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Wir trauern um R idolf Wildenrnann, der am 14. Juli 1993 nach kurzer, schwerer
Krankheit starb. Ihm verdanken wir nicht nur die Emchtung von ZUMA, sondern er
beeinflußte auch lange Jahre maßgeblich dessen inhaltliche und organisatorische Entwicklung - als Vorsitzender und Vereinsrnitglied sowie auch als Mitglied im Kuratorium von GESIS, ier Trägerorganisation von ZUMA seit 1986. Ihm ist der erste Beitrag in dieser Ausgibe der ZUMA-Nachrichten gewidmet, mit dem wir die herausragende Bedeutung Rudolf Wildenmanns für ZUMA und die gesamte Empirische Sozialforschung in der Bundesrepublik und in Europa würdigen wollen.
Sechs weitere Aufsätze informieren über aktuelle Forschungsarbeiten bei ZUMA.
Ingwer Borg und Peter Ph. Mohler erläutern in ihrem Beitrag, wie man mit Hilfe der
Facettentheorie theoretisch fundiert Indizes bilden kann. Michael Häder und Sabine
Nowossadeck beric.hten über Ergebnisse zur Entwicklung der Lebensmfriedenheit in
Ostdeutschland und beschreiben die in der Untersuchung verwendete Datenbasis.
Caroline Kramer und Anina Mischau stellen die Ergebnisse einer kommunalen Befragung in Heidelberg vor, die das Sicherheitsempfinden von Frauen zum Thema hatte. Es
wird der Frage nac igegangen, wie Bedrohung wahrgenommen wird, inwieweit Bedrohung ortsgebunde~i.st und welche Konsequenzen im täglichen Verhalten daraus resultieren.
Unter der Überschrift "Forschung mit ALLBUS-Daten" stehen die drei darauf folgenden
Berichte. Untersuchungsergebnisse zu Arbeitsorientierungen in Ost- und Westdeutschland, die mit ALLBUS-Daten gewonnen wurden, präsentieren Ingwer Borg, Michael
Braun und Michael Häder. Achirn Koch untersucht die Frage, ob die Veränderungen in
der Höhe der Ausschöpfungsquote der ALLBUS-Erhebungen zwischen 1980 und 1992
einen Einfluß auf die Zeitreihen verschiedener Erhebungsmerkrnale haben. Über die
Ergebnisse der Nutzerumfrage zum ALLBUS, die wir mit den letzten ZUMA-Nachrichten durchgeführt haben, berichtet Reiner Trometer. Wir haben uns über die Resonanz
sehr gefreut und möchten uns nochmals bei allen bedanken, die an der Umfrage teilgenommen haben.

Im personellen Bereich haben sich folgende Änderungen ergeben. Ench Wiegand von
der Abteilung Soziale Indikatoren wurde Geschäftsführer beim Arbeitslcreis Deutscher
Marktforschungsinstitute.Dr. Caroline Kramer folgt ihm ab Januar 1994 als neue Mitarbeiterin in dieser Abteilung nach. PD Dr. Norbert Schwarz folgte einem Ruf an die
Universität von Michigan und das Institute for Social Research (ISR), Ann Arbor, wozu
wir ihm herzlich gratulieren. PD Dr. Frank Faulbaum nimmt irn Wintersemester eine
Lehrstuhlvertretungan der Universität Duisburg wahr.
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Zum Schluß noch ein Hinweis: Am Ende des Jahres wird ZUMA eine neue Telefonanlage erhalten. Aus technischen Gründen werden sich damit auch die Telefonnummern
ändern. Sie erreichen ZUMA ab Januar unter der Sammelnummer 0621-12460. Neben
den noch gültigen alten Nummern der Mitarbeiter finden Sie bereits in dieser Ausgabe
der ZUMA-Nachrichten auch eine Liste mit den neuen Durchwahlnummern.
Beachten Sie bitte auch, daß sich die Email-Adresse geringfügig geändert hat
von: nachnarne@zuma.gesis.dbp.de
in: nachname@,7uma.gesis.d400.de, da ab dem 1.1.94 das Netz "dbp" für den
Telecom-Telebox-Dienst steht und "d400"für das Wissenschaftsnetz (WIN).
Zu Beginn des Jahres 1994 wird ZUMA seine Email-Adresse vollständig ändern
von: nachname@znma.gesis.d400.de
in: nachname@mma-mannheim.de, da das Email-System vom OSI-Format X.400
auf das Internet-Format SMTP wechseln wird. Wir werden uns aber darum bemühen,
daß auch Versuche, ZUMA mit der dann "alten" X400-Adresse zu erreichen, an ZUMA
weitergeleitet werden.
Ich wünsche Ihnen irn Namen der Mitglieder und Mitarbeiter von ZUMA geruhsame
Feiertage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 1994.
Max Kaase
Vorsitzender des ZUMA e.V.

I n memoriam Rudolf Wildenmann
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Am 14. Juli 1993 verstarb im Alter von 72 Jahren Rudolf Wildenmann in Mannheim
nach kurzer, schwerer Krankheit. Bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1989 war er Inhaber des Lehrstuhls für Politische Wissenschaft I an der Universität Mannheim, an die
er 1964 nach seiner Habilitation an der Universität zu Köln berufen worden war. Vom
Zeitpunkt der ZUMA-Gründung am 1. Januar 1974 bis zum 30. September 1980 war er
Vorsitzender von ZUMA. Auch nachdem ihm in diesem Amt Max Kaase nachgefolgt
war, blieb er dem Zentrum bis zum Januar 1987 über seine Vereinsmitgliedschaft aufs
engste verbunden. Es entsprach seinem Engagement für ZUMA, daß er nach der Gründung der auch ZUMA einschließenden Trägerorganisation GESIS e.V. im Dezember
1986 der Bitte entsprach, die Entwicklung von GESIS als wissenschaftliches Mitglied
dessen Kuratoriums von März 1987 bis Mai 1990 zu begleiten.
Wie so häufig bei der Kriegsgeneration anzutreffen, verliefen Lebens- und Berufsweg
Wildenmanns farbig und vielfältig: Lehre, Einberufung, Gefangenschaft in Kanada (mit
Abitur dort im Lager), sozial- und wirtschaftwissenschaftliches Studium in Heidelberg
und Tübingen mit dem Abschluß der Promotion 1952, Journalist in Bonn, Osikolleg
Köln (eine Einrichtung der Bundeszentrale für Heimatdienst), Assistententätigkeit von
1959 bis 1963 bei Ferdinand A. Hermens, Universität zu Köln, dort Habilitation 1962,
das waren die markantesten Wegweiser seiner berufiichen Entwicklung bis zu seinem
Wechsel 1964 als Ordinarius an die Universität Mannheim.
Für den wissenschaftlichen Werdegang Wildenrnanns war die Begegnung in Köln mit
dem damaligen Assistenten Ren6 Königs, h i n K. Scheuch, und mit ~LrhardBaumert, dem Direktor des Frankfurter DIVO-Instituts, von ausschlaggebender Bedeutung.
Diese Zusammenarbeit führte zwischen 1960 und 1963 nicht nur zu der theoretisch wie
methodisch ambitioniertesten und ertragreichsten Bundestagswahlstudie der deutschen
Nachkriegszeit. Sie definierte auch den Wildenmannschen Bezugsrahmen für eine moderne, empirisch-analytisch fundierte Politikwissenschaft, deren institutionenbezogene
Zur
Beschränktheit in deutsch land^. Rainer Lcpsius noch 1961 in einer Denkschrift '
Lage der Soziologie und der Politischen ~ i s s k c h a n "im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft beklagt hatte.
Die Programmatik der Kölner Wahlstudie von 1961 reichte in ihrem theoretischen Bezugsrahrnen und dessen methodischer Umsetzung nicht nur weiter als die deutsche,
sondern auch als die bereits hoch entwickelte amerikanische Wahlfmchung. Einerseits
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wurde die Notwendigkeit der Verknüpfung von institutioneller und akteursbezogener
Betrachtungsweise und andererseits der zu erwartende Ertrag einer Verbindung der
Dimensionen von Struktur und Dynamik zur Klärung komplexer politisch-gesellschaftlicher Erscheinungen hervorgehoben. Nicht zuletzt aus dieser Zeit stammte die frühe
Einsicht Wildenmanns in die Bedeutung politikwissenschaftlicher Dauerbeobachtung
der Gesellschaft. Darüber hinaus verfestigte sich bei ihm aus den Erfahrungen der
Wahlstudie und auf der Grundlage nachfolgender Arbeiten zur Wahlsoziologie und zur
Soziologie politischer Herrschaft der Eindruck, daß - ähnlich wie dies schon zu Beginn
der sechziger Jahre als ganz selbstverständlich für die Naturwissenschaften galt -,die
Empirische Sozialforschung in Deutschland einer institutionalisierten, dauerhaften Infrastruktur bedürfe, um die situationsbedingte Erzeugung von lediglich isoliertem, bald
wieder in Vergessenheit geratenen ad hoc-Wissen zu überwinden. Mit seiner Wahl in
den Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Herbst 1968 ergriff Wildenmann
konsequent die sich ihm bietenden Möglichkeiten, in diesem Gremium für diese Idee zu
werben. Gegen viele Widerstände gelang es ihm mit breiter Unterstützung der sozialwissenschaftlichen Profession, die Voraussetzungen für die Gründung von ZUMA zu
schaffen, das bis 1986 - weit über die ursprünglich vorgesehene Zeit von fünf Jahren
hinaus - als Hilfseinrichtung der Farschung von der DFG gefördert wurde. Alle, die an
den langen und schwierigen Vorarbeiten m Gründung von ZUMA beteiligt waren,
wissen, daß es ohne den großen Einsatz und das Verhandlungsgeschick von Wildenmann zu dieser Infrastruktureinrichtung für die Sozialwissenschaften nicht gekommen
wäre.
Vor allem die erste Generation der ZUM-Mitarbeiter, aber auch seine Kollegen im
"Direktorium" (später Verein) als wissenschaftlichem Aufsichtsgremiurn, werden sich
noch voller Bewunderung und Empathie an die übersprudelnde Begeisterung und Fantasie Wildenmanns erinnern, mit der er stets aufs neue, häufig "vor Ort" nur widerwillig gebremst durch Überlegungen der Praktikabilität und Ressourcenknappheit, h e gungen für neue Schwerpunktsetmgen in der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts
formulierte. Aber auch die kompetente und engagierte W h e h r n u n g der Dienstleistungsaufgaben für die Sozialwissenschaft durch ZUMA war ihm ein großes Anliegen;
zu oft hatte er früher in seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit darunter leiden müssen, daß zu jener Zeit eine Einrichtung wie ZUMA noch nicht existierte.
Bis zu seinem Tode empfand Wildenmann Stolz, Freude und Dankbarkeit darüber, daß
sich ZüMA in seinem Sinne und nach seinen Vorstellungen entwickelt hatte. Der
&rgang
1987 von einer jedes Jahr durch die DFG auf der Grundlage von
Gutachtervoten neu zu beschließenden ad-hw Finanzierung als DFG-Hilfseinrichtung
der Forschung zu der in der GmIS (zusammen mit dem ][nfmationszentnun Sozialwissenschaften, B m , und dem Zentralarchiv fiir empirische Sozialforschung,Köln) als

Institut der "Blauen Liste" gebündelten Bund-Länder-Finanzierung nahm ihm endlich
die Sorge über die Kontinuität der Förderung des Instituts. Sein Blick war schon wieder
und immer noch zuhnftsgerichtet: er bereitete für 1994 eine neue (seine vierte), diesmal Ost- und Westdeutschland vergleichende Elitestudie vor, und er kämpfte immer
noch für einen ALLBUS für die Politik- und Kommunikationswissenschaft. Andere
werden nun an seiner Stelle treten müssen, um diese Pläne zu verwirklichen.

ZUMA, aber auch die Empirische Sozialfmchung in Deutschland, haben Rudolf
Wildenrnann viel zu verdanken. Wir vermissen ihn.

Für die Mitglieder der ZUMA e.V.
und die Geschäftsfühnuigund Mitarbeiter von ZUMA
Max Kaase

BorglMohler: Zur Indexbildung in der Facettentheorie
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von Ost- und Westdeutschen?" und ähnliches. Guttmann (1981) hat dazu eine umfangreiche Liste typischer Fragen und die Antworten der Facettentheorie (Borg 1992a;
Borg/Shye im Druck) zusammengestellt. Die Liste ist aber nicht abgeschlossen und
weitere Antworten sind für neue Fragen und für verschiedene Anwendungszwecke erforderlich.
Eine Frage, die für Soziologen von großer theoretischer und praktischer Relevanz ist, ist
das Problem der Indexbildung. So wurde auch im Zusammenhang mit der obigen Arbeitswerte-Studiegefragt, wie man denn auf der Basis der beobachteten Radex-Strukturen "Indizes" konstruieren könne. Die Facettentheorie stellt hierfür, im Gegensatz zu
traditionellen methodischen Ansätzen, keine mechanische Lösung zur Verfügung (vgl.
Lienert 1969). Unseres Wissens ist die Frage nach Indizes in der Literatur zur Facettentheorie bislang noch nicht systematisch betrachtet worden. Im folgenden möchten
wir daher einige Hinweise in dieser Richtung geben. Dabei werden für den Leser möglicherweise nebenbei auch noch einige allgemeine Prinzipien der facettentheoretischen
Methode verdeutlicht werden.

2.

Empiristische Indexkonstrukhon

In den Sozialwissenschaften hat sich ein empiristischer Ansatz der Indexbildung durchgesetzt. Man betrachtet die gegebenen Itemskores mittels einer Faktorenanalyse und
interpretiert die sich dabei ergebenden Faktoren. Die Interpretation selbst ist von untergeordneter Bedeutung. (Sie hat eher eine ästhetische Funktion, Allerbeck 1972.) In einem zweiten Schritt eliminiert man Items, die faktoriell nicht rein (inhomogen) und
somit im Sinn der Faktorenanalyse inhaltlich mehrdimensional sind. Nur die hornogenen Items, also die, die nur auf einem Faktor hohe Ladungen haben, werden zur Bildung von "Skalen" verwendet (im Sinn von Itembatterien mit besonderen Eigenschaften; siehe Borg/Staufenbiel 1993). Mit diesen Skalen kann man vermeintlich Konstrukte, wie 2.B. Arbeitswerte oder Arbeitsorientierungen in bezug auf die ihnen
"zugmdeliegenden" (latenten) Dimensionen messen (siehe etwa MOW 1987). Eine
Messung ganz tiefer Art also, paradoxerweise basierend auf einer mechanischen "howto" Technik und somit so etwas wie "instant science".
Die jeweiligen Indexwerte werden dadurch gewonnen, daß Daten für die Items der
Skala erhoben und aus diesen Faktwwerte oder Durchschnittswerte ("surnmated ratings") berechnet werden. Diese Indexwerte können mit anderen interessierenden Variablen in Beziehung gesetzt werden, um ihre Validität zu prüfen. Die Indexbildung
selbst ist aber definitorisch und technisch von solchen weiteren Fragen vollständig abgekoppelt.
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Betrachten wir ein Beispiel. Für die ost- und westdeutschen Arbeitswertitems im Artikel von Borg et al. (dieses Heft) liefert eine Faktorenanalyse jeweils drei Faktoren mit
Eigenwerten größer Eins. Die Ladungen der Items auf den varirnax-gedrehten Faktoren
zeigt Tabelle 1. Die Faktoren lassen sich z.B. als 'sozial', 'extrinsisch' bzw. 'intrinsisch'
interpretieren (wie bei Faulbaum 1983) oder als 'sozial-emotional', 'materiell-instrurnentell' bzw. 'kognitiv' (wie bei Elizur 1984). Einen Index bildet man dadurch, daß man
"saubere" Items identifiziert, also solche, die besonders hohe Ladungen (in Tabelle 1
durch Fettdruck hervorgehoben) auf nur einem Faktor haben.
Tabelle 1: Faktorenanalytische Lösungen (varimax) für ost- (EI-E3)und
westdeutsche (W1-W3)Arbeitswertitems.

Sicherheit
Bezahlung
Aufstiegsmöglichkeiten
Anerkennung
Freizeit
interessante Tatigkeit
unabhängige Tätigkeit
Verantwortung
Kontakt Leute
helfen können
Beitrag leisten
sinnvolle Arbeit
Arbeitsbedingungen

E1
0.10
-0.01
0.08
0.40
0.11
0.21
0.11
0.39
0.66
0.82
0.73

0.57
0.32

E2
0.64
0.78
0.73

0.46
0.55
0.20
0.15
0.11
0.03
0.10
0.23
0.15
0.55

E3
0.24
0.04
0.24
0.36
4.01
0.71
0.83
0.70

0.24
0.11
0.10
0.34
0.15

W1
0.31
-0.16
0.04
0.39
0.10
0.10
0.05
0.23
0.52
0.80
0.80

0.54
0.31

W2
0.64
0.77
0.76
0.63

0.44
0.12
0.19
0.22
0.07
0.11
0.17
0.00
0.26

W3
-0.04
0.20
0.24
0.06
0.23
0.78
0.81
0.68

0.44
0.11
0.08
0.44
0.39

Abbildung 1 zeigt die extrahierten Faktoren als Regionen einer MDS-Repräsentation der
selben Daten. Die Konfiguration stellt die ostdeutschen Daten dar (siehe Borg et al.,
dieses Heft, Abbildung 1). Die Beziehung von MDS und Faktorenanalyse ist für positive
Korrelationen - wie sie hier vorliegen - und für 2- bzw. 3-dimensionale Räume recht einfach. Die MDS stellt die Korrelationen durch die Distanzen zwischen den Punkten (hier:
Hände und Waagen, wie bei Borg et al.) dar, während die Faktorenanalyse (genauer: die
Hauptkomponenteq-Analyse)sie durch Winkel zwischen Vektoren repräsentiert. Beides
kann man auch "per Hand" versuchen: Für eine MDS-Lösung schiebt man Punkte so
lange in der Ebene hin und her, bis die Abstände den Korrelationen entsprechen; in der
Faktorenanalyse steckt man Stricknadeln so in einen Apfel, daß die (Cosinus der) Winkel zwischen ihnen den Korrelationen entsprechen. Die Stricknadeln liegen dann in einem Kegel mit eiqem Öfhungswinkel von kleiner 90 Grad. Ihre Endpunkte liegen auf
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der von diesem Kegel ausgeschnittenen Kugeloberfläche, die - flach gedrückt - die
MDS-Konfiguration approximiert (Borg/Staufenbiel1993).
Die in Abbildung 1 in etwas ungewöhnlicher Form veranschaulichten Faktoren entsprechen - aus der Kugelaufsicht betrachtet - den Nachbarschaften um die drei Achsen eines
orthogonalen Dreibeins. Offensichtlich sind diese Gebiete in keiner Weise "zwingend",
weder formal, noch inhaltlich. Die Tatsache, daß sie dennoch in etwa die Punkte so zusammenfassen wie die ERG-Facette in der MDS-Lösung bei Borg et al., ist reine Koinzidenz. Drehungen ("Rotationen") der Faktoren nach varirnax-ähnlichen Kriterien
würden die Gebiete in Abbildung 1 auf einer Kreisbahn verschieben -(im orthogonalen
Fall) bzw. noch in gewissem Umfang unabhängig voneinander bewegen (im schiefwinkeligen Fall). In jedem Fall zeigt sich die Faktorenanalyse dabei - aus der MDSSicht betrachtet - in einer ausgeprägten "Clusterw-Strukturierungvon Untermengen der
Punkte. Stets werden dabei bestimmte Punkte ausgelassen, weil die der Punkteverteilung per Verfahren aufgezwungene Clusterstrukturierung ihrem eher kontinuierlichen
Charakter nicht entspricht. Organisationsmuster wie die Innen-Außen-Struktur der
Facette 'Leistungsabhängigkeit' in Borg et al. (in diesem Heft) zeigen sich bei VarirnaxDrehungen nicht. Sie sind prinzipiell nur bei Hauptachsenorientienuigen auf der ersten
Hauptachse zu sehen. Allerdings werden bei diesem Drehkriterium die weiteren Dimensionen zu zwei und mehr Clustern auseinandergerissen, die zudem noch überlappen. Aus diesem Grund wird in der Indexbildung grundsätzlich die auf Thurstones
(1947) Forderung nach einer "Einfachstruktur" basierende Varirnax-Lösung gewählt.
Für jede Person ergeben sich nach der in Abbildung 1 dargestellten Faktorenanalyse
somit "Schätningen" seinerlihrer latenten Arbeitswertedirnensionen dadurch, daß man
seinefihre Wichtigkeitsratings jeweils mittelt für (1) 'Kontakt Leute', 'helfen können'
und 'Beitrag zur Gesellschaft leisten können', für (2) 'Sicherheit', 'Bezahlung' und 'Aufstieg', und für (3) 'interessante Tätigkeit', 'unabhängige Tätigkeit' und 'verantwortliche
Tätigkeit'. Damit erhält man drei Indexskores, die mehr oder weniger ausdrücken, welches Gewicht eine Person den emotionalen, den materiellen bzw. den kognitiven
Arbeitsergebnissen zuschreibt. Genau welche Items man für die Indizes aber verwenden
sollte, bleibt letztlich wilWlich und hängt davon ab, wie man "hohe Ladung" und
"Homogenität" definiert. Zudem ist natürlich bedeutsam, welche faktorenanalytische
Darstellung man wählt (Zahl der Faktoren, Drehkriterium, usw.). Insofern ist das ernpiristische Verfahren der Indexkonstruktion nicht nur mechanisch-inhaltsleer, sondern
auch in gewissern Umfang unbestimmt und willkürlich.
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Faktorenanalytische Itemgruppierung entsprechend Tabelle 1,
dargestellt in der MDSRepräsentation (ostdeutsche Daten).

r

J

Arbeitsplatzbed.

Dieser traditionellen Indexbildung liegt quasi axiomatisch die Annahme zugrunde, da0
Iterns "dimensional" und insbesondere "hornogendimensionai" zu erklären sind. Die
Möglichkeit anderer Stnikturiemgen - vor allem auch die, daß Iterns mehrdimensional
kontinuierlich verteilt sind derart, daß keinerlei bestimmte oder jedenfalls sehr viele
Richtungen der Verteilung ausgezeichnete inhaltliche Bedeutungen haben oder aber
die, daß verschiedenartigste geometrische Mannigfaltigkeiten, wie zB. die aus der FT
bekannten Simplexe, Circumplexe, Radexe usw. bedeutsam sein können, wird grundsätzlich vernachlässigt, obwohl die Tatsache, daß man gegebene Items fast immer in
vielfältiger Weise semantisch klassifizieren kann, diese zweite Ausgangssi&on viel
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plausibler macht. Getraut wird aber weniger einer intelligenten semantischen Klassifikation, sondern einer formal-mathematischenLösung.

3.

FT-Ansätze zur Indexbildung: Facetten des Zwecks

In der Facettentheorie verfährt man üblicherweise anders. Ein Index "als solcher" wird
hier nicht gebildet. Vielmehr stehen Inhalt und Theorie und die sich daraus ergebenden
Fragestellungen im Vordergrund. Diese sind jeweils spezifisch, so daß eine mechanische Prozedur im Sinn einer "instant science" nicht gegeben ist. Das hat den "Nachteil",
daß nun Denkarbeit nötig wird. Sie wird zwar dadurch erleichtert, daß sich die relevanten Fragen in recht natürlicher Weise stellen, aber die Antworten auf diese Fragen sind
nicht immer einfach.
Betrachten wir wieder unsere Arbeitswertitems von oben. Die erste Frage, die sich aufdrängt, wenn man über Indizes nachdenkt, ist die nach dem Zweck des Indexes: Ein Index wofür? Nehmen wir an, daß diese Frage zu Überlegungen führt,die den Zweck des
Indexes wie folgt beschreiben: "Ein Index, um damit Arbeitswerte in Beziehung zur Arbeitsleistung zu setzen." Diese Antwort fordert sofort weitere Fragen heraus, nämlich
die nach Explikation von zumindest drei Facetten. Diese sind Beziehung, Arbeit und
Leistung .
Beginnen wir mit Beziehung. Dieser Begriff gestattet eine Reihe von "Interpretationen"
oder Unterscheidungen. Drei davon können wir in einer Facette wie folgt festhalten:

Beziehune
(
(
(

Vorhersage
Verbesserung
Kontrolle

)
)
)

In ähnlicher Weise sieht man, daß Arbeit ein Begnff ist, der viele Facetten hat. Wir
wollen hier nur einige davon andeuten:

Anstellune
( angestellt )
( selbständig )

J"

(
(
(

emflis
)
blue collar
white collar )
rainbow collar )

Sektor
(
(
(

Industrie
Handel
öffentlich

)
)
)

Zur Differenzierung des monolithischen Konzepts Leistung schließlich könnten wir die
Facette Kriterium formulieren, die einige wichtige Unterscheidungen des Leistungsbegnffs ausdrückt:
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Abbildungssatzes dargestellt, der auch deutlich macht, in welcher Beziehung sie untereinander stehen.

Abbildung 2:

Ein Abbildungssatz für Indizes konstruiert auf der Basis von
Urteilen über Arbeitswerte mit dem Zweck, Arbeitswerte mit
Arbeitsleistung in Beziehung zu setzen.

Gegeben seien eine Batterie von Arbeitswertiterns und Messungen für diese; ein Index
(i) ist eine Funktion dieser Messungen, die es erlaubt,

Kriterium
die

(
(
(
(
(

InnovationsProduktivitätsZuverlässigkeits-

1

nicht näher spezifizierte

)

)

...

AnstellUnp
( Angestellte(r)
( Selbständige(r)

in

)
)

( blue collar
( white collar
( rainbow collar

Beziehune

Sektor
( Industrie
( Handel
( öffentlicher Dienst

-->

( sehr guter
(
( sehr schlechter

...

)
)
)

Leistung von Person @) als

1

( vorherzusagen
( zuverbessern
( zu kontrollieren

1
)
)

Tätigkeit in

)
)
)

)
)
)

Index für diesen Zweck
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Abbildung 3:

Ein Abbildungssatz zur Pmduktivität von Systemen

Svstem

Yerh.AsDekt

( potentielle
Das ( demonstrierte
( positiv veränderte

)
)

(
(
(
(
(

Verhalten von

Individuum
Arbeitsgruppe
Unternehmen
Branche
Nation

Ressourcen
(
(
(
(
(

irn Einsatz seiner

materiellen
fmanziellen
technologischen
sozial-emotionalen
kognitiven

)

Ressourcen,

)

Kriterium
betrachtet aus

nir

ökonomischer
konste~echnerischer
ingenieurwissenschaftlicher
psycho-sozialer
politischer
normativer

(
(
(
(
(
(

( kurzfristigen
( mittelfristigen
( langfristigen

)
)
)

Verwirklichung der

des Z&
( Wettbewerbsfähigkeit
Ziele ( Überleben
( Profite
(

)
) von

1
1

...

-->

( sehr gut
( bis
( sehr schlecht

)
)

(
(
(
(
(

)
)

Sicht,

-

Individuum
Arbeitsgruppe
Unternehmen
Branche
Nation

i.S. des Kr-
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Dieser Abbildungssatz geht über das hinaus, was für unsere obige Frage nach einem Index zur Untersuchung der Eeziehung von Arbeitswerten und Arbeitsleistung erfmderlich war. So enthält er 2.B. die Facette System, die mehr Elemente enthält als nur das
uns interessierende 'Individuum'. Die Facette System reflektiert damit einen Aspekt des
konzeptuellen Entwicklungsstands des Forschungsgegenstands 'Produktivität'. Man
sieht hieraus, daß solche Explikationen der Elemente eines Abbildungssatzes nicht nur
zusätzliche Unterscheidungen ergeben, sondern möglicherweise den Abbildungssatz
selbst zu verallgemeinern erlauben.
Aus der Sicht der praktischen Indexbildung betrachtet folgt daraus, daf3 prinzipiell eine
Entscheidung getroffen werden muß (ob "offenen Auges" oder nur implizit-faktisch lassen wir hier offen), welches Ausmaß an Differenziertheit und an Allgemeinheit des
Abbildungssatzes für den gegebenen Zweck sinnvoll ist. Während sich für die in Borg
et al. (in diesem Heft) berichteten Arbeitswertevergleiche eine grobe Differenzierung in
'leistungsabhängige' und 'nicht leistungsabhängige' Arbeitsergebnisse als empirisch
nützlich erwies, wäre sie für den Forscher, der individuelle Leistungsmotivation untersucht, sicher allzu grob. Wie stets in der Sozialforschungkommt es auch in diesem Fall
darauf an, den Grad der Differenziertheit so zu wählen, wie er für die Fragestellung und
die gegebenen Daten sinnvoll ist. Der Index als solcher erweist sich, so betrachtet, als
Grenzfall, in dem jegliche Einschränkung oder Differenzierung eines Zweckes unterbleibt.

6.

Auswahl eines besonderen Indexes

Betrachten wir nun die Radexstrukturen für die Arbeitswertiterns in Borg et al. (dieses
Heft). Wenn man Indizes für die subjektive Wichtigkeit von Arbeitsergebnissen auf der
Basis der hier erfaßten 13 Iterns konstruieren will, dann verweisen die Radexstrukturen
auf verschiedene Möglichkeiten: (1) Man kann über alle 13 Arbeitswerte aggregieren
und so einen einzigen Indexwert berechnen; (2) man kann jeweils über die Arbeitswerte
aggregieren, die das gleiche Struktupel haben bzw. die in die gleiche Region fallen, und
damit zu acht verschiedenen Indizes kommen, weil die ERG-Facette vier und die Leistungsabhängigkeitsfacettezwei Unterscheidungen macht, die sich unabhängig voneinander empirisch bestätigen; (3) schließlich kann man, wenn einem acht Indizes "zu
viele" sind, zB. vier Indizes so konstruieren, daß zum einen jeweils über die leistungsabhängigen' E-, R- bzw. G-Iterns und nim anderen über alle 'nicht-leistungsabhängigen'
Items, die empirisch sowieso stark clustern, aggregiert wird.
Eixie Reihe weiterer Möglichkeiten entsteht durch die Teilung der E-Facette/Region in
E& und Ws. Sie sind aber offensichtlich und ohne weiteren Belang für die iheoretische
Argumentation. Wichtig ist dagegen, daß jeder dieser Indizes im Sinne unseres Index-
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Abbildungssatzes in Abbildung 2 evaluiert werden kann. Es erscheint plausibel, daß der
Index, der über alle leistungsabhängigen' Iterns aggregiert, im allgemeinen für den hier
spefiierten Zweck am vielversprechendsten ist. (Seine Geometrie ist in Abbildung 4
zum Vergleich mit Abbildung 1 und der Abbildung 1 in Borg et al. dargestellt). Für engere Zwecke - wie zB. für den Zweck, die Produktivität der Personen zu verbessern erscheint es dagegen günstiger, jeweils gesonderte Indizes für die leistungsabhängigen
Arbeitswerte vom E, R- und G-Typzu konstruieren, um so zu sehen, welche Arbeitsergebnisse für die Person besonders zählen. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß dann,
wenn bestimmte Arbeitsergebnisse nicht unter der Kontrolle der Führungskräfte stehen
(wie zB.'Bezahlung' oder 'Aufstiegschancen' im öffentlichen Dienst), die nicht-kontrollierbaren Arbeitswerte aus dem Index auszublenden sind.
Abbildung 4:

MDSRepräsentation der ostdeutschen Daten; I t e m p p p i e r u n g
entsprechend der Facette Zeistungsabhängigkeit'; Arbeitswerte in
der grauen Region sind leistungsabhängig .
L

Arbeitsplatzbed.
Beitrag

a%
helfen

U%

Verantwortung
(3%

00
interessant

a3 Freizeit

aD
unabhängig

Leute
C&

sinnvoll

U%

BorglMohler: Zur Indexbildung in der Facettentheorie

7.

