ungleich

Geschlecht
1.00
(Anteil Frauen)
Geburtsjahr
.37
Schulabschluß
( Bild,ungsniveau)
.30
Familienstand
(Befragte mit Partner)
.42
Konfession
(Anteil evangel.Konfession .49
(Anteil kathol. Konfession .52

1.00
.80

1.00
.89

1.00
.87

1.00
.98

.09

.48

.53

.47

.16

.67

.20

.71

.29
.56

.69
.51

.31
.25

.71
.77

.ll
.18

.26
.46

.25
.24

.29
.43

Ein~telluwg~variabl@nund Konetrukts
Religiosität
Parteineigung
(Anteil jalt)
8ozials Distanz:
Ausländerbesuch
Ausländerfreundschaft

.24
.40

~~~O~~~~ZIP%SI~~WB~
Disziplin
Autorität
Erziehungsziole:
Kritikfähigkeit
Selbstvertrauen
Fleiß
Gute Schulleistungen

.14
.59
.40
.48

.18
.74
.41
.69

.16
.42
.41
.30

.19
.72
.35
.63

.14
.38
.49
.30

Welationaltia Merkmale
Beziehung zum Befragten
(Anzahl Kontexte)
(Anzahl Verwandte)
Wohnentfernung
Bekanntschaftsdauer
Kontakthäufigkeit

.48
.36
.34
.26
.18

.19
.09
.08
.02
36

.71
.57
.60
.52
.45

-18
.24
.09

.55
.83
-70

.08

.16

-.

-

Vgl. zur Operationalisierung der Merkmale die Hinweise bei Tabelle 3.
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4. Personelle Wechsel im Netz (Netzfiuktuation)
In der ZUMA-Netzwerkstudie wurden die Namensgeneratoren von Ronaid
Burt und Claude S. Fischer getestet. Bisher wurde davon ausgegangen, d a
der Narnensgenerator, der mit dem geringsten Aufwand eine möglichst groQe
Bandbreite der personellen Kontakte abdeckt, am geeignetsten für die
Verwendung egozentrierter Netzwerke in Massenumfragen ist. Die
vorausgegangenen Beitrage zu dieser Fragestellung favorisierten hierfür das
Instrument von Burt (vgl. Pfenning/Pfenning 1987).Burt erreicht durch die
Vorgabe eines einzigen Stimulus - nämlich der Kommunikation über
wichtige persönliche Angelegenheiten - nach NetzgröQe und Zusamrnensetzung nur graduell vom aufwendigen Fischer-Instrument unterschiedene
Netzabbildungen. Diese Betrachtung bezog sich auf ein Querschnittdesign,
also einen Beobachtungszeitpunkt. Gilt diese Aussage auch für Studien, die
ein Längsschnittdesign, einen Panel-Ansatz anstreben oder bedingen?
4.P Die Identität von Netzpersonen

Zur Untersuchung der Identiat von Netzpersonen werden drei Faktoren
benutzt: die Identität nach Prozentverteilungen wiedergenannter Personen,
die Wiedernemung .nach der Rangfolge der Angaben und die Wahrscheinlichkeit für eine Wiedernennung nach dieser Rangfolge.
Der erste Faktor beschreibt in einfacher Form den Anteil wiedergenannter
Personen, der zweite und dritte Faktor beziehen Rangfolgeeffekte mit ein. Ein
Effekt der Rangfolge der Nennungen für die Gesarntreliabilität der Verteilung
der Merkmale d e r Netzpersonen konnte nicht gefunden werden. Eventuell
könnte die Reihenfolge der Personemennungen jedoch indirekt über die
Wahrscheinlichkeit der Wiedernennung EinfluP auf die Reliabüität der
Netzstruktur nehmen.
Insgesamt wurden 244 Personen in der ersten Welle als Netzpersonen
genannt, von denen 133-(55%)
in der zweiten Welle wiedergenannt wurden.
Damit ist offensichtiich eine hohe Netzfluktuation festzustellen, von der fast
alle Fälle. betroffen sind. War beim Instrument von Burt dieses Ergebnis
aufgrund des einzelnen Stimulus noch zu erwarten, so überrascht doch, dd.3
auch beim umfangreichen Fischer-Instrument diese personelle Wechsel in
den Netzen vorzufinden sind.

Tabelle 5: Verteilung von Identitätsanteilen der Netzpersonen nach den Instrumenten
von Burt und Fischer
Kumuliert@ xdentitiitsanteile (in % ) der genannten Personen
Burt
Fischer
Gesamt
M
%
M
%
N
%
In beiden Wellen genannt
49
45
84 63
133 55
Nur in Welle 1 genannt
61
55
50 37
111 45
Summe in Welle 1
110
100
134 100
244 100
Wahrscheinliehb@it (in O ) fiir Wi@dernennung nach Rangen
Burt
Fischer
M
%
M
%
Position in Welle 1
1. Position
43
51
39 74
2 . Position
30
50
34 69
3. Position
17
41
30 57
4. Position
13
31
20 50
5. Position
7
14
11 45
Burchschn%ttl%che Anzahl von letzpsrsonen je Befragter
Burt
Fischer
Welle 1
3.0
3.6
Welle 2
3.0
2.7
Pearsons'R
.65
.65
Reliabilitiit der Netzgrößs (Anzahl Netzpersonen je Befragter)
Burt
Fischer
Pa
%
M
%
In beiden Wellen gleich
18
40
11 26
In 2. Welle mehr Personen
15
33
6 15
In 2. Welle weniger Pers.
12
27
24 59
Summe
45
100
41 100

Fwscmsberichte:p f e n n i n g / p f m /Mohler

Bezieht man/frau die Reliabiiität der Netzgr6Be ein. lassen sich einige
Tendenzen beim Einsatz der unterschiedlichen Instnunente in L3ngsschnittstudien aufieigen. Beim Fischer-Instrument werden in 59% der F a e weniger
Personen genannt, beim Instnunent von Burt werden hingegen noch in 33Oh
der FäUe mehr Personen angegeben. Dies bedeutet, d a beim RscherInstrument die Netze durch Ersatz anderer Personen wechseln, beim BurtInstrument mehr durch die Winizunhe neuer Personen.
Die Wahrscheiniichkeit einer Wiedemennung ist beim Instrument von
Fischer deutlich hUher als bei Burts Methode zur Erhebung egozentrierter
Netzwerke. Die Wahrscheiniichkeiten variieren fidr die erste Netzperson
zwischen 74% (Fischer)zu 51% (Burt) bis zu 45% (Fischer) zu 15% (Burt) für
die letztgenannte Netzperson. Für beide Instrumente ist m konstatieren. d a
die erstgenannten Netzpersmen wesentlich ofter wiedergenannt werden als
die letztgenannten Kontaktpersonen. Die hohen Wiedemennungswerte mit
einer prozentualen Bandbreite zwischen 74% und 45Oh beim Instrument von
Fischer sind ein Indiz da&. d& die Netzwerke bei mscher in ihrer
personellen Zusammensetzung konstanter und damit auch in der
Netzstruktur reliabler sind.
Hinsichtiich der Zuverlässigkeit der NetzgrUBe ist statistisch gesehen das
Konzept von Burt im Vorteil, dessen NetzgrUBe im Durchschnitt über beide
Weilen konstant bleibt (3 Personen). Beim aufwendigen Verfahren von
Fischer fällt die NetzgröBe von 3.6 Personen auf durchschnittlich 2.7
Personen ab und liegt damit trotz der umfangreichen Vorgaben noch unter
dem Mittelwert für das einfache Burt-Instrument.

Dieser Beitrag sollte zur Klihung der hage der Zuverlassigkeit von
Netzwerkangaben bei deren Verwendung in Massenumkagen dienen. In der
