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In eigener Sache
Im Jahre 1980 fand erstmals die Allgemeine Bevöikerungsurnfrage der
Sozialwissenschaften statt, die seitdem irn zweijährigen Turnus durchgeführt
wird. In den zehn Jahren seines Bestehens ist der ALLBUS zur meist
genutzten Datenquelle in der sozialwissenschaftlichen Forschung und Lehre
geworden. Dieser Umstand ist hinreichender Anl& für uns, die Entwicklung
und zukünftige Perspektiven des ALLBUS in einem Beitrag aufZuzeigen.
Daneben wollen wir in dieser Ausgabe wieder einen Ausschnitt aus den
vielfältigen Arbeitsgebieten von ZUMA vorstellen. Sie&friedGabler behandelt
das Problem, wie über ein Gewichtungsverfahren die Anpassung von
Zellhiiufigkeiten an bekannte Randverteilungen verbessert werden kann.Rolf
Porst berichtet über die Ergebnisse eines Methodenforschungsprojektes. in
dem bei telefonischen Befragungen der Einfiyß bestimmter Formen der
Kontaktaufnahme mit Befragten auf deren Teilnahmebereitschaft
untersucht wurde. Norbert Schwarz stellt ein theoretisches Modell vor, das
die Vorhersage des Auftretens, der GrÖBe, der Richtung und der Generalisierung von Fragen-Reihenfolgeeffekten bei standardisierten Interviews erlaubt.
Dragoslav Slejska und Ingwer Borg schlagen eine ISpologie vor, die den
Zusammenhang von Wert- und Zufriedenheitsurteilen beschreibt, während
Ita Kreft in ihrem Beitrag eine Einfühning in die Spezifkation und
Anwendung von Varianzkomponentenmodellengibt. Schliefilich setzen HansJürgen Freter, Betina Holstein und Markus Werle ihren Projektbericht aus
den letzten ZUMA-Nachrichten über die Vorteile der Integration qualitativer
und quantitativer Verfahrensweisen anhand eines durchgeführten Projektes
fort.
Aus dem Mitarbeiterbereich ist von mehreren Änderungen zu berichten. Dr.
Rainer Mathes wechselte zum 1.Juli zum Verband der Regionalpresse nach
Frankfurt und Petra Beckmann zum Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit nach Nürnberg. Neu in der
ALLBUS-Gruppe sind Dr. Janet A. Harkness. die das International Social
Survey Programme (ISSP) betreut, und Dr. Wolfgang Bandilla. der für die
ALLBUS Baseline Studie 1991 zustandig ist, die von der DFG gefördert
wurde. Die Baseline Studie wurde erstmals in beiden Teilen Deutschlands
erhoben und wird in diesem Heft vorgestellt. kowin Gensch wird ab Januar
1992 neuer Verwaltungsleiter bei der Landwirtschaftiichen Untersuchungsund Forschungsanstalt in Speyer. und Friedrich Schuster vertritt Stefan
Weick bis September 1992 in der Abteilung Soziale Indikatoren. Im Januar
1992 wird auch die Abteilung Methodenentwicklung ihre Arbeit aufnehmen.
Hartmut Götze. Dr. Michael Hader, Dr. Bernhard Krüger und Dr. Sabine
Nowossadeck, früher Institut für Soziologie und Sozialpolitik der Akademie

der Wissenschaften der DDR In B e r h , werden sich in ihrer Arbeit vor allem
auf die Entwicklung innereuropäischer Befragungsinstiumente konizemenieren. Wir freuen uns ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit diesen
neuen Mitarbeitern.
Unseren ehemaligen Kollegen und Ihnen, unseren Lesern. d n s c h e Ich hn
Namen von ZüPI/IA geruhsame Feiertage und ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 1992.

Max W s e
Vorsitzender des ZUM e.V.

Forschungs berichte:BraunlMohler

Bon MichaeB Braun nnmd Beter Ph. Mohler
Mit der Durchfihrung der Umfrage 1990 hat der ALLBUS seit seinem Start'im Jahre 1980
einen Zeitraum von 10 Jahren zurückgelegt. Dies - und auch die VerAnderungen. die mit
der Vereinigung beider deutscher Staaten verbunden sind - ist Anlaß für eine ausführliche
Darstellung des ALLBUS in den ZUMA-Nachrichten. Im ersten Teil wird die Grundkonzeption des ALLBUS bescMeben und das bisher Erreichte bilanziert. Im zweiten Teil werden
einige Entwicklungsiinien der Gestaltung der Umfrage sowie Planungen für die nächsten
Erhebungen vorgestellt.

ch: zehn Jahre AI.iEBXJ8 in der alten
BmdesrepubBik
B. B Die Koaazelpticr~nades ALLBUS
Allgemeine Bevölkerungsurnfragen für die Sozialwissenschaften werden in
mehreren Ländern nach einer Konzeption durchgeführt, die vor etwa 20
Jahren entwickelt wurde (vgl. .Duncan 1969). Deren Grundidee ist.
wesentliche Elemente des gesellscha_ftlichen Wandels mü den Mitteln der
Umfrageforschung zu erfassen Dabei soll die Bildung von langen Zeitreihen
für soziologisch relevante Variablen ermöglicht werden. indem kagenprogramme vollständig oder teilweise in regelm-igen Zeitabständen wiederholt
werden.
Für die Bundesrepublik Deutschland wurde der Plan eines "Nationalen
Sozialen Surveys" Ende der siebziger Jahre entwickelt (vgl. Mayer 1984). In
anknüpfung an den General Social Survey (GSS) in den USA, sollte auch in
der Bundesrepublik eine regelmiißige Erhebung von sozialstrukturellen
Merkmalen, Einstellungen und Verhaltensberichten der Bevölkerung
-durchgeführt werden. Die Dauerbeobachtung sozialen Wandels, die mittels
einer Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALBUS)
geleistet werden sollte, setzt voraus, d a unabhängig von normativen
Vorgaben relevante Dimensionen gesellschaftlichen Wandels herausgearbeitet und geeignete Indikatoren zu deren Erfassung gefunden werden. Dieses
Vorgehen unterscheidet die Konzeption des ALLBUS von dem Ansatz der
Sozialindikatorenbewegung.bei der die Messung von subjektiven Indikatoren
- wie Zufriedenheit - auf normativ vorgegebene Wohlfahrtsziele ausgerichtet

ist. Nach Zapf (1977)ergänzen sich beide Arten der Dauerbeobachtung
sozialen Wandels.
Gleichberechtigt neben dem wissenschaftiichen Ziel der Untersuchung des
gesellschaftiichen Wandels wird bei der Konzeption des aLLBUS ein zweites
Ziel verfolgt. Für Sekundilranalysen werden die Daten der ALBUSBefragungen sofort nach der Datenaufbereitung an Forscher und Studenten
gegen geringe Kosten weitergegeben. Dadurch wird eine erhebiiche
Verbessenuig der sozialwlssenschaftiichen Infrastruktur erreicht. Dem der
aLLBUS verbindet die Vorteile der arntiichen Statistik - närdich stetige,
konventionalisierte Messungen - mit den Vorteilen der Umfrageforschung Erfassung von Einstellungen und Verhalten neben demographischen
Merkmalen sowie leichterer Zugang und bessere Handhabung der Daten.
Durch die Möglichkeit. die Umfragen des ALLBUS zu kumulieren, wurden
nach wenigen Jahren StichprobengröBen erreicht. die für sozialwissenschaftiiche, nicht regionenbezogene Fragestellungen ähniich differenzierte
haiysen gestatten. wie z. B. Mkrozensusdaten (siehe Hartmanra 1989).
Neben dieser Funktion einer Ergänzung bzw. Alternative zu den Daten der
amtlichen Statistik hat der U U S eine besondere Bedeutung als allgemein
zugängliche Datenbasis für Forscher und Studenten. die selbst keinen
unmittelbaren Zugang zu Primärdaten haben. Deshalb sind in Anbetracht
begrenzter Forschungsbudgets und gestiegener Kosten fGr Reprasentativbefragungen Datenquellen im faktischen "Gemeineigentum"der Wissenschaft,
wie der ALLBUS. eine besonders ökonomische Forschungsinwstftton
In engem Zusammenhang mit den beiden primären Zielen des ALLBUSProgramms - Untersuchung sozialen Wandels und Datengenerlerung für
Sekundäranalysen - sind zwei weitere Aufgaben zu sehen: Mit dem BLLBUS
sollen auch international vergleichende Analysen ermögiicht sowie die
Methodenentwicklung im Bereich der nicht-kommerziellen Umfrageforschung vorangetrieben werden.
Die Begründung für die Durchführung fntemational verglekhender S M i e n
läpt sich teilweise aus dem Ziel der Untersuchung gesellschaftlichen
Wandels ableiten. Bestimmte strukturelle Wandlungsprozesse betreffen alle
Industriegesellschaften in gleicher Weise. allerdings gibt es Vorreiter und
Nachzügler dieser Entwicklung. Der internationale Vergleich kann in diesem
FaU als Querschnittsersatz für eine noch fehlende lange Zeitreihe dienen.
indem Länder unterschiedlicher Entwicklungsstufen verglichen werden.
Auch wenn man nicht die Modemisierungsthese teilt, d a alle Gesellschaften
im Prinzip den gleichen Entwicklungsweg durchlaufen, ermöglichen
internationale Vergleiche die Analyse von Zusammenhängen zwischen
unterschiedlichen institutionellen Systemen und den Einstellungen der

Bürger. SchlieBlich gewinnen Informationen über andere Länder durch die
zunehmende internationale Verflechtung und den Abbau der Grenzen weiter
an Bedeutung.

j

Den ALLBUS als Instrument der Methodenentwicklung zu nutzen, hängt
direkt mit dem Ziel der gesellschaftiichen Dauerbeobachtung zusammen. Die
Interpretation von Zeitreihendaten ist noch stärker mit methodischen
Problemen konfrontiert als die Interpretation eines Querschnitts. Dazu
gehören vor allem Fragen der Verzerrung von Ergebnissen durch Ausfälle,
der Vergleichbarkeit der Stichproben. spezifische Einflüsse durch singuläre
Ereignisse und die Veränderung der inhaltlichen Bedeutung von identisch
formulierten Fragen irn Zeitverlauf.
Aus diesen unterschiedlichen Zielsetzungen des ALLBUS-Programms wurden
die Forderung nach Fragekontinuität. nach Theoriebezogenheit der
Indikatoren und Auswertungsfähigkeit auch der Einzelstudien für
Querschnittsanalysen als operationale Kriterien für die Ausgestaltung des
Fragenprogramms abgeleitet.
Die Forderung nach Fragekontinuitat betrifft den zentralen Gesichtspunkt,
d a bei der Planung des Fragenprogramrns soweit wie möglich auf inhaltlich
und methodisch bewährte Fragen aus früheren soziaiwissenschaftiichen
Umfragen zurückgegriffen werden sollte. Wo brauchbare Vorbildstudien
fehlen. sollte die Alternative in dem Start einer neuen Mefireihe mit neu
entwickelten Einstellungsskalen und Verhaltensfragen bestehen, die erst
nach mehreren ALLBUS-internen Mefiwiederholungen unter dem
Gesichtspunkt des sozialen Wandels ausgewertet werden können.
Einbezogen werden sollten vorzugsweise Indikatoren, die geeignet sind,
Zarqffbtigen gesellschaJllichen Wandel abzubilden.
Der Gesichtspunkt der Theoriebezogenheit steht in Zusammenhang mit der
Forderung nach der Analysefahigkeit auchfiu Querschnittsstudien. Da jede
einzelne Umfrage unbeschadet der längerfristigen Zielsetzungen für eine
möglichst groBe Zahl von Nutzem attraktiv sein soll. muj3 die immanente
Analysefähigkeit der Einzelstudien gewährleistet werden. Aus diesem Grund
wurde zum einen das Fragenprogramm so gestaltet. dc\p neben Einzelfragen
und kleineren Itembatterien auch jeweils ein bis zwei ausführliche
Schwerpunktthemen enthalten sind. Zum anderen soll die konventionelle
Auswertungsstrategie in Querschnittsuntersuchungen
berücksichtigt
werden: Einstellungen und Verhaltensweisen werden in der Regel
sozialstmkturell erklärt. Man erwartet Unterschiede nach Berufszugehörigkeit. Konfession. Stellung im Lebenszyklus usw. Daraus folgt, da3
sozialstmkturelle Hintergrundmerkrnale der Befragten ausführlich e r f a t

werden sollten. Unabhängig von der Verwendung der Hinterpndmerkmale
als unabhängige Variablen haben diese Informationen auch einen
eigenständigen deskriptiven Wert.

1.2 Dis Umsetzung der Komzeption h dUe R d s : Den 8 t m d mach zehn

JaIhrem
1.3.1 Der ALILBUS als InsUmment z w Amdyoce ds5 ~ o s i d e n
Wmdeb
Seit 1980 wird aiie zwei Jahre1' ein repräsentativer Querschnitt der wahlberechtigten Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland und WestB e r h mit einer Zufailsstichprobe von jeweils etwa 3.000 Personen befragt.
Entsprechend der oben beschriebenen Konzeption werden in jeder Umfrage
neben einer ausführlichen Standarddemographie sowie Einzelfragen und
kürzeren Itembatterien zu vielfältigen Einstellungen und Verhaltensweisen
ein bis zwei inhaltliche Schwerpunktthemen erfaßt. Bisherige Schwerpunkte
waren:

Einstellung zu politischen Themen und Freundschaftsbeziehungen,
Reiigion und Weltanschauung,
Soziale Ungleichheit und Wohlfahrtsstaat,
Bildung und Kulturfertigkeiten sowie Soziale Netzwerke und
Unterstützungsbeziehungen Oetzteres als internationale Umfrage),
1988 Einstellungen zum politischen System und politische Partizipation
sowie Familie und sich ändernde Geschlechtsrollen (letzteres als
internationale Umfrage),
1990 Sanktion und abweichendes Verhalten, Einstellung zu politischen
Themen und Freundschaftswahien (als Repiikation des aLLBUS 1980)
sowie Einstellung zu Staat und Regierung (als internationale Umfrage).

1980
1982
1984
1986

Die über das ALLBUS-Programm bereitgestellte Datengrundlage deckt ein
weites Feld von Bereichen der Soziologie und politischen Wissenschaft ab.
für die eine kontinuieriiche Erhebung notwendig ist und für die Daten aus
anderen Erhebungsprogrammen nicht zur Verfügung stehen. Grob
klassifiziert. lassen sich die erf&ten Informationen vier groJ3en sozialwissenschaftlichen Themenbereichen zuordnen:
- Sozialstruktur und Sozialbeziehungen (z. B. Erfassung von Familienbeziehungen, von Fkeundschaftswahlen und Unterstützungsnetzwerken),
- allgemeine Werte und Grundeinstellungen (z. B. Arbeitsorientierungen.
Einstellungen zur Religion. zu Eniehungszielen und zu Umweltproblemen),

- Legitimität der politischen und sozialen Ordnung (z. B. Einstellungen zu
sozialer Ungleichheit und zum Wohlfahrtsstaat, Wahrnehmung
gesellschaftllcher KonflLkte).
- Verhaltensindikatoem (z. B. verschiedene Formen politischer Partizipation, Rlitgiiedschaften in Vereinen und Verbänden, Kulturfertigkeiten).

Füs die Analyse des g e s e l l s c h ~ c h e nWandels als primärem Ziel des
aLLBUS bieten die in den letzten zehn Jahren erhobenen Daten zusammen
rnit früheren Untersuchungen anderer Forscher nunmehr eine ausgezeichnete Basis.
Dabei war die Ausgangslage in Deutschland - im Unterschied zu der des
General Social Survey in den USA - ungünstiger. weil das Angebot an
methodisch bewährten und inhaltlich fruchtbaren Fragen und Instrumenten
in der Empirischen Sozialforschung sich über die Jahre als schmal erwies.
Umso mehr ist es als Erfolg zu werten, d a bislang in jeder ALLBUSErhebung ein beträchtlicher Anteil der Ragen Replikationen externer Studien
darstellt. SchwerpunktmWig konzentrieren sich diese Vorbildstudien auf die
siebziger Jahre. So besteht z. B. das Thema des aLLBUS 84 "~inst'ellungen
zu sozialer Ungleichheit und ziam Wohlfahrtsstaat" überwiegend aus der
Replikation entsprechender Fragen, die Kar1 Uliich Mayer 1976 in den
ZUMABUS eingeschaltet hatte. ]Für eine Anzahl von Ragen und ItemBatterien liegen Zeitreihen bis zurtick in die sechziger (z. B.
Demokratieskala)bzw. fünfiiger Jahre (z. B. Einstellung zu Erziehungszielen
und zu Behörden) vor.
Schon bei den ersten ALLBUS-Studien wurde zur LtZsung der Replikationsproblematik zusatzlich damit begonnen, neue Fragen und Skalen zu
entwickeln b w . von ausländischen Studien zu übernehmen. um so den
ALLBUS selbst als Vergleichsbasis für künftige Erhebungen nutzen zu
können. Zwischenzeitlich liegen für mehrere entsprechende Item-Batterien
AUi3US-interne Zeitreihen rnit drei Erhebungszeitpunkten im Abstand von
jeweils vier Jahren vor. Während schon in den vergangenen Jahren der
Raum, den die ALLBUS-interne Replikation einnimmt, entsprechend der
Zielsetzungen ständig grÖBer wurde, hat sie mit dem ALLBUS 1990 eine
neue Dimension erreicht: Um einen ZehnJahres-Vergleich zu ermöglichen.
wurden weite Teile der Schwerpunkte aus dem ALLBUS 1980 repliziert.
Insgesamt beansprucht die UBUS-interne Replikation im ALLBUS 1990 40
Minuten Befragungszeit, die zum ,Teil in einem Fi-agebogen-Split bei jeweils
der Hälfte der Befragten erhoben wurde.

ent der !htemationd vergieichenden
Soz~onichomg
Das International Social Survey Programme (ISSP), über das im folgenden
berichtet wird, ist organisatorisch unabhängig vom U U S entstanden. Seit
1986 wird die ISSP-Umfrage in jedem zweiten Jahr als drop-off an den
ALLBUS angehängt. Dadurch hat sich der Wert des aLLBUS für internationale Vergleiche wesentiich erhöht.
Die Vorgabe. mit den im aLLBUS erhobenen Daten nicht nur Vergleiche mit
früheren Studien aus der Bundesrepublik, sondern auch mit solchen aus
anderen L4ndern zu ermöglichen, wurde bereits bei der ersten U B U S Umfrage (1980) in einer bilateralen Kooperation mit dem National Opinion
Research Center (NORC) in Chicago umgesetzt. Diese Zusammenarbeit
wurde fortgesetzt, erste Schritte zu einer institutionalisierten Kooperation
zwischen Instituten aus mehreren Ländern wurden 1983 unternommen. Zu
den Initiatoren gehörten neben ZUWLA. dem NORC in Chicago und der
Research School of Social Sciences (RSSS) der Universiiy of Canberra vor
d e m das Social and Community Planning Research-Institut (SCPR) in
London. Man kam damals überein, in jedem Jahr ein Thema gemeinsam
vorzubereiten und in allen Landern möglichst zeitgleich zu erfassen. Das
Kooperationsprojekt wurde auch als Repiikationsstudie geplant und ab 1990
sollten frühere Erhebungen in einem zeitlichen Turnus von etwa fünf Jahren
repliziert werden.
1985 wurden diese Absichten mit der ersten gemeinsamen Umfrage über
"Einstellungen zu Staat und Regierung" realisiert. Damit konstituierte sich
das Inteniattonal Smlal Survey Programme (ISSPI als Forschungsverbund.
Die groJ3e Bereitschaft anderer Länder zu einer derartigen Zusammenarbeit
zeigt sich in der Tatsache. d a Italien (EURISKO) und Österreich
(Soziologisches Institut der Universität Graz) das Fragenprogramm sofort
übernahmen. Im Jahre 1986 schlossen sich auch die Niederlande (Sociaal en
Cultureel Planbureau SCP), Irland (Department of Social Science der
Universität Dublin) und Ungarn (TARKI) dem Forschungsverbund an. Seit
1989 gehören aderdem Israel (Te1 Aviv University) und Norwegen
(Norwegian Social Science Data Services) zum ISSP. seit 1990 auch die
Philippinen (Social Weather Stations) und seit 1991 die Sowjetunion (VICOM)
und Neu-Seeland (Massey University).Auf der letzten ISSP-Konferenz im Mai
1991 wurde die Aufnahme von Bulgarien (Institute for Trade Union and
Social Studies), Kanada (Carlton Universiiy Survey Centre), der CSFR
(Institute of Sociology, Czechoslovak Academy of Sciences) und Japan
(Broadcasting Culture Research Institut, NHK) beschlossen. Die ISSPBefragung zum Thema soziale Ungleichheit (1987) wurde auch in der
Schweiz, in Schweden und zum Teil in Polen durchgeführt.

Das Erhebungsinstrument des ISSP ist ein vom Befragten selbst auszufüllender schriftlicher Fragebogen; die Stichprobe u r n f a t in jedem Land eine
repräsentative Auswahl von mindestens 1.000 Personen; die nationalen
Fragebogen sind Übertragungen des in britischem Englisch vorliegenden
Original-Instruments, das zuvor von den Teilnehmerländern gemeinsam
erstellt und verabschiedet wurde. Zusatzlich zu diesem gemeinsamen
inhaltlichen kagenprogramm wird eine international vergleichbare
Standarddemographie erhoben. Das Archiv des ISSP ist das Zentralarchiv in
Köln, dessen präzise und qualitativ hochwertige Arbeit ganz wesentlich zum
Erfolg des ISSP beigetragen hat.
Bisher wurden folgende Themen irn Rahmen des International Social Survey
Programme realisiert bzw. fest geplant (eine vollständige Übersicht darüber,
welche Module in welchen Ländern erhoben wurden, befindet sich irn
Anhang 1):
Einstellungen zu Staat und Regierung (Role of Government) 1985 und 1990,
Soziale Netzwerke und Unterstützungsbeziehungen (Social Networks and
Support Systems) 1986, Soziale Ungleichheit (Inequality) 1987 und 1992,
Familie und sich ändernde Geschlechtsrollen (Family and Changing Sex
Roles) 1988, Arbeitsorientierungen (Work Orientations) 1989 sowie Religion
1991.
Aus dem Ein Jahres-Turnus der ISSP-Umfragen bei einem ZweiJahresTurnus des ALLBUS folgt, d a die internationale Umfrage nur in den
geraden Jahren als Teil des ALLBUS durchgeführt werden kann. In den
übrigen Jahren wird die ISSP-Befragung irn Rahmen des Z U M . Sozialwissenschaften-Bus erhoben.
Die Zielsetzung des ISSP und ihre Umsetzung in die Praxis machen deutlich,
worin die besondere Bedeutung dieses Projektes liegt. Zum einen handelt es
sich beim ISSP um ein internationales Vorhaben, das in seiner Zusamrnensetzung (gegenwärtig elf ost- und westeuropäische Länder, die USA, Kanada,
Australien, Neu-Seeland, Israel, Japan und die Philippinen) und Kontinuität
in der international vergleichenden Sozialforschung einzigartig ist. Zum
anderen ist die Themenvielfalt hervorzuheben. die das ISSP von den meisten
anderen internationalen Studien unterscheidet, die fast ausschliej3lich Daten
zu nur einem Thema, z. B. Politik, erheben. Somit kann das ISSP einen
entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Entwicklung der international
vergleichenden Sozialforschung langfristig systematisch voranzutreiben.

1.3.3 MeOl$od@d@m@hmQ
f
hAUBUY8
Neben der primär an inhaltlich-theoretischen Fragestellungen orientierten
Konzeption wurde mit dem BLLBUS von der ersten Erhebung an auch ein
Beitrag nip Methodenforschung im Bereich der UrnfrqemtMWk
erbracht.
Dazu gehören sehr detaillierte Methodenberichte. die Informationen über die
Auswahl der Fragen und die Konstruktion des Fragebogens, über den
Stichprobenplan, den Feldverlauf und die StichprobenausschBpfung, über
die Interviewer und die Interview-Situation enthalten.
Der wichtigste Beitrag des BLLBUS zui Weiterentwicklung der Umfragemethodologie besteht in der DuichfChmg begieitender Methodenstudien.
Aus diesen Methodenstudien sind eine Reihe von Arbeitsberichten uuid
VeröffenUchungen entstanden.
Im aLLBUS 1980 wurden Interviewereffekte, soziale Erwünschtheit m d

Wohnquarüersbeschreibungen untersucht. Zur Messung des Interviewereinflusses auf die inhaltiichen Antworten der Befragten wurden von allen
Interviewern neben demographischen Angaben auch ausgewahlteVerhaltensund Einsteiiungsmerkmale erhoben (Schanz/Schmidt 1984). Es zeigte sich,
d a die Einstellungen des Befragten stärker durch die Einstellungen der
Interviewer beeinfiyßt werden als durch dessen amere Merkmale wie
Geschlecht oder Aiter. Die Gr6.e der Effekte variiert zudem themenspezifisch. Zur Abschätzung der Tendenz, im Sinne der sozialen Erwünschtheit zu
antworten. wurde ayßerdem eine entsprechende Skala in den Hauptfragebogen aufgenommen (Schmidt 1980). Die Untersuchung der methodischen
Probleme, mit Hilfe von Informationen über das W o h n d e l d Erkenntnisse
über die soziodemographische Verortung der Befragten, aber auch von
Ausfällen zu erhalten, wurde durch eine vom Interviewer auszufilllende
Wohnquarüersbeschreibung . angegangen. Die Ergebnisse führten zui
Weiterentwicklungdieses Instruments (Hoffmeyer-Zlotnik 1984a).
Die Methodenstudie zum aLLBUS 1982 diente der Analyse der internationalen Vergleichbarkeit von Einsteiiungsskalen. Bestandteile dieser Untersuchung waren eine Zusatzstudie zum aLLBUS und eine Teilstichprobe des
amerikanischen General Social Survey. Dabei wurden Angaben über
Arbeitsorientierungen mit Hilfe k e i e r Skalierungsformen (Kategorial- und
Magnitude-Skalierung) erfat. Die Ergebnisse legen nahe. d a ein rein
numerischer Vergleich von Skalenwerten über Kulturgrenzen hinweg ohne
grope Aussagekraft ist. Weiterhin erwiesen sich die Magnitude-Skalen im
Vergleich zu den Kategorial-Skalen als reliabler (Faulbaum 1984b; Wegener
1983).

Die Methodenstudie zum ALLBUS 1984 war der Test-Retest-ReUabiliat
gewidmet. Dabei wurde ein Teil der Befragten der Haupterhebung mit einem
verkürzten Instrument zwehai nachbefragt. Zu dieser Studie ist ein
Sonderheft der Fachzeitschrift "Sociologicai Methods & Research mit
haiysen erschienen (Bohrnstedt/Mohler/MUer 1987). Es zeigte sich. d a
einige soziodemographische Variablen wie Alter, Farniiienstand und
Ausbildung eine recht hohe, wenn auch keineswegs perfekte Stabiiität
aufweisen. Die Angabe zum Beruf und zu Einstellungsfragen sind über die
einzelnen Befragungszeitpunkte jedoch weit weniger konstant.
Bei der Nonresponse-Studie zum ALLBUS 1986 ging es um das Problem der
Nicht-Teilnahme an Umfragen. Durch eine telefonische Nachbefragung von
"Monresponses" [Verweigerern und Pdfchterreichten)sowie einer Teilstichprobe aus den Befragten des ALLBUS wurden Informationen über Ausfälle des
mündlichen Interviews erhoben, die Aussagen über die Qualität der in der
Haupterhebung reaiisierten Stichprobe ermöglichen sollten. Es zeigte sich,
d a sich die befragten Nicht-Teilnehmer häufig nur wenig von den
Teilnehmern des ALLBUS 1986 unterscheiden. Als problematisch bei diesem
Vergleich erwies sich allerdings der Tatbestand, d a von den "Nonresponses"
lediglich ein Drittel an der telefonischen Nachbefragung teilgenommen hat.
Charakteristische Unterschiede ließen sich dagegen innerhalb der Gruppe
der Nicht-Teilnehmer zwischen nicht-erreichten und nicht-kooperativen
Personen feststellen. So sind etwa bei den Nicht-Kooperativen eher die
Arbeiter und bei den Nicht-Erreichten eher die Angestellten vertreten
(Erbsldh/Koch 1988).
1988 wurde untersucht, inwieweit sich mit Hilfe von Gewichtungsverfahren
die durch Nicht-Teilnahme und Nicht-Erreichbarkeit verursachten Probleme
der unterschiedlich hohen Erfassung bestimmter sozialer Gruppen irn
aLLBUS ausgleichen lassen. Es zeigte sich, d a eine Gewichtung in einigen
Fällen sogar zu einer Verschlechterung der Verteilungen führt, so d a kein
Standardgewicht empfohlen werden kann (Rothe 1989).
1.2.4 Nantzmg amd PubUkaitionen
Im Unterschied zu anderen Forschungsprojekten ist der ALLBUS bewyßt so
konzipiert worden, d a die Auswertung der Daten nicht vornehmlich durch
die Projektmitarbeiter erfolgt. sondern durch einen breiten Kreis von
Sekundärforschern. Die Nutzung und Analyse der Daten durch die
Profession wird zu einem strengen Test, der Auskunft darüber gibt, ob das
Angebot attraktiv und wissenschaftlich tragfähig ist.

Die ALLBUS-Studien werden vom Zentralarchiv als SPSS-Dateien (auch als
PC-Version) einzeln oder kumuliert weitergegeben, wobei die kumulierten

Files von 1988 an lediglich die mindestens zweimal erhobenen Variablen der
bisherigen Studien enthalten. Zu allen Dateien ist ein Codebuch erhältlich,
das neben den kagentexten und den Randverteilungen eine Variablenkorrespondenzliste zur Übersicht über vergleichbare ALLBUS-Variablen, ein
Stich- und Sachwortregister sowie detaillierte Informationen zu einzelnen
Variablen enthält. Für den ALLBUS 1988 hat das Zentralarchiv darüber
hinaus einen Vergleichsdatenband erstellt, der für alle 1988 erhobenen
Variablen die vorliegenden Verteilungen aus den früheren ALLBUSBefragungen aufweist. Die ISSP-Umfragen liegen als Einzeldatensätze und
als vom Zentralarchiv kompilierte internationale Datensätze vor. Für den
wissenschaftlichen Nutzerkreis sind auch die im Rahmen des ALLBUS
durchgeführten Methodenstudien beim ZA verfügbar. Die Inhalte aller
Studien sind im Zentralarchiv Retrieval System (Z.A.R.) gespeichert. so d a
eine gezielte Suche möglich ist.
Die bisherige und derzeitige Nutzung des ALLBUS hat die anfängiichen
Erwartungen übertroffen. Seit langem ist der ALLBUS die beim Zentralarchiv
für empirische Sozialforschung arn meisten nachgefragte Studie. gefolgt von
den Studien aus dem ISSP-Programm. Die derzeit irn Zentralarchiv
verfügbaren ALLBUS- und ISSP-Studien können Anhang 2 entnommen
werden. In der jährlich erscheinenden ALLI3US-Bibliographie (Braun/Trometer 1991) werden inzwischen mehr als 200 Forschungsarbeiten
dokumentiert. in denen ALLBUS-Daten genutzt worden sind. Da aber
erfahrungsgem&ß nicht alle Arbeiten zur Kenntnis gelangen, dürfte die
tatsächliche Zahl noch höher liegen.
Neben der Datenbereitstellung hat die Abteilung auch eine inhaltliche
Forschungsaufgabe und ist inbesondere zuständig für die Erstellung erster
Überblicksartikel für die in den ALLBUS-Umfragen erhobenen Themen.
Dieser Aufgabe kam der ALLBUS .bisher unter anderem nach in Form von
Beiträgen zum Datenreport 1987 des Statistischen Bundesamtes und im
sozialwissenschaftlichen Informationsdienst Soziale Indikatoren (ISI).
Insbesondere ist aber hier der "Blickpunkt Gesellschaft" (Müller et al. 1990)
zu nennen. der 1990 zum ersten Mal erschien. Er soll ein Medium für die
kontinuierliche Darstellung empirischer Ergebnisse auf der Basis der
ALLBUS-Daten werden. Jeder Band soll Beiträge zur Analyse des sozialen
Wandels, zu internationalen Gesellschaftsvergleichen und zu aktuellen
Themen enthalten. Ein zweiter Band wird 1992 erscheinen.
AusschliePlich auf internationale Vergleiche ausgerichtet ist ein weiterer,
englischsprachiger Datenreport. der gemeinsam mit den Kooperationspartnem im ISSP-Projekt erstellt wurde und,im April 1990 erschienen ist (Becker

et d. 1990) sowie ein Sonderband der British Socid Attitudes (Jowell et d.
1989).

2. Entwickiungsperspektiven des ALLBUS
Mit den in der Vergangenheit gesetzten Standards ist eine Verpflichtung
auch für die Zukunft gegeben. Das ALLBUS-Forschungsprogramm als
Instrument der Empirischen Sozialforschung wird deshalb im ständigen
Austausch mit der profession2' die beiden Ziele, nämiich einerseits für die
Dauerbeobachtung des sozialen Wandels möglichst viele Fragen exakt zu
replizieren und andererseits aktuelle Themen auhgreifen, miteinander
verbinden.
Im folgenden werden grundsätzliche Überlegungen zur künftigen Gestaltung
der ALLBUS-Umfragen vorgestellt. Die Vereinigung beider deutscher Staaten
macht jedoch kurz- und mittelfristig gewisse Abweichungen von diesem
Schema erforderlich. Über die Durchführung von Zusatzstudien zur
Abbildung der derzeitigen Umbruchsituation sowie über die Planungen zur
konkreten Gestaltung der ALLBUS-Erhebungen der Jahre 1992 und 1994
wird anschliefiend berichtet.

2. P Die GnindstniBPtuir des ALLBUS

Die künftigen ALLBUS-Umfragen sollen in der Regel aus vier Blöcken
bestehen:
1. Replikationsfragen (ca. 25 Minuten),
2. neue inhaltliche Fragen (ca. 15 Minuten),
3. Demographiefragen (ca. 20 Minuten) und
4. die Fragen des ISSP-Programms (ca. 20 Minuten).

2. P. 1 Der RepPikatfonstefll
Hinsichtiich der Replikationsfrequenz erscheint es nicht sinnvoll, für alle
Fragen gleich grope Intervalle festzulegen. Merkmale. die zentral für
bestimmte Einstellungskomplexe sind, einem schnelleren Wandel
unterliegen oder als unabhängige Variablen in Analysen eine grofie Rolle
spielen. sollten in jedem ALLBUS erhoben werden. Dies trifft 2.B. auf die
subjektive Schichteinstufung und die Wahlabsicht zu.

Für andere Variablen soll dagegen ein VierJahres-Rhythmus realisiert
werden. In diese Gruppe fallen weitere Fragen. für die eine relativ dichte
Zeitreihe angestrebt werden soll, wie z.B. die Gastarbeiter-Items, die Fragen

zur Wichtigkeit der Lebensbereiche, zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs oder zu Umweltproblemen, Familie und wirtschaftiicher
Entwicklung. Nie diese kagebatterien wurden bereits in der Vergangenheit
so repliziert, d a auch rückwirkend ein vierjähriger Rhythmus reaiisiert
wird.
Die bisher erhobenen Schwerpunktthemen sollen als Ganze in einem 2 h n Jahres-Rhythmus repliziert werden, wobei aber jeweils noch Modifikationen
des Fragenprogramrns (Streichungen und Erweiterungen) möglich sein
sollen. Davon unabhängig können natürlich einzelne kagen oder
Fragenkomplexe aus den Schwerpunkten auch zu einer der beiden oben
beschriebenen Gruppen gehören. bei denen eine dichtere Zeitreihe
angestrebt wird.
Mit diesen Grundprinzipien ist ein Replikationsschema gegeben. das vor dem
Hintergrund begrenzter Befragungszeit einen tragfähigen Kompromiß
darstellt zwischen dem Wunsch nach moglichst dichten Zeitreihen für
möglichst viele Variablen und der Forderung nach möglichst groBen
Stichproben für multivariate Auswertungen.
2.18.2 Neue hhdQUclhe
Der Block cler nacen Fragen soll auch weiterhin Raum für ein neues
Schwerpunktthema beinhalten, für das etwa zehn Befragungsminuten
reserviert werden. Daneben werden von Fall zu Fall neue Einzelfragen
aufgenommen. insbesondere solche, die das sonstige Fragenprogramm
ergänzen sowie einige aktuelle Fragen. die jeweils erst kurz vor Erhebungsbeginn festgelegt werden.