21

Diskussion

Fassen wir zusammen. Ein "Index" ist im üblichen Verständnis ein Skalenwert. Die
Skala mißt einen inhaltlichen Gegenstandsbereich mittels Items. Der Skalenwert eines
Objektes ergibt sich als Mittelwert (oder als andere Funktion) der Itemscores. Skalen
werden traditionell mittels Methoden der Skalenkonstruktion gebildet. Dabei wird unterstellt, daß der Gegenstandsbereich skalierbar ist. Diese Unterstellung wird aber nicht
getestet, sondern es wird per Konstruktionsmethodik sichergestellt, daß eine - inhaltlich
nicht weiter bestimmte - Stichprobe der für den Gegenstandsbereich relevanten Items
skalierbar ist. Für das Universum der Items erweist sich die Skalierbarkeitshypothese
empirisch fast immer als falsch. Die Hypothese wird zudem noch dadurch vermieden,
daß das Universum der Items zuvor nicht verbindlich definiert wird. Insofern wird
durch die Eliminationsmethodik effektiv zwar eine Skala erzeugt, jedoch eine, für die
offen ist, was sie eigentlich mißt.
Eine Verallgemeinerung der Methodik besteht in der Konstruktion multipler Skalen.
Das Verfahren dazu ist im allgemeinen eine Faktorenanalyse-plus-Einfachtrukhirdrehung von Pearson-Komlationen bestimmter Items zur Identifikation der Dimensionalität und des Inhaltes (!) der Items. Die Itembatterie wird dann durch Veränderung, vor
allem aber durch. wiederholten Versuch und Irrtum so lange modifiziert, bis sie
"homogene" Skalen bildet. Diese Skalen werden als die den Daten zugrundeliegenden
latenten, "reinen" Dimensionen des Gegenstandsbereich~betrachtet. Ein Index ist dann
der Wert einer Person oder eines Objektes auf einer dieser Dimensionen.
Das Verfahren ist hochgradig mechanisch. Eine verbindliche Definition des Inhaltsuniversurns ist damit unverträglich. Stellt man eine solche Definition voran, dann wird die
Skalenkonstruktion zur Skalenanalyse, d.h. es wird untersucht, welche Dimensionalität
der Gegenstandsbereich empirisch hat. Dabei zeigt sich empirisch, daß seine Struktur
mit den dimensionalen Analysen im allgemeinen nicht hinreichend dargestellt wird falls die "Dimensionen" überhaupt eine andere als eine rein formale Bedeutung haben.
Die Unterstellung jedenfalls, daß sie stets eine inhaltliche Bedeutung haben, ist nicht
begründet und irn allgemeinen auch nicht begründbar (außer in gewissen Spezialfällen
wie dem 'Multiplex', siehe Borg 1992). Die Bedeutung der Dimensionen wird im übrigen in der Regel ex post ermittelt. Werden semantische Klassifikationen für das Itemuniversum apriorisch festgelegt, dann zeigen sich diese im allgemeinen nicht im Sinne
eines kartesischen Koordinatensystems. Bildet man die Daten in einer Geometrie (hier
z.B. der Euklidischen) ab, so können die Datenkdigurationen die verschiedensten
geometrischen Eigenschaften haben (z.B . Kreis, Kugel, Simplex, etc.). Zudem gibt es
neben kartesischen Koordinatensystemen viele andere, z.B. die in den Ingenieurwissenschaften häufig verwendeten polaren, zylindrischen oder sphärischen Kmdinatensy-
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Sterne. Sie zeigen, daß man - rein formal - den Ort eines bestimmten Punktes in einer
multivariaten Verteilung auf (unendlich) viele Weisen bestimmen kann. Die Existenz
so vieler verschiedener Koordinatensysteme macht ferner deutlich, daß das in der Üblichen Faktorenanalyse unterstellte kartesische Koordinatensystem nur ein willkürlich
gewähltes ist. Es gibt keinen apriori Grund zu der Annahme, daß die Dimensionen dieses Koordinatensystems irgendwelche Inhalte valide abbilden. Hinzu kommt noch. daß
die Verteilung der Datenpunkte in gewissem Sinn niedriger-dimensional sein kann als
der Raum, der zu ihrer Darstellung erforderlich ist. Die Punkte auf einem Kreis etwa
bilden eine eindimensionale Struktur in der Ebene. Für Farben genügt daher die Angabe ihres Drehwinkels von einem Standard wie "Rot". Zwei Koordinaten auf den Dimensionen Rot-Grün und Gelb-Blau sind dagegen unökonomisch und unterstellen zudem eine Theorie der additiven Farbmischung - ähnlich wie die Faktorenanalyse in den
ersten 50 Jahren ihrer Entwicklung den Intelligenztests unterstellte @er falsifizierbarer
Hypothese allerdings. was vielfach vergessen wurde!) (Schönemann 1981).
Im Vergleich zur üblichen Faktorenanalyse-plus-Varimm-Methodikfür die Konstruktion eines Indexes führt der FT-Ansatz zu einem viel weiteren Spektnun an Möglichkeiten. Jede davon hat ihre Vor- und Nachteile in einem bestimmten inhaltlichen Kontext.
Die traditionelle empiristische Indexrnethode ist gegenüber dem Kontext blind. ebenso
wie gegenüber dem Inhaltsbereich selbst, den sie indizieren soll. Die Faktorenanalyse
verwendet zudem eine Reihe rein formaler Restriktionen. die es mit sich bringen, da6
diese Technik nur besondere Datenstrukturen identifizieren kann. Wenn man mittels
MDS und Facettentheorie eine Radexstruktur für die Daten nachweisen kann. dann
identifiziert die Faktorenanalyse nur einige polare Facetten (wie E. R und G). während
eine modulare Facette (wie Leitungsabhängigkeit) prinzipiell verborgen bleibt und
somit mittels der empiristischen Methodik niemals zu einem entsprechenden Index führen würde. Zudem ist das Ergebnis der Faktorenanalyse stark abhängig von der multivariaten Verteilung der Items, eine Bedingung, die für den Radex und andere regionale
Muster gänzlich ohne Bedeutung ist (Outtman 1982; Borg 1992).
Zusammenfassend kann man also festhalten, daß die Konstruktion von Indizes im Sinn
der Facettentheorie inhaltsorientiert ist und sich auf eine nachgewiesene Korrespondenz
zwischen Defitionssystem und empirischer Stniktur für das Itemuniversum stützt.
Faktorenanalytische Ansätze basieren dagegen auf einem formalen Aspekt der Daten.
nämlich bestimmten Charakteristiken der multivariaten Itemverteilung, die stark von
der jeweiligen Stichprobe der Items aus dem Itemuniversum abhängen. Für den iT-AnSatz ist es dagegen irrelevant. mit welcher Häufigkeit verschiedene ItemSrpen realisiert
sind. "Nachteilig" ist dagegen, da6 er ein gutes Verständnii der inhaltlichen Fragen erfordert. zumindest aber größere Aufmerksamkeit in dieser Hinsicht. Leider gibt es weder Statistiker noch Computerprogramme, die einem in dieser Hinsicht weiterhelfen
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könnten. Trotzdem erscheint der Aufwand, den die Konstruktion eines FT-basierten Indexes erfordert, gut investiert, weil die inhaltliche Durchdringung der Fragestellung die
Dinge nicht nur transparenter macht, sondern auch bessere Validität des Indexes im
gewünschten Sinn verspricht.

Literatur
Allerbeck, K., 1972: Datenverarbeitung in der empirischen Sozialforschung. Stuttgart
Teubner. S. 100 ff.
Borg, I., 1992a: Grundlagen und Ergebnisse der Facettentheorie. Bem, Switzerland:
Huber.
Borg, 1.. 1992b: Facetten der Produktivität. Paper presented at the Confaence
"Leistungs- und Produktivitätsmanagement". Frankfurt, Gmany: Institute for International Research. November.
Borg, I./Braun, M./Häder, M., 1993: ZUMA-Nachrichten 33: 64-82.
Borg, I./Shye, S., (im Druck): Facet theay: fonn and content. Newbury Park, Ca: Sage.
Borg,I./Staufenbiel, T., 1993: Theorien und Methoden der Skalierung. Bern: Huber. (2.
revidierte Auflage).

Elizur, D., 1984: Pacets of work values. Journal of Applied Psychology ,69: 379-389.
Faulbaum, F., 1953: Konfiatorische Analysen der Reliabilität von Wichtigkeitseinstufungen beruflicher Merkmale. ZUMA-Nachrichten 13: 22-44.
Guttrnan, L., 1981: What is not what in theory construction. S. 47-64 in: I. Barg (ed.).
Multidimensional data representations: when and why. Ann Arbor, Mich.: Mathesis
Press.
Guttman, L., 1982: Facet theory, smallest space analysis, and factor analysis. Perceptual
and Motor Skills, 54: 491-493.
Lienert, G.A., 1969: Testaufbau und Testanalyse. Weinheim-Balin-Basel: Beltz. (3. ergänzte Auflage) S. 464 f. und S. 489 ff.
MOW International Research Team, 1987: The meaning of working. London: Acadernic
Press.
Pritchard, R.D.,1992: Organizational productivity. S. 44347 1 in: M.D.DunetteJLM.
Hough (eds.) Handbook of industrial and organizational psychology. Band 3.

24

WMA-Nachrichten 33, Jg. 17., November 1993

Schönemann, P.H.,1981: Factorial definitions of intelligence: dubious legacy of
dogma in data analysis. S. 325-374 in: I. Borg (ed.) Multidimensional data representations: when and why. Ann Arbor, Mich.: Mathesis Press.
Thurstone, L.L., 1947: Multiple factor analysis. Chicago, IL: University of Chicago
Press.

HäderlNowossadeck: Anstieg der Lebenszufriedenheit in Osfdeutschland

25

ANSTIEG DER LEBENSZUFRIEDENHEIT
IN
OSTDEUTSCHLAND
- ERGEBNISSE
AUS DER
UNTERSUCHUNGSREIHE
'LEBEN
DDR/ OSTDEUTSCHLAND'
Michael Häder und Sabine Nowossadeck
Zusammenfassung: Der Artikel stellt sowohl die Gesamtanlage als auch ausgewählte
Ergebnisse einer im Januar 1990 vom Institut für Soziologie und Sozialpolitik der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR in (Ost-) Berlin begonnenen Untersuchungsreihe, die bisher dreimal repliziert worden ist, vor. Diese repräsentativen Erhebungen sind vor allem der Abbildung des Wandels der subjektiven Befindlichkeiten der
Menschen in Ostdeutschland im Prozeß der sozialen Transformation der Gesellschaft
gewidmet. Die Daten liefern sowohl Hinweise auf einen langsamen Anstieg der zunächst äußerst geihgen allgemeinen Lebensmfriedenheit in Ostdeutschland als auch
auf die sehr differenziert verlaufende Entwicklung der subjektiven Zufriedenheiten mit
solchen Bereichen wie Umwelt, Arbeit, soziale Sicherheit und andere.
Summary: This article presents both the general research design and some findings fiom
a social survey program which started in January 1990 and was run by the Institute for
Sociology and Social Policy of the former Acaderny of Sciences of the G.D.R. in East
Berlin. It has been replicated three times so far. These surveys are representative for the
East Gerrnan population. The fmdings illustrate the changes in the subjective reflections during the process of social transformation in East Germany. The data show a
slow increase of the general life satisfaction fiom an initially very low level in 1990 and
also reflect the very different developments of satisfaction in different areas of life (for
instance environment, work and social security).

1.

Einleitung

Nach den spektakulären Ereignissen in der DDR im Oktober und November 1989
wurde am Institut für Soziologie und Sozialpolitik (ISS) der Akademie der Wissenschaften in Berlin mit der Vorbereitung einer allgemeinen repräsentativen Bevöllrerungsbefragung begonnen. Diese Untersuchung sollte sich vor allem solchen subjektiven Befindlichkeiten der Menschen wie der Zufriedenheit, den Wichtigkeitsurteilen,
den Handlungsabsi~htenusw. in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen wid-
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men. Wie bekannt ist, war es in der DDR aufgrund strenger Restriktionen nicht möglich gewesen, eine unabhängige empirische Sozialforschung zu betreiben. Somit sollten
erstmals für die gesamte Bevölkerung gültige Aussagen über deren Einstellungen gewonnen werden. Im Januar 1990 ging diese DDR-repräsentative empirische Studie ins
Feld. Zuvor waren unter Verantwortung des Bereichs Empirisch Methodische Arbeitsgruppe (EMMAG) eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt worden, so z.B. die Entwicklung eines Stichprobendesigns und die Rekrutierung eines eigenen, auf akademische Forschungen orientierten Interviewerstabes. In der Publikation "Denken und Handeln in der Krise" (vgl. Häder 1991) wurden die Ergebnisse dieser Studie bereits ausführlicher vorgestellt. Außerdem dienten die Daten als Grundlage für den ersten in der
DDR veröffentlichten Sozialreport (vgl. Winkler 1990a). 1991 wurde diese Untersuchung erstmals repliziert. Die Veränderung der Einstellungsprofile in Ostdeutschland
erweist sich als ein langwieriger Prozeß, der zur Zeit noch keineswegs abgeschlossen
ist. So war es naheliegend, diese Untersuchung auch 1992 und 1993 zu wiederholen.
Mit dem dritten und vierten Erhebungszeitpunkt erhöhte sich zugleich der wissenschaftliche Wert des Datenmaterials insgesamt.
1991 wurde das Institut für Soziologie und Sozialpolitik und damit auch der Bereich
EMMAG aufgelöst. Ein Teil der Mitarbeiter von EMMAG wurde aufgrund der Evaluation des Wissenschaftsrates an das Z U M . angebunden. Ein anderer Teil, so auch
die Feldabteilung, arbeitet am inzwischen neugegründeten Sozialwissenschaftlichen
Forschungszentnun Berlin/Brandenburg e.V. (Sm) als Projektgruppe EMMAG weiter.
In ihrer Verantwortung lagen die Untersuchungen "Leben Ostdeutschland 1992" und
"Leben Ostdeutschland 1993".

In diesem Beitrag werden wenige ausgewählte Ergebnisse der genannten Untersuchungsreihe zui Illustration sowie deren methdisches Konzept beschrieben. Unsere
Absicht besteht darin, einen größeren Interessentenlcreis auf das bemerkenswerte Datenmaterial, das als eine Grundlage für die Analyse des gegenwärtig in Ostdeutschland
ablaufenden sozialen Transfomationsprozessesgenutzt werden sollte, aufinerksam zu
machen.

ausgewählter Ergebnisse
2ubsiede&eitH
Im Konstrukt "Zufkiedenheit" kommt ein subjektives Einstellungsbündel komprimiert
zum Ausdruck, welches wiederum zahlreiche Beziehungen zu anderen Einsteliungsdimensionen aufweist. Insbesondere die Zufriedenheit mit dem L e h insgesamt stellt einen zentralen Aspekt des allgemeinen Wohlbefmdens der Menschen dar. Bilanzierend
kann auf diese Webe von den Befragten Auskunft darüber eingeholt werden, inwieweit
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den. Existenzunsicherheit in vielen Lebensbereichen, insbesondere die zunehmende
Arbeitslosigkeit und die Orientierungslosigkeit irn Umgang mit den neuen Institutionen
sorgen zunächst auch in der Post-DDR für ein Weiterbestehen des gespannten Verhältnisses zwischen Ansprüchen und Realisienuigsmöglichkeiten.Insgesamt, so belegen die Daten aus den vier Untersuchungen der "Leben-Reihe", ist aber ein kontinuierlicher, wenn auch langsamer Anstieg der ~ebensnifnedenheitl)in Ostdeutschland
nachweisbar. Abbildung 1 zeigt diese Entwicklung.

Abbildung 1:

Allgemeine Lebenszufriedenheit, 1990 bis 1993
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Abbildung 2: Darstellung der Zufriedenheitmit verschiedenen Lebenabereichenin den
Untersuchungen 1990,199 1,1992 und 1993.
Mittelwerte einer 5-stufigen Skala mit 1 = sehr zufrieden und 5 = sehr unzufrieden.
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Die AbkUrzungen stehen jeweils ftir die Mittelwerte der Zufnedenheitsindikatoren folgender
Lehsbereiche: Part=Partnerschaft, Kind=Leben mit Kindern, &Arbeit,
Wohn=Wohnung,
Sosi=Soziale Sicherheit, Umw=Umwelt, Bild=Bildungsangebot, FrekFreizeit, Ges=GesundheitsWesen, Lohn=Vehüitnis von Löhnen und Preisen
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Eine weitere Aussage gilt der Zufriedenheit, mit der verschiedene Aspekte der Privatsphäre beurteilt werden. Die Partnerschaft und das Leben mit Kindern sind
diejenigen Bereiche, mit denen eine (noch am ehesten) hohe Zufriedenheit angegeben wurde. Dies gilt in gewissem Maße auch für die Freizeitgestaltung. Hier
können offenbar Alltagsprobleme besonders gut kompensiert werden. Inwieweit
das so vermittelte Bild allerdings als ein direktes Abbild der Wirklichkeit gesehen
werden kann, muß in Frage gestellt werden. Eingedenk der hohen Scheidungsraten
in der DDR und vor dem Hintergrund einer psychologischen Bamere, die es erschwert, besonders in entscheidenden privaten Lebensbereichen eigenes Versagen
und damit Unzufriedenheit zuzugeben, müssen solche Aussagen relativiert werden.
Weiterhin wird deutlich, daß ein Rückgang der Unzufriedenheit mit der Umwelt
und mit dem Verhältnis zwischen eigener Leistung und Entlohnung eingetreten ist.
Trotzdem liefern diese beiden Bereiche weiterhin das größte U d e d e n h e i t s p o tential.
Interessant ist außerdem, daß sich - trotz der grundlegenden äußeren Verändemgen im Wirtschaftssystem - keine nennenswerten Veränderungen in der Arbeitsmfriedenheit seit Januar 1990 ablesen lassen. Das Niveau der Arbeitsnifriedenheit
liegt in allen Untersuchungen über dem Niveau der eigenen allgemeinen Lebensmfnedenhei t.
Zusammenfassend lassen sich damit folgende Entwicklungen in den Zufriedenheiten
mit den verschiedenen Lebensbereichen seit Januar 1990 differenzieren:
1. keine wesentlichen Veränderungen in Bereichen mit einem ohnehin relativ hohen
Niveau der Zufiiedenheit (Partnerschaft, Kinder, Arbeit);
2. ein deutlicher Anstieg der Zufriedenheit in Lebensbereichen, die in der DDR besonders defizitär waren (Umwelt, Lohn,Gesundheitswesen, Freizeit und Wohnen);
3. Bereiche, in denen 1991 ein "Talsohlen-Effekt" eingetreten war und in denen seither wieder ein Anstieg der Zufriedenheit stattfindet (soziale Sicherheit,Bildung).
Dies bedeutet insgesamt jedoch nicht, daß gegenwärtig bereits von einer Lösung der
sozialen Probleme in Ostdeutschland gesprochen werden könnte. Es sollte schließlich
nicht vergessen werden, daß sich die Zufriedenheit in Ostdeutschland im Vergleich zu
der in Westdeutschland immer noch auf einem weitaus niedrigeren Niveau bewegt. Das
belegen auch die Daten des Wohlfahrtssurveys, die einen entsprechenden Vergleich der
Ergebnisse erlauben: "Hinsichtlich der Zufriedenheiten in einzelnen Lebensbereichen
ergibt sich irn Ostteil Deutschlands eine Bewertungshierarchie, die der Rangfolge irn
Westen durchaus ähnlich ist, die Zufriedenheitswerte liegen jedoch fast durchweg auf
einem deutlich niedrigeren Niveau" (Landua 1992: 578).
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Ein Vergleich mit den Ergebnissen des Wohlfahrtssurveys vom Sommer 1990 und des
~ozio-ÖkonomischenPanels vom Herbst 1990 zeigt ein beeindruckend ähnliches Bild
der "Ausgangslage". Die Gegenüberstellung der aufgnmd der Mittelwerte der Bereichszufriedenheiten gebildeten Rangreihen aus den verschiedenen Untersuchungen zeigt
weitgehende ~berevistimmungen4).
Besonders interessant ist, daß sich die ermittelten allgemeinen Lebensnifriedenheiten dies gilt für "Leben DDR 1990 bzw. Ostdeutschland 1991 sowie 1992" und für den
Wohlfahrtssurvey - jeweils in unmittelbarer Nähe des Niveaus bewegt, das die Zufriedenheit mit der Freizeitgestaltung bzw. mit der Freizeit einnimmt.
Erwähnenswert ist weiter, daß sich auch in den beiden nun Vergleich herangezogenen
Untersuchungen die Zufriedenheit mit der Arbeit (SOEP) bzw. mit dem Arbeitsplatz
(Wohlfahrtsswey) auf einem höheren Niveau bewegt als die allgemeine Lebenszufriedenheit.

Ein analoges Abbild ergibt sich bei der jeweils übereinstimmend kritischen Bewertung
der Umwelt.

2.3 Die Beziehung zwischen der Lebensnifriedenheit und der
Zufriedenheit mit einzelnen Lebensbereichen
Im folgenden soll nun die Beziehung zwischen der allgemeinen L.ebenszufiiedenheit5)
und den Zufriededieiten mit einzelnen Lebensbereichen detaillierter analysiert werden.
In Publikationen, in denen dieses Verhältnis untersucht wird, fmden häufig multiple
Regressionsanalyseni Anwendung (vgl. z.B . Andrews 1981; Glatzer 1984; Häderf
Nowossadeck 1993). An dieser Stelle wird jedoch ein anderer methodischer Zugang zur
Darstellung des Erklärungsgehalts der Bereichszufriedenheiten für die allgemeine Lebenszufriedenheit gewählt: Hier steht der Nachweis der dislaiminatorischen Bedeutung
der Bereichszufriedenheiten für die Klassifizierung in die Subpopulationen "Lebenszufriedene" und " L e b e n s u d e d e n e " irn Mittelpunkt.

Dazu werden die Probanden der Untersuchung "Leben Ostdeutschland 1992" zunächst
derart Subpopulationen zugeordnet, daß diejenigen, die die Frage nach der allgemeinen
Lebenszufriedenheit mit "sehr zufrieden" bzw. "zufrieden" beantwortet haben, eine
Gruppe der "Lebenszufriedenen" bilden und jene, die "sehr unzufrieden" bzw.
"mzufrieden" mit ihrem Leben sind, der Gruppe der " ' ~ e b e n s m e d c n e nzugeordnet
"
werden6). Wie die folgende Tabelle 2 zeigt, hemcht in allen edragten Lebensbereichen
bei den Lebensun;eufnedenen eine signifikant geringere Zufriedenheit als bei den Lebenszufriedenen.
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Mittelwerte der Bereichsmfriedenheiten der Subpopulationen
Zebenszufriedene' und Zebensunmfriedene'

Lebensbereich

Lebensnifnedene

Wohnung
Partnerschaft
Bildungsangebot
Soziale Sicherheit
Arbeit
Freizeitgestaltung
Gesundheitswesen
Umweltsituation
Lohn/Preis
Kinder

Lebensudedene

Mittelwert

Standard- N
abweichg.

Mittelwert

2.09
1.47
2.40
2.97
2.09
2.42
2.34
3.45
3.57
2.19

.84
.65
.80
.83
.91
.81
.72
.84
.83
.87

2.50
1.73
3.04
3.89
3.38
2.94
2.71
3.64
4.28
2.58

686
618
615
682
556
670
686
686
68 1
563

Standard- N
abweichg.

.97
.99
1.05
.9 1
1.22
.9 1
.87
.89
.74
1.06

177
150
147
175
103
166
173
174
172
141

Als Zielvariable für die Diskriminanzanalyse dient nun die (recodierte) allgemeine Lebensnifr-iedenheitmit ihren beiden Ausprägungen "sehr W e d e n und zufrieden“ sowie
"sehr unzufrieden und unzufkieden". Potentielle Merkmalsvariable sind die Zufriedenheiten mit den zehn Lebensbereichen sowie die Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen hge7). Li Tabelle 3 wird zunächst gezeigt, wie gut diese Merkmale jeweils isoliert zwischen den beiden Subpopulationen trennen.
Tabelle 3:

Teststatistik zur Trennschärfe der Merkmalsvariablen (Quelle:
Zeben Ostdeutschland 1992')

Variable

Wilks' Lambda

Wirtschaftliche Lage
Wohnung
Partnerschaft
Bildungsangebot
Soziale Sicherheit
Arbeit
Freizeitgestaltung
Gesundheitswesen
Umweltsituation
Verhältnis Lohn/Preis
Leben mit Kindern

.77319
.96636
.97378
.92320
.88033
.81710
94262
.%67 1
.97 156
.W654
.9807 1

F
138.50
16.43
12.71
39.26
64.16
105.70
28.73
16.25
13.82
48.66
9.29

Signifikanz

.OOO
.OOO
.OOO
.OOO
.OOO
.000

.OOO
.OOO
.000
.OOO
.002

ZUMA-Nachrichten33,17. Jg., November 1993

34

Demnach trennen alle Variablen die Subpopulationen signifikant mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von unter einem Prozent, am besten vermögen dies die Variablen
"Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage" und "Zufriedenheit mit der Arbeit".

In der folgenden Diskriminanzanalyse wird ein schrittweises Vorgehen bei der EinbeZiehung der Merkmalsvariablen gewählt. Damit wird einerseits die Bedeutung der Variablen für die Trennung der Gruppen ersichtlich, andererseits werden hierfür unwesentliche Variable erkannt und eliminiert. Als Gütekriterium für die Auhahrne in die
Diskriminanzfunktion fungiert (die Minimierung von) Willcs' Lambda (vgl. Backhaus et
al. 1988: 162 ff.).
Von den hypothetisch ausgewählten elf Merkrnalsvariablen genügten acht dem Gütelaiteriurn zur Einbeziehung in die Diskriminanzfunktion (siehe Tabelle 4). Keine Berücksichtigung fanden die Zufriedenheiten in den Bereichen Freizeit, Umwelt und Leben
mit Kindern. Die geschätzte Diskriminanzfunktion ist mit einem Eigenwert von .5 128
und einem Kanonischen Korrelationskoeffizienten von .5822 hochsignifikant (Wilks'
Lambda = .6610, Chi-Quadrat-Wert = 193.72 bei acht Freiheitsgraden, Sig. = .000).
Die Übersicht der standardisierten kanonischen Diskximinanzkoeffizienten dient zur
Beurteilung der Wichtigkeit der einzelnen Merkmalsvariablen für die Diskriminanzfunktion. Die größte diskriminatorische Bedeutung für die Unterteilung in die Gruppen
der Lebenszufriedenen und Lebensunzufriedenen besitzen solche Variablen, die in Zusammenhang mit der ökonomischen Situation der Befragten stehen (siehe Tabelle 5).
Tabelle 4:

Ergebnisse der schrittweisen Diskriminanzanalyse (Quelle: Zeben
Ostdeutschland 1992')

Einbezogene Variable

in Schritt

Wilks' Lambda

Sigflikanz

Wirtschaftliche Lage
Arbeit
Soziale Sicherheit
Partnerschaft
B ildungsangebot
Verhältnis Lohn/Preis
Gesundheitswesen
Wohnung

1
2
3
4
5
6
7

.77319
.70212
.68467
.68467
.67035
.66636
.66312
.66104

.0000
.OOOO
.0000
.0000
.OOOO
.OOOO
.0000
.OOOO
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Standardisierte kanonische Diskriminanzkoeffizienten(Quelle:
'Leben Ostdeutschland 1992')

Zufriedenheit mit:

Stand. Diskriminanzkoeffizient

Wirtschaftlicher Lage
Arbeit
Sozialer Sicherheit
Partnerschaft
Bildungsangebot
Verhältnis Lohn/Preis
Gesundheitswesen
Wohnung

.5635
.3956
.2033
.I676
.I366
.I287
.I192
.0984

Die Klassifikationsmatrix (siehe Tabelle 6) zeigt, daß circa 85 Prozent der Probanden
aufgrund der individuellen Klassifizierungsergebnisse in die zutreffenden Gruppen
("Lebensnifriedene" bzw. "Lebensumufriedene") eingeordnet wurden, ein Beleg dafür,
daß die ermittelte Diskriminanzfunktion die Realität relativ gut abbildet. Wie in der
vorangegangenen Analyse gezeigt wurde, kann die Lebenszufnedenheit tatsächlich als
Resultante aus den Bereichszufriedenheiten angesehen werden. Diese Aussage gilt jedoch nicht generell, da die Zufriedenheiten mit drei Lebensbereichen von der Analyse
ausgeschlossen waren. "Damit ist das Problem einer Erklärung der Lebensdriedenheit
allerdings nicht gelöst, sondern auf die Frage verschoben, wovon die Zufriedenheit mit
den Lebensbereichen abhängt" (Glatzer 1984: 234).
Tabelle 6:

Massifikationsergebnisse- Gegenüberstellung von tatsächlicher
und mit Hilfe der Diskriminanzfunktion ermittelter
Gmppemugehörigkeit (Quelle: 'Leben Ostdeutschland 1992')
Berechnete Gnippenai%ehörigkeit

Tatsächliche Gruppenzugehörigkt.

N

Lebenszufr.

Lebensunnifr.

Lebensnifriedene

465

400
86.0%

65
14.0%

Lebensunzufriedene

84

19
22.6%

65
77.4%

Ungruppierte FUe

355

203
57.2%

152
42.8%

Richtig klassifizierte (gruppierte) Fälle:

84.70%
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Hälfte der Befragten behauptet dagegen jeweils, daß sie damals zufriedener gewesen
seien, aktuell also derzeit unzufriedener sind als 1990. Völlig anders sieht es dagegen
bei der Zufriedenheit mit der Partnerschaft aus. Obwohl hier ebenfalls seit 1990 keine
signifikanten Veränderungen eingetreten sind, behaupten 84,8 Prozent (1992) bzw.
84,2 Prozent (1993), daß sich in ihrer Zufriedenheit nichts geändert habe. Lediglich
hier zeigt sich der ansonsten für die alten Bundesländer typische langfristig gleichbleibende Zufriedenheitsverlauf auch in den direkten subjektiven Reflexionen.
Dem stehen die Ergebnisse in jenen Bereichen (Umwelt, Lohn, Gesundheitswesen,
Freizeit) gegenüber, in denen - wie in Abbildung 2 gezeigt wurde - ein deutlicher Anstieg der Zufriedenheit zu verzeichnen war. Hier gibt jeweils etwa nur ein Drittel der
Probanden eine konforme Veränderung ihrer eigenen Zufriedenheit gegenüber 1990 an.
Dieses Phänomen kann hier nur ansatzweise gedeutet werden. So ist es möglich, daß
der seit 1990 wahrgenommene tatsächliche Umbruch in den gesamten Lebensbedingungen eher retrospektiv als aktuell reflektiert wird. Mechanismen des Selbstwertschutzes
(vgl. Stahlberg/Osnabrügge/Frey 1985) hindern die Probanden daran, bei Fragen nach
ihrer aktuellen Zufriedenheit ein selbstkritisches, d.h. unzufriedenes Urteil abzugeben.
Damit bietet sich eine Erklärung für die zunächst überraschende Konstanz der Arbeitszufriedenheit unter den Bedingungen totaler Veränderungen in diesem Bereich: Mechanismen des Selbstwertschutzes bewirken ein solches Ergebnis. Die Plausibilität einer
solchen Annahme wird weiter gestützt durch die bemerkenswert hohe Wertigkeit (vgl.
Borg/Braun/Häder 1993 und Häder/Nowossadeck 1993), die der Arbeit von den Menschen in Ostdeutschland beigemessen wird.

2.5 Zufriedenheitsverläufe
Zum Abschluß unseres Exkurses über die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswertung von Daten aus der Untersuchungsreihe "Leben DDR/OstdeutschlandUsollen einige
Zufriedenheitsverlciufe betrachtet werden. Dazu werden die Antworten auf die Frage
nach der retrospektiven Zufriedenheit und die Antworten auf die Frage nach nikünftig
erwarteten Veränderungen nisammengefaßt9). Tabelle 8 zeigt drei ausgewählte Verlaufsmuster. Diese lassen sich mit "Abschwung", "Kontinuität" und "Aufschwung" operational beschreiben. Während beim ersten Verlaufsmuster die Zufriedenheit heute gegenüber 1990 als geringer eingeschätzt wird und zugleich in der Zukunft eine (weitere)
Verschlechterung der Bedingungen erwartet wird, liegt dem Aufschwung ein reziprokes
Modell zugrunde: eine gegenwärtig höhere Zufriedenheit sowie die Erwartung von
(weiteren) Verbesserungen. Werden jeweils keine Veränderungen wahrgenommen, soll
von Kontinuität ge~prochenwerden. Generell kann angemerkt werden, daß sich diese in
den einzelnera LebenSbereichen äußerst heterogen darstellen. Die größte Kontinuität
weist auch hier mit Abstand der Bereich Partnerschaft auf, die geringste die Bereiche
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Löhne und Arbeit. Am häufigsten wird ein kontinuierlicher Aufschwung in den Bereichen Umwelt und Gesundheit und arn häufigsten ein Abschwung in den Bereichen W
ziale Sicherheit und Arbeit erwartet.
Nicht übersehen werden sollte auch, daß bei einer solchen idealtypischen Betrachtungsweise ein noch recht großer Teil der Antwortmuster nicht erklärt werden kann.
Dieses Ergebnis spiegelt - wiederum aus einem anderen Blickwinkel - differenziert den
immensen Bruch, der in den letzten Jahren in den Lebensbedingungen in Ostdeutschland eingetreten ist, wider. Besonders ein Vergleich mit allerdings zu einem früheren
Zeitpunkt in den alten Bundesländern erhobenen Daten unterstreicht diese Aussage:
"Von neun möglichen Verlaufsmustem der Lebenszufriedenheit dominiert 1978 wie
1980 das Muster mit einer konstanten Zufriedenheit in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft" (Glatzer 1984: 190). Bei unseren Daten dominiert "Kontinuität" lediglich
(mitunter sehr knapp) in vier von zehn Lebensbereichen.

Tabelle 8:
Lebensbereich

Häufigkeiten ausgewählterVerlaufsmuster der Zufriedenheit in der
Untersuchung Zeben Ostdeutschland 1992', Angaben in Prozent
"Aufschwung" "Kontinuität" "Abschwung"

Wohnung
Partnerschaft
Bildungsangebot
Soziale Sicherheit
Arbeit
Freizeitgestaltung
Gesundheitswesen
Umweltsituation
LohnPreis
Kinder

3.

12,l
4,8
18,9
5,l
7,1
12.6
20.1
26,7
13.6
4.5

26,7
52,4
16.8
5,7
9,2
28,7
15,O
12,7
6.6
16,9

2,2
0-8
2.6
28,l
17,l
3.6
2,5
3,9
14,3
14,9

Anteil anderer
~erlaufsmus
ter O)
58.5
32,3
49,l
57.4
60,6
50,7
59.3
52.6
60,4
51.5

Das methodische Gesamt-Konzeptder Untersuchungsreihe

Irn folgenden soll das methodische Konzept der "Leben-Untersuchungen"~UIZ vagestellt werden. Die Untensuchungsreihe "Le.tm DDR/OstdeutschlandW
zeichnet sich gegenüber anderen Wepräsentativunitersuchungen,wie z.B.Wohlfahrtssurvey, S 0 z i d k ~ nomisches-Panel und ALBUS, durch die folgenden Spezifka aus:
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1. Das Untersuchungsdesign ist speziell auf die detaillierte Erhebung subjektiver Befindlichkeiten der Ostdeutschen ausgerichtet.