Tat lassen sich einige systematische Befunde darstellen. andere Forschungsfragen wurden hingegen aufgeworfen und bedürfen weiterer
Analysen. um der Beantwortung der Reliabilität und Validität egozentrierter
Netzwerke näherzukommen. Der bekannte Befund, d a die Reliabilität für
demographische Merkmale höher liegt als für einstellungsbezogene Items.
kann für die Zuverlässigkeit der Informantenangaben über Dritte und den
Vergleich der Eigenangaben des Befragten mit den Angaben über "seine"
Netzpersonen bestätigt werden. Diese Systematik wird durchbrochen bei der
Untersuchung der Netzstruktur und verkehrt sich sogar ins Gegenteil. Die
demographischen Merkmale besitzen im Hinblick auf die Netzstruktur nur
eine geringe Reliabilitiit. weil in den Netzen eine Vielzahl von personellen
Wechseln stattfinden. Ein weiteres Resultat bei der Analyse dieses

ReUabllitätsPypus ist die Tatsache, d&3 die Zuverlässigkeit der Einstellungsitems nicht wesentiich unter - teilweise sogar über - den Kennwerten der
Messungen zum ReiiabiliMtsbereich B (Netzpersonen als Untersuchungseinheit) liegen. Dies ist dahingehend zu werten, d a beim Wechsel der
Personen eine weitgehende Einstellungs~chlreit gewahrt bleibt. Die
Netzfluktuation wirkt sich primär auf eine Verringerung der Zuverlässigkeit
von demographischen und relationalen Merkmalen aus. WeiterMn bestätigt
sich die Annahme, d a mit der GrBj3e der Netze eine zunehmende
Einsteilungshomogenitäteinhergeht. allerdings zu Lasten der Zuverlässigkeit
bei den netzwerkspeaiflschen relationalen Merkmalen.
Die Betrachtung des Reliabllitatsbereiches B ergab, daß Einstellungen, die
im AU@ verhaltenswirksm oder direkt beobachtbar sind, sehr zuverlassige
Kennwerte haben. Latente und mehr dem privaten Sektor mordenbare
Einstellungen (z.B. ReligiosiMt, Erziehungsziele und Autoritarismus)
verzeichnen nur mittlere bis gerhge Reliabilbtäten.
Die FPage der Braktikabilltät der alternativen Namensgeneratoren der
Sozialwissenschaftler Fischer und Burt bleibt strittig. Obschon das
Instrument von Burt bei "einfachen" Querschnittsstudien geeigneter
erscheint - weil kürzer und m den gleichen Ergebnissen führend -, birgt das
Konzept von Fischer Vorteile % die Verwendung in Langsschnittprojekten.
Hauptsächlich liegt dieser Vorteil in der groBen Bedeutung stabiler
Metznemungen als Grundlage einer hohen Reliabffltät begründet. Die
Relevanz einer konstanten PJetzgröBe, die bei Burt höher liegt als bei Fischer
(bei allerdings gleichen Reliabilltiitskoefkienten),ist hier nur sekundiir und
zudem modii3zierba.e. Denn von den Eimelitems bei Fischer können vier
Items mit einer Reliabilität zwischen .66 und .80 hervorgehoben werden
(Hobbies besprechen, persiiniiche Dinge besprechen, gesellige Aktivitäten
und Arbeitsangelegenheiten diskutieren). Diese Items genügen zur
Elaborierung der Methode von Fischer, da sie über 90046 aller Netznennungen
erfassen. Durch diese Verktimmg des Fischer-Instruments wäre es möglich.
eine Kombination mit Burt zu bewerkstelligen oder aber die rücMLlufige
Tendenz bei Personennennungen im Interview aufiuhalten.
Mit dieser Studie liegen erste differenzierte Ergebnisse über die Zuverlässigkeit von Netzwerkangaben und zur Methode der Messung von
Netzwerkreliabilitäten vor. Das Wissen über die Bezüge zwischen
relationalen, demographischen und netzpersonenbezogenen Kennwerten, die
mit der GrSBe des Netzes steigende Einstellungshomogenität. die groBe
Bedeutung stabiler Netzanteile bzw. -nennungen und die vorhandene
Netzfluktuation leisten die Grundlage für eine ?).plogisierung von Netzen
bzw. Netzreiiabffltätstypen. Und diese wiederum bilden die Voraussetzung

zur Entwicklung von ScMtzverfahren, um aus den Angaben vorhandener
Netze einer Population auf die Netzstnikturen einer Grundgesamtheit
schlieBen zu k6nnen. Diese Analyse myß die weitere -Metzwerkforschung
leisten. um das Konzept endgiiitig im Instmentarlum der Sozialforschung
zu etablleren.
imerkungen
Vgi. hierzu die Beiträge in den ZUMA-Nachrichten 20: 37-56; ZLTMA-Nachrichten 2 1: 6477; ZUMA-Nachrichten 22: 45-57; ZUMA-Nachrichten 24: 73-86.
Für die bundesdeutsche Forschung in den 80er Jahren sei beispielhaft auf die Arbeiten
über Organisationsnetzwerke von Unternehmen von Ziegler (19841, die Eiltestudie über
westdeutsche Politiker von Witdenrnann/Kaase (1982). die Studie über Biirgerinitiativen von Schenk (1982). über Berufsflndungsprozeße über Dritte von Wegener (1989)
und über politische Netzwerke der Grilnen in Rheinland-Pfalz von Pfenning. U. (1987)
verwiesen In der amerikanischen ~ o r s c h u n gwurden 1985 Netzwerklterns im
General Social S w e y erhoben murt 1984). Die Studie von Fischer (1982) setzte die
traditionelle Netzwerkforschung von Lazarsfeld. K a t -und Laumann fort.
Im Mai 1989 genehmigte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) auf Antrag von
Professor Schenk ein dangreiches Forschungsprojelrt zur Rolle egozentrierter
Nd-prke
in der Massen- und interpersonalen Kommunikation an der Universitiit
Hohenheim.
Im ALLBUS 1990 sollen Netnverkitems repliziert werden und in der Wahlforschung
M e t das Netnverkkonzept zunehmend(e)Beachtung.
Die Entwicklung derartiger Schatzparameter ist ein ungel8stes Problem der
Netzwerkforschung. Sie slnd notwendig. um aus der Anzahl vorhandener
Netznennungen auf die Netzstrukturen einer Grundgesamtheit schileßen zu k6nnen.
Sie mininieren den hanziellen Aufwand von Follow-Up-Interviews und tragen dem
Faktum Rechnung, daB die Erhebung von Netzadressen zu den iiu9erst heiklen
Bereichen einer Netzwerkstudie zahlt. Erste Ergebnisse des DFG-h-ojektes an der
Universitat Hohenheim lassen erkennen. daß etwa die HiWe aller Befragten bereit ist.
Adressen zu nennen.
Vgl. hierzu Hoffmeyer-Ziotnik. 1987. Grundsätzlich erlaubt das komplexe Kreuzdeslgn
den Vergleich zwlschen den drei verwendeten Namensgeneratoren (Burt. Fischer.
Global) ebenso wie den Vergleich eines Namensgenerators über zwei Mefizeitpunkte