Da zweifellos noch nicht alle sozialwissenschaftiich relevanten Themen im
ALLBUS abgedeckt wurden und da gerade die Schwerpunkte in besonderem
Mac dazu beitragen. die Verwendbarkeit des aLLBUS auch für Querschnittsanaiysen zu sichern, soll weiterhin jeweils ein neues Thema
umfassend abgedeckt werden. Dabei wird grö;Bter Wert darauf gelegt, d a die
Fragen Operationalisierungen theoretischer Konstrukte sind, die in einem
postulierten kausalen Zusammenhang zueinander stehen.
Die sonstigen neuen Einzelfragen sollen möglichst ergänzenden Charakter
haben. So wird die Formulierung neuer kagen notwendig, wenn eine
Vernachlässigung bestimmter Dimensionen bei den replizierten Schwerpunkten von aLLBUS und ISSP oder auch irn Fragenprogramm insgesamt
festgestellt wird oder neue Dimensionen und Differenzierungen auftreten.
Auch eine Ergänzung der stark nachgefragten Item-Batterien zu Einstellun-

gen mit gesellschaftspolitischem Bezug (zum Beispiel Gastarbeiter, Schwangerschaftsabbruch) bietet sich an. so d a hier etwa fünfmlnütige "WSchwerpunkte" mit erweiterten halysemöglichkeiten entstehen könnten.
In der "aktuellen Ecke" soll bei Bedarf (in etwa nach dem uster der AIDSFragen von 1988) auf ein besonders aktuelles gesellsch
ches Problem
eingegangen werden. Dabei sind nicht von vornherein unbedingt Zeitreihen
geplant, wenngleich die Einbeziehung dieser Fragen durchaus die Chance
beinhaltet. d a auch einmal der Beginn eines Trends abgebildet werden
kann. Obwohl die ausführliche Etfassung derncgraphischer Merkmale
sicherlich zu den besonderen Stärken des ALLBUS gehört, erscheint beim
Demographieteil eher eine Kürzung als eine weitere Ausdehnung angezeigt.
Beim Pretest für den ALLBUS '90, bei dem die veranschlagten 20 Minuten
Befragungszeit für den Statistikteil im Durchschnitt nur unerhebiich
überschnitten wurden. benötigte immerhin ein Viertel der Befragten eine
halbe Stunde oder noch länger für die Demographiefragen. Bei den hohen
Anforderungen, die diese Fragen an Konzentration und Geduld von
Interviewer und Interviewtem stellen. dürfte hier eine Obergrenze erreicht
sein. Neue Fragen werden dem umfangreichen Pool des ALLBUS in diesem
Bereich daher möglichst nicht mehr hinzugefügt werden.

"$,

Wie bisher wird auch in Zukunft der gr6Bte Teil der Demographievariablen
standardmägig in jeder BLLBUS-Umfrage enthalten sein. In erster Linie
handelt es sich um wichtige Merkmale, die als Erklärungsfaktoren vielseitig
verwendet werden können, um Variablen, die zur Bildung von Indizes
notwendig sind, und um die im Rahmen des ISSP-Programms vereinbarten
Demographievariablen. Hinzu kommen weniger zentrale Variablen, die
jeweils speziell aufgrund der Thematik des inhaltiichen Teils von ALLBUS
und ISSP zur Replikation ausgewählt werden.
Obwohl der Replikationsgedanke im Vordergrund steht, ist der ISSP-Teil
dennoch für Innovationen offen. Die Studien, die zur Replikation anstehen.
sollen jeweils umfangreichen statistischen Analysen unterzogen werden, um
die wichtigen Konzepte und die besten Indikatoren für deren Messung zu
identifizieren. Anstelle von Fragen, die sich nicht bewährt haben. sollen
theoretisch begründete und in Pretests bewährte Einzelfragen und
Fragenblöcke hinzugefügt werden.

2.2Zusätziiche Studien zur Abbildung der Uxnbruchsituation in
Deutschlnnd

Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und der damit verbundene
beschleunigte soziale Wandel in der sich auflösenden DDR wie auch dessen
Rückwirkungen auf die alte Bundesrepublik haben die Durchführung
zusätzlicher Studien erforderlich gemacht. Da die nächste reguläre ALLBUSErhebung erst im Jahr 1992 durchgeführt wird, hätten sonst die vergangene
DDR-Realität und die Übergangserfahrungen mit den Mitteln der Umfrageforschung nicht mehr e r f a t werden können. Die Möglichkeit, spätere
Einstellungsmessungen auf eine "Base-line" zu beziehen. wäre damit
verloren gegangen.
2.2.1 Die "ISSP-Plias'l-Studie
Deshalb wurde bereits im Dezember 1990 in enger Zusammenarbeit mit der
Empirisch-Methodologischen Arbeitsgruppe am Institut für Soziologie und
Sozialpolitik (Ost-Berh) in den neuen Bundesländern die sogenannte ISSPPlus-Studie durchgeführt, die durch das Bundesministerium f ü r Forschung
und Technologie finanziert wurde. Ein Kernstück dieser Umfrage bildete die
verkürzte Replikation der ISSP-Befragung zur "Rolle von Staat und
Regierung", die in den alten Bundesländern sowie in den meisten anderen
beteiligten Staaten bereits im kühjahr 1990 durchgeführt wurde. Im
mündlichen Interview wurde eine Reihe von weiteren politischen Einstellungen und demographischen Informationen in Anlehnung an die ALLBUSBefragungen von 1988 und 1990 erfat. Einer Teilstichprobe von 200
Befragten wurden zusätzlich Fragen zum Thema Soziale Ungleichheit
vorgelegt, um unter anderem das Begriffsverständnis der neuen Bundesbürger bei der Frage nach der subjektiven Schichteinstufung zu überprüfen.
Insgesamt wurden bei dieser Studie etwa 1.000Personen interviewt.
2.2.2 Die "Basis-Umfrage1'
in Gesamtdeutschlmd
Die ISSP-Plus-Studie ist in gewisser Weise auch als Test für die ALLBUSBasisumfrage für Gesamtdeutschland zu sehen, die von Ende Mai bis anfang
Juli 1991 im Feld war. Diese für die Sozialwissenschaft wichtige Studie wird
durch die DFG im Rahmen der Einzelförderung finanziert. Ziel der
Basisumfrage ist es, rasch ein umfassendes Bild der aktuellen Realitäten in
den beiden Teilen Deutschlands und der ablaufenden Veränderungsprozesse
zu erhalten, bzw. die Grundlage für entsprechende Langfrist-Beobachtungen
zu legen. Die Studie ist so angelegt, d a alle wichtigen Bereiche mit
zentralen Indikatoren angemessen repräsentiert sind. Dabei wurde nach
Möglichkeit auf BLLBUS-Instrumente zurückgegriffen. Viele Probleme lassen

sich mit den "alten" Instrumenten erfassen, da sie nicht prinzipiell neu sind.
keine prinzipiell neuen Dimensionen ansprechen und seit Jahren im
ALLBUS erhoben werden: Beurteilung der gesellschaftlichen Gerechtigkeit;
Wahrnehmung. Legitimation und Forderungen an den Staat hinsichtiich
sozialer Ungleichheit, Einstellungen zum Leistungsprinzip und Wohlfahrtsstaat; Einstellungen zur Demokratie. Für spezifische Probleme, die irn Zuge
des Vereinigungsprozesses entstehen, m d t e n jedoch neue Fragen
aufgenommen werden (nationale Identität versus Identtfkation mit
lkaditionen der Teilstaaten; Benachteiligungen zwischen Ost- und
Westdeutschland; Konnikte zwischen Ansprüchen auf Gleichstellung auf der
einen und der Bereitschaft zu Ausgleichsleistungen bzw. "Besitzstandswahrung" auf der anderen Seite; Migrationsverhalten und Migrationsbereitschaft).
Bei der ALLBUS-Basisumfrage wurde auch die bisher praktizierte
Beschränkung auf die Wahlberechtigten aufgegeben. Die neue Grundgesamtheit ist die Wohnbevölkerung ab 18 Jahren in Privathaushalten; damit wird
erstmals auch der ausländische Bevölkerungsteil in den ALLBUS einbezogen.
Bei dieser Studie wurden jeweils 1.500Personen in den alten und den neuen
Bundesländern befragt. Die disproportionale Anlage der Stichprobe ist
sinnvoll, da einmal Informationen aus den neuen Bundesländern zur Zeit
besonders wichtig sind und die Studie zum anderen auf einen Vergleich
zwischen Ost und West angelegt ist und nicht auf eine reine Abbildung der
Situation in Deutschland insgesamt. Eine proportionale Stichprobe hatte für
die östlichen Bundesländer dagegen nur eine Fallzahl von etwa 600 ergeben,
was in Anbetracht der sehr unterschiedlichen Situation in beiden Teilen
Deutschlands als nicht angemessen erschien.
Die Daten dieser Studie werden voraussichtlich ab Anfang 1992 im
Zentralarchiv zur Verfügung stehen.
2.3 Das Programm fiir die ALLBUS-Erhebungen 1992 und 1994
Mittelfristig wird der soziale Wandel besonders in den Gebieten der neuen
Bundesländer. aber bedingt durch vielfiilttge Rückwirkungen auch in den
alten, im Mittelpunkt des gesellschaftlichen und wissenschaftlichen
Interesses stehen.

Einer Verdfchtung der Zettreihen für die wichtigsten Indikatoren aus allen im
ALLBUS erfaten inhaltlichen Bereichen ist daher eindeutig der Vorzug zu
geben gegenüber der ausführlichen Erfassung von einzelnen Themen. Aus

diesem G m d e wird von einer AuPnahime neuer Schwequnktthemen % die
Jahre 1992 und 1994 abgesehen. Stattdessen werden in den konai~iaenden
Jahren bevorzugt Fragen berijicksichtigt werden. die mit der PempeMve
einer baldigen Replikation in die ALLBUSiBasisstudie 1991 aufgenommen
worden sind. Nur so ist es mögiich, schnell Zeitreihen Pijip die Indikatoren
aufiubauen, Tür die zumindest in den neuen Bundesländern durch die
Basisstudie eine erste Messung erfolgt ist.
Zusätzlich ist es erforderlich, das zuvor bescMebene "ideale" Replikationsschema für den aLLBUS im Kern zu realisieren. Das bedeutet, dtpQauch %
die Jahre 1992 und 1994 umfangreiche Ver~eichsm6glic~eiten
m den
Befragungen von 1982 und 1984 sichergestellt werden sollen. so wie dies für
die erste ALLBUS-Umfrage bereits 1990 erfolgt ist. Ebenso sollen auch die
bislang vorgesehenen Repiikationsintersraile von zwei und vier Jahren nicht
überschritten werden.
Für die Umfragen der nächsten Jahre wird eine Gesamtfakdd von 3.500
angestrebt; dabei sollen dann 2.500 Interviews in den westiichen und 1.000
in den Ustiichen Bundesländern realisiert werden.
2.3.1 We Phtmgen fiir den ALILBILTS 1-22
Der inhaltliche Teil des ALLBUS 1992 soll in etwa je zur MäWe aus Fragen
der Basisstudie und des ALLBUS 1982 (bzw. weiterer Items. Kir die ein zweioder vierjähriger Replikationsrhythmussichergestelltwerden rnW.3) bestehen.
Dabei existiert eine nicht unbeträchtiiche Überlappung, da zahlreiche Items
aus dem aLLBUS 1982 sowie viele derjenigen, Er die ein zwei- oder
vierjähriger Repiikationsrhythmusvorgesehen war. bereits in der Basisstudie
enthalten waren.

Dies gilt nicht für den recht umfangreichen Schwerpunkt des ALBUS 1982
zu "Religion". Dieser Schwerpunkt soll - wenn auch in modifizierter Form im nächsten ALLBUS repliziert werden, obgleich "Religion" das Thema der
1991 in Verbindung mit der Basisstudie durchgeführten ISSP-Uxnfkage war.
Wir halten dies deshalb fiir sinnvoll. weil bei den religiosen Werten und
Einstellungen die Unterschiede zwischen den Menschen in Ost und West am
gröfiten sein dürften. wobei in diesem Bereich am ehesten auch eine
Rückwirkung der Vereinigung auf die Menschen in den alten Bundesländern
zu erwarten ist. Besonders ertragreich dürfte dabei eine halysestrategie
sein. die breit angelegt diverse soziale und politische Einstellungen, so wie
sie in der Basisumfrage erhoben wurden, in Abhängigkeit von religiösen
Grundüberzeugungen untersucht. Dies bedeutet, d a auf die groBe
Detailliertheit des ALLBUS 1982 bei der Erfassung der religiusen

Überzeugungen weitgehend verzichtet und aufgrund der halyseergebnisse
mit diesen Daten eine deutliche Verkürzung der Itembatterien erreicht
werden kann.

- einer
modifizierten Replikation aus dem Jahre 1987 - wird ein weiteres sehr
aktuelles Thema schwerpunktmWig Teil des ALLBUS 1992 sein.

Mit der ISSP-Umfrage 1992 zum Thema "Soziale Ungleichheit"

2.3.2 Die Bhungen büg den dPLLBU8 P994
Die für den ALLBUS 1992 vorgesehene Struktur soll auch 1994 im Prinzip
noch beibehalten werden. Nerdings kann hier die Replikation der in der
B a s i s d a g e 1991 enthaltenen Fragen einen etwas geringeren Raum
einnehmen. Zudem sind zwischen dem zu replizierenden Schwerpunkt
"Soziale Ungleichheit" aus dem Jahre 1984 und der Basisstudie beträchtliche Überschneidungen vorhanden. Der dadurch gewonnene Spielraum
kann für neue Variablen genutzt werden.

2.3.3 AusbUck
In den Jahren ab 1996 soll der ALLBUS dann wieder zur "Normalität"
zurückfinden: Bevölkerungsproportionale Ziehung der Stichprobe und
Aufnahme bislang vernachliissigter und aktueller Themen. Mit dem
gewählten Vorgehen für die Jahre 1992 und 1994 hat der ALLBUS dann den
m8glichst optimalen Weg beschritten zwischen weitgehender Beibehaltung
von Struktur und Eigenlogik dieser auf Dauerbeobachtung angelegten
UmErage und ausreichender Berücksichtigung und Nutzung der irn Verlaufe
des Vereinigungsprozesses beider deutschen Staaten einmalig anfallenden
quasi-experimentellenDaten.

Schliefilich noch einige Ausführungen zur Organisation des ALLBUS. Der
ALLBUS wird von ZUMA und dem Zentralarchiv für empirische Sozialforschung gemeinsam durchgeführt und dabei vom ALLBUS-AusschuJ3beraten.
ZUMA ist primär zuständig für die Vorbereitung und Durchführung der
Befragung, das Zentralarchiv für die Datenaufbereitung und -distribution.
Inhaltliche Analysen werden von beiden Instituten durchgeführt. Bei ZUMA
ist die Abteilung ALLBUS zuständig. Wissenschaftlicher Leiter ist PD Dr.
Peter Ph. Mohler, Abteilungsleiter ist Dr. Michael Braun. Weitere
wisssenschaftUche Mitarbeiter sind Dr. Wolfgang Bandilla (für die ALLBUSBasisumfrage 1991).Dr. Janet.Harkness, Achim Koch, Reiner nometer und
Martiiia Wasmer. Die ALLBUS-Gruppe im Zentralarchiv besteht aus Rolf
Uher und Dr. Michael Terwey. Dem ALLBUS-Ausschufi gehören zur Zeit an:
Prof. Dr. Klaus Allerbeck (Universität kankfurt), Prof. Dr. Walter Müller
(Universität Mannheim), Prof. Dr. Karl-Dieter Opp (Universität Harnburg).
Prof. Dr. k a n z Urban Pappi (Universität Mannheim, federführend). Prof. Dr.

Erwin K. Scheuch (Universität zu Koln) und Prof. Dr. Rolf Ziegler (Universität
München).
Anmerkungen
1) Der ALLBUS wurde von 1979 bis 1986 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) und seit 1987 vom Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT)
und den Ländern finanziell getragen.
2) Der Austausch mit der Profession ist auch institutionaiisiert worden und zwar mit der
Einrichtung eines speziellen ALLBUS-Ausschusses. dem führende Vertreter der
deutschen SozialforschungangehOren. Siehe dazu auch Abschnitt 2.3.3
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ANHANG I :

Erhebungsjahre und Fallzahlen der ISSP-Studien 1985-1991
ISSP-Schwerpunkte (Zentralarchiv-Studiennummerfür den internationalen Datensatz)
1985
1986
Role of
Social
Land
Government
Networks
(Kooperationspartner) (ZB-Nr. 1490) (D-Nr. 1620)

1987
lnequality

1988
1989
1990
Family and Chan- Work
Role of Governging Sex Roles
Orientations ment (Replikat.)
(ZB-Nr. 1680) (ZA-Nr. 1700)
(ZB-Nr. 1840)

Religion

Australien

geplant 1991

(ANU)

(Ca. 1600)

Westdeutschland

geplant 1991

(ZUMA)
Ostdeutschland

(W. 1500)
(Ca. 1500)

Großbritannien

geplant 1991

(SCPR)
Nordirland

(Ca. 1400)

Irland

geplant 1992

geplant 1991
(ca.1000)

(SSRC)

'

1991

Israel

geplant 1991

geplant 1991

(Tel Aviv University)

(Ca. 1200)

(Ca. 1200)

Italien

geplant 1991

geplant 1991

(ElJRlSKQ

(Ca. 1000)

(ca. 1000)

Niederlande

geplant 1991
(ca.1600)

1985

1986

Role of
Social
Land
Government
Networks
(Kooperationspartner) (ZA-Nr. 1490) (ZA-Nr. 1620)

1987

Family and Changing Sex Roles
(ZA-Nr. 1680) (ZA-Nr. 1700)

-

Norwegen

1988

lnequality

--

(NSD)

Österreich

1986

1986

1988

1988

(sso)

(n=987)

(n=1027)

(n=972)

(n=972)

1989

1990

1991

Work
Role of GovemOnentations ment (Replikat.)
(ZA-Nr. 1840)

Religion

1989

1990

geplant 1991

(11~1843)

(n=1517)

(ca.1500)

1990

geplant 1991

geplant 1991

(n=1997)

(ca. 2000-3000)

(ca. 2000-3000)

Philippinen

geplant 1991

(SWS)

(Ca. 1200)

--

UdSSR

geplant 1991

(VICOM)

Ungarn

--

(TARKI)

1986

1987

(n=1747)

(n=2606)

USA

1985

1986

1987

(NORC)

(n=677)

(n=1470)

(n=1564)

Schweiz
Polen

1988
(n~1737)

1988
(nn1414)

geplant 1991

1989

1990

(n.=lOOO)

(n-977)

1989

1990

geplant 1991

(n=1453)

(ca. 1400)

(ca. 1500)

ANHANG 2: Bm ZA verfügbare AkbBUS- und ISSP-Studien
* ALLBUS 1980 (U-Studiennummer 1000)
* ALLBUS 1982 (U-Studiennummer 1160)
* ALLBUS 1984 (PB-Studiennummer1340)

* ALLBUS 1986 (ZA-Studiennummer 1500)
* ALLBUS 1988 (PB-Studiennummer 1670)

* ALLBUS 1990 (PB-Studiennummer1800)
* ALLBUS 1980-1986 (PB-Studiennummer 1335)
* ALLBUS 1980-1988 (234-Studiennummer 1795)

* Methodenstudie zum ALLBUS 1980 (ZA-Studiennummer 1OOO/Methodenteil)
* Test-Retest Studie zum ALLBUS 1984 (ZA-Studiennummer 1601)

* Non-Response Studie zum ALLBUS 1986 (ZA-Studiennummer 1669)
* ISSP 1985 (ZA-Nr. 1490)

*
*
*
*

ISSP 1986 (ZA-Nr. 1620)
ISSP 1987 (ZA-Nr. 1680)
ISSP 1988 (ZA-Nr. 1700)
ISSP 1989 (ZA-Nr. 1840)
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Eine allgemeine Formel zur
Anpassung an Randtabeilen
Von SiegWed Gabler
Die Frage der Anpassung von Zellhäufigkeiten an bekannte Randhäufigkeiten nach der Durchführung einer Umfrage beschäftigt die Sozialwissenschaftler schon lange. Eine allgemein übliche
Vorgehensweise dieser Reparaturtechnik liefert der Iterative Proportional Fitting, kurz IPFAlgorithmus. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, daß die Anpassung unabhängig
vom interessierenden Merkmal vollzogen wird. Nur die Anpassungsmerkmale spielen eine Rolle.
Lä5t sich der (unbekannte) Häufigkeitsvektor des interessierenden Merkmals als Element eines
gegebenen Parameterraumes lokalisieren, besteht die Möglichkeit, diese Kenntnis in die Gewichtung einzubeziehen. An Hand der Anpassung des ALLBUS 88 an den Mikrozensus 87 wird die
Vorgehensweisebeispielhaft verdeutlicht.

1. Einleitung
Der ALLBUS liefert bekanntlich für bestimmte Merkmale vom Mikrozensus abweichende
Häufigkeiten. Einen Vergleich beider Bevölkerungsumfragen hat Hartmann (1990) gegeben. So enthält der ALLBUS beispielsweise weniger Personen in hohem Alter und
weniger Einpersonenhaushalte als der amtliche Mikrozensus. Schafft eine Anpassung der
ALLBUS Häufigkeiten durch Gewichtung an die Mikrozensus Häufigkeiten Abhilfe? In
denselben ZUMA-Nachrichten weist Rothe (1990) anhand konkreter Fälle auf die Gefahren der Verwendung von Globalgewichten hin. So erzielt eine Globalgewiditung der Zellen
des ALLBUS 86 mittels IPF Anpassung an die Merkmale Alter, Geschlecht, Bildung und
Stellung im Beruf aus dem Mikrozensus 85 gegenüber der Nicht-Gewichtung zwar eine
Verbesserung bei den Merkmalen Branche, Wochenarbeitszeit, Kinderzahl unter fünfzehn
Jahren, jedoch eine Verschlechterung bei den Merkmalen Familienstand, Arbeitslosigkeit
und Haushaltseinkommen. Für jedes einzelne Merkmal müßte in die Gewichtung der
Ausfallmechanismus einfließen, von dem man in der Regel jedoch keine oder nur vage
Kenntnisse besitzt. Im folgenden soll ein Modell vorgestellt werden, das die Möglichkeit
bietet, Zusatzinformationen über das interessierende Merkmal bei der Konstruktion von
Gewichten zu berücksichtigen. Der IPF- Algorithmus besitzt diese Flexibilität nicht.

2. D a s Modell
Die übliche Vorgehensweise bei den Gewichtungsprozeduren wäre, die Häufigkeiten des
ALLBUS so zu gewichten, daß die gewichteten Häufigkeiten dieselben Randverteilungen
liefern wie die Randverteilungen des Mikrozensus. Das bekannteste und zugleich älteste Verfahren ist der Iterative Proportional Fitting Algorithmus von DemingIStephan

(1940),der auch als Raking bezeichnet wird. Andere Methoden sind die Maximum Likelihood Methode bei uneingeschränkter Zufallsauswahl, die Minimum xZ Methode und
die Kleinst Quadrate Methode. Einen Vergleich dieser Methoden und die zugrundeliegenden Modellvorstellungen haben Causey (1983) und LittleJWu (1991) gegeben. Die
resultierenden Gewichtungen sind Globalgewichte, also unabhängig von den eigentlichen
Untersuchungsmerkmalen konstruiert. In aller Regel interessieren nicht so sehr die einzelnen Zellhäufigkeiten, sondern Randverteilungen bestimmter Merkmale. So soll etwa die
Verteilung dea Haushaltseinkommens oder des Familienstandes usw. geschätzt werden.
Für die Anpassungsvariablen stimmen die Verteilungen irn ALLBUS und Mikrozensus
nach der Gewichtung exakt überein, jedoch nur mehr oder weniger gut die Verteilungen
anderer Merkmale. Ziel dieser Arbeit ist es, in die Gewichtung neben den Anpassungsvariablen auch Kenntnisse über das interessierende Merkmal einzubeziehen. Dies soll bewirken, da5 sich auch die Verteilung des interessierenden Merkmals im ALLBUS .möglichst
wenigu von seiner Verteilung im Mikrozensus unterscheidet. Dabei ist die Bedeutung von
,,möglichst wenigU zu präzisieren. Formelmaßig wird dies im mathematischen Anhang
getan. Verbal Iäßt sich die Idee beispielhaft wie folgt beschreiben: Wir wissen von den
interessierenden Merkmalsausprägungen nur, daß ihre ,,Varianzu einen bestimmten Wert
nicht überschreitet. Die Gewichtung wird nach der Minimax-Regel nun so konstruiert,
daß bei dieser Kenntnis der dann noch maximal mögliche quadrierte Abstand zwischen
gewichteten ALLBUS Häufigkeiten des interessierenden Merkmals und den Mikrozensuswerten möglichst klein wird, und die exakte Anpassung an vorgegebene Merkmale erhalten bleibt. Erstaunlicherweise läßt sich zeigen, daß jede Gewichtung ein Spezialfall dieses
Modells ist. Insbesondere ist die IPF-Lösung in diesem Modell enthalten. Die verschiedenen Spezifikationen des Varianzbegriffes ermöglichen verschiedene Gewichtungen. Die zur
Spezifikation des Modells benötigten Werte werden durch eine Diagonalmatrixfestgelegt
(siehe Anhang).

3. Minimax-Gewichtung beim ALLBUS 88
Als Beispiel für eine Minimax-Gewichtung mit realen Daten dienen uns Variablen des
ALLBUS 88. Als vorgegebene Randverteilungen verwenden wir den Mikrozensus 87. Es
soll hier nicht weiter auf Probleme der Vergleichbarkeit beider Umfragen eingegangen werden. Der interessierte Leser sei auf den Artikel von Hartmann (1990) verwiesen. Uns geht
es hier in erster Linie um einen Vergleich mit dem IPF-Algorithmus. Die Berechnungen
wurden auf einem 486er PC mittels in GAUSS2.1 geschriebenen Programmen durchgeführt. Die Berechnung der Ergebnisse benötigte für die Minimax-Gewichtung weniger
CPU-Zeit als für die IPF-Gewichtung. Die zur Spezifikation benötigten Werte könnten
aus Vergangenheitsgewiditen ALLBUS 86 zu Mikrozensus 85 bestimmt werden, was nicht
unbedingt vernünftig sein muß, wie in anderem Zusammenhang Arminger (1990) zeigt.
Die Güte dieser Vorgehensweise entsprach etwa der des IPF-Algorithmus. Bei der Hochrechnung der Zellhäufigkeiten von den Anpassungsvariablen auf interessierende- plus Aneinbauen. Im weiteren
passungsvariablen ließen sich ebenfalls Vergangenheitsverhältnisse
- wurde dies jedoch nicht verwendet. Vielmehr werden zu den wahren (normalerweise un-
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bekannten) Gewichten die Projektionen auf den von den Spalten der Anpassungsvariablen
erzeugten orthogonden Unterraum berechnet und daraus die Spezifikation des Modells
bestimmt. Die betrachteten Variablen waren das Geschlecht, das Alter, der höchste Bildungsabschluß und die Stellung im Beruf. Je zwei davon sind Anpassungsvariablen, für
die beiden anderen Merkmale werden jeweils die Randverteilungen berechnet. Als Güte
der Anpassung wird Pearsons x2 angegeben. Im einzelnen ergaben sich folgende Tabellen:

Anpassungsvariablen :
Geschlecht
männlich
weiblich

ALLBUS 88 ALLBUS 88 gewichtet
IPF
Minimax
0.444299
0.555701

0.439649
0.560351

0.441299
0.558701

0.001745

0.00261 1

0.002284

Anpassungsvariablen :
Geschlecht
männlich
weiblich

Stellung im Beruf

Alter

0.444299
0.555701

0.479366
0.520634

0.484241
0.515759

0.001745

0.000814

0.001467

Alter

Mikrozensus 87
0.465136
0.534864

Pearsons

x2

Stellung im Beruf

ALLBUS 88 ALLBUS 88 gewichtet
Minimax
IPF

Anpassungsvariablen :

Bildung

Bildung

Mikrozensus 87
0.465136
0.534864

Pearsons

X2
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Anpassungsvariablen :
Stellung
im Beruf
Selbständig
Beamte
Angestellte
Arbeiter
nicht erwerbstätig

Selbständig
Beamte
Angestellte
Arbeiter
nicht erwerbstätig

0.052425
0.047510
0.216252
0.127785
0.556029

0.054957
0.049350
0.208061
0.132924
0.554708

0.053705
0.048158
0.208379
0.129198
0.560561

0.060203
0.051757
0.218957
0.184370
0.484713

0.029246

0.025574

0.029842

Pearsons x2

Selbständig
Beamte
Angestellte
Arbeiter
nicht erwerbstätig

Geschlecht

ALLBUS 88

Bildung

ALLBUS 88 gewichtet Mikrozensus 87
IPF
Minimax

0.052425
0.047510
0.216252
0.127785
0.556029

0.048638
0.039693
0.182498
0.150530
0.578641

0.049389
0.040599
0.182994
0.147577
0.579441

0.060203
0.051 757
0.218957
0.184370
0.484713

0.029246

0.03551 7

0.0361 10

Pearsons ,y2

Anpassungsvariablen :
Stellung
im Beruf

Alter

ALLBUS 88 ALLBUS 88 gewichtet Mikrozensus 87
Minimax
IPF

Anpassungsvariablen :
Stellung
im Beruf

Geschlecht

Alter

ALLBUS 8s

Bildung

ALLBUS 8s gewichtet
IPF
Minimax

Mikrozensus 87

0.052425
0.047510
0.216252
0.127785
0.556029

0.048737
0.039998
0.189658
0.151097
0.,570510

0.048538
0.039447
0.189028
0.140293
0.582694

0.060203
0.051757
0.218957
0.184370
0.484713

0.029246

0.029967

0.039622

Pearsons X 2

Anpassungsvariablen :
Bildung
Hauptschule ohne Lehre
Hauptschule mit Lehre
Realschule
Abitur
Hochschulabschluß

Anpassungsvariablen :
Bildung
Hauptschule ohne Lehre
Hauptschule mit Lehre
Realschule
Abitur
Hochschulabschluß

Anpassungsvariablen :
Bildung
Hauptschule ohne Lehre
Hauptschule mit Lehre
Realschule
Abitur
Hochschulabschluß

Geschlecht

Alter
ALLBUS 88 gewichtet
Minimax
IPF

ALLBUS 88

Mikrozensus 87

0.176933
0.394823
0.230668
0.1 12385
0.085190

0.185610
0.400591
0.222085
0.105723
0.085991

0.182727
0.403736
0.223102
0.105360
0.085075

0.299905
0.374674
0.191260
0.068576
0.065585

0.093475

0.076790

0.078862

Pearsons x2

Geschlecht
ALLBUS 88

Stellung im Beruf
ALLBUS 88 gewichtet
Minimax
IPF

Mikrozensus 87

0.176933
0.394823
0.230668
0.112385
0.085190

0.173881
0.405698
0.229216
0.105097
0.086107

0.170623
0.407977
0.230109
0.105485
0.085806

0.299905
0.374674
0.191260
0.068576
0.065585

0.093475

0.088930

0.092683.

Pearsons X 2

Alter
ALLBUS 88

Stellung im Beruf
ALLBUS 88 gewichtet
Minimax
IPF

Mikrozensus 87

0.176933
0.394823
0.230668
0.1 12385
0.085190

0.184063
0.412893
0.228821
0.093214
0.081008

0.182231
0.414783
0.222806
0.094972
0.085208

0.299905
0.374674
0.191260
0.068576
0.065585

0.093475

0.068500

0.071701

Pearsons x2
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Anpassungsvariablen :
Alter
18 und 19 Jahre
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 Jahre und älter

ALLBUS 88

18 und 19 Jahre
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 Jahre und älter

Stellung im Beruf

ALLBUS 88 gewichtet
Minimax
IPF

Mikrozensus 87

0.035387
0.107798
0.117955
0.094037
0.086501
0.069790
0.080603
0.074050
0.069790
0.073394
0.069790
0.120904

0.035411
0.111677
0.121542
0.098353
0.092266
0.073714
0.086604
0.076146
0.07021 1
0.067178
0.061259
0.105639

0.035021
0.111661
0.122189
0.099033
0.092743
0.073292
0.085606
0.076359
0.070547
0.067062
0.061070
0.105418

0.038355
0.104341
0.093823
0.081392
0.077276
0.069176
0.097467
0.083028
0.077216
0.073182
0.058571
0.146171

0.020742

0.029943

0.031079

Pearsons x2

Anpassungsvariablen :
Alter

Geschlecht

Geschlecht

ALLBUS 88

Bildung

ALLBUS 88 gewichtet
Minimax
IPF

0.035387
0.107798
0.117955
0.094037
0.086501
0.069790
0.080603
0.074050
0.069790
0.073394
0.069790
0.120904

0.036914
0.095342
0.101972
0.085052
0.077507
0.066055
.0.079444
0.078443
0.077797
0.079537
0.078952
0.142985

0.036021
0.094051
0.101069
0.084047
0.076999
0.066233
0.079223
0.079808
0.078342
0.079607
0.079744
0.144854

0.020742

0.013147

0.013715

Mikrozensus 87
0.038355
0.104341
0.093823
0.081392
0.077276
0.069176
0.097467
0.083028
0.077216
0.073182
0.058571
0.146171

Pearsons

xZ

Anpassungsvariablen :
Alter
18 und 19 Jahre
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 Jahre und älter

Stellung im Beruf

ALLBUS 88

Bildung

ALLBUS 88 gewichtet
IPF
Minimax

Mikrozensus 87

0.035387
0.107798
0.1 17955
0.094037
0.086501
0.069790
0.080603
0.074050
0.069790
0.073394
0.069790
0.120904

0.034746
0.100033
0.106671
0.091936
0.086488
0.069286
0.089959
0.085892
0.078552
0.068337
0.066360
0.121740

0.033900
0.100016
0.107789
0.090778
0.085938
0.071123
0.088396
0.085113
0.079355
0.068953
0.066611
0.122028

0.038355
0.104341
0.093823
0.081392
0.077276
0.069176
0.097467
0.083028
0.077216
0.073182
0.058571
0.146171

0.020742

0.010881

0.011175

Pearsons x2

Wie aus den letzten Zeilen der Tabellen abzulesen ist, ist die Güte der Anpassung bis
auf die erste Tabelle bei der Minimax-Gewichtung besser als bei der IPF-Gewichtung. Es
ist jedoch nicht ganz auszuschließen, daß in einzelnen Fällen die ungewichteten ALLBUS
Werte besser als die gewichteten ALLBUS Werte sind.

4. Sch1~%3lbetracht
ung und Zusammenfassung
Sollen in die Gewichtung neben den Anpassungsvariablen auch Kenntnisse über das Untersuchungsmerkmal einfließen, bietet die Minimax-Gewichtung dazu die Möglichkeit. Die
IPF-Gewichtung ist nur ein Spezialfall einer Minimax-Gewichtung und daher schlecht,
wenn die Modellvorstellung nicht den Gegebenheiten entspricht. Gute Minimax-Gewichtungen hängen von einer guten Spezifikation der Streuung der Ausprägungen des Untersuchungsmerkmals ab. Da die Spezifikation für jede Untersuchungsvariable getrennt
vorgenommen werden kann, liefert die Minimax-Gewichtung ein flexibles Handwerkszeug
der Gewichtungspraxis als Reparaturwerkzeug. Gewichten oder nicht Gewichten, das ist
nicht mehr die Frage, sondern wie gut oder wie schlecht ist meine Spezifikation?

Anmerkung
Für die Datenbeschaffung und -aufbereitung danke ich Herrn Bernhard Schimpl-Neimanns aus
der Mikrodatenabteilung.
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5. Mathematischer Anhang
Es sei C ( N , I() die Menge aller Matrizen mit N Zeilen und Ii Spalten. Das Tensor- oder
Kroneckerprodukt A. * .B ist definiert diirch A. * .B = (a;jB);,j.
Für A, B E C ( N , I() , t E C (N, 1) ist die elementweise Multiplikation bzw. Division
definiert durch

Dann gilt

36

Lemma 1

.

a)

(AB).*t=(t.*A)B

b)

A. * b = BA,

für

A./b = B-'A

AEC(N,M),BEC(M,H),tEC(N,l)
für A E C (N, M ) , b E C (N, 1) und B = diag(b).

diag(b) ist die Diagonalmatrix, deren Diagonalelemente aus den Komponenten des Vektors b bestehen.

Lemma 2

.

Es sei' m ein Spaltenvektor und M = diag(m) invertierbar. & E C (N, K) sei eine Matrix,
deren Elemente nur Null oder Eins sind, und e = (1, ..., 1)' . Wir definieren X = & .* m.
Dann gilt
a)m=Me
b)X=M&
C) X'e = C m
d) X1(a./m) = E'a

für beliebigen Spaltenvektor a.

Um eine Anpassung (Gewichtung, Redressment) der Häufigkeiten im ALLBUS an bekannte Randverteilungen für einige, für wichtig gehaltene Merkmale zu erhalten, fassen
wir den ALLBUS als Stichprobe des Mikrozensus auf. Dies bedeutet keine Einschränkung,
erleichtert aber die Darstellung der Idee. Wir ordnen die N Zellen des Mikrozensus lexikographisch an und bezeichnen mit

,

m = (ml, ...,mN)'

den Häufigkeitsvektor beim ALLBUS

n = (nl ,...,nN)'

den Häufigkeitsvektor beim Mikrozensus

für eine vorgegebene Merkmalsgruppe. Mit & soll die N X I( Designmatrix bezeichnet werden, die die bekannten Randverteilungen E'n beim Mikrozensus liefert. Ausgangspunkt
für eine Gewichtungsformel ist stets das tupel (m, E'n). Das interessierende Merkmal sei

Y.
fIA = (ylA,..., Y$)' ist der Häufigkeitsvektor von

Y beim

eM

Y

= (Y?, ..., y g ) ' ist der Häufigkeitsvektor von

ALLBUS

,

beim Mikrozensus.