2. Die Basisuntersuchung im Januar 1990 war zugleich die erste allgemeine repräsentative sozialwissenschaftliche Bevölkerungsbefiagung auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR. Dieser frühe Erhebungszeitpunkt ermöglichte eine noch weitgehend von den
Einflüssen durch die spätere Vereinigung mit der BRD unberührte Abbildung der Einstellungen der ehemaligen DDR-Bürger.

3. Die Untersuchung ist bisher dreimal repliziert worden, es existieren also vier auswertbare Untersuchungen jeweils im Abstand von circa einem Jahr. Damit dürfte der
hohe Grad an Dynamik des Wandels in den subjektiven Einstellungen und Befindlichkeiten auf empirischer Basis darstellbar sein.
Die einzelnen Erhebungen haben den folgenden grundsätzlichen Aufbau: Die Untersuchungsreihe wurde als jährlich zu erhebende Mehrthemenbefragung angelegt. Die Basisbefragung erfolgte im Januar 1990 und wurde mit jeweils zu circa 30 Prozent verändertem Frageprogramm im März 1991, im Mai 1992 und im Juni 1993 wiederholt. Das
thematische Frageprogramm der Untersuchungsreihe orientiert sich an zentralen Lebensbereichen, von denen Ende 1989 angenommen werden konnte, daß in ihnen der
soziale Wandel in Ostdeutschland besonders spürbar würde: 1. Bildung, 2. Arbeit, 3.
PreiseUhne, 4. Wohnen, 5. Umwelt, 6. Soziale Sicherheit, 7. Partnerschfl, 8. Gesundheit, 9. Freizeit, 10. Leben mit Kindern.
Grundidee des Untersuchungsdesigns war es, für diese Lebensbereiche jeweils verschiedene Dimensionen subjektiver Reflexionen zu operationalisieren,um die Veränderungen der Einstellungen im Rahmen des sozialen Transformatiansprozesses in Ostdeutschland empirisch belegen zu können. Dabei werden betrachtet:
1. die subjektiv empfundene Wichtigkeit der genannten zehn Lebensbereiche,

2. die Zufriedenheit mit diesen Lebensbereichen,
3. die Informiertheit über die einzelnen Lebensbereiche,
4. die in der sozialen Umgebung wahrgenommenen Erwartungen an das eigene Verhalten (Grad der sozialen Normierung),
5. die von den Probanden antizipierten Erwartungen an die Entwicklung der Bedingungen in den genannten Lebensbereichen,
6. der Grad der in den Lebensbereichen jeweils intendierten Verhaltensbemühungen.
Die dazu entwickelten Fragebatterien sowie eine Reihe soziodemografischer Fragen
und die Erhebung der allgemeinen Lebenszufriedenheit stellen den konstanten Hauptteil des Untersuchungsprogrammes dar. Außerdem gehören zum konstanten Frageteil
Indikatoren, die die folgenden Sachverhalte abbilden: Freizeittätigkeiten, Präferenzen
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Fazit

Die Betrachtungen zur Zufriedenheit in Ostdeutschland - so unvollständig sie an dieser
Stelle auch gewesen sein mögen - sollten einen Einblick geben über die mit den Daten
der Untersuchungsreihe "Leben DDR/ Ostdeutschland" möglichen Auswertungen. Unter Verzicht auf komplexere mathematisch-statistische Auswertungsmethoden wollten
wir auf einen Datensatz aufinerksam machen, der die wohl einmalige Dynamik in den
Einstellungen der Menschen in Ostdeutschland zu inzwischen vier Zeitpunkten zu beschreiben vermag.

Anmerkungen
1) Die Frage lautete: "Kommen wir nun zu einer allgemeinen Frage. Wie &den
sind Sie gegenwärtig - alles in allem - mit Ihrem Leben? Sind Sie
- sehr zufrieden
- zufrieden
- teilweise zufrieden
- unzufrieden
- sehr unzufrieden?"
2) "Es ist naheliegend, die Lebensnifnedenheit als Zusammenfassung der Zufriedenheiten in den einzelnen Lebensbereichen aufzufassen; sie wäre demzufolge eine Art
Bilanz der Zufriedenheit mit der Familie, dem Beruf, dem Lebensstandard und den anderen Bereichszufriedenheiten" (Glatzer 1984: 234).
3) Die Frage lautete: "Wie nifrieden sind Sie mit folgenden Dingen bzw. Seiten in Ihrem Leben?
Ich bin mit ... meiner WohnungJmeiner PartnerschafVdemBildungsangebot/der gebotenen sozialen Sicherheitlmeiner Arbeit/der Freizeitgestaltung/dem Gesundheitswesen/
der Umweltsituation/dem Verhältnis von Löhnen und PreisenJden Möglichkeiten mit
Kindern zu leben..." (Antwortskala wie bei allgemeiner Lebenszufiiedenheit, vgl. Anmerkung 1).
4) Lediglich beim Wohlfahrtssurvey ergab die Zufriedenheit mit der Wohnung einen
abweichenden Rang, der zum Zeitpunkt der Befragung unter dem Niveau der allgemeinen Zufriedenheit lag.

5) Dieser Relation aus Ansprüchen an das Leben und konkreten Lebensumständen
wird deshalb so viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie - der Quality-f-LifeForschung folgend - als "fundamental social concem" angesehen werden kann (vgl.
Hondrich/Vollmer 1983).
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6) Die "teilweise Zufriedenen" bleiben hier unberücksichtigt.

7) Die Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage soll vermittelt Auskunft über
die nicht explizit erfragte Zufriedenheit mit dem Lebensstandard geben. Die Frage
lautete: "Wie beurteilen Sie heute Ihre eigene wirtschaftliche Lage? Würden Sie sagen
- sehr gut
- gut
- teils gutlteils schlecht
- schlecht
- sehr schlecht?"
8) Die Frage lautete 1993: "Und wenn Sie nun einmal drei Jahre zurückdenken, wir
meinen die Zeit zu Beginn des Jahres 1990, waren Sie mit folgenden Dingen bzw. Seiten in lhrem Leben damals zufriedener als heute, hat sich nichts geändert oder sind Sie
heute nifriedener als damals?" Es folgen die gleichen Lebensbereiche sowie die gleiche
Antwortskala wie bei der Frage nach der aktuellen Zufriedenheit.

9) Der Fragetext lautete: "Nun wieder allgemeiner: Wir interessieren uns für Ihre eigenen Erwartungen. Wie werden sich Ihrer Meinung nach folgende Bedingungen in unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren ändern? Was wird besser, was schlechter, was
so bleiben? Erwarten Sie in bezug auf die Bedingungen eher eine Verbesserung, keine
Veränderungen oder eher eine Verschlechterung?" Es folgen wieder die gleichen Lebensbereiche. Die Frage zur retrospektiven Zufriedenheit wird in Anmerkung acht vorgestellt.
10) Aufgrund fehlender und "ich weiß nicht" - Antworten ergibt sich eine Differenz in
den Zeilen zu 100 Prozent.
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STÄDTISCHE
ANGST-RAUME VON FRAUEN
AM BEISPIELDER STADT
HEIDELBERG
Caroline Kramer und Anina Mischauz)
Zusammenfassung: Die hier vorgestellte Befragung von Frauen aus allen Stadtteilen
Heidelbergs (Auftragsstudie der Stadt Heidelberg) zum Sicherheiisempfmden irn
öffentlichen Raum ergab, daJ3 eine Bedrohung von mehr als 85 Prozent der Frauen aller
Altersgruppen wahrgenommen wird. Diese Bedrohung ist an konkrete Räume
gebunden, und es konnten eine Reihe von Gründen herauskristallisiert werden, die
diese Orte zu Angst-Räumen werden lassen. Nicht zuletzt konnte durch Vergleiche mit
Ergebnissen der Polizeistatistik ein Zusammenhang zwischen subjektiver Angst-RaumWahrnehmung und objektiven Tatbeständen aufgezeigt werden. Die meisten Frauen
begegnen dieser Bedrohung mit sogenannten "Vermeidungsstrategien", viele konnten
aber auch konkrete Verbesserungsvorschläge nennen. Diese münden jedoch nicht selten
weit über den kommunalen Handlungsmöglichkeiten, d.h. auf der gesellschaftlichen
Ebene.
Summary: More than 85 percent of the female inhabitants of Heidelberg, irrespective of
age, feel threatened in public areas. This is one of the main fmdings of a questionnaire
which was adrninistered in every urban district of Heidelberg. This feeling of threat is
linked to certain places and a series of factors could be identified which lead to places
becorning "areas of anxiety". A cornparison of police statistics and the personal
perceptions of "areas of anxiety" shed light on the relationship between personal
impressions and objective facts. Most of the women adopted "strategies of avoidance"
in answer to their perception of threat. Nevertheless, many women suggested concrete
improvements, which, however, often went beyond measures at the municipal level and
addressed social structures.

1.

Einleitung

Seit den siebziger Jahren ist das Thema Gewalt gegen Fraum im öffentlichen ~awrz*)
und die Bedrohung von Frauen durch diese Gewalt ein Problembereich, der heute auch
auf kommunaler Ebene vielerorts diskutiert wird. Innerhalb dieses Diskussionsstranges
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ist auch unsere Studie anzusiedeln. Dennoch stellt sie in mancher Hinsicht einen muen
Ansatz dar, nicht nur was die Kombination von Ansätzen aus Soziologie und Sozialgeographie sowie die inhaltlichen Schwerpunkte, sondern auch was die 6röße der Stichprobe, den Fonschungsverlauf und das Forschungsdesign angeht. Bisher wurden Befragungen dieser Art nur mit wesentlich geringeren Fallzahlen und ohne Bezug zu den
Wohnorten, sondern nur zu den Angst-Orten durchgeführt, d.h die regionale Herkunft,
Spezifika der Stadtteile und des täglichen HRbensumfeldes, sowie der Bezug zu den
Verkehrsmitteln blieben nahezu unberücksichtigt. Ebenfalls wurden bisher noch nie
Tatorte und Angst-Orte einander gegenübergestellt, so daß der Bezug zwischen den verschiedenen Formen der Viktimisierung für diesen Aspekt noch nicht hergestellt werden
konnte.
Während sich der soziologische Blickwinkel zunächst der Opferwerdung von Frauen
durch Gewaltdelikte sowie den Auswirkungen dieser Gewalt bzw. der dadurch ernpfundenen Bedrohung auf die Mandlungsebene von Frauen widmet, so werden im geographischen Teil die angst-räumlichenBezüge zwischen den genannten Orten, den Wohnorten und den häufig frequentierten Stellen Heidelbergs hergestellt. Insbesondere für
weitere Verbesserungen und Planungen ist es wichtig, den Kreis der Betroffenen soweit
zu konkretisieren, daß die Zuständigkeiten für Stadtteilrahrnenpläne oder aber übergeordnete Gremien deutlich aufgezeigt werden. Somit konnten die Ergebnisse der g v phischen Analysen auf der Mesoebene mit den Detailergebnissen des soziologischen
Teils auf der Mikroebene in bezug gesetzt und neue Zusammenhiiuige aufgezeigt werden.
Die inhaltlichen Schwerpunkte dieser Studie lassen sich in drei große Bereiche fassen:
Das Sicherheitsempfinden von Frauen, ihre Qpfeerwerdung und die Auswirkungen
von Gewalt gegen Frauen auf ihre Verhalteweisen.
e
Die Lokalisierung und Analyse von ~ n ~ s t - ~ h nineder
d )Stadt Heidelberg.
Der Vergleich von tatsächlichen Tatorten mit subjektiven Angst-Räumen, jedoch
kann an dieser Stelle auf diesen Teil der Studie nicht Präher eingegangen werden.

2.

Dur

g der Erhebung

Vorgabe unserer städtischen Auftraggeberin war,je 50 Frauen aus allen 14 Heidelberger Stadtteilen zu dem Thema "Angst-Räume in Heidelberg" zu befragen. Zu diesem
Zweck wurde vom Regionalen Rechenzentnun in Heidelberg eine entsprechende altemgeschichtete Stichprobe aus der Einwohnermelddatei der Stadt Heidelhg gezogen. In
einem ersten Schritt wurden in jedem Stadtteil 125 Frauen angeschrieben. Nach dieser
ersten Welle erfolgte eine zweite mit weit30 Anschreiben pro Stadtteil.
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Insgesamt konnten wir 575 Frauen im Alter von 13 bis 86 Jahren mit unserem 15 bis
20 minütigen Fragebogen mündlich befragen. Da Heidelberg, wie bereits erwähnt, aus
14 Stadtteilen besteht, die sehr unterschiedlich strukturiert sind, sowohl hinsichtlich
der räumlichen Gestaltung (intakte, autonome Struktur von eingemeindeten alten Dörfern, Hochhaussiedlungen der siebziger Jahre, suburbane Einfamilien-/Reihenhaussiedlungen, ein historisches Zentrum, eine Campus-Universität usw.) als auch die Sozialstruktur betreffend (Ausländer/-innenanteil, Akademiker/-innenviertel, sozial
schwache Stadtteile, alternativ geprägte Stadtteile usw.), ist es sinnvoll, im weiteren
zumindest nach diesen Stadtteilen zu unterscheiden. Allerdings wird in diesem Artikel
in erster Linie auf die Aspekte eingegangen werden, die auch auf andere Kommunen
übertragbar sind. Obwohl aus allen Stadtteilen die gleiche Anzahl von Frauen als
Stichprobe gezogen wurde, hatten wir aus einigen Teilen einen sehr hohen, aus anderen
einen sehr niedrigen Rücklauf.
Allein die stadtteilspezifiche Aniworfreudigkit, bzw. aus umgekehrter Sicht die Quote der Verweigerinnen, erscheint uns als ein wesentliches Merkmal der Problembewußtheit der Frauen. Während aus den Stadtteilen Altstadt, Neuenheim, Handschuhsheim und Weststadt ohne Probleme die angestrebte Rücklaufqoute von mehr als einem
Drittel der angeschriebenen Frauen (d.h. mehr als 50 Interviews pro Stadtteil) erreicht
werden konnte (diese Stadtteile besitzen den höchsten Akademikerinnenanteil und stehen demzufolge - aus Erfahnmg - Befragungen weniger ablehnend gegenüber, auch ist
ihnen wohl diese Problematik vertrauter), war es schwierig, in den Stadtteilen mit höherem Arbeiterinnenanteil (Kirchheim, Pfaffengrund, Südstadt, Wieblingen) die angestrebte Anzahl zu erreichen. Interpretationen dieses Sachverhalts sind spekulativ, jedoch bleibt eine Weigerung, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen - ob nun aus
mangelnder oder aus zu starker Betroffenheit heraus - als eine Aussage festzuhalten.
Die Ursachen dafür sind nur schwer zu fassen, da die Vorgehensweise (Anschreiben
mit Rückantwortkarte, auf der der mündliche Befragungstermin ausgewählt werden
konnte) keine Fragcn nach den Gründen der Verweigerung erlaubte. Die Selbstselektion bleibt gerade bei einem so heiklen Thema unvermeidlich, und da unser Ziel nicht
eine hieb- und stichfeste Repräsentativität sein konnte, sondern wir Schwerpunkiefür
den kommunalen Handlungsbedarf abbilden wollten, entspricht das Vorgehen eher einer Expertinnenbefragung, die nicht maßstabsgetreu ist, uns jedoch ein breites Spektrum der Thematik liefert. Hinzu kommt, daß auf den ausdrücklichen Wunsch unserer
Auftraggeberin alle Stadtteile - gleichgültig wie bevölkerungsstark oder -schwach sie
seien - mit demselben Aufwand und derselben Anzahl von Anschreiben bearbeitet werden sollten. Aufgrund dieser Vorgaben, die Ausdruck des kommunalpolitischen Interesses und der Handlungsmöglichkeiten darstellen, die aber an manchen Stellen unseren
Zielen bezüglich der Auswertbarkeit entgegenstanden, haben wir in den weiteren Inter-
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pretationen nur robuste Verfahren verwendet, bzw. durch die Einschränkung auf sehr
häufig genannte Orte die Stichprobe auf einen Kern reduziert.
Das durchschnittliche Alter der 575 von uns befragten Frauen lag bei 34.9 Jahren, also
in der Mitte der dritten von sechs Altersklassen, in die wir die Gesamtstichprobe aufteilten. Insgesamt sind jedoch sowohl die laut Wohnbevölkemg "ältesten" als auch die
"jüngsten" Stadtteile in unserer Stichprobe als solche abgebildet, ansonsten macht sich
eine Ubenepräsentanz der 20 bis 40jährigen in nahezu allen Stadtteilen bemerkbar,
was sicherlich damit zusammenhängt, dai3 sich durch die freiwillige Rückmeldung die
von dieser Thematik besonders betroffen fühlenden Frauen dieser Altersgruppen in
stärkerem Maße engagiert haben.

Es wäre sicherlich interessant gewesen, weitere Variablen, wie Beruf, Lebensform
(mitlohne Partner, mit/ohne Kinder) zu erheben, da wir jedoch unser Augenmerk auf
die Variablen gerichtet haben, die mit den Formen der Gewalt gegen Frauen irn öffentlichen Raum zusammenhängen, und diese unabhängig von sozialer Schicht oder Lebensform alle Frauen betreffen, haben wir auf diese sicherlich wichtigen, aber für
unserer Studie nicht maßgeblichen, Daten venichtet. Im folgenden werden einige
wenige Auszüge der Ergebnisse des Fragebogens vorgestellt.

3.

Ergebnisse der Befragung zum Thema 'Angst-Räume'

.1 Das Sicherheitsemphdenvon Frauen, ihre Opferwerdung
und die Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen auf ihre
Verhaltensweisen
Unser primäres Ziel war nicht, das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen (in seinen unterschiedlichsten Ausdrucksformen) nochmals darzustellen oder aber die Tatsache der Bedrohung erneut nachzuweisen. Uns ging es vor allem darum, zu untersuchen und zu
dokumentieren, wie Frauen auf die reale Bedrohung undoder die Tatsache, daß alle
Frauen potentiell bedroht sind, reagieren und zu welchen Verhaltens- und Absicherungsstrutegien dies bei ihnen führt. Damit stellt unsere Studie auch eine
Bestandsaufnahme der vielfältigen Strutegien der vermeidmtg4)von Frauen in ihrem
alltäglichen Verhalten dar - insbesondere bezüglich der Art und Weise ihrer Teilhabe
am öffentlichen Leben.
Natürlich wissen wir um die problematische Trennung von Gewalt gegen Frauen irn öffentlichen und privaten Raum. Obwohl es inzwischen hinreichend bekannt ist, daß weit
iiber die Hälfte der Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Frau auf sog.
"Beziehungstaten" basieren (vgl. die Exgebnisse von TeuberDeckerfSteinhage 1983).
standen für uns die Strategien der Einschränkung und das Vermeidungsverhalten von
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Frauen aus Angst vor potentieller männlicher Bedrohung im öffentlichen Raum im
Vordergrund.
An dieser Stelle werden kurz einige Begriffe aus dem Fach der Kriminologie, speziell
der Viktimologie, erläutert, da wir uns im weiteren Verlauf mit der Überprüfung verschiedener Thesen zur Opferwerdung speziell in dem hier behandelten Kontext "Gewalt
gegen Frauen im öffentlichen Raum" beschäftigen werden. Die Viktimologie, die sich
mit Täter-Opfer-Beziehungen und Prozessen der Vik-rimisierung, d.h. der Opferwerdung, beschäftigt, unterscheidet zwischen primärer Viktimisierung (Verletzung einer
Person oder Gruppe durch eine Straftat), sekundärer Viktimisierung (Verschärfung der
primären Viktimisierung durch Verhalten, Fehlreaktion des sozialen Nahraumes) und
tertiärer Viktimisierung (Folgen von primärer oder sekundärer Viktimisiemng). Gerade
unter die letztgenannte Variante der tertiären Viktimisierung, der für die alltägliche
Handlungsweisen maßgeblichsten Form der Viktimisierung, failen all die geschlechtsspezifischen Einschränkungen, die Frauen aus Angst vor einer primären oder
sekundären Opferwerdung hinnehmen, auch wenn sie selbst nicht unmittelbar Opfer
waren, d.h. diese Ebene besitzt über die individuelle Betroffenheit hinaus auch eine gesellschaftlicheEbene.
Der erste Fragenkomplex beschäftigte sich damit, ob sich die befragten Frauen an Situationen erinnern können, in denen sie sich von Fremden belästigt oder bedroht fühlten (primäre Vikhisierung). Der Anteil der Frauen, die das Opfer "schwerer" Gewaltdelikte geworden sind und dies hier angegeben haben, liegt zwischen drei Prozent und
Sechs Prozent, wobei die Opferwerdung der Frauen durch 2.B. einen Überfall oder
einer sexuellen NötigungNergewaltigung über alle Altersgmppen gleichermaßen
verteilt war. Je "alltäglicher" die Form der Gewalt wird, desto höher war auch der
Anteil der Frauen, die davon betroffen sind und dies hier angegeben haben. So gaben
nahezu 40 Prozent der Frauen an, bereits sexuell belästigt worden zu sein, über 47
Prozent, daß sie verfolgt wurden oder sich verfolgt gefühlt haben und zwischen 68
Prozent und 74 Prozent der Frauen stimmten zu, daß sie sich durch "Anmache",
Anpöbeleien, Anstarren usw. belästigt oder bedroht gefühlt haben. Besonders letzteres
zeigt, welche Dimension die sogenannte "alltägliche" Gewalt gegen Frauen besitzt und
daß dies keinesfalls ein individuelles Problem darstellt. Deutlich wurde auch, daß bei
all unseren Situationsvorgaben (mit Ausnahme der des Überfalls) der weitaus größte
Teil der Eigenerfahrungen von Frauen tagsüber stattgefunden hat.
Eine weitere These lautet, daf3 nicht nur die Angst vor einer möglichen primären Viktimisierung, sondem auch die Angst vor einer sekundären Viktimisierung auf Frauen
verhultemsteuemd einwirkt. Diese These konnten wir bei der Betrachtung des Anzeigeverhuiiens bekräftigen. Ein Vergleich des Anzeigeverhaltens (sekundäre Viktimisie-

50

WMA-Nachrichten33, Jg. 17., November 1993

rung) zwischen den beiden von uns erfragten Möglichkeiten der Opferwerdung durch
unterschiedliche Deliktarten zeigt, daß es bei der Beantwortung der zunächst gestellten
Frage nach dem Anzeigeverhalten keine wesentlichen Unterschiede zwischen Sexualund Nichtsexualdelikten gibt. Der Anteil der Frauen, die grundsätzlich bejaht hatten,
eine Anzeige zu erstatten, liegt mit 84,7 Prozent bei der Opferwerdung durch Nichtsexualdelikte und mit 84,9 Prozent bei der Opferwerdung durch ein Sexualdelikt quasi
gleich. Jedoch erst die Gründe dafür, die Frauen von der Erstattung einer Anzeige abhalten, zeigen bei den Sexualdelikten eine deutliches Ansteigen der Nennungen von
"Angst vor dem Täter", "Schamgefühl", "Angst vor Vorwurf der Mitschuld" und "Angst
vor Verhalten der Polizei".
An diese Ergebnisse schließt sich die Frage an, wie das von Frauen empfundene Bedrohtheitsgefuhl (insbesondere hinsichtlich Sexualdelikte und bestimmter Raubdelikte,
wie z.B. ~andtaschenraub)die Handlungsfreiheit und die Verhaltensweisen (tertiäre
Viktirnisierung) von Frauen beeinflußt. Wir boten den Frauen in diesem Fragenkomplex nicht zuletzt deshalb einen ganzen "Katalog" von Maßnahmen als VenneidungsStrategien an, weil viele Frauen spontan angaben, keine "Maßnahmen" zu ergreifen,
durch die Vorgaben dann aber erkannten, daß viele ihrer verinnerlichten "ganz normalen" Verhaltensweisen zu Vermeidungsstrategien gerechnet werden müssen. Es wurde
bei all den nachfolgenden angesprochenen "Maßnahmen" darauf hingewiesen, daß es
sich dabei nur um Maßnahmen aus Sicherheitsgründen, nicht aus Bequemlichkeit oder
anderen Motiven handeln solle.

Am häufigsten wurde die Aussage "Ichpasse konzentriert auf, wenn ich alleine unterwegs bin" bejaht. 87,7 Prozent der von uns befragten Frauen sagten, daß sie diese Maßnahme häufig (66,3 Prozent) oder manchmal (21,4 Prozent) ergreifen würden. Die
Maßnahme "'Ichmeide bestimmte Orte" wurde von 85,4 Prozent der Befragten bejaht.
46 Prozent der Frauen bestätigten, daß sie aus Sicherheitsgründen häufig - 39,3 Pmzent, daß sie manchmal - bestimmte Orte meiden würden. Die Aussage "'Ichnehme
lieber Umwege in Kauf' wurde von 83,2 Prozent der befragten Frauen bestätigt.
Immerhin 57,6 Prozent der von uns befragten Frauen stimmten, der Verhaltensweise
"'Bevorich nicht weiß, wie ich sicher hin- und zurückkomme, verzichte ich darauf,
wegzugehen" zu. Neben den Zustimmungen zu den vorgegebenen Maßnahmen war
Raum dafür, eigene Verhalte~rnueisenzu benennen, wovon rege Gebrauch gemacht
wurde. Diese Strategien können wiederum in Gruppen von V e r h l t m ~ t e mzusamrnengefaßt werden.
Eine gmße Anzahl der Nennungen zeigt, daB sich Frauen durch ein bewl4tes Achten
auf ihr "äußeresErscheinungsbild auf ihr Bedpohtheitsgefühl einstellen. Dies steht sicherlich einerseits in einem engen Zusammenhang mit dem bekannten und verinnea-
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lichten Vergewaltigungsmythos "Frauen provozieren durch Kleidung Männer zu Sexualdelikten". 94x nannten Frauen Maßnahmen, die unter dieser Gruppe der Vermeidungsstrategien durch Kleidung zu fassen sind. Hierunter fallen Antworten, wie z.B.
"ich vermeide insbesondere abendslnachts aufreizende Kleidung", "ich kleide mich bewußt männlich/bequern/unauff'ällig","ich trage bequeme Schuhe, damit ich besser
weglaufen/zutreten kann", "ich verberge abendslnachts weibliche Merkmale (z.B. lange
Haare) durch Kleidung". Eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen/Verhaltensweisen beziehen sich auf die Körperhaltung oder das Auftreten von Frauen. 51x wurden Verhaitensstrategien genannt, die unter diese Gruppe zu fassen sind. Weiterhin wurde deutlich, in welchem Maße Frauen mit einem erhöhten Koordimtionsaqtband in ihrem
Leben auf das Bedrohtheitsgefühl reagieren. 36x wurden uns Maßnahmen und
Verhaltensweisen genannt, die diesem Bereich zuzuordnen sind. Insbesondere von
älteren Frauen werden darüber hinaus noch Maßnahmen angewandt, die auf ein - altersbedingtes - verändertes Bedrohtheitsgefühl hinweisen. 23x wurden Maßnahmen genannt, die auf eine erhöhte Angst vor Raubdelikten hinweisen, wie z.B. "ich nehme
keine Handtasche mit", "ich passe ganz genau auf meine Tasche auf', "Ich trage keinen
Schmuck offen sichtlich".
Die bisher angeführten Verhaltensweisen/Maßnahrnen sind alle unter dem Stichwort
"Venneidungsstrategien" zu fassen. Innerhalb unserer Gesamtstichprobe von 575 Frauen war keine einzige, die von sich sagen konnte, daß sie keine "Vermeidungsstrategien"
anwendet. Ganz im Gegenteil, den Frauen wurde erst durch unsere Fragen bewußt, daß
sie sich tatsächlich aufgrund eines Bedrohtheitsgefühles bestimmte "schützende oder
vermeidende" Verhaltensweisen aneignen oder angeeignet haben; die für sie so ailtäglich sind, daß sie sie gar nicht mehr als solche wahrnehmen. Der nächste
Fragenkomplex beschäftigte sich mit der konkreten "Verorfung"dieser bisher beschriebenen Angst von Frauen irn öffentlichen Raum, nicht zuletzt, um die Möglichkeiten
kommunalen Handelns aufzuzeigen.

3.2

Die Lokalisierung und Analyse von Angst-Räumen in der Stadt
Heidelberg

Der zweite Schwerpunkt unserer Studie lag in der Sichtbarmachung der Angst-Räume
von Frauen in der Stadt Heidelberg. In einem ersten Schritt wurden die Problemzonen
in der Stadt - differenziert nach den unterschiedlichen Stadtteilen - aufgezeigt, was in
diesem Artikel aus Platzgründen nicht behandelt werden kann. In einem zweiten Schritt
haben wir versucht, den lokalen Bezug aufnilösen und in der Analyse verschiedener
Angst-Räume bestimmte Kufegorienzu entwerfen, die auch auf andere Städte übertragbar sind.
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Ziele dieses Schwerpunktes innerhalb der Studie waren,
die uns genannten lokalen Angst-Räume zu benennen und sichtbar zu machen,
Grün& aufzuzeigen, weshalb gerade diese Orte von Frauen als Angst-Räume genannt wurden (ob es sich um "objektive Raumgestaltung", Funkrionen eines Raumes oder die "subjekriveRaumwahrnehmung" handelte) und
Vorschläge der Frauen selbst zur Veränderung der genannten Angst-Räume zu erfassen.
Komponenten, die die subjektive Sicherheit beeinflussen, sind im Wesentlichen folgen&: die Erwartungshaltung, mit einer mehr oder weniger großen Wahrscheinlichkeit,
das Opfer einer Straftat zu werden, wobei dieses "Risiko" sicherlich deliktspezifisch
eingeordnet wird. So rechnen, dies zeigte sich auch in den Gesprächen irn Anschluß an
die eigentliche Befragung, jüngere Frauen eher damit, ein mögliches Opfer von Sexualdelikten zu werden, während ältere Frauen eher Angst vor der Opferwerdung durch
Raubdelikte äußerten. Weiterhin wird das Verhalten der jeweiligen Personen, sofern sie
bestimmte "Vermeidungsstrategien" d.h. Schutzmaßnahrnen ergreift oder sich in ihrer
Handlungsfreiheit einschränkt (vgl. Kap. 3.1), einen wesentlichen Beitrag leisten.
Damit verbunden ist der Internalisierungsgrad gesellschaftlich bedingter Rollenstereotypen, dh. die Frau wird z.B . irn Gegensatz zum Mann z u . Schutzbedürftigkeit
und damit zur Wehrlosigkeit und der Übernahme einer Opferrolle erzogen. Nicht
zuletzt wird die subjektive Sicherheit davon beeinflußt, welche negativen Erfahrungen
die Person selbst oder ihre Bekannten mit Kriminalität machen mußten, bzw. dem Wissen von Frauen (zB. auch durch die Medien) über Tatorte von Gewaltdelikten gegen
Frauen (vgl. Kap. 3.3).

Auf unsere Frage, ob sie manchmal Angst davor hätten, belästigt oder bedroht zu werdar, w e m sie alleine unterwegs sind, antworteten lediglich 72 Frauen (12.5 Prozent der
Befragten) mit 'Nain", während 503 Frauen (875 Prozent der Befragten) diese Frage
mit "'Ja"beantworteten. Die weitergehende Frage, zu welchen Tageszeiten die Frauen
diese Angst bzw. das Gefühl der Unsicherheit kennen, zeigte, daß 18,6Prozent der von

uns befragten Frauen angaben, dies auch tagsüber zu empfinden. 67,8 Prozent der Frauen bejahten dies für abends (bis 22 Uhr), und 80.5 Prozent der Frauen gaben an, nachts
diese N t zu kennen. Die Betrachtung nach Ntersklassen zeigte eindeutig, daß es
zwar ~nterschiedegibt, die nicht zuletzt mit unterschiedlichen Verhaltensweisen zusammenhängen (zB.ältere Frauen gehen nachts nicht mehr aus, nannten daher selten
die Tageszeit "nachts"),eine Kriminalitätsangst jedoch bei Frauen in allen Lebensabschnitten besteht (vgl. Abbildung 1).