hinweg. Letztgenannte Option wurde in dieser Studie verwendet.
Zu weiteren Einzelheiten vgi. Pfennlng, Astrid/Pfenning. Uwe 1987.
Vgi. hierzu den Methodenanhang bei Claude S. Flscher (1982). Fischer erhob in acht
Stimuli ein "großes Netzwerk". Zur Erfassung detaiilierter Angaben wollte er hieraus
eine repräsentative Auswahl der wichtigsten Personen treffen. Nach seiner
Vorgehensweise übernahm er in diese repräsentative Auswahl die jeweils
erstgenannten Personen eines jeden Iterns bis eine Anzahl von fünf Personen erreicht
war. Wiederholungsnennungen einer Person wurden nicht beriicksichtigt.
Diese Fallzahl entspricht der Anzahl eindeutig identischer Falle. Von der urspriinglichen Fallzahl von N=133 (vgl. Tabelle 5) sind 10 Falle wegen nicht eindeutiger
Identitat abzuziehen. Die Analyseeinheit ist hierbei die Netzwerkrelation. d.h. jede in
Welle 1 und Welle 2 genannte Netzperson bildet einen Fall. In Ergänzung hierzu
beinhaltet die befragtenbezogene Datei nur 86 Fälle.
Das gesamte. komplexe Design der ZUMA Netzwerkstudie erforderte eine ungemein gute
Vercodungsleistung und eine leistungdilhlge Datenbankverwaltung (vgl. hierzu
Mohler/Pfenning U.. 1987).

91 In ihrer Analyse i i k r P a r t e i p ~ e n m nin &en
Netzwerken h e n Pfenning/
Pfenning/Mohler zum gleichen Ergebnis (vgi. 2XJMA-Nachrichten24: 73-86).
10) Vgl. hierzu Ciaus/Ebner (1979:960. Der Variabiiitätskoemzient von P-n
dient dem
Vergleich von Streuungen k 1 unterxhiediich hohen Mittelwerten mehrerer
Stichproben d e r MeBzeitpunkten. Er drilckt die Streuung in Prozentwerten des
arithmetischen Mittels aus.
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Nachfolgend sind die ZUM-kbeitsberichte. die seit Mai 1990 publiziert
worden sind, in Form von Abstracts kurz dargestellt. ZUadlA-Arbeitsbenchte
werden Interessenten auf Anfrage zugesandt. Bestellungen sind zu richten
an:
Zentnun für Umfragen, Methoden und Analysen
ZUMA-PubWtionen
Postfach 12 21 55

Braun, Michael/Trometer, Reinec ALBUS-BibliQgmphfe (9. Fassung, Stand:
30.04.1990).ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 90/04.

Die ALLBUS-Bibliographie dokumentiert in jährlichem Abstand Arbeiten mit
ALLBUS-Daten, die entweder in Büchern oder Fachzeitschriften veröffentlicht oder in Form allgemein zugängiieher hkitsberichte vorgelegt worden
sind. Berücksichtigt werden auch unveröffentlichte Diplom- oder
Magisterarbeiten, Dissertationen und Habilitationsschriften, soweit sie uns
zugängiich sind. Die 9.Auflage der ALLBUS-Bibliographie (Stand 30.04.90)
enthäit mit 219 Titeln 40 Titel mehr als die vorige Auflage.

Schwarz, Norbert/Strack, Fritz: Context egects in attitude suroeys: Applying
cognitive theory to social research WMA-ArbeitsberichtMr. 90/05.
(Erschefnt in M. Hewstone/W. Stroebe (Eds.), E m p e a n Review of Sccial
Psychology (VoL 2). Chichestec Wiley, 1 991 .)

Research on the cognitive and communicative processes that underly the
emergence of context effects in attitude surveys is reviewed. A conceptual
model is presented that integrates the avaiiable evidence and allows
predictions about ahe emergence of context effects and specifies their
direction.

Schwan, Morkrt/Bkss, Herkrt/Strac&. l W h / K h n p p , Gfseia/RittenauerSchatkct, Heiga/Slmons, Anetk: Ease of retrkucab as infornuatfon Amther Iook
at the avallabllity hmristfc. ZMA-ArküsbePBsiht Nr. 9 0 / 0 6 .

Three experixnents are reported that hdicate that individuals use the
subjectively experienced ease of recali sas inaonnation h wduating the
implications of recailed content. Speciflcdly, subjects who had to recail
situations in which they behaved asserüvely m d felt at ease, subsequently
rated themselves as behg more assertive t h m subjects who had to r e c d
situations in which they behaved ta~lassertivelym d felt insecwe. However,
this effect of vaience of recdl was only obhined when subjects had to report
six examples of the respective valence. which they found easy to do. If
subjects had to recall twelve examples, wMch they found diflicult to bring to
mind, the impact of valence reversed. h tPaat case, subjects reported higher
assertiveness &er recallLng m m p l e s of uasserüve rather than asserüve
behaviors. Apparently, they cowcluded that the recalied behaviors could not
be frequent m d eylpicai if they were difllcialt to bring to irnilind (Experiments 1
and 2). In Une with W s hteqretatiow, the impact of experienced ease of
recail was ellrniinated when subjects codd misattribute their subjective
experience to the operation of trmsient e%eQrnd pluences (Experiment 3).
Impiications for the operation of the avatlabihty heur!stic in particulax, and
the informative functions of subjective expeaiences in general. me discussed.

Schwan, Norbert/Strack, Fiitz/Hippler. H~uisJ.:Kcynitlonsgsychologie und
U r n f i a g e f o r s c ~ Themen und i3ejh.de eines interciisziplindwn Forschungsgebietes. ZJMA-Arbeeskrlcht Nr. 9 0 / 0 7 .
(Erscheint Ln: Psychologische Rundschoru)

In den letzten Jahren entwickelte sich eine enge Kooperation von kognitiven
(Sozial-) Psychologen und Umfrageforschern, in deren Mittelpunkt die
kognitiven und komimunkativen Prozesse stehen. die Antworten von
Befragten zugrunde liegen. Wir steilen dieses interdisziplinäre Forschungsgebiet an zwei zentralen Fragestellungen vor. Zunächst gehen wir
auf die Vaiidität retrospektiver Berichte und ihre Abhängigkeit vom
Forschungsinstnwnent ein. Dabei erweisen sich Verhaltensberichte und
nachfolgende Urteile im wesentlichen als Funktion der vom Forscher
vorgegebenen Antwortalternativen. AnschliePend behandeln wir das
Auftreten von Kontexteffekten bei Meinungsfragen und speziftzieren die
Bedingungen. unter denen Assimilations- oder Kontrasteffekte als Funktion
vorausgegangener kagen auftreten.

Schwan, Norbert/Hippler, Hans.& Response altemutiues: The impact of
thefrchoice und ordering. ZüMA-Arbeüsbericht Nt. 9 0 / 0 8 .
IErscheint in: P. Biemer et aL (Eds.), Measurement error in surueys.