Zu gegebenem tupel (m, E'n) ist ein Gewichtsvektor a = (U,,...,aN)' gesucht, daß

Forschwigs berichte: Gabler

in einem zu präzisierenden Sinn möglichst klein wird. Außerdem ist Repräsentativität des
Schätzers, das heißt

gefordert, mit X = E. * m und .a bzw.
mentweiser Division.

./ als elementweiser

Multiplikation bzw. eleN

Wir fassen BA und el(BM- BA) im Parametervektor

B = (yf, ...,y i , x ( y y - Y:))'
r=l

zusammen, wobei e = (1, ..., 1)' definiert ist. Wir haben

C Bi

i=l

N+1

C Bi

die zu schätzende Größe. Definiert man s = (1,

N

N+1

..., N )

=

C Y?.

i=1

und r = { N

Also ist

+ I), so gilt

i=l

Wir wollen die vom Autor (O90b) eingeführte bedingte Minimax-Regel zur Bestimmung
von a verwe_nd:n. Daz? sei V eine symmetrische, positiv semidefinite ( N 1) X ( N 1)
Matrix mit VX = 0. X ist eine ( N 1) X I< Matrix, die sich aus der vertikalen Verkettung
von X und dem Vektor di ff' = (n - m)'& zusammensetzt. Die Aufgabe

+

+

max

(

ON+]

+

N+ 1

C Bi)2
+ Minimum
elYe

aiBi -

i=i

hat als Lösung

gr

bzw. Y,,-die entsprechenden Teilmatrizen von
Dabei sind
sowie er = 1. Es gilt
= -di ff.

x'&k1

V

und es = e = (1, ...,1)'

Da nach der Durchführung einer Erhebung die Daten bekannt sind, in unserem Fall BA,
ist das Maximum nur bezüglich
zu nehmen. Es hätte sich jedoch dieselbe Lösung
ergeben, wenn wir das Maximum bezüglich ganz B gebildet hätten. Das Maximum hat
offensichtlich nur dann einen endlichen Wert, wenn der Zähler stets Null ist, im Falle der
Nenner Null ist. Dies sichert die Repräsentativität.
Eine andere Interpretation der Minimaxaufgabe ist, diejenige Gewichtung a zu suchen, bei
N+l
der der maximale Verlust (CaiB; - C Bi)2 minimiert wird, wobei der Parametervektor
iEs

i=l

B ein Element des Parameterraumes ( 0 : B'YB

<

c2) ist. C ist eine beliebige Konstante.
Die Vorkenntnis über die interessierende Summe der Häufigkeiten in der Gesamtheit (hier:
Mikrozensus) beschränkt sich daher auf das Wissen, daß sie innerhalb eines Intervalls liegt,
dessen Grenzen von den Y -Werten der Stichprobe (hier: ALLBUS) und von geschätzten
Ausfallgrößen abhängen. Genau gilt:

Rr[e'eM - (e' - R,V;1)eA]2

5 c2 - O>(V„ - Y„V„V,l)o,.

Wir haben

Wegen der positiven Semidefinitheit von

V ist dieser Ausdruck stets nichtnegativ.

Wir definieren

und erhalten mit Hu = u

V können wir beispielsweise mittels einer Diagonalmatrix D = diag(d) mit
definieren durch
mit I als Identitätsmatrix passender Ordnung. Einige Umformungen ergeben

Offensichtlich ist

VX

= 0. Formt man
a = e,

um, so erhält man mit e = e,

- -

- V„V,rler

d = (d1,6)'

Setzen wir 5 = 1

+ u'u - ulDu, so ist
l a = e + [I. +

(I - H ) D ] U . ~

Da sich jede Lösung der Gleichung

im Falle ihrer Existenz in der Form

schreiben laßt, wobei z ein beliebiger N-dimensionaler Vektor ist, erhält man

+

( I - H)z
= u+He+(I-H)z
= e [U ( I - H)(z - e)].

a = H(n./m)

+ +

Definiert man d = (z - e)./u, ergibt sich mit D = diag(d)

Mit q = n./m ist
a = q - ( I - H ) ( I - DH)(q - e).
Im Falle D = I , erhalten wir

als Gewichte.
Die Matrix D braucht keine Diagonalmatrix zu sein. Es wird aber im folgenden Satz
konstruktiv gezeigt, daß zu beliebig vorgegebenem tupel (m, &In) stets ein D = diag(d)
existiert, so daß a. * m = n ist. Dies bedeutet jedoch nicht, daß bei fest vorgegebenen
tupel (m,C1n), und damit festem U, auch alle Vektoren v mit E1v # C n erreicht werden
können, so daß a. * m = v wäre.
Satz. Gegeben sei das tupel (nz,fln). Erzeugt der Vektor ~n eine Matrix X = E. * m
vollen Ranges, dann existiert eine positiv definite Diagonalmatrix D = diag(d) , so da0
a.*m = n.

Beweis. Wir definieren

d = ( n - nz - U.+ m)./(ii. * nz)

Für Null-Komponenten von U.* nz können die entsprechenden d Komponenten beliebig
gewählt werden. Wegen

Forschungsberichte: Gabler

HDu =
=
=
=
=

H.*u.*d
H.*(n-m-u.*m)./m
X ( X t X ) - ' x t ( n- m - U . * m ) . / m
X ( X I X ) - ' C ( n- m ) - U
0

ist

Offensichtlich ist d = (n-m-u.*m)./(m.*u) nicht notwendigerweise positiv. Wir wählen
daher y so, daß d+ye positiv ist. Weil Hu = U ist, gilt ( I - H ) ( D + y I ) u = ( I - H ) D u ;
daher bleibt a unverändert.
0

Unabhängigkeit. Wie zuvor gezeigt wurde, ist es möglich, zu vorgegebener Randverteilung alle zulässigen Häufigkeitsvektoren über die Gewichtung a zu erzeugen. Es befindet sich daher auch die Gewichtung darunter, die man bei der Verwendung des IPFAlgorithmus erhalten würde. Wir wollen es an einem Beispiel zeigen.

Beispiel : 2

X

2 Tabelle.

Gegeben sei die Ausgangstabelle

Gesucht ist eine Tabelle mit folgenden Randhäufigkeiten

Forschungsberichte:Gabler

Für

setzen wir 6 = 19,25 und D = diag(l,2,2,3). Wir erhalten
a=e+[I

U

= (Oll, 2, 3)' und daher

1 + u'u
+ ( I - H)D]u = (6,9,14,21)'/5.
ulDu + 6

Dies wäre auch die IPF-Lösung.
Da5 es viele Möglichkeiten gibt, D mit dieser Lösung für a zu wählen, zeigt sich, wenn
wir I - H = bb' schreiben mit b = (-1,1,1, -1)'/2 . Dann ist
a=e+u

+

+

1 u'u
ulDu 6

b(blDu)

+

und alle Paare (D, 6) mit a b ' ~ =u konstant führen zur selben Lösung.
Im Falle der Anpassung an nur eine Variable ist X = I. Daher ergibt sich für die
Minimax-Gewichtung a = e U = n./m und damit Identität mit der IPF-Lösung.

+

Welche Eigenschaften sollte eine Gewichtung haben?
1. Die Gewichte sollten positiv sein. Diese intuitiv zunächst einleuchtende Forderung ist
für die Minimax-Gewichtung nicht bei jeder Spezifikation erfüllt. Für ungünstig konditionierte Stichproben können negative Hochrechnungsfaktoren auftreten (vgl. auch Merz
1983:345). Im Beispiel der Anpassung des ALLBUS an den Mikrozensus trat dieser Fall
nicht auf. Ist man zudem nur an der Schätzung C a i y f i ü r Cyy interessiert, kann die
Schätzung trotz,einiger negativer Gewichte positiv sein. Es bleibt noch zu bedenken, ob
negative Gewichte nicht ein Indiz dafür sind, da5 die Reparaturtechnik zu gewaltsam sein
mu5. Die Randverteilungen der Ursprungstabelle liegen zu weit weg von den gewünschten Randverteilungen. Vorsicht vor künstlichen Gewichtungen ist dann auf jeden Fall
geboten.
2. Ändert man die Dimension der Ausgangstabelle, multipliziert man also die Starthäufigkeiten mit .einer Zahl C, sollte die neue Gewichtung aus der alten durch Division mit C
hervorgehen. In Formeln:

Für

C

#

1 mu5 gelten: Es existiert (' mit
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( D H - I ) e = H(
das heißt

Lineares Modell.

+

Wir betrachten nun das lineare Modell I = ~ß r, wob$ E( r :)
ynd E(-€: ')=
2.2 ist eine positiv semidefinite Mntrix definiert durch C = ( I - X G 1 ) V + ( I- G X ' ) .
G ist eine ( N + 1 ) X I( Matrix mit G'X = I . A+ ist die Moore-Penrose-Inverse der Matrix
A. Analog zu oben sei Y = Y , = ( 6 ,...,YN)' und Y , = YN+' Bezüglich des Untermodells
Y lautet nach Rao/Mitra (1971 S.148) der BLU Schätzer ß für ß

Wie gezeigt werden kann (Gabler 1990a), läßt sich ß auch in der Form

schreiben, mit G. als den eyt:n- N Zeilen von G und*% als der !etztel Zeile von G.
Weiter gilt c o v ( G I Y ) = G'CG = 0. Folglich ist G'Y = E ( G I Y ) = G ' X ß = ß mit
Wahrscheinlichkeit Eins.
Wir definieren

Y = ~b

und erhalten

Für Y = rn gilt offensichtlich ß = (1,0, ...,0)' und daher

+

Im allgemeinen ist jedoch nl&(X'(C + X X 1 ) - ' X ) - l X 1 ( C X X 1 ) - I # U', wobei a =
-$$$(I
- H ) D ] u die Minimax-Gewichtung ist.
e, - k ~ ; l e ,= e [ I

+

+

Using Hierarchically Mnear Models
to Analyze Multilevel Data
Von Ita G.G. Ereft
Vom 2. bis 5. Juii dieses Jahres fand bei ZUMA der Workshop 'The Analysis of
HierarchicaUy Nested Data" statt. der von Dr. Ita G.G. M.Caiifornia State University, Los
Angeles durchgeführt wurde. Mit dieser Veranstaltung wurde die Reihe der ZUMAWorkshops fortgesetzt. die in den letzten Jahren Themen der MehrebenenanaIyse zum
Gegenstand hatten. Unter Mehrebenenanaiyse ist jedes statlstische Verfahren zu verstehen.
mit dein Beziehungen zwischen Einheiten oder Variablen unterschiediichenAggregationsniveaus statistisch überprüft werden kann.Traditionell haben der Gegensatz von Makro- und
Mtlrrosoziologie und die Idee homologer Beziehungen zwischen Daten der Makro- und der
Mikroebene die Ansatze der Mehrebenenamiyse dominiert. Die Grenzen dieser Vorstellung
sind in der Literatur in einer Fülle von Belpielen zum sogenannten 8kologischen
Fehlschlqß demonstriert worden. wonach die Verwendung von Aggregatdaten zur Ableitung
individueller Beziehungen teilweise extmm irreführend sein kann. Es sind allerdings auch
Modellansätze bekannt, in denen umgekehrt die Verwendung von Aggregatdaten bei der
Parameterschatzung von Milrromodellen gegenüber einer Schatzung mit Hilfe von
Mikrodaten überlegen ist. Abseits von diesem Mikro-Makro-Puzzie sind in der
Mehrebenanalyse in den letzten Jahren statistische Modelle und die dazugehörige Software
entwickelt worden. in denen der gemeinsame EinfiuD von Mikro- und Makrovariablen auf
abhangige Mihovariablen statistisch stringent formuilert werden kann. Die ersten Modeiie
dieser Art sind auch. unter dem Namen "Kontextmodelle" bekannt geworden. Der
methodische Fortschritt gegenüber früheren Ansatzen besteht nun darin. d a nicht nur die
fixen Effekte von Einfiqßgrößen der Makroebene modelliert werden. sondern darüber hinaus
auch zufäilige Makroeffekte zugelassen sind. Mit anderen Worten: Die übilchen individuellen
FehlerausdrCicke der iinearen Modelle als Substitut für die unsystematischen zufalllgen
Einfiüsse ungemessener Variablen werden in einer spezifischen Weise um analoge
Fehlertenne der Makroebene erweitert; man gelangt damit zu speziellen Varianzkomponentenmodellen. Der nachfolgende Artikel von Ita G.G. Kreft gibt eine Einführung in
Spezifikation und Anwendung dieses Modelltyps. (Der Herausgeber)

I. Why new techniques? An example from educationai

research
Evaluating the effectiveness of large-scaie experiments. for instance in
education, involves the analysis of hierarchical data structwes. Educationai
data are often hierarchicai because pupils are in schools. schools are in
districts, districts are in counties. and counties are in states. In a large-scaia
research project we usually have information about two or more of the levels
involved, for instance: variables descnbing individuais (such a s inteliigence,
school career, and farnily background). variables describing the schools

(school type. schools in a special program, curricula offered). and perhaps
variables describing districts or countries (available resources). It is well
known that analysis of these variables on any of these levels separately can
be seriously rnisleading, (for an ovenriew see Burstein 1980, and Kreft 1987).
More satisfactory would be to construct models and techniques which
simultaneously take Information of all levels into account. But in order to be
able to do this, some serious statfstical problems have to be solved, like
problems in hardware and software that were unsolvable until recentiy. In
the last few years however, a nurnber of Papers in the statistical and
methodological iiterature have directiy attacked the problem of analyzing
variables measured at different levels of a hierarchy. (See Mason/Wong/Entwistle 1985; Aitkin/Longford 1986; Goldstein 1986; Raudenbush/Bryk
1986; and De Leeuw/Kreft 1986).These investigators work with basically the
Same model known as the hferarchlcal linear model, the random coefticient
rnodel, or the Bayesian linear model. All models deal with the problem of
analyzing nested data collected under non-experimental conditions. These
nested data have the same type of structure as the above educational
example. Multilevel data analysis techniques are available in several software
packages. We refer to Mason/Wong/Entwisle (1985 program GENMOD).
Aitkin/Longford (1986, program VARCL),Goldstein (1986, program ML3) and
Raudenbush/Bryk (1986, prograrn HLM). The packages treat the data the
way they are collected; at two or more levels.

2. Some uses of hierarchically nested data in research
Clustered samples are very common in aii types of research, especially in
education and sociology. Observations are sampled or observed within
certain groups, which may be students within schools, employees within
industries, or labor strikes within regions.
Two of the most prominent hierarchical data sets in education are the High
School and Beyond (HSB) data set, and the Second Intemational
Mathematics Study (SIMS) data set. The HSB data were first used by
Coleman/Hoffer/Kilgore (1982). It exists of a random sample of high schools
in the USA, which are sampled from within the two sectors: The pubiic and
the private. Many student level variables are included, as well as teacher
level and school level variables. The SIMS data are collected by the
Intemational Association for the Evaluation of Educational Achievement.
One description and analysis can be found in Burstein/Kim/Delandshere
(1988). which exists of random samples of classes that are coliected from
within several countries. And furthermore contains student level variables
such as pre- and post mathematics test Scores, background variables of the

student, and school level and country level variables. This Ust of variables
s w e y e d in both studies is nunning into the hundreds. with the emphasis on
factors that influence student achievement on any level of the hierarchy.
Lage hierarchical data sets, such as the two mentioned above. have s e v e d
major advantages over single level data sets. Data sets with student level
variables oniy are restricted to relations betbsreen students. wMe data sets
with school or class level data only are restricted to relations between @es
of schools or %ges of classes. Making cross level inferences from school level
analysis to students, or from a student level analysis to schools, is since
Robinson's famous article in 1950 not considered to be a vaiid way to
proceed. The danger here is ecological fdlacy (see Robinson 1950; Kreft/De
k e u w 1988). Only data sets that contain measurements of both levels can
be used in a multilevel data analysis and anialyzed at both levels. which
allows a testing 0%cross level interactions as well.
IFuhthermore, exzmples of hierarchically nested data can be fomd in other
areas besides education. A well Bsnowra e%anaiple is growth c w e analysis,
where measurements obeained at difTerent time points are ehe lower level
observations, nested wfthin individuals. A hypotheses that can be tested here
is, if growth curares are equal for all individuals or differ for different types
(e.g. gender or race differentes). Another example of hierarchically nested
data are vignet studies, which are portraits judged by different people. A
typical research question in such a case is Po ascertaLn how subjective the
judges are in their judgments, and if these subjective variances can be
related to betureen-judge difference in backgromd anid/or personality (see
Mox/Kreft/Hennkens 1991).Vignets are the lower level observations, nested
wiehin judges. Research that studies interview bias is another exzmple of
hierarchically nested data. Interviewers are the context on the higher level.
while the interviewees are nested withixi interviewers. A n irnportant research
question from this field is: 'What is the influence of the interviewer on the
answers given by the interviewee?". meaning in technical terms if cross-level
interaction effects are present. For instance, does the race (or gender) oP the
interviewer make a difference? Has the interviewer a different effect on the
interviewee if both are of the same gender (or race) compared to a situation
where both are of a difTerent gender (or race)?
Multilevel analysis. wlth data that contains measurements from different
levels of the hierarchy, allows researchers to separate the totall variance of
the dependent variable into two (in two level analysis) or three (in three level
analgrsis) orthogonal variances: the within and the between strata variation.
Single level data analysis estimates the total variance. while neglecting any
grouping of the data, so that this analysis ignores either the variation at the

group level by doing an individual level analysis. or the variation at the
individual level by doing a group level analysis. Since both levels may have a
significant lnfluence on the dependent variable. it is often important to be
able to analyze both levels at the Same time. Analyzing both l m l s separately
ignores another important effect. which is the interaction of the individual
and the context. niamely the cross-level interaction. Only a m u l t i l d
analysis can effectively deal with all level effects. while at the Same time
testing for Cross level interactions. The full potential multilevel data can only
be used when multilevel data analysis is applied.
The most important advantage of multilevel data sets anal@
IXI a
mulülevel way is, that it aiiows researchers to answer questions. that could
not be addressed with the traditional linear models such as multiple
regression or analysis of (co)v~ance.For instance, given the information
that 55% of the variation in student achievement can be explained by
individual student characteristics such as Inteliigence (IQ), ability, SES of
parents, gender and aspiration level (Alexander/Cook/MCDffl 1978 in the
USA, and Van Herpen/Smulders 1980 in the Netherlands), the remaining
45% variation may be explained by outside factors such as "significant
others" (see the models used by Sewell/Halier/Portes 1969). Peer group
influences (see Webb 1982. 1984). school poiicies iike streamlng (see Oakes
1985). or school organization (see Coleman et al. 1982). Obviously. student
level analysis cannot test the Lnfluence of the school or the class characteristics, while a school level analysis cannot test the lnfluence of the individual
student charateristics. Analysis of (co)varlance can test for group effects.
correcting for individual differences, while random effects Anova could be
used when the groups studied are a sample of ail possible groups (as schools
in most educational research are). instead of a fixed number of treatments.
But both methods have their shortcomings; for one. they limit ehe number of
groups that can be used in the analysis. More irnportantly, they do not ailow
to test what makes some school signiflcantly different from others. What can
be tested in these models is if schools differ significantiy, but not why they
are different. Both traditional techniques (ANCOVA and multiple regression)
have limitations in their relation to student learning when individual studenteffects have to be separated from school-effects.
The following example shows how the multilevel model can be used to test
two contradictory theories. One theory claims that the achievement of
students cannot be directly influenced by the school, while another theory
states that it can. The latter propostion stimulates research that investigate
the effects of different organizations and different teaching styles. The other
hypotheses considers the irnpact of schools or teachers largely fflusory, since
it claims that the unexplained 45% of the variance can only be due to

student's personal attributes, that M b i t or facilitate good use of what the
school environment has to offer. in this theory, the school environment is
considered as a proxy for the character and motivation of the student
(Hauser/SeweJl/Alwin 1976, foliowing Seweil/Haller/Portes 1969). in the
criticism of school effectiveness research. for instance Hauser (1970). group
effects are considered spiarious effects and artifacts of inadequately
controiied individual effects. Of Course the Same may be true for the
individual effects, as being an artifact of inadequately controiled group
effects. For testing opposing clairns traditional models are rendered useless.
Using a hierarchical linear model allows for a better control over the effects
of both levels of observation, the level of the school and the level of the
student. SLnce within each context the Same model is fitted. significant
variation in outcomes between models over contexts can show that contexts
are different. The assumption that we need to make is. that the omitted
variables work in the Same way within context and can be context specific.
Furthermore, we can assume that omitted variables are randomly
influencing individuals within contexts. but rnay have different effects across
contexts. The effect of omitted variables is summarized in the error term (as
it is in traditional regression models), with ehe usual assumption that the
errors have a normal distribution with a variance and a mean of Zero within
each context. The model can test both, the within and between variation of,
for instance. school climate. This is nicely iiiustrated in Rowan/Raudenbush/Kang (1991).
A traditional way of analyzing nested data was multiple regression. which
ignored Phe fact that observations are grouped. The observations are treated

as if belonging to the Same domain, although measured at different levels.
For instance teacher, school and student variables are used as predictors of
student achievement in a single level path model. and the level of analysis is
defined by the dependent variable at the student level. In such instances,
where the student 1s the unit of analysis, school and teacher effects are
disaggregated to the student level. As ai result, the slgnificance test
associated to the coemcients of the disaggregated variables are biased. In any
case. the standard errors of the higher level esümates will be too small. In aii
regression procedures standard errors oP the coemcients are calculated
based on the number of observations. Although the number of schools may
be smaller than the number of individual students. the larger number is
used in the calculation of each standard error of the coemcients in the path
model. For class- and school-variablesthe correct number of observations is
mostly smailer than the number of students, resulting in standard errors
that are under estimated.

3. The intra class correlation
Students in the same class tend to be more aitke than students in different
classes, due to selectlon processes and shared history, so that this closeness
in space produces a correlation between observations. While in cases where
simple random sampling is used, each observation adds new and
independent information to the data. In hierarchically clustered samples the
observations are sampled kom within the same stratum. As a result these
observations are not independent of each other. but repeat more or less the
same information. The assumption of independence of observations, an
assuption of the traditional linear model, is violated. Thus we have to
assume that the individual error terms in the multiple regression model, the
e 's, or error tenns, within the same context are no longer uncorrelated.
dTOr terms of a linear model are defhed as containing (random)
measurement error and the (random) effects of omitted variables. Variables
not included in the model are assumed to have a random instead of a
systematic effect. In data where observations are clustered within contexts
this is a questionable assumption, since observations close in time or space
share experiences due to living in the Same time period. The unmeasured
effects of time period or context are more likely to be specific than random.
For example. take two neighborhoods in Los Angeles, one very rich: Bel-air.
the other poor: Watts. We can reasonably assume that unmeasured effects of
the neighborhood are more specific than random, since the neighborhood
probably has a systematic effect on the behavior of the children growing up
there. This effect may be in part general and effect ali children alike. and in
part interactive. afTecting different children differently. We assume that
children growing up in Watts tend to react more like each other than like the
children in Bel-Air. This causes an intra class correlation.
Using fixed effects linear models, that do not specify this intra-class
correlation properly, or assumes a random effect of omitted context
variables, is introducing blas and unreliable results. Working with
incompletely specifled models inevitably leads to a loss of efnciency in the
estimates. The standard errors and the hypothesis tests lean heavily on
distributional assuptions, much more so than point estimators do. In
addition. there is more than one source of error (Qoth at the individual and
at the group level). The standard significance test in fixed effects models
ignores the error at the second level by o d y using the source of error at the
individual level. As a result, the tests based on the standard errors and the
explained variance are less reliable here.
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(7, and yl$. the first level error variance of e and one or more second level
error variances of g and h . since in terms of'Gariance components both the
intercept a and thd slope t!oefficients b are random at the second level. The
grand meah effect is ym, while g (the krror term) fllustrates the deviance of
each context from thls overall r n h . The Same is true for the slope y lo which
is the mean slope, of fixed part, while estirnate h represents the random part
or the error for the different context around this hean slope.
The variances are called variance components, each being a variance in its
own right.
Therefore this kind of model is sometimes referred to as variance
components models (see Longford 1986) or error components model. The
model contains &red effects (Y,+ yl$ and random effects
b and e ).
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The variance of the disturbance of e is o ,' that of g is z ', that of h is
and the covariance of g and h is p .% wd substitutd theJdecomposidons'of
the random intercepts (dquatloi( 2 &d 3) in equation (1)we obtain

In above model (4). no macro effects are present. but only the multiple
sources of error. The concem with regard to comparing contexts here is,
whether they show signiflcant differences in the mean outcomes (the
intercepts) and/or in the relation between dependent and independent
variables (the slopes). As such. the simple model above can be used as a
prelimlnary analysis to assess if statistical signlficant differences in context
exists. which can later be modeled as functions of one or more context
characteristics. If no such differences can be found in this basic mean model.
no relationships will show up in a more complete model with macro level
variables, since no systematic variabiiity over contexts is present. For
instance, If h (the variation at the second level for slopes) is equal to zero. no
variation of the slopes between contexts exists in the data. This implies that
y and p are Zero as well. Thus
J

J

where 6* is the Kronecker delta. Modeiing a variance of the intercept (or
slopes) is modeiing a correlation among residuals within the Same unit. It
follows that the correlation between the disturbances of individuals 'in tlp
Same schools. when only a random intercept is present, is equal to z /(T +
J

I

0 ) . To define the same correlation when random slopes are also present is
dore compiex.

If g turns out to be close to Zero a s weil, we have again the traditional fixed

lindar model (1). The ML (or GLS) estimates converge to OLS estimates when
the ratio between the individual level error variance and the total error
variance (individual and between group error variance) converge to one. To
put this another way. if ail variation in the dependent variable is explained
by the within group relations, no variation is left to be explained between
groups. This is the case when no signfficant between group error variance
(g) exists. The OLS procedure corresponds to a model in which this ratio is
d s u m e d to be one. The estimation procedures generaüze the one step and
two step procedures used in Boyd/Iversen (1979) and put them on a more
solid statistical basis. The estimation of the parameters in random coefficient
models is complex, especially when the n's are not the same in each group.
Several methods are used here. such asJGener&ed Least Squares (GLS).
Maximum Likelihood (ML)and weighted Least Squares. Discussion of the
differente in this respect in the software packages for analysis of
hierarchicaily nested data are in Kreft et al. 1990.

5. An example
If the available data are generated under experimental conditions, standard
statistical methods can be applied. Most observational research however
Comes from complex situations in real life, and a s a n illustration we use the
example of Kreft/De Leeuw (1988). In this study a contextual analysis is
applied, in which the reading test scores of students within elementaxy
school classes is predicted by gender and the percentage of girls in the class.
The equation is
Y=a+bX+bX+e.
ij

l i j

2 . j

ij

In this analysis gender is measured at two different levels: the individual
gender (X ) and the class level gender (X ), the percentage of girls in each
class. Th8 results of this contextual dalysis was surprising, since the
gender effects at the two levels have opposite signs, girls are better readers,
but classes with a high percentage of girls do worse (see 8).The solution in
(8) is given in standardized scores. Gender is scored l=boy, 2=girl. The
positive sign for the coefficient for X means that girls are better readers
than boys. while the negative sign fogthe coefficient for X impiies that the
higher the percentage of girls is in a class. the lower the m e ' h reading scores
is of that class.

There are two explanations for above results possible. The flrst is, that in
classes where boys are in the majority girls do better. or are rated higher by
their teachers. The other explanation is, that in classes where girls are in the
majority, both boys and girls both do worse than in classes where boys are in
the majority.
Both explanations irnply that different processes are present in different
classes depending on the percentage of girls. ,Is so, #an the total anaiysis
above. which ignores grouping of students, does not reflect that fact that
each class may have its own best fitting iine, as is shown in the two figures
below.

2

2

I

I

I

I

boy

girl

boy

girl

Figura 1 and 2: regression lines for various school classes.

Figure 1 shows four h e s of four (hypotheticai)classes. The lines start at the
Same place, but the effect of gender is in some classes stronger than in
others. The. difference between girls and boys in reading scores is larger in
the class that produced the top regression Une than'in the class that
produced the bottom line. In Figure 2 we have another situation. All lines are
parallel, meaning that the effect of gender on reading scores is in all classes
equally strong and in favor of girls. The difference between classes is in mean
achievement or intercept. since the lines do not start equally high. In the
situation of Figure 2.the mean reading level of classes is not equai. In Figure
1 the slopes of the lines differ, in Figure 2 the intercepts differ.

This may be the situation, but more hkely is that intercepts and slopes both
differ over the classes. Heterogeneity of relations within classes is largely
ignored in the traditional contextua.1 model (8).But heterogeneiiy can explain
why the same effects. but measured at different levels of the hierarchy, can
have an opposing nature. In both figures this can be shown. Imagine
drawing a Une through the means of the classes (equivalent to a school class
level analysis); this Une will be almost orthogonal to ehe lines present in the
pictures. For both examples in the Figures 1 and 2 a pooled regression will
lead to biased estirnates, but the direction oP the bias cannot be identifled a
priori; it can go either way.
In a multilevel analysis one can allow to let intercepts and/or slopes be
different over contexts in the following way:

If the intercept is ailowed to differ over classes, while adding a second level
variable (here the percentage of girls: X to q l a i n this variation, we get
(10).This is the situation as pictured in Fi ure 2.

k

If the slopes are allowed to differ.over classes, partly as a function of the
percentages of girls in the class (X ), we get (11).
.J

In (11) the yl effect is cailed a cross level interaction. This cross level
interaction is shown in Figure 1. where the positive effect of the Arst level
variable "gender" is negatively influenced by the second level variable "the
percentages of girls in ehe class".
Substituting (10) and (11) into (9) results in (12). the equation of a random
coefficient model. In (12) we see , a multilevel model with Wo random
coefTicients, a random intercept (a)and a random slope 0.4.
I = y +y X +g'+(y +y X +h)X + s .
ij
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Multiplying and rearranging fked and random effects leads to (13).

n i e complicated error t e m (between brackets) consists of an individual error
term (with the within class variante 6' ). and error t e m s re1at:d to the
intercept and the slope. TRe varfances of the last two t e m s (T and yl)
together are the between variantes. Since the slope variance is relded to tde
X variable, the between variance can no longer be deflned as a sin$te value.
n i e value will differ with different vaiues of X. For t h e " p reason the intra
class correlation. defhed earlier at page 51 a s r /(T + o) cannot be
J
J
J
calculated either.
Note8
Suggested Readings: For an ovelview see Burstein 1980. and Kreft 1987. For a collection of
technical articles see Bock (Ed.). 1988. See Raudenbush/Willms (Eds.). 1991 for a coliection
of Papers which apply multilevel models in different flelds of education. For arttcles that
explain the basic model see the original articles by: Mason/Wong/Entwistle 1985;
Aitldn/Longford 1986; Goldstein 1986; Raudenbush/Bryk 1986; and De Leeuw/Kreft 1986.
On these articles the four exbting software packages are based.

For information on the available software packages for multilevel anaiysis. contact the
folioudng authors:
GENMOD: Mason, University of Callfornia. Hflgard Avenue 405, Los hgeles. CA 90024.
VARCL: Longford. Educational Tesüng Service. hinceton. New Jersey.
ML3: Goldstein. Institute of Education. University of London. WClN M . Great Britain.
HLM. Raudenbush. College of Education. Michigan State Universiiy. East Lansing. Michigan
48824.
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Forschungsberichte:Porst

Ausfälle und Verweigerungen bei einer
telefonischen Befragung
Von Rolf Porst
Bei der Durchführung einer computergestütztenTelefonbefragung kamen unterschiedliche
Formen der Kontaktaufnahme mit den Zielpersonen zum Einsatz. Es zeigte sich. d a die
AusschOpfung am hkhsten und der Anteil der Verweigerer am geringsten ist. wenn die
Zielpersonen durch ein ku~zesAnschreiben auf die kommende Befragung hingewiesen
werden. Während das Geschlecht der Zielpersonen keine Rolie für die Frage nach der
Teilnahmebereitschaft spielt. ist die AusschOpfung in der stadtnahen Klelngemeinde
signifikant hOher ais in der GroBstadt.

1. Einleitung: Das Projekt "Heikie Fragen1'
Zu Beginn des Jahres 1989 ist beim Zentrum für Umfragen. Methoden und
Analysen (ZUMA) im Rahmen der Forschungen zur Methodenentwicklung die
Studie "Heikle Fragen" durchgeführt worden. mit -der unter anderem
systematische Erkenntnisse über das Problem von Nichterreichbarkeit und
Nichtteilnahmebereitschaft bei telefonischen Befragungen gewonnen werden
sollten. Konkret ging es darum. ob und wie sich unterschiedliche Formen der
Kontaktaufnahme mit den Zielpersonen, deren Geschlecht und der
Gemeindetyp. in dem sie leben, auf die unterschiedlichen Formen der
Nichtteilnahme auswirken.
Die Frage nach dem Einfluj.3unterschiediicher Formen der Kontaktaufnahme
ist in der ~iteraturrelativ einhellig beantwortet; verschiedene Autoren
(Dillrnan/Gallegos/Frey 1976; Dillrnan 1978; Cockerham U. a. 1986)
berichten, d a schriftliche Vorabinformationen die Ausschöpfungen bei
telefonischen Befragungen erhöhen, während "kalte", also nicht (schriftlich)
angekündigte Anrufe zu relativ geringen Ausschöpfungen führen. Ebenfalls
Untersuchungen, mehr noch Vermutungen, gibt es zur Frage nach den
demographischen Merkmalen der Nichtteilnehmer, von denen man annimmt,
d a es sich um hochmobile berufstätige Personen jüngeren Alters in Einoder Zweipersonenhaushalten handelt (vgl. Allehoff 1980).
Allen bekannten Untersuchungen gemeinsam ist. d a sie den Einfluj.3 der
Form der Kontaktaufnahme bzw. den Einflu demographischer Merkmale
auf die Nichtteilnahme an einer telefonischen Befragung eher global
behandeln; Untersuchungen, die nach dem Zusammenhang zwischen der
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Form der Kontaktaufnahme bzw. demographischen Merkmalen und der Art
der Nichtteilnahme fragen, liegen dagegen nicht vor. Um diese Zusammenhänge aufiiazeigen, wurde bei der Studie "Heikle Fragen" ein sehr
detailliertes Ausfallprotokoll mit zwanzig verschiedenen Ausfallgründen zum
Einsatz gebracht.
Empirischer Kern der Studie war eine computergestützte Telefonbefragung.
Die Grundgesamtheit der Befragung war definiert als erwachsene deutsche
Personen in Privathaushalten der Städte Mannheim und Ludwigshafen sowie
in ausgewählten Gemeinden des Landkreises Ludwigshafen. Die Auswahl der
Zielpersonen erfolgte über die jeweils gültigen Telefonbücher, wobei der
Auswahlschlüssel aus einer Kombination von Seitenzahl. Spaltenzahl und
Position eines Haushalts innerhalb der Spalte bestand. Die Mitarbeiter, die
die Stichprobe zogen, wurden angehalten, eindeutig als Geschäfts- oder
Firmenadressen erkennbare Telefonnummern und wahrscheiniich "nichtdeutsche" Haushalte (gemessen am Namen des Haushalts) zu übergehen.
Die im Telefonbuch eingetragene Person sollte Interviewgartner sein. Da ein
Teil der ausgewählten Personen in einer Versuchsbedingungvorab schiiftuch
über das Interview informiert und dabei direkt und individuell angesprochen
werden sollte. wurde be-t
in Kauf genommen. d a bei dieser Vorgehensweise ältere, alleinstehende Rauen über- und verheiratete Frauen (weil
meist der Name des Mannes im Telefonbuch angeführt ist) unieriregräsentiert sein würden. Bei Haushalten, bei denen männliche und weibliche
Personen gemeinsam irn Telefonbuch eingetragen waren, sollte grundsätzlich
die Frau befragt werden. Insgesamt wurden 477 Adressen gezogen; nach Ort
und Geschlecht differenziert ergibt sich folgendes Bild (Tabelle 1).
Tabelle B: Verteilung der Gesamtstichprobe nach Ort und Geschlecht
(absolute Zahlen)

ORT
Mannheim
Ludwigshafen
Landkreis Ludwigshafen
Gesamt

GESCHLECHT
Frauen
Männer

Gesamt

84
91
71

72
89
70

156
180
141

246

23 1

477

Die Gemeinden des Landkreises Ludwigshafen wurden fGr die Auswertung
zu dem Gemeindetyp "stadtnahe Kleingemeinde" zusammengefat. Die
Städte Ludwigshafen und Maainhehn bilden gemeinsam den Gemeindetyp
"Großstadt".

