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In den Sozialwissenschaften werden zunehmend langfristige Prozesse untersucht. .Das
macht sich auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft bemerkbar. Die Zahl der
Projektanträge steigt, die sich methodologisch auf Längsschnittstudien stützen. Die zeitliche Ausdehnung von Studien ist jedoch mit besonderen Problemen verbunden, die bei
der Antragstellung zu berücksichtigen sind. Daher hat eine Gruppe von Verhaltens- und
Sozialwissenschaftlern in einem Rundgespräch Empfehlungen zur Formulierung solcher
Anträge entwickelt. Rainer K. Silbereisen berichtet darüber in seinem Beitrag. Der
anschließende Artikel von Elihu Katz und Mitarbeitern über den Zusammenhang von
öffentlicher Meinungsbildung und Massenkommunikation bei Gabriel Tarde ist eine
überarbeitete Fassung seines Festvortrags zum 20jährigen Jubiläum von ZUMA am 6.
Oktober 1994, der seinerzeit bei den Zuhörern auf großes Interesse gestoßen war.
In der Rubrik Forschungsberichte skizziert Ingwer Borg ein ,,Kochbuch-Verfahren" für
eine item-gestützte facettentheoretische Vorgehensweise in der Empirischen Sozialforschung. Die Verbindung von quantitativ erhobenen Strukturdaten zum Lebensverlauf mit
deren qualitativ erfaßten Interpretationen und Bewertungen bei den Befragten ist das
Thema von Christian Erzberger.
Hansjörg Frenzel untersucht, ob sich die Partnerschaftswahlen in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften nach Bildungsabschlüssen unterscheiden, und Achim Koch
geht der Frage nach, inwieweit der ALLBUS 1994 von gefälschten Interviews betroffen
ist.
Thomas Eckert und Rainer Mathes zeigen in ihrem Projektbericht Anwendungsmöglichkeiten der hermeneutisch-klassifikatorischen Inhaltsanalyse auf. Sie untersuchen Leitfadengespräche .mit Lehrern über deren Erziehungsauffassungen. Stefan Bender, Jürgen
Hilzendegen und Bernhard Schimpl-Neimanns schließlich berichten über ein Projekt zur
Anonymisierung der Beschäftigtenstatistik. Als Ergebnis dieser Arbeit steht nunmehr
eine 1-Prozent Stichprobe der Beschäftigtenstatistik der Forschung als scientific-use-file
zur Verfügung.
Im personellen Bereich haben sich folgende Änderungen ergeben: Frowin Gensch wurde
Geschäftsführer am Institut für Wirtschaftsforschung in Halle; für seine neue Tätigkeit
wünschen wir ihm viel Erfolg. Sein Nachfolger als Venvaltungsleiter bei ZUMA wird

6

ZUM-Nachrichten 36, Jg. 19, Mai 1995

Jost Henze. Neue Mitarbeiterin ist weiterhin Christa von Brie1 in der Feldabteilung.
Dagmar Krebs ist als Professorin an das Institut für Soziologie der Universität Gießen
berufen worden, wozu wir ihr herzlich gratulieren. Schließlich freuen wir uns, daß Breda
McCabe aus Dublin bis Februar 1996 im Rahmen des von der EG-finanzierten Projektes
SPQR (Study Programme for Quantitative Research) bei ZUMA arbeiten wird.
Max Kaase
Vorsitzender des ZUMA e.V.
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Rainer K. Silbereisen

A

m 9. März 1995 traf sich auf Einladung der DFG eine Gruppe von Verhaltens- und
Sozialwissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen in Berlin, um über Themen zu sprechen, die bei der Förderung von längerfristigen Studien mit wiederholten Erhebungen an gleichen oder vergleichbaren Stichproben entstehen1). Einer Anregung des
DFG-Vizepräsidenten Rudolf Cohen (Konstanz) folgend, hatte die DFG Rainer K.
Silbereisen (Jena) gebeten, die inhaltliche Vorbereitung zu übernehmen. Nach einem
informellen Bericht jedes Teilnehmers über typische Themen, methodische Besonderheiten und Förderungsmöglichkeiten solcher langfristigen Vorhaben aus der Sicht der eigenen Disziplin wurde ausfuhrlich darüber diskutiert, wie sich die Chancen zur Förderung
solcher Vorhaben durch die DFG verbessern lassen. Im folgenden werden die Hauptgesichtspunkte aus dieser Diskussion zusammengefaßt.
In den Verhaltens- und Sozialwissenschaften werden zunehmend Veränderungsprozesse
längerfristiger Art untersucht, die einer besonders aufwendigen Forschungsmethodologie
bedürfen. In diesem Zusammenhang sind nicht nur Längsschnitte im eigentlichen Sinne
zu nennen, sondern auch entsprechend theoretisch legitimierte Sequenzen von Querschnitten an vergleichbaren Populationen.
In der politischen Wissenschaft und in der Soziologie haben mit dem wachsenden Gewicht der Untersuchung von Prozessen des sozialen und politischen Wandels Sequenzen
unabhängiger Querschnitte zunehmende Bedeutung erlangt. vielfältige Unternehmungen
zur Langzeitbeobachtung (2.B. ALLBUS), auch im internationalen Vergleich (ISSP, Eurobarometer), verfolgen diese Forschungsmethodologie. Allerdings gewinnen echte
Längsschnitte ebenfalls an Bedeutung. Für letztere könnten Methoden der Erhebung über
PC-Netzwerke eine neue, vielversprechende Option darstellen (Beispiel: Niederlande).
In der Bildungsforschung gibt es international vernetzte Studien zur Evaluation von Bildungssystemen. Längsschnittstudien haben, obwohl gering an der Zahl, das Wissen über
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die lebenslange Bedeutung von persönlichen Bildungsinvestitionen im zweiten Lebensjahrzehnt auf neue Grundlagen gestellt.
In der Soziologie und Ökonomie haben Längsschnittvorhaben die lebenszyklischen Einflüsse auf beispielsweise das Einkommen oder auf Karrieremuster deutlich gemacht. Das
Sozioökonomische Panel (SOEP) erlaubt seit einem Jahrzehnt, das wirtschaftliche
Schicksal von Personen und Haushalten zu verfolgen, wobei mittlerweile fast 200 Forscher aus vielen Ländern regelmäßige Nutzer des SOEP sind. Neben dem SOEP gibt es
auch eine Reihe von Betriebspanels.
In der medizinischen Forschung zu psychischen und neurologischen Störungen mit entwicklungsabhängigem Auftreten, episodischem oder chronischem Verlauf, sind besonders in Lebensabschnitten mit starken neurobiologischen oder psychosozialen Veränderungen (Kindheit, Jugend und Alter) Längsschnittstudien erforderlich. Die Untersuchung
langfristiger Folgen von Gesundheitsrisiken und die Ermittlung langfristiger Stabilität
oder Veränderung von erwünschten und unerwünschten Interventionsfolgen in der Präventions- und Therapieforschung, einschließlich Aspekten zu der Bewältigung oder
Überwindung, erfordert ebenfalls die Durchführung von Längsschnittstudien. Die medizinische Grundlagenforschung wird jüngst durch genetisch-epidemiologische Studien bereichert, welche anhand von Zellbanken genetische Grundlagen künftiger Funktionsstörungen identifizieren helfen.
In der Psychologie haben sehr langfristige Längsschnitte, welche wesentliche Teile der
Lebensspanne umfassen, das Wissen um die Rolle von Erfahrungen in Kindheit und Jugend für das erfolgreiche Altern bereichert. Andere Beispiele betreffen die Entwicklung
von Gedächtnisstrategien oder Arbeiten zur Rolle des kulturellen Kontexts für die Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter. Die - verglichen mit anderen Disziplinen - urnfangreicheren Erfahrungen mit Längsschnittstudien in der Psychologie haben den Blick
auf Probleme der Generalisierbarkeit (wegen des unausweichlichen Verlusts an Teilnehmern über die Erhebungen) und der theoretischen Einbindung (der Weiterentwicklung
der Theorie wegen ist die Einbeziehung von lange Zeit brauchbaren Referenzvariablen
wichtig) geschärft.
Die genannten Beispiele sollten nur die Spannweite von Themen für langfristige Studien
mit wiederholten Messungen bei identischen oder äquivalenten Stichproben verdeutlichen. Im folgenden ist vor allem von Längsschnitten bei identischen Stichproben die
Rede. Sie sind in der Regel auf längere Untersuchungszeiträume (von fünf oder mehr Jahren) abgestellt; stellen also auch Langzeitprojekte dar. Hierbei ist zwischen zwei Arten
von Ansätzen zu unterscheiden: Einerseits geht es um Unternehmungen, welche der wis-
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senschaftlichen Gemeinschaft im Prinzip ein auf Dauer angelegtes Forschungsinstrument
anbieten, das seiner Natur nach breit angelegt ist und nicht einen vorab festgelegten Satz
von Hypothesen behandelt. Ein Beispiel hierfür wäre das Sozioökonomische Panel.
Andererseits kommen stärker an spezifischen Hypothesen ausgerichtete Studien in Frage,
die eher auf die Forschung in einem eingegrenzten Bereich orientiert sind. Als Beispiel
kann man an die Untersuchung früher Belastungen als Risikofaktoren für die Entstehung
von Delinquenz denken, welche die Hypothese zu prüfen erlaubt, daß sich Effekte von
Belastungen kumulieren und wechselseitig verstärken.
Beide Arten von Unternehmungen sind wissenschaftlich unabdingbar. Die DFG verfügt
insbesondere für den zweiten Typ solcher Unternehmungen, also den an Fragestellungen
und Hypothesen orientierten langfristigen Studien, über die Mechanismen einer angemessenen Förderung, und zwar in allen ihren Verfahren. Diese Mechanismen erlauben, trotz
der bekannten zwei- bzw. dreijährigen Antrags- und Bewilligungsperioden die für längerfristige Studien notwendige Planungssicherheit und Verläßlichkeit herzustellen. Um dies
zu ermöglichen, müssen aber die Initialanträge für solche Studien besonderen Anforderungen genügen, um beim Beginn des Unternehmens nicht nur die fachliche Qualität und
den zu erwartenden wissenschaftlichen Ertrag, sondern auch die längerfristigen finanziellen und organisatorischen Anforderungen beurteilen zu können. Ob die breite Dokumentation von Daten oder die Überprüfung eines eingeschränkten Satzes von Hypothesen
im Vordergrund stehen, in beiden Fällen ergeben sich schon aus dem Umfang der notwendigen Förderung, aber auch aus Gründen, die mit der Nutzung der Erkenntnisse durch
die wissenschaftliche Gemeinschaft zu tun haben, besondere Gesichtspunkte, die bei der
Abfassung von Forschungsanträgen und ihrer fachlichen Beurteilung beachtet werden
müssen. Die folgenden Punkte sollen hierzu weitere Orientierungen geben, sind also nicht
als Forderungen zu verstehen.
Die Planung des Designs muß mit der notwendigen Expertise erfolgt sein. Letzteres
ist nicht nur an einschlägiger Erfahrung der Antragsteller ablesbar, sondern kann sich
auf vorbereitende Workshops, Expertenkonsultationen und andere Formen der wissenschaftlichen Beratung gründen. Hierfür erforderliche Ausgaben sind forderungswürdig. Insbesondere bei Längsschnittstudien gehört eine angemessene Behandlung
der bekannten methodischen Probleme zum selbstverständlich erwartbaren Standard
(etwa mangelnde Repräsentativität für das Ausgangskollektiv wegen selektiven Ausfalls über die Erhebungswellen).
Langfristige Unternehmungen, wie Längsschnittstudien und die anderen genannten
Forschungsmethoden, sind auf die Unterstützung einer angemessenen materiellen und
personellen Infrastruktur angewiesen. Dieser Gesichtspunkt betrifft einerseits die In-
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stitution der Antragsteller, muß aber auch bei der Bewilligung von Drittmitteln dazu
führen, daß sinnvollen und sachlich gebotenen Forderungen nach Ergänzung oder
Unterstützung der Infrastruktur entsprochen wird. Insbesondere sind - in Analogie zu
den Felderschließungskosten etwa der empirischen Altertumswissenschaften - praktische Maßnahmen zur Pflege eines Panels und zum kontinuierlichen Datenmanagement notwendiger Bestandteil solcher langfristigen Vorhaben, ebenso wie in manchen Fällen Personal zur Sicherung der organisatorischen Kontinuität und zur Aufbereitung der Datenbestände.
Längsschnittstudien, aber ebenso Sequenzen von Querschnitten an vergleichbaren
Populationen, sind häufig so langfristig angelegt, daß sich die Frage stellt, ob und
unter welchen Bedingungen sie von anderen als den Erstuntersuchern weitergeführt
werden können. Je nach dem Typus der Studie (wie eingangs unterschieden: Orientierung stärker auf Dokumentation oder stärker auf Hypothesen) ist an die Reanalyse
unter veränderter Fragestellung, oder an die Reaktivierung einer Stichprobe mit neuer
Datenerhebung zu denken. Obwohl die Verhältnisse je nach Thema und Disziplin
verschieden sein können, folgt aus diesen Möglichkeiten, daß bereits bei der Planung
solcher Studien überlegt werden muß, wie die Dokumentation anzulegen ist, um die
Möglichkeit einer künftigen Nutzung sicherzustellen.
Es ist die Möglichkeit einer breiteren Nutzung der Daten über die Primärforscher hinaus sicher zu stellen. Dies setzt hohe Anforderungen an die Archivierung. Es geht
darum, daß die wissenschaftliche Gemeinschaft Nutzen von Forschungsinvestitionen
über die Primärforscher hinaus hat. Probleme des Datenschutzes sind zu bedenken
und zu lösen (etwa im Fall von medizinischen Studien an Patienten), dürfen aber dem
Ziel einer breiteren und intensiveren Nutzung nicht entgegenstehen. Die Zugänglichkeit von Daten für interessierte Forscher (sicherlich nach einer angemessenen Zeit zu
Gunsten der Primärforscher) wird in manchen Disziplinen der Sozial- und Verhaltenswissenschaften leider noch nicht selbstverständlich betrieben.
Eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen von Anfang an hat bei der
Planung von Längsschnittstudien den Vorteil, daß sich bereits genannte Themen, wie
die Expertise in der Planung oder die intensivere Nutzung von Datensätzen, leichter
angehen lassen. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, daß auch in Normalverfahren der DFG Antragstellungen „im Paket" einander ergänzender Themen
möglich sind, wobei die Mehrfachnutzung eines im Kern gemeinsamen Datensatzes
den Forschungsansatz auszeichnet. Solche Vorhaben verdienen mehr Aufmerksamkeit bei Antragstellern und Förderungsinstitutionen.
Bei einem Projekt, das im Prinzip auf längere Zeit mit wiederholten Erhebungen
angelegt ist, sollte dies schon beim Erstantrag deutlich gemacht werden; nicht zuletzt
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um die Förderung des erforderlichen Umfelds an Beratung und Infrastruktur möglich
zu machen. Über die Weiterforderung werden gleichwohl in Abständen Fortsetzungsanträge zu stellen sein.
Bei der Einschätzung des wissenschaftlichen Ertrags kommt wie stets der bisherigen
Publikationstätigkeit im Rahmen des Projekts eine herausgehobene Bedeutung zu.
Bei Längsschnittuntersuchungen und Sequenzen von Querschnittstudien wird man
darüber hinaus ein besonderes Augenmerk darauf legen wollen, inwiefern die Veröffentlichungen diesem besonderen Charakter entsprechen. Schon bei der Anlage einer
Längsschnittstudie sollte also beispielsweise darauf geachtet werden, daß entsprechende Längsschnittauswertungen über die Erhebungen frühzeitig möglich sind.
Die methodischen Standards der Disziplinen sind unterschiedlich und auch unterschiedlich weit entwickelt. Bei Längsschnittstudien hat sich beispielsweise in der
Psychologie die Auffassung durchgesetzt, daß sie dann zwingend geboten sind, wenn
Unterschiede zwischen Personen (-gruppen) in intraindividuellen Verläufen beschrieben und, wichtiger noch, erklärt werden sollen. Andere Fragestellungen zu Verläufen
lassen sich oft, auch kostengünstiger, mit Querschnittstudien bearbeiten. Daher muß
auf jeden Fall die Notwendigkeit eines Längsschnitts auch in dieser Hinsicht begründet werden.
Wie schon erwähnt sind die obigen Anmerkungen keine Forderungen, der Antragsteller
genügen müssen, um eine Chance auf Förderung bei der DFG zu haben. Vielmehr sind. es
Gesichtspunkte, die mit Augenmaß und einem vernünftigen Verhältnis von Aufwand und
Ertrag bedacht und bei Antragstellung dargelegt werden sollen.
Die Teilnehmer des Rundgesprächs waren Jürgen Baumert (Institut für Pädagogik
1)
der Naturwissenschaften, Universität Kiel), Rudolf Cohen (Universität Konstanz), Heinz
Häfner (Zentralinstitut für seelische Gesundheit, Mannheim), Max Kaase (Wissenschaftszentrum, Berlin), Wolfgang Maier (Universitäts-Nervenklinik, Universität Mainz),
Manfred Nießen (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn), Georg Rudinger (Psychologisches. Institut, Universität Bonn), Rainer K. Silbereisen (Institut für Psychologie,
Universität Jena), Gert Wagner (Ruhr-Universität Bochum und Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung, Berlin), Franz E. Weinert (Max-Planck-Institut für Psychologische
Forschung, München). Verhindert waren Paul B. Baltes (Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung, Berlin) und Wolfgang Schneider (Institut für Psychologie, Universität Würzburg).
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PRESS-CONVERSATION-OPINION-A'CTION:
GABRIEL
TARDE'S
AGENDAFOR OPINION
AND COMMUNICATION
RESEARCH
Elihu Katz with Sharon Docter, Jodi Gusek, Miriam Metzger, Jacqueline
0 'Connell, and Jane Stokes

I

am often puzzled that mass cornmunication and public opinion are considered
different fields of research. It seems to me
that the two were born together, and named
"audiencel' and "public," in that shadowy
area of social psychology called collective
behavior. Theoretically, both were anchored
in the sociology of mass society and the psychology of attitude change. Methodologically,

Excerpted fiom paper presented at the
20th anniversary meeting of the Center
for Surveys, Methods and Analysis
(ZUMA), Mannheim, Germany, 6 October 1994, and at the International Colloquium in Honor of Paul Lazarsfeld,
Paris, 14 - 16 December 1994.
they both employ the sample survey

It seems obvious that the two fields belong together: How is one to understand public
opinion formation and change without taking account of mass communications, and how
is one to study the functions of mass communications without investigating its imprint on
public opinion? Even when the two are seemingly connected - many schools of comrnunication in the United States offer a Course in public opinion - the tendency is to think
separately of the media to transmitting information from top to bottom, and opinion polling to transmitting information from the bottom up without giving much thought to the
systematic links between the two.
A possible explanation of this falling out is that it is a by-product of the downgrading of
media effects. When the Lazarsfeld group at Columbia began to speak of the limited
effects of the media on voting, the Michigan group went a step further and virtually
ignored the media in their election studies. This demotion of the media as powerful
agents of short-run changes of opinion and attitude also shifted the attention of communi-
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cations scholars to other, more subtle, media effects.l) The researchers lost sight, somehow, of their connection to public opinion, except for those, like the critical theorists,
who continued to believe in powerful effects.
The disengagement of the two fields is even more anomalous in the context of democratic
theory. For political science, publicity and public opinion are two of the building blocks
of democracy. Philosophers of democracy did not always assume - as many scholars of
communication do - that the media of communication are to be feared, something we
should protect our children from. It is fundamental that the press has a central role in the
functioning of democracy; it is to make government visible. Its role is to present the public with an agenda of issues that require the attention of the polity. The idea that the press
might serve a watchdog role in democratic governance is also widely accepted. By the
Same token, the institution of public opinion is fundamental to democracy. "Let us
understand by public opinion," says Hans Speier (1950), "opinions on matters of concern
to the nation, freely and publicly expressed, by men outside the government, who claim a
right that their opinions should influence or determine the actions, personnel, or structure
of their government." I am not trying to romanticize either the press or public opinion. I
am simply asserting that, normatively, at least, they are essential to democracy, and obviously go together. Indeed, Speier says that the two so much belong together that public
opinion should be read as a form of communication: communication horizontally among
citizens, and communication vertically between citizens and government.
That introduces yet another consideration which theorists of the public sphere have
repeatedly put before us in recent years. They remind us that what goes on - or what went
on - in the public spaces is conversation. Here, then, is a third building block of participatory democracy, one that repeatedly drops out of sight (for reasons of impoverished
reality or impoverished theory), and is repeatedly rediscovered. Paul Lazarsfeld rediscovered it empirically in 1944, in his serendipitous proposal of a two-step flow of communication, where conversation of a sort Comes between the message of the media and
the opinions of the citizens. Hans Speier's essay of 1950 concerns the historical birthplace
of public opinion in the coffeehouses, cafes, and salons of England and France, just as
Coser (1966) and Carey (1989) and Hallin and Mancini (1984) have done for different
times and places. Habermas also (196211989) delimits his bourgeois public sphere to a
specific moment that has come and gone, characterized by a much less casual form of
civic discussion and debate, on that was governed by rules of collectivity-oriented disinterestedness and rationallcritical discourse where the assembled bourgeoisie had earned
the power and the right to exert influence on governance. Elisabeth Noelle-Neumann
(1984), too, has proposed a theory whereby media, conversation and opinion combine in
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a system that signals to some that they may speak out and persuade while others are
essentially excluded.
Paul Lazarsfeld had noticed that Gabriel Tarde's essay of 1898, "La Conversation," early
linked press, conversation, opinion and action. Ironically, Lazarsfeld did not notice that
Tarde had actually proposed a two-step flow from press to conversation to opinion, but
rather that Tarde was interested in the effect of newspapers and that "he was convinced
that opinions really formed through the day-to-day exchange of comments and observations which goes on among people."

I want to go further to propose that this essay of 100 years ago, constitutes an agenda for
conceptualizing and recombining the estranged fields of public opinion and communication in a way which can help us get our bearings again as social and political scientists.
Lazarsfeld's interest in Tarde has been in my mind for all these years, but my decision to
return to it came only a few years ago. Perhaps it is the lament for the public sphere
which led me back. Perhaps it was my recent work on the interaction of mass and interpersonal communication in my study with Liebes (1990) on cultural differences in the
interpretation of 'Dallas' and in my work with Dayan (1992) on 'media events' both of
which involve small "interpretive communities" actively decoding genres of television
together (Katz, in press). Perhaps it was stimulated by Weimann's (1994) exhaustive
review of the state of the art of opinion leader research, for which he asked me to write an
introduction. But my favorite reason dates to the televised hearings of the Senate Subcommittee to weigh the credentials of Mr. Clarence Thomas for appointment to the U.S.
Supreme Court against the (reluctant) objection of Professor Anita Hill, his former junior
colleague, who accused him of sexual harassment. This confrontation had the whole of
America glued to the TV set for days, talking nonstop - at home, at work, at the restaurant
and with representatives in the Congress - about women in the workplace, about sexual
harassment, about middle-class blacks in public life (who hat hardly been visible on TV
until then). Ironically, this situation has an echo of Tarde's essay, which was written as I
learned only lately (van Ginneken, 1992) in the very heat of the Dreyfus Affair of the
1890s when press, conversation, opinion, and political action were all aflame with the
accusation of the French military establishment against the Jewish Army officer and the
counterattack of Emile Zola, the second-thoughts of Clemenceau and several high civil
ser~ants.~)
I decided to return to Tarde in the way Lazarsfeld would have liked. He called it, "how to
read a book," by which he meant that one could re-read a classic by parsing it into a set of
operational propositions that lend themselves to empirical research. So a group of my
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students have translated the full 80 Page essay into English for the first time, have
extracted some 100 propositions (that, as I have said, constitute an agenda for opinion/communication research) and have asked ourselves - with respect to each proposition
- what we know better, or different, than did Tarde 100 years ago.
Tarde was a very well-educated lawyer who served as provincial judge, wrote novels,
contributed to the founding of the science of social psychology (based on ideas of imitation and mental contagion), took the wrong side in a famous debate with Durkheim,
served as a professor in Paris for a few years, and reformed the statistical services of
France. Whether or not there are equally or more illustrious predecessors,3) Tarde serves
us unusually well, thanks to his system approach to the interaction among his (and our)
four key elements and the ease with which his thinking translates into empirically-oriented hypothesis and generalizations. Those who know his earlier work will find a more
rational Tarde, an apparent optimist about the future of democracy and civilization, and at
the Same time, naive about power. In retrospect, his are very poor predictions about the
century to follow, and I dare say, even about the Dreyfus affair (except perhaps about its
outcome). Yet, they come from a man with very keen insights into the public ~ ~ h e r e . ~ )
To repeat, the four prominent components of Tarde's system are press, conversation,
opinion and action. Lurking in the background are the parliament (which seems little
more than a debating club to Tarde), and something even more dimly lit called powers, or
the powers-that-be, which are both the subject and object of public opinion. There is no
reference at all to political parties or movements. In sharp contrast to his hazy delineation
to the institutions of governance - as befits a social psychologist, perhaps, but not a civil
servant or a judge - Tarde is precise in his definitions of the four elements of citizen participation. The press consists of regularly-appearing journals that reach out to the very
boundaries of the language-group that defines the nation, delivering a menu of politics de
jour to the cafes and salons.
Conversation is the content of informal, turn-taking interactions-for-their-own sake
among equals. "I mean," says Tarde "any dialogue without direct and immediate utility,
in which one talks primarily to talk, for pleasure, as a game, out of politeness.5) Public
opinion is the product of the myriad opinions of individuals and small groups, crystallized
(the very word Lazarsfeld used) but momentary and evanescent, by the large numbers
whose shared opinions constitute "secondary groups," organized around their opinions.
Moreover, for Tarde, as for Noelle-Neumann, opinion is based on mutual awareness of
other people's opinion, or as John Durham Peters (1993) would say (in his critique of
Haberrnas) on "representation" (i.e., portrayal) of the distribution of opinion. In Tarde's
own words, "opinion is a momentary, more or less logical cluster of judgments which,
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responding to current problems, is reproduced many times over in people of the Same
country, at the Same time, in the Same society ... It is also essential that each of these
individuals be more or less aware of the similarity of his judgments with those of others;
for if each one thought himself isolated in his evaluation, none of them would feel himself to be (and hence would not be) bound in close association with others like himself."
Tarde does not formally speci@ his concept of „actionbbbut it is quite clear that the
actions that follow from crystallized opinions are expressions of choice - of leaders, consumer products, art genres, religious beliefs, etc. - based on appraisals of relative value,
where valuation is anchored in the consensual opinion arising out of conversation. In
Tarde's own words, "(Conversation) is the most fruitful means of proselytizing, spreading
dogmas and skepticism in turn. Religions are established or weakened not so much by
preaching as by conversation ... Conversation is, before the press, the only brake on governrnents. It creates reputations and prestige, determines glory and therefore power ...
From the economic point of view, it standardizes judgments of the utility of various
goods (?), creates and specifies the idea of value, and establishes a system of values.
(Such) superfluous chatter, a simple waste of time in the eyes of utilitarian economics, is
actually the most indispensable of economic agents, since without it there would be no
opinion, and without opinion, there would be no value, which is in turn the fundamental
notion of political economy and many other social sciences." (P. 30)
Tarde shares the Same black box with the rest of us in his failure to speciQ the process
through which these effects become tangible. All we know from Tarde is that publication
by the press of what is perceived as a major Consensus - there were no opinion polls in
1898 - will "transform power," or upset prices. Action, for Tarde, is a popularity poll, a
kind of voting - which is, I repeat, only an emaciated theory of political action or power.
But we should not understate what Tarde did do. Even to this point, it is obvious that
Tarde has not only characterized the essentials of a system of participatory democracy but
has proposed an agenda for studying and assessing its operation - not only in his own
time, but in other times and in ours. It should also be clear by now that he has done
something even more daring, though it may well be wrong: Tarde has arranged the components of his system in linear order, such that each component is hypothesized to be the
outcome of its predecessor. Thus, conversation depends on the press, opinion depends on
conversation, and political action is the outcome of opinion. Without the press, says
Tarde, conversation would never have risen above gossip, and "without conversation,
newspapers would be of no avail, because they would exercise no profound influence"
(on opinion - ek).
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In evolutionary terms, Tarde is telling us not only that the press is a new form of publicity
but that conversation and opinion are modern, too. The press created the "imaginary
community" (Anderson, 1991) that became a nation and offered the possibility of participation. Of course, there was always talk among equals, says Tarde, but modern conversation creates equality (Proposition 57B) and offers voice to all those who would enter
the public space as defined by the press and coffee shop. Individual opinion is crystallized in these interactions and emerges as considered opinion. Tarde Sees rationality as
an outcome of conversation whereas Habermas Sees rationality as an i q ~ t . ~ )
In contemporary terms, of course, this is Lazarsfeld's "two-step flow of communication"')
amended - as Lazarsfeldiens have also done - to include the flow of influence not just the
flow of information. Tarde tells us that he observed this process in action as a matter of
everyday politics 100 years ago. Habermas says that something like this was true, for a
brief interlude, and for a select few, in the 17th and 18th century, not before or after.
Lazarsfeld and his collaborators thought it might be true for the middle of this century,
and there are continuing attempts to discern its vitality even now. From the reports of current American surveys, however, political talk can hardly be said to be flourishing. "The
talk is on television," say my students, but Tarde would not agree, in spite of his keen
interest in new technologies such as the telephone and high-speed transportation. "The
future of talk is in e-mail and the electronic bulletin boards", argue the students, and here
Tarde might lend an ear because he shows particular concern over the death of the Personal letter in the era of the press.
From this brief discussion of the interactions among the four major components of the
system, you will have had some insight into how well this essay serves as an agenda what Lazarsfeld would call an accounting scheme, what Guttman would call a mapping
sentence - for restating Tarde's reviewing what we have learned subsequently and for
designing future research. I think it will be useful now, and even amusing, to examine a
sample of concrete propositions which we have extracted from the essay.
Tarde's propositions can be divided into those that deal with (1) the origins and evolution
of press, conversation, opinion (and, to a lesser extent civic action) in the ways he has
defined them; (2) the external conditions that affect their institutionalization - then and
now - including the variety of forms they have assumed in different societies and cultures; (3) the effect of their institutionalization on pre-existing institutions; (4) the internal
dynamics of each; (5) their continuing effects on each other; and (6) their combined
effects outside - on the polity, economy and culture.
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Now that I have worn you out praising Tarde's essay, let me conclude with what I think
is puzzling about it, or conspicuously outdated, or downright wrong. I am not talking
about details now, but about the big picture.
First of all, one should question Tarde's optimism about the steady Progress of civilization, in view of the Dreyfus Affair which, we know, occupied him, not least because its
centers of activity were some few steps from his door. I fail to understand his uncritical
view of the performance of the press, or the violence of public opinion even, as he says,
„if reason triumphs in the end" (if that was the end).8)
Secondly, he Sees the press as a brake on government, without any thought to who might
control the press. His view borders on that of a classic ,,watchdogu press, as an instmment
for the people and of the people, hardly perceiving other possible beneficiaries or other
forms of control.
Thirdly, in spite of his empirical sophistication, he gives us very little idea of how extensive political conversation actually was. He gives the impression that conversation,
including political conversation, was far more pervasive than anything we know. As if to
anticipate our query, he does predict that interest in politics will decline over time. But
one wonders here, as elsewhere, whether the theory is not more of a normative statement
than an empirical generalization.
If so, that would also explain the reasonableness that he attributes to conversation.
Almost Habermasian (but not quite) Tarde nowhere explicitly entertains the possibility
that press-conversation-opinion-action might spiral irrationally. He implicitly seems to be
differentiating here between conversation and the crowd. He does hint, at one point, that a
society can get stuck, obsessively, on a particular subject of accusation. I am very sympathetic to this hypothesis, but it is worth a challenge.
Finally, as I have said at several points, Tarde is altogether naive about political organization and power. Action is mostly individual choice, as in voting. Parliaments are ineffective debating societies. Governrnent is the powers-that-be, and there is hardly a word
about political parties. Interest groups and lobbyists are also absent.
Nevertheless, I maintain that holding this conversation with Tarde is instmctive, and
contributes to the reunion of opinion and communication research.
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1) Even these alternative conceptions of effect, however, diffusion, gratification, cultivation, technology, etc. ultimately translate into the language of cognition, values and
attitudes (BenigerIGusek, in press; and Katz, 1980).
I thank Dr. Nicola Evans for helping to review the interaction of establishment,
2)
press and opinions in the Dreyfus Affair.
3)

cf. Peters (in press), Ezrahi (in press), Gordon (1989).

4)

Habermas (1989: 240) acknowledges Tarde's pioneering status.

"This definition," he adds, "excludes judicial inquiries, diplomatic or commercial
5)
negotiations.. and even scientific congresses, although the latter abound in superfluous
chatter."
6) I am indebted for this observation to the paper by June Woong Rhee "Rethinking
Habermas' ideal for Public Communication: An Empirical Model of an Issue-Based Public Sphere," presented to the Speech Communication Association, New Orleans, November 1994.
7) Noted also by Gorin/Moscovici (1989) in his reference to Tarde's shift of emphasis
from "crowd" to "public."
8) Dr. Nicola Evans (personal communication) observes that ,,Tarde's essay on opinion was published in 1899, i.e., after the tide of press opinion had turned pro Dreyfusard
(September 1898) and the inforrnation about military forgeries come to light, perhaps corroborating Tarde's faith that although 'when the direction of the multitude is left to the
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firstcomers, it is easier for them, leaning on tradition, to rouse opinion against reason'
nevertheless reason 'triumphs in the end' (p.3). Without Le Matin's article on le bordereau mentioning that it had never been shown in the first trial to the defense, the illegality of the first Dreyfüs trial (which became grounds for calls for a second one even by
people such as Clemenceau who thought Dreyfus guilty) might never have emerged.
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ZURROLLEVON ~TEMSIN DER
ETTENT
Ingwer Borg

I

tems spielen in der empirischen Forschung eine zentrale Rolle. Sie liegen in vielen
Forschungsvorhaben schon zu einem frühen Zeitpunkt, mehr oder weniger explizit,
vor, wenn nicht gar schon vor der Ausformulierung einer "Theorie". Es wird daher vorgeschlagen, sich - in gewissem Widerspruch zur sterilen Lehrbuchvorstellung "Theorie
zuerst, Items später" - diese Items genauer vorzunehmen, um aus bzw. mit ihnen die Facetten des impliziten Forschungsdesigns herauszuarbeiten. Ein "KochbuchM-Verfahrenfür
eine item-gestützte facettentheoretische Vorgehensweise wird skizziert. Dieses Verfahren
erweist sich bei genauerer Betrachtung als Pingpong Spiel mit mehreren Partnern (Items,
Designexplikation, empirische Hypothesen, Theorie, Gesetze, Daten usw.), nicht als
linearer Prozeß.

I

tems play a central role in empirical research. In many research projects, they are
available, more or less explicitly, at an early stage, often even before there is much of
a theory. It is therefore suggested to take a closer look at these items in order to uncover
and evolve the implicit research design from the content of these items. This approach reVerses the usual textbook recommendation that theory should precede items. A cookbook
procedure for an item-based facet-theoretical approach is outlined. On closer inspection,
it turns out not to be a linear process, but rather a ping-pong approach that involves
several partners (items, design explication, empirical hypotheses, theory, laws, data, etc.).

1. Wie Iäßt sich der Nutzen der Facettentheorie abschätzen?
Bei neuen Methodologien, Datenanalyseverfahren, Ansätzen zur Theoriebildung u.ä.
stellt sich für den Anwender immer die Frage, wie man möglichst ökonomisch herausfinden kann, ob sich die Beschäftigung damit lohnt. Obwohl die Facettentheorie (FT)
mittlerweile kein ganz neuer Ansatz mehr ist, gehört sie noch nicht zum Standardrepertoire des Sozialwissenschaftlers. Der wichtigste Grund dafir ist wohl der, daß die FT ein
recht umfassender Ansatz ist, der sowohl Design-Methodologie, verschiedene spezielle
Datenanalyseverfahren und Computerprogramme, sowie Korrespondenzhypothesen über
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die Beziehung von Design und Datenstrukturen umfaßt. Zudem ist die FT noch eng verbunden mit inhaltlichen Forschungslinien (z.B. in der Einstellungs- und Intelligenzforschung), die mit den methodologischen Entwicklungen seit jeher in einer Art PingpongProzeß der gegenseitigen Befruchtung verbunden waren. Was also tun, um den möglichen Nutzen der FT abschätzen zu können?
Im folgenden werde ich argumentieren, daß man am einfachsten einen Zugang zur FT
findet, wenn man sich die Items, die im Rahmen der jeweiligen konkreten Forschungsfragen anfallen, genauer vornimmt.