Chichester: Wlley, 1991 .)

The choice of response alternatives. and the order in which they are
presented, can have a pronounced impact on survey resuits. We review the
literature on Open and closed response formats, the selection of different
response alternatives. and the emergence of response order effects. and
present a conceptuai model that emphasizes the role of cognitive and
communicative variables in the question answering process.

Moch,Acktm. Externe Vergleichsdaten zum ALLBUS 1984, 1986 und 1988.
WAU-ArbeltsberichtNr. 9 0 / 0 9 .

Ein zentrales Anliegen des Forschungsprogramms ALLBUS ist es, durch die
Bereitstellung von Zeitreihen-Daten die Untersuchung sozialen Wandels zu
emögiichen. Zu diesem Zweck werden sowohl Fragen aus früheren ALLBUSErhebungen als auch aus externen ReprAsentativumfragen repliziert. Der
Barbeitsbericht dokumentiert Vergleichsdaten früherer bundesweiter
Untereuchungen zu den Schwergunktthemen der ALLBUS-Erhebungen 1984
(Beruf, Einstellungen zu sozialer Ungleichheit und zum Wohlfahrtsstaat),
1986 (Bildung) und 1988 (politische Einstellungen und politische
Partizipation).

Schwarz, Norbert/KnBuper, B&rbel/Hlppler, HansJ. /Nwlle-Neumann,
ElLsabeth/Clark, Leslie: Rating scales: Numeric values may change the
rneaning of SC& labels. WMA-ArbeitsberichtNr. 9 0 / 10.
(Erscheint in: Public Opinbn Quarterly.)

TAree experiment. indicate that the numeric vaiues provided as part of a
rating scale may influence respondents' interpretation of the endpoint labels.
In Experiment 1, a representative sample of German adults rated their
success in iife aiong an 11-point rating scaie, with the endpoints labeled "not
at all successful" and "extremely successful". When the numeric values
ranged from 0 ("not at all successfui") to 10 ("extremely successful"). 34
percent of the respondents endorsed vaiues between 0 and 5. However, only
13 percent endorsed formaily equivaient vaiues between -5 and 0, when the
scaie ranged from -5 ("not at a i l successful") to +5 ("extremely successful").
Experiment 2 provided an extended conceptuai replication of this finding.
and Experiment 3 demonstrates that recipients of a respondent's report draw
different inferences from formally equivalent, but numericaily different

vaiues. In combination. the h d i n g s h d c a t e that r e s p n d e n b use Phe
numeric values to disambigeiate the me-g
of s d e hkPa, resdting in
different inteqretations and, accorc%iwgly,Werent subjective male mchom.

Hilton, Denis J.: ConversQPlsd tiiferense d mtiondjudgmpib.
WMA-Arbeusbericht 9%/ 0 %.
Conversational inference is Baaductive in nature. requkhg the Ustener to go
beyond the information q i i c i t l y given Baa a message. 'Wlis requirement WS
counter to the assmption that rational subjects shotald onlgr operate on the
information explicitiy given in judgments tasks. Raeioncal hteqretations of
messages are guided by hemeis hypotheses about the spe!&er's Bwtended
meaning. An atenibutional model of c o w v e r s a ~ oaphnerence
~
is presented
which shows how these interpretatioms me govemd b-y eonversataod
assumptions, which h tuiwm are govemed by the attributions the spedcer
makes about the hearer. The modd ds then agpUed to tPae d y s i s oP
qerinaents on reasonblag processes in eognitive psyehology, dlevelogmentai
psychology, social psychology and decdsion research. Ht is shown Qpiat the
conversationai model e m grediet how experimental manipdations of
relevant source m d message attributes affect subjects' judgments. In
conclusion, fatlure to recogndae the role of conversatiod aissumptions in
governing inference processes can lead rational resgonses to be dsclassified, arad mfsattributed to eognitive skortcomings.

Hiüon, &nis J.: A conwmorPlonca%rmckl ofccakasd exp-a
2UM.A-Arbeitskricht9%/02.
(Erscheint tn: M. Hewstonie/W. S t m e k W.),Eumpean Review of SocfQ1
Psychoiugy Yoi. 2). Chfchester: Wiky, % 99%.)
A conversational model of causal q l m a t i o n is ouühed, which emphasises
the role of counterfactual ieasoning, contrast cases and conversational
constraints h causal explmation. It is used to organise existing models of
causal attribution. to integrate attrtbution research with other models 0%
causal reasoning and to study e.xplanat.ions in ordinargr language.

Fotgas, Joseph P.: M d egects on interpersonal preferences: Evidence for
motivated processing stmtegies.
WMA-Aikttskricht 91 /03.
Are interpersonal ehoices influenced by mood? Three experiments found that
information search and decision strategies when selecting a partner are
signiflcantly influenced by feeiing state and the personal r e l e w c e of the
task. Personal choices by d$phoric subjects in particular were based on
"motivated processing strategies". looking for. remembering and using more
effectively information about rewarding personal characteristics in a future'
partner. In Experiment 1 (N = 60). sad subjects preferred rewarding to
competent partners. and remembered better informatlon supporting that
choice. In Experiment 2 (N = 96). motivated ,processing led to information
selectivity greater decision speed. and a distinct processing strategy.
Experiment 3 (N = 42)used computerized sümulus presentation. and found
that sad subjects selectively ehose and looked at interpersonal information,
remembered it better. and were faster in choosing a rewarding partner. The
results are interpreted as evidence for motivated mood-repair strategies in
interpersonal choices. 'E&e impiications of the findings for research on
interpersonal relations, m d for contemporary affect-cognition theories are
discussed.

Foigas. Joseph B.: ABectlve tnjluienices on interpersonal perception
ZMA-Arkitskrfcht 91 /04.
(Erscheint i
n M. Hewstone/W. Stroek W.),
European Review of Social
Psycholagy WoL 3). Chickstec Wüey. 1992.)
What role do feeiings play in interpersonal perception? The paper reviews our