Die Befragung wurde zu Beginn des Jahres 1989 durchgeführt: zwei Drittel
der Zielpersonen hatten e h eine Woche vor Beginn der Feldphase eine
schriftliche Ankündigung des Interviews erhalten, die restlichen Zielpersonen
sollten ohne vorherige Anktindigung ("kalt")angerufen werden. Ein ähnliches
Design war bei einer Studie von Dillman, Gailegos und Frey (1976) in den
Vereinigten Staaten zum Einsatz gekommen. Sie hatten ihre Zielpersonen in
drei Gruppen unterteilt und ihnen drei unterschiedlich lange Vorabbriefe
zugesandt, um deren E i d d auf die Verweigerungsquote beim telefonischen
Interview zu untersuchen; eine Kontrollgruppe hatte keinen Vorabbrief
erhalten. Die Verweigerungsquote lag bei der "kalt" kontaktierten Zielgruppe
mit 13.9% deutiich höher als bei den Gruppen, die Vorabbriefe erhalten
hatten. Von den vorab angeschriebenen Zielpersonen verweigerten über aiie
drei Gruppen hinweg nur 7.6%. wobei der Brief mit der mittleren Länge zur
geringsten Verweigemngsquote (5%) führte.
In der Studie "Heikle Fragen" sollte - neben der Wirkung eines Vorabbriefes
und seiner Länge - auch geprüft werden, ob die Form der Vertrauiichkeitsziasicherung im Anschreiben für die AusschUpfungsquote beim telefonischen
Interview von Bedeutung ist. Hippler (1988:246) deutet - unter Verweis auf
die Ergebnisse einer bis dahin unveröffentiichten Studie - an, d a zumindest
bei der persönlich-mündlichen Befragung "mit zunehmender Vertraulichkeitszusicherung die Ausschöpfung eher vermindert wird, weil das
Mutrauen der Befragten offensichtiich erst geweckt wird".
Im Hinblick auf diese Fragestellungen - Vorankündigung, LAnge des
Anschreibens und Vertraulichkeitszusicherung - gab es bei der Studie
"Heikle Fragen" drei Versionen der Kontaktaufnahme mit den Zielpersonen:

Version 1 ("kalt"): kalter Kontakt, kein Anschreiben 155 Adressen
Version 2 ("kurz"): kurzes Anschreiben, allgemeine
Ankündigung
162 Adressen
Version 3 ("lang"): langes Anschreiben plus Datenschutzblatt plus ZUMA Broschüre 160 Adressen
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Von den 322 Briefen. die in den Versionen 2 und 3 vorab verschickt worden
waren, kamen 38 (d. h. 11.8% der in Version 2 und 3 ausgegebenen
Adressen) an ZUMA zurück, weil der Adressat unbekannt oder unbekannt
verzogen war (N = 34) oder weii eine Teilnahme an der Befragung abgelehnt
wurde (N = 4)": bei den vier expliziten Absagen war es im übrigen nie die
angeschriebene Person selbst, die die Teilnahme an der Befragung ablehnte.
sondern immer deren Tochter oder Sohn.
Aus den 477 ausgegebenen Adressen wurden 114 Interviews realisiert
(Version 1, kalt: 32: Version 2, kurz: 46 und Version 3, lang: 36). Dabei ist
zu beachten, d a eine ganze Reihe von Anläufen gestoppt wurde, bevor die
vereinbarten sechs Kontaktversuche unternommen worden waren, weil zu
einem bestimmten Zeitpunkt die angezielte Netto-Fallzahl erreicht war.

3. Die Annsschöpfiangen
Im folgenden werden die Ausschöpfungen und die Gründe für das
Nichtzustandekommen von Interviews dokumentiert. Um welche
Ausfallgründe es sich dabei im einzelnen handelt. ist Übersicht 1 zu
entnehmen.
Wie schon erwähnt, wurden insgesamt 477 Adressen ausgegeben. Aus der
Ausschtipfungsübersicht in Tabelle 2 wird noch einmal deutlich, d a es mit
dem Adressenmaterial nicht zum besten bestellt war: 8% d e r ausgegebenen
Adressen fielen als "unbekannt" oder "unbekannt verzogen" aus (tatsächlich
sind das, wie oben dargestellt. 11.8% d e r ausgegebenen 322 Briefe aus den
Versionen 2 und 3).
Insgesamt machten die neutralen Ausfälle fast ein Viertel des gesamten
ausgegebenen AdrePmaterials aus, ohne d a es - abgesehen vom
Ausfaligrund "Brief: UNBEKANNT' - besondere Auffwgkeiten bei einzelnen
Ausfallgründen gegeben hätte. Nach Abzug der neutralen Ausfälle
(einschliefilich der vier Fälle, bei denen vor Feldbeginn fiir die Zielperson die
Teilnahme an der Befragung abgelehnt worden war) blieb eine bereinigte
Stichprobe von 362 Fällen, die für die Ausschöpfungsberechnung auf 100%
gesetzt wurde. Bezogen auf diese bereinigte Stichprobe. wurde eine
Ausschöpfung von 31.5%erzielt, die als eher gering bezeichnet werden myß.
Allerdings waren auch keinerlei besondere Maßnahmen zur Erhöhung der
Ausschöpfungsquoten getroffen worden.
Die Ausschöpfungs- bzw. Nicht-Teilnahmequoten stehen in keinem
signifikanten Zusammenhang mit den drei unterschledlfchen Formen der
K o n t a k t a u . . mit den Befragten. Mur tendenziell deutet sich an, d a die
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hiichste Ausschöpfung dann erzielt wird, wenn das Interview durch ein
kurzes Anschreiben angekündigt worden ist (Version 2 "kurz"). Am
schlechtesten ist die Ausschöpfung bei "kalten" Kontakten (Version 1 "kalt"),
in der Mitte liegt die Ausschöpfung mit dem langen Anschreiben (Version 3
"lang"). Betrachtet man nur die relevanten Ausfälle, so fällt besonders auf,
d a der Anteii der Personen, die bei kalten Kontakten (Version 1 "kalt")
sagen. sie hätten an der Befragung kein Interesse, erheblich höher ist als bei
den beiden anderen Versionen; arn niedrigsten ist dieser Anteil bei Version 2
mit kurzem Anschreiben (siehe Tabelle 3).Der Zusammenhang zwischen den
Versionen und den relevanten wie auch den nicht-relevanten Ausfallen
erweist sich aber als statistisch nicht signifikant.
~ersicht1:Ausfallgründe

N E U T R A L E AUSFÄLLE
Kein Anschluß
Falsche Telefonnummer
Z P verzogen
Z P verstorben
Weniger als 6 Kontakte
BRIEF: unbekannt
Abbruch durch Interviewer

"Kein Anschluß unter dieser Nummer"
Die d e r Zielperson zugeordnete Telefonnummer war falsch
Zielperson verzogen
Zielperson verstorben
Studie beendet, bevor sechs Kontaktversuche unternommen
waren
Adressat des Briefes unbekannt oder unbekannt verzogen,
o d e c Ablehnung d e r Befragung durch Dritte v o r Feldbeginn
Interviewer bricht das Interview a b , weil Zielperson sich als
nicht befragungsfähig erweist

RELEVANTE AUSFÄLLE
Autom. Anrufbeantworter
Ständig besetzt
Freizeichen
Sofort aufgelegt
HH-Person nicht Z P
verweigert
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

nicht anwesend
dauerhaft krank u.ä.
hat kein Interesse
grunds. keine Zeit
verweigert

And. Ausfall Kon.
Abbruch durch Z P

Automatischer Anrufbeantworter
ständiges Besetztzeichen bei allen 6 Kontaktversuchen
Freizeichen bei allen 6 Kontaktversuchen
Person im Haushalt nimmt Hörer ab, legt aber sofort wieder
auf
Im Haushalt angetroffene Person verweigert jede
Auskunft; oder: im Haushalt angetroffene Person ist nicht
Zielperson, verweigert aber Durchführung des Interviews
Zielperson über Befragungszeitraum hinweg nicht anwesend
Zielperson dauerhaft krank, zu alt, Hörschwierigkeiten u.ä.
Zielperson verweigert. weil kein Interesse
Zielperson verweigert, weil grundsarzlich keine Zeit
Zielperson verweigert aus anderen Gründen oder ohne A n gabe von Gründen
anderer Ausfallgrund bei Kontakt zu Zielperson
Zielperson bricht Interview a b

Tabelle 2:Aussch6pfungen und Ausfälle gesamt

Eingesetzte Adressen: 477
abs

%

362

100.0

114

31.5

Neutrale Ausfälle
-

-

kein Anschluß
falsche Telefon - Nr.
ZP verzogen
ZP verstorben
weniger als 6 Kontakte
Brief: UNBEKANNT
Abbruch durch Interviewer
i nsgesarn t

Bereinigte Stichprobe
Relevante Ausfälle

-

-

autorn. Anrufbeantworter
ständig besetzt
Freizeichen
sofort aufgelegt
HH-Person nicht ZP vwg
ZP nicht anwesend
ZP dauerh. krank u.ä.
ZP hat kein Interesse
ZP grunds. keine Zeit
ZP verweigert
and. Ausfallgrund Kon
Abbruch durch ZP
insgesamt

Realisierte Interviews

Auch zwischen "echten" Verweigerungen und Art der Kontaktaufnahme
besteht kein nachweisbarer Zusammenhang: F&t man die drei Verweigerungskategorien "kein Interesse", "grundsätziich keine Zeit" und "'verweigert"
zu "echten Verweigerern" zusammen, so verweigern beim kalten Kontakt
46.0% der bereinigten Stichprobe, beim kurzen Ankündigungsschreiben
26.5% und beim langen Ankündigungsschreiben 37,9?!. Während das
Geschlecht der Zelpersonen keine Determinante für die Teilnahme oder
Nicht-Teilnahme beim telefonischen Interview ist und auch die Gründe fiir
die Nicht-Teilnahme praktisch nicht determiniert, gibt es deutiiche
Zusammenhänge mit dem Gemefndetyp. in dem die Zielperson wohnt.
D& es für die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an einer persöniichmündlichen Panelbefragung überaus wichtig ist. in welchem Gemeindetyp
die Befragten leben, haben Porst und Schneid (1988. 1989) gezeigt. Sie
wiesen U. a. nach. d a die Ausschöpfungen in der GroBstadt niedriger hegen
als in der stadtnahen und der stadtfernen Gemeinde, d& die Teiinahmebereitschaft also in der Tat einem Land-Stadt-Gefälleunterliegt.
Betrachtet man die Ergebnisse der Gesamtstichprobe bei der telefonischen
Befragung, so stellt man auch tatsachlich fest, d& die Ausschöpfung in der
stadtnahen Kleingemeinde mit 40.5% erheblich höher ist als in der
GroBstadt mit 27.5%. Während der Gemeindetyp bei den neutralen Ausfällen
praktisch keine Rolle spielt, wirkt er sich bei den relevanten Ausfällen
deutiich und statistisch signifkmt aus. In der GroBstadt failen 72.5% der
bereinigten Stichprobe wegen reievanter Ausfälle aus. in der stadtnahen
Gemeinde sind es nur 59.5% (Chi= 5.49; df = 1; p = .0192).
In Tabelle 4 ist zu sehen, d@ Personen in der GroBstadt relativ häufiger
telefonisch nicht erreichbar sind und häufiger wegen Desinteresse oder
Mangel an Zeit nicht an der Befragung teilnehmen. Auf der anderen Seite ist
der Anteil der direkten Verweigerer in der stadtnahen Kleingemeinde etwas
höher als in der GroBstadt.
Der Anteil aller aktiven Verweigerer (kein Interesse. keine Zeit. verweigert) ist
in der stadtnahen Kleingemeinde mit 31.5% der relevanten Ausfälle etwas
niedriger als in der Grofistadt mit 39.4%. Ein statistisch signifikanter
Zusammenhang besteht allerdings nicht. Ebensowenig 1Wt sich bei den
aktiven Verweigerern ein Zusammenhang zwischen Gemeindetyp und
Version der Kontaktaufnahme nachweisen.
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Tabelle 3:Ausschdpfungen und Ausfäiie nach Form der Kontak@ufnahme

Version 1
kalt"

Version 2
"kurz"

Version 3"
"lang"

a bs.

%

abs.

%

abs.

96

124

100.0

117

100.0

121

100.0

32

25.8

46

39.3

36

29.8

Neutrale Ausfälle

- kein Anschluß
- falsche Te1ef.-Nr.
- ZP verzogen

- ZP verstorben
-

weniger als 6 Kontakte

- BRIEF: unbekannt
- Abbruch durch Interviewer

insgesamt
Bereinigte Stichprobe
Relevante Ausfälle
- autom.Anruf beantworter

ständig besetzt
- Freizeichen

- sofort aufgelegt
- HH-Person nicht ZP vwg.

-

ZP nicht anwesend

- ZP dauerhaft krank 0.ä.
- ZP hat kein Interesse
- ZP grunds. keine Zeit
- ZP verweigert

- and. Ausfallgrund Kon
- Abbruch durch ZP

Realisierte Interviews
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4. Verweigerer und Nicht-Angetroffene
Betrachten wir nun das Feldgeschehen bei der Studie "Heikle Fragen" aus
einer anderen Perspektive, nämlich unter dem Gesichtspunkt der
Deskription der Verweigerer und der Nicht-Angetroffenen. Ausgangspunkt ist
jetzt deine die bereinigte Stichprobe, also 362 Fälle.
"Verweigerer" und "Nicht-Angetroffene" sind Oberbegriffe für jeweils eine
Reihe von Arten relevanter Ausfälle. Zu den Verweigerem zählen wir die
relevanten Ausfallgründe "sofort aufgelegt" (N = 2)."ZP hat kein Interesse" (N
= 67)."ZP hat grundsätzlich keine Zeit" (N = 17)."ZP verweigert" (N = 50)und
"Abbruch durch Z P (N = 6).Damit ergeben sich insgesamt 142 Verweigerer.
Als Nicht-Angetroffene fassen wir zusammen "automatischer Anrufbeantworter" (N = 2). "ständig belegt" (N = 2). "Freizeichen" (N = 40) und "ZP nicht
anwesend" (N = 5).Die Zahl der Nicht-Angetroffenen beläuft sich damit auf
insgesamt 49 Fälle. Als relevante Ausfallgründe, die weder den Verweigerem
noch den Nicht-Angetroffenen zugeordnet werden können. verbleiben
schlieJ3lich die Gründe "HH-Pers., nicht ZP verweigert" (N = 15). "ZP
dauerhaft krank u.ä." (N = 29)und "anderer Ausfallgrund trotz Kontakt zur
Z P (N = 13).Diese 57 Fälle bezeichnen wir als "Sonstige".Tabelle 5 enthält
die sich daraus ergebende Verteilung.
Von den insgesamt 248 relevanten Ausfällen resultieren 92 (37.1%) aus
kalten Kontakten, 71 (28.6%)aus der Version mit kurzem und 85 (34.3%)
aus der Version mit langem Anschreiben. Zumindest tendenziell reduziert
ein Anschreiben also die Ausfallquote. insbesondere wenn das Anschreiben
kurz gehalten ist. Besonders augenscheinlich wirkt sich die Form der
Kontaktaufnahme bei den Verweigerungen aus. Während der Anteil der
Verweigerer insgesamt 57.3% beträgt, liegt er beim kalten Kontakt mit 67.4%
um immerhin 10Yo deutlich höher, beim kurzen Anschreiben mit 45.1% um
mehr als 12% deutlich niedriger (siehe Tabelle 6). Der Zusammenhang
zwischen der Version der Kontaktaufnahme und der Art des Ausfalles ist
s i g d k a n t (chi2=
12.59:d.f. = 4:p < .01).
Der Anteil der Verweigerer an allen Ausfällen bei der telefonischen Befragung
l w t sich also, wie es scheint, dadurch reduzieren, d a man den Zielpersonen vor Feldbeginn ein kurzes Anschreiben zuschickt, in dem ganz allgemein
auf die Studie hingewiesen und der Anruf des Interviewers angekündigt wird.
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Tabelle 4: Ausschöpfung und Ausfalle nach Wohnort des Befragten
Eingesetzte Adressen: 477
Großstadt
abs.
%

Stadtnahe Gemeinde
a bs.
%

Neutrale Ausfälle

6
7
3
7
35

- kein Anschluß

- falsche Telefon-Nr.
- Z P verzogen
- Z P verstorben

1.8
2.1
0.9
2.1

5
3

1
4

- weniger als 6 Kontakte
- Brief: U N B E K A N N T
- Abbruch durch Interviewer

25

10.4
7.4

2

0.6

4
13
0

Insgesamt

85

25.3

30

Bereinigte Stichprobe

251

3.5
2.1
0.7
2.8
2.8
9.2

0.0

21.3

100.0%

111

100.0%

27.5%

45

40.5%

Relevante Ausfälle
-

-

autom. Anrufbeantworter
ständig besetzt
Freizeichen
sofort aufgelegt
HH-Person nicht Z P vwg
Z P nicht anwesend
Z P dauerh. krank u.ä.
Z P hat kein Interesse
Z P grunds. keine Zeit
Z P verweigert
and. Ausfallgrund Kon
Abbruch durch Z P

l nsgesam t

Realisierte Interviews
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Tabelle 6: Verweigerungen, Nicht-Angetroffene und "sonstige" relevante

Ausfälle

Bereinigte Stichprobe:
Realisierte Interviews:
Relevante Ausfälle:
Verweigerer:
Nicht- Angetroffene:
Sonstige

Tabelle 6: Verweigerer, Nicht-Angetroffene und "sonstige" relevante Ausfälle

nach Version der ~ohtaktaufnahme

Verweigerer

NichtAngetroffene

Sonstige

Gesamt

Version 1 "kalt"

62(67.4)

17(18.5)

13(14.1)

92(100)

Version 2 "kurz"

32 (45.1)

19 (26.8)

20 (28.2)

71 (100.1)
-

Version 3 "lang"

48 (56.5)

13 (15.3)

24 (28.2)

85 (100)

Gesamt

142 (57.3)

49 ( 19.8)

57 (23.0)

248 ( 100.1 )

ForschungsW h t e : Porst

Beim direkten Vergleich von Verweigerem und Nicht-Angetroffenen spielt das
Geschlecht der Zielpersonen keine olle: Männer und Frauen unterscheiden
sich nicht nach der Art der (globalen) Nicht-Teilnahmegründe. Bei beiden
ergeben sich die Ausfalle zu circa 57% aus Verweigerungen, 20% aus NichtErreichbarkeit und 23%' aus sonstigen Gründen. Betrachtet man die Arten
der Ausfalle nach dem Wohnort der Zielpersonen. so stellt man fest. d a der
Anteil der Ausfalle, die durch Nicht-Erreichbarkeit zustandekommen. in der
GroPstadt relativ hoch ist; hinsichtlich des Anteils der Verweigerer an den
relevanten Auswen dagegen unterscheiden sich die Gemeindetypen fast
nicht.
Kombiniert man Geschlecht und Gernelndetyp, so ist der Anteil der
Verweigerer an d e n relevanten Ausfällen bei Frauen in der GroBstadt und
bei Männem in der stadtnahen Kieingemeinde relativ arn höchsten. NichtErreichbarkeit ist vor allem ein Problem bei den Männem in der GroDstadt
und bei den Frauen in der Kleingemeinde. Sonstige Ausfallgründe schlagen
zu etwa einem Viertel der relevanten Ausfälle bei allen Geschlechts- und
Gemeinde-Gruppen zu Buche.
Wie bereits die Erfahrungen mit Ausfällen beim persönlich-mündlichen
Interview, gewähren auch die Ergebnisse der Studie "Heikle Fragen" einen
gewissen Einblick in das Feldgeschehen bei einer (sozialwissenschaftlichen)
Umfrage.. Angesichts der sinkenden Ausschöpfungsraten irn persönlichmündlichen Interview und angesichts der groBen Spannweite der
Aussch6pfungen bei der telefonischen Befragung - in der Literatur werden
Werte zwischen 59% und 95% zitiert (vgl. Kreiselrneier/Porst 1989) - halten
wir aber eine weitere systematische Beobachtung des Feldgeschehens für
unbedingt erforderlich. Eine weitere, systematisch variierende Analyse von
Verweigerem und Nicht-Erreichbaren, die sowohl strukturelle, situationale
und motivationale Aspekte der Teilnahmebereitschaft oder NichtTeilnahmebereitschaftzu berücksichtigen haben wird, kann dazu beitragen,
dem Ziel möglichst hoher Ausschöpfungen näherzukommen, zumindest aber
dem tendenziellen Absinken der Teilnahmebereitschaft entgegenzuwirken.
Anmerkungen
1) Der hohe Anteil der Adressen, die als "unbekannt" oder als "unbekannt venogen"
ausgefallen sind. erklart sich dadurch, d a sich die Lauheit der zur Ziehung der
Stichprobe verwendetenTelefonbücher dem Ende zuneigte.
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Ein theoretisches Modell des Auftretens von Assimilations- und Kontrasteffekten wrfrd in
Auszügen vorgestellt. Seine Anwendung auf Umfragen erlaubt die Vorhersage des
Auftretens. der Gr6Qe. der Richtung und der Generaiisierung von Reihenfolgrieffekten bei
Befragungen.

D& Umfrageergebnisse kontextabhängig sind, ist keine Neuigkeit ~d hat
Umfrageforscher seit Jahrzehnten beschäftigt (zum überblick vgl.
Hippler/Schwarz 1987;Schuman 1991 ; Schwarz/Sudman 1991). Allerdings
vermittelte einem die Methodeniiteratur zu diesem Thema lange Zeit den
Eindruck, d a Kontexteffekte der bekannten Regel folgen, "sometimes you
see them, sometimes you don't". Viele der Befunde schienen fragenspezifisch
zu sein, und mangels einer allgemeinen theoretischen Konzeption blieb
unklar, was aus der Analyse einer Frage Ku-andere Fragen folgen sollte. Das
bekannte Buch von Schuman und Presser (1981)ist ein beredtes Beispiel
dafür. Erschwerend kam hinzu, d a die Vielzahl der atheoretischen
Einzelbefunde nur einen begrenzten Bezug zu den inhaltlichen Fsagesteliungen der Sozialwissenschaften hatte. was ihre BeP-ücksichtigung im Alltag
sozialwissenschaftlicher Forschung weiter reduzierte.
Diese unbefriedigende Situation hat sich in den letzten Jahren durch die
Kooperation von kognitiven Soziaipsychologen und Sozialwissenschaftlern
verschiedener Disziplinen nachhaltig geändert. Diese Kooperation fchrte zur
Entwicklung von umfassenden Modellen des Urteilsprozesses (vgl.
Schwarz/Strack 1991a; Strack 1991. im Druck: Strack/Marün 1987;
Tourangeau/Rasinski 1988;Tourangeau 1991).die nicht nur Implikationen
für Methoden der Datenerhebung haben, sondern zugleich die psychologische Grundlagenforschung vorantreiben und zur Klärung inhaltlicher
sozialwissenschaftllcherFragen beitragen.
Häufig beziehen sich sozialwissenschaftliche Untersuchungen ja direkt auf
Ergebnisse menschlichen Denkens, die zum traditionellen Forschungsbestand der kognitiven Sozialpsychologie gehören: Welche Variablen
beeinflussen die Beurteilung einer Partei durch die Wähler? Was bestimmt
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das Vertrauen von Bürgern in ihre Politiker? Wie beeinflussen die objektiven
Lebensbedingungen die subjektive Zufriedenheit? Fragen wie diese sind
essentiell Fragen nach den Ergebnfssen eines Urteilsprozesses und ihre
adäquate Beantwortung setzt die Berücksichtigung kognitiver' Prozesse
voraus. Untersuchungen dieser kognitiven Prozesse sind deshalb nicht nur
von methodischer, sondern auch von inhaltlicher Relevanz für die
Sozialwissenschaften. Zugleich wirft ihre Analyse zahlreiche kagestellungen
auf, die in der psychologischen Forschung traditionell vernachlässigt
wurden.
Der vorliegende Beitrag stellt ein allgemeines psychologisches Modell vor. das
die kognitiven Prozesse spezifiziert, die zur Entstehung von Assimilationsund Kontrasteffekten in der Urteflsbfldung führen (Schwarz/Bless, im Druck
a). Dieses Modell nutzt neuere kognitionspsychologische Überlegungen zur
dynamischen Wissensrepräsentation und beansprucht als allgemeines
Urteilsmodell Geltung in einer Vielzahl von Inhaltsbereichen. Wir testen
derzeit dieses Modell in den klassischen sozialpsychologischen Bereichen der
Personenwahrnehrnung, der Stereotypisierung und der Einstellungsmessung. Im Bereich der Urnfrageforschung erlaubt das Modell unter anderem
die Vorhersage des Auftretens. der GröBe. der Richtung und der Generalisierung von Ragereihenfolgeeffekten in Umfragen. Dieser Anwendungsbereich
ist Gegenstand des vorliegenden Beitrags.

3. Die Aufgaben der Befgagten
Die meisten Forscher stimmen darin überein, da6 Befragte mehrere,
Aufgaben lösen müssen: Sie müssen zunächst die Frage verstehen. relevante
Information aus dem Gedächtnis abrufen und auf der Basis dieser
Information ein Urteil bilden. Schiiej3lich m s e n sie ihr Urteil in die
vorgegebenen Antwortalternativen einpassen und es unter Umständen
"editieren". um Erwägungen sozialer Erwünschtheit Rechnung zu tragen.
Kontexteffekte können bei jeder dieser Aufgaben auftreten (vgl. Schwarz/
Strack 1991a; Strack/Marün 1987). Wir werden hier jedoch nur auf den
Abruf von Information aus dem Gedächtnis und die Verwendung dieser
Information in der Urteilsbildung eingehen und fragen, wie diese Stufen des
Frage-Antwort-Prozesses durch den Inhalt vorausgegangener Fragen
beeidyßt werden.
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3.1 Richard von Weizsäcker und die BeurteUung der CDU
Den Ausgangspunkt der theoretischen Überlegungen bilden kognitionspsychologische Arbeiten zur flexiblen Konstruktion mentaler Repräsentationen.
wie sie etwa von Barsalou (1987;1989)vorgestellt wurden. Stellen Sie sich
vor. Sie sollten ein evaluatives Urteil über die CDU abgeben. Zu diesem
Zweck werden Sie vermutlich auf Ihr Wissen über die CDU zurückgreifen.
Einige Informationen werden Ihnen dabei wahrscheinlich unter allen
Umständen in den Sinn kommen, wie z. B., ds\P es sich um eine konservative
Partei handelt. d a Helmut Kohl ein Mitglied ist, usw. Diese Informationen
sind im Gedächtnis chronfsch v e r - b a r und ihr Abruf ist daher kontextunabhiirgig (vgl. Higgins/King 1981).Andere Informationen werden Ihnen
nur unter bestimmten Umständen einfallen. So dürften z. B. nur wenige
Leser spontan an Rlchard von Weizsäcker als ein anderes prominentes
Mitglied der CDU denken. Solche Informationen sind nur temporär v e r - b a r .
Rlchard von Weizsäcker würde Ihnen z. B. einfallen, wenn Sie durch eine
vorausgegangene Frage veranlat wurden, an ihn zu denken. Wir nennen
diese Information deshalb "kontextabhängig'' - sie kommt Befragten nur in
einem bestimmten Kontext in den Sinn.
Dies spiegelt wider, d a wir nie alle potentiell relevante Information aus dem
Gedächtnis abrufen. sondern den Suchprozej3 abbrechen, sobald wir
genügend Information erinnert haben, um mit hinreichender Sicherheit ein
Urteil bilden zu können (vgl. Bodenhausen/Wyer 1987).Das Urteil beruht
daher nur auf der Teilmenge potentiell relevanter Information, die zum
Urteilszeitpunkt leicht verfügbar ist - sei dies chronisch oder temporär.
Während kontextunabhängige, chronisch verfügbare Information f ü r eine
gewisse Stabilität im Urteil sorgt, bewirkt temporär verfügbare, kontextabhängige Information eine gewisse VariabUUät im Urteil.
Welchen EinflylS nun die Information hat. die Ihnen in den Sinn kommt,
hängt nach unseren Überlegungen davon ab. wie Sie diese Information
verwenden. Um ein Urteil zu bilden, müssen Sie einerseits eine mentale
Repräsentation des Urteilsobjektes konstruieren und andererseits einen
Standard bilden. gegen den Sie das Urteilsobjekt evaluieren. Wir nehmen an,
d a beide Konstruktionen flmbel erfolgen. Kommt Ihnen z. B. durch eine
vorausgegangene Frage Richard von Weizsäcker in den Sinn, könnten Sie
diesen hoch respektierten Politiker in die mentale Repräsentation
aufnehmen, die Sie von der CDU konstruieren. In diesem Fall würde Ihre
Repräsentation ein zusätzliches positives Element enthalten, das Sie ohne
die Weizsäckerfrage nicht berücksichtigen würden. Ihr Urteil über die CDU
sollte daher positiver ausfallen. Empirisch ist dies der Fall. In einem unserer
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Experimente (Schwarz/Bless im Druck a) fragten wir einen Teil der
Befragten, 'Wissen Sie zufäüig, welcher Partei Richard von Weizsäcker seit
mehr als 20 Jahren angehört?"

Tabeiie 1: Die Kategorisierung von Füchard von Weizsäcker und die
Beurteilung von Parteien
Vorausgegangene Frage über Richard von Weizsäcker
Parteirnitgliedschaft Keine

Präsidentschaft

.............................................................................
CDU
6.5
5.2
3.4
SPD

6.3

6.3

6.2

Daten aus Schwan/Bless (im Druck a). N = 19 bis 25 je Bedingung.
1 = schlechte. 11 = sehr gute Meinung über diese Partei.

Im Vergleich zu Befragten, denen diese Frage nicht gestellt wurde,
berichteten diese Befragten ein positiveres Urteil über die CDU im
allgemeinen, wie die erste Zeile von Tabelle 1 zeigt. Dies spiegelt einen
Assimiiationse_D'ekt wider, d.h., das Urteil wurde positiver, wenn durch die
vorausgegangene Frage positiv bewertete Information verfügbar gemacht
wurde. Andere Probanden veranlaten wir ebenfalls, über Füchard von
Weizsäcker nachzudenken, jedoch mit einer Frage, die es unwahrscheiniich
machen sollte. d a sie ihn in ihre Repräsentation der CDU aufnehmen. Wir
fragten sie. 'Wissen Sie zufällig. welches Amt Richard von Weizsäcker
bekleidet. das ihn amerhalb des Parteiengeschehens stellt?". In diesem Fall
Re1 das Urteil über die CDU negativer aus, als wenn keine Frage über
Richard von Weizsäcker gestellt wurde. D. h., wir erhalten einen Kontrasteffekt - eine positiv bewertete Information führt zu einem negativeren Urteil.
Dies kann zwei unterschiedliche Prozesse widerspiegeln.
Einerseits ist es möglich. d a Füchard von Weizsäcker für einige Befragte der
Kontrollbedingung chronisch verfügbar war. In diesem Fall hätte die
Parteimitgliedschaftsfrage den Anteil der Befragten erhöht, die Richard von
Weizsäcker in ihre Repräsentation der CDU aufnahmen. während die
Präsidentschaftsfrage diesen Anteil gesenkt hätte. D. h.. Befragte denen
Füchard von Weizsäcker spontan in den Sinn kam, hätten ihn in diesem Fall
ebenfalls aus ihrer Repräsentation ausgeschlossen und demgemtiß ein
weniger positives Urteil gebildet. Wir nennen diese Möglichkeit einen
Subtraktionse_D*eeM.Andererseits ist denkbar. d a die Befragten Richard von
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Weizsäcker nicht nur aus ihrer Repräsentation der CDU ausschlossen,
sondern ihn heranzogen, wenn sie den Standard konstruierten, gegen den
sie Politiker der CDU im allgemeinen bewerteten. In diesem Fall würde die
Aufnahme des hoch respektierten Richard von Weizsäcker in die Konstruktion des Standards in einem extremeren Standard resultieren, der sich
ebenfalls in einem weniger positiven Urteil niederschlagen würde. Wir
nennen diese Möglichkeit einen Vergkichseflekt.
Wie können wir zwischen diesen Möglichkeiten differenzieren? Die einfachste
Strategie besteht in der Überprüfung der Generaiisierung des Kontrasteffektes. Wenn der Kontrasteffekt lediglich auf der Exklusion Richard von
Weizsäckers aus der Repräsentation der CDU beruht, sollte die Präsidentschaftsfrage nur die Bewertung der CDU beeinflussen. Wird andererseits
Richard von Weizsäcker zur Konstruktion des Vergleichsstandards
herangezogen, sollte dieser erhöhte Standard auch alle anderen Urtefle
beeinflussen, für die er relevant ist. Wir sollten deshalb z. B. auch einen
Kontrasteffekt auf die Bewertung der SPD erhalten. Wie die zweite Zeile von
Tabelle 1 zeigt, ist dies empirisch nicht der Fall. Wurden die Befragten
gebeten, die SPD statt die CDU zu beurteilen, zeigte sich kein EidluB der
Fragen nach Richard von Weizsäcker. Wir haben es somit mit einem
Subtraktionseffekt zu tun, dem keine Änderung des Vergleichsstandards
zugrunde liegt. Wir werden später darauf eingehen, unter welchen
Bedingungen der eine oder der andere Effekt auftritt. Zuvor sollen aber die
zentralen ilnnahmen des Modells noch einmal zusamrnengefipt werden.

e d a s m g der aeoreaschen
Urteile erfordern eine Repräsentation des Urteilsobjektes und einen
Standard, gegen den das Urteilsobjekt bewertet wird. Beide enthalten
kontezrtunabhängige Information, die irn Gedächtnis chronisch verfügbar ist
und kontextabhängige Information, die nur temporär verfügbar ist, z. B. weil
sie zur Beantwortung einer vorausgegangenen Frage benötigt wurde. Wie
eine Information, die Befragten in den Sinn kommt, ihr Urteil beeinflat, ist
eine Funktion ihrer Kategorisierung. Information, die in die mentale
Repräsentation des Urteilsobjektes aufgenommen wird, resultiert in
Assimilationseffekten. Der Einfla kontextabhängiger Information ist dabei
um so größer. je extremer ihre Implikationen sind und je weniger
konkurrierende Information chronisch verfügbar ist. Wir würden deshalb z.
B. annehmen, d a Personen mit viel chronisch verfügbarer Information über
die CDU weniger beeinfiußt werden als Personen mit wenig chronisch
verfügbarer Information. Dies ist der Grund, warum Expertise bezüglich des
jeweiligen Urteilsobjektes Kontexteffekte reduziert, während allgemeinere
Variablen, wie etwa die Schulbildung, Kontexteffekte nicht systematisch

beeinflussen - es sei denn sie gehen mit unterschiediicher Expertise im
jeweiligen Inhaltsbereich einher.
Information, die aus der Reprtisentation des Urteilsobjektes ausgeschlossen
wird. resultiert in Kontrasteffekten - allerdings aus zwei unterschiediichen
Gründen. die sich nicht gegenseitig ausschIieBen. Einerseits führt die
Exklusion einer positiv bewerteten Information zu einer weniger positiven
Repräsentation und damit zu weniger positiven Urteilen. Ein solcher
Subtrc.dctbnse_D'eektist auf Urteile über die Kategorie beschränkt, aus der die
Information ausgeschiossen wird. Die GröBe eines Subtraktionseffektes
nimmt zu mit der Extremität der ausgeschlossenen Information, und sie
nimmt ab mit der Menge chronisch verfügbarer konkurrierender Infonnaition: J e mehr Information in der Reprtisentation vorhanden ist. desto
geringer ist der E i d & der Exklusion einer Einzelinformation. Andererseits
kann die leicht verfügbare Information auch zur Konstruktion des
Vergleichsstandards herangezogen werden. In diesem Fall generalisiert der
Kontrasteffekt auf die Beurteilung verwandter Stimuli, wie unsere nächste
Untersuchung zeigen wird. In diesem Fall nimmt die GröPe des Kontrasteffektes zu mit der Extremität der Information, die in den Standard
aufgenommen wird, und sie nimmt ab mit der Menge der konkurrierenden
Information, die Eingang in den Standard findet.
3.3 Der Aiigemeinheitsgradl des Urteils: Politische Skmdlde u d

Vertrauen in Poiitiker
Während wir im obigen Weizsäckerexperhnent die Kategorisierung der
kontextabhängigen Information durch die Art der Frage manipuliert haben.
besteht eine besonders bedeutsame Determinante des Kategorisierungsprozesses in der Breite der zu beurteilenden Kategorie. So können wir Befragte
z. B. bitten, die Vertrauenswürdigkeit von Politikern im allgemeinen zu
beurteilen oder die Vertrauenswürdigkeit eines bestimmten Politikers, wie z.
B. Herrn Zimmermanns. Während die Kategorie "Politiker in der BRD" viele
Mitglieder hat, hat die Kategorie "kiedrich Zimmermann" nur ein Mitglied.
eben diese eine Person. Allgemein gesprochen erlaubt eine umfassendere
Urteilskategorie den Einschl& einer gröPeren Menge diverser Information
als eine "engere", spezifischere Kategorie. Das Inklusions/Exklusions Modell sagt demgemw für die Beurteilung weiter Kategorien Assimilationseffekte, aber für die Beurteilung enger Kategorien Kontrasteffekte vorher.
Manchmal führt dies zu scheinbar paradoxen Befunden.
In einer unserer Untersuchungen (Schwarz/Bless. im Druck b) baten wir
Befragte, Politiker zu nennen, die an der Barsche1 Affäre beteiligt waren. Dies
sollte die temporäre Verfiigbarkeit skandalbelasteter Politiker erhöhen. Bittet
man nun die Befragten, die Vertrauenswürdigkeit von Politikern im

allgemeinen zu beurteilen. sollten sie die belasteten Politiker in Ihre
Reprtisentatdon der umfassenden Kategorie "Politiker in der BRD"
aufnehmen. DemgemW sollte ihr Urteil negativer ausfallen. als wenn sie
nicht veranlat wurden. an den Barsche1 Skandal zu denken. Dies ist kaum
überraschend und empirisch auch der Fall, wie Tabelle 2 zeigt.