2.

Schau Deine ltems an!

Der Anwender kann sich vom Methodiker wenig sinnvollen Rat holen, wenn es darum
geht, die FT zu beurteilen. Das liegt zum einen an der engen Partnerschaft der FT mit inhaltlichen Fragestellungen und der ganzen Motivation der FT, die auf kumulative Theoriebildung abzielt, nicht auf die Bewertung einzelner Stichproben. Zum anderen wird die
FT von Methodikern in verschiedenster Weise beurteilt. Die eine Gruppe hält die Facettentheorie für etwas besonders Schwieriges. Diese Meinung wird meist von traditionellen
Methodikern vertreten, die noch die Anfange der FT im Rahmen der (metrischen) RadexTheorie kennen. John Horn beispielsweise, einer der letzten Schüler von Thurstone und
selbst ein prominenter Faktorenanalytiker, lud mich im letzten Jahr ein, ein kurzes Essay
zur Facettentheorie für die Encyclopedia of Intelligence zu schreiben. Er schrieb: "Let's
face it: Facet theory is a difficult subject, mastered by just a few people in the world."
Eine andere Gruppe von Methodikern ist dagegen der Ansicht, die FT sei "im Grunde
trivial", eine reine Design-Methodologie ohne theoretischen Hintergrund. (Offen bleibt
dabei natürlich, was "Theorie" heißen soll.)
Inhaltlich interessierte Wissenschaftler, denen man die Grundzüge der FT formal oder an
einem Beispiel darstellt, beurteilen die FT nicht selten als methodisch interessant, aber
wenig nützlich. Am ehesten fallt ihnen auf, daß die FT einen Design-Ansatz ähnlich der
Versuchsplanung bietet. Ein solches Design erscheint ihnen zwar im allgemeinen sinnvoll
und möglicherweise sogar notwendig, aber - so wird dann argumentiert, wie die Praxis
der ZUMA-Beratungen immer wieder zeigt - in ihrem ganz besonderen Fall sei eben
doch die Fragestellung zu komplex fur derartig "simple" Klassifikationen, wie sie die FT
vorsieht.
Abstrakte Diskussionen darüber, ob die Facettentheorie zu schwierig oder zu einfältig ist,
führen nicht weiter. Für den Anwender läßt sich aber eine erste Vorstellung über den
Nutzen der FT, die zudem keinerlei unnütze Arbeit verursacht, dadurch finden, daß erlsie
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sich einmal die konkreten Fragen (genauer: die Items, d.h. die Fragen zusammen mit den
für ihdsie vorgegebenen Antwortkategorien) vornimmt, die erlsie letztendlich an "Mutter
Natur" stellen will und nur in zweiter Sicht seinelihre inhaltliche Theorie. Items bilden
die Schnittstelle zwischen inhaltlicher Theorie und Empirie. Sie fallen letztlich bei jeder
empirischen Fragestellung an, sei es als FragenIAntwortkategorien eines Fragebogens, sei
es als Versuchsbedingungen~Meßvorschrifteneines Experiments. Eine genauere Betrachtung der Items zeigt meist recht schnell, welche "Distraktoren" hier variiert werden
und damit auch, welche Facetten implizit in den Items stecken. Ihre Transparentmachung
ist oft der Anfang eines systematischen und vor allem expliziten Designs der Forschungsfragen.
Ein klassisches Beispiel macht dies deutlich. Guttman (1959) betrachtete eine Studie von
Bastidelvan den Berghe (1957) unter einer FT-Perspektive. Die Studie untersuchte
"patterns of race relations in the white middle class of Sao-Paulo" und formulierte hierfur
vier Typen von Items: (1) Items, die den Befragten danach einstufen sollten, "whether he
considered, first Negroes, then mulattoes, as inferior, equal or superior to whites"; (2)
Items "on social norms of behavior" (Should white and Negro children play together?
Should whites and Negroes exchange courtesy visits?); (3) Items "on actual behavior of
the subjects"; (4) Items "on hypothetical personal behavior put in conditional form"
(Would you fall in love with, go out with, ...). Diese Items besitzen offensichtlich eine
Struktur, die aus gewissen Hintergrundüberlegungen ("Theorie") abgeleitet ist. Ohne uns
weiter um diese Überlegungen zu kümmern, können wir die vier Itemtypen in folgender
Form artikulieren:
Stereotyp: Überzeugung eines befragten Weißen, daß Weiße Schwarzen in wünschenswerten Eigenschaften überlegen sind.
Norm: Überzeugung eines befragten Weißen, daß Weiße mit Schwarzen sozial interagieren bzw. nicht interagieren sollten.
Hypothetische Interaktion: Überzeugung eines befragten Weißen, daß er selbst mit
Schwarzen sozial interagieren würde bzw. nicht interagieren würde.
Persönliche Interaktion: Konkrete Handlung eines befragten Weißen im Bereich der
sozialen Interaktion mit Schwarzen.
Man erkennt unschwer, daß in den ersten drei Itemtypen eine Überzeugung angesprochen
wird, im Typ 4 dagegen eine konkrete Handlung. Ähnlich wird im Typ 1 verglichen, in
den anderen Itemtypen dagegen sozial interagiert. Schließlich sieht man noch, daß in den

Ingwer Borg: Zur Rolle von Items in der Facettentheorie

27

ersten drei Itemtypen die Wegen als Rasse als Bezugsgruppe dienen, im Typ 4 dagegen
von der befragten Person selbst die Rede ist.
Das Design der Items variiert also drei Facetten, die zudem alle im selben Sinn geordnet
sind, nämlich von "stark" bis "schwach" im Sinne sozialen Verhaltens. So ist z.B. das
'konkrete Verhalten' von Weißen gegenüber Schwarzen als offene Handlung eine stärkere
Form der sozialen Verhaltens als lediglich die 'Überzeugung', daß solche Handlungen
richtig sind. Ähnliche Argumente gelten für die anderen Facetten. Man erkennt weiter,
daß gewisse Kombinationen der Facetten nicht zu Itemtypen ausformuliert wurden. So
wäre es sicher auch möglich, danach zu fragen, ob der befragte Weiße sich selbst gegenüber Schwarzen als überlegen in wünschenswerten Eigenschaften hält und nicht nur
die Weißen allgemein f i r "besser" hält als Schwarze. Man kann somit fragen, warum
Items dieses Typs hier nicht berücksichtigt wurden. Man kann weiter fragen, ob die Hintergrundüberlegungen nicht vielleicht noch weitere Facetten enthalten, die zu einer weiteren Differenzierung des Itemuniversums geführt hätten. Eine befriedigende Antwort
hierauf wäre die, daß man für die gewählten Facetten einen besonderen "Effekt" erwartet,
d.h. daß die gewählten Facetten jeweils Varianz in den Beobachtungen erklären sollten.
Das obige Beispiel ist etwas idealisiert, weil Bastidelvan den Berghe (1957) bereits eine
Itemklassifikation vorgelegt haben, die die Facettenstruktur der Items nahezu explizit
macht. In der Praxis der Beratungen bei ZUMA ist das oft nicht in diesem Ausmaß der
Fall. Vielmehr hat man es oft mit einem viel trüberen Itempool zu tun. Bisweilen liegen
überhaupt noch keine ausformulierten Items vor, sondern nur gewisse Vorstellungen darüber, was man fragen oder "wissen" möchte. Man kann aber auch in diesen Fällen die
Sache dadurch vorantreiben, daß man sich mehr auf Items und weniger auf "Theorie"
konzentriert.

2.

Standard-Schritte eines facettentheoretischen
Forschungsprojekts

Abstrakte und philosophische Diskussionen über Methodologie können bisweilen interessant zu lesen sein, bieten dem inhaltlich interessierten Wissenschaftler aber wenig
praktisch Verwertbares. Ich möchte daher im folgendem in angewandter Weise eine Art
Kochbuch-Anleitung für facettentheoretisch geleitete Forschungsprojekte skizzieren.
Natürlich ist eine solche Anleitung notwendigerweise vereinfachend und steril. Ich hoffe
aber, daß sie für den mit der FT weniger Vertrauten ein nützlicher Führer ist.
Gehen wir davon aus, daß wir eine Fragestellung vor uns haben, auf die sich eine Antwort nicht mit formalen, sondern nur mit empirischen Mitteln geben läßt. In diesem Fall
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kann man im Rahmen einer facettentheoretisch geleiteten Vorgehensweise nach den folgenden sechs Schritten vorgehen:
(1) Man beginne mit der Formulierung bzw. der Auswahl (aus bestehenden Pools) von
Items, die inhaltlich-theoretisch relevant erscheinen. Dabei steht zunächst nicht so sehr
der Frageteil der Items, sondern vielmehr ihr Antwortteil im Vordergrund. Nehmen wir
an, wir interessierten uns für Einstellungen zur Kirche. Wir können dann zunächst die
FT-Definition für Einstellungsitems verwenden, die diese als Fragen zur Einstufung von
Verhalten gegenüber einem Objekt auf der Skala "sehr positiv" bis "sehr negativ" gegenüber diesem Objekt festlegt. (Die konkrete Formulierung des Positiv-Negativ kann
natürlich variieren. Entscheidend ist die Bedeutung der Einstufungen.) Das Objekt ist hier
"Kirche", der Verhaltensträger wäre noch zu spezifizieren. Items, die dieser Definition
nicht genügen, gehören nicht zum Universum der relevanten Items.
Bei einem komplexeren Projekt (z.B. in der Umfrageforschung) hat man im allgemeinen
mehrere solcher Universa. Sie gilt es zunächst voneinander abzugrenzen.

(2) Im nächsten Schritt wird versucht, den zunächst nicht weiter differenzierten Items des
Universums eine systematische Struktur durch Facettierung ihrer Frageteile aufmprägen.
Wir haben dies am obigen Beispiel der Studie von Bastidelvan den Berghe gesehen.
(3) Im dritten Schritt klärt man die Rolle der Facetten untereinander. Eine reine Auflistung von Facetten (vergleichbar etwa den "Faktoren" eines Versuchsplans) läßt die
Frage ihrer Beziehung offen bzw. unterstellt meist formal eine additive Verknüpfung (wie
z.B. in den Factorial Surveys). Eine solche Verknüpfung ist für die kumulative Theoriebildung wenig geeignet. Im Rahmen der FT wird daher von vornherein ein Kontext geschaffen, der die verschiedenen Facetten des Frageteils und den Bildbereich der Items zusammenführt. Dieser Kontext wird durch Abbildungssätze hergestellt. Als Beispiel sei ein
Abbildungssatz für die obigen Itemtypen von Bastidelvan den Berghe formuliert. Seine
Formulierung bereitet einige Mühe und zeigt, daß diese Items nicht ganz so flach sind,
wie sie vielleicht zunächst erscheinen. Sie messen nämlich Einstellungen (von weißen
Befragten) gegenüber Einstellungen (von Weißen gegenüber Schwarzen).
Das Objekt der Einstellung ist im Bildbereich verdeutlicht: Erfaßt wird die Positivität gegenüber dem Einstellungsverhalten der Bezugsgruppe zu Schwarzen und damit ein
Aspekt der Liberalität gegenüber Schwarzen. Die Facette 'A' ist hier gleich noch erweitert
und zeigt nun die üblichen drei Komponenten von Einstellungen. Eine ähnliche Erweiterung bietet sich auch für Facette 'B' an.
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Die Ausformulierung des Abbildungssatzes ist in den meisten Anwendungsfällen keine
triviale Angelegenheit - außer bei ganz einfachen Fragestellungen, die nur ein oder zwei
Facetten im Frageteil der Items differenzieren. Die Mühe, die die Formulierung von
Abbildungssätzen macht, zeigt deutlich, daß ein Abbildungssatz mehr Substanz enthält
als eine Auflistung von Facetten und Bildbereich der Items. Die Transparenz der Items und damit auch die Klarheit der wissenschaftlichen Fragestellung selbst - wird durch
diese Formulierungsarbeit verbessert. Das hat oft zur Folge, daß eine gewisse Neuformulierung der ursprünglichen Items oder der anfänglichen Facetten erforderlich wird.
Items, Facetten und Abbildungssatz stehen also in einer Art Partnerschaft zueinander, in
einer Pingpong-Beziehung.

Die

(
(
(

in bemg auf

A=Modus der Einst. zur Einstellung
al=GefÜhle
a2=hypothetischenHandlungen
a3=Überzeugungen/~einungen
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)
)

)
)
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...
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(
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c2=sich selbst

)
)
)

)
) gegenüber dem Einstellungsverhalten
)

(4) Man kann die Formulierung bzw. die Reformulierung konkreter Items als vierten
Schritt der FT-Vorgehensweise bezeichnen. Geht man streng nach Lehrbuch vor, dann erfolgt ja eigentlich erst jetzt, nachdem sozusagen inhaltlich-theoretisch geklärt ist, was eigentlich gefragt werden soll, die Konstruktion konkreter Items. Der Abbildungssatz gibt
nur ein Raster vor für die verschiedenen Itemtypen. Für jeden dieser Typen sind aber im
allgemeinen sehr viele konkrete Items formulierbar, so daß in der Praxis jede empirische
Untersuchung immer nur eine Stichprobe der Items aus dem Universum der Items umfaßt.
Bei der Formulierung konkreter Items zeigt sich meist recht bald, an welchen Stellen der
gegebene Abbildungssatz allzu vage ist. Insofern kann man die Aufgabe, für jede oder f i r
bestimmte ausgewählte Leseweisen des Abbildungssatzes konkrete Items zu formulieren,
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auch als Test für die Eindeutigkeit und Zuverlässigkeit des bislang vorliegenden Designs
verstehen. Zudem kann man bei der Formulierung von Items auf weitere Facetten stoßen.
(5) Nehmen wir nun an, wir hätten für die letztlich verwendeten Items empirische Beobachtungen erhoben. Dann ergeben sich im Rahmen der FT automatisch gewisse Hypothesen, die eine Korrespondenz formulieren zwischen dem "Definitionssystem" der Items
und einem Aspekt der zugehörigen Daten. Die naheliegendste Hypothese fragt danach, ob
sich die semantischen Differenzierungen, mit denen wir die Items konzeptuell strukturiert
haben, in den Daten nachweisen lassen. Haben die Design-Facetten also einen "Effekt"?
Am einfachsten prüft man diese Hypothese Facette für Facette an den Daten. Jede Facette
kann man dabei auffassen als Gruppierungsvariable (wie in der Diskriminanzanalyse), die
die Items in bestimmte Typen klassifiziert und die auf der Datenseite Varianz erklären
sollte. Diese Korrespondenzhypothese wird in der FT meist recht scharf formuliert:
Untersucht wird, ob sich die Items verschiedenen Typs in den Daten vollständig
voneinander unterscheiden lassen (Partitionierungshypothese). Formuliert im Rahmen der
Multidimensionalen Skalierung fragt man dann etwa, ob sich die Punktekonfiguration,
die die Items repräsentiert, von jeder Facette zerschneiden Iäßt in nicht-überlappende
Regionen mit "einfachen" Grenzlinien. Mehr hierzu und zu weiteren Korrespondenzhypothesen findet sich in BordLingoes (1987), Borg (1992) und BordShye
(im Druck).

(6) Als letzter Schritt einer FT-geleiteten Forschung wird das Definitionssystem überarbeitet. Facetten, die sich nicht in den Daten nachweisen lassen, können eliminiert oder
umformuliert werden. "Erfolgreiche" Facetten können präzisiert, erweitert (durch mehr
Elemente) oder verallgemeinert werden. Neue Facetten können dem Design hinzugefügt
werden. Der Abbildungssatz kann weiter formalisiert werden, bis er schließlich ein mathematisches Modell wird (für ein anschauliches Beispiel hierzu, siehe Borg 1994). Zudem kann natürlich auch die Korrespondenzhypothese über den Zusammenhang von Facetten und Daten präzisiert werden: Statt der obigen unspezifischen Diskriminanzhypothese, die nur "irgendeine" Trennbarkeit voraussagt, kann eine bestimmte Trennbarkeit,
möglicherweise sogar eine Struktur aller Facetten gleichzeitig (z.B. ein "Zylindrex" in der
MDS-Darstellung der Interkorrelationen von Intelligenzitems; siehe Guttmankevy 1991)
vorausgesagt und vielleicht sogar aus den Merkmalen der Facetten abgeleitet werden.
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Zur Rolle von ltems bei der Definition von Konstrukten

Items spielen in der FT eine zentrale Rolle. Dies gilt nicht nur für die Praxis FT-geleiteter
Forschung, sondern auch für die Definition von Konstrukten selbst.
Konstrukte werden meist dadurch definiert, daß man sie mit anderen Gegenständen verknüpft, die bereits bekannt oder zumindest besser bekannt sind als das Konstrukt selbst.
Beispiele hierfiir findet man vor allem in Lehrbüchern, wo dann beispielsweise das Konstrukt Einstellung definiert wird wie folgt: "Eine Einstellung ist eine relativ stabile Disposition ...". Unterstellt wird hier also, daß klar ist, was "relativ stabil" ist, was
"Disposition" heißt usw.
Eine Alternative zu derartigen Nominal-Definitionen sind operationale Definitionen, die
"relate a concept to what would be observed if certain operations are performed under
specified conditions on specified objects" (Aschoff et al. 1962:141).
Die FT beschreitet einen dritten Weg. Sie definiert das Konstrukt durch Definition der
Menge aller Items, die es messen. So versucht sie beispielsweise keine Definition des
Konstruktes Intelligenz selbst, sondern erarbeitet vielmehr eine möglichst trennscharfe
Charakterisierung des Universums aller Intelligenzitems. Dieser Ansatz ist den operationalen Definitionen ähnlich, weil er begriffliche Überlegungen direkt in einer Sprache
formuliert, die in enger Beziehung zur empirischen Forschung steht. Andererseits vermeidet er die Gleichsetzung des Konstruktes mit einer besonderen Meßvorschrift, die zu
dem Problem führt, wie man die mit jeder weiteren Meßoperation entstehenden verschiedenen Konstrukte wieder zusammenbringen soll.
Auf den ersten Blick scheint allerdings die Methode, Konstrukte durch Definition der relevanten Items festzulegen, das Definitionsproblem teilweise zu umgehen, weil nicht direkt über das Konstrukt selbst, sondern nur über seine Items gesprochen wird. Bei genauerer Betrachtung gilt das aber fur alle Definitionen. Keine Definition sagt direkt, was
das Konstrukt "ist", sondern verwendet immer eine Art Triangulation im semantischen
Raum, um das Konstrukt dort zu verorten. Eine Vorstellung davon, was das Konstrukt
"ist", muß jeder Definition vorausgehen.

4.

Zur Definition von Theorie

Im obigen haben wir mehrfach den Begriff "Theorie" verwendet, ohne dafür eine genauere Definition zu geben. Ein solch salopper Umgang mit diesem Begriff ist den Sozialwissenschaften zwar üblich (Guttman 1981), erleichtert aber nicht gerade die Diskussion, weil implizit unter Theorie ganz Verschiedenes verstanden werden kann. Zudem
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werden die meisten Sozialwissenschaftler darin übereinstimmen, daß sie nach Wissen
suchen, das in Form einer Theorie organisiert ist und nicht nur aus unverbundenen Fakten
besteht.
Definitionen werden fur einen bestimmten Zweck gemacht. Außer der Frage nach ihrer
Klarheit stellt sich somit die Frage nach ihrer Nützlichkeit. Die FT hat eine Theoriedefinition entwickelt, die mit der Aufstellung verschiedener empirischer Gesetzmäßigkeiten
eng verknüpft ist und sich insofern als nützlich erwiesen hat. Im Mittelpunkt steht dabei
eine Wenn-Dann-Beziehung, ergänzt durch die Artikulation ihrer Nebenbedingungen.
Die FT definiert Theorie als Hypothese über die Korrespondenz eines Definitionssystems
fur ein Universum von Beobachtungen mit einem Aspekt der empirischen Struktur dieser
Beobachtungen, zusammen mit einem Rationale für diesen Zusammenhang (Guttman
1981).
Wenn man also z.B. Items hat, die der Definition für Einstellungsitems genügen, und
wenn diese Items sich alle auf ein gemeinsames Objekt beziehen, und wenn einige
"statistische" Nebenbedingungen gelten (siehe Borg 1992), dann wird vorhergesagt, daß
diese Items empirisch nicht-negativ interkorrelieren. Verschiedene Erklärungen sind für
dieses sogenannte erste Einstellungsgesetz möglich (spill-over, Konsistenztendenzen
usw.).
Diese Theorie-Definition verknüpft Konzeptuell-Definitorisches für ein bestimmtes Universum von Beobachtungen mit Beobachtungen für dieses Universum und zielt dabei
letztlich auf die Aufstellung empirischer Gesetze ab (i.S. vielfach bestätigter Hypothesen). FT-geleitete Forschung denkt eine solche Partnerschaft natürlich schon in der Designphase mit, anstatt zunächst nur "rein" konzeptionell vorzugehen und erst dann nach
empirischen Effekten zu fragen (i.S. von "erst messen", dann "analysieren"). In jedem
Fall zwingt die Theoriedefinition den Anwender, das gemeinte Universum der Beobachtungen zu explizieren. Das ist keineswegs selbstverständlich, weil viele Theorien hier
eher unverbindlich bleiben (wie etwa viele Entscheidungstheorien). Die Definition verdeutlicht auch, daß ein Abbildungssatz noch keine Theorie ist, einfach deshalb, weil offen
bleibt, welcher Art die Korrespondenz zwischen den Items und den Beobachtungen sein
soll.
Man kann fragen, ob eine scheinbar geringfügige Variante der Theoriedefinition der FT
nicht eher dem normalen Verständnis des Sozialwissenschaftlers entspricht: "Eine Theorie ist ein Rationale fur eine Hypothese ..." (Roskam 1990). Der Nachteil dieser Version
ist jedoch, daß sie eine zwar gängige, aber aus meiner Sicht unerwünschte Zielsetzung für
die empirische Wissenschaft impliziert: Theoriebildung wird danach vor allem zur Suche

.
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nach Erklärungen und rückt die Aufstellung empirischer Gesetze eher in den Hintergrund. Die FT-Definition akzentuiert dagegen deutlich die letztere Zielsetzung und
hilft so, die konkreten Forschungsfragen entsprechend faktenorientiert auszurichten.

5.

Die Facettentheorie als Pfad mit vielen Schleifen

Der Leser wird festgestellt haben, daß die FT leider kein Verfahren ist, mit dem sich mechanisch Wissen generieren läßt. Das macht sie natürlich von vornherein suspekt in einem Zeitalter, wo immer neue Wunder-Methodologien (vor allem von der DatenanalyseIndustrie) mit großem Erfolg vermarktet werden. (Wer etwa würde sich heute noch trauen
zuzugeben, seine Daten mit der "alten" Version des Programms XYZ analysiert zu haben?)
Die FT ist, als integrative Methodologie, auch kein lineares Verfahren. Die Vorstellung
eines unverschleiften Fortschreitens von inhaltlicher Theorie über Itemdesign bis zur Prüfung von Hypothesen ist schon aus den hier gemachten kursorischen Betrachtungen offensichtlich als ganz unrealistisch, ja geradezu als naiv zu erkennen. Der FT-Ansatz ist
ein Prozeß, der - und zwar in ganzer Deutlichkeit erst in der eigentlichen Forschungspraxis - eine Vielzahl von "Partnerschaften" beinhaltet, d.h. Formen gegenseitiger Wechselwirkungen seiner Elemente. Auf einer Makro-Ebene erkennt man zunächst
die Beziehung von Definitionssystem und empirischen Beobachtungen: Facetten, die sich
in den Daten nicht wiederfinden lassen, werden möglicherweise eliminiert oder umformuliert; Facetten, die sich bestätigen, werden weiter differenziert, formalisiert, verallgemeinert usw. Diese Partnerschaft ist ganz offensichtlich.
Innerhalb der oben ausgeführten sechs Kochbuch-Schritte haben wir weitere PingpongBeziehungen festgestellt, so z.B. eine Dreiecksbeziehung zwischen der Definition von
Facetten fur den Fragebereich der Items, der Formulierung eines Abbildungssatzes für
diese Items und der Konstruktion konkreter Items. Im Prinzip kann man natürlich lehrbuchartig linear verfahren und zunächst die Facetten, dann den Abbildungssatz und
schließlich die konkreten Items formulieren und dabei keinen Blick "zurück" zulassen. In
der Praxis wäre man aber schlecht beraten, so zu verfahren. Wissenschaft funktioniert
eben nicht linear. Die FT läßt genügend Spielraum für Rückkoppelungen, ja forciert diese
geradezu in einem geordneten Pingpong-Spiel.
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DIE KOMBINATION
VON QUALITATIVEN
UND
QUANTITATIVEN
DATEN.METHODOLOGIE
UND FORSCHUNGSPRAXIS
VON
VERKN~PFUNGSSTRATEGIEN
Christian Erzberger

D

er Aufsatz thematisiert die Möglichkeiten und Stärken eines multimethodischen
Vorgehens, hier konkretisiert als Verbindung von quantitativ erhobenen Strukturdaten des Lebensverlaufs und deren qualitativ erfaßten Interpretationen und Bewertungen. Die hier vertretene Auffassung, daß mit unterschiedlichen Methoden nicht verschiedene Aspekte eines Phänomens, sondern - in Bezug zu einem Untersuchungsgegenstand eher unterschiedliche Phänomene zutage gefordert werden, verlangt zum einen ein erhebungsstrategisches Vorgehen zur Verknüpfung der unterschiedlichen Datenstränge, zum
anderen auswertungsstrategische Maßnahmen, die der unterschiedlichen Stellung von
Ergebnissen der einzelnen Erhebungsteile gerecht werden. Die Diskussion der Verhältnisse von Ergebnissen zueinander (als kongruent, komplementär oder divergent) zeigt,
daß in diesem Zusammenhang multimethodisches Vorgehen, allerdings empirisch begründet und partiell, einsetzbar ist zur Erhöhung von Validität und zur Überprüfung von
Hypothesen; seine besondere Stärke liegt darüber hinaus in der empirieinduzierten Modifikation von vorhandenen Modellen und Theoriestücken sowie der Entwicklung neuer
~rklärun~szusammenhän~e.*)

T

he essay focuses on the possibilities and strengths of a multi-method approach, realised as a coupling of quantitative structural data concerning the life course and the
interpretation and evaluation of life course data collected with qualitative methods. The
approach which is presented here uses different methods and seeks, with respect to an
object under investigation, to shed light on different phenomena and not the different aspects of one phenomenon. On the one hand this approach requires a data collection strategy that ensures that the different strands of data can be joined together and, on the other
hand, an evaluation strategy involving measures that are appropriate for the differing
position of results from the individual parts of the collected data. The discussion of the
relationships the results have to each other (congruent, complementary or divergent)
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shows that in this context a multi-method approach, although only empirically grounded
and partial, can nevertheless be used to increase validity and to 'test' hypotheses. Further,
its particular strengths are the empirically induced modification of existing models and
theories, as well as the development of new explanations.

I. Einleitung
Es ist nicht zufällig, daß gerade im Sonderforschungsbereich 186 der Universität Bremen
vielfältige Überlegungen zur Integration unterschiedlicher Methoden angestellt werden,
verweist doch schon der Titel des Sfb 'Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf.
Institutionelle Steuerung und individuelle Gestaltungsstrategien' auf die Bedeutung des
Zusammenspiels der von den Subjekten vorgefundenen überindividuellen Strukturen und
deren individuellen Deutungen und Handlungsstrategien. In den Rahmen dieses Sonderforschungsbereiches ordnet sich auch das Projekt 'Erwerbsverläufe als Innovationsprozeß
für Familienrollen. Zur Interdependenz von Passagengestaltungen und Verarbeitungsmustern bei Ehepaaren' ein, das den Hintergrund und die empirische Basis für diesen
Artikel liefert. Der Titel des Sfb wid des Projektes verweisen auf eine theoretische Zuordnung der hier getätigten Forschungsaktivitäten in den Bereich der Lebensverlaufsforschung, ist doch ihr Gegenstand einerseits, wie Mayer (1990) ihn definiert, "der individuelle Lebensverlauf als eine Abfolge von Aktivitäten und Ereignissen in verschiedenen Lebensbereichen und verschiedenen institutionalisierten Handlungsfeldern", mit dem
Ziel, individuelle Lebenslagen und Lebensereignisse sowie gesamtgesellschaftliche Prozesse abzubilden und zu erklären (vgl. ebenda: 9). Darüber hinaus aber, und auch dieses
wird aus den Sfb-Titeln deutlich, bilden neben den Lebensverläufen als eher 'objektiver'
Ereignisgeschichte auch Biographien als subjektiv gedeuteter Lebensgeschichte einen
zentralen Forschungsgegenstand. Stellen quantitative Methoden die adäquaten Erhebungsverfahren für die Abbildung von Lebensverläufen dar, so daß die Lebensverlaufsforschung ihre Analysen häufig allein auf quantitativ ermittelte Lebensverlaufsrekonstruktionen stützen kann und somit subjektive Einschätzungen 'objektiver' Ereignisse
keine Berücksichtigung finden müssen, sind qualitative Methoden nahezu unverzichtbar
bei der Erhebung subjektiv gedeuteter Lebensgeschichte. In dem hier beschriebenen Projekt werden quantitatives Material und qualitativ ermittelte Deutungen als gleichberechtigt angesehen.
Eine Sichtweise, die quantitative und qualitative Methoden als gleichwertig betrachtet,
wirft notwendigerweise die Frage nach der Integration der unterschiedlichen Verfahrensweisen auf. Wie kann Struktur und Deutung - Lebensverlaufsrekonstruktionen und Interpretationen - sinnvoll in Beziehung zueinander gesetzt werden? Den methodologischen
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Hintergrund zur Beantwortung dieser uns hier beschäftigenden Frage bildet das Konzept
der Methodentriangulation von Denzin (1978), der bei der Untersuchung des gleichen
Forschungsgegenstandes durch unterschiedliche Methoden den Aspekt der Verbesserung
der Validität durch Ermittlung kongruenter Ergebnisse betont. Die Kritik der Denzinschen Auffassung durch Lamnek (1988) und Wilson (1982) hat den Validierungsgesichtspunkt in den Hintergrund treten lassen, mit der Folge, daß nun Ergebnisse eher als
komplementär, d.h. als sich gegenseitig ergänzend, anzusehen sind. Beide Aspekte der
Methodentriangulation sind in empirischen Studien schon beschrieben worden (vgl. Flick
1992; Freter u.a. 1991). Ergebnis der kritischen Auseinandersetzung mit dem Validierungsansatz bei der Methodentriangulation war die Anerkenntnis der Möglichkeit, daß
Ergebnisse nicht zueinander passen können und damit in einem divergenten Verhältnis
zueinander stehen können. Während dieser Aspekt auf der methodologischen Ebene bereits diskutiert und beschrieben wurde, fehlen bisher jedoch empirische Beispiele dafur.
Anliegen dieses Beitrages ist zu zeigen, daß zum einen alle drei Ergebniskombinationen
in einem Projekt möglich sind, zum anderen, daß vor allen Dingen divergente Ergebnisse
fruchtbar gemacht und im Sinne der Entwicklung empirisch begründeter Hypothesen
oder Modelle genutzt werden können.
Gezeigt wird dieses an einem forschungspraktischen Beispiel über Modernisierungsprozesse im Lebensverlauf von heute im Rentenalter stehenden Ehepaaren, wobei von der
Hypothese ausgegangen wurde, daß die nicht normkonforme Gestaltung von Beteiligungen an und Wechseln zwischen den Bereichen Erwerbsarbeit und Familie bei den Frauen,
bei den Ehepartnern Veränderungen - wenn nicht im Verhalten so doch in den Orientierungen auf Familie und Beruf - ausgelöst haben. Zur Verfügung stehen quantitative Lebensverlaufsrekonstruktionen und qualitativ ermittelte Interpretationen und Deutungen.
Da diese Interpretationen sich auf die quantitativ erhobenen Rekonstruktionen beziehen
sollten, mußten Erhebungs- und Auswertungsverfahren angewendet werden, um diese
beiden Ebenen sinnvoll in Beziehung zueinander setzen zu können. Im Zentrum dieser
Ausfühningen steht die Darstellung dieses Prozesses.
Zunächst wird dazu der methodologische Hintergrund beleuchtet, wobei ausgehend von
der Kritik des Validierungskonzeptes die unterschiedlichen Ergebniskombinationen dargestellt werden. Der forschungspraktische Teil liefert dann Beispiele für diese methodologischen Überlegungen. Nach der kurzen Beschreibung des Projektes werden dort erhebungsstrategische Verfahren zur Verbindung der qualitativen Interpretationen mit den
Lebensverlaufsrekonstruktionen vorgestellt. Den Abschluß bilden Beispiele der unterschiedlichen Ergebniskombinationen und deren Behandlung.
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Methodologische Überlegungen

Dargestellt werden im folgenden Vorstellungen im Bereich der Methodentriangulation,
wobei unter Triangulation der auf einen Forschungsgegenstand bezogene Einsatz unterschiedlicher Methoden verstanden wird.l)

2.1 Methodentriangulation als Validierungsstrategie: Kongruenz
Viele der Arbeiten über Triangulation berufen sich auf Denzin (1978), der vier unterschiedliche Arten multimethodischen Vorgehens vorschlägt mit dem Zweck "that the
sociologist should examine his problem from as many methodological perspectives as
possible" (Denzin 1978: 297). Dazu gehören: Datentriangulation (Nutzung unterschiedlicher Datenquellen für die Analyse), Beobachtertriangulation (Einsatz unterschiedlicher
Interviewer und Beobachter), theoretische Triangulation (Anwendung unterschiedlicher
Theorien auf den gleichen Gegenstand) und schließlich Methodentriangulation als
"within- method" (z.B. unterschiedliche Skalierungsverfahren innerhalb eines Methodensettings) und als "across-method" (als Einsatz unterschiedlicher Methoden bei der 'Messung' der gleichen Untersuchungseinheit).
Die letztgenannte Triangulationsstrategie hat zu den meisten Diskussionen geführt. Unter
der Voraussetzung, daß die Auswahl der Methoden dem Forschungsgegenstand angemessen sein sollte, wird das Ziel verfolgt, spezifische Stärken und Schwächen von Methoden
durch deren Kombination gegeneinander auszuspielen und so zu einer Stärkung der Methoden zu gelangen. "To summarize, methodological triangulation involves a complex
process of playing each method off against the other so as to maximize the validity of
field efforts" (ebenda: 304). Denzin vertritt hier die Auffassung, daß die Hervorbringung
von gleichen Ergebnissen mittels unterschiedlicher Methoden Indikator für hohe interne
und externe Validität sei, d.h. empirisch festgestellte Befunde sind unter diesem Gesichtspunkt weniger auf Einsatz der Methoden als auf die Realität zurückzuführen.
Methodentriangulation als Validierungsstrategie wird demnach verstanden als Ausschluß
von Meßartefakten.
Aus diesen Vorstellungen ergibt sich, daß Ergebnisse, die durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden hervorgebracht werden, dann als valide bezeichnet werden können,
wenn sie in einem kongruenten Verhältnis zueinander stehen, sich also weitgehend
decken.
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2.2 Methodentriangulation als Strategie zur adäquateren Erfassung
des Untersuchungsgegenstandes
Die Vorstellung, multimethodisches Vorgehen unter dem Gesichtspunkt der Erhöhung
von Validität der Ergebnisse zu betrachten, ist von verschiedenen Seiten kritisiert worden
(vgl. FieldingRielding 1986; Lamnek 1988; Flick 1991). Ansatzpunkt dieser Kritik war,
daß unterschiedliche Methoden nicht nur verschiedene Aspekte desselben Phänomens
erfassen, sondern jede Methode ihren spezifischen Gegenstand konstituiert. Fielding u.a.
weisen darauf hin, daß Methoden aus unterschiedlichen Theorietraditionen entstanden
sind und daher Prämissen dieser Traditionen in den Forschungsprozeß hineinbringen. Die
Methoden stützen sich auf unterschiedliche Forschungsparadigmata der jeweiligen
Gesellschafts- oder Handlungstheorien. Eine Kombination von Methoden kann daher
nicht als additiver Prozeß aufgefaßt werden, sondern muß gesehen werden als Möglichkeit einer umfassenderen Erfassung des Gegenstandes (vgl. FieldingEielding 1986: 33).
Die Ergebnisse stehen dann nicht in einem kongruenten, sondern in einem komplementären Verhältnis zueinander. Es besteht unter diesem Gesichtspunkt allerdings ebenfalls die
Möglichkeit, daß die Ergebnisse, die in Widerspruch zueinander stehen, divergent sind.