empirical research program on affective influences on sociai judgements. and
a new theoretical framework accounting for such effects is presented. In the
first section, models of social judgrnent. and the dect-priming frarnework
are outiined. Empirical work on affective influences on social judgments is
reviewed next. Results show robust and reiiable mood effects on a variety of
social judgments. from simple behaviour interpretation tasks to complex and
demanding attribution and interpersonal preference judgments. The role of
affect in social judgments by children, in discussion groups, and in Aeld
settings is also considered, and evidence for the affect-priming model from
reaction-time studies is summarized. In the final section, more recent
theoretical formulations are discussed. and a multi-process model able to
account for the empirical findings is presented. The implications of these
results for everyday social judgments, and for contemporary models of sociai
cognition are considered.

Schwarz,Norbert/Bless, Herber?: Consimctlng reality und Us alternutives: An
inclusion/exlusion madel of assImllatlon ancd contrast effects.
WMA-Arbeit~berlcht
91 / 0 5 .
(Erscheint in' A. Tesser/L. L. Mcutin (W.),
The construction of .sociai
judgrnent. Hillsdde, W:Erlbaidm, in press).
A theoretical model of the emergence of assixniiation and contrast effects in
social judgment is intioduced. The model emphasizes the role of categorization processes and holds that information that is used in constmcting a
mental representation of the target results in assimilation effects. whereas
information that is excluded from the representation results in contrast
effects. The model provides an integrative conceptuaiization of a variety of
different variables known to elicit assimilation and contrast effects, and is
applied to the emergence of context effects in attitude measurement.

B k s s , Herkrt/FelUiQLaer,RolaPid/Bokmer, GenllSchwurz,Norkrt:
Ne& for Cognftion' Eine Skcaica zur E r f c b s s ~von
~ ~ .Engagement
~~
wzcd M

ek i

Denkcayfgaben.
ZVMA-Arbeitsberlcht 91 /Oe.
Eh Fragebogen zur Erfassung individueller Differenzen im Engagement und
der Freude bei Denkaufgaben wird vorgestellt. Die Skaia stellt eine
lhersetzung der "Need for Cognition" (W)-Skaladar, die von Cacioppo B
Petty (1982)fiir den angio-merkmischen Sprachbereich entwickelt wurde.
Die deutsche Version der NFC-Skaia erlaubt eine ökonomische Durchfilhrung und weist gute Skdenkennwerte auf. Irin Zuge des verstärkten
Interesses an kognitiven Prozessen bietet sie die Möglichkeit, neben situativ
bedingten auch dispositiond bedingte Variationen in der Intensität der
kognitiven Verarbeitung und deren Auswirkungen auf soziales Urteilen und
Verhalten zu untersuchen.

Schwcarz. Nor$ert/Kn&wr, Bdrkl: Der EInjIuß uon Rangordnungsayfgaben
auf ~u;icwoigendeDenkpmzesse.
~ - A r m 3 e U s k ~91
h /t0 7 .
Der E i n f l d der Richtung von Rangordnungsaufgaben auf nachfolgende
Aufgaben wurde untersucht. Versuchspersonen rangordneten Studienfacher
nach der Zahl der Studierenden vom "grUj5tenwzum "kleinsten" oder vom
"kleinsten" zum "grU9tenHFach. Es wurde vermutet. d a die erstgenannte
Richtung eine Aufmerksmkeitsfokusierung auf "kleiner". aber die
zweitgenannte Richtung eine Fokusierung auf "grUJ3er"induziert. Konsistent

damit beeinfiyßte die Richtung der Rangordnung nachfolgende Schätzungen
sowie die Reihenfolge des Abrufs von Material aus dem Gedächtnls.

Schwan, Norbert/Schewing, Bemna: Selbstberichtete Verhaltens- und
Symptomhauftgkeften :Was Befragte aus Antwortvorgaben des Fragebogens
Lernen WbfA-Arbeitsbericht 91 /OB.
(Erscheint in: ZeitscMJtjiir Klinfsche Psychologie.)
Der Einfld von Antwortvorgaben auf Berichte von Symptom- und
Verhaltenshäufigkeiten wird diskutiert. Mehrere Untersuchungen zeigen.
d a Befragte annehmen, d a das Verhalten eines "durchschnittlichen"
Befragten durch Werte irn Mittelbereich der Skala abgebildet wird, und d a
die Extreme der Skala die Extreme der Verteilung des Verhaltens in der
Population wiedergeben. Die Befragten nutzen diese aus dem Wertebereich
der Skala erschlossene Verteiiungsinfonnation in vieifäitiger Weise in ihrer
eigenen Urteilsbildung. Erstens, ziehen sie den Wertebereich als Bezugsrahmen zur Einschätzung ihrer eigenen Verhaltenshäufigkeit heran und
berichten hahere Häufigkeiten auf Skalen mit hohen als auf Skalen mit
geringen Antwortvorgaben. Zweitens, entnehmen sie ihrer eigenen Plazierung
auf der Skala die Information über die relative Häufigkeit ihres Verhaltens
verglichen mit anderen und berücksichtigen diese Vergleichsinformation in
komparativen Urteilen, wie 2.B. Beurteilungen der eigenen Gesundheit.
Drittens. ziehen Befragte bei mehrdeutigen Fragen die Liste der Antwortalternativen als Interpretationshilfe heran, so d a die gleiche Frage in
Verbindung mit unterschiedlichen Häufigkeitsvorgaben unterschiedliche
Verhaltensweisen e r f a t . Darüber hinaus werden auch Diagnostiker selbst
vom Wertebereich der Antwortvorgaben beeinfldt: Sie interpretieren die
gleiche Verhaltenshäufigkeit als problematischer, wenn die Skala nahelegt,
d a sie über- statt unterdurchschnittlich ist. Implikationen f i r die klinische
Forschung und Diagnosük werden diskutiert.

Schwan, Norbert/Bless, Herbert: Scandals and the Publlc's Tn<st in
Politfcians:Assimilation and Conirast Effets. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 91 /09.
Subjects were, or were not. asked to recail the names of politicians who were
involved in a scandal and subsequently evaluated the trustworthiness of
politicians in general and of three specific exemplars. hswering the scandal
question decreased judgments of trustworthiness of politicians in general.
but increased perceived trustworthlness of specific exemplars. Thus, an
assimilation effect was obtained when the target category "politicians in
general" invited the inclusion of the scandal politicians in the temporary