KrarnerlMischau: Städrische Angst-Räwne von Frauen

53

Abbildung 1: Ergebnis der Frage: Haben Sie manchmal Angst davor, belästigt
oder bedroht zu werden, wem Sie alleine unterwegs sind?
(Antwort:Ja)nach Altersklassen und Tageszeiten

Tageszeiten
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M20-<30Jahre
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...... 50-<mJahre

MrleO Jahre

I

I
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I
Quelle: eigene Ehebung

nachts

I

I
I

Die Angst der Frauen, Opfer eines Deliktes zu werden, hat m e i s t einen konkreten
räumlichen und sit~ionsspezijischenBezug, d.h. sie empfinden diese Kriminalitätsangst nicht ständig und überall, sondern zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten
und aufgnmd bestimmter Gegebenheiten, die sowohl mit dem Ort selbst (seiner Gestaltung, Lage usw.) als auch mit bestimmten ortsspezifischen Situationen (d.h. der
Nutzungen oder Funktionen des Ortes) zusammenhängen k8nnen. So entstehen AngstRäume aus der Wechselbeziehung zwischen objektiven Raumgegebenheiten, welche eine solche Wahrnehmung als Angst-Raum implizieren (können), und einer subjektiven
Raumwahrnehmung, die unter anderem von den bereits beschriebenen Komponenten
der subjektiven Sicherheit abhängig ist5).
Auf unsere Frage, ob sie uns Orte in Heidelberg benennen können, an denen sie sich
nicht sicher fühlen, antworteten 535 Frauen (93 Prozent der Befragten) mit "Ja"und
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bestimmte Orte befinden, die durch ihre Funktion stadtteilunabhängig genutzt (und frequentiert) werden (2.B. Verkehrsknotenpunkte des C)PNV, universitäre Zentren, MNrelle oder gastronomische Zentren usw.). Die Stadtteile, die auch aufgnmd bestimmter
(zentraler) Funktionen stärker frequentiert werden, sind weitgehend Stadtteile irn
Stadtzentrum selbst oder sich direkt daran anschließend, wie z.B. Altstadt, Bergheim,
Weststadt und Neuenheim, hier vor allem der Campus irn Neuenheimer Feld. Auch in
anderen Universitäten, die als Campus ausgelagert wurden (Düsseldorf, Dortmund,
Regensburg u.v.m.), wird diese Problematik sicher in ähnlicher Form auftreten.
Karte 1: Prozentuale Verteilung der Angst-Raum-Nennungen in Heidelberg
nach Stadtteilen

Kl assenhäuf iqkei ten

Quelle: eigene Erhebungen
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Entscheidend sind ebenfalls die unterschiedlichen Stadfteilstrukruren selbst. So werden
eingemeindete Stadtteile, die sich eine relativ eigenständige und dörfliche Struktur bewahrt haben, von ihren Bewohnerinnen offensichtlich im gesamten als überschaubarer
und sicherer empfunden. Ein Blick auf die Tageszeiten, die die Befragten angaben,
zeigt, daß die als Angst-Räume genannten Orte vor allem abends und nachts als unsicher empfunden werden. Die Beantwortung der Frage nach den Verkehrsmitteln, mit
denen die Frauen unterwegs sind, wenn sie bestimmte Orte als Angst-Räume ernpfmden, zeigt deutlich, daß sich die Befragten in erster Linie dann unsicher fühlen, wenn
sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ganz allgemein wird der PKW - bezogen auf die genannten Angst-Räume - insbesondere abends und nachts als sicherstes
Verkehrsmittel empfunden. Die kotz dieser Tatsache relativ hohe Anzahl der Nennungen "PKW resultiert eindeutig aus dem damit verbundenen spezifischen Angst-Raum
Parkhaus. Der ÖPNV wird nach dem PKW als zweitsicherstes Verkehrsmittel ernpfunden, jedoch abends und nachts treten die spezifischen Sicherheitsprobleme des ÖPNV
(Wartezeiten, abgelegene Endhaltestellen) wieder auf. Was für die kommunale Planung
und die Umsetzung der bisherigen Ergebnisse von großer Bedeutung ist, jedoch bisher
sehr selten berücksichtigt wurde, sind die Gründe, aus denen ein Ort zum Angst-Raum
wird. Deshalb wurde bei jedem genannten Angst-Raum in unserer Befragung auch nach
den Ursachen gefragt, weshalb dieser Raum zu einem Angst-Raum wird.

3.2.1 Gründe, die einen Ort m einem Angst-Raum werden lassen
Von den 535 Befragten, die Angst-Räume in Heidelberg benannt hatten, wurden 103
verschiedene Gründe angegeben, mit insgesamt 4186 Nennungen. Bei der Kodierung
und ortsspezifischen Darstellung dieser Nennungen haben wir versucht, ähnliche oder
vergleichbare Gründe6) zusammenzufassen. Irn nachfolgenden wird auf diese Gruppen
eingegangen.

"Das unangenehme Publikum" an bestimmien Orten wurde 691x genannt. Hierunter
fallen Äußerungen. wie 2.B. "dort hängen immer merkwürdige Gestalten rum","dort
gibt es viele Penner", "dort gibt es viele Betrunkene", "dort sind oft Gruppen angetrunkener und herumgrölender Männer", "dies ist ein Treffpunkt von Süchtigen/Dealem"
usw. Die mangelnde oder schlechte Beleuchtung wwde 840x, die Unbelebtheit eines
Ortes insbesondere a b e h und nachts 724x genamt. Hierunter fallen Gründe, wie z.B.
"Einsamkeit aufgrund fehlender Wohnbebauung", Monostrukturen bzw . Ergebnis der
funktionalen Entmischung und daher "Unbelebtheit aufgnmd der vorrangigen Bebauung/Nutzung als Industrie-, Gewerbegebiete, Geschäfts- und Büroräurne", "Lage am
freien Feld, am Neckar usw.", "Führung von Wegen entlang von Gebüsch, von Gärten
u.a.". Unübersichtlichkeit war 428x &und für eine Nennung als Angst-Raum, wobei
die Unübersichtlichkeit sowohl begründet sein k m t e in der Bauweise, der Lage, der
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Ausgestaltung oder der Bepflanzung eines Ortes, einer Straße, eines Platzes oder eines
Weges. Das Wissen um ortsspezijische Ereignisse wurde 276x genannt. Hierunter fallen
Äußerungen, wie z.B. "dort passiert immer wieder was", "habe dort schon von Vorfällen gehört", "dort ist mir selbst schon unangenehmes passiert". Ein "unbestimmtes
Angstgefühl" an einem Ort wurde 180x genannt, worunter sowohl die Wahrnehmung als
unheimliche Gegend fällt, als auch allgemeine Angst vor Überfällen. Das Gefühl, in
Norallen keine Hilfe zu bekommen, war 134x Grund für eine Nennung. Hierunter fallen
Antworten, wie z.B. "die Ignoranz der Mitmenschen einzugreifen", "das Gefühl, niemand würde einen hören oder helfen (können)". Um die weiteren Maßnahmen zur Verbesserung an den Bedürfnissen der Heidelberger Frauen orientieren zu können, wurden
sie außerdem gebeten, selbst Vorschläge zur Verbesserung dieser Situation zu jedem
genannten Angstort zu nennen.

3.2.2 Verbesserungsvorschläge von seiten der Frauen
Auch die Liste der Vorschläge zur Verbesserung war lang: von den 535 Befragten, die
Angst-Räume in Heidelberg benannt hatten, wurden uns 107 verschiedene Vorschläge
mit insgesamt 2668 Nennungen angegeben. Die Einrichtung von mehr Beleuchtung war
mit 792x der häufigste Vorschlag. Hierbei wurde neben der allgemeinen Forderung
nach mehr Beleuchtung an bestimmten Orten z.B . auch der Vorschlag gemacht, Bewegungsmelder einzusetzen, die bei Bedarf dunkle Ecken ausleuchten könnten. Mehr soziale Kontrolle oder Bewachung wurde 357x genannt. Hierunter fallen Äußerungen, wie
zB. "mehr Polizeistreife insbesondere nachts und zu Fuß", "mehr Kontrolle durch
Bahn- oder HSB- oder Parkhausangestellte", "allgemein mehr Bewachung" usw .Soziale
Mußnuhmen wurden l l S x vorgeschlagen. Hierunter fallen z.T. problembewußte
Vorschläge, wie z.B. "Programme für Randgruppen schaffen", "Schlafplätze für
"Penner" einzurichten", "Männer zu ändern". Hierunter fallen aber auch sehr restriktive
Maßnahmen, wie zB. "Penner aus dem Stadtzentrum schaffen", "dortige Szene auflösen" oder "gegen zwielichtige Personen schärfer vorgehen". Das Anbringen von Notrufsäulen oder Telefonzellen wurde 165x, Vorschläge zur Verbesserung des ÖPNV wurden 50x genannt. Hierunter fallen Vorschläge, wie z.B. "Ausbau der ÖPNV-Infrastniktur", "bessere Linienkmdination, um insbesondere abendslnachts lange Wartezeiten zu
vermeiden" und "Haltestellen mehr in Wohnhausnähe einzurichten".
Bei der Betrachtung der häufig genannten Angst-Räume stellten wir fest, daß in einigen
Stadtteilen unter den von den Frauen genannten Gründen für die Wahrnehmung bestimmter Orte als Angst-Räume "soziale Gründe" (d.h. Gründe, die auf sozial schwaches Publikum oder Randgruppen hinweisen) deutlich überwiegen, während in anderen
Stadtteilen hingegen die Gründe, die mit der Ausgestaltung, Lage, Bauweise usw. der
genannten Orte zusammenhängen, d.h. mit sog. "objektiven" Raumkritenen, überwie-
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gen. Insbesondere bei den von uns kategorisierten "stadtteilübergreifenden" AngstRäumen (d.h. die von Frauen aus allen Stadtteilen gleichermaßen genannt wurden)
handelt es sich vorwiegend um die erstgenannte Kategorie des Angst-Raumes aus
"sozialen" Gründen, was die Zuständigkeit für Verbesserungsmaßnahmen auf eine
Ebene jenseits der Kompetenzen und Aufgaben der kommunalen Frauenbeauftragten
verweist.

3.2-3 Funktionale Kategorien von Angst-Räumen
Im folgenden werden wir noch kurz auf die wichtigsten thematischen bzw.fiurkrionulen
Kategorien eingehen, die nicht nur in Heidelberg, sondern in nahem allen Städten gleichermaßen zu den wichtigsten Angst-Räumen zählen: Parkhäuser, Fahrradwege (d.h.
wichtige Aspekte zum Thema Mobilität) und Grünanlagen (also der Bereich "Freizeit in
der Stadt").
Die in unserer Befragung am häufigsten genannte Kategorie von Angst-Räumen waren
Parkhüurer allgemein, mit 117 Nemungen, rechnet man die konkret benannten Parkhäuser Heidelbergs (insgesamt 69 Nemungen) hinzu, so beläuft sich die Summe der
Parkhaus-Nennungen auf 186. Damit stellen diese Orte den für Frauen in dieser Stadt
bedrohlichsten Raum schlechthin dar. Kennt man die Parkplatzsituation Heidelbergs
und die städtebauliche Politik der letzten Jahrzehnte, so weiß man, daf3 es nahezu unmöglich ist, Heidelbergs kulturelles oder infrastrukturelles Angebot wahrzunehmen,
ohne Parkhäuser zu benutzen, da es im gesamten Altstadtbereich nur Anwohner-Parkplätze oder-eben Tiefgaragen gibt. D.h., es bleibt für Frauen, die Heidelbergs Innenstadtbereich Aufsuchen, eigentlich nur die Möglichkeit, entweder auf das Auto zu verzichten, das gerade nachts - wie aus den vorhergehenden Kapiteln hervorging - das sicherste Verkehrsmittel darstellt, oder den Angst-Raum Parkhaus zu betreten. Betrachtet
man die Herkunft der Frauen, die Parkhäuser als Angst-Raum genannt haben, so fällt
auf, daß die Häufigkeit der Nennungen mit dem Abstand des Wohnortes zur Altstadt
zunimmt, was nicht sonderlich verwundert, da eben Frauen aus den randlichen Stadtteilen in weitaus stärkerem Maße auf das Auto als Verkehrsmittel angewiesen sind.
Entscheidend bleibt festzuhalten: das für Frauen "sicherste" Verkehrmittel PKW muß
im extremen Angst-Raum Parkhaus bestiegen und verlassen werden, so daf3 die Sicherheit dieses Verkehrsmittels wieder sehr in Frage gestellt wird. Empfehlenswert ist,
Parkhäuser generell nicht mit allen Etagen unterirdisch anzulegen, damit zumindest auf
einer Etage Tageslicht einfließen kann, auf der Frauenparkplätze eingerichtet werden
sollten. Verschachtelte Parkdecks mit Zwischenetagen mögen architektonisch reizvoll
sein, lassen diese Gebäude jedoch zum meist genannten Angst-Raum vieler Städte werden.
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Die Ergebnisse unserer Studie zeigen weiterhin, daß Fahrradwege in Heidelberg zu einer der zentralen Problem- oder Angstzonen für Frauen gehören. Neben der Nennung
"Fahrradwege allgemein" wurden 19 Fahrradwege (mit insgesamt 140 Nemungen) genannt, auf denen sich Frauen unsicher fühlen. Hinzu kommt, daß der dritthäufigst genannte Angst-Raum Heidelbergs, die Universität im Neuenheimer Feld, nahezu immer
in Kombination mit dem Verkehrsmittel Fahrrad genannt wird. Somit müßte man diese
74 Nennungen zu denen der allgemeinen Fahrradwege hinzurechnen, so daß mehr als
200 Nennungen (d.h. circa zwölf Prozent aller Nennungen) sich auf Fahrradwege beziehen. Besonders schwerwiegend ist diese Zahl auch deshalb, da für Frauen, die nicht
über einen PKW verfügen und auch nicht den ÖPNV nutzen wollen/können, keine andere Möglichkeit existiert, zu ihrem Ausbildungsort (Universität und Sportanlagen im
Neuenheimer Feld) oder in das städtische Zentrum zu gelangen. Daß die Fahrradwege
in Heidelberg für Frauen Angst-Räume sind, liegt nahezu ausschließlich in ihrer Führung und Ausgestaltung begründet, d.h. in einer fehlerhaften Verkehrsplanung. Somit
zählen sie in die Kategorie der "stadtteilspezifischen"(oder für zwei Stadtteile spezifisch, nämlich den durch sie verbundenen) Angst-Räume, in denen nicht die sozialen
Gründe, sondern konkret die baulichen Vorgaben im Vordergrund stehen. Die Verkehrsplanung heute muß unter neuen Gesichtspunkten Radwege konzipieren als dies
bisher geschah und in ihre Konzeption die Bedürfnisse der Fahrradfahrerinnen einbeziehen.
Eine weitere Kategorie von Angst-Räumen ergab sich unter dem Aspekt "städrisclte
Grünanlagen" bzw. Erholung. Die topographische Gunst der Stadt Heidelberg als
"Perle am schönen Neckarstrand" stellt sich unter dem von uns betrachteten Thema für
Frauen verändert dar. Schon auf den ersten Blick zeigt sich eine ganze Reihe von
"Neckarufer-Angd-Räutnenl'(Neckarspitze, Thermalbad Neckar, Fußwege Neckarufer,
Neckarstaden, Neckarvorland, Neckarwiesen, Leinpfad); so betreffen allein 71 (39,7
Prozent) von den insgesamt 179 Nennungen von Angst-Räumen innerstädtische Freizeitanlagen.
Problematisch sind hier vor allem die Nutzungs- oder Funkrionskonflikfe zwischen
Grünflächen oder Waldgebiete als Erholungsgebiete in unmittelbarer Stadtrandnähe
oder innerstädtisch einerseits, d.h. den Bedürfnissen (der Benutzer/-innen) nach Ruhe,
Abgeschiedenheit, Unbelebtheit und Unberührtheit der Natur (z.B. durch Wildwuchs)
und andererseits dem Sicherheitsbedürfnis von Frauen als Benutzerinnen. In der Realität werden diese auch von Frauen genannten unterschiedlichen Bedürfnisse bezüglich
der Erholungsgebiete/-bereiche immer ein Konflikt bleiben, der zumindest durch
stadtplanerische Maßnahmen nur schwer zu lösen ist. Ein weiterer zentraler K~mfiikt,
w a r n innerstädtische Grünanlagen für Frauen Angst-Räume sind, wurde durch die von
den Frauen selbst genannten "sozialen" Gründe deutlich. Insbesondere die Nutzung
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durch soziale Randgruppen wurde immer wieder von den Frauen als angstauslösender
Faktor benannt, ebenso wie die Nutzung oder "Vereinnahmung" dieser Bereiche durch
"alkoholisierte Männer" oder durch "Gruppen männlicher Jugendlicher". Die dahinterliegende soziale Problematik und versteckte oder offene Vorurteile und Diskriminierungen (die sich z.B. auch in der umgangssprachlichen Bezeichnung dieser Gruppemenschen zeigt) fmden wir problematisch. Es sollte an dieser Stelle lediglich aufgezeigt werden, daß insbesondere im Freizeitbereich "soziale Gründe" als Unsicherheitsfaktoren oder angstauslösende Faktoren ein starkes Gewicht erhalten. Die von unseren Befragten am häufigsten genannten Vorschläge dokumentieren nur zu gut die
Hilflosigkeit im Umgang damit. Bedenklich ist, daß an allererster Stelle immer wieder
der Ruf nach mehr sozialer Kontrolle, hauptsächlich durch die Polizei oder ähnliche
Institutionen, laut wurde.

3.3

Der Vergleich von tatsiichlichen Tatorten mit subjektiven
Angst-Räumen

Im dritten Schwerpunkt dieser Studie werden die von den Frauen unserer Befragung
genannten Tat- und Angstorte mit den in der Heidelberger Polizeistatistik erhobenen,
den in Lokalzeitung (Rhein-Neckar-Zeitung) erwähnten und den dem Heidelberger
Frauennotd bekannten Tatorten der letzten fünf Jahre (1987-1991) verglichen. Bei
diesem Teil der Arbeit ging es zunächst um die Darstellung der Zahlen und Orte von
Gewaltdelikten im öffentlichen Raum (d.h. unter Ausschluß des halböffentlichen und
privaten Raumes sowie unter Ausschluß sogenannter "Beziehungstaten") an Frauen, die
entweder durch die Polizei oder den Notruf registriert wurden. Weiterhin war von Interesse, inwieweit Tatorte mit Angst-Räumen von Frauen übereinstimmen, und inwieweit das Wissen um einen Ort als Tatort die Nennung dieses Ortes als Angst-Raum
beeinflussen k h t e . Somit konnten offizielle, objektive Quellen zu Tatorten mit subjektiven Quellen (dem Wissen der befragten Frauen um Tatorte) und den von ihnen genannten Angst-Räumen verglichen werden.
Die allgemein vermutete Dunkelziffer von 30 Prozent wird nach unseren Daten bereits
durch die ErgäinauPigen aus dem Frauennotruf überschritten, und eine Erhöhung dieser
Zahlen durch weder bei Notruf noch polizeilich gemeldeten Fällen ist sicher anzunehmen. Einzelne Stadtteile, wie h e r t s g n u n d , Ziegelhausen, Rohrbach d e r Raffengmnd tauchen in der polizeilichen Statistik überhaupt nicht auf, was im Vergleich mit
den Notruf-Daten e h auf eine Angst vor sekundärer Vilrtirnisiemg (vgl. Kap.3.1)
hinweist als auf weniger Vdälle. Einen weiteren wesentlichen Aspekt unserer Behagmg stellt der Vergleich zwischen von den Frauen genannten Angstorten mit den ihnen
bekannten Tatorten dar. Wir wollen diese Hnfmationen "Wissen aus subjektiven
Quellen" nennen, das wir mit den o n i kschnieknen "objektiven Quellen" vergleichen
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wollen, wobei diese Bezeichnungen wertfrei verwendet werden. Nahezu drei Viertel
der Frauen haben selbst negative Erfahrungen gemacht (vgl. Kap. 3.1) und 349 Frauen,
d.h. 60,7 Prozent der Befragten kannten persönlich Frauen, die eben solche Erfahrungen hatten. Von ihnen konnten über 80 Prozent sogar noch den Ort angeben, wo dies
passiert war. Nun stellt sich die Frage, inwieweit dieses Kennen von Tatorten mit der
Benennung dieser Orte als Angst-Räume zusammenhängt. Festzuhalten bleibt, daß auch
der Vergleich von Angst-Räumen mit objektiven Tatorten der letzten fünf Jahre ergibt,
daß von den 27 genannten konkreten Angstorten mit mehr als zehn Nennungen (die
Nennungen von ganzen Stadtteilen wurde hier nicht mitgezählt) nur acht nicht in der
Tatortstatistik auftauchen. Also ist die Angst-Raum-Wahrnehmung nicht nur eine subjektive jenseits der konkreten Gefahren, sondern sie spiegelt sehr wohl die Orte wider,
an denen Frauen in Heidelberg Opfer von Gewalttaten wurden.

Mit den Ergebnissen unserer Studie konnten einige der im Anfangskapital aufgestellten
Thesen zu Angstwahmehmung in Verbindung mit konkreten Angstorten bestätigt werden. Eine potentiell vorhandene Bedrohung im öffentlichen Raum existiert nicht nur in
der Wahrnehmung weniger - besonders ängstlicher - Frauen, sondern betrifft mehr als
85 Prozent der befragten Heidelberger Frauen aller Altersgruppen. Diese Bedrohung
bezieht sich nicht nur auf die Angst vor einer möglichen primären Viktirnisierung (also
der Opferwerdung selbst), sondern auch die Angst vor einer sekundären Viktirnisierung
wirkt auf Frauen verhaltenssteuernd und äußert sich auf den verschiedensten Handlungsebenen im öffentlichen Raum. Die meisten Verhaltensweisen oder Maßnahmen
sind unter dem Stichwort "Venneidungsstrcztegien" zusammenzufassen. Frauen müssen
nicht nur weitaus stärker ihre Bedürfnisse koordinieren und ihre Handlungsmöglichkeiten einschränken, sie müssen sogar bereit sein, auf ihre Bedürfnisse zu verzichten,
um sich nach Möglichkeit nicht in Situationen zu bringen, in denen sie Opfer eines
Verbrechens werden könnten.
Unsere Probandinnen nannten 323 verschiedene Angst-Räume (mit 1679 Nennungen),
die sich auf konkrete Orte im gesamten Stadtgebiet beziehen, wobei die Anzahl der in
den einzelnen Stadtteilen genannten Angst-Räume im Stadtzentrum, d.h. in der Altstadt, am höchsten ist und abnimmt, je weiter die Stadtteile vom Stadtzentrum entfernt
liegen. Dies hängt im wesentlichen von der "Frequeririerung" bzw. Zentralitüt der
Stadtteile ab, d.h. die Stadtteile, die weitgehend nur von ihren eigentlichen Bewohnerinnen frequentiert werden, werden meist als sicherer empfunden. Durch die von unseren Befragten genannten Gründe, die bestimmte Orte zu Angst-Räumen werden lassen
und die daraus resultierenden Verbesserwigsvorschläge,konnten "stadtteilspezifische"
und "stadtteilübergreifende"Angst-Räume herausgearbeitet werden. Mit dieser Eintei-
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lung konnten - wie irn Eingangskapitel bereits erwähnt - hinsichtlich der Zuständigkeiten und der kommunalen Eingriffsmöglichkeiten Zuordnungen der vielen Einzelnennungen auf stadtteil- d e r gesamtstädtischer Ebene hergestellt werden.
Die Analyse der von uns gebildeten thematischen Kategorien Mobilität (Parkhäuser,
Tiefgaragen, Fahrradwege) und Freizeit ergaben, daß das für Frauen "sicherste" Verkehrsmittel PKW mit dem extremen Angst-Raum Parkhaus verbunden ist. Weiterhin
sind die Fahrradwege Heidelbergs, und vor allem die Verbindungswege zwischen den
peripheren und den zentralen Stadtteilen, problematisch. Verkehrsplanung heute muß
unter neuen Gesichtspunkten Radwege konzipieren und in ihre Gestaltung die Bedürfnisse der Fahrradfahrerinnen einbeziehen. h Freizeitbereich sind die "NeckaruferAngst-Räume" unter den innerstädtischen Freizeitanlagen als dringend zu verbessernde
Kategorie zu nennen. Auch stimmen die genannten Angst-Räume mit den objektiven
Tatorten der letzten fünf Jahre so deutlich überein, daß offensichtlich die Angst-RaumWahrnehmung der befragten Frauen sehr wohl den objektiv feststellbaren Tatsachen
entspricht. Somit konnte mit vorliegender Studie die den Heidelberger Frauen bereits
bekannte, den Mämiern sicher weniger bewußte, Angst-Raum-Situation mit konkreten
Daten und Orten belegt werden. Die Ergebnisse der Befragung zeigen eine quer durch
alle Altersgnippen und Qrtsteile gehende und sämtliche Bereiche des öffentlichen
Lebens betreffende Problematik, die eben nicht auf der individuellen Ebene
anzusiedeln und zu lösen ist, sondern eine Diskussion uPzd Lösungsstraegien auf
gesellschafrlicher Ebene erfordert.

Ein ausführlicher Bericht (35 Seiten) sowie der gesamte Abschlußbencht (133 Seiten),
in dem die Heidelberg-spezifischenDetails stärker herausgearbeitet sind, sind bei den
Autorinnen zu erhalten.
1) Anina Mischau (M.A. Soa.) arbeitet zur Zeit an ihrer h m o t i m zu
geschlechtsspezifischen Unterschieden in Kriminalität und h h a l i s i e n i n g , war
hauptamtliche Mitarbeiterin des hier vorgestellten Projektes der Stadt Heidelberg und
hat vor allem die soziologischen und viktimologischen Teile des Aufsatzes erarbeitet.

2) Unter dem öffentlichen Raum verstehen wir - im Gegensatz zum privaten Warn öffentliche Rätze, Gebäude, Straßen, G r h d a g e n usw., d.h. Orte, die im allgemeinen
~edemljederzugänglich sind.
3) Angst-Räume sind Orte (zB.Plätze, S t ~ d k nG, r b d a g e n , GebiiaBe iasw.), die h i
Frauen ein Gefiihl der Bdohtheit d e r der Angst auslösen. Die unterschiedlichen F&-
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toren, die diese Angstgefühle begünstigen, können dabei sowohl in der "objektiven"
Raumgestaltung, wie in der "subjektiven" Raumwahmehmung liegen.

4) Strategien der Vermeidung (Venneidungsstrategien) sind Verhaltens- oder Handlungsweisen, die Frauen sich bewußt oder unbewußt aneignen, bzw. die ihnen bereits
von Kind an vermittelt und anexzogen werden, um sich nicht in "gefahrliche" Situationen zu bringen (2.B. bei Dunkelheit nicht mehr alleine unterwegs zu sein).

5) In anderen Studien wird 2.B. zwischen "raumspezifischen" und "nutzerinnenspezifischen" Parametern für Angst-Räume unterschieden. Raumspezifische Parameter
werden charakterisiert als: fehlende Wahlmöglichkeit, mangelnde Übersichtlichkeit,
fehlende soziale Kontrolle, mangelhafte Beleuchtung. Nutzerinnenspezifische Pararneter werden charakterisiert als Kriterien, "die die einzelne Nutzerin betreffen, nur für sie
wahnehmbar und für das subjektive Sicherheitsempfindenprägend sind". Hierzu gehören 2.B. die Kenntnis von Vorfällen an diesem Ort, die tageszeitlich unterschiedliche
Nutzung der Orte und die "Tageszeitkondition" der einzelnen Frau (vgl. Studie der
STADT DORTMUND (0.J.) Stadt zum Leben, S. 40-44).

6) In der ortsspezifischen Darstellung der von den Frauen genannten Gründe und Vorschläge haben wir weitgehend den "Originalton" der Frauen beibehalten. Bei uns kritisch erscheinenden Äußerungen oder Äußerungen, die in ihrer Wortwahl diskrirninierend waren, haben wir die Ausdrücke in Anfühmngszeichen gesetzt, um zu
verdeutlichen, daß dies keinesfalls unsere Darstellungsweise oder Formulierung ist.
Dies trifft insbesondere auf die ganze Breite der "sozialen Gründe" bzw. der Vurschläge
von "sozialen Maßnahmen" zu.
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Zu Arbeitswerten in den westlichen Ländern, einschließlich einiger Länder des Femen
Ostens oder Brasilien, gibt es eine umfangreiche Literatur (Borg 1986, 1991a; Elizur
1984; Elizur et al. 1991; Jurgensen 1978; MOW 1987). Relativ wenig ist bisher über
die osteuropäischen Länder bekannt (für Ausnahmen siehe Slejskaorg 1991; Quintanilla 1992a,b,c,d). Andererseits wird von Journalisten, Managem und Politikern
häufig darüber spekuliert. Viele behaupten, daß sich die Arbeitswerte in den ehemaligen kommunistischen Ländern fundamental von denen in den westlichen Ländern unterscheiden und daß es Jahre oder sogar Generationen dauern wird, bevor die Arbeitskräfte in diesen Ländern ihre Arbeitsethik, ihre Einstellungen und ihre Werte an die Erfordernisse einer auf Wettbewerb ausgerichteten Marktwirtschaft angepaßt haben werden. Diese Meinung wird offensichtlich auch von weiten Teilen der Bevölkerung
geteilt. So glauben etwa 87 Prozent der Westdeutschen, daß die Ostdeutschen nicht in
der Lage sind, in einer Marktwirtschaft erfolgreich zu sein; von den Ostdeutschen selber meinen dies immerhin noch 65 Prozent (ZentralarchivjZUMA 1992: 86).

Es ist schwierig, solche Behauptungen in einer allgemeinen Form zu überprüfen, da in
der dazu erforderlichen interkulturell vergleichenden Forschung viele Kontextfaktoren
relevant werden. Dieses Problem ist deutlich geringer, wenn man sich auf Ost- und
Westdeutschland beschränkt, da durch die gemeinsame Sprache und die zu einem
großen Teil gleicht Geschichte bereits mögliche Alternativerklärungen ausgeschlossen
werden können und daher die Beschreibung der Werte in beiden Teilen Deutschlands
und die Bestimmung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einer viel direkteren
Weise möglich sind.
Die Analyse von Wertunterschieden muß verschiedene Aspekte berücksichtigen. Es ist
offensichtlich, daß die Ostdeutschen die Arbeitswerte in einer absoluten oder relativen
Hinsicht anders betonen könnten als die Westdeutschen. Braun (1992, 1993) konnte
etwa zeigen, daß sich die Ostdeutschen von den Westdeutschen immer dann unterscheiden, wenn es eine enge Beziehung zwischen dem betreffenden Arbeitswert und der
wirtschaftlichen Situation gibt; aus diesem G m d findet man die größten Unterschiede
bei den extrinsischen Werten.
Eine kompliziertere Annahme ist die, daß die Ostdeutschen eine unterschiedliche kognitive Organisation der Arbeitswerte entwickelt haben, so daß die für die westlichen
Länder belegten Zusammenhänge zwischen Arbeitswerten und Arbeitsmotivation dort
nicht gelten (Thiele 1991). Dies könnte bedeuten, daß die Werte unterschiedlich strukturiert sind, so daß bestimmte Arbeitswerte, wie z.B. hohes Einkommen, in beiden
Teilen Deutschlands als Elemente verschiedener Werteklassen gesehen werden. Wenn
etwa die Ostdeutschen weniger für die Marktwirtschaft geeignet wären, sollte man
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vermuten, daß sie etwa auch die Bezahlung als unabhängig von der individuellen Leistung sehen, also etwa als zugeschriebene oder vom System vorherbestimmte Größe.
Andere mögliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen betreffen die psychologische Nachbarschaft der einzelnen Arbeitswerte. So ist beispielsweise bekannt,
daß die Westdeutschen Arbeitswerte, die sich auf soziale Wertschätzung und auf Sicherheit beziehen, als psychologisch benachbart ansehen (Borg 1992; Borg/Shye, im
Druck), während Arbeitnehmer aus den ehemaligen sozialistischen Ländern bedingt
durch ihre Erfahrungen mit Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitslosigkeit und Bezahlung
möglicherweise keine so enge Beziehung zwischen diesen Arbeitswerten wahrnehmen.
Solche Vermutungen beruhen auf der Annahme, daß Arbeitswerte weitgehend von den
objektiven Bedingungen des gesellschaftlichen Kontexts determiniert werden, während
allgemeinen motivationalen Faktoren eine deutlich geringere Rolle eingeräumt wird.
E i e Studie von Elizur et al. (1991), die für so unterschiedliche Kulturen wie China,
die USA und Israel eine sehr ähnliche Strukturierung der einzelnen Werte belegt, deutet jedoch darauf hin, daß die jeweilige Kultur für die Struktur der Arbeitswerte generell von geringerer Bedeutung ist als etwa für das Niveau der Wichtigkeitseinschätzungen der Arbeitswerte. Man kann daher allgemein vermuten, daß sich die Bedeutung, die einzelnen Arbeitswerten zugemessen wird, zwischen Ost- und Westdeutschland dann unterscheidet, wenn es auch einen Unterschied in der Befriedigung
der zugrundeliegenden Bedürfnisse und in dem jeweiligen Problemdruck gibt. Die psychologische Strukturierung sollte aber davon unbeeinflußt und damit bei Ost- und
Westdeutschen ähnlich sein, da solche kognitiven Orientierungen die Resultate von so
grundlegenden motivationalen Kräften sind, daß politische und ökonomische Unterschiede von geringem Einfluß sein dürften.

2.
2.1

Theorie und Hypothesen

Facetten von Arbeitswerten
Arbeitswerte werden meist dadurch erfaßt, daß die Befragten eine Reihe von Urteilen
über die Wichtigkeit verschiedener Arbeitsergebnisse abgeben sollen. Ausgedrückt in
Farm eines Abbildungssatzes (Borg 1992; BorgfShye, irn Druck) lautet die Struktur der
entsprechenden Iterns:
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Bildbereich
Person @) beurteilt das Arbeitsergebnis XYZ als

( sehr wichtig )
...
)
( unwichtig ).