2.2.1 Komplementarität
Wenn Lamnek (1988) der Triangulation den Gedanken der Navigation zugrunde legt und
ausführt, daß es hier darum geht, durch multiple Bezugspunkte die genaue Position
bestimmen zu können (ebenda: 232), ist unter Komplementaritätsgesichtspunkten der
Validierungsaspekt nachrangig geworden: Ein Betrachter, der einen Gegenstand aus
unterschiedlichen Perspektiven anschaut, kann über dessen (räumliche) Struktur wesentlich Genaueres sagen: Was sich aus einem Blickwinkel vielleicht als Wand darstellt, entpuppt sich durch Hinzufugung eines anderen eventuell als Würfel. Innerhalb dieser Vorstellung gibt es keinen Konflikt bei der Hervorbringung unterschiedlicher Ergebnisse.
Vielmehr verbinden sich diese puzzleartig zu einem Gesamtbild bzw. bilden zwei Seiten
einer Medaille (vgl. Lamnek 1988: 234). Flick sieht das Potential der Triangulation verschiedener methodischer Zugänge darin, daß unterschiedliche Perspektiven verbunden
und möglichst unterschiedliche Aspekte des untersuchten Gegenstandes thematisiert werden können (vgl. Flick 1991: 433). Diese Vorstellung hat auch Wilson (1982), wenn er
davon spricht, daß die Interpretation quantitativer Daten vom qualitativen Verstehen der
jeweils untersuchten sozialen Erscheinungen lebt und die Interpretation qualitativer Daten
von der Kenntnis regelhafter Strukturen; somit sind beide Ansätze zum Verständnis des
Gegenstandes wichtig.
Allerdings existiert Komplementarität als empirisches Verhältnis nicht. Ob Ergebnisse in
einem komplementären Verhältnis zueinander stehen, kann nur unter Bezugnahme auf
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eine theoretische Perspektive bzw. durch die Folie einer Hypothese, forschungsleitenden
Fragestellung oder eines Modells entschieden werden. Erst die Betrachtung der Ergebnisse im Lichte von Hypothesen oder Theorien erlaubt, ihre Stellung zueinander zu qualifizieren.

2.2.2 Divergenz
Ergebnisse können nicht nur in einem sich ergänzenden, komplementären, sondern auch
in einem widersprüchlichen, divergenten Verhältnis zueinander auftreten. Aufgrund der
Annahmen über die Eigenperspektive der unterschiedlichen Methoden ist Divergenz von
Ergebnissen eher zu erwarten als Kongruenz und mindestens so wahrscheinlich wie
Komplementarität. Tritt Divergenz bei Ergebnissen auf, so sind zunächst die Einzelergebnisse zu überprüfen (Daten korrekt erhoben, Fragebogen unverständlich, statistisches
Modell falsch, Aussagen der Personen nicht richtig verstanden usw.). Können weder bei
der Datenerhebung noch bei der Analyse Fehler ausgemacht werden, so muß die Forschungshypothese, von der eine bestimmte Komplementarität der Ergebnisse erwartet
wurde, zunächst zurückgewiesen werden.
Neben diesem verwerfenden, eher hypothetico-deduktiven Vorgehen, kann die Divergenz
von Ergebnissen jedoch auch die Produktion von Alternativerklärungen fordern. Hierzu
formuliert Rossman: "Searching for areas of divergent findings may set up the dissonance, doubt, and ambiguity often associated with significant creative intellectual insights. (...) It can therefore initiate interpretations and conclusions and suggest areas for
further analysis" (ebenda: 633). Und Lamnek (1988) bemerkt, daß der denkbare Erkenntnisfortschritt durch multimethodische Vorgehensweise bei divergierenden Resultaten darin besteht, daß möglicherweise komplexere, der sozialwissenschaftlichen Realität
angemessenere Erklärungen gefunden werden können, d.h. divergierende Resultate die
Suche nach alternativen Erklärungen für ein Phänomen beschleunigen (vgl. ebenda: 237)
und zur Generierung neuer - empirieadäquaterer - Konstruktionen und Modelle führen.
Sie fordern die Einbeziehung bisher auf diesen Sachverhalt nicht angewendeter Erklärungszusammenhänge bzw. verlangen deren Erweiterung. Ein Design, das auf multimethodisches Vorgehen angelegt ist, begünstigt daher die empirisch begründete Bildung von
Modellen, die in der Lage sind, Divergenz in Komplementarität zu verwandeln. D.h.
durch eine empirisch induzierte modifizierte Sichtweise muß es dann gelingen, die Resultate in einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen.
Nicht die Suche nach Bestätigung einer Hypothese auf der Basis der mittels einer Methode gefundenen Ergebnisse durch die Hervorbringung entsprechender Ergebnisse durch
eine andere Methode steht dann im Vordergrund der Forschungsstrategie, sondern deren
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Widerlegung wird angestrebt. Rossman (1985: 633) schreibt dazu: "Rather than seeking
confirmatory evidence, this design searches for the provocative".

3.

Forschungspraxis

Als Hintergrundmaterial und empirisches Beispiel für die Anwendung dieser methodologischen Vorüberlegungen dienen zwei aufeinander aufbauende Projektphasen eines im
Rahmen des Sonderforschungsbereiches 186 durchgeführten Teilprojektes, die im folgenden kurz skizziert erden.^)
In der ersten Projektphase - 'Statuspassagen von Frauen zwischen Erwerbsarbeit und
Familie' - wurden zum Befragungszeitpunkt im Rentenalter stehende Frauen ,mit Berufsabschluß über ihre Erwerbs- und Familienarbeit befragt. Zur Kontrolle von Kontextvariablen (evangelisch-städtisch/ländlich-katholisch)fand die Erhebung in den zwei
Regionen Bremen und Koblenz statt. Ausgangspunkt des Samples waren archivierte
Dokumente bei den Industrie- und Handels- bzw. Handwerkskammern der unterschiedlichen Regionen. Aus diesen Kammerdaten konnten 600 Frauen je gleichverteilt auf die
ausgewählten Berufe (Friseurin, Verkäuferin, Schneiderin, kaufmännische Angestellte,
Kinderpflegerin) und Regionen befragt erden.^) Da nur solche Personen in die Untersuchung aufgenommen werden sollten, die geheiratet und eine Familie gegründet hatten,
erbrachte der Rücklauf 220 quantitativ auswertbare Fälle in der ersten Projektphase (vgl.
Abbildung 1: Teilerhebung B). Dem anonym versandten und auszufüllenden Fragebogen
war ein Abschnitt angefügt, in dem die angeschriebene Frau durch Bekanntgabe der
Adresse ihre Bereitschaft zur Teilnahme am zweiten Schritt der Untersuchung - der qualitativen Befragung - erklären konnte. 128 Frauen taten dies.
Im Zentrum der Untersuchung stand die Analyse subjektiver Gestaltungs- und Verarbeitungsmuster von realisierten Statuspassagen, wobei die Statuspassagen mit quantitativen,
deren subjektive Verarbeitungsmuster mit qualitativen Methoden erhoben wurden. In der
sich anschließenden zweiten Projektphase - 'Erwerbsverläufe als Innovationsprozeß für
Familienrollen' - wurden die Ehemänner der befragten Frauen in die Analyse einbezogen.
Da nur die 128 zurückgesendeten Adressen aus der ersten Projektphase als Grundlage der
Befragung der Ehemänner benutzt werden konnten und einige Frauen darüber hinaus geschieden und verwitwet waren, betrug der um diese Fälle verminderte Adressenpool noch
118 Personen. Diese 118 Ehemänner wurden nun in der zweiten Projektphase quantitativ
über ihr Erwerbsleben befragt. Da nicht alle Ehemänner antworteten, liegen nun für 74
Ehepaare quantitative Daten über deren Erwerbsverläufe und Familienereignisse vor (vgl.
Abbildung 1: Teilerhebung Al).
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Ziel dieser Phase war es, Aufschluß zu erhalten über Modernisierungsprozesse im Lebensverlauf von heute im Verrentungsalter stehenden Ehepaaren. Da ModernisierungsProzesse sich nicht nur auf der Strukturebene des Lebensverlaufes niederschlagen
(häufige Ein- und Ausstiege, Firmenwechsel, berufliche Neuorientierungen, selbstgewählte Familienpausen usw.), sondern in dieser Männergeneration eher auf der Deutungs- und Interpretationsebene angesiedelt sein dürften, gliederte sich diese Projektphase
ebenfalls in einen quantitativen und einen qualitativen Teil.
Die hier dargestellten konkreten Vorgehensweisen beziehen sich überwiegend auf die
zweite Projektphase, wobei diese nicht ohne die erste Phase denkbar ist. Denn erst das
Material beider Phasen zusammen läßt Daten auf der Basis von Ehepaaren entstehen.
Entsprechend stehen zur Analyse der Erwerbs- und Familienarbeiten der heute im Rentenalter stehenden Paare retrospektiv im Längsschnitt erhobene quantitative Daten der
Lebensläufe und die mittels qualitativer Interviews erhobenen dazugehörigen Verarbeitungs- und Interpretationsmuster zur Verfügung.

Abbildung 1:

Sampleauswahl und Teilerhebungen
I

A Kammerdaten
(Berufsgruppen
der Frauen)

I

I

Ehefrauen

'

B quantitative
Erhebung der
Erwerbsverläufe
der F r a u e n

rnuster der Frauen

Al

quantitative
Erhebung der
Erwerbsverläufe
der Männer
B1 qualitative
Erhebung der
Verarbeitungsmuster der Männer

Ehemänner

L

Die Planung der zweiten Projektphase beinhaltete die Entwicklung einer ganzen Reihe
von forschungsleitenden Fragestellungen (vgl. Krüger 1991), von denen zwei hier bei-
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spielhafi zur Veranschaulichung des konkreten forschungsstrategischen Vorgehens dienen sollen.
Die erste forschungsleitende Fragestellung - der Titel 'Erwerbsverläufe als Innovationsprozeß für Familienrollen' deutet es an - beinhaltete die Vorstellung, daß die nicht normkonforme Gestaltung von Beteiligungen an und Wechsel zwischen den Bereichen
Erwerbsarbeit und Familie bei den Frauen - wie sie an den Ergebnissen der ersten Projektphase deutlich wurden - auch bei den Ehemännern Veränderungen - wenn nicht im
Verhalten so doch in den Orientierungen auf Familie und Beruf - ausgelöst haben.4)
Die zweite Fragestellung bezieht sich auf den - bezogen auf diese Generation - immer
wieder publizierten und als empirisch tragfähig dargestellten inversen Zusammenhang
zwischen Familieneinkommen und dem Erwerbsverhalten der Ehefrauen (zusammenfassend Prokop 1980). Da in der ersten Projektphase sich das Erwerbsverhalten der
Frauen, in Abhängigkeit ihres erlernten Erstberufes, als arbeitsmarktstrukturiert dargestellt hatte, war zum einen interessant zu erfahren, ob sich dieser Zusammenhang unter
Hinzuziehung der Daten der Ehemänner quantitativ replizieren läßt und zum anderen,
welche Sichtweisen die Betroffenen selber bezüglich der Erwerbs- bzw. Nichterwerbsarbeit der Ehefrau entwickelt haben (=Modernisierungsprozesse).
Um zur Erklärung subjektiven Handelns die Ebene der institutionengeprägten Struktur
.und die Ebene der Interpretation adäquat zu erfassen ist es nötig, Methoden einzusetzen,
die in der Lage sind, dem ebenenspezifischen Erkenntnisgegenstand gerecht zu werden.
So kann die Struktur der Erwerbsverläufe besser mit quantitativen, standardisierten und
die der biographischen Gestaltungsmuster eher mit qualitativen Methoden erhoben werden.

3.1

Verbindung von quantitativen und qualitativen Erhebungsverfahren

Um später die gegenseitige Stellung der Ergebnisse zueinander bestimmen zu können ist
es nötig, f i r Verknüpfungen zwischen den Daten schon während der Erhebung zu sorgen,
denn deren Ergebnis-Verhältnis wird wesentlich dadurch geprägt, wie es gelingt, diese
Verbindungen herzustellen. Daher ist es nötig, systematisch und das heißt: empirisch
kontrolliert Verbindungsmöglichkeiten zwischen den Daten zu schaffen.
Das Design der Untersuchung ist somit, als iterativer Prozeß der Verknüpfung von
Methoden, mit dem Bau einer Leiter vergleichbar, wobei die beiden Holme die unterschiedlichen Methoden (standardisierte Erhebung und offene Interviews) und die damit
jeweils produzierten Ergebnisse darstellen, die durch Sprossen miteinander verbunden
werden, und d.h. - soll die Leiter tragfähig sein - in beiden Holmen verankert werden
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müssen. Die Frage, wie die Sprossen genau aussehen, ob sie - übertragen auf den Forschungsprozeß - eigene Erhebungsschritte erforderlich machen und wo im Fortgang der
Untersuchung sie eingesetzt werden, ist nur aufgrund theoretischer Vorüberlegungen
bzw. der zu untersuchenden Fragestellung zu beantworten. Die die qualitative und quantitative Erhebung gleichermaßen umfassende Forschungsfrage bildet somit - um im Bild zu
bleiben - den Kitt, der die einzelnen Teile der Leiter zusammenhält und diese erst begehbar macht. Erst wenn die genaue Konstruktion des Leitergestells sich im Fortgang der
Untersuchung als tragfähig erweist, können die Ergebnisse aus den qualitativen und
quantitativen Erhebungsverfahren kontrolliert aufeinander bezogen und auch in bezug auf
ihre Validität betrachtet werden. Darüber hinaus ist es erst auf dieser Basis möglich,
empirische Ergebnisse, die über getroffene Annahmen hinausgehen, systematisch einzuordnen und neuen Erklärungszusammenhängen zuzufihren.
Die notwendige Verknüpfung vollzieht sich reziprok: Zum einen werden die qualitativen
Daten über geeignete Auswahlverfahren mit den quantitativen verbunden, zum anderen
müssen die qua qualitativer Daten erhobenen Interpretationen sich auf theoretisch relevante Strukturausschnitte beziehen.

3.1 .I Konstruktion des qualitativen Samples
Da in beiden Projektphasen Verarbeitungs- und Deutungsmuster des Lebensverlaufs und
der Statuspassagen erhoben werden sollten, mußte nun festgelegt werden, wie die Personen anhand des quantitativen Materials für die qualitativen Samples ausgewählt werden
sollten (Abbildung 1: Teilerhebung C und B 1).
Der auswahlleitende Gesichtspunkt f i r die qualitativ zu befragenden Samples bestimmt
sich durch die Vorgabe, daß alle - fur die forschungsleitenden Fragestellungen - theoretisch relevanten Strukturmerkmale aus der quantitativen Befragung in der qualitativen
Untersuchungsgruppe vorhanden sein sollen. Dadurch wird der Annahme Rechnung getragen, daß erst über die Kenntnis der Varianz der Strukturmerkmale eine entsprechende
Varianz der Interpretationen eingefangen werden kann und mögliche Bezüge zwischen
beiden Ebenen empirisch systematisch sichtbar gemacht werden können.
Dazu wurde ein vierstufiges Auswahlverfahren angewendet. Auf der ersten Stufe existieren begründete Annahmen über Zusammenhänge zwischen Strukturrnerkmalen und Interpretationen im interessierenden Objektbereich. In der zweiten Stufe werden diese
Strukturmerkmale über die quantitative Analyse des Materials in ihrer gesamten Heterogenität erfaßt und in der dritten Stufe hinsichtlich der Ausprägungen dieser Merkmale zu
Gruppen mit jeweils minimaler Varianz zusammengefaßt, so daß die Gruppen insgesamt,
bezogen auf die Strukturvariablen, maximal variieren. Die so ermittelten Gruppen bilden
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den Pool, aus dem - in der vierten Stufe - das Sample für die qualitative Befragung zusammengestellt wird, wobei entschieden werden muß bzw. kann, ob die quantitative
Verteilung der unterschiedlichen Gruppen ein Relevanzkriterium für die zu untersuchende Fragestellung ist: d.h. ob quantitativ starke Gruppen bei der Auswahl eine entsprechende Berücksichtigung finden, oder einzelne - vielleicht interessante - Ausreißer
~)
hinaus erlaubt dieses Vorgehen, die mit qualimit einbezogen werden ~ o l l e n . Darüber
tativen Methoden zu befragenden Gruppen hinsichtlich ihrer Quantität so zu gestalten,
daß durch eine entsprechende Gruppengröße eine Sättigung von Aussagen erreicht werden kann und damit prinzipiell eine Prüfung der theoretischen Annahmen möglich wird
(vgl. Glaser/Strauss 1967). Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daß Interviewausfalle
in einzelnen Gruppen durch entsprechend kontrolliertes Nachlegen kompensiert werden
können. Abbildung 2 stellt eine Übersicht über die Samplezusammenstellung dar. Das
hier vorgestellte Verfahren verhindert eine explorative Datenauswahl qua Inspektion von
Verteilungen und ermöglicht durch die Bestimmung der Kriterien über die Fragestellung
einerseits eine konfirrnatorische Analyse, hält aber gleichzeitig durchaus Entscheidungsmöglichkeiten bei der Samplezusammensetzung offen.
Die quantitative Analyse des Materials der ersten Projektphase erbrachte - wie bereits
oben erwähnt - einen erstberufstypischen Erwerbsverlauf der Frauen. Dieser läßt sich
kennzeichnen durch die Typik je spezifisch dominanter Statuskonfigurationen, als da
sind: überwiegend Hausfrau, lange Erwerbstätigkeit im erlernten Erstberuf, lange Tätigkeiten in ausbildungsfremden Bereichen, lange Erwerbstätigkeit unterhalb der Rentenver~icherun~s~flicht.~)
Unter der Annahme, daß Erstberuf und/oder dominanter Statuskonfiguration für die subjektive Verarbeitung von Familien- und Erwerbsarbeit eine hohe
Bedeutung zukommt, wurden diese Indikatoren zur Bildung des qualitativen Samples
herangezogen. Der Auswahlplan umfaßte entsprechend die mögliche Varianz der Statuskonfigurationen, aufgeschlüsselt nach den Erstberufen. Es wurden unter dieser Prämisse
52 Interviews geführt, wobei zusätzlich darauf geachtet wurde, daß die Zusammensetzung unter Berücksichtigung der Region und der Kinderzahl erfolgte (vgl. Abbildung
1: Teilerhebung C).
Auch in der zweiten Projektphase lieferten die Ergebnisse der quantitativen Erhebung die
Grundlage für die Zusammenstellung des qualitativen Samples. Jedoch stand hier die
Frage nach den Interdependenzen zwischen den ehepartnerlichen Erwerbsverläufen und
deren Deutung durch die (männlichen) Akteure im Mittelpunkt. Entsprechend der vorgenannten ersten forschungsleitenden Fragestellung werden Innovations- und Modernisierungsprozesse bei den M ä ~ e r als
n vom Erwerbsverhalten der Ehefrauen abhängig angenommen. Diese Annahme machte es nötig, neben den quantitativen Ergebnissen des
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Männersamples auch die entsprechenden Ergebnisse ihrer Ehefrauen in die Samplekonstruktion einzubeziehen. Ausgewählt wurden die Ehemänner daher nach dem Kriterium
der maximalen Varianz der ehepartnerlichen Enverbsverlaufsmuster (Ehemänner mit
Hausfrauen, Ehemänner mit lange erwerbstätigen Frauen und Ehemänner mit Frauen in
Tätigkeiten unterhalb der Rentenversicherungspflicht usw.).') Unter diesem Gesichtspunkt wurden 37 Interviews durchgef'ührt, wobei auch hier die Kinderzahl als weiteres
Kriterium zur Auswahl herangezogen wurde (vgl. Abbildung 1: Teilerhebung B 1).
Abbildung 2:

Stufen der Zusammensetzung des qualitativen Samples
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Von den insgesamt 89 durchgeführten Interviews in beiden Projekten entfielen 40 Interviews auf Ehepaare; d.h. von 20 Paaren standen sowohl ein Interview des Mannes als
auch eines der Ehefrau zur Verfügung (vgl. Abbildung 4).
Bei dem folgenden Erhebungsschritt muß nun gewährleistet sein, daß die qualitativ erhobenen Daten sich auf die interessierenden Strukturelemente des Lebenslaufs beziehen, die
Interviews also anschlußfahig für das quantitative Material sind. Zu diesem Zweck müssen die relevanten Strukturdaten der jeweiligen Personen während des Interviews präsent
sein. Dieses ist in dem hier vorliegenden Fall besonders wichtig, da sich die Anschlußfahigkeit der Männerinterviews nicht nur in bezug auf deren eigenen Erwerbsverlauf, sondem auch auf den Erwerbsverlauf der Ehefrau herstellen lassen muß. Vergleichbar werden die Interviews nur, wenn die Aussagen sich auf die gleichen Sachverhalte beziehen.
Zur Umsetzung dieser Überlegungen empfiehlt sich ein Vorgehen, das, über eine Prozeßgrafik visualisiert, die standardisiert erhobenen Daten den Interviews zugrundelegt und
über die Konzipierung eines Gesprächsleitfadens für eine Synchronisierung der Interviews untereinander sorgt.

3.1.2 Prozeßgrafik
Anhand des quantitativen Materials aus beiden Projektphasen wurden individuelle Grafiken angefertigt, die den Erwerbsverlauf des jeweiligen Ehepaares und deren gemeinsame
In Abbildung 3 ist beispielhaft eine solche Grafik wieFamilienereignisse dar~tellen.~)
dergegeben.
Diese individuelle Grafik wird jedem zu interviewenden Mann vorgelegt. In ihr spiegelt
sich die Struktur des Zusammenlebens mit dem Ehepartner, bezogen auf die Erwerbsund Familienarbeit, wider. Sie dient als Grundlage für die Gesprächsfuhmng, da auf die
- d.h. die Lebenslaufstruktur bestimmenden Stadort eingezeichneten 'turning
tuspassagen und -änderungen - explizit eingegangen werden kann.
Als Nebeneffekt vollzieht sich hier eine Kontrolle der internen Validität des quantitativen
Materials, da zum einen über die jeweilige Grafik die Richtigkeit der Fragebogenangaben
geprüft werden kann und zum anderen ersichtlich wird, ob die Befragten den Fragebogen
insgesamt im Sinne der Forschungsgruppe verstanden haben.

3.1.3 Gesprächsleitfaden
Mit dem Leitfaden werden drei Ziele verfolgt: zum einen dient er der Fokussierung des
Gesprächs auf die in den Grafiken visualisierten Statuspassagen und fordert zur Interpretation des eigenen Handelns auf; zum zweiten wird mit ihm sichergestellt, daß auch in
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den Grafiken nicht aufscheinende relevante Untersuchungsfragen angesprochen werden
können, und zum dritten schließlich macht er Interviews miteinander vergleichbar.
Abbildung 3:

Prozeßgrafik eines Ehepaares
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Jahreszahlen

Der Leitfaden bietet Erzählanreize zu allen interessierenden Themenfeldern, die Aufschluß geben über Interpretations- und Verarbeitungsmuster bezüglich der Ausgangsfragestellung: z.B. Ausmaß der familialen Arbeit, Einstellung zur Erwerbsarbeit der Frau zu
unterschiedlichen Zeitpunkten, Interpretationen der eigenen und der Statuspassagen der
Ehefrau usw.
Die so durchgefihrten Interviews wurden transkribiert und in das Programm 'Ethnograph'
eingelesen. Hier wurden anschließend Textpassagen so kodiert, daß die Aussagen zu interessierenden Themenfeldern über Suchläufe für entsprechende Analysen neu zusammengestellt werden konnten. Es ist damit zum einen möglich, hinsichtlich des interessierenden Sachverhaltes einen Vergleich zwischen den Aussagen der befragten Personen
zum selben biographischen Zeitpunkt (z.B. Heirat), oder zum anderen, innerhalb eines
Interviews Aussagen zu identischen Themenfeldern zu unterschiedlichen lebensbiografischen Zeitpunkten anzustellen. Die Berücksichtigung der quantitativ erhobenen Strukturdaten des Lebensverlaufs im biographischen Interview ermöglicht weiterhin, im Zuge
eines 'selective retrieval', die Kombination von Aussagen über interessierende Strukturvariablen zu steuern. So können Aussagen über die eigene Ernährerrolle in den 'männli-
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chen' Interviews nach unterschiedlichen Kriterien (Bildungsabschluß, Anzahl der Kinder
usw.) zusammengestellt werden. Es ist dadurch relativ problemlos möglich, den Bezug
zwischen Argumentationsfiguren über Strukturmerkmale aufzuschlüsseln. Die Zusammenstellung der qualitativ erhobenen Aussagen über kontrastierende Merkmale der Sozialstruktur läßt daher erkennen, ob die interessierenden Verarbeitungs- und Interpretationsmuster unabhängig von sozialstrukturellen Merkmalen existieren (gesellschaftlichnormative Ebene), lediglich durch die spezifische Biographie begründet (individuelle
Ebene) sind oder mit den sozialstrukturellen Merkmalen zusammenhängen (strukturelle
Ebene). Darüber hinaus kann dieser verlaufstrukturierte Themenvergleich, in der entgegengesetzten Richtung durchgefiihrt, auch als Prüfstrategie verwendet werden: d.h. es
werden zunächst über das qualitative Material Muster von Argumentationsfiguren identifiziert und anschließend mit den quantitativen Strukturvariablen in Beziehung gesetzt.
Die Auswertungskategorien wurden zunächst anhand des Leitfadens und der forschungsleitenden Fragestellung gebildet. So urnfaßten bei den Männern die Themenfelder Ehefrau, Kinder, Herkunftsfamilie, Zeugungsfamilie und Ausbildung/Beruf jeweils eine
ganze Anzahl von Unterkategorien, die diese Bereiche weiter aufschlüsselten. Die Kategorien wurden von allen am Projekt beteiligten MitarbeiterInnen gemeinsam entwickelt.
Anschließend wurden einige Interviews ausgewählt und von allen MitarbeiterInnen
unabhängig voneinander kodiert. Die Kodierergebnisse, die auch Kategorien enthielten,
die sich neu aus den Interviews ergaben, wurden anschließend in der Gruppe verglichen
und diskutiert und über weitere Kodiervorgänge die Übereinstimmung bei der Zuordnung
der Codes maximiert. Dieses geschah nicht über die Anwendung von Formeln zur
Bestimmung der 'Inter-Coder-Reliabilität', sondern über Diskussionen der Forschungsgruppe bezüglich der inhaltlichen Präzisierung von Textsegmenten unter dem Gesichtspunkt der Subsumierung dieser Segmente unter bestimmte Codes. Erst wenn nach wiederholten Kodiervorgängen ein hohes Maß an inhaltlicher Übereinstimmung erreicht war,
wurde die Reliabilität der Kodierung als ausreichend angesehen (vgl. dazu auch Villar
u.a. 1992). Segmente, die nicht eindeutig zu kodieren waren, blieben bei der Auswertung
und Interpretation unberücksichtigt.

3.2

Stellung der Ergebnisse zueinander

Die beiden Datenstränge der Untersuchung setzen sich nun wie folgt zusammen: Auf der
einen Seite bilden die standardisierten Daten der Erwerbsarbeit und der Familienereignisse die Strukturebene ab, auf der anderen Seite liegen nach Themenfeldern kodierte Erzähldaten als Interpretationen und Verarbeitungsmuster der Strukturebene vor. Die Auswahlstrategien und die Verfahren zur Anschlußsicherung verbinden diese beiden Datenstränge zu einem tragfähigen Gerüst, welches erst die Inbeziehungsetzung der mit
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unterschiedlichen Methoden gewonnenen Ergebnisse ermöglicht. Die Ergebniskombinationen, die auf unterschiedlichen Auswertungsebenen anfallen, sind in Abbildung 4 dargestellt.
Stand bis jetzt die Kombination von unterschiedlichen Erhebungsstrategien im Vordergrund, so wenden wir uns nun dem Vergleich der durch unterschiedliche Methoden zustandegekommenen Ergebnisse und deren Bezug zueinander zu.

3.2.1 Kongruente Ergebnisse
Wir erhalten Kongruenz von Ergebnissen zum einen bei der Überprüfung der standardisiert erhobenen Variablen während des qualitativen Interviews (Auswertungsebenen
quantitativlqualitativ: BIC und A 1431, Abbildung 4). Da die Grundlage des Gespräches
vom Strukturverlauf gebildet wird, erfolgt während des Erzählens eine Überprüfung der
standardisiert erhobenen Daten. Zum anderen treten kongruente Ergebnisse bei der vorgenommenen Datentriangulation auf. Die kleine Fallzahl der quantitativen Erhebung
macht es nötig, repräsentative Datensätze und Daten der amtlichen Statistik zur Qualifizierung dieses Samples heranzuziehen.lO) Der Vergleich unseres Samples mit entsprechenden Daten des Sozioökonomischen Panelsll), der IAB-Studie 'Qualifikation und
Berufsverlauf 1985'12) und der Rentenstatistik zeigte eine hohe Übereinstimmung bei den
Variablen: Länge und Häufigkeit der Arbeitslosigkeit, Schulbildung, Rentenzugangsalter
und sozioökonomische Stellung zu Beginn des Erwerbslebens (Auswertungsebene: REP,
vgl. Erzberger 1993). Dieser Vergleich fihrte zu einer Erhöhung der externen Validität
der quantitativen Daten, da gezeigt werden konnte, daß das Sample aufgrund der Übereinstimmungen bei den interessierenden Variablen als zumindest 'nicht exotisch' bezeichnet werden kann und die Möglichkeit, diese Ergebnisse zu verallgemeinern, damit
wächst.
Kongruenz der Ergebnisse ist ebenfalls zu erkennen, wenn wir die Aussagen der Themenfelder zur männlichen Ernährerrolle in Beziehung setzen zu den standardisiert erhobenen
Daten (Auswertungsebene quantitativlqualitativ: A1431). Es zeigt sich dabei eine hohe
Konsistenz zwischen den Aussagen zum eigenen Selbstbild und dem realisierten
Erwerbsverlauf. Unabhängig von Kriterien wie Bildungsstand, beruflicher Status und der
Aufstiegsmobilität deckt für die Männer dieser Generation ihre Erwerbstätigkeit gleichzeitig auch ihr Engagement in der Familienarbeit ab (ein das Familieneinkommen kontinuierlich sichernder Arbeitnehmer ist ein guter Ehemann und Familienvater). In ihrem
gesamten Lebenslauf wird ihre Familienrolle ausschließlich in Form familienernährender
Erwerbsarbeit gedacht und exklusiv als männlicher Part geschlechtlicher Arbeitsteilung
wahrgenommen. Einziges, die Selbstwahrnehmung der Ehemänner steuerndes sozial-
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strukturelles Kriterium scheint damit die lebenslange, kontinuierliche Erwerbsarbeit zu
sein. Faktisches Handeln und dessen Interpretation zeigen keinerlei Uneindeutigkeiten
oder Verwerfungen. Der Erwerbsverlauf schlägt sich direkt in den Verarbeitungsmustern
nieder. Damit zeigt sich im Hinblick auf die Männer, daß die Ebene der Struktur (damit
des faktischen Verhaltens) und die Ebene der normativen Rahmung kongruent sind. Im
Gegensatz dazu zeigen übrigens die Ergebnisse aus der ersten Projektphase, daß es bei
den Ehefrauen zwischen Strukturebene und Interpretation keine Kongruenzen gibt. Die
Interpretation des eigenen Erwerbslebens spiegelt nicht den faktischen Verlauf wider wohl aber dessen normative Rahrnung (vgl. Born 1993a: 82).
Abbildung 4:
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3.2.2 Komplementäre Ergebnisse
Die erste zu beantwortende forschungsleitende Frage war die nach dem zunehmenden
Engagement der Männer in der Familienarbeit als Ausdruck von ModernisierungsprozesSen. Versucht man, diese Frage zunächst aus einem Blickwinkel, nämlich dem ihrer eigenen Erwerbsbeteiligung zu klären, so lassen sich keine Hinweise auf ein mögliches Engagement der Männer in der Familienarbeit finden (Auswertungsebene quantitativ: Al).
Der männliche Erwerbsverlauf zeigt keinerlei Unterbrechungen oder Verwerfungen, die
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auf Familienarbeitsphasen deuten könnten. Dieses gilt auch für die Erwerbsverläufe der
Männer mit fast durchgängig arbeitenden Ehefrauen (Auswertungsebene, quantitativ:
BIA1).
Die Zentrierung auf dieses quantitative Datenmaterial birgt jedoch eine Fehlerquelle in
sich: Der bei der Analyse weiblicher Erwerbstätigkeit oft getätigte Schluß, daß Zeiten
von Nichterwerbstätigkeit automatisch mit Familienarbeit gleichgesetzt werden, ist bei
den Ehemännern selten zu finden und ebensowenig zulässig wie bei den Frauen. Nicht
nur ist männliche Nichterwerbstätigkeit nicht automatisch gleichzusetzen mit Familienarbeit, sondern andersherum zwingt die Übernahme von Familienarbeit keineswegs m r
zeitlichen Einschränkung von Erwerbsarbeit bzw. ist die kontinuierliche Vollerwerbstätigkeit kein Indiz fur die Nichtbeteiligung an der Familienarbeit. Dieses allerdings kann
durch nur einen Blickwinkel (das Erwerbsverhalten des Ehemannes) nicht erkannt werden.
Eine Erweiterung des Blickes auf die Familienarbeit der Männer erfolgt nun über die
Hinzunahrne der Interpretations- und Verarbeitungsmuster der Ehemänner in Abhängigkeit von der Erwerbsarbeit der Ehefrau (Auswertungsebene, quantitativlqualitativ: B/B 1
und Al/Bl). Die Aussagen der Interviews wurden unter dem quantitativen Strulcturierungsgesichtspunkt der Erwerbsarbeitsbeteiligung der Ehefrau über ein 'selective retrieval' neu zusammengestellt. Ehemänner von überwiegend erwerbstätigen Frauen, die nach
ihrer eigenen Wahrnehmung viel Hausarbeit erledigen und die Ehefrau bei der Kinderbetreuung unterstützen, sehen ihre Familienarbeitsleistungen als 'Dienst an der Familie', als
Ausdruck emotionaler Solidarität. Entsprechend war für Männer mit 'Nur'-Hausfrauen die
Beteiligung an der Haus- und Familienarbeit kein Thema. Die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung blieb normativ wie faktisch gänzlich ungebrochen.
Unterschiede bei der Modernisierung der Ehemänner zeigen sich auch bezüglich der
Beurteilung der weiblichen Erwerbsarbeit. Bei Ehemännern mit überwiegend erwerbstätigen Ehefrauen findet sich eine höhere Akzeptanz der Erwerbstätigkeit, die gleichzeitig
als Bereicherung der familialen Kommunikation erlebt wird. Allerdings generalisieren die
Männer diese Wahrnehmungen nicht. Als gültig erachtet wird diese 'positive' Einstellung
zu Erwerbsarbeit von Frauen nur im Hinblick auf die eigene Ehefrau. Die eigene Beziehung wird unter diesem Gesichtspunkt als Sonderfall angesehen, nicht - oder nur sehr
selten - zu verallgemeinern auf 'die Welt draußen'. Männer mit Ehefrauen als 'Nur1-Hausfrauen zeigen diese vorsichtige Veränderung von Einstellungen nicht.
Insgesamt zeigt sich ein Bild, welches sich puzzleartig aus den Ergebnissen der unterschiedlichen Teilerhebungen ergibt. Die Varianz der Interpretationen und Verarbei-
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tungsmuster ist abhängig von der Varianz der relevanten Strukturvariablen. Die Männer
bedienen sich - wie die Kongruenz der Ergebnisse zunächst vermuten ließ - nicht gänzlich monotoner Interpretationsmuster, wenn es um Hausarbeits- und Familienarbeitsengagement geht. Die Erwerbstätigkeit der Ehefrau ist hier nicht völlig folgenlos in bezug
auf die Ingangsetzung von Innovationsprozessen bei den Männern. Diese sind jedoch
durch die Fokussierung auf den eigenen familialen Bereich als graduelle, sektorale und
individuelle zu beschreiben. Graduell sind sie insofern, als je nach Grad der Erwerbsbeteiligung der eigenen Ehefrau die Übernahme von Familienarbeit bei den Ehemännern
variiert; sie sind sektoral, da die Erwerbsbeteiligung der Frauen die männliche Haupternährerrolle nicht in Frage stellt; und als individuell können sie angesehen werden, weil
eine durchgesetzte weibliche Rollenerweiterung nur für die eigene Frau gilt, nicht aber
als generelle Ausweitung der weiblichen Lebensführung angesehen wird (vgl. Krüger u.a.
1993b).
Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß eine alleinige Analyse der männlichen
Verarbeitungsmuster ohne die Rekurrierung auf das quantitative Material eine oben beschriebene Strukturierung der Aussagen kaum zugelassen hätte, da die Varianz in den
Aussagen der Ehemänner bezüglich der Reflexion ihres Engagements in die Familienarbeit sehr gering war. Erst die differenzierte - quantitativ gesteuerte - Zusammenstellung
des qualitativen Materials ließ die Differenzen deutlicher hervortreten. Hätte eine stärkere
Varianz in den Aussagen vorgelegen, so hätte eine auf dem qualitativen Material basierende Strukturierung der Aussagen durch einen nachfolgenden Vergleich mit Strukturvariablen geprüft werden können.