Tabelle 2: Die Barsche1 Märe und die Vertrauenswürdigkeitvon Politikern
Sbdalfrage
Nicht gestellt
Gestellt
Beurteilung
Politiker in
der BRD

5.0

3.4

4.9

5.6

3 spezifische

Politiker

Daten aus Schwan/Bless (im Druck b). N = 8 je Bedingung.
1 = überhaupt nicht vertrauenswürdig; 11 = sehr vertrauenswlirdig.

Andere Befragte baten wir aber, spezifische Politiker zu beurteilen. nämiich
Herrn Zimmermann, Herrn Vogel und Herrn Späth. Was sollte nun
passieren? Wie wir aus der Forschung zur Personenwahrnehmung wissen,
stellt jede Person eine Kategorie für sich selbst dar und die skandalbelasteten Politiker kamen nicht in die Repräsentation einer speziflschen anderen
Person aufgenommen werden. Trotzdem sind sie im Gedächtnis leicht
verfügbar. Es ist deshaib w&scheinllch, d a sie in die Konstruktion des
Standards eingehen, gegen den Herr Zimmermann und Kollegen bewertet
werden. Und im Vergleich zu Herrn Barsche1 sollte nun auch Herr
Zimmermann als relativ vertrauenswürdig erscheinen. Empirisch ist dies
w i e d e m der Fall. wie der Mittelwert der Beurteilung der drei spezifischen
Politiker zeigt.
Während die Skandalfrage somit das Vertrauen in Politiker im allgemeinen
senkte. erhöhte sie das Vertrauen in jedes einzelne der drei speziflschen
Exemplare der Kategorie. Dies entspricht den Vorhersagen des Modells, da
die umfassende Kategorie "Politiker in der BRD" die Inklusion der
Skandaipolitiker erlaubte, während die engeren Kategorien "Zimmermann",
'Vogel" oder "Späth" diese Inklusion nicht erlaubten. Die Skandaipolitiker
wurden deshaib zur Konstruktion des Standards herangezogen, was in den
vorhergesagten Kontrasteffekten resultierte. Diese Kontrasteffekte können
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nicht auf Subtraktion beruhen. d a Information über Uwe Barschel nie
Bestandteil der Repräsentation dieser spezifischen Personen war. Das
Auftreten dieser Kontrasteffekte spiegelt daher wider, da6 Uwe Barschel und
Kollegen in den Standard eingingen, gegen den diese Personen bewertet
wurden. Als Ergebnis sehen wir somit einen negativen Einfluß auf die
Bewertung von Politikern als Gruppe, aber zugleich einen positiven Einfluß
auf die Bewertung jedes einzelnen Gruppenmitgliedes. Diese Gegenlilufigkeit
der Einflüsse steilt zugleich gängige sozialpsychologische Modeile in Frage,
nach denen Beurteilungen von Gruppen auf einer Integration von Urteilen
über ihre Mitglieder beruhen - in diesem Faii gehen beide Urteile. wie
vorhergesagt, in entgegengesetzte Richtungen. Ein solcher Befund dürfte
nach der Forschungstradition von Norman Anderson und Kollegen (vgl.
Anderson 1981) nicht auftreten, lWt sich aber unter den von unserem
Modell spezifizierten Bedingungen verlmlich replizieren.
Die hier berichteten Befunde haben methodische und inhaltliche
Implikationen. Aus methodischer Sicht zeigen sie, d a die Folgerungen, die
wir über die Auswirkung von Skandalen ziehen würden, von der Breite der
Urteilskategorie abhängen, die wir als Indikator wählen. Generell erhöhen
"weite" Kategorien, die die Inklusion einer Vielzahl von Informationen
erlauben, die Wahrscheinlichkeit von Assimiiationseffekten, während "enge"
Kategorien, die die Exklusion zahlreicher Informationen erzwingen. die
Wahischeinlichkeit von Kontrasteffekten erhöhen. Aus diesem Grund
bestimmt der Ailgemeinheitsgrad der jeweils als Indikator gewählten Frage
die Richtung des Kontexteffektes - und unsere inhaltlichen Folgerungen. Es
wäre aber irreführend, Befunde dieser Art nur als Illustration eines
Methodenproblems zu betrachten. Die Analyse des Urteilsprozesses hat
vielmehr inhaltliche Implikationen für eine Konzeptualisierung der
Konsequenzen von Skandalen und fiir Strategien des Skandalmanagements
(vgl. etwa Ebbighausen/Neckel 1989). So wären Politiker z. B. gut beraten,
eine Individuierungsstrategie zu betreiben. die die Wahrscheinlichkeit
erhöht, d a sie als Einzelperson statt als typischer Repräsentant ihrer
Profession wahrgenommen werden. Wem es ihnen gelingt, als Individuum
statt als Repräsentant der Gesamtkategorie beurteilt zu werden. können sie
in der Tat von den Skandalen ihrer Kollegen proflieren, während gleichzeitig
die scheinbar "typischen" Konkurrenten ebenso leiden wie die Profession
insgesamt. Wie man eine solche Individuierungsstrategie betreiben kann,
l&3t sich z. B. aus neueren Arbeiten zur Reduktion von Stereotypisierungen
ableiten, wie sie von Fiske und Neuberg (1990)vorgestellt wurden.
Die gefundene Gegenläufigkeit der Bewertung von Kategorien unterschiedlicher Breite wirft außerdem eine Reihe interessanter inhaltlicher Fragen auf.
Sie beinhaltet z. B.,, d a der Einschluß Richard von Weizsäckers in die
Repräsentation der CDU einerseits der Partei als Ganzer zugute kommen

sollte, wie das obige Experiment gezeigt hat, aber andererseits die
Beurteilung jedes Einzelpolitikers dieser Partei verschlechtern sollte, da
Weizsäcker bei den Einzelurteilen als Standard dient. Ein herausragender
Star sollte deshalb die Beurteilung seiner Partei einerseits und seiner
Kollegen andererseits in sehr unterschiedlicher Weise beeinflussen, wobei die
Effekte durch die Analyse von Inklusions- und Exklusionsprozessen
vorhersagbar sind.
3.4 Die Scallenz der Uxtehdhension & Determinante der G e n e d -

s l e w von Kontexteffekten
Wir haben nun im Fail des Skandalexperimentes ein Beispiel %
Kontrasteffekte gesehen, die über mehrere Politiker generalisierten und
Veränderungen im Vergleichsstandard widerspiegeln. Andererseits trat im
Weizsäckerexperiment eine solche Generalisierung bei der Beurteilung der
SPD nicht auf. Was bestimmt nun, ob wir einen Subtraktionseffekt, wie im
Falle Weizsäcker, oder einen Vergleichseffekt wie bei den Skandalen
erhalten? Wir nehmen an, dsiQ Veränderungen im Standard voraussetzen,
d a über die kontextabhängige Information mit Bezug auf die relevante
Urteilsdimension nachgedacht wurde. GemW dieser Überlegung brachte
eine Frage über Skandale die Dimension der Vertrauenswürdigkeit in den
Sinn. wahrend die Frage nach Weizsäckers Amt die relevante evaluative
Dimension nicht ansprach. Das nachfolgend berichtete Experiment diente
der Prüfung dieser theoretischen Annahme anhand eines von NoelleNeumann (1970)dokumentierten Frageneffektes. der zu den bekannteren
Klassikern der Reihenfolgeliteratur gehört.

Im Anschlyß an Noeile-Neumann baten wir Befragte zu beurteilen. wie
"typisch deutsch eine Reihe von Getränken ist (Schwarz/Münkel/H.ippler
1990).Diesen Getränken ging entweder eine Frage nach Wodka oder eine
Frage nach Bier voraus. Zur Prüfung unserer Hypothese manipulierten wir
den inhaltlichen Bezug der Vorlauffragen. Einige Befragte baten wir zu
schätzen. wie häufig Deutsche Wodka oder Bier trinken, während wir andere
baten, den Kaloriengehalt eines Glases Wodka oder eines Glases Bier zu
berichten. Beide Fragen sollten die temporäre Verfügbarkeit von Wodka oder
Bier im Gedächtnis erhöhen. Aber nur die Konsurnfrage spricht die
Dimension der Typikaiitat dieser Getränke an, während die Kalorienfrage
keinen Bezug zu "typisch deutsch herstellt. Von Interesse ist, unter welchen
Bedingungen Wodka oder Bier als Vergleichsstandard genutzt werden.
GemW unseren Überlegungen sollte das nuy der Fall sein, wenn die jeweilige
Frage die Urteilsdimension ansprach, die für das Spikalitätsurteil relevant
ist. D a den Befragten diese extremen Stimuli leicht in den Sinn kommen,
sollte hingegen nicht ausreichend sein. Wie Tabelle 3 zeigt, findet diese
Annahme Unterstützung.

Tabelle 3: Kontrasteffekteals Funktion der in Vorlauffragen angesprochenen
Dimension

Kontextstirnulus
Wodka Bier
Vorausgegangene Frage

..........................................................
Konsum
Kalorien

5.4
4.4

4.4
4.5

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

Daten aus Schwaiz/Milnkel/Hippler (1990).N = 25 bis 27 je Bedingung.
1 = nicht typisch deutsch; 9 = typisch deutsch.

Während nach der Konsumfrage Kontrasteffekte auftraten. war dies nach der
Kalorienfrage nicht der Fail. Wir folgern daher, d@ die reine Verfügbarkeit
von Kontextinformation keine hinreichende Bedingung für Veräriderungen
des Vergleichsstandards ist. Vielmehr myß über diese Information mit Bezug
zur relevanten Urteilsdimension nachgedacht werden, damit sie zur
Konstruktion eiiies Standards herangezogen wird. Dies erklärt auch. warum
die evaluationsneutrale Präsidentschaftsfrage im Weizsackerexperiment das
nachfolgende Urteil über die SPD nicht beeinflyßte. Weizsäcker wäre
demnach nur zur Konstruktion des Standards herangezogen worden, wenn
wir eine Frage mit evaluativem Inhalt gestellt hatten.
3.8 Weitere Determinanten von Inblusions/EXklusions-Prozessen
Die bisher angesprochenen Variablen bezogen sich alie auf einen von drei
Prüfschritten des Inklusions/Exklusions-Modells. das in Abbildung 1
wiedergegeben ist.

Wir nehmen an, d@ Personen in Reaktion auf die Urteilsaufgabe relevante
Information aus dem Gedächtnis abrufen und dann vor der Aufgabe stehen.
zu entscheiden. wie sie diese Information verwenden sollen. Eine der
Entscheidungen bezieht sich darauf, ob die Information, die einem in den
Sinn kommt. zur Urteilskategorie "gehort" uder nicht. Variablen wie die
'Weite" der Kategorie im Skandalbeispiel oder der spezifische Inhalt der
Frage wie im Weizsäckerbeispiel bestimmen die Kategorisierung bei diesem
Prüfschritt. Andere Variablen. die die kategoriale Zuordnung beeinflussen,
betreffen die simultane versus sukzessive Präsentation von Stimuli, die vor
ailem in der Psychophysik untersucht wurde, die Repräsentativität der
Information für die Katgorie und dergleichen mehr (vgl. Schwarz/Bless, im
Druck a).

Abbildung 1: PriifscMtte beim Inklusions/Exklusions-Modell

Abruf potentiell
relevanter Mormation

Wie verwenden?
a. Kommt die Information aus irrelevanten Gründen
in den Sinn?
(z.B. Bewqßtheit externer Einflüsse)

-

b. "GehBrt"die Information in die Kategorie?
(z.B. Inhalt, Weite. ReprasentatMtat)

I
I

C.

Ist ihre Verwendung adaquat?
(z.B. Konversaüonsnormen)

JA

1

INgLUSIQN
in Repräsentation

des Urteflsobjektes
Bezug zur Urteflsdimension?

ASSIMILATIONSEFFEKT

SUBTRAKTIONSEFFEKT

VERGLEICHSEFFEKT

Wird die Prüfung der Zugehörigkeit zur Kategorie mit JA beantwortet. dann
wird die Information in die mentale Repräsentation des Urteilsobjektes
aufgenommen. die als Urteilsgrundlage dient. Dies ist eine notwendige und
hinreichende Bedingung für Assirnilationseffekte. Wird dieser PrüfscMtt mit
NEIN beantwortet, so wird die Information aus der mentalen Repräsentation
ausgeschlossen. Diese Exklusion resultiert in Kontrasteffekten. J e nachdem
ob die relevante Urteilsdimension dabei angesprochen wurde oder nicht, wird
die Information lediglich aus der Repräsentation ausgeschlossen oder bei der
Konstruktion eines Standards berücksichtigt. Im ersten FaU ist der
Kontrasteffekt auf das Urteilsobjekt selbst beschränkt, im zweiten FaU
generalisiert er auf die Beurteilung verwandter Stimuli.
Der zweite PrüfscMtt des Modells bezieht sich auf die Frage, wanun einem
gerade diese Information in den Sinn kommt. Wir werden im vorliegenden
Beitrag nicht näher auf diesen Aspekt eingehen. der es erlaubt, eine Reihe
heterogener Befunde zu integrieren, die zeigen, d a Informationen nur
berücksichtigt werden, wenn ihre Erinnerung nicht externen Einflüssen
zugescMeben wird (vgl. Schwarz/Bless. im Druck a; Strack/Schwarz/
Bless/Kübler/Wänke 1991).
Der dritte PrüfscMtt bezieht sich schliefilich auf den intendierten
Verwendungszusammenhang. Rein kognitionspsychologisch orientierte
Modelle nehmen an, d a die Verwendung von Information nur von ihrer
kognitiven Verfügbarkeit und inhaltlichen Anwendbarkeit abhängt. wie dies
von Higgins und Bargh (1987) unter den Stichworten "accessibility" und
"applicability" dargestellt wurde. Diese gängige Annahme wurde in der
experimentellen Laborforschung nie in Frage gestellt, da kognitionspsychologische Experimente den Urteiler stets in sozialer Isolation untersuchen. Die
Analyse von Befragungen zwingt uns hingegen. das Urteilen als Teil eines
fortlaufenden Konversationsprozesses zu konzeptualisieren (vgl. Strack/
Schwarz, im Druck). wobei "accessibility"und "applicability"als Determinanten der Informationsverwendung nicht mehr ausreichen (vgl. die Beiträge in
Schwarz/Strack 1991b). Es wird vielmehr deutlich. d a Befragte unter
spezifizierbaren Bedingungen b e m t Information aus der Urteilsbildung
ausschliefien, obwohl sie leicht verfügbar und anwendbar ist. Dies spiegelt
den Einfluj3 von Konversationsnormen wider.

3.6 Konversationsnormen und die Verwendung von Information
Eine der Maximen unserer Alltagskonversation beinhaltet, d a wir nicht
redundant sein sollen. Im Idealfall sollten wir unserem Gesprächspartner die
Information geben. die er benötigt, ohne Information zu wiederholen. die er
schon hat (vgl. Strack/Schwarz. im Druck, für eine ausführlichere
Diskussion). Befragte halten sich auch im Interview an diese Regel, wie das
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folgende Beispiel von Strack und Martin (1987) zeigt. Versetzen Sie sich in
die Rolle eines Befragten, dem eine der folgenden kagensequenzen gestellt
wird:

,sszumzA
Frage:
Antwort:

'Wie geht es Ihrer Familie?"

...........

Seauenz B
'Wie geht es Ihrer Rau?"
Frage:
Antwort: ..........
"Und wie geht es Ihrer Familie?"
Frage:
Worauf bezieht sich der Begriff "Familie" in diesen beiden Sequenzen?
Während die Frage nach dem Wohlergehen der Familie in SequA das
Wohlergehen der Ehefrau einschllePt, ist dies in Sequenz B nicht der Fail.
Hier hat der ~ef?agtebereits über das Wohlergehen seiner Frau berichtet,
weshalb eine erneute Beriicksichtigung der Frau redundant wäre. Die Rage
nach der Familie wird deshalb als Frage nach dem Wohlergehen der anderen
Famiiienmitglieder interpretiert.
Wie dieses Beispiel zeigt, k6nnen Maximen der Redundanzvermeidung zur
Reinterpretation von Ragen ftihren. Dabei wird die bereits gegebene
Information ausgeschlossen, da unterstellt wird, d u eine neue n a g e auch
ein Verlangen nach neuer Information ist. Wenn aber die Operation einer
Redundanznorm die Exklusion von Information aus der U~teilsbildung
bewirken kann, dann muß sie auch Assimilations- und Kontrasteffekte
moderieren kUnnen. Mehrere Untersuchungen unterstützen diese linnahme
(Schwam/Strack/Mai 1991; Strack/Marün/Schwan 1988). In einer dieser
Untersuchungen (Schwarz et d.,1991) fragten wir Heidelberger Bürger nach
ihrer Lebens- und nach ihrer Ehezufriedenheit. Ging die Frage nach der
Lebendriedenheit der Rage nach der Ehezufriedenheit voraus, waren
beide nur moderat korreliert, r = .32. Bei umgekehrter Reihenfolge
verdoppelte sich diese Korrelation auf r = 6 7 . Dies spiegelt wider, d a die
leicht verfügbare Information über die Ehe Eingang in die Repräsentation
fand, die Befragte von ihrem Leben bildeten. Das entspricht einem
Assirnilationseffekt.
In einer dritten Bedingung versuchten wir hingegen, die Norm der
Redundanmermeidung aufiuxufen. Wir stellten dazu beiden Fragen eine
gemeinsame Einleitung voran ('Wir haben nun zwei Fragen zu Ihrem
Leben:"). der die Fragen zur Ehe- und Lebenszufriedenheit folgten. In diesem
Fall fiel - bei identischer Reihenfolge - die Korrelation von Lebens- und
Ehezufriedenheit von r = .67 auf r = .18.Es scheint. d u die Befragten nun
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Information über ihre Ehe nicht mehr berücksichtigten, da ihre erneute
Verwendung die Redundanmorm verletzt hatte. Scheinbar interpretierten sie
nun die allgemeine Frage als ob wir gefragt hätten, "Einmal abgesehen von
Ihrer Ehe, über die Sie uns schon berichtet haben, wie mfileden sind Sie
denn mit den anderen Aspekten Ihres Lebens?". Eben diese refomuiierte
Lebenszufriedenheitsfrage stellten wir einer Kontrollgruppe, was in einer
Korrelation von r = .20 resultierte, die die hgik der theoretischen analpe
unterstützt. GemW den Vorhersagen des Inklusions/Exklusions-Modells
mü.ßten sich diese Unterschiede in den Korrelationen auch in den
Mittelwerten niederschlagen. Betrachtet man jedoch m i l c h s t die
Gesamtstichprobe, treten keine bedeutsamen Prilittelwei-esunterschiede auf.
Dies ist theoretisch nicht überraschend. da der jewellige E l n t i a der
Eheinformation ja von ihrer Vaienz abhängen sollte. Trennt man die
Befragten theoriegemu nach ihrer Ehezufifedenheit (vgl. Schwarz et ai.
1991. für Detaiis), dann zeigt sich, d a die unglücklich Verheirateten
geringere allgemeine Lebenszufriedenheit berichteten, wenn sie zuvor über
ihre Ehe nachdachten. ohne d a die Redundanmorm aktiviert wurde (M =
5.8 versus M = 6.8 wenn die Lebenszufriedenheit zuerst abgefragt wurde).
Wurde hingegen die Konversationsregel der Redundanzvermeidung aktiviert.
berichteten sie höhere Lebenszufriedenheit (M = 8.8) da sie nun diesen
negativen Aspekt aus der Betrachtung ausschlossen. Die glücklich
Verheirateten zeigten ein spiegelbildliches Muster. Wir sehen also, d a
Konversationsregeln Inklusions-und Exklusionsprozesse aufrufen können,
die selbst wiederum in Assimilations- und Kontrasteffekten resultieren.

4. Die Kondit%ondHt&t
von Kontexteffekten und ihre b-

plilkationeni
D a in der obigen Untersuchung (Schwarz/Strack/Mai 1991) Rillttelwertunterschiede in der Gesamtstichprobe ausblieben, verweist auf ein zentrales
Methodenproblem, dessen Implikationen in der empirischen Soziaiforschung
wenig beachtet werden: Kontexteffekte sind stets kond tttonaL Ihre jeweilige
Auspragung hängt von den inhaltlichen Implikationen der Information ab,
die den Befragten durch vorausgegangene Fragen in den Sinn gebracht wird.
In einigen Fallen ist diese Information weitgehend durch den Inhalt der
Frage determiniert, wie etwa bei den oben berichteten Fragen zur BarschelAffäre. In anderen Fallen. wie etwa bei Fragen nach der Ehezufriedenheit.
bestimmt die Frage lediglich den Inhaitsbereich. jedoch nicht die Valenz der
Information, die den Befragten in den Sinn gerufen wird. Wir müssen
deshalb die inhaltliche Antwort des Probanden auf die Frage in der Analyse
berücksichtigen, da die gleiche Frage unterschiedlichen Probanden
unterschiedliche Information in den Sinn rufen kann. Dieser konditionale
Charakter wird ignoriert. wenn man lediglich die Gesamtstichprobe oder

soziodemographisch definierte Teilstichproben betrachtet, ohne die
inhaltlichen Antworten der Befragten auf die Vorlauffrage zu beriicksichtigen. In diesem Fall kann man Kontexteffekte in den Mittelwerten oder
Randverteilungen nur entdecken, wenn die Verteilung der berücksichtigten
Information schief ist, also z. B. die Mehrzahl der Befragten unglücklich
verheiratet wäre. Analysen auf der Basis von Mittelwerten oder Randverteilungen, die die Konditionalität von Kontexteffekten nicht berücksichtigen.
zeigen deshalb in der Regel entweder keine oder nur sehr 'kleine Kontexteffekte, die jedoch häufig nur das Nettoergebnis zweier gegenläufiger Einflüsse
von zum Teil beträchtlicher GröBe wiedergeben. Wffl man Kontexteffekte auf
der Ebene der Gesamtstichprobe entdecken. sollte man deshalb Maße der
Assoziation vorziehen, die die in den Daten vorhandene Information in vollem
Umfang ausschöpfen. Wie die unter 3.6 berichtete Untersuchung von
Schwarz et al. (1991) fflustriert, sind Assoziationsm&e geeignet,
Kontexteffekte auf der Ebene der Gesamtstichprobe unter Bedingungen
abdecken, unter denen sich gegenläufige Einflüsse auf die Mittelwerte
wechselseitig kompensieren. Analysiert man Umfragedaten in einer Form, die
den konditionalen Charakter von Kontexteffekten in Rechnung stellt,
erweisen. sich Kontexteffekte wesentlich häufiger. wesentlich komplizierter
und leider auch wesentlich gröfier als die traditionelle Umfrageliteratur
vermuten iieße (vgl. auch Srnith 1991).

Das hier in Auszügen vorgestellte Inklusions/Exklusions-Modell(Schwarz!
Bless, im Druck a) bietet einen allgemeinen Rahmen zur Konzeptualisierung
von Assidations- und Kontrasteffekten in der Urteilsbfldung. Seine
Anwendung auf die Entstehung von Kontexteffekten in Umfragen erlaubt
Vorhersagen über die Entstehung, die Richtung. die Gröfie und die
Generaliserung von Kontexteffekten, die sich empirisch gut bewährt haben.
Insbesondere bietet das Modell einen Rahmen zur einheitlichen Konzeptualisierung einer Vielzahl heterogener Variablen, die in der Literatur getrennt
behandelt wurden.
Zugleich erlaubt das Modell Vorhersagen über den E i d & des Erhebungsmodus (vgl. Schwarz/Strack/Hippler/Bishop.im Druck), deren empirische
Prüfung noch aussteht. Generell erfordert die Exklusion von Information
mehr kognitiven Aufwand als die Inklusion. Konsistent damit fanden Martin,
Seta und Crella (1990). d& Kontrasteffekte unter Bedingungen erhöhten
Zeitdrucks oder geringer Motivation abnehmen. Dies lägt unter anderem
vermuten. d a wir z. B. unter den erhöhten Zeitdruckbedingungen von
Telefonumfragen weniger Kontrasteffekte sehen sollten als in persönlichmündlichen Befragungen. Zugleich verdeutlichen die Befunde zum Einfl&
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eines Skandals auf das Vertrauen in Politiker. oder zum EinflyP eines
respektierten Politikers auf die Beurteilung seiner Partei, d a eine Analyse
kognitiver Prozesse nicht nur methodologische Implikationen hat. Zahlreiche
sozialwissenschaftllche kagestellungen beziehen sich direkt auf Ergebnisse
menschlichen Denkens. Ihre Bearbeitung erfordert deshalb eine Berücksichtigung der mentalen Prozesse. die der Konstruktion des jeweiiigen
Gegenstandsbereichs zugrunde liegen. Dabei erzwingt die Analyse von
kognitiven Prozessen in diesen Anwendungsbereichen die Berücksichtigung
von Variablen. die irn psychologischen Labor selten ins Blickfeld geraten.
Diese Relevanz der Phänomene für die Theoriebildung in unterschiediichen
Disziplinen ist es, die die Arbeit am Schnittfeld von kognitiver (Sozial-)
Psychologie und empirischer Sozialforschung'inden letzten Jahren zu einem
besonders produktiven interdisziplinären Forschungsfeld werden liefi.
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Die Daten von 1984 sind aus dem Mikrozensus des soziologischen Instituts
der Akademie der Wissenschaften in Rag. Sie wurden, in Ausschnitten.
privat für Sekundäranalpen an den Erstautor weitergegeben. Die Daten von
1988 stammen aus der Forschung "Bedürfnisse, Werte und Freizeit", deren
Konzeption, Planung und Analyse der Erstautor für das Haus der Technik
(Pardubice) leitete. Die Daten von 1990 wurden von der neugegründeten
Organisation AISA erhoben und dem Erstautor von V. Rak dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.
Tabelle 1 zeigt, wie sich eine Reihe von Werten im Zeitraum 1984 bis
November 1990 verändert haben. Die Zahlen in den ersten fünf Spalten sind
die mittleren Einstufungen der Inhalte 1-22 auf Likert-Skalen mit den
Kategorien l="unwichtlg", 2="weniger wichtig", 3="wichtig'' und 4="sehr
wichtig". Die Frage lautete jeweils: "Wie wichtig sind diese Werte für Sie?"
(Slejska 1990d.e).
Man erkennt deutliche und systematische Verschiebungen in den
Wertgewichtungen. Den stärksten Gewichtszuwachs im Vergleich von 1984
und 1990 (mittlerer Wichtigkeitswert) zeigt der Wert Nr.l ("PrivatUnternehmen zu haben"), den gröj3ten abfall Wert Nr. 20 ("Gute, konfliktfreie
Beziehungen mit jedem zu haben"). Bei genauerer Betrachtung sieht man
jedoch. d a nicht alle Werte monotone Trends über der Zeitachse aufweisen,
sondern d a auch U-förmige Funktionen zu sehen sind, deren Wendepunkte
im Januar 1990 hegen. Inhaltlich handelt es sich hierbei um Werte irn
Bereich sozialer Beziehungen und um Beiträge zum Mgemeinwohl: Ihr
Gewicht ist im Januar 1990 deutlich abgesunken, "erholt" sich dann aber
schnell wieder. Es ist jedoch denkbar. da$ sich dabei die Bedeutung der
Inhalte (2.B. "Sich für die Entwicklung der Gesellschaft zu engagieren")
verändert hat.
Die Daten gewinnen ihre eigentüche Bedeutung erst auf dem historischpolitischen Hintergrund der verschiedenen Zeitpunkte. Die Daten von 1984
kennzeichnen die Zeit kurz vor Beginn der Perestroika in der Sowjetunion.
Im Jahr 1988 hatte die "Stagnation" in der Tschechoslowakei ihren
Höhepunkt erreicht. Die Perestroika begann sich bereits auf die "Strae" in
der Tschechoslowakei auszuwirken. Durch die Regierung wurde sie jedoch
nur formell akzeptiert. faktisch aber ntcht umgesetzt, ja sogar bekämpft. So
wurden 2.B. Anfang 1989 per Gesetz die Strafen für illegale politische
Opposition - mit Zustimmung der in der kommunistischen Regierung
vertretenen kleinen Parteien - verscharft.

Tabelle B. Mittlere Einstufungen verschiedener Inhalte bezüglich der Frage "Wiewichtig
sind diese Werte für Sie?" auf der Skala l="unwichtig"und 4="sehr wichtig"; fünf
repräsentative Stichproben aus der Tschechoslowakei; " D i r ist die Differenz zwischen
dem Mittelwert der Wichtigkeitswerte von Januar, Mai und November 1990 und dem
Wichtigkeitswert für 1984; Stichprobengrößen unter Jahresangaben.

Nr

Inhalt

Jan. Mai Nov.
1984 1988 1990 1990 1990
3543 1454 2364 2699 2534

Trend

Diff

TYP

Im November 1989 wurde die kommunistische Regierung dann abgelöst und
durch frühere "Illegale" ersetzt. Ab Dezember 1989 kamen Repräsentanten
des Bürger-Forums in staatliche Funktionen. Ende 1989 wurde Havel
Staatspräsident. Ende April 1990 begann die Kampagne für die freien
Parlamentswahlen. Sie erreichte im Mai 1990 ihren Höhepunkt. Der
November 1990 ist durch die Gemeindewahlen gekennzeichnet. Es sei hier
noch angemerkt, d a 1990 nur mulge Preissteigerungen erfolgten, die zu
keinen Protesten W e n . Größere Preissteigeningen kamen erst im Januar
1991.Ihre Auswirkungen auf die Werturteile können aus den vorliegenden
Daten also nicht beurteilt werden.
Zusammenfassend stellt man also eine deutliche Verschiebung der Werte in
dreierlei Form fest: Inhalte. die in einer auf individuelle Leistung ausgerichteten Gesellschaft wichtig sind, nehmen monoton zu; Inhalte, die in der alten
Geselischaftsordnung omellen Wert bzw. eher resignativen Charakter
hatten (Gleichheit. Ruhe, Privatheit) nehmen monoton ab; Inhaite
schUe8lich, die mit sozialen Beziehungen und Gemeinwohl zu tun haben,
zeigen einen U-förmigen Trend.

Es ist immer interessant, die Ergebnisse analoger Untersuchungen zu
vergleichen, die unabhängig voneinander an verschiedenen Orten oder sogar
in zwei verschiedenen Ländern durchgeGht wurden. Im folgenden zeigen
wir B e h d e über den Zusammenhang von Wert- und Zufriedenheitsurteilen
aus tschechoslowakischen Untersuchungen. die den kürzlich von Borg
(1991) und Borg/Moll (1990)berichteten gegenübergestellt werden. In
letzteren war beobachtet worden, d a beide Urteilstypen statistisch nicht
unabhängig voneinander sind. Sie weisen vielmehr systematische
Zusammenhänge auf derart, d a die Wichtigkeitswerte entweder einen Vförmigen oder einen positiv-monotonen Regressionstrend über den
Zufriedenheitsskores bilden. Im ersten Fall beurteilen Personen. die
entweder sehr zufrieden oder sehr unzufrieden sind mit dem angesprochenen Inhalt, die Wichtigkeit dieses Inhaltes relativ hoch im Vergleich zu den
Personen, deren Zufriedenheitsurteil weniger akzentuiert ausfällt. Empirisch
ist dies der häufigste Fail. Bei einem positiv-monotonen Zusammenhang
werden dagegen die Dinge als umso weniger wichtig beurteilt, je weniger die
Person damit zufrieden ist. Dies wird als Folge von "Coping" interpretiert,
d.h. hier einer intrapsychischen Auflösung der aversiven Situation durch
W e r t u n g der Wichtigkeit des Inhaltes ("ist ja eigentlich garnicht so
wichtig", "will ich ja letztlich überhaupt nicht"). Mur in einem einzigen Fall,

nämlich bei Gesundheit. gab es auch einen negativ-monotonen Zusammenhang: Wichtig war die Thematik Gesundheit also vor allem den Kranken bzw.
den Personen. die mit ihrer Gesundheit unzufrieden waren. Als Interpretation dieses Zusammenhangs könnte man argumentieren, d& bei dieser
Thematik eine gewisse Unausweichlichkeit der aversiven Inhalte gegeben ist.
d.h. ds\p sich hier die Krankheitserfahrungen nicht oder nur teilweise durch
einfache Abwertung eliminieren lassen.
AMer den Untersuchungen von Borg (1991) und Borg/Noll (1990)liegen zur
Frage des Zusammenhangs von Zufriedenheits- und Wichtigkeitsurteilen
unseres Wissens bislang keine grmeren Studien vor. Die immer wieder
zitierte Arbeit von Mobley/Locke (1970) beispielsweise, die grundsätziich
einen V-Zusammenhang beider Urteilsformen behauptet. stiitzt sich lediglich
auf 67 der legendären Erstsemester College-Studenten. die zudem ft3r sie
weitgehend irrelevante Lebensaspekte beurteilten. Eine breitere Datenbasis
ist daher sehr wünschenswert.
3.1 Empirische Befunde

In Abbildung 1 sind die Funktionen der gemittelten Wichügkeitsraüngs über
der Zufriedenheits-Skalafüreinige .Inhalte aus vergleichbaren Untersuchungen in der Tschechoslowakeigezeigt.
Das linke Schaubild zeigt die Wttelwerttrends für die Inhalte: Bildung,
Reagieren auf kritische Bemerkungen, Kollegen und Lärm. Erhoben wurden
hierbei Urteile auf 5-Punkt Likert-Skalen (l=sehr unwichtig bzw. sehr
unzufrieden,
5=sehr wichtig bzw. sehr zufrieden). Die Daten stammen
aus betriebssoziologischen Untersuchungen in der Energiewirtschaft in den
siebziger Jahren (Slejska et al.. 1970-74).

....

Das rechte Schaubild zeigt Urteile auf 4-Punkt Skalen (4=sehrzufrieden bzw.
sehr wichtig). Die Daten kommen hier aus der schon in Tabelle 1
betrachteten Repräsentativ-Umfrageder tschechischen Bevölkerung aus dem
Jahr 1988 (Slejska 1988).
Im linken Schaubild erkennt man drei V-förmige und einen negativmonotonen Trend. Alle Trends weisen dabei allerdings für milde (Un-)
Zufriedenheit kleine Höcker auf, wie dies auch schon in den Daten von Borg
(1991)und Borg/Moll(1990)zu beobachten war.
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Im rechten Schaubild sind acht Inhalte dargestellt: Interessante Arbeit
(INT-ARE3); Arbeit, die nützlich für die Gesellschaft ist (NUETZL);Freizeit für
Vorlieben zu haben (VORLIEBN); Karriere; nach religiösen Prinzipien zu
leben (RELIGION); in Ruhe ohne Risiko und StreB zu leben (RUHE); nach
seinen eigenen Prinzipien leben zu kiinnen (PRINZIP);und gesellschaftliche
Anerkemung. Man erkennt hier. d a die Trends der gernittelten Wichtigkeitsratings über der Zufriedenheitsskala für die Inhalte, die insgesamt im
Bereich des Nicht-Unwichtigen liegen - d.h. oberhalb der waagrechten Linie
bei y=2.5 - wiederum V-förmig oder (positiv) monoton verlaufen. Im Bereich
des Unwichtigen zeigt sich dagegen ein bislang noch nicht berichteter
umgekehrt V-förmiger Trend. Hier schreiben also Personen. deren
Zufriedenheits- oder Unzufriedenheitsurteil wenig extrem ausfallen. dem
Lebensaspekt eine viel höhere Wichtigkeit zu als sehr zufriedene bzw.
unzufriedene Personen.

3.2 Eine Typologie von ZuMedenheit und Wertorientierung

Slejska (1988a. 1990a.b) hat f ü r einige extreme Kombinationen von
Zufriedenheits- und Wichtigkeitsurteilen eine Typologie vorgeschlagen, deren
Benennungen unmittelbar Ansätze einer Theorie über ihr Zustandekommen
und ihre Dynamik enthält. Die Typologie ist durch folgendes Schema
ausgedrückt:

geringe Wichtigkeit (W-) hohe Wichtigkeit (W+)

..........................................................................................
hohe Zufriedenheit (Z+)

Sättigung

hohe Unzufriedenheit (2-) Resignation

Euphorie
Kritik

Nach Slejska (1990a) ist Euphorie gekennzeichnet durch positive
Erfahrungen mit einer günstigen Umwelt. Kritik wird verursacht durch
Unzulänglichkeiten der Gegebenheiten, wie z.B. materiellem Mangel.
Sättigung tritt auf als Folge von Zufriedenstellung der Bedürfnisse.
Resignation schliefilich wird interpretiert als Folgeerscheinung nicht-erfüllter
Kritik.