--> (

Da Iterns dieser Art selten explizieren, "für was" das Arbeitsergebnis wichtig sein soll,
könnte man den Bildbereich im obigen Abbildungssatz zunächst erweitern durch den
Zusatz "entsprechend seines/iies eigenen normativen Kriteriums".
Für Arbeitswerte selbst können wir, rein konzeptueil, eine Reihe von Differenzierungen
machen. Arbeitswerte lassen sich z.B. danach unterscheiden, ob sie als Folge der Arbeitsleistung der Person p eintreten oder ob sie "system-abhängig" ( K a t s a h n 1966)
sind. Diese Differenzierung läßt sich noch verfeinern dahingehend, daß man unterscheidet, ob der Arbeitswert realisiert wird (1) als Folge der individuellen Leistung der
Person p oder (2) wegen p's Zugehörigkeit zu einer Bezugsgruppe oder (3) unabhängig
von jeder Leistung (wie zum Beispiel die Arbeitsplatzsicherheit bei Beamten) (siehe
Levy/Guttman 1981; Elizur 1984; Borg 1986).
Weiterhin lassen sich Arbeitswerte klassifizieren nach dem "Bedürfnis". das sie befriedigen. Zahlreiche Klassifikationsansätze dieses Typs finden sich in der Literatur
(Maslow 1954; Herzberg et al. 1958; Elizur 1984; Rosenberg 1957; Borg 1986). Sie
sind strukturell und empirisch allerdings recht ähnlich (Moorehead/Griffin 1989; Borg
1991a; Borg 1992). Wir können daher, ohne größeren Verlust an Allgemeinheit. das
System Alderfers (1972) auswählen. Es erscheint zudem besonders einleuchtend und
hat noch weitere theoretische Implikationen, auf die wir später zurückkommen. Alderfer unterscheidet zwischen materiellen (existence, E), sozialen (relatedness, R) und
Wachstums-Bediirfnissen (growth, G). Entsprechend kann man Arbeitswerte klassifizieren in solche. die vor allem für die Befriedigung von E-, R- oder G-Bedii&issen relevant sind. G~eiftman zusätzlich die Unterscheidung von Hexzberg et al. (1958) auf,
die zwischen "Hygienefaktoren" (hygiene, h) und 'Zufriedenheitsmachern" (satisfier, s)
unterscheiden, dann läßt sich Alderfers E-Kategorie untergliedern in E&- und Ws-Elemente.
Weiterhin könnte man in einem Item nach der Wichtigkeit eines Arbeitsergebnisses
auch noch angeben, für welchen Zweck die Befiedigung des Bedürfnisses wichtig ist.
So ließe sich z.B. danach fragen, ob es ein Arbeitnehmer für wichtig für das Wohl der
Wirtschaft hält, daß er/sie gut bezahlt wird. Implizit ist hier auch noch eine weitere
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E-R-G-Skala wegbewegt. Das hieße für die Korrelationen der für jede Person individuell auf ihre durchschnittliche Wichtigkeitseinstufung normierten Urteile, daß sich
folgendes Korrelationsmuster ergeben sollte, wobei "--" anzeigt, daß hier die Korrelationen negativer sein sollten als in den mit "-" gekennzeichneten Blöcken:

3.

Daten und Methoden

3.1

Daten
Die hier verwendeten Daten stammen aus der ALLBUS-Baseline-Studievon 1991. Die
Baseline-Studie ist die erste simultan in beiden Teilen Deutschlands durchgeführte Umfrage des ALLBUS-Programms (siehe Braun/Mohler 1991). Unter Verwendung eines
disproportional geschichteten Random-samples wurden im Frühsornrner 1991 1514 Interviews im Westen (einschließlich West-Berlin) und 1544 im Osten (einschließlich
Ost-Berlin) erzielt (Zentralarchiv/ZUMA 1992).

3.2

Meßinstrumente
Die Arbeitswerte wurden mit folgender Frage erhoben "Auf diesen Kärtchen steht Verschiedenes über die benifliche Arbeit und den Beruf. Für wie wichtig halten Sie persönlich diese Merkmale für die berufliche Arbeit und den Beruf? Benutzen Sie bitte die
Skala von 1-7 für Ihre Antwort." Die Antwortskala war mit Ausnahme der beiden
Endpunkte ungelabelt. Die Endpunkte selber waren %iwichtigq(1) und 'sehr wichtig'
(7). Insgesamt wurden 13 verschiedene Arbeitswerte vorgelegt (siehe Tabelle 1).

3.3 Items und Sbukhipel
Die 13 Arbeitswertitems der ALLBUS-B aseline-Studie können mittels des obigen Abbildungssatzes klassifiziert werden. Die Facette "Zweck" wurde in den Fragen nicht
besonders herausgearbeitet. Man kann wohl davon ausgehen, daß hier das Wohlbefrnden des Befragten impliziert ist und zwar in allen Items in gleicher Weise. Wir können
diese Facette daher vernachlässigen. Ebenso ist die Facette "Bezugsgruppe" konstant.
Gemeint ist immer der Befragte selbst. Die beiden anderen Facetten, "Leistungsabhängigkeit" bzw. "Art des Bedürfnisses", werden für die Klassifikation der Items
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verwendet. Dabei ist es eindeutig, daß z. B. "Geld" im allgemeinen vor allem auf EBedürfnisse bezogen ist, während "gute Aufstiegsmöglichkeiten'' sicher sowohl E- (weil
Aufstieg mehr Geld und mehr Sicherheit bedeutet) als auch W- (weil Aufstieg auch
mehr Anerkennung und einen höheren Status mit sich bringt) und G-Aspekte (weil
Aufstieg auch mit einer interessanteren Tätigkeit und mehr Verantwortung einhergeht)
haben. Wir können hier aber nur die gegebenen Items klassifizieren, nicht semantisch
eindeutigere konstruieren.

h Tabelle 1 sind die Klassifikationen der hbeitswertitems ("Struktupel", siehe Borg
1992) aufgeführt. Die Wassifikationen der Items entspr&hen mit einer Ausnahme den
in der Literatur für diese kbeitswerte verwendeten (Borg 1992). Die Ausnahme ist
"Freizeit", ein hbeitswert, der ein besonderes Verhalten zeigt (Schmidt 1983; Faulbaum 1983; BordGalinat 1986). Um dies zu berücksichtigen, wurde die E(xistence)Kategorie in zwei Bereiche zerlegt, wobei der erste diejenigen Werte umfaßt, die sich
auf die Befpiedigung von bdbedüifnissen beziehen, und der zweite diejenigen, die
obwohl sie gleicherweise wünschenswert sind, dach erst dann relevant werden, wenn
die hdbedürfnisse zumindest zu einem bestimmten Grad befriedigt sind. Dies ist der
h d füi die Aufspaltung von IE im obigen Abbildungssatz.
Zuweilen ist es schwierig, die kbeitswerte eindeutig den einzelnen Kategorien der
Facetten zuzuordnen. Ein Beispiel hier& sind, wie dargestellt, die Aufstiegsmöglichkeiten. Ein weiteres problematisches Htem ist "sichere und gesunde hbeitsbedingungen". In einem wiPBPlichen S h bezieht sich dieses Htem auf den Wh-Bereich, empirisch
wurde es dagegen in einer repräsentativen westdeutschen Stichprobe in der NiPhe des
G-Bereichs gefunden (Borg 1986). Dies legt nahe, daß gute kbeitsbedingungen, sofeni
sie bereits als ziemlich sicher und gesund gelten, als etwas betrachtet werden, daß
zusätzlich zu d nach der Miillung der h d b e d W s s e angestrebt wird, etwa ein
gr6hres Biim d e r eine Klimaanlage. Deshalb könnten kbeitsbedingungen auch dem
Ws-Bereich zugeordnet werden.
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Tabelle 1: Mittelwerte der Arbeitswerte auf einer ? e r Skala (l-unwichtig;
?=sehrwichtig) und ihre Klassifikation nach 'Art des Bedürfnisses'
bzw. nach Zeistungsabhängigkeit'; ein Sternchen zeigt an, d a ß der
Mittelwertunterschied signifikant ist.

Item
Art
sichere Berufsstellung
eh
hohe Bezahlung
eh
g
gute Aufstiegsmöglichkeiten
r
ein Beruf, der anerkannt und geachtet
wird
5 ein Beruf, der einem viel Freizeit läßt
e/s
g
6 interessante Tätigkeit
7 eine Tätigkeit, bei der man selbständig
arbeiten kann
8 Aufgaben, die viel Verantwortungsber
wußtsein erfordern
r
9 viel Kontakt zu anderen Menschen
10 ein Beruf, bei dem man anderen helfen
r
kann
11 ein Beruf, der für die Gesellschaft nützlich
ist
12 gibt einem das Gefühl, etwas Sinnvolles

Nr.
1
2
3
4

Leistg.abhg .
ja
ja
ja
ja

Mittel
Ost
6.56*
5.88*
5.39
5.85*

Mittel
West
6.15
5.23
5.38
5.16

nein
nein
nein

4.42
6.14
6.08

4.82*
6.10
6.01

nein

5.73*

5.58

nein
nein

5.65*
5.58*

5.48
5.16

nein

5.37*

5.00

nein

6.19*

5.93

nein

6.50*

6.32

zutun

13 sichere und gesunde Arbeitsbedingungen

3.

e/h

Ergebnisse

3.1 Mittelwerte
Tabelle 1 zeigt eine Reihe signifikanter Unterschiede in den Wichtigkeitseinsnifungen
zwischen Ost- und Westdeutschen. Sie sind in systematischer Weise auf die ERG-Kategorien bezogen: Die Ostdeutschen haben höhere Werte im E/h- und im sozialen Bereich
als die Westdeutschen. Dagegen gibt es keine Unterschiede im G-Bereich (t-Tests). Die
Westdeutschen zeigen nur bei "Freizeit" höhere Werte als die Ostdeutschen, dem einzigen Wert, der a-priori als E/s klassifiziert worden ist.
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3.2

Vorzeichen der Korrelationen
Die Korrelationen zwischen den Arbeitswerten sind in beiden Teilen Deutschlands
positiv. Tabelle 2 zeigt die Korrelationen für Ostdeutschland in der unteren Hälfte, die
für Westdeutschland in der oberen. Alle Korrelationen sind signifikant verschieden von
Null.

Stnrkhrr der Korrelationen
Frühere Studien zu Arbeitswerten haben gezeigt, daß die Korrelationen der Wichtigkeitseinstufungen in einem 2-dimensionalen - MDS-Raum (zur MDS siehe Borg/
Staufenbiel 1993; Borgf'ingoes 1987) abgebildet werden können. Die Abbildungen 1
und 2 zeigen die MDS-Konfigurationen für die ost- und westdeutschen Daten. Die ostdeutsche MDS-Lösung ist ziemlich genau mit einem Stress von elf Prozent, während
die westdeutsche mit einem Stress von 17 Prozent die ~ a t e ngeringfügig schlechter
repräsentiert.
3.3

Tabelle 2:

Korrelationen der Arbeitswertitems aus Ostdeutschland (untere
Hälfte) und Westdeutschland; Reihenfolge der Items wie in Tabelle 1
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Abbildung I:
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MDSKonfiguration der ostdeutschen Daten; Daumen nach
oben/Daumen nach unten/Waage zeigen an, ob ein Wert
höher/geringer/gleich wichtig eingeschätzt wird wie in dem
andemn Datensatz (hier: im Vergleich zu Westdeutschland)
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Abbildung 2:

MDSKonfiiration der westdeutschenDaten
Symbole wie in Abbildung 1

n
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3.4

Korrelatioa der zentrierten Daten
Um die Alderfer-H; pothese aus Abschnitt 2.3 zu testen, wählen wir zunächst aus den in
den Abbildungen 1 m d 2 gezeigten Verteilungen die Arbeitswerte, die empirisch wie
semantisch den Bedürhiskategorien E, R bzw. G besonders klar zuzuordnen sind.
Zusätzlich wollen wir aus Gründen der Balance aus jeder Kategorie die gleiche Anzahl
von Items haben. Tabelle 3 zeigt die ausgewählten Items. Aus jedem dieser Items subtrahieren wir für jede Person den Mittelwert ihrer Wichtigkeitsratings über alle Arbeitswertitems, um so die Wichtigkeitseinstufungen der Items relativ m Bezugsanker
(Standard, Norm) jeder Person zu bestimmen. Die Korrelationen der verbleibenden personenspezifisch zentrierten Items zeigt Tabelle 3 für Ost- und Westdeutschland getrennt.
Tabelle 3: Korrelationen der zentrierten Arbeitswertitems; Ostdeutschland
untere Hälfte, Westdeutschland oben; Werte in Klammern nicht
sigmfikant .

4.

Diskussion

Insgesamt können wir schließen, daß die Ähnlichkeiten hinsichtlich der Stnikhuierung
der Arbeitswerte zwischen Ost- und Westdeutschland bemerkenswert hoch sind. In
beiden Stichproben sind (I) die Korrelationen der Rohdaten positiv wie nach dem ersten "Gesetz" des Richtungsverhaltens vorhergesagt; (2) die Korrelationen der personenspezifisch zto,ntriertenDaten sehr ähnlich und überwiegend kompatibel mit den
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Vorhersagen nach Maslow-Alderfer; (3) die Korrelationen darstellbar als zwei-dimensionale MDS-Konfigurationen, die durch die gleichen Facetten (ERG und Leistungsabhängigkeit) fehlerfrei in äquivalente Radex-Muster zerlegt werden können.
Ost- und Westdeutsche unterscheiden sich strukturell also nur in geringem Ausmaß.
Unterschiede zeigen sich dagegen bei den durchschnittlichen Wichtigkeitseinstufungen
der Arbeitswerte. Dabei zeigt sich allerdings auch gleich wieder eine Ähnlichkeit, denn
diese Unterschiede reflektieren systematisch die ERG-Klassifikationen. Signifikante
Unterschiede treten nämlich bei allen E- und R-, aber bei keinem G-Arbeitswert auf.
Diese Unterschiede können teilweise durch die gegenwärtigen wirtschaftlichen Belastungen in Ostdeutschland erklärt werden. Eine solche Situation sollte zu einer
stärkeren Betonung derjenigen Aspekte der Arbeit führen, die wie "hohe Bezahlung",
"sichere Berufsstellung" und "sichere und gesunde Arbeitsbedingungen" die Deprivierung von Grundbedürfnissen im Sinne Maslows widerspiegeln. Arbeitslosigkeit
und Arbeitsplatninsicherheit sind faktisch in Ostdeutschland weiter verbreitet als in
Westdeutschland. Knappe Güter werden häufig als wichtiger eingestuft, weil unerfüllte
Grundbedürfnisse den Fokus der Aufmerksarnkeit entsprechend ausrichten. Zumindest
die E-Bedürfnisse können nicht einfach durch Dissonanzreduktion so bewältigt werden,
daß sie für unwichtig erklärt werden (Borg/Noll 1990). Die Unterschiede in den R-Werten könnten auf Unterschiede in der Sozialisation zurückgeführt werden: Der soziale
und gesellschaftliche Wert der Arbeit wurde in der ehemaligen DDR von staatlicher
Seite stark betont iii dem Bemühen, ihn im Bewußtsein der Bürger fest zu verankern.
Es ist plausibel, daß diese staatliche Indoktriniening noch immer nachwirkt, mit der
Folge daß "ein Beruf, der anerkannt und geachtet wird", "viel Kontakt zu anderen Menschen", "ein Beruf, bei dem man anderen helfen kann" und "ein Beruf, der für die
Gesellschaft nützlich ist" von den Ostdeutschen gewissermaßen stereotyp als wichtig
eingestuft wird. Eine alternative Erklärung würde auf die objektiven Bedingungen der
Arbeitsorganisation in der ehemaligen DDR verweisen. So war dort die Ungleichheit,
insbesondere irn Hinblick auf die finanzielle Entlohnung, recht gering, mit der Folge,
daß auch die Konkurrenz zwischen den Arbeitskräften ein geringeres Niveau hatte als
dies in einer Marktwirtschaft üblich ist. Dementsprechend erwarteten die Beschäftigten
von ihren Vorgesetzten und Kollegen auch keine Leistungsbewertung, sondern soziale
Integration (Häder 1991). Es gibt auch einigen Grund zu der Annahme, daf3 die soziale
Ungleichheit in Ostdeutschland auch heute noch - während sich die Wirtschaft in einer
Umbruchphase befindet - geringer ' ausgeprägt ist als in Westdeutschland.
Bezahlungsunterschiede werden nur langsam aufgebaut und die Höhe der Bezahlung
hängt gegenwärtig noch weniger von der individuellen Leistung ab als von der
Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen Industriezweigs. Da sich diese Situation aber
notwendigerweise bald ändern wird, dürfte sich auch die Konkurrenz zwischen den Ar-
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beitskräften erhöhen, mit der Folge, daß die Bedeutung, die den sozialen hbeitswerten
zugemessen wird, sich den verhderten Bedingungen anpaßt.
Die Tatsache, daQ alle Arbeitswerte positiv miteinander korreliert sind, ist eine Regelmäßigkeit, die häufig übersehen wird. Wir konnten eine solche positive Korrelation
sowohl für Westdeutschland als auch für Ostdeutschland zeigen. Für die westdeutschen
Daten ist dies lediglich eine Replikation früherer Studien. Für Ostdeutschland ist dies
jedoch ein neues Ergebnis, das zeigt, daß auch hier alle Werte auf ein gemeinsames
Objekt bezogen sind. Dieses Objekt ist "Arbeit" und die unterschiedlichen Werturteile
schätzen nichts anderes ein als unterschiedliche Aspekte dieses Objekts. A priori
bestand die Möglichkeit, daß die Ostdeutschen die unterschiedlichen Arbeitswerte nicht
als Aspekte eines homogenen Objektes "Arbeit" verstehen würden. Es wäre auch denkbar gewesen, daß das psychologische Objekt "Arbeit" in unverbundene Teile zerfällt,
insbesondere weil die ökonomische Funktion der Arbeit in der ehemaligen DDR sehr
verschieden war von der Situation in Westdeutschland. Arbeitsplatzunsicherheit z.B.
war faktisch unbekannt und Arbeitswerte wie der "Nutzen für die Gesellschaft" wurden
ideologisch dermaßen überhöht, daß sie möglicherweise jegliche Bedeutung für die
Menschen verloren haben.
Die Korrelationen der personen-spezifisch zentrierten Daten zeigen ein Bild, das per se
interessant ist für die Maslow-Alderfer-Theorie. Sie zeigen nämlich, daß eine Betonung
von X-Werten (wobei X gleich E, R oder G ist) tatsächlich, wie vorhersagt, damit verbunden ist, daß nicht-X-Werte weniger stark betont werden. Der Gradiaait der relativen
Abwertung läßt aber nicht die von Maslow und Alderfer vermutete E-R-G Ordnung
erkennen. Vielmehr erscheint es so zu sein, daß sich die E-, R- und G-Werte in einer
Art Dreieckskonstellation befinden: Wird eine seiner Ecken nach oben bewegt, dann
bewegen sich die beiden anderen nach unten. Dabei scheint zusätzlich eine E-Betonung
zu einer stärkeren Abwertung von R zu führen als von G, was darauf verweist, daß existentielle und soziale Arbeitswerte weniger kompatibel sind als existentielle und
kognitive.
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chermtellen, daß bei Zufallsstichproben die Ausschöpfungsquote über die Zeit vergleichbar ist. Da es in der Regel bei allgemeinen Bevölkemgsum£ragen auch nicht annähernd gelingt, mit sämtlichen ausgewählten Befragten ein Interview durchzdiihren,
können Probleme bei der Analyse von Zeitreihen nicht ausgeschlossen werden, wenn
sich Umfang oder Zusammensetzung der Nichtteilnehmer über die Zeit verändern. Da
dieser Tatbestand jedoch weit weniger "sichtbar" ist als beispielsweise der Aspekt der
Vergleichbarkeit der Frageformulierung und im übrigen das Teilnahmeverhalten der
Befragten durch den Forscher auch nur wenig beeinflußt werden kann, werden entsprechende Probleme bei der Analyse sozialen Wandels mittels replikativer Umfragen kaum
thematisiert.

In dem vorliegenden Beitrag wird in explorativer Weise der Frage nachgegangen, inwiefern durch die Veränderung der Ausschöpfungsquote die Zeitreihen der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) beeinflußt werden.
Zunächst wird das Forschungsprogramm ALLJ3US kurz dargestellt. Daran anschließend wird die Entwicklung der Ausschöpfungsquote der ALLBUS-Umfragen erläutert.
Im Hauptteil schließlich wird für verschiedene ALLBUS-Zeitreihen der Zusarnrnenhang mit der Entwicklung der Ausschöpfungsquote diskutiert.

2.

Das Forschiungsprogranam ALLBUS

Wichtigstes Ziel des ALLBUS-Programms ist die Bereitstellung von Daten für die Untersuchung sozialen Wandels (vgl. Braun/Mohlex 1991: 7ff.). Zu diesem Zweck wird
seit 1980 alle zwei Jahre eine Zufallsstichprobe der Bevölkerung mit einem teils konstanten, teils variablen Fragenprograrnrn behagt. Zwischen 1980 und 1990 umfaßte die
Stichprobe jeweils ungefähr 3000 Personen. Die Gnindgesarntheit bildeten die wahlberechtigten Personen in Privathaushalten der (alten) Bundesrepublik (incl. West-Berlins). Die Stichprobenziehung erfolgte nach dem ADM-Stichprobensystem(vgl. Kirschner 1984) bzw. einem äquivalenten erfahren.^)
Aufgmd der deutschen Vereinigung wurde 1991 zusätzlich eine Umfrage außerhalb
des zweijährigen Turnus durchgeführt. Dabei wurden erstmals auch Bürger aus den
neuen Bundesländern - in einer getrennten Stichprobe - behagt. Die Stichprobengröße
betrug für Ost und West jeweils circa 1500 Personen. Außerdem wurde in dieser Erhebung zum ersten Mal die Beschränkung auf die erwachsene deutsche Bevölkerung aufgegeben, indem auch deutschsprachige Ausländer in die Stichprobe aufgenommen wurden. Beim ALLBUS 1992 wurde analog verfahren, allerdings betrug die Stichprobengröße circa 2400 Personen im Westen und 1100 im Osten. In beiden Jahren wurde in
Westdeutschland das ADM-Stichprobensystemeingesetzt.
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3. Die Entwicklung der Ausschöpfungsquote über die Zeit
Die Ausschöpfungsquote wird bei jeder ALLBUS-Erhebung von dem jeweiligen Umfrageinstitut ermittelt. Ganz allgemein definiert entspricht die Ausschöpfungsquote dem
prozentualen Anteil der Befragten, mit denen ein Interview realisiert werden konnte, an
der Gesamtzahl aller ausgewählten Befragten. Die Differenz zwischen der Ausschöpfungsquote und 100 Prozent - d.h. der prozentuale Anteil der Nichtteilnehmer - wird als
Nonresponse-Quote bezeichnet. Üblicherweise wird bei den Nichtteilnehmern entsprechend dem Ausfallgrund zwischen drei Gruppen differenziert: Befragte, die während
der Feldzeit von den Interviewern nicht angetroffen wurden ("Nichterreichte"); Personen, die zwar erreicht wurden, aber aus den verschiedensten Gründen nicht teilnehmen
wollten ("Nichtkooperative") und schließlich Personen, die aufgrund ihrer körperlicwgeistigen Verfassung nicht zur Interviewteilnahme in der Lage waren
("NichtbefragungsfBhigeW).
Wie Schaubild 1 (siehe Anhang) veranschaulicht, ist in den zwölf Jahren zwischen
1980 und 1992 ein Rückgang der Ausschöpfungsquote der ALLBUS-Erhebungen in
Westdeutschland zu veneichnen. 1980 lag die Ausschöpfung noch bei 69.5 Prozent,
1992 dagegen bei nur 51,9 Prozent - ein Rückgang um knapp 18 Prozentpunkte.
Allerdings erfolgt dieser Rückgang keineswegs stetig und linear über die Zeit. So ist
zwischen 1980 und 1984 praktisch keine Veränderung der Ausschöpfungsrate
festzustellen. Auch 1988 wurde mit 67,7 Prozent Ausschöpfung nochmals ein Ergebnis
erzielt, das nur unwesentlich unter dem der Anfangsjahre lag. 1986 und 1990 dagegen
betrug die Ausschöpfung nur 58,6 Prozent bzw. 60,4 Prozent, 1991 und 1992 lag sie mit
52,7 bzw. 5 1,9 Prozent nochmals deutlich darunter.
Betrachtet man, welches Umfrageinstitut die jeweilige Umfrage durchgeführt hat, zeigt
sich ein deutlicher Zusammenhang mit der Höhe der Ausschöpfung. Die Studien zwischen 1980 und 1984 sowie die Umfrage von 1988 wurden von Getas bzw. Gh-Getas
durchgeführt. Bei diesen Umfragen ist kein bzw. zwischen 1984 und 1988 nur ein geringer Rückgang der Ausschöpfung zu verzeichnen. Für die Studien von 1986,1991 und
1992 zeichnete Infratest verantwortlich. Wie die Graphik zeigt, weist bereits die erste
Infratest-Studie von 1986 mit 58,6 Prozent eine um elf Prozentpunkte niedrigere Ausschöpfung als die Erhebung von 1984 auf. Dieser Wert sinkt bis 1991 nochmals auf
52,7 Prozent ab. Dies entspräche einem durchschnittlichen Rückgang um etwas mehr
als einem Prozentpunkt pro Jahr. Ein Rückgang in dieser Größenordnung erfolgte dann
nochmals zwischen 1991 und 1992. Infas, das nur eine Umfrage durchgeführt hat, erreichte 1990 mit 60,4 Prozent einen Wert, der immer noch knapp über dem der 1986er
Infratest-Studie lag,
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Was die Struktur der Nichtteilnehmer betrifft, ergeben sich für die beiden Gruppen der
Nichterreichten und der Nichtkooperativen unterschiedliche Entwicklungen über die
zeita2)Der Anteil der Nichterreichten nimmt - mit Ausnahme des Zeitraumes zwischen
den beiden ersten und den beiden letzten Erhebungen, wo jeweils eine leichte Abnahme
zu verzeichnen ist - über die Zeit zu. Zwischen 1982 mit 9,9 Prozent und 1991 mit 20,3
Prozent erfolgt eine Verdoppelung ihres Anteils. In dieser Hinsicht ergeben sich keine
Hinweise auf Unterschiede zwischen den Instituten. Sowohl bei Getas als auch bei Infratest ist in dem jeweiligen Untersuchungszeitraum eine Zunahme festzustellen, wobei
sich die Entwicklung bei beiden Instituten auf demselben Niveau abspielt. Die Folge ist
ein durchgehender Trend, in den sich auch das Ergebnis von Infas gut einfügt.
Anders ist die Situation bei den Nichtkooperativen. Sowohl die Getas-Anteile
(zwischen 16,5 und 19,3 Prozent) als auch die Infratest-Zeitreihe (zwischen 25,O und
26,s Prozent) weisen hier nur geringe Veränderungen über die Zeit auf, allerdings ergibt sich als institutsspezifische Besonderheit ein um durchschnittlich etwa acht Prozentpunkte höherer Anteil Nichtkooperativer bei Infratest im Vergleich zu Getas. Infas
liegt mit einem Wert von 21,7 Prozent zwischen beiden Instituten.

Es ist hier nicht beabsichtigt, den möglichen Ursachen dieser institutsspezifischen Ergebnisse detailliert nachzugehen. Möglicherweise spielen unterschiedliche Institutsnormen eine Rolle, aufgrund derer z.B. die Infratest-Interviewer eher geneigt sind, auf
die Realisierung eines Interviews zu verzichten, wenn der Befragte sich nicht kooperativ verhält. Ziel dieses Beitrags ist es demgegenüber, die Konsequenzen zu untersuchen, die sich aus den Unterschieden in den berichteten Ausschöpfungsquoten für die
Zei~ihenfähigkeitder ALLBUS-Daten ergeben.

4.

Der Einnuß der Au~öpfungsquoteauf die ALLBUSZeitreihen

4.1 Auswahl der Untersuchungsmerhale
Im folgenden wird für einen kleinen Teil der im ALLBUS erhobenen Merkmale untersucht, inwiefern die festgestellten Veränderungen der Ausschöpfungsquote den Verlauf
der Zeitreihe zwischen 1980 und 1992 beeinflussen. Bei der Auswahl der in die Analyse einzubeziehenden Merkmale haben verschiedene Kriterien eine Rolle gespielt. Zu
nennen ist hier zum einen die Replikationsfrequenz: Um die Zahl von N=8 Erhebungen
nicht weiter zu verringern, wurden - mit einer Ausnahme - nur Variablen ausgewählt,
die Bestandteil jeder ALLBUS-Umfrage sind. Diese Beschränkung hat zur Folge, daß
überwiegend demographische Informationen genutzt werden. Zum anderen wurde darauf geachtet, daß potentielle Drittvariablen (wie z. B. Verändqrungen der Fragefonnulierung oder der Höhe des Item-Nonresponse) den Verlauf der Zeitreihe möglichst nicht
beeinflussen können3) Irn einzelnen werden die folgenden Merkmale bewachtet: Ge-
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schlecht, Alter, subjektive Schichteinstufung, allgemeinbildender Schulabschluß, berufiiche Stellung und Tätigkeit. Erfahmng von Arbeitslosigkeit, Haushaltsgröße, Familienstand, Gemeindegröße, Wohnverhältnis, Konfession und die Interviewereinschätzung der Antwortbereitschaftdes Befragten.
Für einen Teil dieser Variablen sind in Untersuchungen Regelmäßigkeiten mit dem
Teilnahmeverhalten an Umfragen festgestellt worden (für einen überblick über Regelmäßigkeiten des Teilnahmeverhaltens vgl. Esser U. a. 1989: 11lff.). Relativ gut belegt auch in bemg auf den ALLBUS - ist, daß untere soziale Schichten in Umfragen unterrepräsentiert sind (die These des sog. "Mittelschichtbias", vgl. Hartmann 1990: 19ff.;
Hartmam/Schimpl-Neimanns1992: 324ff.). Im vorliegenden Fall können die Merkmale subjektive Schichteinstufung, allgemeinbildender Schuiabschluß, berufiiche Stellung
und Tätigkeit sowie die Erfahrung von Arbeitslosigkeit als Schichtidkatoren interpretiert werden. Hinweise existieren darüber hinaus dafür, daß jüngere und ältere Personen in Umfragen unterrepräsentiert. Personen mittleren Alters dagegen überrepräsentiert sind. Überproportional häufig sind unter den Ausfällen auch Befragte in Einpersonenhaushalten und Großstadtbewohner vertreten. Keine bzw. keine konsistenten Ergebnisse liegen demgegenüber für die Merkmale Geschlecht, Familienstand, Konfession und dem Wohnverhältnis vor. Was die Interviewereinschätzungder Antwortbereitschaft der Befragten betrifft, ist zu vermuten, daß in schlecht ausgeschöpften Umfragen
die Selbstselektion der Befragten größer und deshalb der Anteil der Befragten mit guter
Antwortbereitschaftbesonders hoch ist.

4.2

Vorgehensweise

Um in explorativer Weise zu analysieren, inwiefern die Veränderung der Ausschäpfungsquote der ALLBUS-Erhebungen die Zeitreihen der ausgewählten Merkmale beeinflußt, wird im folgenden jeweils die Zeitreihe für einen einzelnen Anteilswert und
die Entwickiung der Ausschöpfungsquote in einem Schaubild dargestellt. Bereits aufgrund der visuellen Inspektion können Hinweise auf einen Effekt der Ausschöpfungsquote gewonnen werden, wenn die Kurven der Ausschöpfungsquote und des betreffenden Anteilswertes parallel bzw. spiegelbildlich verlaufen.
Als Ergänzung der graphischen Räsentation werden die Ergebnisse einer Regressionsanalyse (auf Basis der aggregierten Daten) berichtet. Für jedes Merkmal wird zunächst
eine Regression des Anteilswertes auf das Erhebungsjahr durchgeführt. Das Ergebnis
gibt an, wie gut die Zeitreihe durch eine Gerade dargestellt werden kann. Ist das resuifierende R~ signifikant, soll im folgenden davon gesprochen werden. daß die Zeitreihe
einen (linearen) Trend aufweist. Der unstandardisierte Regressionskoeffizient bJh
kann in diesem Fall als Schätzer dafür herangezogen werden, um wieviele Prozentpunkte pro Jahr der betreffende Anteilswert im ALLBUS zu- oder abnimmt. Mit dem
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Merkmal Erhebungsjahr wird jedoch nicht nur der tatsächliche Wandel erfaßt, sondern
aufgmd der Korrelation mit der Ausschöpfungsquote (F-.84, pS.05) auch deren Veränderung. Um zu analysieren, inwiefern neben tatsächlichem Wandel auch die Veränderung der Ausschöpfungsquote einen Effekt auf die Zeitreihe hat, wird deshalb eine
multiple Regression der jeweiligen Zeitreihe auf die Merkmale Erhebungsjahr und
Ausschöpfungsquote gerechnet. Anhand der Signifkanz der beiden resultierenden partiellen Regressionskoeffizienten können zusätzlich zu dem "optischen Eindruck" nochmals in verdichteter Form Anhaltspunkte darüber gewonnen werden, in welchem Maße
und/der die Veränderung der hschöpfungsquote
tatsächlicher Wandel (bJ*)
(bAuss.) den Verlauf der Zeitreihe beeinflussen4)
Wo entsprechende Informationen verfügbar sind, werden in der Graphik auch Ergebnisse des Mikrozensus dargestellt.5) Aufgrund der Auskunftspflicht weist diese amtliche
Großumfrage eine Ausfallquote von weniger als fünf Prozent auf (vgl. Hartmann 1990:
11). Wenn Unterschiede in der Grundgesamtheit, der Stichprobenziehung und der Antwortkategorien zwischen ALEBUS und Mikrozensus ausgeschlossen werden können,
können Merkrnalsverteilungen des Mikrozensus zur Validierung der entsprechenden
Ergebnisse des AElLBWS herangezogen werden (vgl. Hartmann/Schirnpl-Neimanns
1992). h vorliegenden Fall soll das Hauptaugenmerk bei dem Vergleich von ALLBUS
und Mikrozensus der Frage gelten, ob die ALBUS-Erhebungen mit einer höheren
Ausschöpfung eine bessere Annäherung an den Mikrozensus aufweisen als diejenigen
mit einer niedrigeren Ausschöpbg .