3.2.3 Divergente Ergebnisse
Um das Divergenzproblem zu demonstrieren, bedienen wir uns der zweiten forschungsleitenden Fragestellung. Diese beschäftigt sich mit der seit 35 Jahren immer wieder
empirisch untermauerten Behauptung, daß die Erwerbstätigkeit von Frauen durch die
Höhe des durch den Ehemann erwirtschafteten Familieneinkommens bestimmt wird (vgl.
zusammenfassend Prokop 1980). Je höher das Familieneinkommen, desto unwahrscheinlicher ist eheweibliche Erwerbstätigkeit und umgekehrt. Das Familieneinkommen wird
zumeist operationalisiert über den sozioökonomischen Status des Ehemannes. Das bedeutet fur die Erwerbsarbeit der Ehefrau, daß mit steigendem Status ihre Erwerbstätigkeit
abnimmt, sie sich mithin als Unterschichtenphänomen darstellt. Die quantitative Analyse
der Erwerbsverläufe der Ehefrauen (Auswertungsebene quantitativ: B) zeigt dagegen eine
erhebliche Abhängigkeit der Erwerbstätigkeit von deren erlerntem Erstberuf. Die mit diesem Erstberuf assoziierten Arbeitsmarktchancen (expandierende oder zusammenbrechende Arbeitsmärkte, Möglichkeiten flexibler Gestaltung von Arbeitszeiten, Beschrän-
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kungen kundenkontaktintensiver Berufe, berufsspezifische Attraktivitäts- bzw. Weiblichkeitsmuster) steuern nach diesen Ergebnissen die Erwerbstätigkeit der Ehefrauen. Durch
die Hinzunahrne der Ehemänner (Auswertungsebene quantitativ: BIA1) konnte die Analyse unter Kontrolle des sozioökonomischen Status des Mannes wiederholt werden.
Dabei zeigte sich, daß dem weiblichen Erstberuf bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
in der Ehe weiterhin eine zentrale Rolle zugeschrieben werden muß. Der sozioökonomische Status des Ehemannes - und damit das Familieneinkommen - muß zwar mit berücksichtigt werden, jedoch nicht in dem immer wieder propagierten Maße (vgl. ausführlich
Born 1993b).
Die Analyse des qualitativen Materials (Auswertungsebenen qualitativ: C und B1) zeigt
demgegenüber, daß die Frauen ihre Ehemänner als bestimmende Größe für ihre eigene
Erwerbsarbeit sehen. Sie beschreiben, daß die Ermöglichung oder Verhinderung ihrer
Erwerbsarbeit das Ergebnis von Aushandlungsprozessen gewesen ist. Diese Darstellung
findet ihre Bestätigung in der überwiegenden Zahl der männlichen Interviews (vgl. ausführlich Krüger 1994).
Die alleinige Kenntnis der Ergebnisse der quantitativen Analyse ließe nur den Schluß zu,
daß die Frauen unabhängig vom Erwerbsverhalten ihrer Ehemänner in ausschließlicher
Abhängigkeit von der Chancenstruktur des Frauen-Arbeitsmarktes einer Erwerbstätigkeit
nachgehen. Die alleinige Kenntnis des qualitativen Materials dagegen legt den Schluß
nahe, daß die Ehefrauen ihre Erwerbstätigkeit vom Votum ihrer Ehemänner abhängig
gemacht haben. Die mit unterschiedlichen Methoden gewonnenen Ergebnisse lassen sich
nicht integrieren, sie stehen in einem diskrepanten Verhältnis zueinander. Um diese
Divergenz in Komplementarität zu überfuhren, müssen jetzt neue empirieadäquate Erklärungszusammenhänge gefunden werden.
Die zuvor präsentierten Ergebnisse zeigen deutlich, daß sich die Männer normativ wie
faktisch als Familienernährer sehen und nur sehr bedingt bereit sind, kleine Innovationsschritte zu gehen. Für die Frauen bedeutete das, daß eine Unterstützung bei der Aufnahme von Erwerbsarbeit seitens der Männer nicht zu erwarten war. Aus den Interviews
mit den Frauen wissen wir allerdings, daß nahezu alle Frauen - unabhängig vom Erstberuf - ein Eigeninteresse an Erwerbsarbeit hatten, und wir wissen aus den Ergebnissen der
quantitativen Analyse, daß es einigen Frauen gelang, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren und anderen nicht. Sieht man sich nun die Begründungen an, mit denen die Frauen
ihre Erwerbsarbeit durchzusetzen versuchten, zeigt sich, daß das Einkommensargument
dabei eine zentrale Rolle spielt. Es zeigt sich weiterhin, daß die Ehemänner dieses Argument als einzig gültiges anerkennen, wenn es um die Ermöglichung der Erwerbsarbeit der
Ehefrau geht. Die Frauen müssen daher ihr Eigeninteresse an einer Erwerbstätigkeit hin-
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ter der Chiffre des Einkommens verstecken. Nur wenn der Mann mit der schnelleren
Finanzierung eines Autos oder einer Ferienreise überzeugt werden kann, wird die Aufnahme einer entsprechenden Arbeit unterstützt bzw. nicht zu verhindern versucht. Jedoch
ist der Ausgang dieser Aushandlungsprozesse nicht unabhängig von der Stellung des
Mannes im Erwerbsleben und vor allen Dingen nicht unabhängig vom erlernten Erstberuf
der Ehefrau. Ist das Familieneinkommen gering und sind die Arbeitsmarktchancen der
Ehefrau qua erlerntem Erstberuf gut, so kann das Eigeninteresse an Erwerbsarbeit mit
dem Einkommensargument maskiert werden. Nicht nur kann der Ehemann kein für alle
Fälle ausreichendes Alleineinkommen gegen den Erwerbsarbeitswunsch der Ehefrau ins
Feld führen, sondern die Frau kann, mit Hinweis auf ihre Chancen, auch auf einen
erwartbar nicht unerheblichen Beitrag zum Familieneinkommen verweisen. Je höher
allerdings die Stellung des Mannes im Erwerbsleben - je größer sein Alleineinkommen -,
desto eher verliert das Geldargument an Tragfähigkeit als Legitimitätsfigur zur weiblichen Erwerbsarbeit, und sein Chiffrencharakter muß von der Ehefrau aufgedeckt werden.
Da jedoch das Einkommensargument von der männlichen Seite als das einzig akzeptable
erscheint, sind hier für die Frauen die Durchsetzungschancen für Erwerbsarbeit am
geringsten und existieren kaum mehr, wenn der Erstberuf keine qualifizierte Tätigkeit
ermöglicht und keine guten Verdienstmöglichkeiten bietet.13)
Es ist zu erkennen, daß die Ergebnisse der quantitativen Analyse hinsichtlich der Bedeutung des eheweiblichen Erstberufes für den Erwerbsverlauf nicht revidiert werden müssen und ebensowenig die Ergebnisse der qualitativen Befragung: Aber das Votum des
Ehemannes und die strukturelle Bedeutung des Erstberufes verbinden sich in komplexer
'neuer' Weise. Zur Integration der divergierenden Ergebnisse wurden unterschiedliche
theoretische Erklärungsansätze miteinander kombiniert. Die Bedeutung der Arbeitsmarktchancen des Erstberufes enthält Anleihen bei der Arbeitsmarkttheorie, die Ressourcentheorie spielt eine Rolle bei der Betrachtung der innerfamilialen Aushandlungsprozesse, und die starke normative Kraft geltender Leitbilder verweist auf die von Levy
(1992) beschriebene 'structure blindness'. Erst die systematische Suche nach erklärungskräftigen Theoriestücken läßt den aufgetretenen Widerspruch in der Komplementarität
eines Gesamtbildes aufgehen.

4.

Zusammenfassung

Es sollte deutlich geworden sein, daß die hier beschriebene Triangulation - verstanden als
die Kombination von unterschiedlichen Methoden und der mit unterschiedlichen Methoden gewonnenen Ergebnisse - für eine Maximierung der Auswertungsmöglichkeiten und
damit zu einer Verbreiterung des Forschungsblickes sorgt. Die hinter den unterschiedli-
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chen Methoden liegenden methodologischen Vorstellungen und Forschungsparadigmata
machen deutlich, daß die Triangulation, wie sie bei Denzin beschrieben wird, als Strategie zur Validitätserhöhung nur sehr eingeschränkt tauglich ist. Durch die Eigenlogik der
Untersuchungsmethoden wird speziell über die Kombination von Ergebnissen zum einen
eine systematische Suche nach Gegenevidenz angestrebt, welche dann möglicherweise
auch dazu beitragen kann, die interne und externe Validität der Daten bzw. Ergebnisse zu
erhöhen, und zum anderen in der Lage ist, Hypothesen scheitern zu lassen. Dieses ist
durchaus schon als Vorteil von Triangulationen im Sinne von Kongruenz und Komplementarität beschrieben worden (vgl. auch Freter/Hollstein/Werle 1991).
In der Literatur wenig bekannt ist jedoch die Möglichkeit divergenter Ergebnisse und deren Behandlung. Das Beispiel hier zeigt, daß divergente Ergebnisse zu empirisch begründeten Hypothesen, Modellen oder Theoriestücken führen können. Voraussetzung für den
Vergleich von Ergebnissen ist eine systematische und kontrollierte Verknüpfung unterschiedlicher Datenstränge.

Anschrift des Autors
Christian Erzberger
Universität Bremen
Sonderforschungsbereich 186
Teilprojekt B 1
Wiener Str./FVG-West
28334 Bremen.

Anmerkungen
*)

Für eine intensive Diskussion danke ich Claudia Born und Helga Krüger.

1) Ausfiihrlichere Beschreibungen zu Strategien der Integration quantitativer und
qualitativer Auswertungsverfahren finden sich in: Prein u.a. (1993a).
Beide Teilprojekte (BI) wurden von 1988 bis 1991 bzw. von 1991 bis 1993 unter
2)
Leitung von Helga Krüger und Mitarbeit von Claudia Born, Gudrun Braemer (seit 1992),
Christian Erzberger (seit 1992), Maria Scholz (bis 199I), Horst Stenger (1992) durchgeführt.
3)

Vgl. ausführlich: Krüger/Born/Scholz (1990).

Diese Annahme gründet sich auf Arbeiten von Gerhardt (1986) über Verarbeitungsmuster bei nicht normkonformen ehepartnerlichen Erwerbsbeteiligungen bei Lang4)
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fristkranken sowie Untersuchungen über die Labilisierung der männlichen Ernährerposition von Pross u.a. (1981), Cunnison (1987), Ott (1990), Marx-Ferree (1991) und
Streckeisen (1991). Zur genauen Zielsetzung des Projektes: Krüger (1991).
5 ) Diese Auswahl ist vergleichbar mit der von Cook und Campbell beschriebenen
Strategie des "model for deliberate sampling for heterogenity" (CooklCampbell 1979:
75). Auch sie gehen von der Repräsentation der Strukturmerkmale im qualitativen Design
aus, wenn sie angeben, es sei nötig "to define target classes of persons, settings, and times
to ensure that a wide range of instances from within each class is represented in the design" (ebenda: 75).
6) Die Ergebnisse sind ausführlich dargestellt in: Kriiger/Born/Kelle (1989); Krüger1Born (1991).
7 ) Das Erwerbsarbeitsverhalten der Ehemänner ergab, bis auf den Status, keine weiteren Differenzierungsmöglichkeiten, da alle Ehemänner lebenslang kontinuierlich berufstätig waren (vgl. Erzberger 1993).

8) In beiden Projekten kamen die gleichen Techniken zur Anwendung. Der Einfachheit halber wird hier lediglich auf das Vorgehen im zweiten Projekt Bezug genommen.
9) Als 'turning points' bezeichnen wir EreignisseIZeitpunkte, die zu Statusveränderungen führen (können), wie z.B. HeiratIGeburt des ersten Kindes; ScheidungITod des Ehepartners; den Zeitpunkt des 1.In-ten Ausstiegs aus der b m . des 1.In-ten Wiedereinstiegs
in die Berufstätigkeit nach einer Phase ausschließlicher Familientätigkeit.
10) Zur Sicherung der Repräsentativität kleiner Stichproben vgl. ausführlich
Prein/Kluge/Kelle (1993). Der Vergleich wurde mit dem c h i 2 - ~ n ~ a s s u n ~ s durchgetest
führt (vgl. Blossfeld 1989).
11) Es konnten aus den 6000 Haushalten der ersten Welle 367 Ehepaare aufgrund von
gleichen Haushaltsnummern und unterschiedlichen Personennummern für den Vergleich
entsprechend der interessierenden Geburtskohorte herangezogen werden.
12) Aus den insgesamt 26.361 befragten Männern konnten zum Vergleich 2222
Männer der hier interessierenden Geburtskohorte herangezogen werden.
13) Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse ist nachzulesen in: Born (1993b). Für
Frauen von kleinen und mittleren Selbständigen gilt dieses allerdings nicht, sie müssen in
jedem Fall im Familienbetrieb mitarbeiten (vgl. Erzberger 1993).
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BILDUNG
UND PARTNERWAHL*
Hansjörg Frenzel

M

it der Zunahme nichtehelicher Lebensgemeinschaften als ,,neueUForm der Partnerschaft wächst die Vermutung, daß die alleinige Untersuchung der ehelichen
Partnenvahl als Indikator für sozialstrukturelle Veränderungen nicht mehr ausreicht. Der
Artikel geht deshalb der Frage nach, inwieweit sich - hinsichtlich des Bildungsniveaus
der Partner - die Wahl von Lebensgefährten für nichteheliche Lebensgemeinschaften von
der Wahl von Ehepartnern unterscheidet. Die Untersuchung zeigt nahezu identische
Muster der ehelichen und nichtehelichen Partnenvahlen. Daher kann die eheliche Partnerwahl als Indikator abgelöst werden durch Partnenvahlen insgesamt, ohne daß die
Möglichkeit des Vergleiches mit früheren Untersuchungen hinfällig würde.

T

he decline of cohabitation as a ,,newbbform of partnership feeds the fear that exclusively investigation of the choice of spouses is not an adequate indicator for sociostructural change anymore. The essay tries to answer the question whether there is any
distinction between the choice of spouses and the choice of partners for cohabitation. The
distinction is analysed in respect to education as a relevant attribute of a Person in society. It is found that investigations of the choice of partners - spouses and lovers - can be
set in relation to older investigations of assortative mating without too many problems.

I. Theoretischer Hintergrund und Hypothesen
Die Analyse von Interaktionsmustern, wie z.B. Heirat oder Freundschaft, hat einen festen
Platz in der Untersuchung der Sozialstruktur von Gesellschaften. Ihre Bedeutung wird
zumeist mit Verweis auf Max Weber (1980: 179) begründet, der - neben der Sicherung
des Zugangs zu privilegierten Berufspositionen einer Gesellschaft - in Konnubium und
Kommensalitas zentrale Aspekte der Identifizierung ständischer Lagen sah. Eine Reihe
von empirischen Arbeiten hat seit den siebziger Jahren Heiratsmuster (Mayer 1977;
Ziegler 1985; Teckenberg 1991) oder die Struktur der Freundschaftswahlen (Pappi 1973;
Clar 1986) zur Abbildung der Schichtung der Bundesrepublikanischen Gesellschaft genutzt. Angesichts der Zunahme von Nichtehlichen Lebensgemeinschaften wird vermehrt
die Annahme geäußert, daß Heiratsprozesse in diesem Zusammenhang ihre Aussagekraft

62

ZUM-Nachrichten 36, Jg. 19, Mai 1995

einbüßen könnten. In diesem Artikel wird deshalb der Frage nach Unterschieden in der
Wahl von Ehe- und Lebenspartnern nachgegangen, um Hinweise darauf zu erhalten, ob
Partnerwahlen „...als Indikatoren für Nähe und Distanz zwischen gesellschaftlichen
Gruppen, für soziale Akzeptanz oder Schließungsprozesse ..." (HandlIHerrmann 1994:
109) dienen können, die mit den Ergebnissen älterer Arbeiten zu diesem Thema ohne
größere Probleme vergleichbar sind.
Sozialstruktur wird in den genannten Arbeiten zumeist als differentielle Assoziation aufgefaßt, d.h. als Netzwerk von Interaktionsbeziehungen zwischen Positionsinhabern. Dies
geschieht in Anlehnung an Laumann (1973), der davon ausgeht, daß sich Menschen in
der Wahl von Freunden an Ähnlichkeiten im Status, in den Einstellungen, Glaubensvorstellungen und dem Verhalten ihrer Gegenüber orientieren. Aus der Wahrscheinlichkeit,
mit der Freundschaften zwischen Inhabern sozialer Positionen bestehen, schließt er deshalb auf ihre Ähnlichkeit im Status (Laumann 1973: 5f.). Weil er die Gesellschaft als
Gefüge von Positionen versteht, kann Laumann mittels eines Merkmals, das die Positionen der Gesellschaft in eine Rangfolge bringt, über die Stärke von Interaktionsbeziehungen die Schichtung der Gesellschaft vermessen. Pappi (1976) identifizierte als relevantes
Merkmal in diesem Zusammenhang das Berufsprestige von Personen, und Schichten
werden dann ,,...als abgrenzbare, hierarchisch geordnete Bevölkerungsgruppe mit eindeutiger Mitgliedschaft (definiert, H.F.), ... wenn sie auf der differentiellen Assoziation
von Kategorien von Positionsträgern beruhen und damit in Zusammenhang mit der Positionsdifferenzierung in einer Gesellschaft gebracht werden können." (Pappi 1976: 229).
Berufsprestige (Pappi 1973, Clar 1986) oder die Berufsposition (Mayer 1977) als Annäherung an Laumanns Konzept des Status sind nicht die einzigen Indikatoren, die zur Untersuchung von Interaktionsmustern verwendet wurden. Vor allem in internationalen
Untersuchungen (SixmalUltee 1984; UlteeILuijkx 1990; Kalmijn 1991; Mare 199l), aber
auch in der Studie von Ziegler (1985) über die Heiratswahlen in Deutschland, wurde die
schulische (und berufliche) Bildung der Partner als Indikator des sozialstrukturellen Einflusses herangezogen. Für die Wahl dieses Indikators im Hinblick auf Heiratswahlen gibt
es vor allem zwei Gründe: Zum einen erfüllt das Bildungssystem seine Selektionsfunktion für das Beschäftigungssystem, indem den Absolventen je nach ihrem ,,Erfolgc' entsprechende Bildungsabschlüsse zuerkannt werden. Durch diese Bildungsabschlüsse ist in
e
welche gesellschaftlichen
der Bundesrepublik dann in einem hohen ~ a ß mitbestimmt,
Positionen offenstehen (Müller 1975; Lange 1986). Zum anderen spricht - vor allem gegenüber dem Berufsprestige oder dem Erwerbseinkommen - für die Ausbildung als Indikator, daß auch ein Großteil der Frauen zumindest über eine schulische Ausbildung verfügt').

Hamjörg Frenzel: Bildung und Partnenvahl

63

Der Ansatz von Haller (1982: 3 11 f.) zur Erklärung sozialstruktureller Einflüsse auf die
eheliche Partnerwahl soll den theoretischen Bezugsrahmen für die folgenden Analysen
liefern.
Haller hat den Begriff der differentiellen Assoziation inhaltlich ausgekleidet. Er faßt soziale Beziehungen als Karriere auf, was bedeutet, daß sie in zunehmendem Maße zentrale
Aspekte der Identität der in Beziehung stehenden Personen, ihrer Zeit und ihrer Ressourcen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus knüpfen die Akteure bei Aufnahme sozialer
Beziehungen an in früheren Lebensphasen entwickelten Selbstbildern an. Der ElternKindbeziehung und der Ehebeziehung kommen zentrale Bedeutung im Prozeß der
Schichtenbildung hinzu, weil in der Eltern-Kindbeziehung zentrale Werte und Erwartungen vermittelt werden, die für die spätere Partnerwahl und die Stabilität der Partnerschaften relevant sind. Ehebeziehungen beginnen deshalb auch schon lange vor der Partnerwahl durch Sozialisation und das Erleben der Partnerschaft der Eltern. Sie verlaufen abstrahiert - in drei Etappen: Nach der Phase der Begründung und Heranbildung in der
kindlichen und jugendlichen Sozialisation folgen die Mechanismen der Partnerwahl, und
in der Ehe schließt ein Prozeß der Anpassung an den Partner an. In jeder dieser Etappen
wirken ,,sozialstrukturelle Wirkkräfte" auf die Formung der Identitäten der Personen ein.
Vier Aspekte sozialstruktureller Einflußnahme sind dabei von Bedeutung:
Die Erfahrungen aus dem Eheleben der Eltern sowie Erfahrungen und vermitteltes
Wissen in Schule und früher Berufskarriere beeinflussen die Erwartungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an die Ehe und ihren zukünftigen Partner. Diese
Einflüsse variieren schichtspezifisch.
Die Ausstattung von Personen mit für die Heirat wichtigen Ressourcen wie Ausbildung, Qualifikation und berufliche Tätigkeit, bzw. Aussehen und Gesundheit variieren ebenfalls schichtspezifisch.
Die Herausbildung von Erwartungen und Ansprüchen bezüglich des zukünftigen
Partners steht in Wechselwirkung mit anderen Erfahrungen und Wendepunkten des
Lebens. Hier wären unterschiedliche Bildungswege, Berufserfahrung oder unterschiedliche Berufstätigkeit m nennen. Diese Einflüsse variieren ebenfalls
schichtspezifisch.
Der Einfluß der öffentlichen Meinung von der Ehe als Versorgungsinstitut, die den
Status der Familie mit dem des Mannes verbindet, bewirkt Hypergamie von Frauen.
Nur solche Menschen verlieben sich ineinander und heiraten auch, die Identitäten entwickelt haben, die mit ähnlichen Werthaltungen, Präferenzen und Lebensstilen verbunden
sind. Dies fuhrt zu charakteristischen Strukturen der Partnerwahl: Bevorzugt werden
Partner der eigenen sozialen Schicht gewählt. Da solche Partnerschaften auch am dauerhaftesten sind, weisen Heiratstafeln, die Ehepaare differenziert nach sozialstrukturell
relevanten Merkmalen ihrer Partner aufweisen, deutliche Muster der Homogamie bezüglich dieser Merkmale auf. Die Chance, heterogame Partnerschaften aufzuspüren, sinkt mit
der Distanz zwischen den sozialen Schichten. Heterogame Ehen zeichnen sich bevorzugt
dadurch aus, daß Frauen die niedrigeren Bildungsabschlüsse, Berufspositionen oder das
niedrigere Einkommen haben. Sozial strukturell relevante Merkmale wie Ausbildung,
Berufsposition oder Einkommen haben für Haller einen doppelten Charakter in der Ana-

64

ZUM-Nachrichten 36, Jg. 19, Mai 1995

lyse von Heiratsmustern: Zum einen sind sie im Stadium des Kennenlernens Selektionskriterien, um die Gruppe möglicher Partner einzugrenzen. In diesem Zusammenhang bildet beispielsweise die Verteilung der möglichen Partner auf die Kategorien schulischer
und beruflicher Bildung die Gelegenheitsstruktur der Partnerwahl. In Heiratstafeln wird
hier näherungsweise die Randverteilung der Kreuztabelle als Gelegenheitsstruktur aufgefaßt, ein Vorgehen, das natürlich nicht berücksichtigt, daß der Anteil Lediger mit Merkmalen wie der Schulbildung variiert (Galler 1979). Zum anderen sind sozialstrukturell
relevante Merkmale für die Untersuchung von Eheschließungen Indikatoren für
schichtspezifisch geprägte soziokulturelle Persönlichkeiten, und deshalb erlauben solche
Indikatoren ähnlich wie bei Laumann (1973) in der Analyse der Partnerwahl Aussagen
über die Sozialstruktur von Gesellschaften. Die schulische und berufliche Bildung ist eine
der zentralen Merkmale in der Analyse der Partnerwahlen. Zum einen formt die schulische Ausbildung die Identität der Jugendlichen mit, und bestimmt damit mit, welcher
Partner als attraktiv angesehen wird. Zum anderen ist deren Ausbildung eine Ressource
bei der Partnerwahl. Die Differenzierung des Bildungssystems grenzt darüber hinaus
auch räumlich die Auswahl möglicher Partner ein, da im dreigliedrigen Schulsystem der
Bundesrepublik die Schüler je nach Schulart räumlich getrennt sind.
Welche Hypothese kann aus diesem theoretischen Ansatz nun für die Wahl der Partner in
nichtehelichen Lebensgemeinschaften abgeleitet werden? Folgen wir dem Ansatz von
Haller, dann hängt die Entscheidung - mit welchem Partner Menschen zusammenleben
wollen - von ihren vorgängigen Erfahrungen und von ihren Idealen und Erwartungen an
den zukünftigen Partner ab. Da diese schichtspezifisch variieren, und da nur solche Partner zueinander finden, die über ähnliche Werthaltungen und Präferenzen verfugen, muß
für nichteheliche Lebensgemeinschaften eine vergleichbare Strukturierung der Interaktionsmuster erwartet werden wie für Ehen. Übertragen auf die schulische und berufliche Ausbildung der Partner wären also ähnliche Muster der Partnerwahl zu erwarten wie
bei Ehepaaren. Um feststellen zu können, ob die Interaktionsmuster in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften identisch sind, darf jedoch nicht allein auf prozentuale
Anteile in Heiratstafeln - analog zu den Ab- und Zustromprozenten in Mobilitätstabellen
- zurückgegriffen werden. Dies wäre nur zulässig, wenn kein Zusammenhang zwischen
der Höhe des Ausbildungsabschlusses und der Bereitschaft bestünde, die Gründung einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft der Eheschließung vorzuziehen. Ist dies nicht der
Fall, dann unterscheiden sich die Randverteilungen der Heiratstafel und der entsprechenden Kreuztabelle für nichteheliche Lebensgemeinschaften. In diesem Falle muß auf
Kennwerte zurückgegriffen werden, die die unterschiedlichen Randverteilungen der Tabellen berücksichtigen. Erst wenn diese sich zwischen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften signifikant unterscheiden, kann man davon ausgehen, daß der Wahl von
Lebenspartnern andere Selektionsmechanismen zugrunde liegen als der Wahl von Ehepartnern.
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Daten und Operationalisierungen

Für die Analysen wurde der ZUMA-File des Mikrozensus 1989 benutzt. Der Mikrozensus ist eine repräsentative 1-Prozent-Stichprobe der bundesrepublikanischen Bevölkerung, die jährlich von den Statistischen Ämtern durchgeführt wird. Er soll die laufende
Beobachtung des Arbeitsmarktes und die aktuelle Kenntnis von sozioökonomischen
Grunddaten ermöglichen. Der Mikrozensus 1989 enthält Informationen zu über 600.000
Personen aus circa 250.000 Haushalten (KrugINourney 1987: 207). Der ZUMA-File des
Mikrozensus 1989 ist eine 70 Prozent-Substichprobe, die zu Anonymisierungszwecken
gezogen wurde, und die sowohl Analysen auf Personen-, als auch auf Familien- und
Haushaltsebene zuläßt (Statistisches Bundesamt 1993: 6f). Es gingen über 83.000 Ehepaare und über 5.000 nichteheliche Lebensgemeinschaften in die Berechnungen ein2).
Grundgesamtheit sind Deutsche, die entweder in Ehen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaften leben3). Analyseeinheiten der Untersuchung der soziostrukturellen Determinierung der Partnerwahlen sind Paare.
Nichteheliche Lebensgemeinschaften wurden über die Bevölkerung in Privathaushalten
bestimmt, und zwar gingen solche Paare in die Analyse ein, in denen die Partner nicht
miteinander verheiratet oder verwandt waren und älter als 16 Jahre, aber in einem
gemeinsamen Haushalt lebten. Ledige Kinder eines oder beider der Partner durften mit
im Haushalt leben, aber keine anderen Personen, seien sie mit einem der Partner verwandt oder nicht. Denn in solchen Haushalten wäre die korrekte Zuordnung der Partner
zueinander nicht mehr möglich gewesen. Das Statistische Bundesamt (1990a: 14) geht
davon aus, daß damit „die amtliche Schätzung etwas unter der tatsächlichen Zahl nichtehelicher Lebensgemeinschaften liegen" dürfte. Nichteheliche Lebensgemeinschaften
können im Mikrozensus also nur indirekt bestimmt werden. Die bestehenden Rechtsvorlagen der amtlichen Statistik in Deutschland lassen die direkte Frage nach nichtehelichem
Zusammenleben von Partnern nicht zu. Deshalb ist die Möglichkeit der amtlichen Statistik, Partnerschaftsformen in konkreten Lebenssituationen abzubilden, auch eingeschränkt4) (Niemayer 1994: 505). Trotz dieser Einschränkungen bleibt eine Analyse mit
Daten des Mikrozensus interessant, weil es keine alternative Erhebung für die Bundesrepublik Deutschland gibt, in der mit vergleichbarem Aufwand versucht wird, die Repräsentativität der Daten zu gewährleisten und den Stichprobenfehler abzuschätzen. Darüber
hinaus besitzt der Mikrozensus einen Umfang, der ohne Kumulation von Daten über
mehrere Erhebungszeitpunkte hinaus erlaubt, eine relativ differenzierte Bildungsvariable
der Analyse zugrundezulegen, und gleichzeitig für eine relativ kleine Subpopulation wie
die der Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften genug Fälle für eine Analyse zur
Verfügung zu haben.
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Für die Bestimmung der Zahl und Zusammensetzung von Ehepaaren wurde auf die Bevölkerung am Familienwohnsitz zurückgegriffen, um Doppelzählungen von Ehepaaren
mit mehr als einem Wohnsitz (z.B. Ferienwohnung) zu vermeiden. Ehepaare mit zwei
dauerhaft getrennten Wohnungen gingen damit ebenso wie die entsprechenden nichtehelichen Lebensgemeinschaften nicht in die Analyse mit ein. Die Ehepartner konnten allerdings als nichteheliche Lebensgemeinschaft in die Analyse eingehen, wenn sie mit einer
Person des anderen Geschlechts einen eigenen Haushalt bildeten. Dieses Vorgehen erschien plausibel, wenn man bedenkt, daß Ehen zunehmend nicht mehr „fürs Leben" geschlossen werden. Dies legen jedenfalls die steigenden Scheidungsziffern nah (Wagner
1991: 36 1; Statistisches Bundesamt 1992a: 84; Geißler 1992: 272). Als ,,Junge " Ehepaare wurden Paare definiert, deren Heirat maximal zehn Jahre zurücklag. Die Beschränkung auf Erstehen - die wegen unterschiedlichen Wahlverhaltens Lediger und schon einmal Verheirateter interessant wäre - war mit den Daten des Mikrozensus 1989 nicht
möglich.
Als Indikator für soziostrukturelle Einflüsse auf die Partnenvahl wurde die schulische
und berufliche Ausbildung der Partner herangezogen. Es wurde auf die Bildungsklassifikation von Blossfeld (1984) zurückgegriffen, der damit den Einfluß der Ausbildung von
Berufsanfangern auf ihre berufliche Eingliederung untersuchte. Damit steht die Klassifikation in direktem Zusammenhang zum hier untersuchten Thema, weil sie gebildet
wurde, um den Zusammenhang zwischen Ausbildungsabschluß und Zugang zu berufliche
Positionen der Gesellschaft zu analysieren. Diese Bildungsklassifikation umfaßt folgende
Kategorien:
Hauptschulabschluß ohne Berufsausbildung. Als Hauptschulabschluß gilt das Abschlußzeugnis der höchsten Klasse, das bei der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht erreicht wird. (HOB)
Hauptschulabschluß mit Berufsausbildung. Als Berufsausbildung gilt der Abschluß
einer Lehr-IAnlernausbildung von mindestens zweijähriger Dauer, außerdem ein
Techniker- oder gleichwertiger Berufsfachschulabschluß. (HMB)
Mittlere Reife ohne Berufsausbildung. Dazu gehört das Abgangszeugnis einer Realschule, einer Mittelschule oder einer Abendrealschule. Als gleichwertig gilt das Versetzungszeugnis in die 11. Klasse eines Gymnasiums oder die Fachschulreife. (MOB)
Mittlere Reife mit Berufsausbildung. Berufsausbildung bedeutet der Abschluß einer
Lehr-IAnlernausbildung von mind. zweijähriger Dauer, oder der Berufsfachschul-,
Techniker- oder Fachschulabschluß. (MMB)
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Abitur: Abschluß eines Gymnasiums, eines Abendgymnasiums oder eines Wirtschaftsgymnasiums, oder das Abgangszeugnis einer Fachoberschule oder einer Höheren Berufsfachschule. (ABI)
Fachhochschulabschluß: Abschluß einer Fachhochschule sowie der graduierte Abschluß einer Fachschule, Ingenieurschule oder einer sonstigen Höheren Fachschule.
Hochschulabschluß: Staatsexamina, Diplom- oder Magisterprüfungen. (UNI)
Die Analyse besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil (Abschnitt 3) werden zunächst die
Ehen den nichtehelichen Lebensgemeinschaften gegenübergestellt. Die Unterschiede
zwischen den Paarformen werden in zwei Schritten dargestellt. Zuerst wird mit der Betrachtung von Anteilswerten untersucht, inwieweit sich die absoluten Chancen von Personen auf dem Heiratsmarkt unterscheiden von denen im Marktsegment nichtehelicher
Lebensgemeinschaften. Diese Betrachtungsweise ist angelehnt an die der absoluten
Chancen intergenerationaler Mobilität, und stellt somit den Phänotyp der Partnenvahl
dar.5)
Die Prozentverteilungen alleine können keine genügende Auskunft darüber geben, inwieweit unterschiedliche Selektionsmechanismen in beiden Marktsegmenten bestehen.
Als Maß hierfur wird auf Tau-Parameter loglinearer Modelle zurückgegriffen. Diese
können als Indikatoren fur - unabhängig von der Bildungsbeteiligung von Männern und
Frauen bestehende - Muster von Bevorzugung und Meidung bestimmter, durch die Bildung gekennzeichneter Partner aufgefaßt werden. Sie sind analog zu den relativen Chancen intergenerationaler Mobilität zu verstehen, und bilden somit den Genotyp der Partnenvahl ab (Müller 1986: 34 1; Hand1 1988: 123). Im zweiten Teil (Abschnitt 4) werden
dann ,jungeu Ehen den nichtehelichen Lebensgemeinschaften gegenübergestellt, um die
Altersunterschiede zwischen Ehepartnern und Lebenspartnern ansatzweise zu kontrollieren.

3.