Von diesen Typen sind in der Literatur bislang vorwiegend Kritik und
Resignation diskutiert worden. Hulin (1963) hat 2.B. argumentiert, d& die
Menschen die Dinge a m wichtigsten finden, deren PdIangel sie am stärksten
spüren. Iris/Barrett (1972) und Butler (1983) behaupten dagegen, d& ein
Nicht-Erreichen-Können erwünschter Dinge zu deren Abwertung führt.Beide
Argumente sind offensichtlich nicht widersprüchlich, wenn man die Variable
Zeit berücksichtigt. Neu ist hier, d a eine ähnliche Dynamik mit der
Gegenüberstellung von Sättigung und Euphorie auch für Inhalte postuliert
wird, für die Zufriedenheit besteht. Dabei kann man, angesichts der Rolle die
der Begriff der Sättigung nicht nur in der Wahrnehmungs- (Metzger 1968).
sondern auch in der Motivations-Psychologie (Karsten 1928) seit langem
spielt, eher davon sprechen, d& das Sättigungs-Euphorie-Paar bislang
übersehen wurde: Ein Nachweis für die Existenz einer derartigen Dynamik
erscheint fast trivial, während sich insbesondere Resignation wegen seiner
Vielfalt an möglichen Formen des Coping-Verhaltens und Erlebens einer
genauen Operationalisierungviel eher entzieht.

Man kann nun fragen, ob und wie sich bestimmte Inhalte diesen Typen
zuordnen lassen bzw. wie sich solche Zuordnungen über die Zeit verschieben.
Lebensaspekte, die in den tschechoslowakischen Befunden überwiegend dem
euphorischen
angehören, sind 2.B. Arbeitskollegen und direkter
Vorgesetzter (Slejska et al., 1970-74: Slejska 1988). AUgemeiner betrachtet
gehören zum Typ Euphorie vor aiiem soziale Werte (Liebe; Familie;
keundschaft; Aufrfchtigkeit; den Leuten helfen; Bekannte Kir Protektion zu
haben), Arbeit an sich (interessante, selbsthdige. kreative, nützliche Arbeit:
Arbeitselm; Leistungsfähigkeit), Ego-Werte (gute Laune; Selbstvertrauen:
Bildung; Lernen; Durchsetzung des eigenen Willens).
Inhalte von Typ Kritik lagen vor allem im Bereich materieller Werte (Geld,
Bezahlung), ökologischer und ergonomischer Inhalte (Arbeitshygiene:
Auswirkungen der Arbeit auf die Gesundheit) und der Sicherheit
(Beschäftigung in Zeiten der Arbeitslosigkeit, Karriere. Entwicklungsmöglichkeiten). In der CSFR vor 1989 gehörten hierzu interessanterweise noch
Dinge wie Leben nach eigenen Prinzipien; öffentlicher Einfirn; Möglichkeiten
für Privat-Unternehmen;Möglichkeiten für Religionsausübung.
Inhalte vom Typ Sättigung: Typische Inhalte waren hier körperliche
Anstrengung bei der Arbeit und Arbeitszeitregelung.
Inhalte vom Typ Resignation: Schlechte Arbeitsorganisation; höhere
Vorgesetzte: und allgemeiner bei solchen Inhalten, in denen kritische Appelle
lange Zeit ohne Wirkung blieben.

Für die mologie stellt sich die Rage, nach welcher Methode man
entscheiden soll. ob eine Wert-Zufriedenheits-Kombination der einen oder
der anderen Kategorie angehort. Slejska (1983. 1988) verwendet hierzu vier
Betrachtungsweisen:
1. Eine Gegenüberstellung der Rangordnungen der Mittelwerte der
Wichtigkeits- und der Zufriedenheitsurteile erlaubt eine grobe
Unterscheidung von Resignation und Euphorie bzw. von Sättigung und
Kritik;
2. numerisch sieht man Gleiches aus dem Vorzeichen der Korrelation von
Wichtigkeits- und Zufriedenheitswerten;
3. indikativ sind auch Trends wie in Abbildung 1, insbesondere d m . wenn
man auf dem Computer noch die Grilße der Punkte in Abhängigkeit von
der Zahl der Urteile variiert, um dadurch noch die Verteilung der
Personen über den Skalen auszudrücken;
4. schliefiltch kann man auch ein Vorzeichen-Schema verwenden, in dem
das Kreuzprodukt der Wichtigkeits- und der Zufriedenheits-Skala zu
einem Tableau führt, in dem angegeben wird, ob die beobachteten
Zellhäufigkeiten jeweils kaum (=O), etwas (+/-), stark (++/--) oder sehr
stark (+++/---) über/unter den aus den Randhädgkeiten errechneten
erwarteten Häufigkeiten iiegen; die Vorzeichen k6nnen dabei
inferenzstatistisch oder deskriptiv bestimmt werden.
Inhaltlich ist es interessant, darüber nachzudenken. welche Randbedingungen dafür verantwortlich sind, ob etwa das Kritik- oder das
Resignationsmuster eintritt. Hierüber haben Borg/Noll (1990) psychologische Überlegungen und Befunde vorgelegt, die besagen, d@ Kritik
(Resignation) bei den Personen eintritt, die eine Besserung der Verhaltnisse
für (nicht) möglich oder wahrscheiniich halten. Interessant sind in diesem
Zusammenhang auch jüngere Daten aus der DDR aus denen man eine
negative Korrelation zwischen der Wichtigkeitsbewertung für verschiedene
Lebensbereiche und der Zufriedenheit mit ihnen entnehmen kann: Der
Widerspruch zwischen diesen Urteilen wird offenbar dadurch ausgehalten.
d a eine fast perfekte Korrelation besteht zwischen dem Ausmaf3 an
Unzufriedenheit und der Erwartung von Verbesserungen (Noll 1990. Tab. 1).
Erbe/Borg/Schwarz (1991) haben kürzlich ein Modell über den Zusammenhang von Zufriedenheits- und Wichtigkeitsurteilen vorgestellt, in dem
aufgrund kognitionspsychologischer Überlegungen stets eine V-förmige
Funktion postuiiert wird. Die Analyseeinheit ist dabei allerdings eine
einzelne Person und der Zeitrahmen ist eher "aktualgenetisch. In einer

ersten Reihe von Experimenten wurde versucht, durch eine Veränderung der
Zufriedenheit eine entsprechende Veränderung der Wichtigkeitsurteile zu
verursachen (und entsprechend umgekehrt). Die Ergebnisse bestätigen
bislang das Modell. Das bedeutet aber. d a die oben berichteten monotonen
Zusammenhänge oder die in Abbildung 1 gezeigten umgekehrt V-förmigen
Pielationen als Folgen nachgeordneter Verarbeitungs- und Coping-Prozesse
zu erklären sind. Hierzu kommt noch im Falle aggregierter Daten die
Möglichkeit, d a verschiedene Teilgnippen unterschiedliche Trends
aufweisen. Aus soziologischer Sicht ist die Unterscheidung aktualgenetischer
und längerfristiger Prozesse sicher weniger interessant; die Möglichkeit der
Vermischung verschiedener Trends my;O dagegen im Auge behalten werden.
Dies gilt insbesondere für die umgekehrt V-förmigen Trends, die man als
Vermischung von zwei gegensätzlichen monotonen Regressionen deuten
könnte. Beim Thema "Religion" etwa könnten dies die Trends von Atheisten
bzw.' Religiösen sein. Andererseits erweisen sich bei diesen Relationen die
Inhalte selbst als problematisch. So lautete die Formuliemg des Items
RELIGION (in deutscher Übersetzung): 'Wie wichtig ist es f ü r Sie. an Gott zu
glauben und nach religiösen hinzipien zu leben?". England (1991) hat
hierzu angemerkt. d a gerade sehr religiöse Menschen am wenigsten
zufrieden damit sein könnten. wie sie faktisch ihr Leben hinsichtlich
religiöser Maximen gestalten. Trifft dies so zu, dann ist damit zudem eine
Richtung impliziert derart, d a das Wichtigkeitsurteil dem Zufriedenheitsurteil vorausgeht. Ein solche Richtung hat schon Locke (1984) postuliert.
während die oben dargestellten vier Typen des Wichtigkeits-ZufriedenheitsZusammhangs von Slejska eher die umgekehrte Richtung nahelegen.

daiameukung

Dragoslav Slejska war vom 11.4. bis 2 1.4.1991 Gast bei ZUMA im Rahmen des
Austauschprogramms der DFC mit der Tschechoslowakischen Akademie der
Wissenschaften.
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Dieser Beitrag beschsich mit der Integration qualitativer und quantitaüver
Verfahrensypsen. wie sie in dem Projekt 'T~tlgkeitsformen
ixn Ruhestand - Verbreitung und
Bedeutung" realisiert wurde. Ein erster Methodenberlcht hierzu erschien in ZUP<RBNachrichten 28 (Brune/Werle/Hippler 199 1).

Seit einiger Zeit geht der -end in der Sozialforschung zur Integration
qualitativer und quantitativer Verfahrensweisen (vgl. Wilson 1982). Hierbei
können unterschiediiche Ziele verfolgt werden: In der konventionellen
Methodologie dient einerseits die explorative '"Vorstudie" zur Vorbereitung
der quantitativen Hauptuntersuchung. Sie kann in diesem Stadium als
Quelle von Hypothesen genutzt werden und dient hier der Erstellung und
Überprüfung von geschlossenen Antwortvorgaben und Skalen. In einem
späteren Stadium kann das standardisierte Design durch einen qualitativen
Pretest überprüft werden.
Umgekehrt ist es moglich, quantitative Forschung zur Unterstüitzung
qualitativer zu nutzen. Es bietet sich z.B. an. die Stichprobe einer
qualitativen Untersuchung aus selbst erhobenen Repräsentativdaten zu
ziehen. Ein wichtiger Vorteil liegt darin, angeben zu kamen, inwieweit die
Stichprobe der qualitativen Untersuchung in Hinblick auf bestimmte
Merkmale "typisch" ist oder nicht." Vielfach werden qualitative und
quantitative Verfahrensweisen kombiniert, um ein Gesamtbild herzustellen,
also komplementär gebraucht. So wurden etwa in Gemeinde- oder
Jugendstudien neben teiinehmender Beobachtung standardisierte Verfahren
n~)
eingesetzt (Bryman 1988: 137,-140). Das Ziel mittels ~ a n ~ u l a t i o ein
multiperspektivisches Gesamtbild herzustellen betont Flick (1990). Diesem
Vorgehen liegt das methodologische Verständnis zugrunde, d a der
qualitative Untersuchungsteil nicht lediglich als Vorstufe (S.O.) dient.
sondern gleichberechtigt neben dem quantitativen rangiert. SchlieDlich kann
qualitative Forschung bei der Interpretation der Beziehungen zwischen
Variablen genutzt werden. Wenn etwa eine Korrelation zwischen ethnischer

Prpfeistberkhte:PYeter/Hoüstein/Werle

Zugehörigkeit und Benifsstatus festgestellt wird, so kann die Frage nach der
intervenierenden Variable nicht nur quantitativ, sondern auch qudtativ
geklikt werden (Bryrnian 1988: 145-147).

2. htegration qualitativer und quantitativer Vedahrensweisemi ian Projekt 'Taitighe%tsformenw
Die Mögilchkeiten bei der Verbindung und Verflechtung von RepräsentativOiefragung und Fallstudien - also quantitativer und quaiitativer
Verfahrensweisen - werden im folgenden a m Beispiel des Projekts
'Tätigkeitsformen im Ruhestand - Verbreitung und Bedeutung" dargestellt.
In den verschiedenen Untersuchungsphasen gibt es jeweils (wie oben
beschrieben) unterschiedliche Verknüpfungen zwischen quaiitativen und
quantitativen Vorgehensweisen. So zeigen die Abschnitte 2.2 und 2.4 die
Vorteile des quaiitativen Teils für die Reprilsentativerhebung, die Abschnitte
2.3 und 2.5 umgekehrt die Vorteile der quantitativen Erhebung für die
Fallstudien (vgl. Abb. 1). Dabei folgen wir nicht allein aus Gninden der
Übersichtlichkeit dem Ablauf der verschiedenen Forschungsphasen.
Ausgangspunkt der Darstellung sind Erfahrungen und Überlegungen aus
der Forschungspraxis. in der die Integration quaiitativer und quantitativer
Vorgehensweisen leicht an forschungsökonomische Grenzen stöpt. Eine
koordinierbare und überprüfbare Integration scheint umso schwieriger je
stärker ein "Dialog" unterschiedlicher Vorgehensweisen angestrebt wird. Wir
möchten ein Vorgehen beschreiben. bei dem mit der Festlegung auf einen
bestimmten zeitlichen Ablauf eine weitgehende Verbindung der Vorteile der
verschiedenen Verfahrensweisen - quaiita6ver und quantitativer Methoden erreicht wurde. Das dargestellte Verfahren. das sich in einigen Punkten erst
im Laufe des Forschungsprozesses herauskristallisierte, mag als Anregung
dienen. die M6giichkeiten der Integration verschiedener Verfahren intensiver
zu nutzen. Zunächst geben wir eine kurze Übersicht über die Anlage des
Forschungsprojekts.
2.1 Die
e des Projekts "%&tigkeitsfoilinenw
Nach einer rein qualitativen Projektphase O(ohli/Freter/Langehennig/
Roth/Simoneit/Tregel 1991) ging es in dem Anschldprojekt 'Tatigkeitsformen im Ruhestand - Verbreitung und Bedeutung" einerseits um die
quantitative Verteilung bestimmter Tiitigkeitsformen, die mit einer postalisch
durchgeführten Reprasentativbefragung erhoben wurde, sowie um deren
Bedeutung, die schwerpunktmWig in qualitativen Fallstudien erforscht
wurde. Die leitenden kagen der Gesarntuntersuchung waren:

Abb. 1: Verflechtungen quantitativer und
qualitativer Untersuchungsteile
Planung der Erhebung, insbes. des Fragebogens unter Berücksichtigung der Auswahlkri terien zur Selektion der
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(1)Welchen Einfiul.3 haben strukturelle Bedingungen auf die Ausübung
unterschiedlicher Tätigkeiten im Ruhestand? Im einzelnen: Welche
Zugangsbedingungen bestehen. welche Ressourcen sind notwendig.
welche Anreize, Chancen, Belastungen sind mit den Tätigkeiten
gegeben?
(2)Welchen Tätigkeiten gehen die befragten Ruheständler nach? Wie
unterscheiden sich Personen mit verschiedenen sozialstrukturellen
Merkmalen (insbesondere Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildung) in
ihren Tätigkeiten?
(3)Was leisten diese Tätigkeiten in bezug auf die Aspekte Einbeziehung in
soziale Interaktionen (Vergesellschaftung), Bewahrung oder Bildung
einer tätigkeitsbezogenen Identität, Erfahrungen gesellschafüicher
Veränderungen, zeitliche Strukturierung des Alltags sowie in Hinblick
auf biographische Antizipation und Zukunftsplanung? Gelingt es den
Befragten durch ihre Tätigkeiten, mit denen sie zum Teil gegen
"normalbiographische" Erwartungen verstoJ3en. biographische Kontinuität nach dem Übergang in den Ruhestand aufrechtzuerhalten?
(4)Wie verlief die Erwerbs-, Farniiien- und Freizeitkarriere und der Übergang
in den Ruhestand? Welche subjektiven biographischen Konstruktionen
sind in diesem Zusammenhang für die Aufnahme bzw. Weiterführung
von Tätigkeiten im Ruhestand relevant?
Zur Beantwortung dieser forschungsleitenden Ragen wurden vier
Untersuchungsteile konzipiert, wobei wir bei der Diskussion der Methodenfragen lediglich auf die ersten beiden eingehen: In einer postalisch
durchgeführten Repräsentativbefragung (wir sprechen im folgenden auch
abkürzend von "Survey")wurden 3000 Personen der Altersgruppe 60-69 irn
Berliner Bezirk Tempelhof befragt. Mit dem Survey sollte hauptsächiich die
Rage beantwortet werden, welche Tätigkeiten in welchem Umfang von
Personen mit welchen Merkmalen und welchen biographischen Verläufen
ausgeübt werden. Fragen nach Bedeutung bzw. subjektiver Relevanz von
Tätigkeiten konnten nur in relativ geringem Umfang erhoben werden. um
den l7seitigen Ragebogen nicht zusätzlich auszuweiten. Enthalten waren
auch einige retrospektive Fragen: die Erwerbsbiographie der letzten 15 Jahre
(einschliefilich Unterbrechungen) und die subjektive Bewertung des
Zeitpunkts des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben. Im Anschlyß an die
Frage nach dem Interesse an Angeboten für Ältere wurde mit drei
geschlossenen Antwortvorgaben gefragt: 'Wie ist Ihre Einstellung zu solchen
Angeboten ...?". Die biographische Kontinuität bezüglich Tätigkeiten vor und
nach dem Übergang in den Ruhestand wurde in einer Frage global erhoben.
Vergesellschaftung im Sinne von Einbeziehung in soziale Interaktion wurde
durch vier Fragen zur Integration in familiale, nachbarschaftliche und
sonstige Netzwerke gemessen. Die unterschiedliche subjektive Wertigkeit

dieser sozialen Beziehungen wurde aus den genannten Gründen nicht
erfragt. Auch die strukturellen Bedingungen von Tätigkeiten (Anreize,
Hürden. Chancen) wurden nur ausnahmsweise erfcißt, nämlich durch zwei
Ragen zur Infrastruktur der Wohngegend und zur innerbetrieblichen
Möglichkeit der Weiterarbeit.
Der zweite umfangreiche Untersuchungsteil u m f a t e qualitative Fallstudien
von Ruheständlern. die ausgewählten Tätigkeiten nachgehen: soziales
Ehrenamt (Frauen), Tekeiterwerbstätigkeit (kauen) sowie Pflege- und
Betreuungstätigkeit von Angehörigen und anderen Personen mauen und
Männer). Methodisches Kernstück der Fallstudien war eine Kombination von
biographisch-narrativem Interview und Leitfadeninterview; zusätzlich wurde
neben dem soziodemographischen Teil des Surveyfragebogens ein Zeitbudgettagebuch für drei Tage abgefragt.
Ferner wurde eine Wiederholungsbefragung der in der ersten Projektphase
(vor drei Jahren) befragten Interviewpartner aus vier Tätigkeitsgruppen
(Teiizeitarbeitnehmer. Ehrenamtliche. Mitglieder in selbstorganisierten
Alteninitiativen und in Hobbyvereinen) durchgefw. Hauptaspekte sind die
Veränderungen von Tätigkeiten und Lebenslagen und deren Flevanzen in
der seit dem letzten Interview vergangenen Zeit. Methodisch wurde analog zu
den quaiitatlven Fallstudien verfahren. In einem weiteren Untersuchungsteil
wurden Daten zur Bevölkerungsstruktur sowie zur Infrastruktur des Bezirks
aufbereitet.
2.2 P h m g und E%eUeeU
Bei der Integration qualitativer und quantitativer Untersuchungsteile myß
die zeitliche Abfolge dieser Verflechtungen besonders sorgfältig geplant
werden. Sie entscheidet über die tatsächlich realisierbaren Verbindungslinien. Zunächst muj3 bestimmt werden, welche Merkmale bzw.
Themenbereiche in beiden Teilen (zum Zwecke der Triangulation)untersucht
werden sollen. Dies wird am Beispiel der Teilzeitarbeit im Ruhestand
erläutert: Gute Voraussetzungen für eine methodische Triangulation" waren
durch die dieser Untersuchung vorangegangene erste (qualitative)
Projektphase gegeben, in der u.a. Art und Gründe fiir die Aufnahme der
Tätigkeit, biographische Verläufe, Arbeitsbedingungen und Interaktionschancen der Teilzeitarbeitnehmer irn Ruhestand analysiert wurden. Ein wichtiger
Befund war die Bedeutung der Teiizeitarbeit für die Aufrechterhaltung
biographischer Kontinuität. Nach dem erfolgreichen abschluP ihres
Erwerbslebens und dem Übergang in den Ruhestand nahmen die
Teiizeitarbeitnehmer weniger anspruchsvolle und belastende Tätigkeiten auf

und betonten, d a es ihnen im Ruhestand nicht so sehr um das Geldverdienen ginge, sondern vielmehr danun, weiterhin eine Aufgabe zu erfüllen und
unter Menschen zu sein. Insgesamt ließen sich fünf Aspekte herausarbeiten,
die für ihre Tätigkeit von Bedeutung sind: der Zuverdienst zur Rente/Pension, der Wunsch nach sozialen Kontakten, das Gefühl noch nicht alt genug
zu sein, um aus der Erwerbsarbeit auszuscheiden. die Teilzeitarbeit als
Mittel gegen aufkommende Langeweile und als sinnvolle Betätigung. Diese
Aspekte wurden als Items in eine umfangreiche Rage zur Erwerbstätigkeit
im Ruhestand eingearbeitet und die Wichtigkeit der einzelnen Gründe
abgefragt. Dabei stellte sich unter den 101 im Ruhestand erwerbstätigen
Personen der Repräsentativbefragung (56 k a u e n und 45 Männer) heraus,
d a die Frauen den Zuverdienst und die mit ihrer Arbeit verbundenen
Kontaktmöglichkeiten besonders hoch schätzen. Die Männer hingegen
favorisieren "Kontaktmöglichkeit", 'Wunsch nach sinnvoller Tätigkeit" und
insbesondere das "Gefiüil noch nicht alt genug zu sein" als Gründe für ihren
"Rentnerjob.
Neben dieser Verknüpfung wurden zu einem Teil der Fäile (teilzeitarbeitende
Wachleute) dienstrechtliche Vorschriften und Recherchen des Rentenarbeitsmarktes zu einer Gesarntbetrachtung herangezogen.
Ein anderes Augenmerk der Planungs- und Pretestphase war auf die
Kriterien für die spätere Selektion der Interviewstichprobe und die mögliche
Bildung von Subgruppen gerichtet. In unserem Faile dienten neben den
standarddemographischen Merkmalen noch speziellere Ragen als
Selektionskriterien, etwa zur Pnegetätigkeit, deren Umfang und dem
Verhältnis zur gepflegten Person (z.B. Ehepartner. vgl. das Beispiel in 2.3).
Wie entscheidend die qualitative Vorarbeit ist, soll anhand eines Items aus
dem Abschnitt 'Wohngegend" gezeigt werden. Die im ersten Pretest (vgl.
Bme/Werle/Hippler
1991) von Z U M eingesetzte Vorversion des
Fragebogens erbrachte Unklarheiten bezüglich des in der Frage zur
Beurteilung der Wohngegend abgefragten Items "Sicherheit". In überarbeiteter Form wurde die n a g e ("Schutz vor Kriminalität auf den Str&enW)in
einem umfangreicheren Pretest, der vorrangig zur Erprobung des gesamten
erhebungstechnischen Vorgehens diente, gestellt, fiel dort nicht mehr auf
und wurde in die endgültige Fragebogenversion übernommen. In den
Fallstudien wurde diese Frage mündlich abgefragt. Erst hier zeigte sich die
Vieldeutigkeit dieser Rage, und d a sich die Antworten auf unterschiedliche
Dimensionen bezogen: so wurde von der Interpretation im Rahmen der
Repräsentaüverhebung abgesehen. Die Interviews ermöglichten allerdings
Erkenntnisse darüber, wie diese Rage interpretiert wurde. Diejenigen, die
"weniger befriedigend" oder "schlecht" angekreuzt hatten, fühlten sich nicht
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unbedingt bedroht, bemängelten vielmehr, d u die Polizei in der 6ffentlichkeit zu wenig präsent sei.

der Stichproben für die Fatuden
Die Stichprobe der Repriisentativbefpagung wurde ungew6hnllch
d a n g r e i c h angesetzt (N = 3000). um die voraussehbar kleinen Gruppen
von aktiven Ruheständlern in statistisch brauchbarer Anzahl analysieren zia
kennen. Bei ihnen handelte es sich um die Gruppen von Ruheständlern. wie
etwa Teiizeitarbeitniehmer und Pflegende. die unter .theoretischen
Gesichtspunkten besonders interessant sind und deshalb auch ira den
Fallstudien untersucht wurden. Dabei war einzuplanen. d& der Beginn der
Intenriewphase mit dem Zeitpunkt des Vorliegens erster Sunreyergebnisse
synchronisiert werden mypte. anhand der Auswahl der IntendewpartnerInnen aus der Teilstichprobe der Pflegenden werden die Vorteile und Grenzen
dieses Auswahlverfahrens skizziert.
Die in den qualitativen Interviews befragten pflegenden Personen wurden aus
dem Rücklauf der Reprasentativumfrage aus zeitlichen Gründen schon nach
Beendigung der ersten Nachfuaktion ausgewählt. Zu diesem Zeitpunkt
betrug die Rücklaufquote 50.4% (entspricht 1463). Knapp ein Viertel der
Antwortenden hatte sich in einer gesonderten Frage zu einem Interview
bereit erklirt": die nagebogen wurden nun manuell ausgewertet. Eine
schematische Darstellung des Auswahlprozesses und der verwendeten
Kriterien flndet sich in Abbildung 2. Von den auf der vorletzten Stufe
verbleibenden 11 Männern und 2 1 Frauen wurden möglichst verschiedenartige Betreuungsfäile und -situationen ausgewählt. Dazu wurden
unterschiedliche Kombinationen (gröBtmögliche Variation) zwischen
betreuten Personen (Eltern, Ehepartner, Bekannte etc.), dem Zeitaufwand
für die Betreuung und relevanten sozialstrukturellen Merkmalen der
Betreuenden (Geschlecht, Familienstand, HaushaltsgröBe. zuletzt ausgeübter Beruf)zusammengestellt.
Stellt sich die Zahl der tatsächlich zum Interview bereiten Personen bei der
Kontaktaufnahrne (vgl. Abb. 2) als zu klein heraus, kann aus dem noch
ausstehenden Rücklauf nachgezogen werden. Sollte auch die zum Ende der
Erhebung ermittelte Anzahl interviewbereiter Personen zu klein sein. myß
extern nachgezogen werden - ohne d a dabei auf die Vorteile dieses
Vorgehens vexzichtet werden m d 6 ' . In unserem Fall hat sich die Form der
Auswahl der InterviewpartnerInnen u.a. deshalb bewährt. weil kotz Fehlens
einiger Informationen (beispielsweise über den Pflegehaushalt) eine groBe
Variationsbreite der Betreuungsverhältnisse e r f a t werden konnte.

Abb. 2: Auswahl von lnterviewpartnern
am Beispiel der Pflegenden
Selektionskri terien
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Zei tauf wand,
Familienstand,
Haushal tsgröße,
Beruf

*

V

manuelle Auswahl

tatsächliche
(~nterviewb~reitschatJ

Rqjektberichte: Reter/HoUstein/ Werk

Im übrigen konnten auch InterviewlpaPenierInnen gewonnen werden. die
üblicherweise nicht bekagt werden, wenn die Vermittlung von Sozialstationen. Kirchen etc. in Anspruch genommen wird. % derartigen Institutionen
haben die von uns interviewten Personen überwiegend keinen oder nur
punktuellen Kontakt. Einige leben ausgesprochen isoliert, was zum Tefl der
Betreuung geschuldet ist. Die vorgefundenen Verhältnisse bezüglich des
Kontakts zu professionellen Anbietern von Pflegeleistungen entsprechen in
etwa dem Versorgungsgrad dieser Institutionen, die nur etwa ein Fünftel der
Zuhause lebenden Pflege- oder Hilfebedürftigen unterstützen (vgl. Socialdata
1980; Thiede 1988).
Zur Vorbereitung der Interviews konnten unter zwei Aspekten die bereits in
der Repräsentativbefragung ausgefüllten Fragebögen ergänzend herangezogen werden: Einerseits konnten fehlende oder unklare Surveyangaben
bestimmt werden, die in den Interviews nochmals nachgefragt wurden.
andererseits bestand die PdIöglichkeit. besonders interessante Aspekte der
Biographie der Befragten (soweit aus dem Fragebogen zu erschliepen)
auszuwählen und im Interview gezielt zu vertiefen.
Bei den Rauen in sozfalen Ehrenämtern haben wir uns Er ein anderes
Auswahlverfahren entschieden. Die Befragten wurden nicht aus dem S w e y
ausgewählt, sondern aufgmnd von Kontakten mit entsprechenden
Einrichtungen (Sozialstationen). Dem lag die inhaltliche Überlegung
zugrunde, Frauen in Tätigkeitsfeldern mit weitgehend identischen
strukturellen Handlungsbedingungen und Tiitigkeitsprofflen zu befragen.
Ferner ging es uns um Tätigkeiten, die wesentlich als soziale Milfe bzw.
"Betreuung"definiert werden k Ö ~ e nund damit in einigen Aspekten mit der
Pflege und Betreuung im privaten Rahmen vergleichbar sind. Im Survey
wurden die Trägereinrichtungen nicht efiagt. Es war zu erwarten, d a die
Zahl der bei Sozialstationen beschäfügten Frauen als Auswahlbasis zu
gering wäre. Diese Vermutung erwies sich als richtig. Zwar waren insgesamt
8% der Netto-Stichprobe des Surveys (150 Personen) ehrenamtlich tätig,
doch befanden sich darunter nur ein Viertel Frauen. und in der uns
interessierenden Gruppe von Frauen in sozialen Ehrenämtern verblieben
nuxmehr 18 mauen. von denen nicht alle m einem Interview bereit waren.
Das gewählte Auswahlverfahren hatte den Nachteil, d a - anders als bei den
Pflegenden - eine spezifische Selektivität durch die Bindung einiger Befragter
an die kirchlichen Träger der Sozialstationen in Kauf genommen werden
mußte.

2.4 Befunde der Fdhtudieni und Auswertung der Reprbenatatbverhebwng
Durch die Ergebnisse der qualitativen Fallstudien konnten für die
Auswertung der Repräsentativerhebung zusätzliche Hypothesen gebildet und
das Modell zur Klassifikation der Tätigkeitsformen ergänzt und ausdifferenziert werden.

Die Aufbereitung der repräsentativ erhobenen Tätigkeitsformen machte die
Konstruktion einer eigenen Typologie der Tätigkeitsformen im Alter
notwendig. Auf einschlägige Typologien aus der Zeitbudget- und Aktionsraurnforschung (vgl. Friedrichs 1981: 52, 302ff.) konnte nicht zurückgegriffen werden, sie sind für andere Zwecke konzipiert. In der Anlage des
Projekts wurde zunächst nur die Unterscheidung zwischen farnilialen und
aderfamiiialen Tätigkeitsformen berücksichtigt. In den beiden qualitativen
Rojektphasen wurden weitere wichtige Kriterien ermittelt, mit deren.Hilfedie
36 in der quantitativen Erhebung berücksichtigten Tätigkeitsformen in
verschiedene Gruppen eingeteilt werden konnten; Inklusive der bereits
vorgesehenen erwiesen sich drei Dimensionen mit drei bzw. zwei Abstufungen als geeignet, potentiell mit den Tätigkeitsformen verbundene
Erfahrungen zu erfassen. Sie bilden gleichzeitig das standardisiert
auswertbare Pendant zur qualitativen Analyse der 'Vergesellschaftungsdimensionen" der Tätigkeiten: die mit der Tätigkeit verbundenen Interaktionsmögiichkeiten (obligatorisch. potentiell, keine), die institutionellen
Voraussetzungen beurteilt nach dem Grad bestehender Zugangshürden und
der Anfordening an vorhandene Ressourcen der Tätigkeit (stark verregelt,
schwache verregelt) und der soziale Ort (privat/famiiial. au$erfamilial/lokale
6ffentlichkeit. auJ3erfamilial/öffentiich).Die Typologisierung war nur durch
die Kenntnis des qualitativen Materials und der dort analysierten
individuellen Bedeutung der Tätigkeiten möglich. So erschien beispielsweise
die Dimension "auJ3erfamilial/lokale 6ffentiichkeit" erforderlich, um die
spezifische Bedeutung 2.B. von Vereinstätigkeiten erfassen zu können (vgl.
ausführlich Roth 1990). Diese kiinstiiche Typologie (vgl. Sodeur 1973:14.
117ff.) mit 18 Typen wurde zuerst anhand der Verteilung der abgefragten
Tätigkeitsformen auf die einzelnen Zellen mit dem Ziel überprüft.
systematische Leerstellen zu eliminieren, wie sie besonders irn Bereich nicht
vorhandener Interaktionsmtiglichkeiten vorkommen. Die schitefilich auf acht
Felder reduzierte Typologie bildete die Grundlage der weiteren statistischen
Auswex-tung.
Wie in Abschnitt 2.3 dargestellt, konnten Befunde der Repräsentativbefragung durch Angaben aus den Interviews im Sinne der Methodentriangulation überprüft werden. Differenzen sowie Übereinstimmungen
insbesondere zwischen dem intendierten und durch Nachfragen in den
Interviews empirisch bestätigten Verständnis von Fragen und Items trugen

so zur Interpretation der Auswertung msißgeblich bei. Während z.B. im
Survey nach der Wichtigkeit des Zuverdienstes für die Ausübung einer
Teilzeitarbeit irn Ruhestand gefragt wurde. konnte in den Fallstudien noch
einmal die Bedeutung des Einkommens differenziert werden. For keine der
Interviewpartnerinnenwar der Zuverdienst "sehr wichtig'. für keine diente er
dazu, drohender materieller Verarmung entgegenzuwirken. Dennoch war
dieses Einkommen aus zwei Gründen fih die Rauen 'Wchtig': einmal
ermöglicht es ihnen, sich bestimmte "Extras". z.B. Reisen. zu leisten. zum
anderen hat es für sie eine symbolische Bedeutung. es gilt ihnen als
Anerkennung einer gesellschaftlich nützlichen Leistung. In der.Failstudie der
Pflegenden zeigte sich, dz@ der zeitliche Umfang der Betreuung nur ein
grobes Msiß für die von den Betreuenden subjektiv wahrgenommene
Belastung darstellt. Von höherer Bedeutung für die subjektive Erfahrung von
Belastungen ist die Art der Beziehung zu den Betreuten (Ehepartner. Eltern.
befreundete Personen), ferner die Mtlglichkeit und Fähigkeit. Distanz zu den
Betreuten zu halten und das Ausmsiß an Freiwilligkeit. mit dem die
Verpflichtungen der Pflege übernommen wurden (vgl. Kohii/Freter/Hollstein/Roth/Werle 1991; Hollstein 1991).
2.5 "Verortug' der qualltaitiven Stichprobe dwch die Repräsentativerhebung
Durch Vergleiche der Gesamtstichprobe mit den qualitativen Stichproben
war ein Überblick über die Verteilung von Merkmalen und Gruppen möglich.
was hier am Beispiel der Pnegenden dargestellt wird. Gerade für die
Pflegenden der Altersgruppe 60-69 ist dieser Punkt von Bedeutung: über sie
liegen bislang nur sehr unzureichende Daten vor (vgl. Socialdata 1980). Da
es sich bei den im Survey erfz@tenPflegenden um eine relativ grope Gruppe
handelt (20.3% = 348 Personen). war es möglich. verschiedene Untergruppen
zu bilden (s.u.). Ein zusätzlicher Vorteil ist, d& die von den InterviewpartnerInnen im Fragebogen erhobenen Daten direkt mit der Repräsentativstichprobe vergleichbar sind: Erhebungszeitpunkt. Altersgruppe und
Stichprobe stimmen überein. Wie auch schon in anderen Studien (2.B.
Socialdata 1980) erhoben wurde. sind es vor allem die Frauen, die die
Betreuung von Angehörigen und anderen Personen übernehmen. Sie pflegen
durchschnittlich öfter (22%; vgl. auch Tab. 1) und mit einem höheren
zeitlichen Aufwand als die Männer (vgl. Tab. 2). häufiger betreuen sie auch
mehrere Personen (2.B. betreuen 5.5% der Frauen dieser Altersgruppe zwei
und mehr Personen, demgegenüber nur 2.2% der Männer). Dennoch sind es
gerade in der hier befragten Altersgruppe der "jungen Alten" überraschend
viele Männer. die andere Personen betreuen oder pflegen (17.4%).

Tab. 1: Art der Betreuungsverhältnisse
Hanner

gesamt

----------------

---------

Frauen

---------------

(Ehe-)Partnerin
Kinder
Schwiegereltern
Sonst.Verwandte
Nachbarn
Freunde,Bek.