representation formed of the target. In contrast. the primed politicians could
not be included in the representations formed of specific individuals. In this
case, they were used as a standard of comparison. resulting in contrast
effects. These findings are consistent with the inclusion/exclusion model of
assimilation and contrast effects that emphasizes the role of categorization
processes in the construction of targets and standards.

Porst. Rog Ausfalle und Venuefgenutgen bei einer telefonischen Befragung.
ZüMA-Arbeitsberfcht91/ 10.
Bei der Durchflihning einer computergestützten Telefonbefragung kamen
drei Versionen der Kontaktaufkahme mit den Zielpersonen zum Einsatz: Ein
Drittel wurde durch ein kurzes Anschreiben mit allgemeiner Ankündigung
der Befragung auf die Anrufe vorbereitet, ein Drittel mit einem ausführlichen
Anschreiben (einschlieBlichDatenschutzblatt und ZUMA-Broschüre) und ein
Drittel wurde "kalt" kontaktiert, also ohne Vorankündigung angerufen. Es
zeigte sich, d& die Ausschöpfung dort am höchsten ist, wo die Befragten
durch ein kurzes Anschreiben auf die kommende Befragung hingewiesen
worden sind. am niedrigsten bei Anrufen ohne schriftliche Vorankündigung.
Der Anteil der Verweigerer an allen Ausfällen ist relativ hoch bei kalten
Kontakten und relativ niedrig bei kurzen Anschreiben. AUes spricht dafür,
d& ein kurzes Ankündigungsschreiben die Motivation zur Teilnahme an
einer telefonischen Befragung erhöht. Während das Geschlecht der
Zielpersonen keine Rolle iXir die Teilnahmebereitschaft spielt, wirkt sich der
Gemeindetyp deutlich aus. Die Ausschöpfung in der stadtnahen Kleingemeinde ist s-it
höher als in der GroDstadt. Von d e n relevanten
Ausfällen resultieren fast 60 % aus Verweigerungen und knapp 20 O h aus
Nicht-Erreichbarkeit. 23 O h der relevanten Ausfue haben andere Ursachen,
sind sogenannte "sonstige Ausfälle".

Blkn, Uwe/Wlrth, Hefke/Miiller, Michael: Identiiatfon Risk for Microdata
Stemmfngfrorn0fficfa.ZStatistics, WMA-Arbeitsbericht91/ 11.

In order to clarify the conditions under which effective anonyrnity of mass
data can be guaranteed, the University of Mannheirn. the German Federal
Omce of Statistics and ZUMA pursued a research project. The possibilities
and the difficulties of restoring the Iden* of persons, whose data are in an
ostensible anonymous microdata Ale. were tested using empirical data
stemming from German Microcensus. The risk of re-identiflcation by a
hypothetical 'data aggressor' depends on the software avaiiable for his task.
So two types of experiments were realized: For the frst type standard

software was used. A simple matchlng procedure was realized with SPSSx.
Its criterion was the equaiity of two records included in the microdata ffle
and the so called 'identülcation ffle'. The latter consists of the Information
known from other sources. For the second type special developed software
was used. n i e method of Paass (based on discriminant analysis) was
originaily developed to test the anonymity of data by an error-tolerant
system. It was implemented in a Programm by the author and could be used
in experiments. n i e results of the simulations with the matchlng procedure
and the method of Paass gave new answers to the question whether
microdata could be regarded as effective anonymous.

Die Tehaihnnegebiihren Biiir ZUMA-Workshops reduzieren sich für Studenten
und aebeiblose Wissenach~erauf di@H&Wte des jeweils angegebenen
Beitrags: niaP Teilnehmer aus den neuen Bundeali3ndern reduzieren sich die
TellniaPhmegebUhren auf den Anteil Wes Gehdts, gemessen an entsprechenden Posittonen Ln den alten Bundesliindem.

ZUnllth veranstaltet geme8nisa.m mit dem St;Ptisttschen Bundesamt eine
Tagung, auf der die Ergebnisse ehes Projekts über Grundlagen und
Manahmen der faktischen honymlsiemg amtlicher Einzeldaten berichtet
und in ihrer praktischen AusWkug diskutiert werden sollen. Ausgangspunkt des Projektes was der 8 16. 6 des B~desstaPistikgesetzesvon 1987. in
dem "faktische Anonymität" als hinreichende Bedingung f ü r die Weitergabe
von Elnzeldaten an die Wissenschail bestimmt wird. In diesem Projekt
wurden analytische und empirische Bestlmmungsfaktoren des Dehonyrnisierungsrisikos (insbesondere von ~ o z e n s u s d a t e n )untersucht
und in konkrete honymisieniangsrnaJ3nhen umgesetzt.
Interessenten werden gebeten. sich bis zum 6.09.1991 bei ZUMA,
Tagungssekretarlat. c~aiaiaweldera.]Füg die T e h m e wird ein Beitrag von 40
Mark erhoben. Die Tagung wird von H e k Wtrth und ~ ~ f P qoa s tse f m u
(ZlJWorganisiert.

m d p e (cQanp

h &IcornpnnOemQemU~0zQe
@
hhdtsTBXTPACK PCq'vom 17. b05 163.110.1881

Der Workshop hat zum Ziel, Anfängern die Grundsätze der cui zu vermitteln
und in das Arbeiten mit TEXPACK PC einzuführen. Es werden sowohl
Vortrage zu Grundprooblexnen der cui und s p d s c h e n Anwendungen als
auch intensive Übungen m W3 =geboten. Der Workshop wendet sich
ausschli&lich an Personen. die noch keine E ~ ~ mitn derg cui haben.
Referenten sind Arfons Gels, P&r Ph Mo&r und Comlica .ZU (ZUMA).
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 30.08.199
1 bei ZUM&
Tagungssekretariat. anzumelden. FiiP die TeiinaPune wird ein Beitrag von 50
Mark erhoben. Die Telhehmeaahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Workshop: "E

sel'

vom 5. bis 7.11.1991

Der Workshop hat zum Ziel, AnEingern e h e EidWmng in die Korrespondenzanalyse zu vermitteln. Nach einer E i d ü h m g in den Algorithmus soll
anhand inhaltlicher Beispiele die Anwendung der Korrespondenzanalyse
demonstriert und im Anschlyß jeweiis mit praktischen Übungen am PC
angewendet werden. Zur Anwendung kommt das von Greenacre entwickelte
Rograrnrn SIMCA. Der Workshop wendet sich an Personen, die bisher noch
keine Erfahrung mit der Korrespondenzanalyse haben. Organisiert und
(ZUMA) und
betreut wird der Workshop von Jürgen H.P. Ho-yer-Ziotnfk
Jörg Blasius (Zentralarchivfür empirische Soziaiforschung).