Unterschiede in der Bildung der Partner in nichtehelichen
Lebensgemeinschaften und Ehen und deren Einfluß auf
die Partnerwahl

Die Anzahl nichtehelicher Lebensgemeinschaften nahm in der Bundesrepublik Deutschland seit Beginn der siebziger Jahre stetig zu. Nach Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes war 1972 erst jede 1 13. Partnerschaft eine nichteheliche Lebensgemeinschaft, 1989 dagegen schon jede 19. Partnerschaft.
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Tabelle: 1

1972
1989
Quelle:

Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften und Ehen 1972
und 1989 (in 1000)

*)
**)

Nichtehel. ~ e b e n s ~ e m . * )
~he~aare**)
137
15.308
842
15.026
Statistisches Bundesamt 1992b: 70
1972: Statistisches Bundesamt 1990b: 17; 1989: Statistisches Bundesamt 1990a: 140

Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften waren 1989 im Schnitt mehr als zehn
Jahre jünger als Ehepartner (Niemayer 1994). Das Durchschnittsalter der Ehefrauen lag
bei 46,9 Jahren, das der Ehemänner bei 49,9 Jahren. In nichtehelichen Lebensgemeinschaften waren Frauen durchschnittlich 34,l Jahre alt, Männer 36,4 Jahre. Dies zeigt auch
Abbildung 1, in der die Altersverteilung von Männem und Frauen in Partnerschaften als
~ o x ~ l odargestellt
t~)
sind. Nichteheliche Lebensgemeinschaften waren jedoch nicht immer Partnerschaften vorwiegend jüngerer Partner. Wie Zahlen der amtlichen Statistik
belegen, bildeten noch Anfang der siebziger Jahren überwiegend Personen nichteheliche
Lebensgemeinschaften, die älter als 56 Jahre waren (Statistisches Bundesamt 1990b: 20).
Vermutlich aufgrund der Altersunterschiede ergeben sich hinsichtlich der schulischen
und beruflichen Bildung der Partner deutliche Unterschiede. Tabelle 2 zeigt, daß Männer
wie Frauen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften besser ausgebildet waren als in
Ehen. Der Anteil der Frauen und Männer mit Hauptschulabschluß war deutlich geringer
als in Ehen, der Anteil höherer Bildungsabschlüsse größer als in Ehen. Frauen waren in
allen höheren Ausbildungsabschlüssen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften anteilig
stärker vertreten als in Ehen. Vor allem Männer mit Mittlerer Reife und Abitur waren
dagegen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften gegenüber Ehen überrepräsentiert.
Interessanterweise waren bei ihnen die höchsten Abschlüsse jedoch unterrepräsentiert.
Aber da die Männer in nichtehelichen Lebensgemeinschaften jünger waren als die Ehemänner, war bei ihnen vermutlich der Anteil derer größer, die sich noch in einer höheren
Ausbildung befanden. Diese wurden aber in der Kategorie ABI erfaßt, die deutlich
gegenüber Ehen überrepräsentiert war. Insgesamt fallt auf, daß weniger als ein Viertel
aller Männer und Frauen Abitur oder einen (Fach-) Hochschulabschluß hatten. Dies weist
darauf hin, daß sich die Dominanz höherer Bildungsschichten bei den nichtehelichen
Lebensgemeinschaften nivelliert hat (MayerlSchulze 1989: 14).
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Abbildung 1: Alter der Partner in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften
1989

80,

60.
Alter
40.

Partnerschaften 1989

201

0Alter Männer
0Alter Frauen
N=

83063

83063

Ehepaare

5094

5094

Nichtehel. LG

Faktisch anonymisierte 70%-Substichprobe Mikrozensus 1989 (ZUMA-File)

Tabelle 2:

HOB
HMB
MOB
MMB
ABI
FHS
UNI
N
Dissimilaritätsindex
Quelle:

Bildung der Partner in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften (NEL) 1989 (Spaltenprozente)
Ehen
Männer
13,3
54,l
1,1
13,9
4,7
5,2
797
83.063

Frauen
33,8
35,5
4,o
17,5
4,1
12
339
83.063
26,98

NEL
Männer
9,6
44,3
13
19,7
12,4
4,8
7,4
5.094

Frauen
17,5
30,O
4,1
28,5
12,4
2,5
499
5.094
19,09

Faktisch anonymisierte 70%-Unterstichprobe des Mikrozensus 1989 (ZUMA-File)
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Der Ausbildungsstand der Frauen ist in nichtehelichen Lebensgemeinschaften dem der
Männer ähnlicher als in Ehen. Der Dissimilaritätsindex, der anzeigt, wie groß der prozentuale Anteil der Männer oder Frauen ist, die einen anderen Bildungsabschluß bräuchten,
damit das Ausbildungsniveau der Geschlechter gleich ist, beträgt für Ehen 26,98 und für
nichteheliche Lebensgemeinschaften 19,09.
Tabelle 3 zeigt für Ehen und nichteheliche Lebensgemeinschaften, zu welchen Anteilen
Männer mit einer bestimmten Ausbildung mit Frauen einer bestimmten Ausbildung in einer Partnerschaft lebten. Aus ihr läßt sich beispielsweise ersehen, daß Männer mit Hauptschulabschluß ohne Berufsausbildung 1989 zu 74,3 Prozent mit Frauen mit demselben
Ausbildungsabschluß verheiratet waren und zu 18,9 Prozent mit Frauen mit Hauptschulabschluß und Berufsausbildung (obere Teiltabelle). In nichtehelichen Lebensgemeinschaften (untere Teiltabelle) lebten dagegen nur 50,8 Prozent der Männer, die einen
Hauptschulabschluß ohne Berufsausbildung hatten, mit einer Frau mit gleichem Ausbildungsabschluß zusammen, 27,9 Prozent waren dagegen mit einer Frau mit Hauptschulabschluß und Berufsausbildung liiert.
Folgende Strukturen lassen sich fur Ehemänner ausmachen: Männer mit Hauptschulabschluß sind bevorzugt mit Frauen verheiratet, die selbst einen Hauptschulabschluß haben.
Für über 90 Prozent der Männer ohne und über 85 Prozent der Männer mit Berufsausbildung trifft dies zu. Männer mit mindestens Mittlerer Reife haben dagegen größere Chancen, mit Frauen verheiratet zu sein, die eine höhere Ausbildung haben als sie selbst,
jedenfalls wenn man nicht die gesamte Rate der Aufwärtsheiraten in den einzelnen Bildungskategorien der Männer betrachtet, sondern die einzelnen Anteilswerte der jeweiligen Partnerschaften mit Frauen einer bestimmten Bildung. Der Anteil von Ehen mit
Hauptschulabsolventinnen ist jedoch in allen Ausbildungskategorien der Männer mit
Ausnahme des Hochschulabschlusses relativ hoch, wofür der große Anteil an Hauptschulabsolventinnen bei den Ehefrauen mitverantwortlich ist. Männer ab Mittlerer Reife
und einer Berufsausbildung hatten deutlich höhere Chancen als Männer mit „niedrigereru
Bildung, mit einer Frau mit praktischer Berufsausbildung verheiratet zu sein. Aber auch
in dieser Gruppe hat die Berufsausbildung schon eine strukturierende Wirkung, die darin
besteht, daß Partner ohne Berufsausbildung vergleichsweise häufiger mit Partnern ohne
als mit Partnern mit Berufsausbildung zusammenleben. Die besten Chancen, eine Frau
mit Hochschulausbildung zu heiraten, hatten Männer, die ebenfalls eine Hochschulausbildung vorweisen konnten, gefolgt von den Männern mit Fachhochschulabschluß und
Abitur.
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Tabelle 3:
Ehen
Bildung d.
Partners
HOB
HMB
MOB
MMB
ABI
FHS
UNI
insg.
Nichteheliche
Bildung d.
Partners
HOB
HMB
MOB
MMB
ABI
FHS
UNI
insg.
Quelle:

Partnerwahl der Männer 1989 in Ehen und NEL (Zeilenprozente)

Bildung der Partnerin
FHS
HOB
HMB
MOB
MMB
ABI
74,3
18,9
2,1
33
0,6
0,1
37,8
46,6
23
11,2
1,3
02
28,7
19,6
23,2
19,5
32
15,0
32,0
64
38.9
4.8
8,8
27,7
8,2
31,0
2 1,9
23,8
7,9
34,8
9,1
8,2
8,6
10,4
5,9
26.1
14,3
$5
3,4
33,8
35,s
4,O
17,5
4,l
1,2
Lebensgemeinschaften
Bildung der Partnerin
HOB
HMB
MOB
MMB
ABI
FHS
50,8
27.9
4,9
13,7
2,3
0,2
23,3
43,2
33
23,6
4,3
0,9
20,9
22,O
17,6
28,6
U
7,O
24,4
5,5
46,3
12,3
2
Q
2,7
12,8
2,7
31,7
40,5
3
2,5
13.5
2,o
37,7
23,0
14,3
1,9
10,6
1,3
18,8
22,0
7,l
17,5
30,O
4,l
28,5
12,4
2,5
70%-Substichprobe des Mikrozensus 1989 (ZUMA-File)
Auf Unterstreichungen wird im Text eingegangen.

UNI
0,2
0,4

343
3,9

UNI
0,2
0,9

3

7,0
38,4
4,9

Für die Partnenvahl der Männer in nichtehelichen Lebensgemeinschaften schien - wenn
man die Prozentwerte betrachtet - primär die höhere Bildung der Frauen von Bedeutung:
Vor allem der Anteil an Frauen mit Mittlerer Reife und einer praktischen Berufsausbildung und mit Abitur war gegenüber den Ehefrauen deutlich größer, der Anteil der Hauptschulabsolventinnen (vor allem ohne praktische Berufsausbildung) dagegen deutlich
niedriger. Demgemäß ist der Anteil der Männer mit Hauptschulabschluß geringer als bei
den Ehemännern, die in der Partnerwahl im Bereich des Hauptschulabschlusses verbleiben. Die Chancen dieser Männer, wie auch der Männer mit Mittlerer Reife, eine Frau mit
Mittlerer Reife und Berufsausbildung oder eine Abiturientin als Partnerin zu haben, sind
dagegen deutlich größer als in Ehen. Letzteres vor allem für Partner, die selbst minde-

.
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stens Realschulabschluß und Berufsausbildung haben. Die Chancen der Männer zur Abwärtsheirat waren - was bei der besseren Ausbildung der Partnerinnen auch nicht anders
zu erwarten war - geringer als bei den Ehemännern. Sonst folgen die Partnerchancen der
Männer aber einem ähnlichen Muster wie dem der Ehemänner.
Tabelle 4 zeigt nun die Partnerschaftsmuster von Ehefrauen und Frauen in nichtehelichen
Lebensgemeinschaften. Diese Tabelle ist im Gegensatz zur vorherigen spaltenweise zu
lesen, und nicht zeilenweise. Aus ihr läßt sich beispielsweise ersehen, daß 29,2 Prozent
der Frauen mit Hauptschulabschluß ohne Berufsausbildung 1989 mit einem Mann mit
derselben Ausbildung verheiratet waren, und 60,4 Prozent mit einem Mann mit Hauptschulabschluß und einer praktischen Berufsausbildung (obere Teiltabelle). In nichtehelichen Lebensgemeinschaften (untere Teiltabelle) lebten 27,8 Prozent der Frauen mit
Hauptschulabschluß ohne Berufsausbildung mit einem Mann mit derselben Ausbildung
zusammen, und 58,9 Prozent dieser Frauen war mit einem Mann mit Berufsausbildung
liiert.
Ebenso wie bei den Männern gilt bei den Frauen, daß Hauptschulabsolventinnen überwiegend mit Hauptschülern zusammenlebten, und zwar zu über 90 Prozent, wenn sie
keine Berufsausbildung hatten und zu über 80 Prozent, wenn sie eine Berufsausbildung
abgeschlossen hatten. Die Ehefrauen mit Mittlerer Reife waren zu einem ähnlich großem
Anteil mit ebenbürtigen Partnern verheiratet wie mit Partnern, die einen höheren Abschluß hatten. Bei den Frauen mit mindestens Abitur kamen aus den Bildungsgruppen
Hauptschule und Mittlerer Reife nur noch die Männer mit praktischer Berufsausbildung
in nennenswertem Umfang als Partner in Frage. Das liegt allerdings wohl auch daran, daß
nur insgesamt weniger als 15 Prozent der Ehemänner einen Haupt- und Realschulabschluß ohne Berufsausbildung hatten. In den höchsten Bildungskategorien ist vor allem
die Chance größer, mit einem Ehemann mit Hochschulabschluß verheiratet zu sein, als
dies in niedrigeren Bildungsgruppen der Fall ist.
Auch bei den Frauen scheint - wenn man den Unterschied im Ausbildungsstand der Männer in nichtehelichen Lebensgemeinschaften in Betracht zieht - der Unterschied in dieser
Analyseperspektive vor allem vom höheren Ausbildungsniveau der Partner herzurühren.
Darüber hinaus ist eine stark verringerte Chance der Frauen mit Mittlerer Reife auf Partner mit (Fach-) Hochschulabschluß festzustellen. Im Vergleich zu den Partnerschaftsmustern der Männer fallt auf, daß der Anteil von Auf~ärts~heiraten"
bei den Frauen größer
war. Dies galt sowohl E r Ehepaare als auch für nichteheliche Lebensgemeinschaften,
hier jedoch begrenzt auf die Partnerschaft mit Männern mit Fachhochschul- und Hochschulabschluß. Insgesamt waren die Chancen der Frauen in nichtehelichen Lebensge-
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meinschaften, mit einen Mann mit höherer Bildung zusammenzuleben, mit Ausnahme der
Hauptschulabsolventinnen geringer als die der Ehefrauen.
Tabelle 4:

Partnerschaftschancen der Frauen 1989 in Ehen und NEL
(Spaltenprozente)

Ehen
Bildung der Partnerin
Bildung
HOB
HMB
MOB
MMB ABI
FHS
d. Partners
29,2
7,O
2,9
2,O
1,1
HOB
HMB
60,4
71,0
33,l
34,7
16,9
10.5
0,9
0,6
6,3
1,2
1,2
1,5
MOB
MMB
6,2
12,6
22,3
31,1
16,5
10,3
1,2
3,O
8,3
25,O
7,9
ABI
1,3
3,5
10,3
10,4
11,6
34,7
FHS
UNI
0,8
2,2
11,4
11.5 26,9
34,1
Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Bildung der Partnerin
Bildung
MMB ABI
FHS
HOB
HMB
MOB
d. Partners
27,8
B
11,6
4,6
1,7
0,8
HOB
HMB
58,9
63,8
41,l
36,7
15,5
16,5
2,1
1,3
7,7
0,9
0,8
MOB
MMB
7,8
15,9
26,6
31,9
19,4
15,7
1,9
5,3
8,2
13,8
40,5
17,3
ABI
0,7
2,2
2,4
6,3
8,8
27,6
FHS
UNI
0,8
2,6
2,4
4,9
13,1
21.3
70%-Substichprobe des Mikrozensus 1989 (ZUMA-File)
Quelle:
Auf Unterstreichungen wird im Text eingegangen.

UNI
0,8

6.0
0,9

7.0
6,5
10,4

68,5

UNI
0,4
8,o
1,2

10,4
15,5
6,8
57,8

insg
13,3
54,l
1,1
13,9
4,7
5,2
7,7

insg.
9,6
44,3
13
19,7
12,4
4,s
7,4

Die Tabellen 3 und 4 geben schon einen Eindruck von der Selektivität bildungsspezifischer Partnerwahl. Die eigene Position beim Ausgang aus dem Bildungssystem bestimmt
die Chancen auf dem Heiratsmarkt mit, einen Partner mit einem bestimmten Bildungsabschluß zu bekommen. Die Wahlmuster in nichtehelichen Lebensgemeinschaften erscheinen dabei nur teilweise offener als die von Ehepaaren: Vor allem die Höherbildung von
Frauen bewirkt zwar, daß Männer unterer Bildungsschichten vergleichsweise gute Chancen haben, eine Frau mit höherer Bildung zur Partnerin zu bekommen. Darüber hinaus
scheint die Partnerwahl in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften denselben
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Strukturen zu folgen. Dies findet seinen Ausdruck auch im Anteil homogamer Paare: 44,9
Prozent aller Ehen und 42 Prozent aller nichtehelichen Lebensgemeinschaften waren von
Partnern mit gleichem Bildungsabschluß geschlossen. Es bleibt allerdings noch zu untersuchen, ob die verbesserten Chancen der Männer zur Aufwärts,,heiratU allein auf einer
anderen Verteilung auf Bildungsabschlüsse im ,,Marktsegment" nichteheliche Lebensgemeinschaften beruhen, oder ob es hier andere Selektionsmechanismen der Partnerwahl
als in Ehen gibt.
Es ist jedoch nicht möglich, aus den Unterschieden in den Anteilswerten in Tabelle 3 und
4 direkt auf die Stärke der Abweichungen zwischen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften zu schließen. Denn die Unterschiede in den Anteilswerten sind von der
Höhe der Prozentwerte für die entsprechenden Bildungskombinationen abhängig, welche
wiederum von der Größe der Bildungskategorien der Männer und Frauen abhängen. Zur
Messung der Stärke der Beziehung zwischen den einzelnen Bildungskategorien werden
daher die Parameter eines saturierten loglinearen Modells verwendet. Diese Tau-Parameter für die Partnerwahl in Ehen werden in der Tabelle 5 dargestellt. Sie können folgendermaßen interpretiert werden: ein Wert größer ' 1' zeigt eine Bevorzugung der entsprechenden Bildungskombination über das durch die Randverteilungen gegebene Limit hinaus an, ein Wert kleiner als ' 1' zeigt an, daß solche Partnerschaften seltener gewählt werden, als dies bei zufälliger Wahl der Partner der Fall wäre (Hand1 1988: 175 f.).
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Interessant ist neben der Höhe der einzelnen Parameter vor allem die Verteilung der Zellen in der Matrix, die einen Wert (signifikant) über l haben. In der Tabelle sind diese
Werte der Übersichtlichkeit halber grau unterlegt. Zuerst einmal ist auffällig, daß die
Zellen in der Diagonalen von links oben nach rechts unten alle einen Wert über eins haben: Es besteht offensichtlich eine Tendenz zur Homogamie, die bei den Hauptschulabsolventen ohne Berufsausbildung und den Hochschulabsolventen besonders ausgeprägt
ist. Bis auf die Hauptschüler mit Berufsausbildung sind diese Homogamieparameter die
höchsten aller Parameter in den jeweiligen Zeilen und Spalten einer bestimmten Bildungskategorie. Die Ehemänner mit Hauptschule und Berufsausbildung haben demnach
eine ausgeprägten Tendenz zur Abwärtsheirat. Darüber hinaus kann man zwei große
Gruppen ausmachen, die in der Partnerwahl bevorzugt unter sich bleiben: Auf der einen
Seite die Personen mit Hauptschulabschluß und mit Mittlerer Reife. In dieser Gruppe hat
die Berufsausbildung allerdings einen strukturierenden Einfluß, der bewirkt, daß Frauen
und Männer mit Mittlerer Reife bevorzugt mit Hauptschulabsolventen mit Berufsausbildung verheiratet sind, wenn sie selbst eine Berufsausbildung haben. Dieser Einfluß ließ
sich auch schon auf der Ebene der Prozentwerte feststellen. Auf der anderen Seite Männer und Frauen mit Abitur, Fachhochschul- und Hochschulreife, die ebenfalls bevorzugt
unter sich bleiben. Die Selektivität von Paarbeziehungen bleibt demnach auch in der
Betrachtung von Tau-Parametern erkennbar.

Die Struktur der Tau-Parameter für nichteheliche Lebensgemeinschaften weist viel Ähnlichkeit mit der Struktur bei den Ehepaaren auf. So sind auch bei nichtehelichen Lebens-
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gemeinschaften mit Ausnahme der Paare, in denen beide Partner einen Hauptschulabschluß und Berufsausbildung haben, die Parameter in der Diagonalen die höchsten.
Hatten jedoch bei den entsprechenden Ehepaaren nur die Männer einen ,,Hang" zur
Abwärtsheirat, so ist für die nichtehelichen Lebensgemeinschaften auch bei den Frauen
eine Neigung zur Partnerschaft mit Männern zu finden, die einen Hauptschulabschluß
ohne Berufsausbildung haben. Darüber hinaus lassen sich auch bei den nichtehelichen
Lebensgemeinschaften zwei große Gruppen finden, in denen, bevorzugt Partnerschaften
geschlossen werden: Einerseits die Gruppe der Hauptschulabsolventen und der Realschulabsolventen ohne Berufsausbildung, andererseits die Gruppe, in der die Partner
mindestens hochschulzugangsberechtigt sind.
Um zu entscheiden, ob die Partnenvahl der nichtehelichen Lebenspartner durch ähnliche
Selektionsmechanismen strukturiert wird wie die eheliche Partnenvahl, wurden loglineare
Modelle berechnet, in denen die Annahmen über die Struktur in den Partnerschaften suke ~ ) mit der Annahme
zessive enger gefaßt wurden7). Das Basismodell der ~ n a l ~ s wurde
der Gleichverteilung aller Paare auf alle Bildungskombinationen von beiden Partnerschaftsformen gebildet (Gleichverteilung). Diese Annahme wurde eingeschränkt, indem
der unterschiedliche Ausbildungsstand der Männer und Frauen berücksichtigt wurde. Dabei können zwei Modelle unterschieden werden: in einem wurde angenommen, daß sich
der Ausbildungsstand der Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften von dem der
Ehepartner nur zufällig unterscheidet (Unabhängigkeit I ) , im zweiten wurde dann die
unterschiedliche Bildungsbeteiligung der Partner in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften akzeptiert (Unabhängigkeit 2). Neben der Akzeptanz unterschiedlicher
Ausbildung von Frauen und Männern in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften
wurden die Annahmen über die Partnerschaftsstrukturen anschließend noch enger gefaßt:
Es wurde zusätzlich noch davon ausgegangen, daß Selektionsmechanismen - Präferenzen
oder Normen - der Partnenvahl die beobachteten Muster der Paarbeziehungen
strukturieren, wobei die Frage nach ,,Normen" oder ,,Präferenzen" in dieser Analyse jedoch nicht beantwortet werden kann. Im ersten Modell wurde davon ausgegangen, daß
diese Selektionsmechanismen bei Ehepartnern und Partnern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften identisch sind (Gleiche Interaktion). Dieses Modell wurde sowohl mit
Unabhängigkeit 1 als auch mit Unabhängigkeit 2 gerechnet. Abschließend wurde auch
noch akzeptiert, daß sich die Partnerpräferenzen zwischen Eheleuten und den Partnern in
nichtehelichen Lebensgemeinschaften unterschieden (Saturiertes Modell).
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Unterschiede in der bildungsspezifischen Zusammensetzung von Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften 1989 (Anteile erklärter Devianz)
Modell
L~
df
AL^
BIC
2082 1
97
O,O%
19928
Gleichverteilung
6465
84
Unabhängigkeit 1
68,9%
5691
+ gleiche Interaktion
48
88,9%
1858
2300
Unabhängigkeit 2
4270
72
79,5%
3607
+ gleiche Interaktion
*99,8%
- 289
43
36
Saturiertes Modell
0
0
0
1OO,O%
Faktisch anonymisierte 70%-Unterstichprobe des MikrozenQuelle:
sus 1989 (ZUMA-File); * p < 0,O 1
Tabelle 7:

Wird der Unterschied im Ausbildungsniveau der Männer und Frauen berücksichtigt
(Unabhängigkeit l), dann reduziert sich die Devianz, die ein Maß für die Abweichung
der untersuchten Modelle von der beobachteten Partnerschaftsmatrix ist, in der kombi) 68,9 Pronierten Tabelle der Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften 1 9 8 9 ~um
zent. An diesem Punkt wird jedoch noch nicht berücksichtigt, daß das Ausbildungsniveau
der Partner in Ehen abweicht von der in nichtehelichen Lebensgemeinschaften (siehe
Tabelle 2). Bezieht man diesen Unterschied zusätzlich mit ein (Unabhängigkeit 2), dann
wird nochmals knapp 11 Prozent der Devianz erklärt. 20,5 Prozent unerklärte Devianz
bleibt übrig, die auf das Konto von Interaktionseffekten zwischen der Bildung der Partner
geht, die ja als Selektionsmechanismen bezüglich der Partnenvahl gedeutet werden. Es
bleibt noch zu prüfen, ob sich diese Einflüsse bei Ehepaaren und nichtehelichen Lebensgemeinschaften unterscheiden. Ein Modell, in dem die Selektionsmechanismen zwischen
Ehepartnern und Partnern nichtehelicher Lebensgemeinschaften als identisch angesehen
werden (Unabhängigkeit 2 + Gleiche Interaktion), kann 99,8 Prozent der Devianz der
kombinierten Partnerschaftstabelle erklären. Dieses letzte Modell reproduziert die kombinierte Partnerschaftstabelle hinreichend. Denn es läßt sich kein signifikanter Unterschied mehr feststellen zwischen der beobachteten kombinierten Partnerschaftstabelle
und einer Tabelle, die zustande kommt unter der Annahme, daß die Präferenzen zur Partnerwahl in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften identisch sind. Dieses Erbestätigt,
)
der einen negativen Wert annimmt und damit
gebnis wird vom ~ 1 ~ - 1 n d e x l O
anzeigt, daß das Modell 'Unabhängigkeit 2 + Gleiche Interaktion' dem saturierten Modell
vorzuziehen sei, weil es sparsamer in den Annahmen über die Zusammensetzung von
Partnerschaften ist.
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Insgesamt hat sich somit ergeben, daß die Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften ein höheres Ausbildungsniveau haben als die in Ehen. Vor allem Frauen sind in
nichtehelichen Lebensgemeinschaften besser ausgebildet. Über diese Unterschiede in der
Ausbildung der Partner hinaus scheint es dagegen keine Einflüsse zu geben, die
nichteheliche Lebensgemeinschaften in einer anderen Art strukturieren, als dies bei Ehen
der Fall ist.
Angesichts des Altersunterschiedes zwischen nichtehelichen Lebensgemeinschaften und
Ehen ist es allerdings an dieser Stelle verfrüht davon zu sprechen, daß nichteheliche
Lebensgemeinschaften bevorzugt in ,,höherenL' Bildungsgruppen als Partnerschaftsform
gewählt werden. Im folgenden Kapitel wird - um den Altersunterschied und den damit
verbundenen Einfluß der Bildungsexpansion auf die Ausbildung der Partner ansatzweise
zu kontrollieren - auf Unterschiede zwischen jungen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften eingegangen.

4.

Unterschiede in der Bildung der Partner in nichtehelichen
Lebensgemeinschaften und jungen Ehen und der Einfluß
auf die Partnerwahl

Abbildung 2 zeigt, daß die Ehepartner in jungen Ehen in etwa derselben Altersgruppe
entstammen wie die Partner in nichtehelichen ~ebens~emeinschaftenl').Die Mediane der
Altersverteilungen der Männer und Frauen - als dicke schwarze Balken in den Boxen
gekennzeichnet - liegen in jungen Ehen um ein Jahr über denen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Dagegen sind die Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften
im Durchschnitt älter: Die Frauen um drei Jahre, die Männer um zwei Jahre. In jungen
Ehen liegt das Durchschnittsalter der Frauen bei 30,9 Jahren, das der Männer bei 34,l
Jahren. Bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften ist also insgesamt der Anteil älterer Partner etwas größer als bei den jungen Ehen.
In jungen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften leben somit vor allem Männer
und Frauen, die im Zuge der bzw. nach der Bildungsexpansion der siebziger Jahre ausgebildet wurden. Die Bildungsexpansion hatte vor allem zur Folge, daß sich die Bildungschancen von Frauen und Männern anglichen, verbunden mit einer generellen
Höherbildung der Bevölkerung (Hand1 1985: 7 18).
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Abbildung 2: Alter der Partner in jungen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften 1989

Alter
40.

Partnerschaften 1989

20.

O A l t e r Männer

1 0Alter Frauen

0d
N

=

16628

16628

junge Ehen

5094

5094

Nichtehel. LG

Faktisch anonymisierte 70%-Substichprobe Mikrozensus 1989 (ZUMA-File)

Tabelle 8 zeigt, daß die Partner in jungen Ehen ähnlich gut ausgebildet sind wie die Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften: Vergleicht man die Verteilung der Männer
in jungen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften auf die Bildungsabschlüsse
mittels Dissimilaritätsindex, dann zeigt sich ein hohes Maß an Ähnlichkeit. Der Dissimilaritätsindex der Männer beträgt nur 6,6. Dasselbe gilt für die Frauen, ihr Indexwert beläuft sich auf 6,2. Das bedeutet, daß in jungen Ehen vor allem die Frauen bezüglich der
Ausbildungsabschlüsse im Vergleich zu älteren Ehen aufgeholt haben, und die nichtehelichen Lebensgemeinschaften mittlerweile erreicht haben: Der Dissimilaritätsindex der
Partner in jungen Ehen beträgt 2 1,02, bei den Partnern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften liegt er bei 19,09. Bei den jungen Eheleuten sind die höchsten Bildungsabschlüsse sogar noch stärker vertreten als bei den nichtehelich zusammenlebenden Partnern. Man kann hierin ein - allerdings nur sehr vages - Anzeichen dafür sehen, daß der
Abschluß der Ausbildung einen Einfluß auf die Entscheidung zur Eheschließung hat
(Galler 1979; Blossfeld/Huinink 1989).
Die Frauen in jungen Ehen haben bessere Chancen als die Männer, einen Partner mit
(Fach-) Hochschulabschluß zu finden - genauso, wie das in nichtehelichen Lebensgemeinschaften der Fall ist. Und ebenso wie in diesen sind auch in jungen Ehen die Männer
in den höchsten Bildungskategorien stärker vertreten als die Frauen.
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Tabelle 8:

HOB
HMB
MOB
MMB
ABI
FHS
UNI
N
Dissimilaritätsindex
Quelle:

Bildung der Partner in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften (NEL) 1989 (Spaltenprozente)

junge Ehen
Männer
8,1
46,9
12
19,4
82
6,4
978
16.628

Frauen
15,4
33,7
3,9
29,8
8,8
22
6,O
16.628
21,02

NEL
Männer
9,6
44,3
13
19,7
12,4
4,8
794
5.094

Frauen
173
30,O
4,1
28,5
12,4

W
4,9
5.094
19,09

Faktisch anonymisierte 70%-Unterstichprobe des Mikrozensus 1989 (ZUMA-File)

Vergleicht man die Partnerschaftschancen von Männer und Frauen in jungen Ehen mit
denen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, dann kann man feststellen, daß junge
Ehemänner bessere Chancen haben, eine Partnerin mit Berufsausbildung und mit Hochschulausbildung zu finden. Hier sind die Anteilswerte der Frauen in jungen Ehen größer
als in nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Dies gilt ebenso fur die jungen Ehefrauen,
die wegen der größeren Anteilswerte der jungen Ehemänner mit Hauptschulabschluß und
Berufsausbildung sowie mit (Fach-) Hochschulausbildung bessere Chancen als ihre Geschlechtsgenossinnen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften haben, mit einem Partner
mit dieser Bildung verheiratet zu sein. Darüber hinaus sind die Partnerschaftschancen in
jungen Ehen denen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften sehr ähnlich, was auch eine
Betrachtung des Anteils bildungshomogamer Paare dokumentiert: Er beträgt bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften 42,O Prozent, bei jungen Ehen 42,9 Prozent.
Tabelle 10 zeigt wiederum die Tau-Parameter eines saturierten loglinearen Modells,
diesmal für junge Ehen. Hier läßt sich ebenso wie bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften eine ausgeprägte Tendenz zur Homogamie feststellen, ebenso wie das Vorhandensein zweier Gruppen von Partnern, die in der Partnerwahl bevorzugt unter sich bleiben: Einerseits Partner mit Hauptschulabschluß und Mittlerer Reife, andererseits Partner
mit mindestens Hochschulzugangsberechtigung. Die erste Gruppe stellt sich allerdings
geschlossener dar als bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften.
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Tabelle 9:

Partnerschaftschancen 1989 in jungen Ehen

Männer (Zeilenprozente)
Bildung
Bildung der Partnerin
HMB
MOB
MMB ABI
FHS
UNI
HOB
d. Partners
53,7
28,9
3,8
10,8
2,2
0,2
0.4
HOB
18,8
47.9
3,4
24,7
3,6
0,7
1.0
HMB
18,5
22.4
21,O
26,8
6,3
1,O
3,9
MOB
MMB
7,5
27.9
4,2
47,0
9,l
1,6
2.6
3,4
17.8
4,4
36,1
28,O
3,3
7.1
ABI
2,9
15.6
4,7
39,7
16,O
11,4
9.6
FHS
1,3
8,2
2,7
25,1
18,l
6,O
38,6
UNI
15,4
33,7
3,9
29,8
8,8
2,2
6,O
insg.
Frauen (Spaltenprozente)
Bildung
Bildung der Partnerin
HMB
MOB
MMB ABI
FHS
UNI
HOB
d. Partners
28,3
7,O
8,O
2,9
2,O
0,8
0,6
HOB
HMB
56,966,540,438,819,413,67,6
1,5
0,8
6,6
1,1
0,9
0,5
0,8
MOB
9,5
16,O
21,l
30,6
20,l
14,2
8,5
MMB
13
4,3
9,3
9,9
25,9
12,O
9,6
ABI
FHS
l J 3 , 0 7 , 7 8 . 5 1 1 , 7 3 2 , 6 1 0 , 3 6 , 4
UNI
~ ~ 6 . 8 8 . 2 2 0 , 1 2 6 , 2
70%-Substichprobe des Mikrozensus 1989 (ZUMA-File)
Quelle:
Auf Unterstreichungen wird im Text eingegangen.

insg.
8,l
46,9
12
19,4
82
9

,

Ebenso wie bei allen Ehen läßt sich auch bei den jungen Ehen kein signifikanter Unterschied in den Strukturen der Partnenvahl im Vergleich zu nichtehelichen Lebensgemeinschaften finden. Darüber hinaus deutet sich in Tabelle 1112) aber auch an, daß die unterschiedliche Ausbildung der Partner in Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften
ein Ergebnis der Bildungsexpansion ist und nicht eine Frage der Bevorzugung von
nichtehelichen Lebensgemeinschaften durch besser Gebildete. Diese Aussage sollte
allerdings nicht überbewertet werden, da für die Berechnung nicht exakt über das Alter
standardisiert wurde. Hält man sich dies vor Augen, dann sollte für ,junge6' Ehen und
nichteheliche Lebensgemeinschaften ebenfalls das Modell ,,Unabhängigkeit 2 + gleiche
Interaktion" als am besten an die Struktur der Daten angepaßte gewählt werden. Der FTest erzwingt zwar nicht die Annahme des Modells, aber der Anteil erklärter Devianz
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(99,7 Prozent!) und der negative Wert für den BIC-Index dieses Modells legen nahe, es
dem saturierten Modell vorzuziehen. Auch für die Partnerschaften, die vorwiegend von
Partnern geschlossen wurden, die von der Bildungsexpansion profitieren konnten oder
hätten profitieren können, kann somit festgestellt werden, daß sie aufgrund vergleichbarer
Selektionsmechanismen zustandegekommen sind.

0,748

0,346
0,262

0,669
0,519

0,725
0,680

0,487
0,559
0,591

0,240
0,495

0,2
0,341

0,449

0,830

1,046
1,018

ignifikant größer als

Tabelle 11:

Unterschiede in der bildungsspezifischen Zusammensetzung von jungen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften 1989 (Anteile erklärter Devianz)

Modell
L~
df
AL^
BIC
Gleichverteilung
18820
0,o
17924,s
97
Unabhängigkeit 1
4609
84
75,5
3833,7
+ gleiche Interaktion
209
48
98,9
-234,2
Unabhängigkeit 2
4453
72
76,3
3788,9
+ gleiche Interaktion
65
36
99,7
-266,8
Saturiertes Modell
0
0
100,O
0
Quelle:
Faktisch anonymisierte 70%-Unterstichprobe des Mikrozensus
1989 (ZUMA-File); * p < 0,O 1
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Zusammenfassung

Der Wahl von Lebensgefährten liegen scheinbar dieselben Selektionsmechanismen
zugrunde wie der Wahl von Ehepartnern. Sie bewirken, daß sowohl in der ehelichen wie
in der nichtehelichen Partnerwahl eine Tendenz zur Homogamie besteht und daß die
Chancen, einen Partner aus einer anderen Schicht zu erwählen, mit den Abständen zwischen den Schichten sinken. Der Unterschied im Bildungsniveau der Ehepartner und der
Partner nichtehelicher Lebensgemeinschaften scheint dagegen zu einem großen Teil eine
Folge der Bildungsexpansion zu sein, die aber die Selektionsmechanismen der Partnerwahl nicht tangieren. Folgt man der Deutung Hallers, dann sind diese Selektionsmechanismen soziokulturell geprägte Identitäten der Akteure auf dem „HeiratsmarktU. Sie
bestimmen (mit), in wen man sich verliebt und mit wem man dauerhaft in einer Beziehung zusammenleben kann. Ist diese Annahme richtig, dann ist das ein Beleg dafür, daß
Partnerwahlen Heiratswahlen als Indikatoren sozialstrukturellen Wandels ablösen können, ohne die Vergleichbarkeit mit älteren Studien zu diesem Thema allzusehr zu gefährden.