N3

2

61
18
21
56
26
45
227

a1

a2

34,5
10,2
11,9
31,6
14,l
24,3

7,7
2,3
2,6
7,O
3,3
5,6

37
13
55
47
25
23

246 1120

200

x2

X1

a1

a2
30,4
9,4
18,O
30,7
14,7
21,5

21,6
7,6
32,2
27,5
14,O
12,3

3,8
1,3
5,6
4,8
2,5
2,3

6,l
1,9
3,6
6,2
3,O
4,4

116

671

361 1791

Basis: Pflegende
Basis: Frauen bzw. Männer der Gesamtstichprobe
Mehrfachnennungen möglich

Tab. 2: Betreuungsverhaltnis und durchschnittlicher Zeitumfang
Frauen

(Ehe-)Partner/in.
Kinder
Schwiegereltern
Sonst.Verwandte
Nachbarn
Freunde,Bekannte

1

2

36
6
13
31
7
24

33
4
7
17
2
8

insg .

Männer

----------------3

42,9
23,5
18,O
14,5
5,6
8,8

----------------*

1

28
7
43
37
13
13

2

24
3
22
9
0
1

3

29,7
21,4
10,8
5,9
3,8
6,6

-----3

38,6
22,l
13,5
11,2
4,8
8,O

Anzahl der Personen
Personen von 1 mit mehr als 10 Std./W. Betreuung
Durchschnittliche wöchentliche Betreuung in Std./W.

Tab. 3: Soziodemographische Daten im Vergleich
nur Pflegende

Gesamtstichprobe

------------------Frauen

= ~ e r

--------

--------

Familienstand
ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet

8,0%
57,5%
8,6%
25,9%

4,7%
85,5%
6,4%
3,5%

9,lX
48,2%
10,2%
32,6%

2,8%
84,3%
6,4%
6,5%

Haushaltsgröße
1 Pers.
2 Pers.
3 Pers.
4 und mehr Pers.

28,2%
55,9%
5,6%
0,6%

8,lX
79,1%
8,1%
4,1%

42,9%
52,1%
4,3%
0,7%

9.4%
78,5%
8,9%
2,2%

Mehrgenerationenh.

2,8%

8,1%

3,9%

9,6%

"Partnerhaushaltn
keine Angabe

46,6%
13,6%

72,7%
12,2%

39,8%
14,5%

74,1%
10,8%

12

1.120

671

N

176

Frauen

Hänner

-------- --------

Zu betonen ist, d a Nachbarn. Freunde und Bekannte in e r s h ~ c ahe k n
Fällen betreut werden. Insgesamt sind es 34.1% der pflegenden Rauen b.
7.5% der Rauen der Aitersgmppe zwischen 60 und 70, die sich um
mindestens einen Betreuungsfaii dieses Personenkreises ktimmem. Bei den
Männern sind es 21.1% der Pflegenden sowie 4,4Oh der Männer der gesamten
Atersgruppe. Angehorige werden von 77.8% der pflegenden Rauen bw.
83,6% der pflegenden Männer versorgt. Dies sind 17.2% der Rauen
zwischen 60 und 70 sowie 14.5% der Männer dieser Atersgruppe. Bei den
k a u e n überwiegt die Pflege der Ehepartner. Ihr Anteil (7.7%) ist etwa
genauso hoch wie die Betreuung sonstiger Angehöriger (7Oh. ohne Kinder
und Schwiegereltern). Bei den Männern überwiegt die Betreuung anderer
Angehöriger, d.k. weder (Ehe-)parignerinnoch Wnder (V@. Socialdata 1980).

Da die Fragestellung im Survey offenließ, um welches Tiitigkeitsprofhl es sich
bei der "Betreuung" oder "Pflege" handelt, ist der zeitliche Umfang der
Betreuung ein wichtiger Indikator Kir die Relevanz der T'dtigkeit (vgl. Tabelle
2).Es zeigt sich, d a Frauen sich insgesamt mit einem wesenüich höheren
zeiüichen Aufwand als die Männer um andere Personen kümmern. Dies
stützt Befunde der Sociaidata-Studie (1980).die zu dem Ergebnis kommt,
d a ayßer den pflegenden Ehepartnern Männer nur in 4Yo der Fäile
hauptverantwortiich für die Betreuung zuständig sind. Aus den Angaben
geht hervor. d a Frauen in allen erfragten Betreuungsverhältnissen
durchschnittlich in deutlich höherem M&e engagiert sind. Der Unterschied
sticht besonders bei der Pflege der Ehepartner, der Schwiegereltern und
sonstiger Angehöriger ins Auge. Weiterhin besteht ein deutlicher Unterschied
im zeiüichen Aufwand zwischen der Betreuung von Angehörigen und
Personen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Bei letzteren überschreitet die Betreuung nur bei einer Minderheit der FWe zehn Stunden pro
Woche. Dies ist bei der Betreuung von Angehörigen meistens der Fall. Auch
für die Hegenden insgesamt, d.h. unabhwgig von Art und anzahl der
Betreuungsverhältnisse, ergibt sich bei den Frauen ein bedeutend höherer
zeiüicher Aufwand für die Betreuung. Ein knappes Drittel der pflegenden
Frauen übernimmt demnach Betreuungsaufgaben. deren Aufwand
mindestens 20 Stunden in der Woche betragt. Demgegenüber ist es nur ein
Siebtel der Männer. die die Betreuung mit mindestens 20 Stunden
veranschlagen. Insgesamt betriigt die durchschnittliche Betreuungszeit in
der Woche bei den pflegenden Frauen 21 Stunden oeweils zwischen einer
Stunde und "rund um die Uhr").
Der Vergleich der wichtigsten sozialstrukturellen Merkmale der Pflegenden
mit denen der Gesamtstichprobe zeigt, d a die Hegenden unserer
Altersgmppe in weniger Fällen verwitwet sind als die Befragten der
Gesamtstichprobe (vgl. Tab. 3).Bei den Frauen spiegelt sich dies zusätzlich
in 9.3 Prozentpunkten mehr verheirateten Frauen und 17 Prozentpunkten
mehr Partnerhaushalten unter den Pflegenden im Vergleich zu d e n
befragten Frauen? Die pflegenden Männer unterscheiden sich bezüglich der
soziaistruktureUen Daten kaum von den anderen Männern ihrer Altersgruppe. Bemerkenswert sind bei ihnen der geringere Anteil der Verwitweten,
sowie der höhere Anteil lediger Männer (vgl. Tabelle 3). Dieses Ergebnis
spricht für eine Vermutung. die sich in unseren Interviews andeutete: d&
Alleinstehende eher zu pflegerischen Aufgaben herangezogen werden bzw.
sich dort stärker engagieren (vgl. Hollstein 1991; auch Schmidtke 1987).
Schwieriger war die Bestimmung der Reichweite von Ergebnissen der
Fallstudie der Ehrenamtlichen. Wenn die fünf Frauen. die für die
Sozialstationen ehrenamtlich tätig sind, sämtlich verwitwet sind. so ist

natürlich nicht zu vermuten, d a dies repräsentativ für ehrenamtlich tätige
k a u e n ist. Anders als bei den Pflegenden war für die Ehrenamtlichen (wie
auch für die Teilzeitarbeitnehmerinnen) kein Vergleich mit repräsentativen
Daten aus dem Survey möglich, da die Fallzahlen zu klein waren. Die
Fallstudien ermöglichten es allerdings, Witwenschaft nicht lediglich als
(komplexes) demographisches Merkmal (u.a. Unterschied zwischen früher
und später Verwitwung) zu erfassen, sondern die Verwitwung als
biographisches Ereignis in den Blick zu bekommen. So konnte ein Typus
Ehrenamtlicher identifiziert werden, bei denen zur Zeit des Übergangs in den
Ruhestand Verwitwung und Aufnahme des Ehrenamts innerhalb eines
kurzen Zeitraums zusammenfielen. Die Aufnahme der ehrenarntiichen
Tätigkeit leistet hier eindeutig einen wesentlichen Beitrag zur Lösung einer
biographischen Krisensituation.

3. Fazit
Insgesamt ist die Integration qualitativer und quantitativer Vorgehensweisen
im hier dargestellten Projekt 'Tätigkeitsformen im Ruhestand - Verbreitung
und Bedeutung" überwiegend positiv zu beurteilen, indem über die
traditionelle, in den gängigen Lehrbüchern empfohlene Zweiteilung in
qualitativen Pretest und quantitative Hauptuntersuchung hinausgegangen
wurde. Auf diese Weise versuchten wir durch Komplementarität von
standardisierten, auf Häufigkeiten abzielenden und wenig standardisierten,
auf die Erhebung von Bedeutungen ausgerichteten Methoden, ein
umfassendes Bild von Tätigkeiten im Ruhestand herzustellen. Durch eine
gut abgestimmte zeitliche Koordination konnte mit der Repräsentativerhebung die Auswahl der InterviewpartnerInnen gesteuert und optimiert werden
und die Interviews selbst besser vorbereitet werden (2.3). Auf der anderen
Seite war es möglich, mit Hilfe der in verschiedenen Untersuchungsteilen
angelegten Triangulation die Validität der erhobenen Daten zu erhöhen:
durch die qualitativen Interviews konnten Daten der Repräsentativerhebung
überprüft werden (kagenverständnis, Dimensionierung der Fragestellung:
2.2) und die quantitative Auswertung verbessert werden (Klassifikation der
Tätigkeitsformen, Spezifizierung der kagestellungen und Interpretation der
Ergebnisse) (2.4).
Anmerkungen
1) Weitere Mitarbeiterinnen des von der DFG gef6rderten Projekts waren Monika Brune
und Silke Roth; die Leitung lag bei Martin Kohii. Für die enge methodische
Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Repi-asentativbefragung mit ZUMA danken
wir HansJürgen Hippler und Margrlt Rexroth.

2) Diese "Verortung" der interviewstichprobe - oder allgemeiner jeder Subgruppe - in der
ersten. reprasentatlven Stichprobe kann aber auch Nachteile haben: beispielsweise
gehen erhebungstechnische Fehler auch in die zweite Stufe der Stichprobenziehung
ein.
3) Der BegM der Mangulation stammt aus der Navigation. wo es darum geht. "durch
multiple Bezugspunkte die genaue Position eines Objekts bestimmen zu können"
(Lamnek 1988: 232). In der Sozialforschungwird Triangulation als multimethodisches
Vorgehen verstanden (Lamnek 1988: 229); aus der Marktforschung stammt der
Ausdruck "Methodenmlx'. Campbell und Fiske (1959) sprechen von "multiplen
Operationalisierungen" zur Erhdhung der Validitat durch internen Vergleich
(Crossvalidierung) (vgl. Lamnek 1988: 232). Neue Impulse erhielt die Debatte durch
Denzin (1970).
4) Denzin unterscheidet vier Arten der Mangulation: die Triangulation von Daten aus
verschiedenen Quellen. die Mangulation von Methoden (z.B. Befragung und
Beobachtung). die Triangulation unterschiedlicher Theorien sowie durch den Einsatz
von Forschern mit verschiedenen Merkmaien (vgl. Denzin 1970: 301ff.l. Ziel der
Triangulation ist es. Aussagen und Hypothesen auf verschiedene Weise zu,überprüfen.
wobei angenommen wird. d a deren Validitat bei übereinstimmenden Ergebnissen
hdher zu bewerten ist. Neben dieser Mangulation im strengen Sinne wird von einer
Triangulation im weiteren Sinne gesprochen, wenn verschiedene Aspekte eines
Untersuchungsgegenstands (z.B. Haufigkeiten und Bedeutungen) mit unterschiedlichen Methoden gemessen werden.
5) Sicherlich hat die Bedingung "interviewbereitschaft", die auch aus Griinden des
Datenschutzes erfragt werden mußte. zu einer selektiven Auswahl geführt. Wie sich bei
der Kontaktaufnahme herausstellte. waren Personen. die eine besonders hohe Zahl von
Wegestunden angaben. seltener zu Interviews bereit.
61 Um zu bestimmen. ob Merkmale einer qualitativen Stichprobe "typisch für die
Grundgesamtheit sind (vgl. Abschnitt 1) erscheint es vor allem bei zwei Konsteilationen
von großer Bedeutung. über zeitgleich und im gleichen Untersuchungsgebiet erhobene
Reprasentativdaten zu verfiigen: bei der Untersuchung von Phänomenen. die einem
kurzfristigen sozialen Wandel unterliegen und wenn über das Untersuchungsgebiet
keine Daten voriiegen.
7) Dahinter steht U. a. der in Tabelle 1 ausgewiesene hohe Anteil partnerschaftlicher
Betreuung der pflegenden Frauen.
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Mitteilungen
NSDstat - einfach schnelle Datenandyse
ATSDstat ist ein Statisükanaiysepaket fiir PCs der neuen Generation. Selbst große
Datensätze. etwa ein W U S Datensatz mit 3000 Fallen. können in Sekundenschneiie
ausgezählt. tabuiiert und die Ergebnisse graphisch dargesteiit werden A n Geschwinwit
und Einfachheit der Handhabung G k r t r i f i t es die Standardstatistikpakete um ein
Vielfaches. Es ist deshalb ein ausgezeichnetes Instrument für die Exploration und
Standardanaiyse von Datensätzen. Dariiber hinaus ist es auch für Kurse zu Statisük und
Methoden der Empirischen Soziaiforschung geeignet.

Einfacher, schneller, besser und vor &m: benutzerfreundlicher - dies sind
die üblichen Schlagworte, wenn ein neues Computerprogramm anzuzeigen
ist. Es gibt eine neue Generation von Statistikpaketen adf die solche
Schlagworte zutreffen, und NSDstat gehört dazu. Diese Programme sind
Spezialenewicklungen für den PC und können irn Gegensatz zu den
traditionellen Standardstatistikpaketen, die zumeist Übertragungen von
GroPrechnern auf PCs sind. die technischen Möglichkeiten des gC optimal
nutzen. Natürlich haben auch diese Programme ihre Grenzen. bei MSDstat
sind dies derzeit die Zahl der Analyseverfahren.
NSDstat ist ein Produkt des Norwegian Social Science Data Service in Bergen
und wird in den deutschsprachigen Ländern voraussichtiich ab Februar
1992 über ZUMA zu beziehen sein. Das Programm benötigt als technische
Voraussetzung einen IBM-kompatiblen PC unter MS-DOS, etwa 256K
Speicher und eine Festplatte. Ein mathematischer Coprozessor ist hilfreich
beim Erstellen grofier Datensätze. bei der Analyse kann ohne weiteres auf
ihn verzichtet werden (Bezugsbedingungensiehe unten).
Was bietet NSDstat? Stellen Sie sich vor, sie wollten einen Datensatz mit
5000 Fällen und 300 Variablen bearbeiten, der aus einer internationalen
Umfrage in fünf Ländern stammt. Sie haben die Daten im NSDstat-Format
(2.B. durch Importieren eines SPSS/PC+ Exportfiles) und möchten
auszählen, wieviele Frauen und Männer an der Befragung teilnahmen.
Dazu starten Sie das Programm, .werden durch ein Menü bis zur Prozedur
"Univariate Frequency" geführt. informieren sich auf Zusatzfenstern über die
Variablennamen. die Variablenwerte und gegebenenfalls auch über den
vollständigen Fragetext. Sie markieren die entsprechende Variable. und in
wenigen Sekunden erscheint die Häufigkeitsauszählung auf ihrem
Bildschirm (PC-AT, B0 MHz. kein Coprozessor).
Auf vergleichbar einfache Weise können Kreuztabellen. deskriptive
Statistiken, Korrelationen und Regressionen berechnet werden. Alle

Bfldschirmausgaben kamen direkt ausgedruckt oder in eine Ausgabedatei
% einen späteren Ausdruck geschrieben werden.
Eine besondere Elgenschaft von NSDstat ist die enge Verknüpfung d e r
numerischen Ausgaben (Tabellen) mit graphischen Darstellungen. die direkt
und ohne langwierigen Umweg über externe Graphikprogramme erzeugt
werden kUnnen. Die Graphiken können ebenfalls auf Druckern ausgegeben
werden. Besonders einfach ist es. zwischen numerischer Ausgabe und
Graphik hin- und herzuschalten. Es ist auch möglich. thematische Karten
für Datensätze zusammenzustellen. hierzu sind allerdings besondere Module
notwendig. die nicht irn Standardpaket enthalten sein werden.
Augenfällig ist die Konzentration auf das Wesentiiche und der didaktische
Impetus: Das Programm ist relativ klein (etwa 2 MB), enthat wesentiiche
Ins'trumente % eine ausführliche Exploration neuer Datensiitze und
wichtige statistische Prozeduren, die für viele Forschungsfragen völlig
ausreichend sind. Zu jeder statistischen Rozedur gibt es Informationen in
Hilfsfenstern zu den statistischen Eigenschaften b m . zu den verwendeten
Formeln. Für den Unterricht weiterhin sehr hilfreich sind die MUglichkeiten
der statistischen DesMption, wie z.B. das Einblenden einer Mormalverteilung in die Graphik einer tatsächlichen Häuflgkeitsverteflung und das
parallele Unterlegen dieser Graphik mit Box-Whisker-Diagrammen.
Die Einfachheit der Handhabung zusammen mit den graphischen und
statistischen MUglichkeiten machen deshalb NSDstat zu einem guten
Instrument der Grundausbildung in Statistik und Datenanalyse. Fiir den
Forscher ist vor d e m die enorme Geschwindigkeit bei minimalem
technischem Aufwand, die leichte Handhabung auch groPer Datensätze (mit
mehr als 500 Variablen!) hervorzuheben, die NSDstat sicher einen festen
Platz neben den Standardstatistikpaketen und speziellen Programmen
sichern werden.
'

Bezugsbedingungen:
nicht-kommerzielle kommerzielle
Nutzung
Nutzung
Einzelkopie
10 Kopien
unbegrenzte Kopienzahl

DM 450,DM 1.850.DM 5.000,-

DM 700.DM 2.500,DM 8.000,-

Bei Interesse an NSDstat, wenden Sie sich bitte an Cornelia Ziiil.

ISSP-Plus: Befragung zu politischen Themen
in den neuen Bundesländern im Dezember 1990
ISSP-Plus ist eine vom Bundesmfnlsterium für Forschung und Technologie
(BMF'il geförderte Befragung in den neuen Bundesländern, die im Dezember
1990 durchgeführt wurde. Verantwortiich für die Konzeption und
Durchführung war ZUMA. Der Interviewereinsatz und die Datenerfassung
wurden von der Empirisch Methodischen Arbeitsgruppe (EMMAG) am
Institut für Soziologie und Sozialpolitik (ISS). der vormaligen Akademie der
Wissenschaften der DDR, übernommen.
Gegenstand der Erhebung waren zentrale Indikatoren zu politischen
Einstellungen und zu politischem Verhalten. zu denen nationale und
internationale Vergleichsdaten bereits vorlagen. Insbesondere wurde der
Hauptteil der 1990 in 12 Nationen erhobenen Studie zu "Role of Government" des International Social Survey Programme (ISSP) damit auch in den
neuen Bundesländern erhoben. Für die alten Bundesländer war dies schon
im Frühsommer im Rahmen des ALLBUS 1990 (AUgemeineBevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) geschehen (die Daten sind über das
Zentralarchiv erhältlich, ZA Nr. 1800).
Der Untersuchungsbeginn wurde auf den Montag nach der ersten
gemeinsamen Bundestagswahl im Dezember 1990 gelegt. Die Befragung war
vor den Weihnachtsfeiertagen abgeschlossen, so d a für einen hochpolitisierten kurzen Zeitraum ein kompaktes Abblld der Meinungen und Stimmungen
in den neuen Bundesländern e r f a t werden konnte.
Insgesamt wurden 1028 Bürger in den neuen Bundesländern nach einer
Zufailsauswahl ausgewählt, die Studie war damit den üblichen Standards
entsprechend als repräsentativ einzustufen. Zu der Studie wurde ein
Feldbericht angefertigt. Die Daten der Studie stehen inzwischen irn
Zentralarchiv zur Verfügung (ZA Nr. 2003).
Erste Ergebnisse wurden noch im Januar 1991 veröffentlicht. Diese
Ergebnisse deuten im Bereich der politischen Kultur auf das Phänomen der
einen Nation mit zwei politischen Kulturen hin. Dazu gehört, d a die
Westdeutschen auf die Frage, auf welche drei von sechs Dingen sie stolz
seien. antworteten: das Grundgesetz, die Wirtschaft und die sozialstaatlichen
Errungenschaften. Die Bürger der neuen Bundesländer antworteten
dagegen: auf die Wirtschaft, die Wissenschaft und den Sport. Oder, während
die Westdeutschen die wirtschaftliche Lage 1990 als sehr gut bis gut
ansahen. war für die Ostdeutschen. wenig verwunderlich, das Gegenteil der

Fall.

Interessanterweise schienen sich die beiden politischen Kulturen aber nicht
im Bereich sogenannter "Demokratieskalen" zu unterscheiden. Erste
Analysen deuteten hier nur auf leichte Verschiebungen im Antwortverhalten.

nicht aber auf einen grmdsCltzlichen Unterschied. nefergehende
Betrachtungen zeitigten aber doch massive Unterschiede, die sehr wohl auch
in der Verschiebung. vor allem aber auch in der unterschiedlichen
Variationsbreite des Antwortverhaltens auftraten. Ebenso zeigten
dimensionale Analysen. da6 die Vorsteilungswelten über politische
Grundstrukturen in beiden Teilen Deutschlands anders gestaltet und
geformt sind.
Der Datensatz bietet eine Rille weiterer Erkenntnisse, auf die hier nicht
weiter eingegangen werden kann. die die Hypothese bestätigen. d a faia
Dezember 1990 von einer Nation mit zwei politischen Kulturen gesprochen
werden kann. einer Einsicht, die inzwischen Allgemeingut ist, die aber zu
dem damaligen qitpunkt so nicht von allen Beobachtern geteilt wurde.
Insofern hat die Untersuchung wesentlich zur Klärung dieser. für die
Entwicklung des politischen Systems im geeinten Deutschland wichtige
Rage beigetragen.
Darüber hinaus hat sie einen hohen wissenschaftlichen Stellenwert durch
ihre überaus sorgfältige Erhebungsart, und sie steht in einer Reihe anderer
Untersuchungen, die jetzt ein enges Datennetz üiber die politische
Entwicklung in Deutschland legen. Dazu geh6ren Leben in der DDR 1990.
aLLBUS 1990, SoziodkonomischesPanel West und Ost 1990. WoWahtssurvey Ost 1990, ALLBUS Baselhe 1991, ISSP 1990 und 1991. Diese Daten
erlauben schon heute einen differenzierten Vergleich der Entwicklungen in
Ost und West. Darüber hinaus steilen insbesondere die ISSP-Studien den
AnscMm an die internationale und interkulturelle Soziaiforschung sicher.
Die Ergebnisse von ISSP-Plus flossen auch in die Entwicklung der grofien
ALLBUS Baseline Studie von P99 1 ein, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ananziert und von Mitarbeitern ZUM& und des Zentralarchivs
betreut wird.

ALLBUS Baseiine Studie demnächst verfügbar
Im Frühjahr dieses Jahres wurde .im Rahmen des ALLBUS-Programms eine
Baseiine Studie in beiden Teflen Deutschlands erhoben. Die Umfrage wurde
im Rahmen der Elnzelförderung von der DFG flnanzlert. Verwendet wurde
eine disproportionale Stichprobe mit jeweils 1.500 Befragten in den alten
und den neuen Bundesliindern.

Die Baseiine Studie enthalt neben der ausführlichen Erfassung demographischer Merkmale die wichtigsten Indikatoren zu den meisten der bislang in
den Umfragen des ALLBUS-Programms enthaltenen Themen. Im einzelnen
sind dies folgende Bereiche. Wichtigkeit von Lebensbereichen, Familie, Beruf,
Ungleichheit. Ethnozentrismus. Einstellungen zum politischen System und
politische Partizipation und Bewertung der w i r t s c h ~ c h e n Lage und
Entwicklung. Für diese Fragen liegen Vergleichsdaten aus früheren ALBUSErhebungen vor, so d a sich die Studie nicht nur für den Ost-WestVergleich. sondern auch für die Untersuchung sozialen Wandels in den alten
Bundesländern anbietet.
Zustitzlich wurden neue Fragen aufgenommen. um die im Zuge des
Zusammenwachsens beider deutscher Teilstaaten auftretenden Probleme
abbilden zu kamen sowie eine ausführliche Erfassung von Migrationsverhalten und Migrationsbereitschaft.
Teil der Baseibe Studie ist auch die jährliche ISSP-Umfrage, die 1991 das
Thema Religion zum Schwerpunkt hatte. Dabei geht es nicht nur um die
personliche Haltung zur Reiigion, sondern auch um Einstellungen zu einer
Reihe von sozialen Fragen wie Abtreibung, Kriminalität und die Rolle der
k a u . so d a sich die Daten insbesondere für die Analyse des Zusammenhangs zwischen reiigiosen und anderen Einstellungen eignet. Die ISSPUmfrage wird in mehr als 17 weiteren Ländern. die im Rahmen des
Intemational Social Survey Programme zusammenarbeiten bzw. eine
Mitgliedschaft anstreben, erhoben.
Die Daten und das Codebuch der Baseiine Studie sind Anfang 1992
(spiitestens Ende Februar) beim Zentralarchiv für empirische Sozialforschung (Bachemer Str. 40, 5000 Köln 41) verfUgbar und kamen gegen einen
geringen Beitrag bezogen werden.
In diesem Jahr fertiggestellt wurde auch die ISSP-Plus-Studie in den neuen
Bundesliindern (ZA Nr. 2003) sowie der internationale Datensatz der ISSPStudie 1989 zu Arbeitsorientierungen (ZA Nr. 1840). Beide Studien sind
ebenfalls beim Zentralarchiv zu beziehen.

Sozialwissenschaften-BusB992
In gemeinsamer Verantwortung von zvn/ra und GFM-GEW (Hamburg)wird
dreimal jährlich der Sozialwissenschaften-Bus durchgeführt. Dieser Bus ist
eine Serarice-Einrichtung Kir die deutschen Sozialwissenschaften. Hiermit
wird es Sozialwlssenschaftlern an Hochschulen sowie an Forschungsanstalten und Einrichtungen des Bundes und der Länder ermöglicht, sich mit
EinzeIfragen bzw. kleinen kagebatterien an einer sozialwissenschaftlichen
Mehrthernenumfrage zu beteiligen. Die Besonderheiten dieser in der
Tradition des ZUM-Bus stehenden Mehrthemenumfrage gegenüber
herkiimmllchen Mehrthemenumfragen der Sozialforschungsinstitutesind:
Durch die Beschrankung auf sozialwissenschaftllche Ragestellungen
wird eine zu groae kagenheterogenität vermieden;
durch die Verknüpfung von lnhaltiichen kageneinschaltungen mit der
ZUMA-Standarddemographie ist eine den höheren Anforderungen der
Sozialwissenschaften angemessene Auswertung möglich:
anders als bei den übitchen Buseinschaltungen findet (entsprechend dem
bisherigen ZUM-Bus) vor Beginn des Hauptfeldes ein Pretest statt;
durch Feldkontrollen und Datenbereinigung mit einem bei Mehrthemenumfragen
nicht
branchenübiichen
Aufwand
wird
eine
ayPergewöhnlich hohe Datenqualität gewährleistet.

Preise Soeidwfssenschaften-Bw 1993
Die Abrechnung für die einzelnen Einschaltungen erfolgt nicht nach der
Anzahl der Ragen, sondern nach dem jeweils notwendigen Zeitaufwand
die Befragung. Grundpreis pro Minute Befragungszeit, gültig für alle
Sozialwissenschaften-Busse (im Umfang West n=2.000 sowie Ost n=2.000)
mit Hauptfeldstart.
Für Einschaltungen bis 15 Minuten Befragmgszeit:
Ost: DM 3.750,West: DM 3.400,Für Einschaltungen ab 15 Minuten Befragungszeit:
Ost: DM 3.450,West: DM 3.150,Den Mosten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

Im Preis enthalten sind:
- Beratung bei der Fragenerstellung und bei der Fragenabfolge,
- Pretest,
- Schreiben und Drucken der Befragungsunterlagen,
- Durcfihrung der Feldarbeit,
- Datenkontroiie und Datenbereinigung sowie Datenquaütätskontroiien.
- Vercoden geschlossener Ragen.
- eine normale Anzahl von Listen oder Karten.
- das Grundmodul der ZUMA-Standarddemographie.

Termine
ArbeUsschrVt

S-BUS1/91

Pretestbeginn

20.01.

30.03.

03.09.

Hauptfeld Beginn:
Ende:

09.03.
10.04.

18.05.
26.06.

14.10.
20.11.

Datenbandauslieferung 18.05.

28.07.

22.12.

S-BUS11/91

S-BUSm/91

Buchbesprechungen
Comella Züll/Peter Pk Mohler/Arons Gels: Cornputenuiterstiitzte Inhdtsanalyse mit TEX7'PACK BC. Stuitgart: G u s t ~ vFfscher Verlag, 1991. 157
Seiten, 44 Mwk. ISBN 3-437-40243-9.

Im Zuge der zunehmenden Bedeutung der Inhaltsanalyse, insbesondere als
ergänzender oder kontextueller Analyseteil und -gfad von Medienberichten
und Themenagenden im R h e n politikwissenschaftücher oder kommunikationswissenschaftlicher Studien, gewinnen auch die Methoden der
Inhaltsanalyse an Relevanz. Neben der interpretativen Problematik stellen
sich damit auch didaktische Probleme auf selten der Anwender ein.

So ist zu erwarten, d a die Menge der verarbeiteten Medien- oder
anderweitigen Schriftquellen schnell einen Umfang annimmt, der eine
umfassende manuelle Aufarbeitung und Codierung verhindert. Von
Bedeutung ist hierbei auch, d a im Rahmen der Entwicklung der ScannerTechnik das Einlesen von umfangreichen Texten und ScMquellen
erleichtert wird. Der technischen Lösung des Problems der Textaufbereitung
steht jedoch das verbleibende Problem der Textcodierung gegenüber. Hier
greift die Methode der computerunterstützten Inhaltsanalyse als q l o r a ü v e s
oder analytisches Instrument. unter anderem zur Ausarbeitung oder
Häufigkeitsverteilungvon zentralen Begriffen.
Die Entwicklung von TEXPACK durch Z l J l M ist damit ein wichtiger ScMtt
in die richtige Richtung. Jedoch stellt sich auch hier das kommunikationswissenschaftlich ebenso interessante wie gewichtige Problem der Diffusion
und Innovation. Das gröpte Hemmnis gegen die Einführung und' Verbreitung
eines neuen Statfstlkprogramms. denn nichts anderes ist TEXTPACK, stellt
das Zurückschrecken der potentiellen Anwender vor dem Erlernen neuer,
mögiichst komplexer Computerprozeduren und die Angst vor der damit
verbundenen Mühsal und den Fehlerquellen dar. Hier helfen im allgemeinen
gute Handbücher. Das vorliegende Buch "Computerunterstützte Inhaltsanalyse mit TEXTPACK E''
aus dem Fischer-Verlag ist ein solches gutes
Handbuch. Gliederung und Ausgestaltung lassen den Vorteil erkennen, d a
.das Handbuch von Programmentwicklern auch aus der Perspektive der
Anwender geschrieben wurde. In acht Kapiteln wird der Werdegang einer
computerunterstützten Inhaltsanalyse stufenweise bescMeben und der
Anwender von allgemeinen theoretischen Grundlagen und Grundwissen zum
konkreten Anwendungshandeln geführt.

PC-Graphik-Programme in der Statistik
Vergleichende Gegenüberstellung mit Anwendungsbeispielen
Von Dipl.-Soz. Heiner RITTER, Zentrum für Umfragen, Methoden
und Analysen (ZUMA), Mannheim
1991. 231 S., 90 Abb., 10 Tab., 17 X 24 Cm, k t D M 39,ISBN 3-437-40242-0

Inhalt: Unterschiedliche Graphik-Programmkonzepte - Gesichtspunkte für den Vergleich der statistischen Graphik-Programme- Vorstellung der statistischen Graphik-Programme - Wie kommt eine
Graphik auf den Bildschirm? - Anhang
Inzunehmendem Maße werden in der StatistikgraphischeTechniken
auch über Präsentationnwecke hinaus eingesetzt; z. B. geben dreidimensionale dynamische Graphiken Einblick in komplizierte Datenstrukturen und dienen so als Hilfsmittel zur Analyse.
Aus den Erfahrungen des Autors als praktischer Berater bei Z U M
entstanden. stellt der Band einen vergleichenden Querschnitt der
auf dem Markt erhältlichen PC-Graphik-Programme vot: DerA nwender von vorgefertigten Graphikprozeduren wird hier ebenso angesprochen wie der Statistikexperte. der Graphik als Methode der explorativen Datenanalyse nutzt
Den Schaubilder-Beispielen liegen typische Problemstellungen aus
den verschiedenen WissenschaMniplinen zugrunde. die instruktive
Darstellungengewährleisten undauch dem Nichtexperten verständlich sind Damit will der Autor auch bei denen Interesse wecken. die
bisher keine Erfahrungmit solchen Techniken hatten. Zugleich ist das
Buch eine konkrete Entscheidungshilfezur Auswahl undAnschaffung
eines geeigneten Sohvaresystems. Neben der Beschreibungder relevanten Graphikprogramme enthält der Band Hinweise auf die entsprechenden HardwareAnforderungen.

Buchbesprechungen

Dabei ist das erste und zweite Kapitel mit seinen theoretischen Erltiuterungen auch für solche Anwender interessant, die nicht oder nur krgrenzt die
computerunterstützte Inhaltsanalyse nutzen möchten. Im daran
anschliefienden Kapitel wird das Arbeiten mit l'EXFACK FC bewMeben,
vom einfachen Starten des Programms bis zur Behandlung von Tmtdateien.
Die folgenden Kapitel sind der detaillierten Textvorbereitung gewidmet: der
Texterfassung. dem Einlesen von Textdateien in TEXTPACK PC sowie der
Entwicklung von Kategorienschemata und Diktionären (Schlüsselwörterbsten). Interessant ist das k m gehaltene Kapitel 6, das die numerische,
umgesetzte Datenausgabe für die Weiterverwendung mit konventionellen
Statistikprogrammen (z. B. SPSS. SAS) behandelt. Dieses Kapitel erscheint
insofern von Relevanz, als d a die CU1 oftmals als komplementäres
Analyseverfahren zur Anwendung kommen diirfte, etwa als Ergänzung zu
Individualdaten, die oftmals mit den entsprechenden konventionellen
Statistikprogrammen ausgewertet werden.

Sehr ausführlich und detailliert werden im folgenden Kapitel 7 die
Prozeduren von TEXIFACK PC erläutert. Auch hierbei wird stufenweise
vorgegangen, beginnend mit den einfachen Prozeduren zur Textaufbereitung
und deren unterschiedlicher Handhabung bis zu den komplexen Prozeduren,
die unter anderem auf zuvor generierte 'IEXTPACK-Dateien zugreifen und
diese weiterverarbeiten. N e Prozeduren werden mit Schaubildern
dargestellt. die ein genaues abbild der Menü-Obeniläche des Programms
darstellen. Durch diese ""visuelleKongruenz" wird es den Anwendem
erleichtert. sich mit und in den vielfältigen Optionen zurechtzufinden.
Zu kritisieren ist, d a in diesem Kapitel eine konkrete Übersicht über die
Vernetzung der TEXTPACK-Dateien und deren Funktion sowie der
Parameterbestimmung fehlt. Dadurch wird man/ frau zwar angehalten alle
Kapitel zu lesen, dieses ist für den "zeitknapp" rational nach Sinn
selektierenden Nutzer aber dysfunktional. Manche Information zu einer
Anwendung findet sich verquickt in anderen vorausgegangen Hinweisen und
Erläuterungen.
Im letzten Kapitel wird erfreulicherweise auch auf andere TextanalyseProgramme und deren Vor- und Nachteile gegenüber TEXTPACK PC
hingewiesen. Damit erschließt sich dem interessierten und kompetenten
Nutzer auch die Information über eine sinnvolle Ergänzung für "seine"
Inhaltsanalysedaten durch andere Programme.

Computerunterstützte lnhaltsanalyse mit
TEXTPACK PC
Release 4.0 für IBM XTIAT und Kompatible
unter MSIDOS ab Version 3.0
Von Cornelia~ÜLL,Dr. Peter MOHLER und Alfons GEIS, alle Zentrum
f. Umfragen, Methoden U.Analysen (ZUMA), Mannheim
1991.157 S., 9 Abb., 9 Tab., 17 x24 cm, M. DM 44,ISBN 3-437-40243-9

Inhaltsübersicht: Allgemeine Einführung in die computergestützte
Inhaltsanalyse - Arbeiten mit TEXTPACK am PC - TextvorbereitungKategorienschemata/DiMionäre - Statistische Analysen (SPSS, SAS
usw.) mit den TEXTPACK-Vercodungen- Prozeduren in TEXTPACK Ausblick
Die lnhaltsanalyse ist eine Methode der quantitativen empirischen
Sozialforschung mit dem Ziel, die Vielfalt und Komplexität von Texten
aus unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Bereichen entsprechend der Fragestellung zu reduzieren und mittels definierter Variablen (Kategorien) abzubilden. Diese Zuordnung erfolgt im Falle der
computerunterstützten lnhaltsanalyse (cui) automatisch aufgrund
von Computerbefehlen, wobei das Ergebnis dieser Vercodung numerische Dateien sind.
TEXTPACK PC, ein speziell für die cui entwickeltes Programmsystem,
ermöglicht es, diese Dateien so auszugeben, daß sie anschließend mit
Statistikprogrammen wie SAS, SPSS oder SIR eingelesen und weiter
analysiert werden können.
Ausführlich und anhand zahlreicher Beispiele werden diese und weitere Möglichkeiten der Textdeskription und Textanalyse mit TEXTPACK PC in diesem Buch beschrieben. Vorher wird ein Einblick in die
lnhaltsanalyse allgemein und cui im besonderen geboten.