4.3.1

GscMe&t

Der Anteil der Männer in der ALLBUS-Stichprobe schwankt unsystematisch zwischen
44,4 Prozent im Jahre 1988 und 48,4 Prozent im Jahre 1990 (vgl. Schaubild 2). Weder
das Erhebungsjahr noch die Ausschöpfungsquote steht in Zusammenhang mit der Zeitreihe. Die drei verfügbaren Ergebnisse aus dem Mikrozensus unterscheiden sich nicht
systematisch von den ALBUS-Daten.

4.3.2

-er

Der Anteil der 25 bis 44jähIigen im BkLBUS variiert zwischen 36,9 Prozent im Jahre
1988 und 41,6 Prozent im Jahre 1991 (vgl. Schaubild 3). Über die Zeit nimmt ihr Anteil leicht zu.Allerdings ist dieser Trend eine Folge des Rückgangs der Ausschöpfungsquote. Je niedriger die Ausschöpfung, desto höher der Anteil der 25 bis Mjährigen in
der Stichprobe. Beim Mikrozensus ergeben sich durchgängig geringere Anteilswerte.
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Die Erhebungen mit einer geringeren Ausschöpfungsquote weisen deshalb eine größere
Differenz zum Mikrozensus-auf als diejenigen mit einer höheren Ausschöpfung.
Der Anteil der 70jährigen und älteren in der ALLBUS-Stichprobe schwankt nur gering
(vgl. Schaubild 4). Er beträgt zwischen zehn Prozent (1991) und 12,2 Prozent (1992),
ein Trend über die Zeit ist nicht feststellbar. Nach den Ergebnissen der Regressionsanalyse hat die Ausschöpfung keinen systematischen Effekt. Dieses Ergebnis ändert sich
jedoch, wenn man den "Ausreißer" von 1992 außer Betracht läßt?) Bei den Erhebungen
der Jahre 1980 bis 1991 besteht ein enger Zusammenhang mit der Ausschöpfungsquote
(wobei allerdings die absoluten Veränderungen in den Anteilswerten nur gering sind):
1980 bis 1984 sowie 1988, als die Ausschöpfung jeweils bei circa 70 Prozent lag,
beträgt der Anteilswert der 70jährigen und älteren jeweils circa zwölf Prozent; 1986
und 1990 bei einer um zehn Prozentpunkte geringeren Ausschöpfung nur jeweils circa
elf Prozent und 1991 mit einer Ausschöpfung von nur wenig über 50 Prozent nur zehn
Prozent. Nicht in dieses Bild paßt, daß 1992 mit der insgesamt niedrigsten Ausschöpfung der höchste Anteilswert dieser Altersg~ppezu verzeichnen ist. Die drei verfügbaren Anteilswerte des Mikrozensus liegen über denen des ALLBUS. Mit der Ausnahme
der Erhebung von 1992 bestehen also gewisse Hinweise dafür, daß ein Sinken der Ausschöpfung die Untenepräsentierung der 70jährigen und älteren verstärkt.

4.3.3

Subjektive Schichteinstuhing

Der Anteil der Befragten, die sich der Unter- oder Arbeiterschicht zurechnen, variiert
zwischen 34,9 Prozent im Jahre 1982 und 24,l Prozent im Jahre 1991 (vgl. Schaubild
5). Über die Zeit besteht ein rückläufiger Trend. Die Einbeziehung der Ausschöpfungsquote ergibt, daß für diesen Trend die Veränderung in der Ausschöpfungsquote - und
nicht tatsächlicher Wandel - verantwortlich ist. Je geringer die Ausschöpfung, desto
niedriger der Anteil der Befragten aus der Unter- oder Arbeiterschicht.

4.3.4 Allgemeinbildender Schulabschluß
Der Anteil der Personen mit höchstens Hauptschulabschluß liegt bei den einzelnen
ALLBUS-Umfragen zwischen 64.4 Prozent im Jahre 1980 und 49,9 Prozent im Jahre
1991 (vgl. Schaubild 6). Über die Zeit besteht ein rückläufiger Trend. Ein Einfluß der
Die verfügbaren Zahlen
Ausschöpfungsquote auf die Zcitreihe ist nicht er~ichtlich.~)
des Mikrozensus weisen einen ähnlich rückläufigen Trend des Anteils der Hauptschulabsolventen aus - allerdings auf deutlich höherem Niveau als der ALLBUS.

4.3.5 Berufliche Stellung
Der Anteil der Arbeiter an den ganz- oder halbtags hauptberuflich Erwerbstätigen liegt
in der ALBUS-Stichprobe zwischen 32 Prozent im Jahre 1980 und 24-5 Prozent irn
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Jahre 1990 (vgl. Schaubild 7). Über die Zeit besteht ein rückläufiger Trend. Ein Effekt
der unterschiedlichen Ausschöpfungsquoten auf die Ergebnisse ist nicht feststellbar.
Auch der Mikrozensus weist einen rückläufigen Trend aus, allerdings auf höherem Niveau als der ALLBUS.

4.3.6 Berufshauptgruppe
Der Anteil der Personen, die nach dem ISCO-Klassifürationsschema der
Berufshauptgruppe 7 ("Gütererzeugende und verwandte Berufstätigkeiten, Bedienung
von Transportmitteln und Handlangertätigkeiten") zugeordnet werden, an den ganzoder halbtags hauptberuflich Erwerbstätigen variiert zwischen 34,4 Prozent im Jahre
1980 und 27,4 Prozent im Jahre 1991 (vgl. Schaubild 8). Die Zeitreihe weist einen
rückläufigen Trend auf, der von der Ausschöpfung nicht systematisch beeinflußt wird.

4.3-7 E r f h g von Arbeitslosigkeit
Der Anteil der Personen, die in den letzten zehn Jahren mindestens einmal arbeitslos
gewesen sind, an den derzeit hauptberuflich Erwerbstätigen liegt zwischen 11,l Prozent
im Jahre 1980 und 18,4 Prozent im Jahre 1990 (vgl. Schaubild 9). Über die Zeit besteht
ein zunehmender Trend. Ein Effekt der Ausschöpfung auf den Trendverlauf ist nicht zu
verzeichnen.

4.3.8 Haushaltsgröße
Der Anteil der Einpersonenhaushalte in der ALLBUS-Stichprobebeträgt zwischen 21,7
Prozent im Jahre 1991 und 26,2 Prozent im Jahre 1990 (vgl. Schaubild 10). Bivariat besteht zwischen dem Erhebungsjahr und dem Anteil der Einpersonenhaushalte kein
(linearer) Zusammenhang. In der multiplen Regression ergibt sich dagegen für das Erhebungsjahr und die Ausschöpfungsquote ein etwa gleich starker positiver Effekt: je
später das Erhebungsjahr und je höher die Ausschöpfung, desto größer der Anteil von
Einpersonenhaushalten im ALLBUS. Der negative Zusammenhang zwischen den beiden unabhängigen Merkmalen führt dazu, daß der nach dem Mikrozensus feststellbare
Trend zu einer Zunahme von Einpersonenhaushalten mit den ALLBUS-Daten nicht
abbildbar ist.

4.3.9 Familienstand
Der Anteil der Verheirateten in den ALLBUS-Erhebungen liegt zwischen 6 3 3 Prozent
im Jahre 1980 und 57,7 Prozent im Jahre 1988 (vgl. Schaubild 11). Über die Zeit besteht ein rückläufiger Trend, für dessen Verlauf neben dem tatsächlichen Wandel auch
die Veränderung der Ausschöpfungsquote eine Rolle spielt. Je niedriger die Ausschöpfung, desto höher der Anteil der Verheirateten. Dies führt zu der leichten Zunahme des
im ALLBUS ausgewiesenen Anteils der Verheirateten zwischen 1984 und 1986 und
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zwischen 1988 und 1991. Die Abweichungen vom Mikrozensus sind jedoch insgesamt
gering. Ein umgekehrter Zusammenhang besteht bei den ledigen Personen. Ihr Anteil
liegt in der ALLBUS-Stichprobe zwischen 17,8 Prozent im Jahre 1980 und 25.5 Prozent
irn Jahre 1988 (vgl. Schaubild 12). Über die Zeit besteht ein zunehmender Trend. Der
Verlauf der Zeitreihe spiegelt jedoch nicht nur tatsächlichen Wandel, sondern auch den
Effekt der Ausschöpfungsquote wider. Je niedriger die Ausschöpfung, desto geringer
der Anteil der Ledigen. Auf diesen Effekt ist die geringere Zunahme des Anteils der
Ledigen zwischen 1984 und 1986 und die leichte Abnahme seit 1988 zurückzuführen.
Allerdings liegen auch bei diesem Merkmal die ALLBUS-Ergebnisse wieder relativ
dicht bei den Werten des Mikrozensus.

4.3.10 Gemeindegröße
Für den Anteil der Befragten, die in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern leben, weist die ALLBUS-ZeitreiheWerte zwischen 44,4 Prozent im Jahre 1986 und 49,8
Prozent im Jahre 1990 aus (vgl. Schaubild 13). Es besteht kein Trend über die Zeit;
auch ein systematischer Einfluß der Ausschöpfungsquote ist nicht festzustellen.

4.3.11 Wohnverhältnis
Der Anteil der Befragten, die angeben, im eigenen Haus bzw. in der eigenen Eigentumswohnung zu leben, variiert zwischen 43,9 Prozent im Jahre 1980 und 50.4 Prozent
im Jahre 1986 (vgl. Schaubild 14). Weder das Erhebungsjahr noch die Ausschöpfungsquote hat einen systematischen Effekt. Auffällig ist lediglich der hohe Anteil von Eigentümern, der 1986 von Infratest erzielt wird (auch die 1991er Studie von Infratest weist
wieder einen relativ hohen Wert aus).

4.3.12 Konfession
Der Anteil der Protestanten an der Bevölkemg variiert in der ALBUS-Stichprobe
zwischen 47,8 Prozent im Jahre 1980 und 42.5 Prozent im Jahre 1988 (vgl. Schaubild
15). Bivariat besteht zwischen dem Erhebungsjahr und dem Anteil der Protestanten im
ALLBUS kein Zusammenhang. Nach den Ergebnissen der multiplen Regression nimmt
der Anteil der Mitglieder der evangelischen Kirche über die Zeit jedoch faktisch ab. Da
im ALLBUS allerdings über die Jahre auch die Ausschöpfung geringer wird, mit abnehmender Ausschöpfung jedoch der Anteil der evangelischen Konfessionsangehörigen
in der Stichprobe zunimmt, wird der tatsächliche Trend in den ALLBUS-Daten nicht
abgebildet.
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fungsquote zur Folge, daß die Anteilswerte benachbarter Erhebungen sich signifikant
voneinander unterscheiden. So geht z. B. mit dem Rückgang der Ausschöpfung von
69,9 Prozent im Jahre 1984 auf 58,6 Prozent im Jahre 1986 eine Reduzierung des Anteils der Personen, die sich der Unter- bzw. Arbeiterschicht zurechnen, um sechs Prozentpunkte einher (vgl. Schaubild 5). Die Verringerung der Ausschöpfung von 60,4
Prozent irn Jahre I990 auf 52,7 Prozent irn Jahre 1991 wird begleitet von einer Abnahme der Zahl der Einpersonenhaushalte um 4 5 Prozentpunkte (vgl. Schaubild 10).
Zusammenfassend belegen diese Ergebnisse, daß bei der Analyse von ALLBUS-Zeitreihen die Problematik unterschiedlicher Ausschöpfungsquoten der einzelnen Umfragen
nicht generell vernachlässigt werden darf. Es ist zwar nicht davon auszugehen, daß die
Variation der Ausschöpfungsquote die Mehrzahl der ALLBUS-Zeitreihen beeinflußt,
oder daß - wenn Effekte vorliegen - diese besonders gravierend sind. Dies schließt jedoch nicht aus, daß insbesondere bei "unerwarteten" Resultaten über die Zeit Schwan-,
kungen der Ausschöpfungsquote ebenso als mögliche Erklärung in Betracht gezogen
werden sollten wie beispielsweise Unterschiede irn Fragekontext zwischen den Erhebungen.
Abschließend ist noch auf einen klärungsbedürftigen Aspekt der vorliegenden Ergebnisse hinzuweisen. Dieser betrifft den Umstand, daß die intern mit den ALLBUS-Zeitreihen ermittelten Effekte der Veränderung der Ausschöpfungsquote nicht parallel verlaufen zu den Ergebnissen des Vergleichs mit dem Mikrozensus. Zu erwarten wäre
(vgl. Schaubild 17). daß bei Merkmalen, bei denen die Veränderung der Ausschöpfung
einen Effekt auf die ALLBUS-Zeitreihe hat, auch systematische Unterschiede zum Mikrozensus bestehen, weil selbst die besser ausgeschöpften ALLBUS-Erhebungen noch
eine Nonresponse-Quote von ungefähr 30 Prozent aufweisen (Feld 1). Umgekehrt sollte
bei Merkmalen, bei denen die Veränderung der Ausschöpfung keine Auswirkungen auf
die Zeitreihe hat, auch keine große Differenz zum Mikrozensus auftreten (Feld 4). Unerwartet sind dagegen sowohl die Fälle, in denen ALLBUS-intern die Ausschöpfung einen Effekt hat, aber kein Unterschied zum Mikrozensus besteht (Feld 3) als auch diejenigen, bei denen die ALLBUS-Zeitreihe von der Veränderung der Ausschöpfung unbeeinflußt erscheint, gleichwohl aber große Differenzen zum Mikrozensus festgestellt
werden (Feld 2). Zwei Erklärungen für diese Ergebnisse sind möglich. Zum einen wäre
nochmals zu diskutieren, ob die festgestellten Differenzen zwischen ALLBUS und Mikmzensus tatsächlich einen Monrespmse-Bias darstellen oder ob nicht auch Unvergleichbarkeiten z. B. in den Abhgetechniken d Stichpmbenverfahren (mit)verm w d i c h E.r die Unterschiede sind. Zum anderen wke denkbar, daß einzelne
Merkmale unterschiedliche Reagibilitäten aufweisen, je nachdem in welchem Bereich
der Awschöpfungsskala man sich bewegt. Dies würde Meuten, daß in untenschiedlichen Ausschöpfungsbereichen unterschiedliche Personengmppen ausfallen. h Hinblick
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stizitätsannahme verletzt usw. Diese Einwände sind sicherlich ernst zu nehmen, doch
ist ihre Bedeutung für den vorliegenden Analysezweck auch nicht überzubewerten: Ziel
ist nicht die statistisch exakte Modellierung der Trends und des Einflußes, den die Veränderung der Ausschöpfungsquote dabei spielt, vielmehr soll der Einsatz der Regressionsrechnung lediglich dazu dienen, bereits visuell erkennbare Anhaltspunkte für Effekte der Ausschöpfungsquote nochmals rechnerisch zu belegen.

5) Die Ergebnisse des Mikrozensus wurden den Aufsätzen von Hartrnann 1990 und
Hartmandschimpl-Neimm 1992 entnommen. Bei den berichteten Verteilungen wurden ausländische Personen und Befragte in Anstalten nicht berücksichtigt, so daß sich
die Ergebnisse von Mikrozensus und ALLBUS auf die gleiche Grundgesamtheit beziehen.
6) Auch in den Jahren 1991 und 1992 beziehen sich die Anteilswerte nur auf die deutsche Bevölkerung in Westdeutschland (incl. West-Berlin).

7) Da bei einer Fallzahl von lediglich N=8 die Resultate der Regressionsanalyse unter
Umständen stark von den Werten eines einzelnen Erhebungsjahres abhängen, wurde für
jedes Merkmal die Stabilität der Ergebnisse geprüft, indem acht multiple Regressionen
unter Ausschluß jeweils eines Erhebungsjahres durchgeführt wurden. Hinweise auf eine
gravierende Veränderung der Ergebnisse im Vergleich zur Berechnung auf der Grundlage der gesamten Zeitreihe ergaben sich lediglich bei dem Anteil der 70jährigen und
älteren.
8) Auch die Veränderung der Frageformulierung,im Jahre 1986 hat keine erkennbaren
Auswirkungen. Bis 1984 lautete die Frage: "Welchen allgemeinbildenden Schulabschluß haben Sie? Einen Volks- oder Hauptschulabschluß, Mittlere Reife oder Realschulabschluß, die Fachhochschulreife, das Abitur oder keinen dieser Abschlüsse?" Ab
1986 wurde gefragt: "Welchen allgemeinbildenden SchulabscM haben Sie?" Als
Antwortaltemativen wurden auf einer Liste vorgegeben: bin noch Schüler; Schule beendet ohne Abschluß; Volks-JHauptschulabschluß;Mittlere Reife, Realschulabschluß
(Fachschulreife); Fachhochschulreife (Abschluß einer Fachoberschule etc.); Abitur
(Hochschulreife); anderen Schulabschluß, und zwar.. .. In der Graphik aufgeführt ist der
Anteil der Volks- und Hauptschulabsolventen, inklusive der Personen, die 'keinen dieser Abschlüsse" angeben (bis 1984) bzw. die berichten, daB sie die Schule ohne A b
schluß beendet hätten (ab 1986). Schüler und Personen mit anderem Schulabschluß
wurden ab 1986 bei der Prozentuierung nicht berücksichtigt. Nicht auszuschließen ist
allerdings, daß die Umkehnmg des Trends zwischen 1991 und 1992 auch damit zusammenhängt, da6 1992 die Antwortaltemativen für Schulabschlüsse, die in der ehemaligen DDR erworben wurden, zusätzlich auf der Antwortliste aufgeführt wurden.
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9) Dies sollte jedoch nicht dahingehend rnißverstanden werden, daß sie tatsächlich zufällig sind. Nicht signifkante Veränderungen & a n zuf'ällig sein, mi8ssen es aber
nicht. Wenn es sinnvolle inhaltliche Gründe fiir ihp Auftreten gibt - im vorliegenden
Fall RegelrnUigkeiten mit der Entwicklung der Ausschöpfungsquote -, spricht auch
stichprobentheoretischnichts gegen ihre Interpretation.
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Schaubild 1:

im

Ausschöpfung, Nichterreichte und Nichtkooperative
ALLBUS, 1980 bis 1992 (Westdeutschland, in Prozent)
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Ausschöpfung und Anteil der Männer zwischen 1980 und 1992
(in Prozent)

Schaubild 2:
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Schaubild 3:
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Ausschöpfung und Anteil der 25 bis 44jähngen zwischen 1980
und 1992 (in Prozent)
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Schaubild 4:

Ausschöpfung und Anteil der 7Ojähngen und älteren zwischen
1980 und 1992 (inProzent)
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Schaubild 5:

Ausschöpfung und Anteil der Personen, die sich der Unter- bzw.
Arbeiterschicht zuordnen, zwischen 1980 und 1992 (in Prozent)
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Schaubild 6:

unabh. Variabien

Ausschöpfung und Anteil der Personen mit höchstens
Hauptschulabschluß zwischen 1980 und 1992 (in Prozent)
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Schaubild 7:
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Ausschöpfung und Anteil der Erwerbstätigen, die als Arbeiter
beschäftigt sind, zwischen 1980 und 1992 (in Prozent)
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Ausschöpfung und Anteil der Erwerbstätigen, die der ISCOBerufshauptpppe 7 (Gütererzeugendeund verwandte
Berufstätigkeiten,Bedienung von Transportmittelnund
Handlangertätigkeiten) zugeordnet werden, zwischen 1980 und
1992 (in Prozent)
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Schaubild 9:

Ausschöpfung und Anteil der Erwerbstätigen, die in den letzten
10 Jahrenmindestens einmal arbeitslos gewesen sind, zwischen
1980 und 1992 (inProzent)
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Ausschöpfung und Anteil der Einpersonenhaushalte zwischen
1980 und 1992 (inProzent)
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Schaubild 11:

Ausschöpfung und Anteil der Verheirateten zwischen 1980 und
1992 (in Prozent)
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Schaubild 12:

unabh. Variablen
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Ausschöpfung und Anteil der Ledigen zwischen 1980 und 1992
(in Prozent)

R~

b~ahr

Jahr

.71**

.53**

Jahr & Auss&+ig

.89**

.94**

b

~

~

ß~ahr
~
.

'~uss.

.M**
.28*

1.49**

.78*
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Koch: Sozialer Wandel als Artefaki unterschiedlicher Ausschöpfing?

Schaubild 13:

Ausschöpfung und Anteil der Personen, die in Großstädten mit
mehr als 500.000 Einwohnern leben, zwischen 1980 und 1992
(in Prozent)

unabh. Variablen

R~

b~ahr

Jahr

.07

.ll

Jahr & Aussch6pfung

.46

.48+

b~uss.

.25

ß~ahr
.27

'~uss.

1.22+

1.13
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Schaubild 14:

ZUMA-Nachrichten33, Jg. 17., November 1993

Ausschöpfung und Anteil der Personen, die M eigenen Haus
bzw.der eigenen Eigentumswohnung leben, zwischen 1980 und
1992 (in Prozent)

unabh. Variablen

R~

b~ahr

Jahr

.19

.19

Jahr & Ausschöpfung

.36

- .B

b~uss.

ß~ahr

ß~uss.

.43
-.I9

-.21

-.77
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Schaubild 15:

111

Ausschöpfung und Anteil der Personen, die der evangelischen
Konfession angehören, zwischen 1980 und 1992 (inProzent)

unabh. Variablen

R~

Jahr

.35

-24

Jahr & Ausschöpfung

.78*

-.66**

b~ahr

b~uss.

ß~ahr

@AUSS.

-.59

-.B*

-1.60**

-1.W
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Schaubild 16:
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Ausschöpfung und Anteil der Befragten, deren Antwortbereitschaft von den Interviewern als gut bezeichnet wurde, zwischen
1980 und 1992 (inProzent)

unabh. Variablen

R~

b~ahr

Jahr

.45

.77

Jahr & Ausschüpf.

.W*

.06

b

~

~

ß~ahr
~
~

. ß~uss.

.67
-.79*

.OS

-.94*
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Koch: Sozialer Wandel als Artefak unterschiedlicher Ausschöpjüng?

Schaubild 17:

Vergleich der Ergebnisse der 'internen' und
Validierung

'externen'

Effekt der Ausschöpfungsquote auf ALLBUS-Zeitreihe
nein

ja
Systematische
Unterschiede
zwischen
ALLBUS und
Mikrozensus

.ja

- Alter
- Haushaltsgröße

nein

- Bildungsabschluß

1 - Berufliche Stellung

- Familienstand

2

- Geschlecht

3

4
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dings gibt es nichts, das nicht noch verbessert werden könnte. Deshalb lag es nahe - als
Ergänzung zu den zahllosen Gesprächen mit den arn ALLBUS Beteiligten und mit
Fachkollegen - auch einmal systematisch nach der Bewertung des ALLBUS und nach
Anregungen zur Verbesserung-des Dienstleistungsprogramms zu fragen.
Zu diesem Zweck haben wir der letzten Ausgabe der ZUMA-Nachrichten einen Fragebogen beigelegt, der sich an die Nutzer und Nicht-Nutzer des ALLBUS gleichermaßen
richtete. Die Nutzer sollten nach ihren Erfahrungen sowie nach Kritikpunkten und Verbesserungsvorschlägen behagt werden, die Nicht-Nutzer nach den Gründen für die
Nicht-Nutzung. Den ZUMA-Nachrichten lag weiterhin eine Diskette bei, die das statistische Analyseprogramm NSDstat+ und Beispieldaten aus der ALLBUS Baseline-Studie 1991 enthielt. Deshalb wurde auch nach der Beurteilung verschiedener Merkmale
von NSDstat+ gefragt. Die Antworten auf diese Frage werden in der nächsten Ausgabe
der ZUMA-Nachrichten berichtet (an dieser Stelle darf die erfreuliche Mitteilung gemacht werden, daß NSDstat+ inzwischen für Studenten zum Preis von DM 120,- zzgl.
MWSt. erhältlich ist).
Die Fragebögen und Disketten wurden Anfang Juni zusammen mit den ZUMA-Nachrichten und ZA-Informationen verschickt. Dem Fragebogen war ein an ZUMA adressierter Freiumschlag beigefügt. Sowohl im Vorwort der ZUMA-Nachrichten als auch
auf dem Deckblatt des Fragebogens wurde unter Verweis auf den Zweck dieser Befragung um Mitarbeit und um Rücksendung bis zum 30. Juni 1993 gebeten. Auf dem
Deckblatt des Fragebogens wurden ausdrücklich auch diejenigen um Beteiligung an
dieser Umfrage gebeten, die bislang noch nicht mit ALLBUS-Daten gearbeitet haben.
Wegen der hohm Portogebühren wurden die Fragebögen und Disketten nicht an die
Empfänger der ZUMA-Nachrichten irn Ausland verschickt. Den ausländischen Abonnenten wurde angeboten, diese Materialien auf Anfrage zuzusenden.
Insgesamt liegen 583 Fragebogen vor, was einer Rücklaufquote von etwas über 18 Prozent entspricht. Diese Quote erscheint auf den ersten Blick niedrig. Allerdings muß für
eine Beurteilung berücksichtigt werden, daß die ZUMA-Nachrichten z. B. von vielen
Bibliotheken bezogen werden, die sich an der Umfrage nicht beteiligt haben dürften.
Zudem ist für eine schriftliche Befragung ohne Nachfaßaktion eine solche Rücklaufquote nicht ungewöhnlich. Im übrigen sind oder waren 30 Prozent derjenigen, die sich
an unserer Umfrage beteiligt haben, aktive ALLBUS-Nutzer. Damit liegen uns 171
ausgefüllte Fragebögen von ALBUS-Nutzern und eine ausreichende Anzahl von
"Expertenmeinungen" zum ALLBUS vor, so daß der Hauptzweck der Umfrage erfüllt
wurde.
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2.

Wer nutzt den ALLBUS?

Zunächst ist festzuhalten, daß lediglich sieben Prozent der Befragten angegeben haben,
noch nichts vom ALLBUS gehört zu haben, und 49 Prozent den ALLBUS zwar kennen,
aber bislang noch nicht mit ihm gearbeitet haben. Für 14 Prozent der Befragten war die
den ZUMA-Nachrichten beigelegte Demo-Diskette mit Beispieldaten aus der Basisumfrage Anlaß, erstmals mit ALLBUS-Daten zu arbeiten. Fast jeder Dritte (30 Prozent)
gab an, schon friihtr mit ALBUS-Daten gearbeitet zu haben, von denen die meisten
(27 Prozent) dafür den Datensatz verwendeten und nur wenige (zwei Prozent) lediglich
die Codebücher. Diese ALLBUS-Nutzer werden zunächst näher betrachtet.

In Abbildung 1 ist wiedergegeben, in welchem Fachgebiet die ALLBUS-Nutzer arbeiten. Zum Vergleich sind die entsprechenden Daten für alle Befragten ebenfalls abgebildet.
Abbildung 1:

Fachgebiet der ALLBUSNutzer (Angaben in Prozent,
Mehrfachnennungen)

Etwa jeder zweite Umfrageteilnehmer nannte die Soziologie als das Fachgebiet, in dem
er hauptsächlich arbeitet; in der Gruppe der ALLBUS-Nutzer beträgt der Anteil der
Soziologen sogar 78 Prozent. Dagegen fallen die anderen der vorgegebenen Fachgebiete
deutlich ab. Allerdings wurden von den ALLBUS-Nutzern die Statistik (24 Prozent)
und die Politischen Wissenschaften (22 Prozent) von mehr als jedem fünften Befragten
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Gruppe noch größer ist als in der Gesamtstichprobe, in der der Männeranteil mit 85
Prozent bereits sehr hoch liegt.

Abbildung 3:

Alter der ALLBUSNutzer (Angaben in Prozent)

........-.-.-..................-.-.-...............-.-....-............-.-....-.-............
-.-.-.-............... -.- .........

-.-............-.-.-.-...............-.-.-.-.........

-

#s 30 JdKe

-

31 40 Jahr.

41 -5üJahre

-

51 60 Jahre

ätu air 60 Jahre

Bevor näher auf die inhaltlichen Antworten der ALLBUS-Nutzer eingegangen wird,
werden noch kurz die Ergebnisse der Frage an die Nicht-Nutzer nach den Gründen dafür, daß sie bislang nicht mit ALBUS-Daten gearbeitet haben, berichtet (hier waren
mehrere Nennungen möglich). Es zeigt sich, daß gut jeder zweite (52 Prozent) angibt,
daß die Daten des ALBUS nicht von Relevanz für seine Arbeit waren. 18 Prozent der
Befragten gaben an, keine quantitative Sozialforschung zu betreiben. Knapp jeder
zweite (48 Prozent), gibt als Grund an; daß ihm eigenelselbst erhobene Daten zur Verfügung stehen, während lediglich etwa 18 Prozent angegeben haben, für Sekundäranalysen andere Datenquellen als den ALLBUS verwendet zu haben. Gut jeder zehnte
nannte sonstige Gründe.

3.

Wozu wird der ALLBUS genutzt?

Etwas mehr als die Hälfte der ALLBUS-Nutzer (51 Prozent) verwendete ALLBUS-Daten in eigenen Lehrveranstaltungen. Von diesen gaben 62 Prozent an, daß es sich dabei
um methodisch/statistische Veranstaltungen gehandelt hat, 15 Prozent nannten inhaltlich ausgerichtete Veranstaltungen, der Rest gab beides an.
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Weiterhin gaben 59 Prozent aller Nutzer an, unter Verwendung von ALLBUS-Daten
wissenschaftliche Arbeiten erstellt zu haben. Bei der Folgefrage danach, um welche Art
von Arbeiten es sich dabei handelt, gab es insgesamt 169 Nennungen, wobei etwas
weniger als die Hälfte der ALLBUS-Nutzer (48 Prozent) Arbeitspapiere oder andere
"graue" Literatur nannte. Jeweils gut ein Drittel (34 bzw. 38 Prozent) der ALLBUSNutzer gaben an, ihre Examensarbeit (Diplomarbeit, Dissertation) unter Verwendung
des ALLBUS angefertigt zu haben undjoder einen Artikel für eine Zeitschrift verfaßt zu
haben. Etwa 30 Prozent gaben an, einen Beitrag für einen Sammelband verfaßt zu haben und 15 Prozent haben ein Buch publiziert, in dem ALLBUS-Daten berichtet werden.
Es zeigt sich weiterhin, daß lediglich zwölf Prozent den ALLBUS als einzige
Datenquelle verwendeten. Dagegen standen der großen Mehrheit der ALLB US-Nutzer
(80 Prozent) auch eigenelselbst erhobene Daten zur Verfügung. Weiterhin gab jeder
vierte Befragte an, neben dem ALLBUS auch das Sozio-ökonomische Panel genutzt zu
haben; etwa jeder fünfte gab den Wohlfahrtsswey (19 Prozent), Wahlstudien (17
Prozent) undJoder die Eurobarometerstudien (20 Prozent) als weitere Datenquelle an.
Sonstige Daten gaben 39 Prozent an.

4.

Welche Erhebungen und sonstige ALLBUS-Materialien
werden genutzt?

Betrachtet man, mit welchen ALLBUS-Datensätzen gearbeitet wurde, liegen die Daten
der Erhebung von 1988 mit 50 Prozent an der Spitze, aber auch die Daten von 1986 und
1990 wurden mit 45 Prozent bzw. 43 Prozent häufig genannt. Der ALLBUS 1992 wurde
bislang nur von 18 Prozent für Analysen verwendet, was allerdings nicht überrascht,
weil unsere Befragung bereits fünf Monate nach der Bereitstellung der Daten durch das
Zentralarchiv durchgeführt wurde. Eine Kumulation verschiedener Erhebungen wurde
von 28 Prozent benutzt. Weitere Auswertungen haben ergeben, daß die meisten Befragten (71 Prozent) bislang mit zwei oder mehr Datensätzen gearbeitet haben. Durchschnittlich wurden 3,2 Datensätze p Nutzer verwendet. Interessant ist, daB fast jeder
zweite Nutzer von ALLBUS-Datensätzen (49 Prozent) diese nicht selbst beim Zentralarchiv in Köln bestellt hatte, sondern diese von Dritten zur Verfügung gestellt wurden.
Dies zeigt, daß die Anzahl der Nutzer weit über der Anzahl der vom Zentralarchiv in
Köln vertriebenen Datensätze liegt. Dieses Ergebnis unserer Umfrage bestätigt Befunde
von Nutzeranalysen des Zentralarchivs, die ebenfalls Hinweise auf die Mehrfachnutm g von Datensätzen durch Seminare und Forschergruppen erbracht haben.
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Eingangs wurden die Beurteilungen der ALBUS-Nutzer als "Expertenmeinungen" bezeichnet. Daß es sich hierbei tatsächlich um Experten handelt, kann als bestätigt angesehen werden, wenn, wie berichtet, mehr als jeder zweite der befragten ALLBUS-NutZer angibt, Lehrveranstaltungen mit dem ALBUS durchgeführt zu haben, und ebenfalls mehr als die Hälfte der Befragten unter Verwendung von ALBUS-Daten wissenschaftliche Arbeiten erstellt hat. Dafür spricht auch, daß dabei durchschnittlich mehr
als drei Datensätze Verwendung fanden. Gut zwei Drittel aller Befragten (70 Prozent)
gaben an, in diesem Jahr oder irn Jahre 1992 zuletzt mit dem ALBUS gearbeitet zu
haben. Damit kann weiterhin davon ausgegangen werden, daß diese Expertenmeinungen auch auf neueren Erfahrungen beruhen.
Betrachtet man, welche Materialien benutzt werden, wenn mit dem ALBUS gearbeitet
wird, liegen der Datensatz und das Codebuch mit 92 bzw. 90 Prozent an der Spitze der
Nennungen. Recht häufig werden auch noch der Fragebogen (51 Prozent) und der Methodenbericht (42 Prozent) als Arbeitsmittel verwendet, während die ALLBUS-Bibliographie nur von etwa jedem fünften (19 Prozent) der befragten ALBUS-Nutzer zur
Hand genommen wird.