Anmerkungen
Dieser Artikel ist ein überarbeiteter Auszug aus meiner Diplomarbeit, die ich im
*)
Wintersemester 1993194 bei Professor Dr. Johann Hand1 an der Lehreinheit für Statistik
und sozialwissenschaftliche Methodenlehre der Universität Mannheim geschrieben habe.
Ich danke dem Zentrum fur Umfragen, Methoden und Analysen, das mir die Auswertungen mit dem Mikrozensus 1989 ermöglichte.
1) Da im Mikrozensus der erlernte Beruf einer Person oder ihr letzter ausgeübter
Beruf nicht erfragt wird, würden bei Verwendung des ausgeübten Berufes alle die Partnerschaften entfallen, in denen die Frauen zur Zeit nicht erwerbstätig sind, oder alle
Haushalte mit Arbeitslosen.
2) Nach Hochrechnung mit einem vom Statistischen Bundesamt erstellten Gewicht zur
Anpassung an die Eckzahlen der Bevölkerungsfortschreibung und Multiplikation mit
100170 ergibt sich die Zahl von 917.000 Paaren. Diese Paare wurden nach eingehender
Datenexploration ausgewählt. Die im Statistischen Jahrbuch für die Bundesrepublik
Deutschland von 1992 veröffentlichten Zahlen weisen für 1989 842.000 nichteheliche
Lebensgemeinschaften nach. (Statistisches Bundesamt 1992b: 70). Möglicherweise sind
die Zahlen im Statistischen Jahrbuch Ergebnis eines strengeren Auswahlverfahrens. Voit
(1993 :194) errechnete für 1991 fast 1,l Millionen nichteheliche Lebensgemeinschaften
im Gebiet der alten Bundesländer. Diese Ergebnisse liegen recht nahe an den hier
berechneten Zahlen.
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3) Die Beschränkung auf Deutsche geschah mit Rücksicht darauf, daß es starke Endogamietendenzen bei Deutschen und Ausländern gibt. Der Konnuptialitätsindex ist ein einfaches Maß, um zu testen, ob die Nationalität eine Barriere der Partnerwahl darstellt. Für
Ehen weist er den Wert 0,22 auf, für nichteheliche Lebensgemeinschaften den Wert 0,73.
Beide Werte sind kleiner als ' 1', was bedeutet, daß die Nationalität in der Tat eine Barriere für die Partnerwahl ist (Rückert/Lengsfeld/Henke 1979: 68). Da zudem die Verteilung der Bildungsabschlüsse in der ausländischen Bevölkerung von der deutscher Partner
abweicht [Ausländer haben bevorzugt Haupt- und Realschulabschluß ohne praktische Berufsausbildung (Männer: 46 Prozent, Frauen: 65 Prozent), Deutsche bevorzugt Hauptund Realschulabschluß mit praktischer Berufsausbildung (Männer: 68 Prozent, Frauen:
53 Prozent)], würde eine Berücksichtigung der Ausländer ohne Kontrolle der Nationalität
aus diesem Grund vermutlich zu einer unkontrollierten Erhöhung der Homogamiewerte
führen, die irrtümlich als Bildungshomogamie interpretiert würde. Wegen Problemen mit
der Kategorie 'Kein Abschluß' (Lüttinger/Schimpl-Neimanns 1993: 104, Endnote 10)
konnten zudem die Paare nicht berücksichtigt werden, in denen mindestens ein Partner
keinen schulischen Ausbildungsabschluß hatte.
4) Niemayer (1994: 504) zählt eine Reihe von Paarformen auf, die mit den Daten der
amtlichen Statistik nicht differenziert werden können. So kann nicht unterschieden werden, ob es sich bei einem Haushalt, der als nichteheliche Lebensgemeinschaft identifiziert
wurde, um eine „Ehe auf Probe'' oder um eine echte „Alternative zur Ehe" handelt. Da
die nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit dem Mikrozensus nachträglich gebildet
wurden, kann es zudem durchaus sein, daß es sich bei einem solchem Haushalt nur um
eine Wohngemeinschaft mit Mitgliedern unterschiedlichen Geschlechts handelt. Aus diesem Grunde können auch Formen des „Living apart together" nicht berücksichtigt werden. Dagegen wurde auf die Trennung zwischen „nachehelicher Gemeinschaft" und
,,~rst-nichtehelicher Lebensgemeinschaft" bewußt verzichtet, da auch Ehepaare nicht
nach Erstehen und Wiederverheiratungen differenziert werden konnten.
5) Der Begriff ,,Heiratsmarkt" ist im Zusammenhang zu nichtehelichen Lebensgemeinschaften nur der Einfachheit halber gewählt und soll nicht automatisch implizieren,
daß nichteheliche Lebensgemeinschaften eine Vorform der Ehe sind. Der Begriff wurde
aus Mangel an einer eingängigen Alternative in diesem Zusammenhang verwendet.
Die Randverteilung der Partnerschaftstabelle gibt dabei natürlich nur ungenügend die
Bildungsverteilung aller Männer und Frauen wider, weil die Personen nicht in die
Berechnung eingehen, die ohne Partner leben oder in Haushalten, die aus technischen
Gründen nicht in die Analyse eingehen konnten (siehe Endnote 4).
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6) Zur übersichtlicheren Darstellung wurden die Ausreißer und Extremwerte nicht mit
dargestellt. Für die Ehen ist die Zahl der Personen, die 1,5 Boxlängen von der oberen
Boxgrenze entfernt sind (Ausreißer) zu vernachlässigen, bei den Männern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften sind 4,5 Prozent der Männer nicht berücksichtigt, weil sie
siebzig Jahre und älter sind, bei den Frauen sind es 8,3 Prozent, die mindestens 62 Jahre
alt sind.
7 ) Es handelt sich hierbei um-hierarchische loglineare Modelle. Genaugenommen stehen aber nicht alle diese Modelle in einem hierarchischen Verhältnis: Unabhängigkeit2
und Unabhängigkeit1 + Gleiche Interaktion sind zwar beide aus Unabhängigkeit1 entstanden. Aber beide sind dadurch entstanden, daß jeweils eine andere zusätzliche
Annahme gemacht wurde. Deshalb ist der Satz von Hypothesen, der Unabhängigkeit2
zugrunde liegt, nicht durch Wegnehmen oder Hinzufügen einer oder mehrerer Hypothesen in den von Unabhängigkeit1 + Gleiche Interaktion zu venvandeln. Die Erklärungsleistung von Unabhängigkeit 2 kann deshalb nur an Unabhängigkeit 1 gemessen werden,
und nicht an Unabhängigkeit1 + Gleiche Interaktion.

8) Die Generierung eines Basismodells ist deshalb wichtig, weil die Likelihood-RatioWerte (L2), die zur Abschätzung der Güte eines Modells herangezogen werden (siehe
auch Endnote 10), von der Zahl der Analyseeinheiten abhängig ist. Der „Erklärungswert"
einzelner Modelle - die unterschiedliche Hypothesen über die Struktur der zugrundeliegenden Daten repräsentieren - wird deshalb an der prozentualen Verringerung der L2Werte gemessen. Die Basis f i r die Berechnung dieses ,,Anteils erklärter Devianz" (dL2)
bildet der ~ ~ - ~dese Basismodells
r t
(KnokeBurke 1980).

9) Die unterschiedlichen Höhe der Fallzahlen bei Ehepaaren und nichtehelichen Lebensgemeinschaften (80.000 zu 5.000) führen bei der Berechnung der L2-werte zu Problemen. Aus diesem Grund wurden beide Partnerschaftsmatrizen auf die gleiche Fallzahl
(N=5.000) umgerechnet.
10) Der BIC-Index ist ein Maß für die Güte eines log-linearen Modells. Er wird folgendermaßen berechnet: BIC = L* - In (N)*df. Der BIC-Index berücksichtigt neben der Einfachheit des Modells (df) zusätzlich die Größe der Stichprobe (ln(N)), die einen Einfluß
auf die Likelihood-ratio-Statistik (L2) hat. Das Modell, das den niedrigsten Wert hat, soll
aus einer Gruppe konkurrierender Modelle ausgewählt werden. Wenn BIC für ein Modell
negativ ist, dann reproduziert dieses die beobachteten Daten „besseru als das saturierte
Modell, das die beobachteten Daten exakt reproduziert. ,,Besseru bedeutet in diesem
Zusammenhang nämlich, daß das Modell sparsamer hinsichtlich der zugrundeliegenden
Hypothesen ist als das saturierte Modell, aber dennoch eine hinreichende Anpassung
bietet.
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Das traditionelle Maß für die Güte eines Modells ist die F-Statistik, die jedoch die Größe
der Stichprobe nicht berücksichtigt. Das m r t dazu, daß es für große Stichproben wie die
des Mikrozensus leicht zu einem „overfitting" kommen kann, d.h. daß Einflüsse wie
bspw. Unterschiede in den Interaktionsmustern zwischen Ehen und nichtehelichen
Lebensgemeinschaften ,,zu schnell" als signifikant allein aufgrund der Stichprobengröße
f , df für
angesehen werden. Der F-Wert wird folgendermaßen berechnet: F = ~ ~ / dwobei
die Freiheitsgrade des Modells steht und F der F-Wert mit dfl=df, dd=unendlich ist
(Hagenaars 1990: 65f.). Ein Signifikanztest mittels F-Statistik wurde in Tabelle 7 durch
einen Asterix (*) ausgewiesen.
11) Abbildung 2 berücksichtigt bei den jungen Ehen die Ehepartner nicht, die 50 Jahre
und älter sind (6,8 Prozent) und die Ehefrauen, die älter als 42 Jahre sind (8,3 Prozent).
12) Auch die unterschiedliche Höhe der Fallzahlen bei jungen Ehepaaren und
nichtehelichen Lebensgemeinschaften (16.628 zu 5.094) führen bei der Berechnung der
~ ~ - ~ ezur Problemen.
t e
Aus diesem Grund wurden beide Partnerschaftsmatrizen auf die
gleiche Fallzahl (N=5.094) umgerechnet.
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ERGEBNISSE
DER ~NTERVIEWERKONTROLLE
BEIM ALLBUS I994
Achim Koch

I

n der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) 1994
konnte durch den Einsatz eines neuen Stichprobenverfahrens die korrekte Realisierung der 3.505 Interviews systematisch überprüft werden. In sechs Prozent aller Fälle
ergab sich ein Verdacht auf Unregelmäßigkeiten. In der Nachkontrolle erwiesen sich
ungefähr die Hälfte dieser Interviews als gefälscht. Die von manchen Kritikern der
Umfrageforschung geäußerte Behauptung, daß bei mündlichen Umfragen ein großer Teil
der Interviews nicht korrekt durchgeführt würde, ist damit zumindest im Falle des ALLBUS nicht zutreffend. Dennoch sollten in Zukunft die Routinekontrollen der Umfrageinstitute verbessert werden, da die gefälschten Interviews in der zuvor durchgeführten
Postkartenkontrolle des Umfrageinstituts nicht entdeckt worden waren.

I

n the German General Social Survey (ALLBUS) 1994 a new sampling design offered
the opportunity to control the correct realisation of the 3.505 interviews systematically. In six percent of the cases irregularities were detected. As a result of the examination of these cases, about half of them turned out to be faked by the interviewers.
This percentage is much lower than that some critics think is the rule in survey research.
Nevertheless, this result demonstrates the need to improve standard control techniques of
the survey institutes, because the faked interviews have not been detected by the regular
postcard verification.

I. Einleitung
Für die Qualität von Umfrageergebnissen spielt die Phase der Datenerhebung eine entscheidende Rolle. In der Bundesrepublik wird bei mündlichen Umfragen mit bevölkerungsrepräsentativen Stichproben die Feldarbeit überwiegend von kommerziellen
Umfrageinstituten erledigt, da nur diese über einen bundesweiten Stab von Interviewern
verfügen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als freie Mitarbeiter ist es die Aufgabe der Inter-
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viewer, Auswahlpläne und Interviews in der vorgeschriebenen Weise zu realisieren.
Abweichungen der Interviewer von den ihnen vorgegebenen Regeln und ihrer Rolle als
Interviewer sind in vielerlei Hinsicht möglich: Sie reichen von Veränderungen der Frageformulierungen, mangelhaftem Notieren der Antworten auf offene Fragen, bewertenden
Kommentierungen von Äußerungen der Befragten bis zur teilweisen oder vollständigen
Fälschung von 1nterviews.l) Insbesondere das publikumswirksame Thema der Interviewfalschung wurde jüngst auch in der Presse aufgegriffen (vgl. Der Spiegel 1994). Da
wird von Interviewern berichtet, die die Fragebögen zu Hause am Schreibtisch selbst ausfüllen und aufgrund der unzureichenden Kontrollen durch die Umfrageinstitute nur selten
entdeckt werden. Es wird die Behauptung aufgestellt, daß bei mündlichen Umfragen ein
großer Teil der Interviews nicht korrekt durchgeführt würde, so daß die Gültigkeit der
Umfrageergebnisse zweifelhaft sei. Zur Stützung dieser These werden Bekenntnisse einzelner Interviewer herangezogen, die von ihren „erfolgreichenu - d. h. unentdeckt gebliebenen - Fälschungen berichten (vgl. Dorroch 1994). An verläßlichen quantitativen Daten
über das Ausmaß gefälschter Interviews dagegen fehlt es. Veröffentlichungen von
Umfrageinstituten, in denen die Ergebnisse ihrer Interviewerkontrollen systematisch ausgewertet werden, liegen nicht vor - vermutlich aufgrund der Besorgnis der Institute, dies
könnte als Eingeständnis von Problemen bei der Datenerhebung interpretiert werden.
In der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) 1994
ergab sich durch den Einsatz einer Gemeindestichprobe mit Ziehung von PersonenadresSen aus den Einwohnermelderegistern eine gute Möglichkeit zur Kontrolle der Feldarbeit.
Durch die explizite Vorgabe der zu befragenden Personen an die Interviewer und die
VerfUgbarkeit von Zusatzinformationen über die Zielpersonen aus den Einwohnermelderegistern konnte die Frage der Fälschung von Interviews systematisch überprüft werden.

2.

Formen der Fälschung und Interviewerkontrollen

Bei mündlichen Umfragen können drei Formen der Fälschung unterschieden werden.*)
Am schwerwiegendsten sind die sogenannten Totalfalschungen, bei denen der Interviewer den Fragebogen komplett selbst ausfüllt, ohne einen Kontakt zum Befragten herzustellen. Eine Teilfalschung - oder euphemistischer ein ,,Kurzinterview" - liegt vor,
wenn der Interviewer einige Basisinformationen tatsächlich erfragt und den Rest der
Angaben nach seinen Vorstellungen und Annahmen über das Antwortverhalten der
Befragten ergänzt3) In der dritten Variante der Fälschung - der bewußten Verletzung von
Auswahlregeln - führt der Interviewer zwar ein vollständiges Interview durch, statt der
eigentlichen Zielperson befragt er jedoch absichtlich eine andere Person, weil diese
leichter erreichbar oder kooperationsbereiter ist.
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Zur Kontrolle der Feldarbeit bei mündlichen Umfragen versenden die Umfrageinstitute in
der Regel an eine Stichprobe der mutmaßlichen Befragten Postkarten mit der Bitte um
Rückmeldung. Auf diesen Kontrollkarten sollen die betreffenden Personen mitteilen, ob
sie tatsächlich interviewt worden sind, und falls dies bejaht wird, sollen einige Fragen zur
Durchführung des Interviews beantwortet werden. Erfaßt wird dabei U. a. die Interviewdauer, das Alter und Geschlecht der befragten Person sowie Angaben darüber, ob
der Interviewer verschiedene Befragungshilfen wie Listen oder Kartenspiele vorgelegt
hat. Der Anteil der Interviews einer Studie, der auf diese Weise überprüft wird, kann bei
Auftragsvergabe an das Institut individuell vereinbart werden. Standardmäßig werden
von den Instituten zumeist nicht mehr als ein Viertel aller Interviews einbezogen.4)
Mit dieser Postkartenkontrolle ist es theoretisch möglich, sowohl Total- als auch Teilfalschungen von Interviews zu identifizieren. Ob die Verletzung von Auswahlregeln durch
die Befragung einer falschen Person entdeckt werden kann, hängt von dem verwendeten
Stichprobenverfahren ab. Bei dem sowohl für Studien der Markt- als auch der Sozialforschung am häufigsten eingesetzten Stichprobensystem des Arbeitskreises Deutscher
Marktforschungsinstitute (,,ADMu-Stichprobensystem, vgl. von der Heydeköffler 1993;
Arbeitsgemeinschaft ADM-Stichproben und Bureau Wendt 1994) wird ein entsprechendes Fehlverhalten in der Regel nicht auffallen, da bei diesem dreistufigen Auswahlverfahren in der zweiten und dritten Stufe die Interviewer die Zielhaushaushalte und Zielpersonen - entsprechend vorgegebener Regeln, die eine Zufallsauswahl sicherstellen sollen selbst be~timrnen.~)
Halten die Interviewer diese Auswahlregeln nicht ein, führen aber
das Interview mit der falschen Person korrekt durch, dann kann dies durch die Postkartenkontrolle nicht entdeckt werden. Aber auch die Identifizierung von Total- und Teilfalschungen gelingt in der Praxis nur unvollkommen. Der gravierendste Mangel der Postkartentechnik besteht darin, daß nur von einem Teil der angeschriebenen Befragten eine
Rückmeldung an das Umfrageinstitut erfolgt. Ein Experiment in den USA (vgl. Hauck
1969) ergab, daß insbesondere Personen, mit denen kein Interview durchgeführt worden
ist, die Kontrollkarte nicht zurücksenden. Darüber hinaus erwiesen sich die Informationen auf den zurückgesandten Karten als nicht besonders zuverlässig. So gab z. B. ein Teil
der nicht-befragten Personen dennoch an, befragt worden zu sein. Die Schätzung der
Interviewdauer durch die Befragten fiel häufig nicht korrekt aus, so daß auch die Identifizierung der teilweise gefälschten Interviews mit Hilfe dieser Angaben nicht unproblematisch ist.6)
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Die lnterviewerkontrollen beim ALLBUS 1994

Die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften wird seit 1980 regelmäßig alle zwei Jahre durchgeführt.') In der Erhebung des Jahres 1994 wurde statt des bislang verwendeten ADM-Stichprobenverfahrens eine Gemeindestichprobe mit Ziehung
von Personenadressen aus den Einwohnermelderegistern eingesetzt (vgl. Koch U. a. 1994:
52ff.). In einer zweistufigen, disproportional geschichteten Zufallsauswahl wurden in der
ersten Stufe 104 Gemeinden in Westdeutschland und 47 in Ostdeutschland ausgewählt. In
der zweiten Stufe wurden aus den Einwohnermelderegistern der ausgewählten Gemeinden jeweils 40 Personen zufällig gezogen; in vier Großstädten in West- und zwei in Ostdeutschland, die aufgrund ihrer Größe mehrmals in die Stichprobe gelangten, ein entsprechendes Vielfaches davon. Mit der Durchführung der Studie war die Infratest Sozialforschung GmbH in München betraut.
Das neue Stichprobenverfahren weist im Vergleich zum ADM-System verschiedene
Vorteile auf, sowohl was den Stichprobenplan als auch was die Stichprobenrealisiening
im Rahmen der Feldarbeit betrifft (vgl. Koch U. a. 1994: 54ff.). Eine der wichtigsten Verbesserungen besteht in der Reduzierung des Interviewereinflußes bei der Stichprobenbildung. Anders als beim ADM-Stichprobensystem, bei dem die beiden Phasen der Stichprobenbildung und Interviewrealisierung nicht vollständig getrennt sind, liegt bei dem
neuen Verfahren vor Feldbeginn eine wohldefinierte Bruttostichprobe mit den Adressen
der zu befragenden Personen vor. Die Interviewer erhalten vom Umfi-ageinstitut die
Namen und Adressen der Personen vorgegeben, mit denen sie ihre Interviews durchführen sollen.
Die explizite Vorgabe der Befragungspersonen an die Interviewer bietet im Zusammenspiel mit den - bei nahezu allen Gemeinden - aus den Einwohnermelderegistem zusätzlich
verfügbaren Informationen zum Geschlecht und zum Alter der Zielpersonen eine Möglichkeit zur Kontrolle der Feldarbeit, die bei Studien nach dem ADM-Stichprobensystem
nicht gegeben ist: Durch einen Vergleich der Informationen aus den Einwohnermelderegistern mit den entsprechenden Angaben aus den Interviews kann die korrekte Realisierung der Interviews überprüft werden. Da bei Totalfalschungen oder der Befragung einer
falschen Person insbesondere die Altersangabe im Interview in der Regel nicht mit der
Information aus dem Einwohnermelderegister übereinstimmen wird, können diese Fälle
relativ zuverlässig identifiziert werden. Teilfalschungen von Interviews sind dagegen
auch mit Hilfe dieser Daten nur eingeschränkt zu entdecken - nämlich dann, wenn die
Interviewer es unterlassen, während ihres ,,Kurzinterviewsb' das exakte Alter der Zielperson zu ermitteln.

.
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Die wichtigsten Informationen zur Durchführung der ALLBUS-Erhebung 1994 sind in
Tabelle 1 zusammengestellt. An der Realisierung der 3.505 Interviews waren insgesamt
693 Interviewer von Infratest beteiligt. Von diesen konnten 609 mindestens ein Interview
erzielen, 84 Interviewer blieben ohne Interviewerfolg. Die Ausschöpfung entsprach mit
ungefähr 55 Prozent weitgehend den Ergebnissen der Erhebungen der Jahre 1991 und
1992, die Feldzeit dagegen war mit 15 Wochen in West- und elf Wochen in Ostdeutschland die längste in der bisherigen Geschichte des ALLBUS.
Tabelle 1:

Ausgewählte Informationen zur Durchführung des ALLBUS 1994"
Ost

West
Feldzeit

3.2.-18.5.94
15 Wochen

=

Gesamt

3.2.-21.4.94
11 Wochen

=

Ausschöpfungsquote

54,l %

55,9 %

54,7 %

Realisierte Interviews
Realisierte Interviews
je Interviewer
0
1-2
3-4
5-9
10 und mehr

2383

1122

3505

N

Y0

N

Y0

N

Y0

43
95
99
134
73

9,7
21,4
22,3
30,2
16,4

41
38
49
106
15

16,5
15,3
19,7
42,6
6,o

84
133
148
240
88

12,l
19,2
21,4
34,6
12,7

Gesamt

444

100,O

249

100,l

693

100,O

*

Alle Angaben beziehen sich auf den Stand nach Durchführung der Routinekontrolle, aber vor
Durchführung der zusätzlichen Nachkontrolle (s. U.).

Die Arbeit der Interviewer des ALLBUS 1994 war von Infratest routinemäßig mit einer
Postkartenkontrolle überprüft worden. Wie in den vorangegangenen Jahren fanden sich
dabei keine Hinweise auf größere Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung der
Umfrage. Lediglich 15 Interviews waren von Infratest aus dem Datensatz entfernt worden, weil sich starke Zweifel an ihrer korrekten Realisierung ergeben hatten.8)
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Tabelle 2:

Ergebnisse des Abgleichs zwischen den Angaben zu Geschlecht und Alter im Interview und den entsprechenden Daten aus den Einwohnermeldeämtern

West

Realisierte
Interviews

Fehlende
Angaben

N

N

N

Alter

2379

12

0,5

50

2333

285

12,2

1 Jahr

99

42

2 Jahre

30

1,3

156

67

Ost

1122

Geschlecht

0

1122

4

0,4

105

1017

114

11,2

1 Jahr

72

7,1

2 Jahre

7

0,7

35

3,4

Alter

3 U.mehr Jahre
Gesamt

3505

Geschlecht
Alter
Diff.

%

4

3 U.mehr Jahre

Diff.

N

2383

Geschlecht
Diff.

Abgleichbare Interviews mit difFälle
ferierenden Angaben

4

3501

16

0,5

155

3350

399

11,9

1 Jahr

171

5,1

2 Jahre

37

1,1

191

5,7

3 U.mehr Jahre

Daß durch diese Standardkontrolle die Regelverletzungen der Interviewer jedoch nur
unvollkommen erfaßt werden, zeigte die bei ZUMA zusätzlich durchgeführte Überprüf i ~ n ~Unmittelbar
.~)
im Anschluß an die Lieferung der Daten durch Infratest wurden die
Angaben zu Geschlecht und Alter der Zielpersonen aus den Interviews mit den entsprechenden Informationen aus den Einwohnermelderegistern verglichen (vgl. Tab. 2).
Erwartungsgemäß erwies sich beim Geschlecht der Anteil differierender Angaben mit
circa 0,5 Prozent als sehr gering, denn auch bei inkorrektem Vorgehen konnten die
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Interviewer normalerweise dieses Merkmal aus dem Vornamen der Zielperson erschließen. Beim Alter, bei dem eine entsprechende Möglichkeit nicht gegeben war, stimmten
dagegen in 12,2 (West) bzw. 11,2 (Ost) Prozent aller Fälle die Angaben aus den Interviews nicht exakt mit den Daten aus den Einwohnermelderegistern überein. Da nicht
genau bekannt war, auf welche Weise das Alter in den einzelnen Gemeinden jeweils
berechnet worden ist, erschien es jedoch nicht angebracht, geringfügige Unterschiede als
Indiz für einen Fehler zu interpretieren.lO)Toleriert man Abweichungen von einem bzw.
zwei Jahren, dann reduziert sich der Anteil der auffälligen Interviews deutlich. Mit 6,7
Prozent lag der verbleibende Anteil der Interviews, die eine klärungsbedürftige Differenz
von drei oder mehr Jahren beim Merkmal ,,Alteru aufwiesen, im Westen ungefähr doppelt
so hoch wie im Osten mit 3,4 Prozent.

4.

Die Häufigkeit von lnterviewerfehlern

Berücksichtigt man die Informationen zu beiden Merkmalen gemeinsam, dann lagen insgesamt 196 Fälle vor, bei denen entweder das Geschlecht nicht übereinstimmte undIoder
eine Differenz beim Alter von drei oder mehr Jahren zu konstatieren war (vgl. Tab. 3).
Bezogen auf sämtliche 3.505 Interviews entspricht dies einem Anteil von 5,6 Prozent (6,7
Prozent im Westen und 3,2 Prozent im Osten). Auch wenn - wie in Abschnitt 5 noch
erläutert wird - nicht in jedem Einzelfall davon ausgegangen werden kann, daß fur die
Abweichung eine Fälschung oder zumindest ein Fehler des Interviewers verantwortlich
ist, soll im folgenden zunächst analysiert werden, welche Interviewer zu den festgestellten Inkonsistenzen beigetragen haben.
Die 196 Fälle mit differierenden Angaben stammen von insgesamt 105 Interviewern (vgl.
Tab. 3). Dies bedeutet, daß 17,2 Prozent aller Interviewer (mit mindestens einem realisierten Interview) mindestens ein auffälliges Interview aufweisen. Bei der großen Mehrheit der Interviewer (82,8 Prozent) ist dagegen keinerlei Unregelmäßigkeit zu verzeichnen. In Westdeutschland ist der Anteil der von Abweichungen betroffenen Interviewer
mit 2 1,2 Prozent ungefähr doppelt so hoch wie in Ostdeutschland mit 9,6 Prozent.
Bei 7 1 der 105 Interviewer (1 1,7 Prozent aller Interviewer) ist lediglich eines der von
ihnen durchgeführten Interviews von einer solchen Inkonsistenz betroffen. Bei 28 weiteren Interviewern (4,6 Prozent aller Interviewer) dagegen weisen zwischen zwei und vier
Interviews und bei sechs Interviewern (Ein Prozent aller Interviewer) zwischen funf und
dreizehn Interviews Unregelmäßigkeiten auf. Da im Durchschnitt von den 105 Interviewern mit mindestens einem auffälligem Interview knapp neun (West) bzw. sieben (Ost)
Interviews realisiert wurden, erweist sich im Mittel ungefähr jedes fünfte (West) bzw.
vierte (Ost) Interview dieser Interviewer als problematisch.
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Ergebnisse auf Ebene der Interviews und der Interviewer
West

Ost

2383

1122

3505

2) Interviews mit differierenden Angaben

160

36

196

3) Anteil d. Interviews mit diff. Angaben
(211)

6,7 %

3,2 %

5,6 %

40 1

208

609

85

20

105

Interviews
1) Realisierte Interviews

Gesamt

Alle Interviewer
4) Interviewer mit mindestens 1 realisierten
Interview
5) Interviewer mit mind. 1 Interview mit
diff. Angaben
6) Anteil der Interviewer mit mind. 1 Interview mit diff. Angaben (514)
dabei:
Zahl der Interviews mit
diff. Angaben
1

21,2 %

9,6 %

17,2 %

14,2 %

6,7 %

11,7 %

2-4

5,7 %

2,4 %

4,6 %

5-13

1,2 %

0,5 %

1,O %

1,9

13

179

8,7

68

8,3

21,7 %

26,7 %

22,5 %

Interviewer mit mindestens 1 auffälligen
Interview
7) Durchschnittl. Zahl auffälliger Interviews (215)
8) Durchschnittl. Zahl durchgeführter Interviews
9) Anteil der auffälligen Interviews (7/8)11)
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Auftreten von Inkonsistenzen nach demographischen Merkmalen der
Interviewer

Interviewermerkmal

Geschlecht
Männer
Frauen

Realisierte
Interviews
N

West
Interviews mit
diff. Angaben
%

Realisierte
Interviews
N

Ost
Interviews mit
diff. Angaben
?40

p<.OO 1

n.s.
1495
887

72
6,o

860
260

Alter
18-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
60 Jahre und älter

154
371
599
68 1
577

p<.OO 1
16,9
11,l
5,7
5,4
33

47
93
187
399
394

Bildung
bis Hauptschulabschl.
Realschulabschl.
Fachh./Abitur
Fachh.-/Hochschulab.

587
960
418
4 17

4,9
67
10,3
53

96
262
97
665

42
1,9
9,3
2,7

Gesamt

2383

67

1122

32

2,1
69
p<.OO 1
12,8
2,2
2,7
4,5
1,3
p<.O 1

p<.O 1

Wie eine Studie der amerikanischen Zensusbehörde ergeben hat, besteht zwischen der
Beschäftigungsdauer als Interviewer und der Häufigkeit und Form des Fehlverhaltens ein
Zusammenhang: je länger die Beschäftigungsdauer, desto geringer der Anteil gefälschter
Interviews, aber desto „elaborierter" auch die verwendeten Fälschungsmethoden (vgl.
Schreiner U. a. 1988). Aufgrund des Fehlens entsprechender Informationen kann im vorliegenden Fall diese Beziehung nicht direkt überprüft werden. Als Beitrag zur Analyse
der möglichen Determinanten des Fälschungsverhaltens kann lediglich untersucht werden, ob das Auftreten von Unregelmäßigkeiten mit verschiedenen demographischen
Merkmalen der Interviewer in Verbindung steht (vgl. Tab. 4). In Ostdeutschland sind die
Interviews von Frauen häufiger als die von Männern von Inkonsistenzen betroffen, in
Westdeutschland dagegen läßt sich kein Unterschied zwischen den Geschlechtern ausmachen. Bei der Aufgliederung nach Alterskategorien ergeben sich in beiden Teilen
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Deutschlands von allen drei Merkmalen die größten Unterschiede: Die Interviewer unter
40 (West) bzw. unter 30 (Ost) Jahren weisen überproportional viele Interviews mit
Abweichungen auf. Es ist nicht ausgeschlossen, daß dieses Ergebnis teilweise den oben
berichteten Zusammenhang zwischen der Beschäftigungsdauer und dem Fälschungsverhalten widerspiegelt, da die jüngeren Interviewer im Durchschnitt vermutlich kürzere Zeit
als Interviewer tätig sind als ihre älteren Kollegen. Was die Bildung betrifft, ist das auffälligste Ergebnis der hohe Anteil betroffener Interviews bei den Interviewern mit Abitur.
Berücksichtigt man zusätzlich das Alter, dann zeigt sich, daß insbesondere die jüngeren
Interviewer mit Abitur überproportional viele auffällige Interviews aufweisen. Diese festgestellten Unterschiede in der Fehlerhäufigkeit legen es nahe, bei Kontrollen bestimmten
Kategorien von Interviewern besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

5.

Typen von lnterviewerfehlern

Um die Gründe aufzuklären, die zu den festgestellten Inkonsistenzen zwischen den
Angaben im Interview und den Daten aus den Einwohnermelderegistern geführt haben,
wurden von Infratest alle 196 Fälle in eine zusätzliche Nachkontrolle einbezogen, in der
versucht wurde, alle betroffenen Zielpersonen telefonisch oder schriftlich sowie in Ausnahmefällen auch persönlich (durch die Chefinterviewer) zu kontaktieren. Zusätzlich
wurden die beteiligten Interviewer um eine Stellungnahme gebeten.
In 50 Fällen blieb die Nachprüfung ohne Ergebnis, weil die Zielperson nicht erreicht
werden konnte. Bei den verbleibenden 146 Fällen ließen sich fünf verschiedene Fehlertypen als Ursachen der Inkonsistenzen unterscheiden. Insgesamt 45 Interviews (33 im
Westen und 12 im Osten) stellen mit großer Sicherheit Totalfälschungen dar, da laut
Zielperson bei diesen ,,Interviews" keinerlei Kontakt mit dem Interviewer stattgefunden
hat. Die Mehrzahl der betroffenen Interviewer bestätigte auf Nachfragen die vorgenommene Fälschung.