Insgesamt haben die Autoren viel Mühe % ein gutes. fachliches Handbuch
verwendet, das auch anderen Lehrbuchautoren als Vorlage % die
didaktische Giiederung von b d b i i c h e r n dienen konnte. Die visuelle
Unterstützung der Aussagen ist wohlwollend und hilft dem m ä c h s t
verunsicherten Anwender iiber die erste Heinraimschweile hinweg.
Das letzte. mitunter entscheidende Auswahkiterhnn für den Erwerb eines
Handbuchs ist die Preis-Inalaltsrelation. M t einem Reis von 44 Mark ist das
Lehrbuch (157 Seiten. ohne Werbung) h unteren Bereich der Reisskala der
so WkuPtert,
renommierten Fischer-Rehe angesiedelt. Dies ist wohi b-t
um den Anwenderkreis @OBzu hdten und das Buch auch für Studenten
erschwinglich zu machen.

CJ. Skinnei-/D. Holt/T.M.F. SmSth (Ed.1: APicalysis of C!ompEe#Sa.uwys.
~ o hW
na
n
s
.M., chi~he~eei
1989. m + 3 0 9
$44.95.
ISBN 0-476-92377-X
Das Buch wendet sich an alle Forscher, die Statisük auf Erhebungsdaten
anwenden wollen. Dabei trePllen zwei Bereiche der Statistik aufeinander: die
modellonientierte und die stichprobenorlentierte Statistik. Die Beschreibung
der Daten kam rein deskriptiv oder anialytisch erfolgen. Rein deskriptiv
interessiert zum Beispiel die G e s a m W der Erwerbslosen in Region X aur
7xit T. Analytisch interessant wäre dagegen zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, da6 eine erwerbslose Person nach einer Umschulung Arbeit findet.
Die Herausgeber stellen für die Analyse von komplexen Erhebungsdaten zwei
h d t z e vor.
Beim Aggregationsansatz befindet man sich dabei auf Populationsebene in
einem Modell, bei dem der Stichprobenplan keine Berücksichtigung findet.
Der Disaggregationsansatz schiiefit auch Variablen ein, die mit der
Erhebungsmethode korreliert sind. Dies ist zum Beispiel nützlich bei der
Erforschung von Unterschieden zwischen Untergruppen.

Buchbesprechungen

Die Herausgeber verfolgen mit dem Buch drei Ziele:
1. Die Einflüsse von komplexen Stichprobenplänen und von Strukturen in

der Population auf statistische Standardprozeduren zu untersuchen.
2. Methoden zu erforschen, die einfache Korrekturen für statistische
Standardprozeduren moglich machen, um deren Eigenschaften
wiederherzustellen.
3. Die Entwicklung neuer Methoden voranzutreiben, die für komplexe
Erhebungsdaten besser geeignet sind.
Nach einer allgemeinen Einführung werden besonders der Einfla des
Design- und des MiPspezifikations-Effekts untersucht. Beide Effekte wirken
sich bei den verschiedenen statistischen M a e n unterschiedlich aus. Die
Länge von Konfidenzintervailen ist in der Regel stark vom Auswahlverfahren
abhängig. An den Beiträgen zur Regressionsanalyse werden die oben
genannten drei Ziele eindrucksvoll ausgearbeitet. Regressionsmodelle für
geschichtete m hrstufige Klumpenstichproben werden vorgestellt. Das
2
Verhalten von x -Tests in Kontingenztafeln verbunden mit Korrekturen der
klassischen Teststatistik verdeutiichen etwa den zweiten Punkt. Die
Behandlung von Assoziationsmaßen, Logistischer Regression. Multilevel und
Multivariaten Modellen runden das Bild ab. Das Buch enthält ein
ausführliches Literatunrerzeichnis. einen Autorenindex und ein Sachwortverzeichnis.
Es ist das Verdienst der Herausgeber, die von 15 Autoren geschriebenen
Beiträge in ein einheitliches Ganzes bezüglich Notation. Terminologie und
Niveau gebracht zu haben. Es handelt sich daher nicht um einen
gewöhnlichen Proceedings Band, sondern um einen gelungenen Überblick
für eine saubere Analyse komplexer Erhebungsdaten. Alle. die Erhebungsdaten analysieren, finden eine Zusammenfassung der ausgedehnten Forschung
der letzten 15Jahre auf diesem Gebiet.

Nachfolgend sind die ZUMA-Arbeitsberichte. die seit Mai 1991 publiziert
worden sind, in Form von Abstracts kurz dargestellt. ZUMA-Arbeitsberichte
werden Interessenten auf Anfrage zugesandt. Bestellungen sind zu richten
an:
Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
ZUM-Publikationen
Postfach 12 21 55
6800 Mannheim 1

Beckmann, Petra: Methodological Report ISSP 1989. ZU1MA-Arbeitsbericht Nr.
91/12.
Das International Social Survey Programme (ISSP) ist ein gemeinsames
Vorhaben von Forschungsinstituten aus verschiedenen Ländern. die jährlich
ein Fragenprogramrn zu einem bestimmten sozialwissenschaftlich
interessanten Thema gemeinsam vorbereiten und erheben. 1989 war das
Thema der Umfrage Work orientations'. Der Arbeitsbericht beschreibt kurz
das ISSP-Projekt und die Entwicklung des Fragebogenprogramms.
Ausführlich wird dann auf die Durchführung des deutschen Teils der
Umfrage eingegangen. Im einzelnen wird über die Pretests sowie über
Stichprobe und Feldverlauf der Hauptstudie berichtet.

Wasmer, Martina/Koch, Achirn/ Wiedenbeck, Michael: Methodenbericht zur
"Allgemeinen BevÖlkerungswnJiage der SozialwissenschaJten" (ALLBUS)
1990. ZU1MA-Arbeitsbericht 91 / 13.
Das Forschungsprogramm ALLBUS hat das Ziel, Daten für die Empirische
Sozialforschung zu erheben und allgemein zugänglich bereitzustellen. Dieser
Dienstleistungscharakter des ALLBUS erfordert es; jede Phase des
Forschungsablaufs so transparent wie mögiich zu machen. Damit die Nutzer
des ALLBUS den ProzeP der Datenerhebung nachvollziehen und sich kritisch
mit den gewonnenen Daten auseinandersetzen können, wird irn Methodenbericht die Planung, Vorbereitung und Durchführung der tud die ausführlich
dokumentiert. Breiten Raum nimmt die Darstellung und Begründung der
Inhalte der Studie ein. Sowohl die generelle Konzeption der ALLBUS- und
ISSP-Studien als auch die spezielle Konzeption der 1990er Studie -

insgesamt und ihrer einzelnen Bestandteile - sind Gegenstand der
AusfWrungen. Darüber hinaus wird die Durchführung der Studie
dokumentiert.

Blien, Uwe/Ltiwenbein, Odak Einkornmensanalysen aq.f der Gnu\dlage

amtlicher Daten und Umjkxgedaterx Ergebnisse zur betrieblichen Senioritat
und Arbeitslosigkeit. ZUMA-Arbeitsbericht 91/ 14.
Der Beftmg w M vedflentlicht unter dem ntel "Betrfebüche Seniorität und
Arbeitslosigkeit. Ergebnisse auf der Basis des Sozio-ökommfschen Panels
und der Bescha.ungsstichpmbe des W fn: Helberger. CMstoph;
Bellmnnn. Lutz; Blaschke. Dieter IHrsg.): "Enuerbstätigkeitund Arbeitslosigkeit. Analysen rluf der Grundlage des Sozio-ökommfschen Panels". Bettrage
aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. BeftrAB 144, NÜmberg.
Zur Zeit wird in der Arbeitsmarktforschung der Bundesrepublik die kage
der Einkommenseffekte betrieblicher Seniorität kontrovers diskutiert, wobei
sich die Positionen auf Analysen unterschiedlicher Datenqueilen stützen. Die
vorliegende Arbeit hat als Datenbasis die 0.5-prozentige Beschliftigungsstichprobe des IAB und das Sozio-ökonomische Panel. Flir diese
Datenqueilen ist ein jeweils spezifisches Analysedesign erforderiich wie der
Vergleich zeigt. Der Vergleich betrifft den GenerierungsprozeJ3, die
verfügbaren Variablen und eine beispielhafte Diskussion von Ergebnissen zu
Einkommenseffekten betrieblicher Seniorität und Arbeitslosigkeit von
Arbeitern. Die Ergebnisdiskussion erfolgt theoriegeleitet. Deshalb wird der
Erörterung der Ergebnisse ein therblick über die relevanten theoretischen
Ansatze vorangestellt. Den AbschlyD bilden Überlegungen zu Möglichkeiten,
Informationen eines Datenbestandes t3r den anderen Datenbestand zu
verwenden.

Beckrnann. Petra/Mohier, Peter Ph/iJher, RoiJ ISSP I n t e W n a l Socfal
Survey Programme. Basic Information on the ISSP Data Colledton 1985-1994.
ZUMA-Arbeitsbertcht 91/ 15.
Das International Social Survey Programme (ISSP) ist ein gemeinsames
Vorhaben von Forschungsinstituten aus verschiedenen Ländern, die jahrlich
ein Fragenprogramm zu einem bestimmten sozialwissenschaftlich
interessanten Thema gemeinsam vorbereiten und erheben. Der Arbeitsbericht beschreibt kurz das ISSP-Projekt als Ganzes. In verschiedenen
Übersichten wird dann dargestellt, in welchen Jahren die einzelnen
Umfragen in den jeweiligen Ländern durchgeführt wurden. wie die
Hauptstudien beschaffen sind. an denen die ISSP-Umfragen angehagt

wurden; welche Bnternationalen Datensatze bereits vefigbar und aus
welchen Ländern jeweils Daten enthalten sind. §chheßlich werden noch die
Anschriften der Baooperationsinstitute mitgeteilt.

Schwan. Morbert: In wkhm Reihenfolge fragen?' Hgontateflekte in
standardisierten &$agungen. Z l M A - A r k f t s M M 91 / d 6.
(Erscheint in' G. Breunig W.),Bericht &er den X W I . Hgongm$3 der deutschen
Marktforschung. D ü s s e ~ r $BVM.)
Im Rahmen eines ailgemehen Urteflsmodells werden kognitive und
konmunikative Prozesse dargestellt, die den Eidliaß vorausgehender Fragen
auf Antworten nachfolgender Ragen vermitteh. Besondere Aufmerksamkeit
erhalten Merkmale der Hia-agebogeaagestaltmg (wie 2.B. IEinleituaigen zu
verwandten Fragen, Zahl von RiUfkagen, graphische Gestaltung, usw.), die
die Entstehung, die Pidchtmg (Assimilation vs. Kontrast), Große und
Generalisiemng von Kontewteffekten bestimmen. Theoretische HmpWtionen
und praktische Konsequenzen werden diskutiert.

Rigg&, EUen D./Ottati Vfctor C./Wyer, R o k d S./KuEcllPrskt J . / & h w m , N.:
Bases of ppolttlcal judgments: 7%e mk of simeoiypic and non-stereotypic
tnfoimatlon WAdl-Arbeftsbeidcht9i / 1 7.
(Erscheint im Polüical Behavior.)
akree expeibrnients investigated the role of stereotypic and nonstereotypic
criteria in judgments of political candidates. The effets of physical
attractiveness, political p a t y m d staPids on speciflc issues on both absolute
and comparative judgments 0% political candidates were W e d to
evaluate three hypotheses about stereotype and attribute use. In the absence
of other infomation, canddates' physical attractiveness (conveyed tkrough
photographs) had a substantid inifluence on subjects' global evaluations of
them and inferences of both their personal quaiitites and thek political
ideology. When other infomation about the eanddates' pcarty membership
and stands on speciflc issues were available. however. the candidate's
attractiveness had no d e c t on the evaluations of them. When subjects made
judgments of only one candidate, subjects relied exclusiveley upon the
cmdidate's voting record. When subjects were asked to make comparative
judgments of two candidates. however. they based their judgments on each
candidate's party membershig and not their respective voting records.
Imp~cations of these resdts for the precesses that underlie political
judgments m d decisions are evaluated.

Dqrnar Krebs: 'Was ist sozial erwünscht? Der G d sozialer Erwünschtheit

von EinsteUungsttems". WMA-ArbeitsberfchtNr. 91 / 18.
Um Informationen über erwünschte bzw. nicht erwünschte Inhalte zu
gewinnen, wurde die soziale Erwünschtheit von Einstellungsitems von 114
Items von deutschen und kanadischen Studenten beurteilt. Unterschiedliche
nationale Kontexte wurden deshalb eingeführt; weil eine nationale Gruppe
von Studenten in sich zu homogen ist, um die erwarteten Varianzen bei der
Beurteilung der Erwünschtheit zu erreichen. Soziale Erwünschtheit wurde
dabei in der Anweisung an die Beurteiler so definiert, d a sie zum Ausdruck
bringen, wie sehr sie selbst es für wünschenswert halten. d a die Mehrheit
der Gesellschaftsmitglieder Konformität (Zustimmung) mit den in den Items
beschriebenen Verhaltensweisen zum Ausdruck bringt.
Die Skalenwerte liegen bei der Mehrzahl der Items aderhalb des neutralen
Wertebereiches. so d a eine Mare Trennung zwischen erwünschten und
unerwünschten Inhalten rnogiich ist. Unterschiede zwischen kanadischen
und deutschen Studenten in der Beurteilung dessen, was als sozial
erwünscht eingeschätzt wird, bestehen nicht in der Richtung. sondern
ausschiiePlich in der Intensität der Urteile.

Braun, Michael/Trorneter, Reinec ALLBUS-Bibliugraphie (10 . Fassung. Stand:
31.06.1991). ZUMA-Arbeitsberlcht Nr. 91 / 19.
Die ALLBUS-Bibliographie dokumentiert in jährlichem Abstand Arbeiten mit
ALLBUS-Daten. die entweder in Büchern oder Fachzeitschriften vertiffentlicht oder in Form allgemein zugänglicher Arbeitsberichte vorgelegt worden
sind. Berücksichtigt werden auch unvertiffentiichte Diplom- oder
Magisterarbeiten. Dissertationen und Habilitationsschriften, soweit sie uns
zugänglich sind.

Die Planung der ZUMA-Tagungen des Jahres 1992 wird hier in einem ersten
Überblick bekanntgegeben, auch wenn noch nicht alle Termine genau
feststehen. Pro Halbjahr werden, wie schon in der Vergangenheit, die
anstehenden Tagungen separat angekündigt mit Erläuterungen zum
Tagungsthema, dem Programmüberblick. dem Teilnehmerbeitrag und der
maximalen Teilnehmexzahi. Es gibt drei Arten von ZUMA-Tagungen:
Der Workshop dient der Fortbildung. Hier werden neue Software oder
weniger bekannte Verfahren der Datenerhebung oder -analyse vorgestellt,
vertieft und/oder geübt. Die Teilnahme steht jedermann offen. Allerdings
sind die Teilnehmerzahlen aus veranstaltungstechnischen Gründen
beschränkt: Bei Workshops mit EDV-Übungen kennen maximal 20 Personen
teilnehmen. bei anderen Workshops sollte eine Teilnehmevon 30 nicht
überschritten werden. Der Teilnehmerbeitrag wlrd dem jeweiligen
Kostenaufwand entsprechend kalkuiiert und ist der separaten Tagungsankündigung zu entnehmen. Die Teilnahmegebühren für ZUMA-Workshops
reduzieren sich für Studenten und arbeitslose Wissenschaftler auf die H m e
des jeweils angegebenen Beitrags; fiir Teilnehmer aus den neuen
Bundesländern reduzieren sich die Teilnahmegebühren auf den Anteil Ihres
Gehalts, gemessen an entsprechenden Positionen in den alten Bundesländem. Dieser reduzierte Teilnehmerbeitrag ist bei der Anmeldung unter
Angabe des Beschäfügungsstatus zu beantragen.
Das Symposium ist als Gesprächsrunde ausgewählter und eingeladener
Experten zu verstehen. Thema ist in der Regel ein Schwerpunkt der
aktuellen ZUMA-Grundlagenforschung. Das Symposium dient dem
Erfahrungsaustausch und ist nur in Ausnahmefällen einem kleinen. über
die Runde der geladenen Experten hinausgehenden Kreis von Interessenten
zughgiich.
Die Konferenz bietet einen Bereichsüberblick, z.B. über den aktuellen Stand
der Software-Entwicktung. Der Referentenauswahl geht ein "cali for papers"
voraus. Der Teilnehmerkreis ist offen. die Teilnehmenicht limitiert. Die
jeweilige Teilnehmergebühr ist aus der separaten Ankündigung ersichtlich.
Die Anmeldung zu den einzelnen ZUMA-Tagungen erfolgt über das ZUMATagungssekretariat. Postfach 12 21 55. 6800 Mannheim 1. Für inhaltliche
Rückfragen ist der ZUMA-Betreuer Ansprechpartner. Verantwortlich fiir die
Koordination der Tagungen und des Tagungssekretariates ist JiUgen H.P.
Homer-Zlotnfk.

itberaicht über die Veranstaltungen 1992
18.-20. M& 1992

'Textpack Anwender Tagung"
Betreuer: Geis. Mohler, Züll

28.-30. April 1992

Workshop: "Kognitionspsychologieund
FYagebogenkonstruktion"
Betreuer: Schwarz, Hippler

4.-5. Mai 1992

Symposium: "Gewichtung in sozialwissenschaftiichen Umfragen"
Betreuer: Gabler. Krebs

Juni 1992

Workshop: "Facettentheorie"
Betreuer: Borg

15.-16. September 1992 Workshop: "GAUSS
Betreuer: Gabler
Oktober 1992

Workshop: "Analyseverbaler Daten mit EDV"
Betreuer: Hoheyer-Ziotnik. Züll

Oktober 1992

Workshop: "PraktischeAnwendungen
der theoretischen Panelforschung"
Betreuer: Faulbaum. Wiedenbeck

Oktober 1992

Workshop: "Elnfühnuig in die computerunterstützte Inhaltsanalyse"
Betreuer: Geis. Mohler. Züll

November 1992

Workshop: "Kommunale Sozialberichterstattung"
Betreuer: Noll. Wiegand

November 1992

Workshop in Zusammenarbeit mit dem ZA (Köln):
"EinfUhning in die Korrespondenzanalyse"
Betreuer: Hoheyer-Zlotnik, Blasius

November 1992

Workshop: ""AmtlicheDaten der DDR-Statistik"
Betreuer: Wirth

Dezember 1992

Workshop: ""ALLBUS
- innerdeutscher Vergleich"
Betreuer: Mohler, Braun

TEXTPACK-hwender-Tagung
vom 18. bis 20. M & z 1992
Auf dieser Tagung werden TEXTPACK-hwnder über ihre Erfahrungen mit
der eomputeruntemtiitzten hhaitsanalgrse (cui) und dem Brogrammpaket
TEXPACK berichten. Die Vortrage und Diskussionen sind in erster W e fiir

Wissenschaftler gedacht. die TEXTPACK selbst nutzen oder nutzen wollen.
Das Themenspktnim reicht von der Verwendung des Systems in der Lehre
über VerscMftungsprobleme, Diktionärskonstniaktion bis zur Präsentation
von Projektergebnissen. Die VoHtragsdauer von 90 Minuten einschiiePiich
Diskussionszeit ist so bemessen, dc\O es z u ausfuhriichen Diskussionen und
Erfahrungsaustausch kommen kann. Interessenten werden gebeten. sich bis
zum 3B. Dezember 1991 bei ZUM& Tagungssekretariat, anzumelden. Für die
Teilnahme wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben. Die Teilnehmemahl ist
begrenzt. Beginn der Tagung ist arn 18. März 1992 nachmittags. Die
Konferenz wird vorbereitet und betreut von Alfom Geis. Peter Pk Mo&r und
C
O
m
U
a
m(zum.

Nachstehende Referate sind fTir die TEXTPACK hwendertagung geplant:
G. G m , Awhus:

Die maschinelle Verkodung qualitativer Interviewdaten: Technische und psychologische
Probleme.

U.Eissnwu~,EQndcua:

Die Analyse hmdlungsleitender
Kognitionen mit Hilfe von TEXTPACK

M. Hölzer, ulm.

Uber die Entwicklung des Mekt-Diktionärs
WU).

A. Ge&. Mannhelm.

Computerunterstützte Inhaitsanalyse: Hinterh d t oder Hilfe?

R. DohrendorJ Humbug:

Die Leitglossen der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung - Praxis der computerunterstützten
Inhaltsanaiyse mit TEXPACK gC.

H.-D. Kiingemann,
Andrea VoUcens, Berlfn:

Themen und Positionen deutscRer Partei-Poiitik
Lna Spiegel der Wahlprogramme.

E. Mergenthaler. ulm.

Zur Reiiabiiität von 'iYmsMptions-Standards.

H. K 2 i n g e m m a n n e :

Selbstheilung bei Alkohol- und Heroinabhagigen: Subjektive Dimensionen des AusstiegsProzesses
im
Spiegelbild
thematischer
TEXPACK-Wörterbücher.

E. Mochrnann, Köln:

TEXTPACK im Crash-Test: Erfahrungen aus
internationalen Somrnerkursen.

P. Ph Mohler, C. ZLiU,
Mannheim

Neuere Entwicklungen der cui und die
Weiterentwicklungvon TEXTPACK.

Workshop wK~$nn%tio~spsycho~~gie
und ~ebogenkonstniktion".
vom 28. bis 30. A p d 1992
In diesem praxisbezogenen Workshop werden Erkenntnisse der kognitiven
Psychologie. insbesondere des Forschungsschwerpunktes "Kognition und
Umfrageforschung" bei Z U M vermittelt und deren Konsequenzen zur
Konstruktion von Fragebögen diskutiert. Interessenten werden gebeten sich
bis zum 14. Februar 1992 anzumelden (begrenzte Teilnehmerzahl). Von den
Teilnehmern wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben. Der Workshop wird von
Norbert Schwarz und HansJ. Hippler betreut, die auch für Rückfragen zur
Verfügung stehen.

Symposium "Gewichtungin sozialwissenschdtiichen Umfragen1'
vom 4. bis 5. W 1992
Bei diesem Symposium soll in einem kleinen Kreis interessierter Teilnehmer
über M6glichkeiten. Unm6glichkeiten. Vor- und Nachteile sowie Konsequenzen der Anwendung unterschiedlicher Gewichtungsfaktoren bei der
Auswertung von Daten aus soziaiwissenschaftiichen Umfragen diskutiert
werden. Die Vorgehensweisen der amtiichen Statistik sollen denen der
kommerziellen Marktforschung gegenübergestellt werden und mit den in den
Sozialwissenschaften üblichen Verfahren verglichen werden. Der
Teilnehmerkreis sollte nicht zu groB sein, da dieses Symposium nicht in
erster Linie als Wissensvermittlung, sondern als Expertengespräch
verstanden wird. Dennoch werden interessierte Teilnehmer gebeten. sich zu
melden. da bei ausreichender Interessentenzahl ein Workshop zu diesem
Thema zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Das Symposium wird von

Siegjlied Gabler und D a g w Krebs betreut. Externer Mitveranstalter ist
Walter Bien vom Deutschen Jugendinstitut.

Workshop "Facettentheorfe",Juni 1992
Die Facettentheorie (Fi9 ist ein allgemeiner Ansatz für die Konzeption
(Definition, Differenzierung, Strukturierung) von Fragen/Beobachtungen.
Elemente der Versuchsplanung und der Stichproben-Konstruktion werden
hier verallgemeinert und weitergefiihrt. Die Fl?entwickelt darüber hinaus
einige Prinzipien, die zu Hypothesen m e n , wie Merkmale des Designs mit
Merkmalen der darin gemachten Beobachtungen in Beziehung .stehen.
SchiieBlich gibt es eine Reihe spezieller Datenanalyse-Verfahren (SSA, MSA,
POSA, POSAC, .CM '. .usw.) bzw. spezieller Verwendungen traditioneller
Verfahren. mit denen d e r h g e Korrespondenzen überprüft werden können.
Im Workshop werden aiie drei Aspekte der FI' behandelt. Die Darstellung
erfolgt weniger formal, sondern angewandt anhand vieler Beispiele aus den
Sozialwissensch&en, bzw. bei den Verfahren "hands-on" am PC. Es ist Ziel
des Workshops, den Interessenten eine für ihre eigene Forschung und für
das Studium der Literatur allgemein verwendbare Denkweise zu vermitteln.
Der Workshop wird von Ingwer Borg durchgeführt. Interessenten werden
gebeten, sich bis Ende April bei ZUM& Tagungssekretariat. anzumelden. Fiir
die Teilnahme wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben.

Workshop "GAUSS",vom 15. bis 16. September 1992
Der Workshop soll einen Überblick über die Programmiersprache GAUSS 2.1
geben. Neben den GrafkmBglichkeiten. die GAUSS bietet. werden vor d e m
die Applications Module behandelt werden. Die Berechnung grundlegender
statistischer Ke~grBfien wie Mittelwerte. Korrelation. Kreuz- und
Häufigkeitstabellen, t-Test. sowie die Transformation von Daten wird ebenso
besprochen, wie Probit-, Logit- und Loglineare Modelle, Wir widmen uns der
Optimierung von Zielfunktionen mittels OiTMüM und MAXLIK, sowie der
Usung nichtiinearer Gleichungssysteme. Zusätzliche Programmwünsche der
Teilnehmer werden gerne berücksichtigt. Von den Teilnehmern wird ein
Beitrag von 40 Mark erhoben. Der Workshop wird von Siegfrkcb Gabler
durchgeführt.

Workshop llKommiinaleSozialberichterstattung',November 1992
Die Ziele der gesellschaftlichen Dauerbeobachtung und Sozialberichterstattung werden inzwischen.nicht nur auf der gesarntgese~schaftlichensondern
auch auf der lokalen und kommunalen Ebene verfolgt. In verschiedenen
Städten wurden Konzepte einer kommunalen Sozialberichterstattung
entwickelt und in diesem Rahmen 2.T. auch spezielle auf die Messung der
Lebensquaiität ausgerichtete Bürgerbefragungen durchgeführt. Diese
Ansatze sind in der Wissenschaft, aber mehr noch bei Kommunen. die vor
der Aufgabe stehen, eigene Informations- und Berichtssysteme a h b a u e n ,
auf g d e s Interesse gestoQen. Der Workshop soll Interessenten aus Praxis
und Wissenschaft Gelegenheit bieten, sich mit dem gegenwärtigen Stand der
kommunalen Sozialberichterstattung, den methodischen Verfahren und den
zu erwartenden Resultaten vertraut zu machen und auf der Basis der
vorliegenden Erfahrung deren Anwendungsmögiichkeiten und weitere
Entwicklungsperspektiven zu erörtern. Als Referenten werden dazu neben
Vertretern der Sozialindikatorenforschung und akademischen Sozialberichterstattung auch Experten verschiedener kommunaler Institutionen
eingeladen.

Berichte über Veranstaltungen
SOFTSTAT 9 1

e. Konferenz Wer %Uewissen~clhaftlfeheAnwendung
von Statis~-Software
vom 7. b L 12.Wril 1991, Hefdefberg
Die Softstat-Konferenzen befassen sich mit dem Einsatz und der
Untersuchung von Methoden und Werkugen der Informaük % die
Statistik. insbesondere mit der Anwendung und mit dem Vergieich von
statistischen Auswertungssystemen. In diesem Sinne wollte auch die
SoftStat '91 einen %erblick aber die gegenwärtige Situation und über zu
erwartende Entwicklungen auf dem Gebiet der wissenschaftiichen
Anwendung von Statistik-Software geben. Die Organisation lag erneut beim
Zentrum % Umfragen. Methoden und Analysen in Mannheim. Unterstützt
wurde Z U W von der Arbeitsgmppe "Statistische Auswertungssysteme" der
Deutschen Gesellschaft für Medizinische Dokumentation. informatik und
Statistik (GMDS) und der Arbeitsgruppe "Computational Statistics" der
Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft.
Das wissenschafüiche Programm giiederte sich in folgende Themenbereiche:
Statistische A u s w e m s s ysteme in Datenverwaltung und Datenanalyse,
Indivtciueüe ModeWrung, Wissensbasierte Systeme in der Statistik,
Simulation, Systeme und Ansätze zur fnteraMlven graphischen Datenanalyse,
Kartoigraphie und Ceogmpitische Infonnatlonssysteme, Statistik und
Linguistische Datenverarbeitung, Beharadlung anonymisierter Daten,
ComputenuitersWe Datenerhebung. Rechnemetze und Paralleles Rechnen
in der Statistischen Datenverarbeitung, S t a t i s t i k ~ ~ ~ b i l d u und
n g StatistikS o ) . Statistische Ar&ftsp&xtzsysteme, Weitere Bereiche der Anwendung
von Statistik-Software wie Statistische gualUatskontroüe und VersuchsplaWNeben den wissenschaftlichen Vortragsveranstaltungen (Integrierende
Referate und Elnzelreferate zu bestimmten Themenbereichen) umfate das
Programm Demonstrationen von Software-Produkten und ihren Anwendungsmögiichkeiten sowie Informationen von Herstellern über zukünfüge
Entwicklungen Wer Produkte. Namhafte Firmen waren auf der Konferenz
mit Ausstellungstanden vertreten. Die Tagung wurde von 700-800
Teilnehmern aus dem In- und Ausland besucht. Der Tagungsband wird im
Frühjahr 1992 erscheinen.

Workshop: "'KausaleModeiiierung mit EQS"
vom 9. bis 11. Juii 1991
Während eines vierwöchigen Aufenthalts als Gastprofessor bei ZUMA Eiihrte
Peter M. Bentler (University of California, Los Angeles) einen dreitägigen
Workshop über kausale Modeliierung mit dem Computerprogramm EQS
durch. der von 23 Teilnehmern besucht wurde. Im Mittelpunkt des
Workshops stand die Weiterentwicklung der Programmversion 3.0. Die neue
Version 4.0 soll im Frühjahr 1992 erscheinen.
Neben einer Einführung in die statistischen Grundlagen der Modellierung
kausaler Strukturen durch Strukturgleichungsmodelle, wie sie dem
Computerprogramm EQS zugrundeliegen. wurden Weiterentwickiungen im
Bereich der Modelimodiflkation und der robusten Schstzung vorgestellt. Von
besonderem Interesse für den Anwender waren die Ausführungen über die
Kriterien der Gütebeurteilung von Modellen. Spezielle Sitzungen waren der
Modeliierung von Mittelwertsstrukturen und dem multiplen Gruppenvergleich gewidmet. Ein Ausblick auf die Version 4.0 des Programms bildete den
SchlyD des Workshops. Der Workshop wurde von Rank Faulbaum betreut.

Workshop: "'Ehfühmqin cui mit TEXTPACK PC"
vom 17.-18. und vom 23.-24. Oktober 1991
Wegen zahlreicher Anmeldungen wurden zwei Workshops durchgeführt. Den
Teilnehmern wurde eine Einführung in die computerunterstützte
Inhaltsanalyse (cui) gegeben und die Möglichkeiten des Programmsystems
TEXTPACK PC gezeigt. Schwerpunkt der Workshops war neben den
Analysemtiglichkeiten von TEXTPACK vor allem auch die Textaufbereitung
und ~erschriftungsowie der Aufbau von Kategorienschemata. Vormittags
wurden Hinweise und Informationen für das Arbeiten mit der cui gegeben.
Nachmittags hatten die Teilnehmer Gelegenheit, mit dem Programm am PC
zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln. Beide Workshops wurden von
Alfons Geis. Peter Ph. Mohler und Comelia ZUllvorbereitet und betreut.

Workshop: "Einfühmg in die Korrespondeneanaiyse"
vom 5. bis 7. November 1991
Der in Zusammenarbeit mit Jörg Blasius vom Zentraiarchiv für empirische
Soziaiforschung (Köln)durchgeführte Workshop hatte zum Ziel. Anfgngem
eine Elnfühning in die Korrespondenzanalyse zu vermitteln. Nach einer
kurzen ElnfUhning in den Agorithmus wurde anhand inhdtiicher Beispiele
die Anwendung der Korrespondenzanalyse demonstriert und irn Anschlyß
jeweils mit praktischen Übungen am PC von den Teilnehmern angewendet.
Zur Anwendung kamen das von Michael J. Greenacre entwickelte standaione-Programm "SIMCA". sowie das an der Universität Leiden entwickelte
und von SPSS als Modul vertriebene Programm "Categories". Der Workshop
löste ein gro9es Interesse aus. Da nur 25 Wissenschaftler aus dem In-und
Ausland teilnehmen konnten, ist eine Wiederholung dieser Veranstaltung für
November 1992 geplant. Organisiert und betreut wurde der Workshop von
J¿irgen H.P. H o m e r - a O t n i k (ZUM& und Jörg Blasfus (Zentralarchiv für
empirische Sozialforschung, HItiln). Weitere Referenten waren Helrnut Glegler
(Hamburg),Bemd Martens Ulibingen) und Herbert MatschInger (Mannheim).

DurchWahl-Rufhumanem(Stand: November 1991)
Sie erreichen aTMA unter der SammeInumrn~: (0621) 18004-0. Die Telefonzentrale ist von
Montag bis Donnewtag von 8.30 bis 17.00 und freitags von 8.30 bis 15.30 besetzt. Die mit (S)
bezeichneten Mitarbeiterinnen nehmen Sekretarhtsaufgaben wahr. Die Mitarbeiter der
Methodenabteilung sind ab Januar 1992 Qberdie Telefonzentraie zu erreichen.
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Oerchaftriührender Direktor
PD Dr. Peter Ph. Mohler
Ubeth Koch (S)
Jolantha Müiiner (S)
SteW. Geschäftaf. Direktorin
Caroi Cissidy
Verwaltung
Dip1.-Kfin. Volker
Brlgitte Mülier
Dip1.-Sm. Angelika Stiegler
Maria Mödershelm
WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

WiesenschefüIcheLelter
Prof.Dr. ingwer Borg
PD Dr. Peter Ph. Mohler
PD Dr. Dr. Ulrich Muelier
PD Dr. Norbert Schwan
Projektlelter
Dr. Frank Faulbaum
Dr. HansJiirgen Hlppler
Dr.Jiirgen H.P. Hofnneyer-Zlotnik
PD Dr. Dagmar Krebs
Dagmar Haas (SI

42
41
43
24

Abteflung Tertanalyee,Mediennnalyee, Vercodung
N.N.
Geis. MA.
ingrid Weickel
Statbtikabteflung
PD Dr. Siegfried Gabler
Dip1.-Math. Michael Wiedenbeck
Abteflung Datenorganisation
Dip1.-Psych. Petra-Viktoria

Steinhoff
ALLBUS
Dr. Michael Braun
Dr. Wolfgang Bandilla
Dr. Janet Harkness
Dip1.-Sm. A c h Koch
Dip1.-Sm. Reiner Trometer
Dip1.-Sm. Martina Wasmer (beurl.)
Maria Kreppe-Aygiin (S)
lYLihtodaten
Dr. Georgios PaDastefanou
Dr. Paul Liittinger
Dip1.-Sm. Bernhard SchimplNeimanns
Joachim Wackerow
Dip1.-Sm. Heike S. Wirth
Renate Ludwlg (S)

ABTEILUNGEN
Computerabteflung
Carol S&&ly
Meiner Ritter
Comeiia Ziili

Soziaie Indhtoren
Dr. Heinz-Herbert W
Dip1.-Sm. Friedrich Schuster
Dip1.-Sm. Stefan Weick (beurl.)
D1pl.-Sm. Erich Wiegand
Ursula Palm (S)

Feldabteflung
Dip1.-Sm. R~lfEpISt
Dip1.-Psych. Peter Prüfer
Margrit Rexroth. M . k
Dip1.-Sm. Michael Schneid
Chrlsta Muhr (SI

Abteflung MethodenentwIckiung
Dr. Michael Hader
Dipl. Ing. Hartmut G6tze
Dr. Bernhard Krüger
Dr. Sabine Nowossadeck

51
54
50
39
67

Adressenpfiege
Ich bin umgezogen. Senden Sie mir die ZW-Nachrichten ab sofort bitte an:
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Vorname
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Institut
Straße

PLZ/Ort
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Falls der Versand an eine andere als die institutsadresse erfoigen soll:

Straße

PLZ/Ort
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Ich habe noch einen Interessentenfür Sie. Senden Sie die ZUnilA-Nachrichtenbitte an:

Name
Vorname
Titel
Institut
Straße

PLZ/Ort

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

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

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