5.

Wie wird der ALLBUS beurteilt?

Hinsichtlich des Datensatzes, des Codebuches und des Methodenberichts wurde um eine Beurteilung gebeten. Hier zeigt sich, daß die überwiegende Mehrheit (84 Prozent)
die Handhabbarkeit des Datensatzes als "eher gut" bezeichnet. Für das Codebuch ist
das Resultat mit einem Anteil von 80 Prozent derjenigen, die es als "eher gut" bewerten, ähnlich.
Weiterhin wurde um eine Bewertung der Dokumentation des Datenerhebungsprozesses
im Methodenbericht zum ALLBUS gebeten, wozu eine Skala von 1 (= sehr gut) bis 6 (=
sehr schlecht) vorgegeben wurde. Hier gaben 39 Prozent der Befragten an, den Methodenbericht nicht beurteilen zu können. Dieser hohe Anteil ist deshalb nicht überraschend, weil, wie berichtet, lediglich 42 Prozent der ALBUS-Nutzer den Methodenbericht als Arbeitsmaterial benutzt haben. Betrachtet man die Beurteilungen des Methodenberichts, ist das Ergebnis erfreulich: 71 Prozent der Bewertungen fielen auf die
Skalenpunkte 1 und 2 und weitere 21 Prozent wählten den Skalenwert 3. Damit bewerten lediglich acht Prozent den Methodenbericht als eher schlecht (Skalenwerte 4 bis 6).
Zwei weitere Fragen zielten auf die inhaltliche Gestaltung des ALLBUS-Fragenprogramms. Zunächst wollten wir wissen, wie die jeweiligen Anteile von Fragen nach demographischen Merkmalen, von Fragen nach Einstellungen, Werten und Verhalten
sowie Replikationsfragen aus früheren Erhebungen innerhalb des ALLBUS-Fragenpro-
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gramms beurteilt werden. Bei den Antworten ist zunächst auffällig, daß 30 Prozent den
Anteil der Replikationsfragen irn ALLBUS nicht beurteilen können. Dies ist allerdings
auch nicht verwunderlich, da viele Nutzer den ALLBUS als Querschnittsstudieverwenden. Von daher ist anzunehmen, daß dieser Nutzerkreis keinen Überblick über das gesamte Fragenprogram besitzt und häufig nicht weiß, ob es sich bei den einzelnen Fragen um Replikationen aus fiüheren Erhebungen handelt. Betrachtet man in Abbildung 4
die Beurteilungen der Anteile, ist zunächst erfreulich, daß bei allen drei Fragenkomplexen der jeweilige Anteil am häufigsten als "angemessen" beurteilt wird. Dennoch zeigen sich deutliche Unterschiede in den Beurteilungen der drei Bereiche. Dabei ist besonders auffällig, daß gut ein Viertel der ALLBUS-Nutzer den Anteil von Fragen nach
demographischen Merkmalen als "zu groß" beurteilt. Allerdings hält auch hier die
Mehrheit der Befragten den Anteil für angemessen. Der Anteil von Einstellungs- und
Replikationsfragen wird von jeweils 42 Prozent der Nutzer als zu gering befunden,
wobei aber auch hier mehr Befragte diese Anteile als angemessen ansehen.
Abbildung 4:

Beurteilungen der inhaltlichen Gestaltung des ALLBUS
(Angaben in Prozent)

h.o«i&
d*noqphlmhwi M r k n i l m

hrg«rnioh Eln~&lhmgal,
Vlkiton und V o r h l b n

Frrig.nwi.frOhuri
E-r

Ziel des ALLBUS-Forschungsprograrnmsist es, zentrale inhaltliche Bereiche der empirischen Sozialforschung abzudecken. Entsprechend dieser Zielsetzung waren in den
bisher durchgeführten acht Erhebungen seit 1980 eine Vielzahl von soziologisch relevanten Themenschwerpunkten Gegenstand z.T. größerer Fragenkomplexe (z.B . zu
Freundschaftsbeziehungen, Religion und Weltanschauung, sozialer Ungleichheit, Ein-
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Stellungen zum politischen System und politische Partizipation). Auf inhaltliche Bereiche, die auf Nutzerseite von Interesse sind, aber bislang nicht durch das ALLBUS-Fragenprograrnrn abgedeckt wurden, zielte eine weitere Frage. Im Ergebnis zeigt sich, daß
immerhin 50 Prozent angaben, daß es solche inhaltlichen Bereiche gibt, wobei eine
Vielzahl sehr unterschiedlicher Themen genannt wurden. Häufiger genannt wurden
Themen, die sich der Medizinsoziologie, der Politischen Soziologie und der Lebensstilforschung zuordnen lassen sowie die inhaltlichen Bereiche Mediennutzung und Ausländer(-feindlichkeit).
Schließlich haben über die Hälfte der ALBUS-Nutzer ein Interesse daran, den
ALLBUS-Datensatz im Abonnement zu beziehen. Daraus kann geschlossen werden,
daß die bisherigen Nutzer unabhängig von den im ALLBUS behandelten Schwerpunkten ein großes allgemeines Interesse an einer weiteren Nuizung der ALBUS-Daten haben.

6.

Resümee

Der ALLBUS wird vorwiegend von Soziaiwissenschaftlern im akademischen Bereich
genutzt. Dabei finden nicht nur die Datensätze Anwendung, sondern auch die anderen
von der Abteilung ALLBUS bei ZUMA und dem Zentralarchiv in Köln angebotenen
ALLBUS-Produkte, wie die Codebücher und die Methodenberichte, werden häufig genutzt. In den Antworten der befragten Nutzer kommt insgesamt eine hohe Zufriedenheit
mit dem ALLBUS zum Ausdruck. Es wurden aber auch Kritikpunkte, Anregungen und
Wünsche geäußert. Diese zeigen, daß die Nutzer sich kritisch mit dem ALLBUS auseinandersetzen und geben uns wichtige Hinweise für die Verbesserung unseres Forschungs- und Dienstleistungsprogramms.
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Mitteilungen

Termine und Preise
In gemeinsamer Verantwortung von ZUMA und GFM-GETAS (Harnburg) wird dreimal
jährlich der Sozialwissenschaften-Bus durchgeführt. Er bietet die Möglichkeit, kleinere
Forschungsvorhaben mit begrenztem Themenkatalog (bis hin zur Einschaltung von
Einzelfiagen) irn Konzept einer Mehrthemen-Umfrage mit hohem methodischem
Anspruch hinsichtlich der Stichproben- und Datenqualität zu realisieren.
Besonderheiten dieser in der Tradition des ZUMA-BUS stehenden Mehrthemen-Umfiage gegenüber herkömmlichen Mehrthemenumfiagen der Umfrageinstitute:
Durch die Beschränkung auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen wird eine zu
große Fragenheterogenität vermieden.
Als Statistik wird das "Grundrnodul" der ZUMA-Standarddemographie erhoben.
Dadurch ist eine den höheren Anforderungen der Sozialwissenschaften angemessene Auswertung möglich.
Durch wahlweise Erweiterung der Standarddemographie um Spezialmodule kann
der Forscher die ZUMA-Standarddemographie um von ihm zusätzlich benötigte
Demographieteile erweitern.
Anders als bei den üblichen Buseinschaltungen findet vor Beginn des Hauptfeldes
ein Pretest statt. Es werden jeweils 20 Interviews in West und Ost durchgeführt.
Für die Durchführung der Feldarbeit gelten dieselben Erhebungsmodalitäten wie
für methodisch anspruchsvolle sozialwissenschaftliche Exklusiv-Erhebungen.
Durch Feldkontrollen und Datenbereinigung in einem bei Mehrthemenumfragen
nicht branchenüblichen Ausmaß wird eine außergewöhnlich hohe Datenqualität
gewährleistet.

Der SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUSim Überblick
Grundgesamtheit: In Privathaushalten lebende wahlberechtigteBevölkerung.
Stichprobengröße (Standard): Zeitgleich in West und Ost durchgeführte Repräsentativ-Erhebungen mit n=2.000 Fällen West und n=1.000 Fällen Ost. Möglichkeit der Aufstockung in Ost auf n=2.000 Fälle.
Stichprobe/Auswahlverfahren: Je 1.000 Interviews. Einsatz eines ADM-Stichprobennetzes mit jeweils 210 Sample-Points. Auswahl der Zielhaushalte nach
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streng geregeltem Random-Route, Auswahl der Zielperson irn Haushalt durch
Schwedenschlüssel-Verfahren.
Erhebungsmethode: Mündliche Interviews; der Haupterhebung wird ein Pretest
vorangestellt.
Feldarbeit: Pro Untersuchungsgebiet, entsprechend Stichprobengröße, Einsatz
von 200 bis 400 Interviewern der GFM-GETAS, mit Erfahrung in der Durchführung sozialwissenschaftlicherForschungsprojekte.
Ergebnisse: Die Daten werden in Form eines bereinigten Datensatzes (iterativ
gewichtet) auf Diskette (oder Magnetband) übergeben. Zusätzlich wird ein Methodenbericht über alle Einzelheiten der technischen Studiendurchführung erstellt.
Auswertungsarbeiten können gesondert angeboten werden (siehe unten).
Sonderwünsche/Modifikationen: Auftragsspezifische Sonderwünsche, wie 2.B.
Stichprobenerweiterungen (Regionale Aufstockung, Herabsetzung der unteren
Altersgrenze u.a.), oder eine Ergänzung des mündlichen Interviews mit schriftlichem Zusatzbogen oder die Übernahme von Auswertungsarbeiten (Grundauswertung und weiterführende Analyseverfahren, 2.B. multivariate Auswertungen, sowie graphische Ergebnispräsentationen) und andere Spezifikationen
können gegen gesonderte Rechnungstellung erfolgen.
Der SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUS kann auch als Ausgangsstichprobe für
Längsschnitt-Studien genutzt werden.

Preise S O Z I A L W I S S E N S C m E N - B U S 1994
Die Abrechnung für die einzelnen Einschaltungen erfolgt nicht nach Anzahl und Art
der Einzel-Fragen, sondern nach dem insgesamt vorgesehenen resp. benötigten Befragungs-Zeitaufwand für den gesamten Einschaltkomplex. Der von uns zugrunde gelegte
Minuten-Preis entspricht dabei im Mittel einem Fragenpreis von DM 1.800,-- in einer
2.000-er Stichprobe. In diesem Preis ist bereits eine dem Gesamtaufwand der Einschaltung normalerweise entsprechende Anzahl von Befragungshilfen (2.B. Listen, Kärtchenspiele, Skalenvorlagen)eingeschlossen.
Kosten pro Minute bei einem
Einschalt-Umfangvon .....

unter
15 Minuten

15 Minuten
und mehr

Belegung
Gesamt-Bus, n = 3.000
(n = 2.000 Wes* = 1.000 Ost)

5.600 DM

5.250 DM

Sonderbelegungen:
n = 2.000 in nur einem Teilgebiet
n = 1.000 in nur einem Teilgebiet

3.750 DM
2.550 DM

3.500 DM
2.500 DM
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Allen Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Andere
Stichprobenmodifikationen sowie die Einschaltung von Einzelfragen werden nach
Aufwand kalkuliert. Bei Mehrfacheinschaltungen ist ein Sonderrabatt möglich.

Im Preis sind folgende Leistungen enthalten:
Die Beratung bei der Fragenkonstruktion.
Die Nutzung des Gmdrnoduls der ZUMA-Standarddemographie.
Pretestdurchfühning und - auswertung.
Schreiben und Druck der Befiagungsunterlagen.
Durchfühning der Feldarbeit inclusive Interviewerkontrollen.
Datenerfassung und -bereinigung.
Obergabe der analysefähigen, iterativ gewichteten Datensätze wahlweise auf
Magnetband oder auf Diskette.
Methodenbericht.
Zusätzliche Designwünsche wie Splits, aufwendiges Vorlagematerial, postalische
Zusatzbearbeitung etc., sowie die Texterfassung, das Kopieren oder die Vercodung
von offenen Fragen oder Berufsangaben können gegen gesonderte Rechnungsstellung jederzeit eingerichtet werden.
Termine SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUS1994

-

..

.

-

Bus V94

Bus 11/94

Bus

Pretestbeginn:

10.01.

15.03.

05.09.

Hauptfeldbeginn:
Hauptfeldende:

23.02.
31.03.

02.05.
10.06

19.10.
25.11.

Datenauslieferung :

29.04.

30.06.

22.12.

Der letzte Abgabetermin für die einzuschaltenden Fragen ist jeweils vier Wochen vor
Pretest-Temin, bei Verzicht auf eine Pretest-Überprüfung 14 Tage vor Beginn des
Hauptfeldes.
Zuständig für Anihgen und Beratung:
Zlotnik, ZUMA, Mannheim, Tel.: 0621-18 0 0 4 4 .
Dr. Jürgen Ho-er
Sabine Schwarten, GFM-GETAS, Hamburg, Tel.: 040-80096-128.
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PROGRAMME
(ISSP)
The International Social Survey Programme (ISSP) is a voluntary grouping of research
tearns in 21 nations, each of which undertakes to run a short, annual, self-completion
survey containing an agreed Set of questions asked of a probability-based, nationwide
sample of adults. The topics change h m year to year by agreement, with a view to
replication every five years or so.
The modules fielded or planned to date are as follows:
1985 Role of Government I (attitudes toward the Government plus general political
attitudes).
1986 Social Networks (a network survey in the Claude Fisher tradition ("to whorn
would you turn") plus questions on the structure and composition of the
respondents' networks)).
1987 Social Inequality I (opinim and attitudes toward inequality, "rich and poor",
and "priviledged and underpriviledged").
1988 Family and Changing Gender Roles I (attitudes to women as part of the labour
force, cohabitation, marriage, divorce and children).
1989 Work Orientations (general attitudes to work, leisure, work organisation and
work content).
1990 Role of Goveniment Ii (replication of the main topics of Role of Government I
(1985)).
1991 Religion (attitudes toward religious beliefs, religious affiliation, structural information on church attendance, religious education together with questions
linked to social ideologies).
1992 Social Inequality I1 (replication of Social Inequality I (1987)).
1993 Environment (attitudes to nature, God, environmental issues and environmental
protection. An additional bolt-on module Research into Environmental Attitudes
and Perceptions (REAP) was fielded in ISSP EC countries).
1994 Family and Changing Gender Roles Ii (replication of Family and Changing
Gender Roles I (1988) with additional questions tapping more modern social
roles).
1995 National Identity (still to be drafted).
1996 Role of Government 111(still to be drafted).
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The ISSP secretary is Peter Mohler at ZUMA. Please direct any general enquiries you
have to hirn. The official archive of the ISSP is the Zentralarchiv at the University of
Cologne. The archives supplies the scientific research comunity with ISSP cudebooks
and datasets. Please direct any enquiries about data to Rolf Uher at the Zentralarchiv,
Bachemerstr. 40,5331 Cologne, Gemany.

T H .EUROPEAN
CONSORTWM FOR COMPARAT~VE

SOCIALSURVEYS(COMPASS)
The five EC mernbers of ISSP (Germany, Great Britain, Ireland, Italy , The Netherlands)
formed a consortium in 1991 with the goal of intensifying cross-cultural European
research. COMPASS, the European Consortiwn for Cornparative Social Surveys was
awarded EC funds to implement a bolt-an module on environment - which enriches the
1993 ISSP environment study with questions focussing more on perceptions, specific
attitudes and behaviour in connexion with environmental issues and governrnent
policies. This study, REAP (Research into Environmental Attitudes and Perceptions),
has been fielded or will be fielded in a number of other countries, including Japan and
A
P data will be merged at ZUMA and will be available to the
Switzerland. The m
scientific research comrnunity. COMPASS is at present involved in planning new
projects for Euopean cornparative research. The COMPASS coordinator is Peter
Mohler at ZUMA. Please direct any enquiries you have to hirn.
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BUCHBESPRECHUNGEN
Dietrich Fliedner: "SozMlgeographie".
Walter de Gruyter: BerlinJNew York,
1993. 718 Seiten, 248 Mark, (Band 13
des Lehrbuches der Allgemeinen Geographie). ISBN 3-11-008863-0.
Nach langer Zeit ist auf dem deutschsprachigen Markt wieder ein umfassendes
Lehrbuch zur !hzialgeographie d e n e n .
Auf 718 Seiten, versehen mit einem ausführlichen Ldteraturverzeichnis (circa2.000
Titel) und Register stellt Prof. Dr.Dietrich
Fliedner (Universität des Saarlandes, Fachnchtung Geographie) sowohl einen &Xblick über die Entstehung und Entwicklung
der Disziplin als auch eine neue übergreifende Theaie und ihre Anwendung auf die
empirische Smialgeographiedar.
Die Entwicklung der kialgeqmphie
wird in vier Stadien aufgeteilt, die im Zusammenhang mit der Entfaltung von Kunst
und Naturwissdaften entwickelt werden
(sie nehmen circa ein Drittel des Buches
ein) und in " M e n zum Pmadigmenwechsel" aum mtralen Kaptel der
neuen aheatie überleiten. Dieser neue An- als Nichtgleichgesatz, ''Die M-eit
wichtssystern betrachtet" nimmt zwar nur
relativ wenig Waum ein, wird jeda& im
darauffolgenden dritten und umfangreichsten Teil mit den jüngerem sozialgeugraphischen empirischen Arbeiten in bezug gesetzt
irnd so an Anwendung gebracht. Die
Gliederung dieses dritten und letzten Kapitels in "1 - Die Menschheit als Population",
'2 - Die Kuleinpopulation", "3 - Staat,

Stamm, Volk", '4 - Stadt-Umland-Populatim, Volksgruppe", "5 - Gemeinde, M a l gruppe", "6 - Organisat, Familie" und
schließlich '7 - Arbeitskraft, Individuum"
spiegelt den im zentralen Kapitel vorgestellten neuen Ansatz einer - quasi vom
kleinen zhn großen Maßstab immer feiner
differenzierenden - Betrachtung der Gesellschaft wider.
Ziel des hier von Fliedner dargestellten
neuen Ansatzes ist, durch die Umkehrung
der bisherigen Betrachtungsweise ein analytisches Vorankommen einzuleiten, und
zwar in der Farm, daß ausgehend von den
Menschen und ihren Gruppierungendie von
ihnen als Akteure geschaffenen Systeme zu
betrachten und nicht aus der bisher
vQh&enden
anderen Blicicrichtung
Systeme zu analysieren. Aus dem
Antagunismus von Gesetzlichkeit und Individualität bildet der Autor eine Hier&e
von Nichtgleichgewichtssystemen (Menschheit, Population), die durch Gleichgewichtssysteme (Markt, Ökosystem) von einander
getrennt werden. Die Schlüsselpusition
k m t dem hidividuum zu, in dem Induktic.inspraziesse (die die Menschheit "von
chm nach unten" durchlaufen) und Rea k t i v s e (die von "unten nach chen''
führen) aufeinandertreffen. Irn Rahmen
dieser 'Pheaie und in Anbetracht des vorn
Autor vorgestellten Paradigrnenwechsels der
Wissenschaft hin zum kandeln und
Gestalten der Umwelt erhofft er sich ein
besseres Verständnis der hbensumwelt
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und eine erleichterte Anwendbarkeit von
Wissenschaft.
Für die Leserkreise, die mit raurnbem
genen Theorien vvI-braut sind, ist dieses
Werk ein hochintaessanter neuer Beitrag,
der reichhaltige Anregungen zu Diskussionen und neue Betrachtungsweisen des Faches liefert. Besonders ezfikhend ist an
diesem Werk der in anderen Standardwerken nur allzu oft s c h m d c h v d t e Blick
über den Tellerrand der eigenen Disziplin
hinaus. Dies ist dadurch besonders gelungen, daß die Entwicklung der Anthmpc~
bzw. der Sozialgeugraphie mit den Fortschritten in der Malerei, der Philosophie
und den Naturwissenschaften in bezug
gesetzt wurde, was zB. in den zusammenfassenden CitxhPen zum Paradigmenwechsel ausge~ei~r~iet
vorgeführt wird.
Die Lmerkrek
die sich einen
über die Entwicklung
schnellen -li&
der Sozialgeogmphte und ihre jüngsten Ansätze ve-n
f i t t e n , werden mit einer
bedauerlicherweise kocht unübersichtlichen
Gliederung und einer in weiten Zügen
hdwartbeladenen Terminologie mit
Sicherheit nicht leicht aechtkcrmmen. hgesamt ist dieses Lehrbuch "Sozialgeqyaphie" für fartgexhritkr~ Sozial-schaftler ein sehr aufschiußreiches Werk,
S t u d i e ä n g e r sind wahrscheinlich nicht
allein hinsichtlich des Kaufpreises dieses
Buchs überfordert.
Caroline Kramer

N. SchwarzlS. Sudman (E&.): Context
Effects in Social und Psychological Research. N m York: Springer Verlag,
1992.353 Seiten, 84 Mark. ISBN 0-38797705-8.
In den letzten Jahren hat sich das Forschungsinteresse im methodischen Bereich
zunehmend auf die kognitiven und kommunikativen Prozesse gerichtet, die den
Antworten von Befragten zugrunde liegen.
Das Eaklärungspotential des psychologischen Paradigmas der Infumationsverarbeitung für die von Umffageforschern dokumentierten Effekte von Fragenspezifika
und Eigenschaften der Fragenbogen war
dabei die Grundlage für eine in den achtziger Jahren begonnene Kooperation von kognitiven (Sozial-) Psychologen und methodisch orientierten Umffagefdern. Der
vorliegende Band ist in diesem F d u n g s zusammenhang entstanden. Er ist das Produkt einer von ZUMA und des Survey Research L,aboratory and Departement of Business Administration an der University of
Dlinois at UrbanaCharnpaign unterstümen
"Conference on Cogmtion and Survey Research" im Oktober 1989. Die in diesem
Sammelband vorgestellten F d u n g s b e funde bauen auf den bisherigen Ergebnissen
dieser noch recht jungen Fdungsrichtung auf, insbesondere auf denen einer von
ZUMA im Jahre 1984 durchgeführten Konferenz (vgl.
Hippler/Schwan/Sudrnan
(Eds.): Social Infumation b s i n g and
Survey Methodology. New Y&. Springer
Verlag, 1987). Hier wurden von verschiedenen F d e r n (insbesondere von Strack,
Martin und Taurangeau) theoretische MCF
delle präsentiert, die sich damit beschäfti-
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gen, wie Befragte Fragen beantworten,

geht davon aus, daß Einstellungen dauer-

Diese Ansatze werden im vorliegenden
Band häufig als thearetischer Rahmen verwendet.
Auch wenn an dieser Stelle nicht alle
Beiträge in diesem Buch vorgestellt werden
können, so soll im folgenden doch ein
Überblick über die Bandbreite der berichteten Forschungen gegeben werden. Nach einer kuzen Einfühnmg der Herausgeber und
einem histcxkhen herblick über die bisherige Forschung zu Kontext-Effekten von
Sepour Sudman beschäftigt sich eine
ganze Reihe von Beiträgen (Kapitel 3 bis
12) mit den Effekten der Reihenfolge von
Fragen. Im ersten Beitrag zeigt Strack. daß
vmgegangene Fragen sowohl durch ihren
Inhalt, als auch durch die Antwort auf diese,
die Antwort auf die nachfolgende Frage
beeiussen kömien. Dabei werden durch
die vorangegangene Fragen Informationen
aktiviert (PsyAologen sprechen von einem
"Priming-Effekt"), welche für die Beantwortung der Folgefragen zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Dieser
Ein5uß kann zu einem Assimilations- oder
Kontrasteffekt führen.Um die Richtung des
Einilusses vorhersagen zu können, ist es dabei notwendig. die der Fragenbeantwmtung
zagrundeliegenden koptiven b s e zu
verstehen. Diese sind wiederum abhang~g
von Regeln der Konversation (vgl. Grice,
H.P.: Logic and Conversation. In: Cde/
Magan (Eds.), Syntax and Semantics 3:
Speech Acts. New Y d Academic Press,
1975. 41-58). Toumngeau beschäftigt sich
ebenfalls, allerdings unter anderer theuretischer Perspektive, mit dem Auftmten von
Assimilatim- und Kontasteffekten: Ei

hafte, im Langzeitgedächnis gespeicherte
Stulauren sind, die, werden sie irn Interview
aktiviert, die Beantwatung von Fragen beeinfiussen können. Als ein Beispiel aus der
Marktforschung präsentiert Bickart die Ergebnisse einer experimentellen Studie. Sie
zip daß untemhiedliche Konsumentengruppen nicht in gleicher Weise durch v a angegangene Fragen beeinflußt werden.
In den beiden folgenden Kapiteln wird
der Einiluß spezifischer Kontextfkagen auf
die Antworten der Folgehgen beschrieben
So zeigen Martin und Harlow, da6 der
ZielGage vorangestellte Fiterfragen die
Motivation des Befragten bee'iussen können, sich mehr oder weniger Mühe bei der
Beantwortung der Folgefiage zu geben.
Daamen und deBne weisen riiach, da6 die
Ratings von Waiuxheiinlchkeiten bestimmter Ereignisse abhhgig sind wn wangegangenen Wahrscheinlichkeitsschätpmgen. Während die oben genannten Beiträge sich mit der Wirkimg waausgegangener Fragen LnzdMigen, zielt das Forschungsintere~sevon Tarnai imd Dillman
auf die Frage. ob R e q x m e u n ~ e d e
zwischen telefcmkhen und schifdichen
Umfragen auf Kmtexteffekte zlisüdauführen sind, die durch den Erhelnmgmah
bestimmt werden.
Zwei Beiträge besMXgen sich mit den
Effekten der Reihenfolge. in der die Antw d d v e n den Beiingtm p-äsntiert
werden Der Beitrag von Schwarz. Hippler
und Noelle-Neumann m g t sich. wie
auch der Beitrag von Tamai & D i mit
der Frage, inwieweit das Aufmten von
Frageeffekten vom Erhebungsmodus be-
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stimmt wird. Dazu präsentieren sie ein Modell, daß die unterschiedlichen kognitiven
Prozesse kücksichtigt und es erlaubt, die
Richtung von Reihenfolgeeffekten vorherzusagen und die Bedingungen zu spezifiäeren, unter denen sie auftreten.
Drei weitere Aufsätze behandeln Reihenfolgeeffekte bei psychologischen Tests.
Von Knowles et al. wird dabei die "meaning
changeW-H-ese
getestet und gezeigt, daß
die Reaktionen von Versuchspersonen sich
systematisch vom Beginn bis zum Ende des
Tests verändern. Salancik und Brand zeigen
durch eine experimentelle Variation der
vorangestellten Kontextfrage, wie Beschreibungen der eigenen Berufstätigkeit
durch diese beeinflußt werden.
Der letzte Teil des Buches beschäftigt
sich mit sozialen Urteilsprozessen. Von Bodenhausen wird das Konzept der "Generic
Knowledge Structures (GKS) wie etwa
Scripts, Schemata *~nd
Stereotypen, d.h. irn
Langzeitgedächnis gespeicherte Bedeutungsinhalte, aus denen der Befragte die
Bedeutung von konkreten Sachverhalten
ableitet, vorgestellt. Er zeigt, daß die Aktivierung von GKS Gedächnis- und Urteilspnnesse beeinflussen können. Dabei weist
er auf zwei Möglichkeiten hin, wie GKS die
Antworten in Umfragen beeinflussen können: Zum einen können GKS dem Befragten Bedeutungsinhalteliefern um eine Frage
zu beantworten. Zum anderen besitzen GKS
eine interpretative Funktion, in dem ein
Schema, das durch das Survey-htnunent
oder den Kontext der Befragung aktiviert
wurde, die Interpretation der Frage beeinflussen kann. Durch diesen, aber auch durch
andere Beiträge h diesem Band (etwa je-

nem von Tourangeau) wird deutlich, daß
sich die künftige Forschung verstärkt den
kognitiven Prozessen zu widmen hat, die zu
den verschiedenen Kontexteffekten führen.
Dazu ist es notwendig, auch methodisch
neue Wege zu gehen. Eine Möglichkeit
wird von Bishop demar~~triert.
Er zeigt, wie
es mit Hilfe der "think-ald-Technik
möglich ist, Kognitionen zu ermitteln, die
durch Survey-Fragenhervorgerufen werden.
Der Sammelband wird abgeschlossen
durch ein zusammenfassendes Kapitel von
N m a n Bradbum, der die einzelnen Resultate entsprezhend dem Modell von Tourangeau einurdnet. über 500 Ldteraturangaben
und ein Autorenverteichnis runden das
Buch ab. Die Vielfalt der in diesem Buch
berichteten themeiischen Ansätze und ernpirischen Befunde geben einen m l i c k
über den gegenwärtigen Stand der Erforschung von Kmtexteffekten in der sozialwissenschaftlchen und psychologischen
Forschung. Sie weisen darüber hinaus den
Weg für künftige Fdungsaktivitäten.
Reiner Trometer
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Caroline Kramer

Die Entwicklung des Standortnetzes von Grundschulen im
ländlichen Raum. Vorarlberg und Baden-Wiirttemberg im Vergleich.
1993. 256 Seiten, 50 Karten, 34 Abbildungen, 28 Tabellen. 48 Mark. Heidelberger
Geographische Arbeiten, Heft 93. ISBN 3-88570-093-X.
Nach den Schulschließungen, die im Zuge der Bildungsreformen der sechziger Jahre
eine Ausdünnung des Schulstandortnetzes von Grundschulen besonders im ländlichen
Raum zur Folge hatten, sind in der jüngsten Zeit Maßnahmen zur Wiedereinrichtung
von wohnortnaher, Gnindschulen in Baden-Württemberg erfolgt. Diese Veränderungen
sind nicht mehr durch die bisher als wesentlich erachteten Einflußfaktoren quantitativer
Art, wie z.B. Schüler- oder Lehrerzahlen, zu erklären, sondern es muß nach anderen,
zusätzlichen, Eiußfaktoren gesucht werden. Durch den Vergleich mit dem
österreichischen Bundesland Vorarlberg, in dem vor dem Beginn der Schulreformen
eine ähnliche Ausgangslage bestand, sich das Schulstandortnetz aber als wesentlich
stabiler erwies, und die Analyse räumlicher Dimensionen des Prirnarschulwesens
(sowohl durch Aus~ertungvon Sekundärstatistiken als auch eigene Befragungen) wird
in dem Buch herausgearbeitet, daß schulpolitische Leitbilder und der damit verbundene
Wandel in der Bemeilung der für den ländlichen Raum charakteristischen Schulform
(niedrig organisierte kleine Grundschulen) einen wesentlichen - bisher in der
Schulplanung nahem unberücksichtigten - Faktor darstellen.

Heim-Herbert Moll uPzd Erich Wiegand (Hrsg.)

System Soljaler Indikatoren für &e Binndesrepublik:
Zeitreihen 1950-199I.
Mannheim: ZUMA, 1993.263 Seiten. 10 Mark. ISBN 3-924220-09-3.
]Der Tabellenband präsentiert die Ergebnisse der gesellschaftlichen Dauerbeobachtung
auf der Basis eines Systems sozialer Indikatoren für die Bundesrepublik Deutschland.
Der Band enthält Zeitreihendaten von 1950 bis 1991 für zwölf Lebens- und Politikbereiche: Bevölkerung, Sozio5konmische Gliederung und Schichteinstufung, Arbeitsmarkt und BescMftigungsbedingungen, Einkommen- und Einkornmensverteilung, Eink8inmensverwendung und Versorgung, Verkeh, Wohnung, Gesundheit, Bildung , Partizipation, Umwelt, Offentliche Sicherheit und Kriminalität. Die in der Regel nach ver-
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schiedenen Merkmalen aufgegliederten Indikatoren-Zeitreihen vermitteln ein empirisches Bild der Veränderung der Lebensbedingungen der Bevölkerung und des Wandels
der Sozialstruktur über den gesamten Zeitraum der Existenz der Bundesrepublik in
ihren früheren Grenzen.
Der Band kann über die Abteilung Soziale Indikatoren bei ZUMA bezogen werden.

Andreas Diekmann und Stefan Weick (Hrsg.)

Der Farnilienzyklus als sozialer Prozeß. BevöIkerungssoziologische
Untersuchungen mit den Methoden der Ereignisanalyse.
Berlin: Duncker & Hurnblot, 1993.418 Seiten, 48 Mark.
ISBN 3428-07653-2.
Seit Mitte der achtziger Jahre sind die Methoden der Ereignisanalyse in vermehrtem
Umfang in den Bevölkerungswissenschaften zur Geltung gekommen. Die Aufmerksamkeit der empirischen Bevölkerungssoziologenund speziell der Familienzyklusforschung
richtet sich in hohem Maße auf die Analyse von Zeitintervallen bis zum Eintreffen eines sozialdemographischen Ereignisses, wie 2.B. Heirat oder Geburt. Die statistischen
Methoden der Ereignis- oder Survivalanalyse, die teilweise auch ihren Ursprung in der
Demographie haben, sind zum Zweck derartiger Analysen entwickelt worden.
Um einen Austausch zu den regen Forschungstätigkeiten auf diesem Gebiet herbeizuführen, haben die Herausgeber im Februar 1991 bei ZUMA eine Konferenz zum Thema
"Ereignisanalyse in der Bevölkerungssoziologie" organisiert. Das vorliegende Buch soll
die rege Forschungstätigkeit auf diesem Gebiet dokumentieren. Neben den methodischen Aspekten werden in den Buchbeiträgen auch zahlreiche neue empirische Ergebnisse zum Farnilienzyklus auf der Grundlage deutscher Daten vorgestellt. Die Beiträge
beziehen sich 2.B. auf Themen wie Ausmg aus dem Elternhaus, Partnerschaft und Heirat, Ehescheidungen, Geburtenintervalle und Migration.