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 15.09.1991 bei ZUPI/IA,
Tagungssekretariat, anzumelden. Für die Teiinahme wird ein Beitrag von 60
Mark erhoben. Die Teilnehmemahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Workshop: "8ooiddaten m d ~oz1dbeaBchUea~tatt~g
h und f8ha Ewopa1"
38.bis 39.1n.1991
Mit der bevorstehenden EWhnung des Europäischen Binnenmarktes und
der weiter fortschreitenden Integration Europas wachst auch der +Bedarfan
komparativen sozialstatistischen Informationen über die beteiiigten Länder.
Unterschiede und Ähnlichkeiten der Wirtschafts- und Sozialstruktur sowie
der sozialen Verhältnisse und Lebensbedingungen werden noch stärker in
das Blickfeld geraten als dies schon heute der Fall ist. Der Workshop gibt
einen Überblick über dazu vorhandene, auch Pür Sozialwissenschaftler
relevante Informationsprograrnme und
Beobachtungssysteme und
beschäftigt sich mit den Perspektiven der weiteren Entwicklung der
Sozialstatistik und Sozialberichterstattung in Europa. N s Referenten stehen
Experten der nationalen Statistik, internationaler Organisationen und der
Sozialforschung zur Verfügung.
Interessenten werden gebeten. sich bis zum 15.10.1991 bei Z U W ,
Tagungssekretariat. anzumelden. Für die Teilnahme wird eine Gebühr von
60 Mark erhoben. Die Teiinehmerzahl ist begrenzt. Der Workshop wird von
ZUMA und dem Mannheimer Zentrum Mr Sozialwissenschaften (MZS)
gemeinsam veranstaltet. Organisiert und betreut wird der Workshop von
Peter Flora (MZS) und Heinz-Herbert No11 (ZUM).

Konferenz: "Formale Modelle in der Demographie"
vom 4. bis 6.12.1981 in Mannheim
Die Demographie hat in den letzten Jahrzehnten groBe Fortschritte gemacht.
Eine wichtige Rolle hat hier auch die Entwicklung neuer formaler Modelle in
verschiedenen Gebieten gespielt. Einem interdisziplinären Publikum von
Demographen. Soziaiwissenschaftlem, Statistikern, Mathematikern und
Ökologen soll die Konferenz Gelegenheit bieten. sich über solche neuen
formalen Modelle in der Demographie auszutauschen. Die Konferenz wird
sich voraussichtiich mit folgenden Themenkreisen befassen:
1. Diskrete und kontinuierliche Wachstumsmodelle
2. Dynamik interagierender Populationen
3. Bevölkerungsentwicklung in Bkonomischen Modellen
4. Wanderungs- und Stadtentwicklungsmodelle

5. Grundlagen von- Simulation und
wissenschaft

Prognose in der Bevölkerungs-

Referenten sind u.a. Adam Lornnfckf (Institut of Environrnental Biology,
Jagiellonische Universität, Krakau), Wolfgang Lutz (International Institute of
Applied Systems Analysis, Laxenburg, Osterreich), Denise Pumain (Institute
National des Etudes Demographique. Paris). Abis Wenig (Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften, Universität Bielefeld), Max Wingen, (Statistisches
Landesamt Baden-Württemberg).
Anmeldungen von Vorträgen oder Diskussionsrunden sollten bis zum
01.09.1991 erfolgen. Interessenten werden gebeten. sich bis zum 0 1.10.1991
anzumelden. Der Teilnahmebeitrag beträgt 50 Mark. Die Organisatoren
werden sich bemühen, für Teilnehmer aus den neuen Bundesländern einen
finanziellenZuschuj3 zu erhalten.
Die Konferenz wird organisiert von Gtinter Haag (Institut für Theoretische
Physik, Universität Stuttgart). Ulrich Mueüer (ZUMA) und Klaus G. Ti-oitzsch
(Institut für Sozialwissenschaftliche Informatik. Universität Koblenz).

Konferenz: 'TEXTPACK-Anwender-Konfc~enr"
vom 18. bir 20.03.1992
Auf dieser Konferenz sollen TEXTPACK-Anwender über ihre Erfahrungen mit
der computerunterstützten Inhaltsanalyse (cui) und dem Programmpaket
TEXTPACK berichten. Die Vorträge und Diskussionen sind in erster Unie für
Personen gedacht, die TEXTPACK selbst nutzen. Es werden vornehmlich
externe Referenten zu Wort kommen; das Themenspektm reicht von der
Verwendung des Systems in der Lehre über Verschriflungsprobleme und
Diktionärskonstruktion bis zur Prbentation von Projektergebnissen. Auch
spezifische Anwendungen fiir den fortgeschrittenen Nutzer sollen vorgestellt
werden.
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 30. November 1991 bei ZUMA,
Tagungssekretarlat. anzumelden. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 60
Mark erhoben. Die Teilnehmenahl ist begrenzt. Me Konferenz wird
vorbereitet und betreut von Alfons Geis. Peter Ph M o h r und Cornelfa Z¿itl
(ZUMA).

Mitteilungen
Research Committee on Rational Choice (RC 48)
of the International Sociological Aeeociation
Die International Sociological Association (ISA) hat das RESEARCH
COMMI'ITEE ON 'MTIONAL CHOICE (RC 45) eingerichtet. Das Research
Comrnittee beschäftigt sich mit Anwendungen von Rational Choice-Modellen
in der Sozialtheorie und in der empirischen Forschung und mit dem
möglichen Beitrag dieser Modelle für die Integration theoretischer und
empirischer Arbeiten unterschiedlicher soziaiwissenschaftllcher Disziplinen.
Kolleginnen und Kollegen. die an weiteren Informationen über das Research
Committee und an aktiver Mitarbeit interessiert sind, hier die Adresse der
vorläufigen Vorstands:
Michael Hechter (Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences,
202 Junipero Serra Boulevard, Stanford, CA 94305, USA), Kd-Dieter Opp
(Institut für Soziologie, Universität Hamburg, Aliende-Platz 1, 2000 Hamburg
13, Germany), Werner Raub (Vakgroep Empirisch-Theoretische Sociologie,
Rijksuniversiteit Utrecht. Heidelberglaan 2. 3584 CS Utrecht, The
Netherlands).

Berichte über Veransiaihuigen

Bei dem Workshop handelte sich inrai e h e Wiederholung der Veranstaltung
vom März 1990. Der Workshop gab e h e EinWmmg in die cui und zeigte die
Möglichkeiten und Optionen des W-o@msystems TEXTPACK V auf.
S c h w e r p d t des Workshops war neben den hdysem6giichkeiten von
TEXTPACK vor d e m auch die T&ulI,erebtmg und -versch&ung sowie der
Aufbau von Kategonienschemata. Vormittags wurden Wnweise und
Informationen % das Arbeiten mit der ctai gegeben und anband vorgegebener Texte die Pro$rammmwendmg demonstriert. Nachmittags hatten die
Teilnehmer Gelegenheit, mit der neuen menügesteuerten Version von