Amtliche Daten der DDR und der neuen Bundesländer
Tagungsdokumentation
Mannheim, ZUMA, 1993.142 Seiten.
Am 26. November 1992 veranstaltete ZUMA eine Konferenz zum Thema "Amtliche
Daten der DDR und der neuen Bundesländer: Informationsquelle für die Sozialwissenschaften." Auf dieser Konferenz berichteten Experten der amtlichen Statistik über
ehemalige und gegenwärtige Bevölkerungsstatistiken der DDR und stellten neue Untersuchungsergebnisse vor. Im Einzelnen enthält der Tagungsband Beiträge von Fritz Hagernann (Amtliche Bevölkerungserhebungen in der ehemaligen DDR: Ein Überblick),
Hans-Joachirn Heidenreich (Einfühnuig des Mikrozensus in den neuen Bundesländern:

134

ZUMA-Nachrichten33, J g . 17, November 1993

Probleme und Erfahrungen; Ausgewählte Ergebnisse des Mikrozensus im Beitrittsgebiet); Edgar Wedel (Volkszählung 1981: Inhalt und ausgewählte Ergebnisse); Eckhard
Priller (Zeitverwendung im Wandel: Analysen mit Zeitbudgetdaten der DDR-Statistik)
und Margot Münnich (Statistik des Haushaltsbudgets: Zur wirtschaftlichen Lage ausgewählter Haushalte in den neuen Bundesländern).
Der Tagungsband kann über die Abteilung Mikrodaten bei ZUMA bezogen werden.

N . SchwarzlS. Sudman (Hg.)

Autobiographical Memory and the Validity of Retrospective Reports.
New York: Springer Verlag, 1993. Ca. 380 Seiten, 124 Mark. ISBN 3-540-94167-3.
Kognitionspsychologen und Umfrageforscher berichten über theoretische Modelle des
autobiographischen Gedächtnisses und empirische Untersuchungen zur Validität retrospektiver Verhaltensberichte. Von besonderem Interesse sind Möglichkeiten, die Qualität retrospektiver Berichte durch geeignete Befragungsmethoden zu verbessern.

Thornas Staufenbiel

Skalierung am PC: Analysen und Graphiken mit dem PCPrograrnmpaket SYSTAT/SYGFUPH. Dokumentation zum
Lehrbuch Borg & Staufenbiel .Theorien und Methoden der
Skalierunga.
Mannheim: ZUMA, 1993.273 Seiten, incl. Begleitdiskette DOS 51/4"-1.2MB.
35 Mark. ISBN 3-924220-07-7.
Das Buch dokumentiert die Durchführung der Analysen und die Erstellung der Abbildungen in dem von Borg und Staufenbiel verfaßten Einfühnuigsbuch zur Skalierung
[Borg, I. & Staufenbiel,T. (1993). Theorien und Methoden der Skalierung (2. Auflage).
Bern: Huber], die fast vollständig am PC mit dem Statistik-Programmpaket SYSTAT
und dem Statistik-Graphikpmgramm SYGRAPH (unter DOS) durchgeführt wurden.
Die Skalierungsverfahren umfassen Triviale Skalierungsverfahren, Skalenkonstruktion
nach verschiedenen Methoden, Fechner- und Thurstone-Skalierung, Multidimensionale
Skalierung, Faktorenanalyse, Strukturgleichungsmodelle, Skalogrammanalyse, Unfolding, Magnitude Skalierung und Conjoint Measurement. Dem Buch liegt eine Diskette
bei, die alle Daten- und Steuerdateien enthält. Analysen und Graphiken können so
leicht rekonstruiert oder modifiziert werden. Für die Duchführung der eindimensionalen
Skalierungsverf&~.enwurden spezielle SYSTAT-Makos entwickelt, die in folgendem
Buch dokumentiert sind.
Bestellungen richten Sie bitte unter dem Stichwort "ZUMA-Publikationen" an ZUMA.
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Thornas Staufenbiel

SYSTAT-Makros zur eindimensionalen Skalierung.
Mannheim: ZUMA, 1993. 115 Seiten, incl. Begleitdiskette DOS 51/4"-360KB.
18 Mark. ISBN 3-924220-08-5.
In diesem Manual werden Makros dokumentiert, die für das Statistik PC-Programmpaket SYSTATISYGRAPH (unter DOS) entwickelt wurden. Sie erlauben die Durchführung folgendes eindimensionaler Skalierungsverfahren: 1) Methode der gleicherscheinenden Intervalle (Method of equal appearing intervals), 2) Methode der sukzessiven Intervalle (Method of successive intervals), 3) Gesetz des Vergleichsurteils
(Law of comparative judgment, case 5), 4) Skalograrnm-Analyse nach Guttrnan. Das
Manual beschreibt für alle vier Verfahren kurz die verwendeten mathematischen
Grundlagen. Der Aufbau der Daten, der A u h f und die Ergebnisse der Makros werden
jeweils anhand eines Beispiels ausführlich erläutert. Die Makros sowie über vierzig in
der Literatur publizierte Datensätze sind auf der Diskette beigefügt.
Bestellungen richten Sie bitte unter dem Stichwort "ZUMA-Publikationen",an ZUMA.

Ulrich Mueller (Hrsg.)

Bevölkerungsstatistikund Bevölkerungsdynamik.Methoden
und Modelle der Demographie für Wirtschafts- ,Sozial-,
Biowissenschaftler und Mediziner.
Berlin, New York: Walter de Gniyter. 304 Seiten, 68 Mark. ISBN 3-1 1-013870-0.
Dieses interdisziplinäre Lehrbuch stellt irn ersten und zweiten Kapitel die grundlegenden Methoden der beschreibenden Bevölkerungsstatistik, im dritten Kapitel wesentliche formale Modelle der Bevölkerungsdynarnik dar.
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Nachfolgend sind die ZUMA-Arbeitsberichte,die seit Mai 1993 publiziert warden sind,
in F m von Abstracts kurz dargestellt. ZUMA-Arbeitsberichte werden Interessenten
auf Anfrage mgesand. Bestellungen sind zu richten an:
Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
ZUMA-Publikationen
Postfach 12 21 55
68072 Mannheim

Michael HäderlSabine Nowossadeck: Einstellungsdymik in Ost&utschland. Auswertungen von Wie&rholungsu~ersuhungenzur individuellen Bewältigung des sozialen
Wandels.ZUMA-Arbeitsbericht 93/02.
Der Arbeitsbericht bietet einen Überblick über den in Ostdeutschland seit 1990 sich
vollziehenden Wandel von Einstellungen, wie z.B. Werte, Zufriedenheiten, Zukunftserwartungen und Normen. Die Veränderungen dieser subjektiven Reflexionen der ostdeutschen Bevölkerung werden in zehn Lebensbereichen (z.B . Arbeit, Partnerschaft,
Umwelt und Freizeit) betrachtet. Als Datenbasis dient eine Untersuchungsreihe des Instituts für Soziologie und Sozialpolitik der Akademie der Wissenschaften bzw. des Sozialwissenschaftlichen Forschungszenüums Berliflrandenburg e.V., die im Januar
1990 begonnen und bislang dreimal repliziert wurde. Es lagen jeweils für die DDR
b m . Ostdeutschland repräsentative Stichproben vor. Die Auswertung der Daten zeigt
u.a., wie differenziert der soziale Wandel in den verschiedenen Lebensbereichen individuell bewältigt wird, welche besonderen Konfliktfelder sich bei der sozialen Transformation abzeichnen, wie sich veränderte Eitellungsprofile herausbilden und mit
welcher Dynamik diese Prozesse verlaufen.

Norbert Schwan: Judgemeni in a Social Coniext: Biases, Shortcomings und the Logic
of Conversation.ZUMA-Arbeitsberichr93/03.
(Erscheini in: M. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psycholoy, Vol. 26.
San Diego, CA:Academ'c Press, 1993).
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Norbert SchwarzlMichaela WänkelHerbert Bless: Subjekrive Assessrnents und Evaluations of Change: Sorne Lessonsfrorn Social Cognition Research.
ZUMA-Arbeitsbericht 93/04.
(To apear in: European Review of Social Psychology, 1993.)

Norbert Schwarz: Context Effects in Attitude Measurernent.
ZUMA-Arbeitsben'cht 93/05.
A theoretical model of the cognitive processes underlying context effects in attitude
measurement is presented. The model predicts (a) the cmditions under which context
effects are likely to emerge; (b) their direction (i.e., assirnilation or contrast); (C) their
seize; (d) their generalization across related items; and (f) their dependency on the
mode of data collection used. Experimental research bearing on these predictions is
reviewed and implications for questionaire construction are discussed.

Reiner Trmeter: Die Operationalisierung des Klassenschernas nach Goldthorpe im
AUBUS. ZUMA-Arbeiisbericht93/06.
Das ursprüngliche Klassenschema von Goldthorpe kategorisiert Individuen auf der
Grundlage ihrer Beschäftigungsverhältnisse - der beruflichen Stellung und der beniflichen Tätigkeit nach der International Standard Classification of Occupations (ISCO).
Dies geschieht, indem aus Kombinationen dieser beiden Variablen insgesamt 11 Klassenlagen gebildet werden. Um auch nicht-erwerbstätige Personen irn Klassenschema
einordnen zu können, wird im ALLBUS (Allgemeine Bevölkerungsumhage der Sozialwissenschaften) auf die für den Index "Einordnungsberuf" gebildeten Variablen zurückgegriffen, mit deren Hilfe auch eine indirekte berufliche Klassifikation von nicht
erwerbstätigen Befragten vorgenommen werden kann. Der Arbeitsbericht dokumentiert,
welche Kombinationen aus beruflicher Stellung und ISCO-verschlüsseltem Beruf den
einzelnen Klassen irn ALLBUS zugeordnet sind.

Carola Schmid: Der Zugang zu den Daten der Demographie.
ZUMA-Arbeitsbericht 93/07.
Irn Arbeitsbericht wird die Erhebung demographischer Daten, deren rechtliche Grundlagen, sowie die Aufbereitung und die Zugriffsmöglichkeiten für Wissenschaftler für
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die deutschsprachigen Länder Bundesrepublik Deutschland, DDR, Österreich und
Schweiz dargestellt. Der Schwerpunkt der Dokumentation liegt auf der Entwicklung
nach dem Zweiten Weltkrieg. Ergänzt wird der Bericht durch einen Überblick zum
Thema "internationale demographische Daten".

Michael Schneid: Fragebogen schreiben mit Microsoft WORD für Windows Vers. 2.0.
ZUMA-Arbeitsbericht 93/08.
Um das Schreiben von Fragebogen und insbesondere die Gestaltung ihres Layouts
schneller und einfacher zu machen, ist in der ZUMA-Feldabteilung eine Dokurnentvorlage entwickelt worden. Diese Vorlage enthält Makros und Textbausteine, auf die beim
Schreiben von Fragebogen zurückgegriffen werden kann. Erleichtert wird die Arbeit
durch eine geänderte Menü- und Funktionsleiste.

Achim Koch: Die Nutzung demographischer Informationen in den Veröffentlichungen
mit ALLBUS-Daten. ZUMA-Arbeitsbericht 93/09.
Regelmäßiger Bestandteil der seit 1980 alle zwei Jahre stattfindenden Allgemeinen Bevöllcerungsurnfiage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) ist die ausführliche Erfassung
demographischer Merkmale. Erhoben werden vielfältige Informationen zur Person des
Befragten selbst (Bildung, Beruf, familiäre Verhälinisse, Wahlverhalten, Vereinsmitgliedschaft u.v.m.) sowie einige Angaben zu dritten Personen (Ehepartnerlnicht-ehelicher Lebenspartner sowie Vater und Mutter des Befragten). Die Informationen sollen
sowohl genuin sozialstrukturelle Analysen ermöglichen als auch als Hintergrundrnerkmale bei der Analyse von Einstellungen und Verhalten dienen. In dem vorliegenden
Bericht wird untersucht, wie häufig die einzelnen demographischen Merkmale in den
bislang vorliegenden Veröffentlichungen mit AELBUS-Daten verwendet wurden. Die
Nutzungshäufigkeit stellt ein Kriterium dar, das bei der Planung des Fragenpgramms
der zukünftigen ALLBUS-Erhebungenberücksichtigt wird.
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Helmui Schröder: Über den Zusammenhang zwischen Aktivitäten und Zufriedenheiten.
Eine kommunale Seniorenbefragung. ZUMA-Arbeitsbericht 93/10.
Die demographische Entwicklung in den westlichen Industrienationen und somit auch
in der Bundesrepublik Deutschland zeigt einen wichtigen Trend. So können wir heute
schon von einer ergrauten Gesellschaft sprechen, in der der Anteil an über 60jährigen
Personen mittlerweile die 20% Marke überschritten hat. Die Arbeit befaßt sich mit dem
Zusammenhang von Aktivitäten und Zufriedenheit älterer Menschen über 65 Jahre in
Ludwigshafen am Rhein. Als theoretische Bezugsrahrnen werden die DisengagementTheorie und die Aktivitätstheorie verwendet. Es wird überprüft, welche der zwei konträr zueinanderstehenden Theorien die Realität besser erklären kann. Da die Untersuchungseinheit der Senioren einerseits zunehmend wichtiger wird, sowie andererseits
ältere Befragte einer kritischen Bevölkerungsgruppe angehören, wurde als Untersuchungsdesign die "Total Design Methode" angewendet.
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Die vorläufige Planung der ZUM-Tagungen des Jahres 1994 wird hier im ersten
Überblick bekanntgegeben. Pro Halbjahr werden die anstehenden Tagungen in den
ZUMA-Nachrichten separat angekündigt, mit Erläuterungen zum Tagungsthema, dem
hgrarnrnüberblick, dem Teilnehmerbeitrag und der maximalen Teilnehmerzahl. 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 undIoder geübt. Die
Teilnahme steht jedermann offen. Allerdings sind die Teilnehmerzahlen aus veranstaltungstechnischen Gründen beschränkt. Bei Workshops mit ~ ~ v - ü b u n können
~ e n maximal 20 Personen teilnehmen, bei anderen Workshops sollte eine Teilnehmenahl von
30 nicht überschritten werden. Der Teilnehmerbeitrag wird dem jeweiligen Kostenaufwand entsprechend kalkuliert und ist der separaten Tagungsankündigung zu entnehmen. Die Teilnahmegebühren für ZUMA-Workshops reduzieren sich für Studenten
und arbeitslose Wissenschaftler auf die Hälfte des jeweils angegebenen Beitrags; für
Teilnehmer aus den neuen Bundesländern reduzieren sich die Teilnahmegebühren auf
den Anteil Ihres Gehalts, gemessen an entsprechenden Positionen in den alten Bundesländern. Dieser reduzierte Teilnehmerbeitrag ist bei der Anmeldung unter Angabe des
Beschäftigungsstatus zu beantragen.
Das Symposiwn ist als Gesprächsrunde ausgewählter und eingeladener Experten zu verstehen. Thema ist in der Regel ein Schwerpunkt der aktuellen ZUMA-Gmdlagenforschung. Das Symposium dient dem Erfahrungsaustausch und ist nur in Ausnahmefällen
einem kleinen, über die Runde der geladenen Experten hinausgehenden Kreis von
Interessenten zugänglich.
Die Konferenz bietet einen Bereichsüberblick, z.B. über den aktuellen Stand der Software-Entwicklung. Der Referentenauswahl geht ein "call for papers" voraus. Der Teilnehmerkreis ist offen, die Teilnehmenahl nicht limitiert. Die jeweilige Teilnehmergebühr ist aus der separaten Ankündigung ersichtlich.
Die Anmeldung zu den einzelnen ZUMA-Tagungen erfolgt über das ZUMA-Tagungssekretariat, Postfach 12 21 55, 68072 Mannheim. Für inhaltliche Rückfragen ist der
ZUMA-Betreuer Ansprechpartner. Verantwortlich für die Koordination der Tagungen
und des Tagungssekretariatesist Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik.

ZUMA -Tagungen 19W
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ÜBERSICHT
ÜBERDIE VERANSTALTUNGEN
1994

Art der Veranstaltung

Thema

Datum

BetreuerIReferenten

workszmp

Mehrebenenanalyse
und Zufallskoeff izientenrnodelle

Anfang März 1994

Nick Longford
Michael Wiedenbeck

W-

Cross-national
Research on the Role
of Governrnent (ISSP)

18. März 1994

Peter Ph. Mohier
Janet H a h e s s
Michael Braun

wodrshcip

Einführung in das
Statistikanalysepaket
NSDstat+

22. März 1994

Woifgang Bandilla
Achirn Koch

W-

Die Entdeckung von
Modellen: Verfahren
und Probleme

12 bis 14. April 1994

Frank Faulbaum

W-

Methoden zur Erforschung der sozialen
Transformation in Ostdeutschland

20. bis 22. April 1994

Michael Häder

Regionalisierungvon
Urnfragedaten

6. bis 8. Juli 1994

Jürgen H.P.
Hoffmeyer-Zlotnik

Einfühning in die
computerunterstützte
Inhaltsanalyse (cui) mit
TEXTPACK PC

Herbst 1994

Alfons Geis,
Peter Ph. Mohier
Comelia Züll

workshap

Interkultureller
Workshop 111 (ISSP)

Herbst 1994

Peter Ph.Mohier
Janet Harkness
Michael Braun

workshap

Stichprobenverfahren

Oktober 1994

Siegfried Gabler
Michael Wiedenbeck

Konferenz

Problem- und
gruppenorientierte
Sozialberichterstanung

November 1994

Heinz-Herbert No11

workshap

W-
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Workshop: Mehrebenenanalyse und
Zufallskoeffizientenmodelle"
Anfang März 1994
Zu Beginn des Workshops wird eine Einführung in die Analyseproblematik von Mehrebenendaten gegeben. Anhand von Beispielen wird erläutert, welche Möglichkeiten
sich für Mehrebenendaten bei Verwendung geeigneter Modelle eröffnen. Die Spezifikation dieser Modelle, der sogenannten Zufallskoeffizientenmodelle (random
coefficient models) sowie diverser Schätzverfahren und deren Eigenschaften werden
auch in formalisierter Beschreibung eingehend erläutert. Abschließend wird die Anwendung der behandelten Analysetechnik anhand einer Fallstudie diskutiert. Als Analysesoftware wird hauptsächlich das von N. Longford entwickelte Paket VARCL verwendet. Nutzer von GAUSS oder S+ werden Hinweise für die Entwicklung eigener
Auswertungsprogramme erhalten. Computerübungen oder detaillierte Analysen von
eigenen Daten der Workshopteilnehmer sind nicht vorgesehen; allerdings werden die
Teilnehmer Gelegenheit erhalten, Probleme ihrer eigenen Forschungen bzw. aufbereitete Analyseergebnisse mit dem Referenten zu diskutieren. Die Teilnehmer sollten über
Kenntnisse des Matrizen- und Differentialkaküls und Grundkenntnisse formaler
statistischer Verfahren verfügen. Eine Liste einführender Literatur ist in Vorbereitung
und wird an Interessenten verschickt werden.
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 1. Februar 1994 beim Tagungssekretariat
von ZUMA anzumelden. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 80 Mark erhoben. Die
Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Organisiert wird der Workshop von Michael Wiedenbeck. Referent ist Nick Longford (Educational Testing Service, Princeton,
New Jersey). Der genaue Workshop-Termin stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest
und kann bei Michael Wiedenbeck erfragt werden.

Workshop: 'Cross-national Research
on the Role of Goverment"
18 March, 1994
The ISSP is a continuing, annual Programme of cross-national collaboration on the development and implementation of an annual survey on issues important for social
science research. The modules are developed over a nurnber of years by a subummit-

tee before the final questionnaire is decided at the annual ISSP general assembly. As
secretariat of the ISSP, ZUMA is hosting this workshop at which specially invited guest
speakers and researchers h m the five countries involved in developing the 1996 ISSP
module on the Role of Government will discuss research on this topic and related issues
such as political participation and the decline of civic culture. The goal of the wwkshop
is threefold: first, to sharpen awareness of the issues involved in developing a crossnational instment intended for replication (the 1996 Role of G o v m e n t module is
substantially the third replication of this topic), second, to widen and intensify the debate on the dimensions involved in topics such as "the role of government" and third, to
provide an opportunity for non-ISSP members to conmbute to developing ISSP
modules.
Anyone wishing to attend the workshop or to present a talk should contact the
Tagungssekretariat at ZUMA. The workshop is being organized by Peter Mohler, Secretary of the ISSP, and Janet Harkness, both at ZUMA. A nominal charge of DM 25 will
go towards materials for the workshop and rebeshments .

Workshop: 'Einführung in das
22. März 1994
NSDstat+ ist ein Programm, das sich insbesondere zur statistischen Analyse umfangreicher Datensätze eignet. Neben einer Einführung in die Handhabung des Programms
werden ausführlich die Analyse- und Präsentationsmöglichkeitenvorgestellt. Grundlage
bilden hierbei die Daten des kumulierten ALLBUS von 1980 bis 1990. Irn Mittelpunkt
des eintägigen Workshops stehen intensive Ubungen am PC,so daß die Teilnehmer in
die Lage versetzt werden, in ihrer praktischen Arbeit den vollen Funktionsumfang dieses Analyseinstrurnentes zu nutzen.
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 15. Februar 1994 beim Tagungssekretariat
von ZUMA anzumelden. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 40 Mark erhoben. Die
Teilnehrnerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Organisiert und betreut wird der Workshop von Wolfgang Bandilla und Achim Koch.
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Das Sta tistikprogramm für sozialwissenschaftliche Untersuchungen
EINFACHE HANDHABUNG
innerhalb kürzester Zeit zu erlernen.

EXTREM SCHNELL
ideal für die Analyse v o n Umfragedaten.
Keine Variablen- u n d ~ a l l z a h l b e s c h r ä n k u n ~ .

GRAPMSCIE BRÄSENTA TTIONEN
Zahlreiche graphische Präsentationstechniken.
Integrierte Kartenfunktion zur Erstellung
thematischer Landkarten.

DA TENAU'S TAUSCH
Umfangreiche Import- u n d Exportmöglichkeiten.
Schnittstelle u.a. zu SPSS.

L ä u f t auf jedem PC (auch XT u n d AT).
Benötigt nur 1,5 MB Festplattenkapazität.

Preise:
Einzel-Lizenz b e i nicht-kommerzieller Nutzung: 450,- DM (zzgl. WlwSt).
Für Studenten: 'D 20,- DM (zmgl. M w S t ) .
Preise für Mehrfach-Lizenzen sowie die kommerzielle N u t z u n g a u f Anfrage.

Weitere Rnformationen:
Z e n t r u m f ü r Umfragen, M e t h o d e n u n d Analysen ( Z U M A )
P o s t f a c h 12 21 55, 68072 Mannheim
Telefon: 06211 18 D0 40 (ab Januar '1994:
062'1112460)
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Workshop: "DieEntdeckung von Modellen:
Verfahren und Probleme"
12. bis 14. April 1994
Der Workshop befaßt sich mit verschiedenen Verfahren, deren Ziel primär darin besteht, kausale Modelle zu finden (nicht zu testen). Diskutiert werden Verfahren der
Modellsuche im Rahmen der Analyse von Stnikturgleichungsmodellen ("specification
search") sowie Verfahren zur Suche nach plausiblen Anfangs- und Altemativmodellen.
Behandelt werden in diesem Zusammenhang auch Probleme des Modellvergleichs und
der Modellmodifikation sowie Vor- bzw. Nachteile der zur Beurteilung der Anpassungsgüte gegenwärtig vorgeschlagenen Anpassungsindices.
Die Zahl der Teilnehmer ist auf 20 Personen begrenzt. Voraussetzungen sind G m d kenntnisse in multivariaten Analyseverfahren. Interessenten werden gebeten, sich bis
zum 1. März 1994 beim Tagungssekretariat von ZUMA anzumelden. Für die Teilnahme
wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben. Der Workshop wird von Frank Faulbaum
durchgeführt.

Workshop: 'Methoden zur Erforschung der sozialen
T'ransformation in Ostdeutschland"
20. bis 22. April 1994
Anliegen des Workshops ist es, methodische Probleme von empirischen Untersuchungen zum sozialen Wandel in Ostdeutschland zu diskutieren. Der Workshop gliedert sich
in zwei Abschnitte: Als Einstieg soll die Vergleichbarkeit von Untersuchungsdesigns
für empirische Studien in Ost- und Wesideutschland besprochen werden. Dabei geht es
vor allem um die Möglichkeit, sozialdemogrsphische Angaben wie Einkommen, Qualifikation oder berufliche Tätigkeit aus Befkagunpsn gegenüberzustellen. Den zweiten
Schwerpunkt bilden Anwendungsbeispiele. Es soll zunächst ein Überblick über vorliegende empirische Untersuchungen gegeben und danach bestimmte, für die Transformationsforschung adäquate erhebungsmethodische Zugänge (Expertenbefiagungen,Inhaltsanalyse, Telefonbefiagurigen und Bevölkerungsbefragungen) vorgestellt werden.
Als Interessenten kommen sowohl Sozialwissenschaftler in Frage, die bereits Erfahrungen mit empirischen Forschungen in den neuen Bundesländern besitzen als auch Kollegen, die entsprechende Projekte planen.
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Der Workshop wird von Michael Häder betreut. Die Teilnehmerzahl ist auf zwanzig
Personen begrenzt. Für die Teilnahme wird eine Gebühr von 60 Mark erhoben. Interessenten werden gebeten, sich bis zum 15. März mit dem Tagungssekretariat in
Verbindung zu setzen.

Workshop: 'Regionalisiemng von Umfragedaten'
6 . bis 8. Juli 1994
Seit einiger Zeit erhalten Merkmale der Region und des regionalen Kontextes, in dem
sich die Befragungspersonen bewegen, als Milieuvariablen immer stärkeres Gewicht,
ohne allerdings als Hintergrundmerkmal einfach zur Verfügung zu stehen. Der Workshop will sich mit Konzepten für Milieumerkrnale und mit Regionstypisierungen sowie
allgemein mit der Auswahl und dem Zugang zu geeigneten Hintergrundmerkrnalen und
deren Interpretationen auseinandersetzen.
Der Workshop wird von Jürgen H.P. Hofieyer-Zlotnik betreut. Interessenten werden
gebeten, sich bis zum 27. Mai 1994 beim Tagungssekretariat von ZUMA anzumelden.
Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben. Die Teilnehmerzahl ist auf
20 Personen begrenzt.
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Erratum
zu "Reliabilität und Stabilität in Panelmodellen"

Im Beitrag von Georg Rudinger und Christian Rietz in den ZUMA-Nachrichten 32:
"Und mal wieder: Reliabilität und Stabilität in Panehodellen" wurde bedauerlicherweise Abbildung 3 auch als Abbildung 4 doppelt abgedruckt. Die Abbildung 4 auf Seite
69 muß durch die folgende Abbildung ersetzt werden, ebenso die Parameterrestriktion
(22) auf Seite 69.

Abbildung 4: Strukturgleichungsmodell mit der Möglichkeit der
Modellierung gleicher Varianzen der latenten Variablen

Durchwahl-Rufnummern (Stand: November 1993)
Sie erreichen die Mitadxiter unter der Nummer (0621) 18004-(Durchwahlnummer);die Zentrale unter
18004-0. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 17.00 und freitags von 8.30 bis 15.30 besetzt.
Die mit (S) bezeichneten Mitarbeiterinnen nehmen Sekretariatsaufgaben wahr. Die Mitarbeiter von
ALLBUS und Mehodenabteilung erreichen Sie iiber die Sarnrnelnumrnem (00621) 102360 bzw.
102304.

GeachBftsftihrenderDirektor
PD Dr. Peter Ph.Mohler
Lisbeth Koch (S)
Jolantha Müllner (S)
Jutta Flachs (S)
Dipl. K6m. Voker Neureither

42
41
43
43
(1023-60104)

Stellv. GeachBftsf. Direktorin
Carol Cassidy

24

Verwaltung
Dipl. Volksw. Frowin Gensch
Maria Groh
Petra Megginson
Brigitte Müller
Martina Schneider
Dip1.-Soz Angelika Stiegler

39
91
37
36
38
35

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG
WiseenachaWiche Leiter
Prof. Dr. Ingwer Borg
PD Dr. P e r Ph. Mohler
PD Dr. Dr. Ulrich Mueiler
N.N.
Projektieiter
Dr. Wolfgang Bandilla
PD Dr. Frank Faulbaum (beurl.)
Dr. Jtirgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik
PD Dr. Dagmar Krebs
Dipl. Soz Michaela Thoma
Dagmar Haas(S)

Abteilung T e x t a n w , M e d i e n a n w ,
Vercodung
Dr. Peter Schrott
Alfons J. G i s , M.A.
Ingrid Weickel
h e t t e Hois

51
54
50
50

Statistikabteilung
PD Dr. Siegfried Gabler
Dip1.-Mah. Michael Wiedenbeck

14
16

ALLBUS
(1023-60104)
Dr. Michel Braun
Dip1.-Geogr. Carmen Eilinghoff
Dr.Janet Harkness
Dip1.-Soz Achim Koch
Dipl.Soz. Reiner Trometer
Dip1.-Soz M a h a Wasmer (beurl.)
Maria Kreppe-Ay gtin (S)
Mikrodaten
Dip1.-Soz. Bernhrd Schhpl-Neimanns
Dr. Paul Lüttinger
Joachim Wackerow
Dip1.-Soz. Heike Winh
Rita Haaf (S)

73
78
72
79
75

Soziale Indikatoren
Dr. Heinz-Herber; No11
N.N.
Dipl. Soz. Helmut Schröder
Dip1.-Soz Stefan Weick
Unula Palm (S)

48
29
25
27
47

ABTEILUNGEN

Methodenentwicklung
Dr. Michael Häder
Dip1.-Soz. Hartmut Götze
Dr.Bernhard Krüger
Dr. Sabiie Nowossadeck

Feldabteilimg
Dipl .-Soz. Rolf Porst
Dip1.-Psych. Peter H e r
Margrit Rexroth, M.A.
Dip1.-Soz. Michael Schneid
Christa Muhr (S)

Dr. Angelika Glöckner-Rist
Dr. Caroline Kramer
Dr. Georgios Papastefanou

(102360/04)

Spezielle Projekte
(1023-60104)
1023-6Om)
40

ZUMA erhält Ende Dezember eine neue Telefonanlage, so daß sich auch die alten Ruhumrnem ändem
werden. Sie erreichen ab Januar 1994 ZUMA unter folgenden Nummem:
Zentrale:
(0621) 1246 - 0
Mitarbeiter: (0621) 1246 - (Durchwahlnummer)
Fax:
(0621) 1246 - 100.

GeschäfbführenderDirektor
PD Dr. Peter Ph. Mohler
Lisbeth Koch (S)
Jolantha Müllner (S)
Jutta Flachs (S)
Dipl. Kfm. Volker Neureither

173
172
174
174
272

Abteilung Textanalyse, Medienanaiyae,
~ercodu&
Dr. Peter Schrott
Alfons J. Geis, M.A.
Ingnd Weickel
Annette Hois

Stellv. Geuchäfmf. Direktorin
Carol Cassidy

146

Verwaltung
Dipl. volksw. Frowin Gensch
Maria Groh
Petra Megginson
Brigitte Müller
Manina Schneider
Dip1.-Soz Angelika Stiegler

Statietikabteilung
PD Dr. Siegfried Gabler
Dip1.-Math. Michael Wiedenbeck

133
136

161
9
159
157
160
158

ALLBUS
Dr. Michel Braun
Dip1.-Geogr. C m e n Eilinghoff
Dr. Janet Harkness
Dip1.-Soz Achim Koch
Dipl.Soz. Reiner Trometer
B&.-SOL Martina Wasmer (beurl.)
Maria Kreppe-Ay gün (S)

276
273
279
280
273
273
274

Mikrodaten
Dipl.-Soz. Bernhard Schirnpl-Neimanns
Dr. Paul Lüttinger
Joachirn Wackerow
Dip1.-Soz. Heike Wirth
Rita Haaf (S)

263
268
262
269
265

Soziale Indikatoren
Dr. Heinz-Herbert No11
Dr. Caroline Krarner
Helmut Schrüder
Dip1.-SOL Stefan Weick
Ursula Palm (S)

24 1
244
246
245
242

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG
Wissenschaftliche Leiter
Prof. Dr. Ingwer Borg
PD Dr. Peter Ph. Mohler
PD Dr. Dr. Ulrich Mueller

141
173
151

N.N.
Projektleiter
Dr. Wolfgang Bandilla
PD Dr. Frank Faulbaum
Dr. Jürgen H.P. Hoffrneyer-Zlotnik
PD Dr. Dagmar Krebs
Dipl. S o z Michaela Thoma
Dagmar Haas(S)

155
153
175
176
144
152

ABTEILUNGEN

Methodenentwicklung
Dr. Michael Häder
Dip1.-Soz. H a m u t Götze
Dr. Bernhard Krüger
Dr.Sabine Nowossadeck

Computerabteilung
C o r d Cassidy
Heiner Ritter
Comelia Züll
Feldabteilung
Dip1.-Soz. Rolf Porst
Dip1.-Psych. Peter Prüfer
Margrit Lxroth, M. A.
Dipl.Soz. Michael Schneid
Christa Muhr (S)

Spezielle Projekte
Dr. Angelika Glöckner-Rist
Dr. Georgios Papastefanou
230

226
23 1
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ZUMA ist Mitglied der
Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher
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