TEXTPACK selbst arn PC zu arbeiten und Erfahmgen zu sammeln.
Der Workshop wurde von Agons Gels, Beter Ph Mohler und Cornelia Züll
vorbereitet und betreut.

Workshop: "Be-d-

ffewemder Werte h der h d y s e
&temQ'vom 33,Bit3 28.18.B990

Der Workshop b e f a t e sich mit verschiedenen Möglichkeiten der Analyse
unvolistClndigei Daten. Neben einem Verfahrensüberblick wurden
Einführungen in einfache unid komplexe Verfahren unter Ignorierbarkeit und
Nicht-Ignorierbarkeit der h s f ~ e c h a n i s m e n% kontinuieriiche und für
kategoriale Daten gegeben. Dabei wurden insbesondere Verfahren für
monotone Datenrnuster, der EM-tblgoriehnaus, Verfahren f ü r Strukturgleichungsmodelie. die Analyse mvoUstAndiger Montingenztafeln und Modelle
mit Selbstselektivität angesprochen.
Der Workshop wurde von 24 Teilnehmern aus der Bundesrepublik und dem
europäischen Ausland besucht. Referenten waren Rank Faulbaum und
Michael Wledenkck, in deren Hhden auch die Organisation lag.

J3erichte über Veranstaltungen

Konferexiz: l'AutobiographicalMemory and the Valldity
of Retrospective Reportsl1vom 3. bis 6.11.1990

Zahlreiche wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Entscheidungen
beruhen auf retrospektiven Verhaltensberichten, die in Umfragen erfaJ3t
werden. Diese Berichte, die sich oft auf lang zurückliegende Zeiträume
beziehen, stellen hohe Anforderungen an die Gedächtnisleistung der
Befragten und zeigen systematische Erinnerungsfehler. Die Art dieser Fehler,
ihre Ursachen, und befragungstechnische Möglichkeiten zu ihrer Reduktion,
waren Gegenstand einer viertägigen Konferenz irn AUerton Park Conference
Center der University of Illinois, die von Norbert Schwarz (ZUMA) und
Seyrnour Sudman (Survey Research Laboratory) organisiert wurde.
Kognitionspsychologen und Umfrageforscher aus der Soziologie, Politikwissenschaft, Markt- und Gesundheitsforschung diskutierten Modelle des
autobiographischen Gedächtnisses und stellten mehrere Validierungsstudien
zur Prüfung der Veridikalität retrospektiver Berichte vor. Besondere
Aufmerksamkeit fand die Entwicklung von Befragungstechniken, die eine
Reduktion systematischer Erinnerungsfehler ermöglichen. Insgesamt zeigte
die Konferenz, daJ3 die Kooperation von Kognitionspsychologen und
Umfrageforschern insbesondere im Bereich der Datierung erinnerter
Ereignisse und der Erfragung häufig wiederkehrender Verhaltensweisen zur
Entwicklung effizienter Befragungsstrategien geführt hat, die sich zur
routinemWigen Anwendung eignen. Ein von Norbert Schwarz und Seyrnour
Sudrnan herausgegebener Sammelband mit ausgewählten Beiträgen zu
dieser Konferenz wird 1991 im Springer Verlag, New York erscheinen.

Workshop: "häikatorender Zeitvewrreadw~'
vom 8. bie 9.11.1990

Der Workshop gab einen Überblick über den aktuellen Stand der Zeitbudgetund der empirischen keizeitforschung und erörterte auf dieser Basis
Anwendungsmöglichkeiten für die gesellschaftliche Dauerbeobachtung und
Sozialberichterstattung. Nach einer Einführung in die Thematik von HeinzHerbert No11 und Stefan Weick (ZUMA)referierte Jonathan Gershuny (NuffieldCollege, Oxford) über Time Budgets as Social Indicators; Hartrnut Lüdtke
(Universität Marburg) präsentierte Ergebnisse von Untersuchungen über
Zeitverwendung und keizeitverhalten und Bemhard Nawk (Pädagogische
Hochschule, Weingarten) befate sich kritisch mit den Ansätzen, Methoden
und Ergebnissen der empirischen keizeitforschung in der Bundesrepublik.
Barbara Pfetsch (Universität Mannheirn) demonstrierte die kuchtbarkeit der
Zeitbudgetmethode für die Analyse der Mediennutzung. In weiteren

Vortragen informierte & k M P d k r (hstltut Kir Soziologie und Sozialpoliük, B e r h ) aber die Zeitbudgeterhebungen und ausgewiUdte Ergebnisse
der 2kitbudgefforschung in der DDR und Jumhfrn Merz (Universität
Fraddkt) legte dar, wie das S~zio-UkonomiscalePanel auch als eine
Datenbasis % ~ i t b u d g e ~ d y s egenutzt
n
werden EaiBPiW. Abschliel3end
erlauterte Mcanfid E M i q (SixMstischee Bundesamt, Wiesbaden) die Konzeption und das I W . o der
~ ~
1991 daiaaenden Zeitbudgeterhebuing des
Statistischen Bundesamtes. mit der erstmals repriisentaQ1ve Daten der
Zeitvewendung für das gesamte Bundesgebiet erhoben werden.
Die Veranstaltung wurde von aber 30 T e h e h e r n aus dem In- und Ausland
besucht. Der Workshop wurde von Heh-Herbe& Noll und Stefcan Weick
organisiert und betreut.

Unter wesentiicher Mitwirkung von W/ditaPbeitem des Statistischen
Bundesamtes Mcanfied Eder, HansJibyen HePtel und Scachfrn Kaiser.
wurden im Workshop detdlierte Infomationen zur Einkommens- und
Ausgabensituation von Personen und Haushalten vermittelt. Der
Schwerpunkt lag bei Geschichte. Konzept und Datenqualität der W S in der
Bundesrepublik. Über vergleichbare Erhebungsprogramme in der DDR (Kar[Heinz Hatigl und Österreich Walter Wo@ wurden e r g h e n d e Vorträge
gehalten. Ein Vortrag über "Grenzen und Chancen der W S als Datenquelle
der Armutsforschung" (RichQIcB Hcu(scer/UPiiversit.ät ]Frankfixt) zeigte, in
welchem M&e die Sozialforschung von annatiich erfaten Daten profitieren
kann,wenn sie Zugang zu den anonynmidsierten Einaaeldaten erhält.

Durchwahl-Rufnummern (Stand:01.05.199 1)
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 15.30 besetzt. Die mit (S)
bezeichneten Mitarbeiterinnen nehmen Sehtariatsaufgaben wahr.
~~2!3cHdlPTs-m~

~etmtdisaq
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Adressenpfiege
Ich bin umgezogen. Senden Sie mir die ZUMA-Nachrichten ab sofort bitte an:

Name
Vorname
Titel
Institut

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

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

Ich habe noch einen Interessenten für Sie. Senden Sie die ZUMA-Nachrichten bitte an:

Name
Vorname
Titel
Institut

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

Noch eine Bitte: Teflen Sie uns bitte mit. wenn Sie die ZUMA-Nachrichten nicht mehr
zugesandt bekommen wollen.