5 lmal wurde zwar ein Interview durchgeführt, jedoch nicht mit der vorgesehenen ZielPerson. In der überwiegenden Mehrzahl dieser Interviews wurde statt der Zielperson eine
andere Person des Zielhaushalts befragt. Die Auswahl der „ErsatzbefragtenL' weist dabei
ein bestimmtes Muster auf: Häufig wurde statt der Tochter oder des Sohnes die im gleichen Haushalt lebende Mutter oder der Vater interviewt. Dieses Vorgehen hat zur Folge,
daß das Durchschnittsalter bei den eigentlich zu befragenden 5 1 Personen nach den Daten
der Einwohnermelderegister deutlich geringer ist als das der tatsächlichen Befragten nach
den Angaben im Interview: 39 versus 50 Jahre. Hinzuweisen ist im übrigen darauf, daß
bei circa einem Drittel der 5 1 Interviews das Fehlverhalten dem Interviewer kaum anzulasten ist. Laut dem Ergebnis der Nachkontrolle lebten in den betreffenden Haushalten
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mehrere Personen, bei denen nicht nur der Nachname, sondern auch der Vorname oder
Teile des Vornamens übereinstimmten, so daß in diesen Fällen die Interviewer die Entscheidung über die zu befragende Person selbst zu treffen hatten.
Tabelle 5:

Ergebnis der Überprüfung der 196 Fälle mit differierenden Angaben
Beteiligte Interviewer

Fehlertyp

Betroffene
Interviews

Zahl
der
viewer

N
(1)

%

1. Totalfalschung
2. Falsche Person befragt
3. Zielperson bestätigt Interview und Angaben des
Einwohnermeldeamtes
4. Zielperson bestätigt Interview und Angaben im
Interview
5. Technische Fehler

45
51
31

30,8
34,9
2 1,2

9

62

10

68

Gesamt
Überprüfung ohne Ergebnis

146
50

99,9

(2)

N
(3)
6
42
25

Durchschnittl.
Zahl betr.
Interviews
(113)

Durchschnittl.
Zahl realisierter Interviews

Anteil
fehlerhafter
Interviews
(415)

N
(4)

N
(5)

%
(6)

7,5
12
12

13,O
82
82

57,7
14,8
15,l

In 31 Fällen wurde die Realisierung des Intewiews und die Richtigkeit der Angaben des
Einwohnermeldeamtes durch die Zielperson bestätigt. Als Ursache für die aufgetretenen
Abweichungen kommen hier Fehler bei der Interviewdurchführung sowohl auf seiten des
Befragten als auch auf seiten des Interviewers bzw. Mängel in der Datenaufnahme und
nachfolgenden Datenaufbereitung in Betracht. Eine genauere Inspektion ergab, daß eine
Ersetzung der bisherigen Angaben im Interview durch die von den Zielpersonen bestätigten Alters- und Geschlechtsangaben der Einwohnermeldeämter nur bei einem Teil der 3 1
Fälle sinnvoll und ohne Probleme möglich war. In der Mehrzahl der Fälle dagegen hätten
die korrigierten Werte zu Widersprüchen mit den sonstigen Daten im Interview - insbe-
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sondere den Informationen zum Zeitpunkt der ersten Erwerbstätigkeit sowie den Angaben zur Aufenthaltsdauer im jeweiligen Bundesland - geführt. Aus diesem Grund kann
keine eindeutige Bewertung dieses Fehlertyps erfolgen. Nicht ausgeschlossen ist z. B.,
daß bei einem Teil dieser Interviews die geschilderten Probleme daraus resultieren, daß
die Interviewer lediglich ein ,,Kurzinterviewu durchgeführt und den Rest des Fragebogens (inclusive der Altersangabe) selbst ausgefüllt haben.12)
Mit Sicherheit kein Interviewerfehler liegt dagegen bei den verbleibenden 19 Fällen vor.
Von neun Zielpersonen wurden das Interview und die entsprechenden Angaben im Fragebogen bestätigt. Als Ursache für die Diskrepanzen kommen hier Fehler in den von den
Einwohnermeldeämtern übermittelten Daten bzw. Mängel bei deren Aufbereitung in
Betracht. Bei zehn Interviews waren die Inkonsistenzen die Folge technischer Fehler bei
der Organisation der Umfrage. Aufgrund der Vertauschung von Identifikationsnummern
wurden bei diesen Interviews für den Datenabgleich falschlicherweise die Angaben
unterschiedlicher Personen einander zugeordnet.
Insgesamt ergab die Nachprüfung bei den 146 kontaktierten Zielpersonen damit, daß nur
in circa der Hälfte der inkonsistenten Fälle definitiv eine Fälschung durch die Interviewer
erfolgte - sei es, daß sie die betreffenden Fragebögen komplett selbst ausgefüllt oder das
Interview absichtlich mit einer anderen Person durchgeführt haben. In circa 35 Prozent
aller Fälle, bei denen aufgrund von Namensgleichheit eine falsche Person befragt bzw.
das Interview und die Angaben des Einwohnermeldeamtes bestätigt wurden, ist der Fehler dem Interviewer nicht anzurechnen bzw. nicht direkt belegbar. Eindeutig keinen
Interviewerfehler stellen die 13 Prozent der Interviews dar, bei denen die Abweichungen
die Folge von Fehlern in den Einwohnermeldedaten bzw. technischer Probleme sind.
Für die Fehlertypen, bei denen ein Verschulden des Interviewers sicher vorliegt bzw.
nicht ausgeschlossen werden kann, sind in Tabelle 5 noch einige Kennziffern auf Interviewerebene wiedergegeben. Anhand dieser kann man deutliche Unterschiede zwischen
den Totalfalschungen auf der einen und den beiden anderen Fehlertypen auf der anderen
Seite erkennen. Interviewer, die Totalfalschungen vornehmen, falschen in der Regel nicht
nur ein Interview, sondern mehrere. Beim ALLBUS 1994 haben diese Interviewer im
Durchschnitt 7,5 Interviews gefalscht. Die Zahl der von ihnen insgesamt durchgeführten
Interviews liegt mit durchschnittlich 13 dementsprechend hoch. Zum Vergleich: Der
Mittelwert aller 609 Interviewer (mit mindestens einem realisierten Interview) liegt bei
5,8, der Mittelwert der 105 Interviewer mit mindestens einem auffälligen Interview bei
8,3 Interviews. Allerdings haben auch die „Fälscheru nicht sämtliche ihrer Interviews
unlauter fabriziert. Im Durchschnitt haben sie etwas mehr als die Hälfte ihrer Interviews
gefälscht, lediglich einer der sechs Interviewer hat sämtliche Interviews komplett selbst
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ausgefüllt. Die Regelverletzung durch die Befragung einer falschen Person sowie der
nicht eindeutig zu klärende Fehlertyp dagegen sind - was die Auftretenshäufigkeit betrifft
- stärker punktueller Natur. Im Durchschnitt ist bei den beteiligten Interviewern lediglich
ein Interview von diesem Fehler betroffen. Der durchschnittliche Anteil der auffälligen
Interviews an allen jeweils realisierten Interviews beträgt denn hier auch nur circa 15
Prozent.

6.

Zusammenfassung und Schlußfolgerung

Die systematische Kontrolle der Datenerhebung beim ALLBUS 1994 ergab bei knapp
sechs Prozent der 3.505 Interviews einen Verdacht auf Unregelmäßigkeiten. In der einzelfallbezogenen Nachprüfung erwiesen sich ungefähr die Hälfte dieser Fälle - d. h. drei
Prozent aller Interviews - als gefälscht. Auch wenn der tatsächliche Anteil der Fälschungen vermutlich noch etwas höher anzusetzen ist, weil durch die Kontrolle Fälschungen in
Form sog. „Kurzinterviews" nur in beschränktem Maße identifiziert werden konnten,
belegt dieses Ergebnis, daß zumindest beim ALLBUS die in der Presse kolportierte Aussage ,,Jedes dritte Interview ist gefälscht" (vgl. Der Spiegel 1994) keinesfalls zutrifft. In
den von Schnell (1991) durchgeführten Untersuchungen wirkten sich Fälschungen, die
fünf Prozent eines Datensatzes ausmachten, weder auf die Berechnung univariater Statistiken noch auf multivariate Analysen aus. Die Gefahr, daß durch Fälschungen von
Interviewern die Ergebnisse von Analysen mit ALLBUS-Daten beeinträchtigt werden, ist
deshalb kaum gegeben.13)
Trotz der relativ gesehen geringen Zahl gefälschter Interviews legt die durchgeführte
Untersuchung nahe, in Zukunft über verbesserte Formen der Interviewerkontrolle nachzudenken. Die Überprüfung durch ZUMA fand im Anschluß an die Routinekontrolle des
Umfrageinstitutes statt, bei der 15 gefälschte Interviews entdeckt und aus dem Datensatz
entfernt worden waren. Dennoch konnten in der Nachkontrolle weitere 45 Totalfälschungen sowie 5 1 Fälle, bei denen die falsche Person befragt wurde, identifiziert werden. Dies
zeigt, daß die als Standardtechnik eingesetzte Postkartenkontrolle nur ein sehr unvollständiges Bild von dem tatsächlichen Fehlverhalten der Interviewer liefert.
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Anmerkungen
1) Für das Auftreten dieser Fehler spielen auf seiten der Interviewer Uninformiertheit,
Nachlässigkeit oder das Streben nach „Erleichterung" ihrer Arbeit und Aufbesserung ihres Honorars eine Rolle. Es wäre jedoch sicherlich nicht angemessen, sämtliche Fehler
alleine dem wie auch immer gearteten Versäumnis der Interviewer anzulasten. Auch die
Umfrageinstitute und die Auftraggeber der Studien tragen durch mangelhafte Schulungen, unverständliche und zu lange Fragebögen sowie unzureichende Bezahlung zu Interviewerfehlern bei.

2) Die drei genannten Formen der Fälschung - Total- und Teilfalschung sowie Verletzung von Auswahlregeln - stellen die wichtigsten Fälschungsvarianten bei mündlichen
Umfragen dar. Weitere - im folgenden nicht berücksichtigte - Fälschungsmöglichkeiten
betreffen die bewußte Fehlklassifikation von nichterreichten oder nichtkooperativen ZielPersonen als stichprobenneutrale Ausfälle oder das Abweichen vom vorgeschriebenen
Durchführungsmodus des Interviews (z. B. telefonisch statt persönlich). Zu den verschiedenen Formen der Fälschung vgl. Schreiner U. a. 1988.
3) Die von Reuband (1990) und Schnell (1991) durchgeführten Experimente belegen,
daß Teilfalschungen von Interviews auf der Basis einiger bekannter demographischer
Merkmale prinzipiell „erfolgreich" durchgeführt werden können. Die Differenzen zwischen echten und gefälschten Interviews erwiesen sich - sowohl hinsichtlich der Randverteilungen und univariaten Statistiken als auch der Ergebnisse multivariater Analysen - als
erstaunlich gering.
4) Neben der Zahl der zu kontrollierenden Interviews können für die jeweilige Studie
darüber hinaus verschiedene weitere Kriterien mit dem Umfrageinstitut abgesprochen
werden, die bei der Auswahl der zu überprüfenden Interviews zu berücksichtigen sind (z.
B. mindestens ein Klumpen von jedem Fulltime-Interviewer; alle Interviews von Interviewern, die erstmals eingesetzt werden).
5 ) Bei dem dreistufigen ADM-Stichprobenverfahren wird zunächst eine Stichprobe
von Wahlbezirken gezogen. In der zweiten Auswahlstufe ermitteln die Interviewer in den
ausgewählten Wahlbezirken - ausgehend von einer zufällig ausgewählten Startadresse
und entsprechend bestimmter Begehungsregeln - eine vorgegebene Zahl von Haushalten.
In der dritten Ziehungsstufe wird von den Interviewern in den ausgewählten Haushalten
mit Hilfe eines vorbereiteten Zufallsschemas („Schwedenschlüssel") die letztendlich zu
befragende Person bestimmt.
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6) Da Befragte eher dazu neigen, die tatsächliche Interviewdauer zu unter- als zu
überschätzen, besteht hier auch die Gefahr, daß Interviewer zu Unrecht einer Teilfalschung verdächtigt werden.
7) Mit dem ALLBUS wird das wissenschaftliche Ziel der Untersuchung sozialen
Wandels und das praktische Ziel der Verbesserung der Infrastruktur in den Sozialwissenschaften durch die schnelle Bereitstellung von Primärdaten verfolgt (vgl. BraunIMohler
1991). In jeder Erhebung wird eine Zufallsstichprobe der Bevölkerung mit einem teils
konstanten, teils variablen Fragenprogramm befragt. Die Grundgesamtheit der Umfrage
bildet seit 1991 die erwachsene Wohnbevölkerung in West- und Ostdeutschland. In
sämtlichen Erhebungen zwischen 1980 und 1992 kam das ADM-Stichprobensystem zum
Einsatz. Die Stichprobengröße betrug bis 1991 insgesamt 3.000 Befragte, seit 1992 liegt
sie bei 3.500 Personen (2.400 West, 1.I00 Ost). Die Umfragen der Jahre 1980 bis 1986
sowie die Zusatzstudie 1991 wurden durch Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) gefordert, die verbleibenden Umfragen seit 1988 wurden von Bund und Ländern
gemeinsam im Rahmen der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS) finanziert.
8) Kontrollkarten wurden an circa 25 Prozent aller Befragten versandt. In Westdeutschland gelangten 596 Interviews von 152 Interviewern in die Kontrolle. Von 429
Befragten (=72 Prozent) wurde die Karte zurückgesandt. In neun Fällen ergaben sich
starke Zweifel an der korrekten Realisierung des Interviews, die auch von den kontaktierten Interviewern nicht ausgeräumt werden konnten. In Ostdeutschland wurden in gleicher
Weise 287 Interviews von 70 Interviewern überprüft. Dabei erzielte man einen Rücklauf
von 173 Antworten (= 60 Prozent). Sechs Fälle erwiesen sich als nicht korrekt durchgeführt.
9) Da uns für die von Infratest durchgefiihrte Postkartenkontrolle lediglich die in
Anmerkung 8 geschilderten Informationen vorliegen, ist es bedauerlicherweise nicht
möglich, die Ergebnisse beider Kontrollen auf Individualebene miteinander zu vergleichen.
10) Die Ziehung der Personenadressen erfolgte in der Mehrzahl der ausgewählten
Gemeinden zwischen Oktober und Dezember 1993, bei einem Teil jedoch erst im Januar
bzw. Februar 1994. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt die Adressziehung durchgeführt
und nach welchem Verfahren das Alter berechnet wurde (wurde nur mit den Jahresangaben gearbeitet oder wurde das exakte Geburtsdatum und der Stichtag der Adressziehung
verwendet?), konnte das auf Basis der Einwohnermeldedaten ermittelte Alter um bis zu
zwei Jahren variieren. In die zusätzliche Nachkontrolle (vgl. Abschnitt 5) wurden deshalb

'

104

ZUM-Nachrichten 36, Jg. 19, Mai 1995

nur Fälle mit einer Differenz von drei und mehr Jahren einbezogen, da bei diesen mit
Sicherheit irgendeine Unregelmäßigkeit zugrunde liegen mußte. Zwar befinden sich vermutlich auch unter den Fällen mit einer geringeren oder gar keiner Differenz beim Alter
einige weitere gefälschte Interviews, doch dürfte deren Anteil zu gering sein, um die
geschilderten Ergebnisse substantiell zu verändern.
11) Aufgrund der Unterschiede, die zwischen den Interviewern in der Anzahl der
durchgeführten Interviews bestehen, ergeben sich leicht differierende Werte, wenn der
Anteil auffälliger Interviews zunächst je Interviewer berechnet und anschließend über
alle Interviewer gemittelt wird. Der durchschnittliche prozentuale Anteil auffälliger
Interviews und die zugehörige Standardabweichung beträgt bei dieser Berechnungsweise
im Westen 25,8 % (s=20,1), im Osten 29,7 % (s=21,0) und insgesamt 26,6 % (s=20,3).
12) Möglich ist jedoch auch, daß in Einzelfällen die Ergebnisse der Nachkontrolle
selbst fehlerbehaftet sind.
13) Dies gilt beim ALLBUS 1994 umso mehr, als die 45 Totalfälschungen natürlich aus
dem Datensatz entfernt worden sind. Die 51 Fälle, bei denen die Auswahlanweisung des
Stichprobenplanes nicht eingehalten und eine falsche Person befragt worden ist, wurden
dagegen im Datensatz belassen. Eine Streichung dieser Fälle hätte bedeutet, beim ALLBUS 1994 weit strengere Maßstäbe anzulegen als bei den vorangegangenen Erhebungen
nach dem ADM-Stichprobensystem, da bei diesem aufgrund des eingesetzten RandomRoute-Verfahrens zur Haushaltsbestimmung und des Schwedenschlüssels zur Auswahl
der Zielpersonen ein entsprechendes Fehlverhalten der Interviewer vermutlich in stärkerem - aber eben nicht identifizierbarem - Ausmaß aufgetreten sein dürfte.

Literatur
Arbeitsgemeinschaft ADM-Stichproben und Bureau Wendt, 1994: Das ADM-Stichproben-System. Stand: 1993. S. 188-202 in: S. GablerIJ. H. P. Hoffmeyer-ZlotniklD. Krebs
(Hrsg.), Gewichtung in der Umfragepraxis. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Braun, M./Mohler, P. Ph., 1991: Die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS): Rückblick und Ausblick in die neunziger Jahre. ZUMA-Nachrichten 29: 7-28.
Dorroch, H., 1994: Meinungsmacher-Report. Wie Umfrageergebnisse entstehen. Göttingen: Steidl.
Hauck, M., 1969: 1s Survey Postcard Verification Effective? Public Opinion Quarterly
23: 117-120.

Achim Koch: Gefälschte Interviews: Ergebnisse der Interviewerkontrolle beim ALLBUS 1994

105

Von der Heyde, Ch./Löffler, U., 1993: Die ADM-Stichprobe. Planung und Analyse, Heft
5: 49-53.
Koch, A./Gabler, S./Braun, M., 1994: Konzeption und Durchführung der ,,Allgemeinen
Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften" (ALLBUS) 1994. ZUMA-Arbeitsbericht 9411 1. Mannheim.
Reuband, K.-H., 1990: Interviews, die keine sind. ,,Erfolgeu und „MißerfolgeWbeim Fälschen von Interviews. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 42: 706Schnell, R., 1991: Der Einfluß gefälschter Interviews auf Survey-Ergebnisse. Zeitschrift
für Soziologie 20: 25-35.
Schreiner, I./Pennie, K./Newbrough, J., 1988: Interviewer Falsification In Census Bureau
Surveys. American Statistical Association. Proceedings of the Section on Survey Research Methods: 49 1-496.
Der Spiegel, 1994: Ohrfeige an der Haustür. Heft 26: 41-46.

ZUM-Nachrichten 36, Jg. 19, Mai 1995

106

DIEANALYSEVON
LEITFADENGESPRÄCHEN MIT LEHRERN
ÜBER IHRE ERZIEHUNGSAUFFASSUNGEN
Ein Beispiel für die Anwendung der hermeneutischklassifikatorischen Inhaltsanalyse
Thomas Eckert und Rainer Mathes

z

iel dieses Beitrages ist, am Beispiel von Leitfadengesprächen mit Lehrern, die über
ihre Auffassungen von Erziehung (Aurin 1993; Eckert 1993) durchgeführt wurden,
Anwendungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten der hermeneutisch-klassifikatorischen Inhaltsanalyse zu demonstrieren. Besonderes Gewicht wird dabei auf die Kombination verschiedener Analysestrategien gelegt.

I

t is the goal of this contribution to demonstrate possibilities of use and development of
the hermeneutic-classificatory content analysis through the example of structured interview~with teachers about their opinions on education. The combination of different
analysis strategies is thought to be especially important.

1

Einleitung

Sozialforscher sehen sich häufig vor die Aufgabe gestellt, aus grundsätzlichen methodischen Erwägungen heraus oder aufgrund einer aktuellen, noch unbefriedigenden
Erkenntnislage, den Forschungsgegenstand durch ein geeignetes qualitatives Vorgehen
zu explorieren. Als Alternative zur standardisierten Befragung bieten sich häufig Leitfadengespräche an, die mehr oder minder strukturiert sein können. Die Analyse der dabei
erfaßten Texte ist jedoch kein triviales Unterfangen. Probleme resultieren in der Regel
aus den relativ großen Textmengen, die bei der Erhebung anfallen und aus ihrem hohen
Interpretationsbedarf. Mit traditionellen qualitativen Verfahren der Textinterpretation lassen sich diese großen Textmengen zumeist nur unvollständig bearbeiten, da schon allein
aufgmnd des Mengenproblems eine Verdichtung der Vielzahl von Aussagen zu generalisierenden Befunden kaum möglich ist. Auch lassen sich damit komplexe Argumentationszusammenhänge über den Einzelfall hinaus nur schwer angemessen analysieren.
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Sowohl qualitative wie auch quantitative Verfahren sind somit jeweils für sich alleine
genommen in ihren Erkenntnismöglichkeiten begrenzt.
Eine Lösung bieten hier in der jüngeren methodischen Entwicklung vorgeschlagene Verfahren an, die eine Kombination von qualitativen und quantitativen Auswertungstechniken vorsehen (z.B. Hoffmeyer-Zlotnik 1992). Die hermeneutisch-klassifikatorische
Inhaltsanalyse stellt ein solches Verfahren dar, das insbesondere als Analyseschema für
die Auswertung von Leitfadengesprächen entwickelt wurde (Mathes 1988a, 1992; Rol1erIMathes 1993).

2.

Projektrahmen

In einer breit angelegten empirischen Untersuchung (Aurin 1993, 1994) wurden Grad und
Umfang pädagogischen Konsenses erfaßt, wie er sich in zentralen Gestaltungsbereichen
von Schule bei den wichtigsten am Schulgeschehen beteiligten Personen (Eltern, Schüler
und Lehrer) manifestiert. Als zentral wurden erachtet: die Organisation einer Schule (I),
die Leitung und Steuerung ihres Geschehens (2), Kooperation (3), Schulklima (4) sowie
erziehungsleitende Vorstellungen der Lehrer und ihr Verständnis von Schule (5).
Pädagogischer Konsens ist dabei sowohl Zustand als auch Prozeß; d.h. er bezieht sich
sowohl auf das aktuelle Ausmaß an Übereinstimmung als auch auf MeinungsbildungsProzesse, bei denen es zu einer gegenseitigen Annäherung unterschiedlicher Positionen
oder zu einer gegenseitigen Abgrenzung kommen kann. Die Entstehung bzw. der Erhalt
pädagogischen Konsenses hängt von der Dauer und Dichte der Interaktionen innerhalb
eines sozialen Beziehungsgefüges ab und von der wechselseitigen Koordinierung unterschiedlicher Handlungsorientierungen seiner Mitglieder. Dabei spielt das Wissen um die
Einstellungen der anderen Mitglieder zu bestimmten, relevanten Sachverhalten eine zentrale Rolle. Siegrist (1970) spricht hier von einer reflexiven Koorientierung ersten Grade~.~)
Angesichts der Komplexität des Forschungsthemas und der Absicht, auch Aussagen über
das Zustandekommen bzw. den Erhalt pädagogischen Konsenses zu machen, erschien ein
relativ offenes Verfahren der Datenerhebung angebracht: Es wurden offene Leitfadengespräche mit 125 Lehrern, 71 Eltern und 68 Schülern von fünf Gymnasien durchgeführt,
die zum großen Teil thematisch aufeinander bezogene, die Situation der jeweiligen
Interviewpartner berücksichtigende Fragen enthielten. Bei der Auswahl der Gymnasien
wurde darauf geachtet, daß sie sich in wichtigen, von uns als konsensrelevant angesehenen Merkmalen (wie Größe, Tradition, Lage und Einzugsbereich, explizite pädagogische
Ausrichtung) unterschieden (Aurin 1993). Von einer schrittweisen Auswahl der Schulen
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aufgrund von Ergebnissen der vorangegangenen Analysen, wie das im Konzept der 'multiple-case study' (Yin 1984: 47f.) vorgeschlagen wird, wurde aus forschungsökonomischen Gründen abgesehen. Ein Lehrerinterview dauerte durchschnittlich etwa anderthalb
Stunden; die Eltern- und Schülerinterviews waren etwas kürzer. Die Gespräche wurden
auf Tonband aufgezeichnet und anschließend verschriftlicht (circa 25 Seiten pro Interview). Die Codierung der Interviews wurde für die oben genannten fünf Themenbereiche
getrennt vorgenommen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf
erziehungsleitende Vorstellungen von Lehrern (Eckert 1993).
Die unterschiedlichen schulischen Ausgangsbedingungen müßten sich - so eine der dieser
Studie zugrundeliegenden Annahmen - in verschiedenen, unter der Lehrerschaft der einzelnen Schulen dominanten erziehungsleitenden Vorstellungen niederschlagen. D.h. es
müßte sich - wie dies auch die Befunde von Rutter u.a. (1979) nahelegen - ein jeweils
schulspezifisches Lehrerethos gebildet haben, das mit den jeweils vorfindbaren schulischen Rahrnenbedingungen korrespondiert. Unter erziehungsleitenden Vorstellungen
wurde in Anlehnung an Brezinka (1976), Hofer (1986) und Krampen (1979) sowohl die
gedankliche Vorwegnahme von Unterrichts- und Erziehungszielen verstanden, als auch
das (die) zu dessen Erreichen jeweils als geeignet angesehene(n) Mittel. Mittel setzen
logischerweise ein Ziel voraus, zu dessen Erreichung sie dienen sollen und eine Theorie,
die zu erklären vermag, warum sie zur Zielerreichung dienen können. Erziehungsleitende
Vorstellungen bestehen demnach - zumindest theoretisch - aus drei aufeinander bezogenen Elementen: aus Zielen, aus Mitteln, die auf (ein) Ziel(e) ausgerichtet sind und aus
Theorien, die erklären, warum ein Mittel zur Erreichung eines Ziels dienen kann. Wie im
folgenden Abschnitt dargelegt wird, ließ sich dieser theoretische Anspruch bei der Kategorienformulierung allerdings nicht aufrechterhalten.

3.

Methodische Vorgehensweise

Bei der hermeneutisch-klassifikatorischen Inhaltsanalyse werden hermeneutisch-interpretative und klassifizierend-quantitative Teile zu einem gemeinsamen Verfahren kombiniert. Im hermeneutischen Teil des Verfahrens wird der vom Sprecher intendierte Sinn
seiner Äußerungen im Diskurs mehrerer Bearbeiter erschlossen. Im quantitativen Teil
werden die Sinnelemente mehrdimensional, d.h. im Hinblick auf unterschiedliche
Aspekte, klassifiziert und in ein EDV-gerechtes Notationssystem überführt. Daran
schließt sich eine zweigleisige Auswertungsstrategie an, bei der quantitative und qualitative Analysen mit unterschiedlicher Gewichtung kombiniert werden können (Mathes
1988a, 1992).
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Bei dem oben aufgeführten Projekt wurde besonderer Wert darauf gelegt, daß die vom
Interviewten jeweils zum Ausdruck gebrachte Auffassung sowohl aus einzelnen Textpassagen als auch aus dem gesamten Interview heraus erschlossen wurde. Es wurden zwei
Analyseebenen unterschieden: Erstens die Ebene der Einzelaussagen, auf der beispielsweise angesprochene Erziehungsziele, -mittel und Argumentationen erfaßt wurden.
Zweitens die ganzheitliche Ebene, bei der möglichst das im gesamten Text zum Ausdruck
kommende, grundlegende Verständnis (von Erziehung) erfaßt wurde. Wir sprechen hier
von einer Zwei-Ebenen-Analyse. Die Unterscheidung zwischen beiden Ebenen besagt
nicht, daß sie unabhängig voneinander wären; sie sind vielmehr wechselseitig aufeinander bezogen (vgl. Abbildung I).
Wie aus der Grafik 1 hervorgeht, wurden Analysen auf ganzheitlich-sinnstruktureller
Ebene vorwiegend mit Hilfe von 'Skizzen' oder 'Memos' durchgeführt, in denen die Argumentationsstruktur des gesamten Interviews zusammengefaßt und die maßgeblichen
Schlüsselstellen (d.h. diejenigen Textpassagen, in denen die Grundüberzeugung des
Interviewten besonders deutlich zum Ausdruck kam) festgehalten wurden. Die Analyse
der Interviews auf der Ebene der Einzelaussagen orientierte sich an der sogenannten
Netzwerktechnik der Inhaltsanalyse (Mathes 1988a). Dabei wurden die relevanten Aussageaspekte mehrdimensional und skaliert codiert, wobei aus forschungsökonomischen
Gründen die Codierung von jeweils nur einer Person - und nur in Zweifelsfällen im Diskurs - vorgenommen wurde. Die Codiererübereinstimmung wurde zu Anfang und zum
Schluß jeder Codierphase anhand von fünf Interviews kontrolliert. Die ermittelten Übereinstimmungskoeffizienten (vgl. LiscWKriz 1978; Mathes 1988b) lagen zwischen .63 und
.8 I (Eckert 1993: 78). Einen Überblick über die Systematik des Kategoriennetzwerks gibt
Abbildung 2.
Da sich die Lehrer zu ihren erziehungsleitenden Vorstellungen nicht in einer solch differenzierten Art äußerten, wie aus theoretischer Sicht zu fordern war (vgl. die Ausführungen im ersten Abschnitt) und da sie zudem kaum explizit auf erziehungswissenschaftliche
Theorien Bezug nahmen (Eckert 1993), mußten bei der Codierung Abstriche gemacht
werden. Bei der Analyse der Interviews wurden Theorien nicht im Sinne abgeschlossener, in sich widerspruchsfreier und vor allem überprüfbarer Argumentationszusammenhänge erfaßt, sondern als subjektive Argumente (Alltagstheorien), d.h. als einzelne Begründungen, die nicht notwendigerweise überprüfbar sein müssen (wie bspw. die eigene
Erfahrung). Abbildung 3 veranschaulicht die Struktur erziehungsleitender Vorstellungen:
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Abbildung 1:
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Grundstruktur Erziehungsleitender Vorstellungen

Ziele

I

I

Entsprechend dieser postulierten Struktur wurde das Codierschema so konstruiert, daß
festgehalten werden konnte, welche Argumente auf welches Ziel (bzw. Mittel) bezogen
wurden und welches Ziel mit welchen Mitteln angestrebt werden sollte. Die Kategorienschemata für Ziele und Mittel waren hierarchisch aufgebaut. Es wurden beispielsweise
Persönlichkeitsziele, kognitive, emotionale und soziale Ziele unterschieden, welche zunehmend konkreter benannt wurden.2) Die damit verbundene Codierung von Argumenten
ermöglichte es, den Zusammenhang, in den ein angestrebtes Ziel jeweils gestellt wurde,
zu berücksichtigen. Die beiden folgenden Textpassagen, in denen jeweils von Offenheit
die Rede ist, stehen für sich und verdeutlichen dies:
"Ich bin bemüht darum, Schüler zur Offenheit zu fuhren, zur Ehrlichkeit, das ist
mir ganz wichtig. Daß wir uns gegenseitig auf unser Wort verlassen können.
Auch umgekehrt, wenn bei mir mal was schief geht, sag ich das der Klasse. Dann
sag ich, ich habe mich geirrt oder hier habe ich die Sache nicht richtig gesehen.
Und das wird in keiner Weise lächerlich angenommen, sondern, haja, gut, der hat
sich genauso geirrt, wie es bei uns auch mal der Fall sein kann. Das sind also
ganz wichtige Erziehungspunkte."
"Für mich sind Erziehungsziele (...) offen zu werden für die Vielfalt und Fülle der
Welt. Das ist für mich nicht eine enzyklopädische Wissensanhäufung (...). Offenheit, die nicht immer fragt: was habe ich davon, was kann ich damit anfangen?
Ich meine, im Menschen ist so etwas angelegt, daß sie einen Umgang mit der
Welt haben; alle Naturvölker gestalten ihre Werkzeuge auch schön; sie bemalen
sie. Dadurch werden sie nicht funktionaler, aber der Mensch hat ein Verhältnis
zur Welt."
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Der methodologische Fortschritt, der sich aus der Zwei-Ebenen Analyse ergibt, besteht
vor allem in der expliziten gegenseitigen Verschränkung einzelheitlicher und ganzheitlicher Analysetechniken, wobei über die Text-Indikatoren der Bezug zum Text jederzeit
aufrechterhalten wird. In dieser Differenziertheit dürfte die quantitative Inhaltsanalyse
auch für die qualitative Sozialforschung interessant sein; denn sie ermöglicht eine Analyse auf drei verschiedenen Ebenen: eine quantitative Strukturanalyse auf ganzheitlichsinnstruktureller Ebene, eine quantitative Detailanalyse auf der Ebene der Einzelaussagen
und eine qualitative, hermeneutische Feinanalyse auf der Ebene einzelner InterviewPassagen, die aufgrund von Textidentifikatoren jederzeit mühelos aufgefunden werden
können.3) Im folgenden werden hierfür aus dem Bereich der 'erziehungsleitenden
Vorstellungen und Grundsätze von Lehrern' (S.O.)Auswertungsbeispiele vorgestellt.

3.1 Quantitative Strukturanalyse
Mit Hilfe der quantitativen Strukturanalyse werden die Texte nach den verschiedenen
dominanten Sinnstrukturen geordnet, d.h. es wird versucht, die 'erzieherische Grundposition' eines jeden Lehrers zu beschreiben. Damit wird eine Untersuchung der Erziehungsvorstellungen der Lehrer an den verschiedenen Schulen auf einer sehr abstrakten Ebene
möglich. Die in der älteren pädagogischen Literatur hierzu formulierten Erzieher- oder
Lehrertypologien (z.B. Caselmann 1953; Spranger 1960) laufen auf die Dichotomie
'fachorientiert vs. schülerorientiert' hinaus. Diese Dimensionen sind jedoch - wie Zeiher
bereits 1973 durch Faktorenanalysen gezeigt hat, voneinander unabhängig und sind somit
für eine Charakterisierung von Personen ungeeignet. In jüngerer Zeit unternommene Versuche, eine Erzieher- oder Lehrertypologie auf empirischer Grundlage zu bilden, erbrachten recht heterogene Ergebnisse. So lassen sich, wie Hofer (1986) zusammenfassend
zeigt, Typologien von einem bis zu sechs Faktoren empirisch begründen. LangefeldIOsei
(1987) sahen sich sogar außer Stande, Lehrer aufgrund der von ihnen angegebenen Zielvorstellungen überhaupt verschiedenen Typen zuordnen zu können, da dadurch Unterschiede überbetont würden, "anstatt das Gemeinsame zu unterstreichen, das aus kollegialer Erfahrung, bildungspolitischer Sozialisation und pädagogischem Trend herrührt."
(S. 438). Demnach konnte sich die quantitative Strukturanalyse nicht an einer bereits
vorliegenden Typologie orientieren, sondern es mußte erst eine solche gebildet werden.
Dies geschah durch Aggregation der ,Daten auf der Ebene der Einzelaussagen (vgl.
Abbildung 1).
Da die Übereinstimmung bei der Codierung der einzelnen Aussagen als befriedigend
angesehen werden konnte (S.O.)und sich auch keine 'allzu schiefen' Verteilungen bei den
einzelnen Kategorienhäufigkeiten ergaben, erschien eine Aggregierung mit Hilfe einer
Latent-Class-Analyse (mit dem Programm LACORD, Rost 1990) möglich. Dabei erwies
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sich ein Modell mit sechs latenten Klassen als am besten zu den Daten passend und
erschien auch inhaltlich plausibel. Auf der Grundlage der errechneten Modellparameter
und der Erwartungswerte für die Nennungshäufigkeiten in den einzelnen Klassen wurden
diese inhaltlich beschrieben. Die Zuordnung der Interviews durch das Programm wurde
kontrolliert, indem ergänzende Einschätzungen von Interviews durch Kollegen ohne
Kenntnis der Zuordnung durch das Programm vorgenommen wurden (Eckert 1993: 107).
Folgende erziehungsleitende Grundpositionen wurden unterschieden:
1. Lehrer, die ihr Unterrichtsziel vorwiegend in der Persönlichkeitsbildung ihrer Schüler
sehen. Sie gehen von einem an kritischer Vernunft orientierten Menschenbild aus und
nehmen auf entsprechende anthropologische Grundpositionen Bezug. Argumentationen,
die eher für eines der unten genannten Erziehungsverständnisse sprächen, ordnen sie dem
unter. Persönlichkeitsziele und fachübergreifende kognitive Ziele sehen sie in engem
Zusammenhang. Ihr Verhalten und die Wahl ihrer Methoden reflektieren sie ebenfalls auf
der Grundlage kritischer Vernunft.

2. Lehrer, die ihr Unterrichtsziel vorwiegend in der Persönlichkeitsbildung der Schüler
sehen, diese im Unterschied m den Lehrern der ersten Gruppe jedoch stärker auf die Forderung nach Reziprozität und Reversibilität des erzieherischen Verhältnisses gründen.
Ihre Argumentation geht insgesamt stark vom Schüler aus; ihre Verhaltensmaxime sind
deutlich an entwicklungs- und persönlichkeitsbedingten Unterschieden zwischen den
Schülern ausgerichtet.
3. Lehrer, die sich stärker an allgemeinen, fachübergreifenden kognitiven Zielen orientieren. Sie begründen deren Notwendigkeit vor allem in ihrem Wert f i r ein zukünftiges
Leben in der Welt der Erwachsenen. Ihre Argumentation geht dabei weniger von materiellen Nützlichkeitserwägungen aus. Zwar kann durchaus auch auf ein an Vernunft orientiertes Menschenbild (S.O.) Bezug genommen werden, doch liegt der argumentative
Ausgangspunkt eher in Problemen, die Schüler als künftige Erwachsene zu bewältigen
haben werden.
4. Lehrer, für die ein 'fachlich guter' Unterricht im Vordergrund steht. Sie möchten vor
allem Inhalte ihres Unterrichtsfaches vermitteln und die mit ihnen verbundenen Bildungsgehalte - unter Umständen auch als Gegenpol zu anderen Fächern. Bei der Begründung dieser Zielsetzung lassen sich zwei Varianten unterscheiden:
a. Lehrer, die sich stärker am Bildungsgehalt ihrer Fächer orientieren. Sowohl die
Begründung ihrer Unterrichtsziele als auch ihrer bevorzugten Vorgehensweisen geht
stärker von den Gegebenheiten des Faches aus.
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b. Lehrer, deren Gedanken stark am Lehrplan orientiert sind. Das heißt nicht unbedingt,
daß sie in der Erfüllung des Lehrplans ihre vordringlichste Aufgabe sehen; sie können
sich von ihm durchaus gegängelt fühlen. In jedem Fall allerdings begründen sie ihre
Unterrichtsziele vor allem aus einer Auseinandersetzung mit dem Lehrplan heraus.
Andere Argumentationsweisen werden weniger gebraucht.
5. Lehrer, die sich zu ihren erziehungsleitenden Vorstellungen wenig äußerten.

Wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht, zeigten sich zwischen den Schulen statistisch
bedeutsame Unterschiede in der Verteilung der verschiedenen Erziehungsauffassungen
( ~ r u n d ~ o s i t i o n e n )Bezüglich
.~)
dem Geschlecht der Lehrer, deren Alter oder Fachbereichszugehörigkeit ergaben sich keine bedeutsamen Unterschiede.
Tabelle 1:

Bedeutsamkeit unterschiedlicher Erziehungsauffassungen in der Lehrerschaft von fünf Gymnasien - Anzahl und Anteil der Lehrer, die sich
den fünf Erziehungsauffassungen zuordnen ließen (Prozentwerte bezogen auf die jeweilige Spalte)

M

U

01

02

03

C

Persönlichkeitsziele
(Vernunft, Ratio)

3
19%

5
19%

4
13%

7
30%

6
30%

25

Persönlichkeitsziele
(Reziprozität, Reversibilität)

5
3 1%

2
8%

8
27%

2
9%

1
5%

18

Lebens- und Zukunftsorientierung

0%

4
15%

8
27%

8
35%

2
10%

22

Fachorientierung
(Unterrichtsfach)

5
3 1%

12
46%

8
27%

2
9%

8
40%

35

Fachorientierung
(Lehrp 1an)

3
19%

3
12%

2
7%

4
17%

3
15%

15

16
100%

26
100%

30
100%

23
100%

20
100%
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C

x2

= 26,7

Lambda (Schule unabhäng) 7,5 %
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Das Ergebnis bestätigt die eingangs geäußerte Vermutung, daß sich an den einzelnen
Schulen jeweils ein spezifischer Schwerpunkt in den Erziehungsauffassungen der Lehrer
gebildet hat. So läßt sich beispielsweise die Lehrerschaft der Schule U durch eine starke
Ausrichtung an den Unterrichtsfächern charakterisieren, für die Lehrerschaft an Schule
0 1 ist eher ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen einer Orientierung am Lehrer-Schüler
Verhältnis, an den Zukunftsperspektiven der Schüler und an den Erfordernissen der
Unterrichtsfächer kennzeichnend. Das hohe Abstraktionsniveau der dabei verwandten
Begriffe ermöglicht zwar eine relativ anschauliche Beschreibung der Unterschiede, birgt
aber durch die damit verbundene Allgemeinheit der Aussagen die Gefahr einer Inhaltslosigkeit. Dem kann mit Hilfe weiterer Analysen begegnet werden.

3.2. Quantitative Detailanalyse
Durch die quantitative Detailanalyse lassen sich aufgrund der mehrdimensionalen Art der
Codierung Befunde der Strukturanalyse differenziert beschreiben und mit konkreteren
Inhalten füllen. So zeigte sich beispielsweise, daß die Vermittlung relevanter Fachinhalte
(naheliegenderweise) von allen Lehrern als wichtiges Ziel ihrer Arbeit angesehen wird;
personenspezifische Unterschiede bestehen allerdings darin, inwieweit sie zusätzlich Persönlichkeitsziele (z.B. Selbständigkeit), soziale Ziele (Kooperation) oder die Vermittlung
von Werten (Christlichkeit) berücksichtigen. Analysiert man die von den Lehrern angesprochenen Mittel, so zeigt sich, daß hier danach differenziert werden muß, ob sie als
wünschenswert angesprochen wurden (Ideal, vgl. Abbildung 2) oder als tatsächlich eingesetzt (real). Die interviewten Lehrer gaben durchgängig an, im Unterricht vorwiegend
lehrerzentrierte Sozialformen einzusetzen, andererseits wünschten sie sich aber auch,
durch die Art ihrer Unterrichtsgestaltung verständnisvoller auf einzelne Schüler eingehen
zu können. Unterschiede zwischen den Lehrern konnten eher bei den als wünschenswert
angesehenen Erziehungsmitteln festgestellt werden, so z.B. was die Rolle der Autorität
angeht, oder ein partnerschaftliches Verhältnis zum Schüler.
Ein weiteres, im Zusammenhang mit der eingangs formulierten Vermutung wichtiges
Ergebnis der quantitativen Detailanalyse ist das unterschiedliche Ausmaß an reflexiver
Koorientierung. Folgt man den Untersuchungen von Brandtstätter und Krampen (1979;
vgl. auch Krampen 198 1) oder von Noelle-Neumann (19 ~ 9 ) ~ist
) , reflexive Koorientierung ein Phänomen, dessen Wurzeln im Individuum selbst zu suchen sind und die weniger mit den Merkmalen seiner Umwelt zusammenhängen. Eine Varianzanalyse zwischen
dem Ausmaß wahrgenommener Übereinstimmung und der Schulzugehörigkeit der Lehrer
belegte allerdings statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen den Schulen (F = 4,s;
dfzw = 4, dfin = 120). Das Ausmaß der wahrgenommenen Übereinstimmung ist demnach
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umweltabhängig. Dabei kann als Überraschung gewertet werden, daß an derjenigen
Schule (U), an der nahezu die Hälfte der Lehrer eine relativ einheitliche erzieherische
Grundvorstellung vertraten und die zudem das kleinste Lehrerkollegium hatte, am
wenigsten Übereinstimmung wahrgenommen wurde, wohingegen die Schule mit dem
'heterogensten' und zahlenmäßig größten Lehrerkollegium (01) den mittleren Rangplatz
einnahm (Eckert 1993: 161). Zwei Interpretationen sind denkbar: Die Lehrer an Schule U
sprachen wenig über die Meinungen ihrer Kollegen weil sie es als Selbstverständlichkeit
ansehen, sie zu kennen oder: sie wollen tatsächlich nichts über die Auffassungen ihrer
Kollegen wissen. Hinweise für die Richtigkeit der einen oder anderen Interpretation ließen sich im Rahmen der quantitativen Detailanalyse nicht finden, da zum einen entsprechende Kategorien nicht formuliert worden waren (nachgeholt wurde dies teilweise in
Eckert 1994) und da zum anderen im Rahmen dieser Auswertungsstrategie nur tatsächlich gemachte (und codierte) Aussagen berücksichtigt werden können. Hier kommt es
aber auch darauf an, Dinge zu berücksichtigen, die überhaupt nicht gesagt wurden. Dies
kann im Rahmen einer qualitativen Feinanalyse geschehen.

3.3 Qualitative Feinanalyse
Mit Hilfe der qualitativen Feinanalyse lassen sich Befunde der quantitativen Detailanalyse differenzieren und ergänzen: Hier wird die Bedeutsamkeit einzelner Aussagen
nicht nur vor dem Hintergrund eines Interviews, sondern vor dem Hintergrund mehrerer
Interviews (z.B. der Lehrer einer Schule) gesehen. Dabei werden auch 'latente Kommunikationsinhalte' sichtbar. Das können Prozesse sein, von denen angenommen werden kann,
daß sie den Lehrern selbst nicht bewußt sind, es kann sich dabei aber auch um Gegebenheiten handeln, die von einigen Lehrern aus Furcht oder Scham nicht angesprochen werden. Auf diese Weise lassen sich 'Leerstellen' interpretieren, indem man latente Kommunikationsinhalte zwischen den Schulen vergleicht.
Es zeigte sich, daß sich innerhalb der Lehrerschaft an Schule U eine Art Nicht-Einmischungsnorm gebildet hat, die allerdings nur von wenigen Lehrern thematisiert wurde. Im
folgenden Interviewauszug kommt sie sehr deutlich zum Ausdruck:
"Also in dem Punkt eine ganz klare Antwort: ich kümmere mich nicht darum, was
Kollegen tun, unterrichtlich meine ich. Es ist ganz klar, daß jeder Lehrer seine
Methode hat und das möglicherweise auch ungern sieht, wenn man ihm Verbesserungsvorschläge machen würde. Außerdem , ich gehe in meiner Arbeit hier auf,
in den Klassen, in denen ich unterrichte, und kümmere mich nicht darum. Selbstverständlich schließt das nicht aus, daß ich mal den einen oder anderen frage. (...)
Aber ich sehe mich außerstande, über die Methoden meiner Kollegen hier mich
zu äußern, wobei ich sie einfach nicht kenne."
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Aussagen dieser Art fanden sich - wenn überhaupt - nur bei Lehrern dieser Schule. Bringt
man dies in Zusammenhang mit Berichten anderer Lehrer über in der Vergangenheit ausgetragene, massive Konflikte um gewerkschaftliche Positionen und mit Klagen über die
große Anzahl an Kollegen, die in großer Entfernung zur Schule wohnen, was eine
Kooperation am Nachmittag erschwert, so drängt sich hier das Bild einer Schule auf, an
der eine Art 'working-consensus' gefunden wurde, bei dem (mögliche) Konflikte vor
allem dadurch vermieden werden, daß man Unterschiede verdrängt, nicht aber indem
Unterschiede bewußt gemacht, akzeptiert und toleriert werden.
An der oben ebenfalls erwähnten Schule 0 1 hingegen finden sich deutliche Aussagen, in
denen eine - wenn auch möglicherweise nur gedankliche - Auseinandersetzung mit den
Vorstellungen der Kollegen deutlich zum Ausdruck kommt.
"Früher sind wir den Kindern viel mehr nachgegangen und haben viel mehr an
das innere Erleben des Kindes gedacht: 'der arme Junge, der bricht ja seelisch
zusammen, wenn wir ihm jetzt diese Strafe aufhängen.' Während heute mehr an
die Außenwirkung gedacht wird und gesagt wird: 'da ist jemand, der hat nen
Fehler gemacht, seine häuslichen Probleme kriegen wir sowieso nicht in den
Griff, wir setzen ein Zeichen nach außen, für die anderen; der hat sich falsch verhalten, kriegt eins auf den Deckel. Den Rest kriegen wir eh nicht in den Griff.
Wir haben das 1000 mal probiert, wir schaffen das gar nicht.' Also es werden bei
uns schneller Strafen ausgesetzt und ausgesprochen und auch deutlichere Strafen.
Da hat sich die Einstellung verändert. Auch wieder Erfahrungswerte, daß nämlich
die, das unendliche Nachgehen und Nachgeben und wieder und wieder das Kind
beiholen im Endeffekt gescheitert ist, weil die eigentlichen Probleme von uns
nicht therapiert werden können."
Der Lehrer identifiziert sich mit dem Kollegium als Gruppe, indem er von 'Wir' oder 'Uns'
spricht. Seine Aussage verweist auf Entwicklungsprozesse, die das Kollegium gemeinsam
betreffen. Sicher mögen das manche seiner Kollegen nicht so sehen oder es mögen an den
anderen Schulen ähnliche Entwicklungen stattgefunden haben. Bemerkenswert ist jedoch,
daß vergleichbare Aussagen nur von Lehrern gemacht wurden, die an dieser Schule
unterrichteten. Der Konsens hier scheint demnach viel stärker durch ein (se1bst)kritisches
Beobachten der Entwicklungen im Kollegium geprägt zu sein als an den anderen Schulen. Indem nicht nur Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Kollegen thematisiert werden sondern auch Einstellungsänderungen der einzelnen Lehrer selbst, werden
Voraussetzungen für ein Klima geschaffen, in dem unterschiedliche Grundpositionen
eher akzeptiert werden und aus ihnen resultierende Konflikte ausgetragen werden können. Dies würde die im vorausgegangenen Abschnitt thematisierten varianzanalytischen
Befunde erklären.
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4.

Schlußfolgerungen

Wie die methodischen Erfahrungen, die im Rahmen des skizzierten Projekts gewonnen
wurden, gezeigt haben, können anhand der Analysestrategie der hermeneutisch-klassifikatorischen Inhaltsanalyse auch größere Mengen von Texten intersubjektiv nachvollziehbar inhaltsanalytisch ausgewertet werden. Da zu jedem Zeitpunkt der Auswertung der
Bezug zum Text erhalten bleibt, ist es möglich, eher qualitative, auf den Einzelfall bezogene und eher quantitative, verallgemeinernde Aussagen miteinander in Beziehung zu
setzen. Dies wurde anhand der vorgestellten Beispiele illustriert. Mit herkömmlichen
Schere-und-Klebstoff-Techniken wäre eine solche Kombination bei der gegebenen Anzahl und Menge an Interviews nicht möglich gewesen.
Die gegenseitige Verschränkung verschiedener Analyseschritte bietet darüber hinaus ein
hohes Maß an Flexibilität bei der Auswertung der Daten. Man ist nicht nur auf das festgelegt, was aufgrund des Kategorienschemas, das vor der Analyse der Interviews (oder
zumindest am Anfang) fertiggestellt wurde, sichtbar wird, sondern es ist zu jedem Zeitpunkt der Analyse möglich, auftretende Besonderheiten in einer qualitativen Feinanalyse
zu berücksichtigen, ohne mit der gesamten Auswertung von vorne beginnen zu müssen.
Da dies relativ schnell geschehen kann, war es in unserem Fall möglich, für jede Schule
Auswertungen zu schulspezifischen Besonderheiten und Fragestellungen zu erstellen und
die Ergebnisse mit den Beteiligten zu diskutieren. Neben einer zusätzlichen Validierung
der Befunde ergaben sich hieraus auch Anstöße für Veränderungen in der täglichen Praxis; gerade dies ist ja immerhin nach dem Theorie-Praxis Verständnis der geisteswissenschaftlich-hermeneutisch orientierten Pädagogik auch eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft.
Trotzdem bleibt festzuhalten, daß die hermeneutisch-klassifikatorische Inhaltsanalyse
einen formalen Orientierungsrahmen zur Analyse von Texten bildet. Die inhaltliche Formulierung geeigneter Auswertungskategorien hängt immer noch wesentlich von der
Kreativität und der Sensibilität des Forschers ab. Jedoch ist es aufgrund der großen Flexibilität des Vorgehens und der Möglichkeit der Verschränkung verschiedener Analyseschritte jederzeit möglich, die sich im Laufe der Analyse entwickelnde ~ensibilitatweitgehend in die Auswertung zu integrieren.
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Anmerkungen
1) Siegrist spricht darüber hinaus noch von einer reflexiven Koorientierung zweiten
Grades und meint damit das Wissen darum, wie die eigene Meinung von anderen Personen eingeschätzt wird. Eine Untersuchung dieses weiterreichenden Aspekts hätte allerdings stärker experimentell geplant werden müssen.
2) Persönlichkeitsziele waren bspw. gegliedert in Ziele, welche eher Eigenschaften der
Person betrafen und in die Vermittlung von Werthaltungen. Auf einer nächsten Stufe
wurden diese Ziele konkreter gefaßt: Fähigkeit zur Selbstreflexion bzw. -kritik,
Selbstvertrauen, Selbständigkeit bzw. -bewußtsein, Verantwortlichkeit, Toleranz auf der
einen Seite, Vermittlung bestimmter Tugenden, demokratischer oder christlich geprägter
Werthaltungen und Weltanschauungen.
3) Auch Mathes (1992: 418) sowie RollerIMathes (1993: 69) unterscheiden zwischen
Struktur-, Detail- und Feinanalyse, jedoch fallt bei ihnen das 'ganzheitliche Verständnis'
eines Textes in den Bereich der Codierung.
4) Lehrer, deren Aussagen keinen Schluß auf eine Grundposition zuließen, wurden in
dieser Tabelle nicht berücksichtigt.

5) In ihrer 'Theorie der Schweigespirale' zeigt Noelle-Neumann (1989), daß die Mehrheit der Bevölkerung die vorherrschende Ansicht zu wert- und affektbesetzten Fragen
antizipiert. Den Grund dafür sieht sie hauptsächlich in einer gesellschaftlichen Tendenz,
Personen, die von der allgemeinen Meinung abweichen, mit Isolation zu bestrafen und in
einer damit korrespondierenden, genetisch verankerten Furcht der Individuen vor dieser
Isolierung. Sie nimmt an, daß der dadurch entstehende Konformitätsdruck handlungsleitend ist und zwar unabhängig davon, ob die Mehrheitsmeinung richtig antizipiert wird
oder nicht.
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EINE NEUE DATEIFÜR DIE

Stefan Bender, Jürgen Hilzendegen und Bernhard Schimpl-Neimanns

D

ie seit 1973 aufgebaute Beschäftigtenstatistik der Bundesanstalt für Arbeit ist neben der Volks- und Berufszählung, dem Mikrozensus und der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe eine der für die Sozialforschung wichtigsten Datenquellen der
) Mikrozendeutschen Sozialstatistik. Während die Forschung amtliche ~ i k r o d a t e n l des
sus und der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe bei den Statistischen Ämtern als
anonymisierte Einzelangaben anfordern und verwenden kann, war dies aus Datenschutzgründen fur Mikrodaten aus der Beschäftigtenstatistik bisher nicht möglich. Angesichts
der Bedeutung, die die Beschäftigtenstatistik als Datenquelle für die Arbeitsmarktforschung hat, haben das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt
f i r Arbeit (IAB), das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und
ZUMA 1994 ein gemeinsames Projekt begonnen mit dem Ziel, diese Daten nach dem
Konzept der faktischen Anonymität, und soweit datenschutzrechtlich möglich, allen
~)
interessierten Forschern über das Zentralarchiv in Köln zugänglich zu m a ~ h e n . Hierbei
orientierte man sich bei den Anonymisierungsmaßnahmen eng an den Ergebnissen des
Anonymisierungsprojektes zur Umsetzung der faktischen Anonymität beim Mikrozensus
und der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, das gemeinsam vom Statistischen Bundesamt, der Universität Mannheim und ZUMA durchgeführt wurde. Die Statistischen
Ämter haben im Anschluß an dieses Projekt Regeln für die Weitergabe dieser Mikrodaten
an die Wissenschaft beschlossen, die dem im Bundesstatistikgesetz von 1987 definierten
Konzept der faktischen Anonymität e n t ~ ~ r e c h e n . ~ )
Faktische Anonymität bedeutet, daß die Einzelangaben nur mit einem unverhältnismäßig
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den befragten Personen zugeordnet
werden können. Dieses Konzept garantiert weiterhin einen ausreichenden Schutz der
Befragten, ohne daß das Analysepotential der Daten durch zu starke Anonymisierungs-
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maßnahmen eingeschränkt werden muß. Damit besteht für die empirische Sozialforschung die Möglichkeit, sehr informations- und umfangreiche Daten der amtlichen Statistik in Sekundäranalysen zu verwenden.
Die für den Mikrozensus und die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe geltenden
Anonymisierungsmaßnahmen konnten für die Beobachtungseinheit der Beschäftigten und
für die Querschnittsangaben weitestgehend übernommen werden. Da die Beschäftigtenstatistik aber auch Informationen über Betriebsstätten als weitere schützenswerte Einheit,
sowie Verlaufsangaben über Beschäftigte und Betriebsstätten enthält, waren zu diesen
Problemen neue Wege zu beschreiten. In dieser Forschungsnotiz werden die verschiedenen Maßnahmen zur Umsetzung des Konzepts der faktischen Anonymität und die daraus
resultierenden Einschränkungen bei der Analyse der Daten kurz skizziert.$)

Kurzbeschreibung der Daten
Nach dem 1973 eingeführten integrierten Meldeverfahren zur Kranken-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung sind die Arbeitgeber verpflichtet, den Sozialversicherungsträgern Angaben über die bei ihnen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu liefern.
Diese Meldungen werden von den Sozialversicherungsträgern an die Bundesanstalt für
Arbeit weitergeleitet und dort in einer Datei, der Beschäftigtenstatistik, gespeichert. In
den Daten ist im Prinzip das gesamte bisherige sozialversicherungspflichtige Erwerbsleben aller entsprechend Beschäftigten enthalten. Die Gesamtdaten (sogenannte
"Historikdatei") enthalten folgende Variablen: Geburtsjahr, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, erreichter allgemeiner und beruflicher Abschluß, sowie die Meldungen über die
jeweiligen Beschäfiigungszeiten mit Angaben zum Wirtschaftszweig, Arbeitsort
(Betriebsstätte), ausgeübte TätigkeitlBeruf, Stellung im Beruf, Voll-ITeilzeitbeschäftigung und das beitragspflichtige Bruttoarbeitsentgelt ('jedoch nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze). In der Regel sind in dieser Statistik alle Arbeiter und Angestellten erfaßt,
das sind rund achtzig Prozent der Erwerbstätigen. Beamte, Selbständige, Mithelfende
Familienangehörige und geringfügig Beschäftigte sind nicht in den Daten enthalten.
Das Analysepotential ist bedingt durch die geringe Variablenzahl zwar eingeschränkt und
es ist zu beachten, daß die zugrunde liegenden amtlichen Definitionen für die Forschung
nicht immer den theoretischen Erfordernissen entsprechen. Jedoch ist die Validität der
von den Betrieben gemeldeten Bruttoeinkommen sehr hoch. Zudem besitzt die Beschäftigtenstatistik als Vollerhebung außerordentlich hohe Fallzahlen und ist deshalb eine
einmalige Datenbasis für sektorale und regionale Arbeitsmarktanalysen. Ein besonderer
Vorteil der Historikdatei sind tagesgenaue Verlaufsangaben. Zusätzlich treten im Vergleich zu Längsschnitterhebungen der Sozialforschung keine Probleme der Panelmortali-
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tät auf und es entfallen Fehlermöglichkeiten, mit denen in einer retrospektiven Erhebung
von Berufsverläufen gerechnet werden muß. Dagegen liegen in der Beschäftigtenstatistik
spezifische Probleme vor, die durch das Meldeverfahren entstehen und teilweise mit den
Antwortfehlern bei Befragungen vergleichbar sind, z.B. Kodierfehler.
Die Basis für die Erstellung der anonymisierten Datei - im folgenden als IAB-Beschäftigtenstichprobe bezeichnet - bildete eine 1-Prozent Stichprobe aus der Historikdatei, die das
IAB für seine Forschungszwecke gezogen hatte und die für den Zeitraum 1975-1990
Verlaufsinformationen von 426.363 Beschäftigten enthält5). Diese Datenbasis wurde
zusätzlich um Daten der Leistungsempfanger (z.B. Bezug von Arbeitslosengeld) und um
Betriebsinformationen ergänzt.

Ziele des Projekts
Im Prinzip sollten die Daten möglichst unverändert und vollständig für die Forschung
nutzbar gemacht werden. Auch wenn in den Daten keine direkten Identifikatoren wie
Name und Ort enthalten sind, ist es nicht ausgeschlossen, nachträglich einen Personenoder Betriebsbezug, d.h. eine Reidentifikation, herzustellen. Im wesentlichen lassen sich
zwei Angriffsstrategien unterscheiden: Bei der gezielten Suche sollen bestimmte, dem
Angreifer bekannte Personen oder Betriebe deanonymisiert werden. Beim sogenannten
Fischzug werden beliebige Einheiten zu reidentifizieren versucht. Für eine solche Zuordnung benötigt ein Datenangreifer sogenanntes Zusatzwissen, das aus Personen- oder
betriebsbezogenen Angaben und Merkmalen besteht, die auch in der anonymisierten
Datei enthalten sind (Überschneidungsmerkmale). Sind bei einem Vergleich die Überschneidungsmerkmale identisch oder sehr ähnlich, wäre dies für einen Datenangreifer ein
Hinweis auf eine gesuchte Person oder einen gesuchten Betrieb. Eine tatsächliche Reidentifikation ist aber nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit möglich. Diese Unsicherheit hängt von folgenden Faktoren ab, die miteinander in Verbindung stehen.
Der Wahrscheinlichkeit, mit der ein zu identifizierender Fall tatsächlich in der Datei
enthalten ist (Repräsentationsproblem).
Der Wahrscheinlichkeit der kompatiblen Abbildung der Überschneidungsmerkmale
(Kompatibilitätsproblem).
Der Wahrscheinlichkeit, daß die herangezogenen Über~chneidun~smerkrnale
in der
Grundgesamtheit einmalig sind (Uniqueness).
Vom Datenangreifer muß die Reidentifikation auf ihre Richtigkeit überprüft werden
(Sicherheitsproblem).
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Unter Beachtung der „Uniqueness" sollten in der Datei keine Merkmalsausprägungen
ausgewiesen werden, die so selten sind, daß durch sie alleine einzelne Fälle identifiziert
werden können. Es zeigte sich schon zu Beginn des Projektes, daß es nicht möglich ist, in
einer Datei tiefer gegliederte Regionalinformationen bereitzustellen, ohne andere Variablen (z.B. Beruf und Wirtschaftszweig) stark zu vergröbern. Verschiedene Auswertungen wiesen auf sehr viele Einzelfalle hin, insbesondere auf der Ebene der Betriebsstätten.
Ebenfalls hätte die Weitergabe von Regionalinformationen wie Bundesland und Gemeindegrößenklasse oder anderen differenzierten Regionaltypisierungen den Verzicht auf
Informationen über die Betriebsstätten nötig gemacht. Es wurde deshalb beschlossen,
zunächst eine Datei zu erstellen, die mit der Unterscheidung von drei Regionaltypen nur
eine rudimentäre Regionalvariable enthält. In dieser Datei müssen nur wenige Merkmale
vergröbert und es kann eine systemfreie Nummer der Betriebsstätte weitergegeben werden, die Informationen darüber gibt, welche Beschäftigten gemeinsam im gleichen
~ e t r i e b beschäftigt
~)
sind.

Anonymisierungsmaßnahmen für Beschäftigte (Querschnitt)
Die Stichprobenziehung bietet schon ohne weitere Maßnahmen einen großen Schutz
gegen eine mögliche Reidentifikation, denn die Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmter
Beschäftigter in der Stichprobe enthalten ist, beträgt nur ein Prozent (Repräsentationsproblem). In Anlehnung an die Anonymisierungsmaßnahmen f i r den Mikrozensus waren
Merkmalsausprägungen so zusammenzufassen, daß deren univariate Randverteilung zum
30.6. des jeweiligen Jahres mindestens 5.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in
der Beschäftigtenstatistik (Grundgesamtheit) ausweist. Insgesamt betrachtet sind nur bei
einigen Variablen Merkmalsvergröberungen nötig gewesen, die das Analysepotential der
Daten auch nur wenig einschränken. Beispielsweise mußten von ursprünglich 334
ausgewiesenen Berufen der dreistelligen Berufskennziffer 100 Berufe in 41 Berufsgruppen zusammengefaßt werden. Diese Rekodierungen wurden innerhalb der gleichen Berufsgruppe (Zweisteller) und nach inhaltlichen Gesichtspunkten vorgenommen. Die
Variable Staatsangehörigkeit wies zum Zeitpunkt 1990 insgesamt 188 verschiedene Nationalitäten aus, von denen jedoch nur neun ausgewiesen werden können, da nach den
Weitergaberegeln eine Ausprägung mindestens 50.000 Fälle in der Grundgesamtheit
umfassen soll. Die anderen Nationalitäten wurden vergleichbar in sieben Gruppen zusammengefaßt.
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Anonymisierungsmaßnahmen für Beschäftigte (Längsschnitt)
Zur Einschätzung des Risikos, eine Person über deren Verlaufsangaben zu reidentifizieren, ist zu sagen, daß Ereignisse, die aufgrund des Meldeverfahrens in der IAB-Beschäftigtenstichprobe vorliegen, nicht unbedingt mit den von einem Datenangreifer wahrgenommenen Ereignissen übereinstimmen (Kompatibilitätsproblem). Berufliche Veränderungen, die nicht direkt mit dem (meldepflichtigen) Beginn oder Ende einer Beschäftigung zusammenhängen, werden unter Umständen erst später gemeldet. Die Zuverlässigkeit der Angaben ist von der Sorgfalt der mit den betrieblichen Meldungen beauftragten
Person abhängig. Das Risiko hängt auch von der Güte der Erinnerungsleistung eines
Angreifers ab. Die Möglichkeit einer Reidentifizierung wird zusätzlich dadurch minimiert, weil für die in der Beschäftigtenstatistik enthaltenen Fälle keine umfassenden
Quellen von Zusatzwissen über Beschäftigungsverläufe zur Verfügung stehen. Dennoch
sind die tagesgenauen Informationen über Beschäftigungsverläufe unter den Gesichtspunkten des Datenschutzes besonders zu beachten.
Das Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, die Eigenschaft der tagesgenauen Zeitpunkte zu
erhalten und somit das Potential für ereignisanalytische Verfahren möglichst wenig einzuschränken. Als bestmögliche Lösung wurde eine zufallige Verschiebung des gesamten
Erwerbsverlaufs jedes Beschäftigten auf der Zeitachse erachtet. Die fallspezifische Verschiebekonstante wird durch Ziehung einer unabhängig identisch normalverteilten
Zufallsgröße mit Erwartungswert Null festgelegt. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, daß
Ereignisanalysen, bei denen die Verweildauern in einem Status betrachtet werden, nicht
beeinträchtigt werden. Sofern die untersuchten Gruppen groß genug sind, ist mit einem
Ausgleich von links- und rechtsverschobenen Ereignissen zu rechnen. Allerdings bewirkt
die zufallige Verschiebung der Daten gewisse Fehler bei der Analyse von saisonabhängigen Ereignissen oder bei Auswertungen nach chronologischer' Zeit. Dies ist eine direkte
Konsequenz aus den Schutzmaßnahmen, mit denen eine exakte zeitliche Verortung von
Ereignissen verhindert werden soll.

Anonymisierungsmaßnahmen für Betriebsstätten
Mit der Vergabe von Betriebsnummern wurde ursprünglich das Ziel verfolgt, die Einheit
Arbeitsstätte wie in den Arbeitsstättenzählungen zu erfassen. In der Beschäftigtenstatistik
konnte dieses Ziel nicht vollständig realisiert werden. Es gibt Ausnahmen, die sich kurz
gesagt dahingehend auswirken, daß einerseits die einzelnen Betriebsstätten eines Unternehmens zusammengefaßt unter einer Nummer gemeldet werden können und andererseits
beispielsweise eine Niederlassung mehrere Betriebsnummern erhält. Bei Änderungen der
Besitz- bzw. Betriebsinhaberverhältnisse kann eine neue Nummer vergeben oder die alte
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Nummer beibehalten werden. Dies bringt für Auswertungen gewisse Unsicherheiten mit
sich. Trotz dieser Unschärfe ist die Kenntnis der Zugehörigkeit von Beschäftigten zu
einer Betriebsstätte und damit mögliche betriebsspezifische Auswertungen von Bedeutung. Zumindest für größere ~etriebsstätten') können Analysen durchgeführt werden, für
welche die Arbeitsmarktforschung sonst kaum Daten zur Verfügung hat, beispielsweise
hinsichtlich segmentationstheoretischer Ansätze. Außerdem erlaubt die Weitergabe einer
anonymisierten, systemfreien Betriebsnummer eine angemessene statistische Behandlung
von abhängigen Beobachtungen bei Beschäftigten des gleichen Betriebes.
Das Projekt stand hinsichtlich der Anonymisierung der Betriebsstätten vor einem Problem, weil über deren Reidentifikationsrisiko keine systematischen Kenntnisse vorhanden
sind. Es ist jedoch davon auszugehen, daß große Betriebsstätten in bestimmten Wirtschaftszweigen und Regionen relativ leicht zu identifizieren sind. Das Projekt hat deshalb
darauf verzichtet, den Regionaltyp für alle Betriebsstätten mit einer Betriebsgröße von
Zusätzlich wurde festgelegt, daß für jedes
500 und mehr Beschäftigten ausz~weisen.~)
Jahr in einer Tabelle der Variablen Betriebsgrößenklassentyp*Wirtschaftszweig*Regionaltyp jede Zelle mit mindestens drei Betrieben in der Grundgesamtheit (d.h. in der über
Betriebsstätten aggregierten Beschäftigtenstatistik) besetzt sein muß. Falls dieses Kriterium nicht erreicht wurde, sind Merkmalsvergröberungen bei den Variablen Regionaltyp,
Betriebsgrößenklasse und Wirtschaftszweig (in dieser Reihenfolge der Priorität) vorgenommen worden. Dabei wurden Wechsel zwischen den Betriebsgrößenklassen als besonders sensibel erachtet. Bei Betrieben mit 500 und mehr Beschäftigten wurden wegen
ihrem besonderen Identifikationsrisiko zusätzliche Rekodierungen durchgeführt. Herausgehobene Großbetriebe wurden entweder künstlich zerlegt, d.h. es wurden mehrere
Betriebsnummern vergeben, oder sie wurden mit anderen Betriebsnummern des gleichen
oder benachbarten Wirtschaftsbereiches msammengefaßt. Bei diesen Maßnahmen wurde
vom Projekt auf Ähnlichkeiten hinsichtlich der Wirtschaftszweige und der Entwicklung
der Betriebsgröße (2.B. Wachstums- oder Schrumpfungsprozesse) geachtet, damit die
notwendigen Schutzmaßnahmen die Analysierbarkeit der Daten möglichst wenig beeinträchtigen.

Ausblick
Die IAB-Beschäftigtenstichprobe ist inzwischen über das Zentralarchiv (ZA) in Köln
zugänglich. Interessierte Forscher können die Daten für ein konkretes und zeitlich befristetes Projekt und unter bestimmten, datenschutzrechtlich notwendigen Konditionen
vom ZA erhalten. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung des IAB, die auf der Grundlage einer vom Forscher beim ZA vorgelegten Projektskizze getroffen wird. Zusätzlich zu
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den Rohdaten wird das IAB eine mit dem Programm T D A ~ komprimierte
)
Datei erstellen
lassen. TDA-Beispielprogramme dürften den Nutzern die Arbeit mit den Daten erleichtern.
Die jetzige Datei ist aus den genannten Gründen für die Bearbeitung von Fragestellungen,
die differenzierte Regionalinforrnationen benötigen, wenig geeignet. Um solche Analysen
zu ermöglichen, erstellt das IAB im Anschluß an das hier beschriebene Teilprojekt eine
Regionaldatei der IAB-Beschäftigtenstichprobe, die im nächsten Jahr zur Verfügung stehen wird. Diese Leistungen werden weiterhin in Kooperation und mit Unterstützung
durch Mittel der GESIS und des WZB erbracht.
Es wäre sinnvoll, künftig in Abständen von mehreren Jahren die IAB-Beschäftigtenstichprobe zu aktualisieren bzw. eine neue Stichprobe zu ziehen und zu anonymisieren. Diese
könnte dann auch Daten aus den neuen Bundesländern enthalten. Bis zu einer Aktualisierung werden sicherlich eine Reihe von Erfahrungen mit der jetzigen Datei vorliegen, die
dann berücksichtigt werden könnten. Mit Abschluß dieses Projekts und der Bereitstellung
der IAB-Beschäftigtenstichprobe besteht nun für die empirische Sozialforschung die
Möglichkeit, die informations- und umfangreichen Daten der Beschäftigtenstatistik zu
verwenden.

Anschrift der Autoren aus dem IAB
Stefan Bender
Jürgen Hilzendegen
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
Regensburger Straße 104
90327 Nürnberg

Anmerkungen
1) Als Mikrodaten werden anonymisierte Einzelangaben der amtlichen Statistik bezeichnet, d.h. Daten, die Informationen über die einzelnen befragten Personen, Haushalte
oder Betriebe enthalten.
Die dafür nötigen Arbeiten werden im IAB von einem mit Mitteln von WZB und
2)
ZUMA finanzierten Projektmitarbeiter durchgeführt. Die Arbeiten des Projektes werden
von einem Beirat begleitet, dem folgende Personen angehören: Knut Gerlach (Universität
Hannover), Roland Habich (WZB, Berlin), Werner Karr (IAB, Nürnberg), Peter Mohler
(ZUMA, Mannheim), Walter Müller (Universität Mannheim), Erwin Rose (ZA, Köln),
Werner Schmidt (Bundesbeauftragter für den Datenschutz, Bonn) und Rolf Ziegler
(Universität München).
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Vgl. Müller, W./Blien, U./Knoche, P./Wirth, H., 1991: Die faktische Anonymität
3)
von Mikrodaten (Hrsg: Statistisches Bundesamt, Schriftenreihe Forum der Bundesstatistik; Bd. 19). Stuttgart: Metzler-Poeschel.
4) Eine ausführlichere Projektbeschreibung von Stefan Bender und Jürgen Hilzendegen erscheint unter dem Titel "Die IAB-Beschäftigtenstichprobeals scientific use file" in
den Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Heft 111995. In der Reihe
"Beiträge aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung" (BeitrAB) des IAB wird im Laufe
dieses Jahres die umfassende Dokumentation zu diesem Projekt und zur IAB-Beschäftigtenstichprobe herausgegeben. Hinzuweisen ist ebenfalls auf den ZUMA-Workshop "Die
Beschäftigtenstatistik als Datenbasis für Arbeitsmarktanalysen" am 28. und 29. September (siehe die Ankündigung in diesem Heft).
5) Dabei handelt es sich um eine Unterstichprobe einer systematischen 5-Prozent Zufallsstichprobe des IAB, die fi Deutsche und Ausländer getrennt aus dem Gesamtmaterial der Historikdatei mit fast 4,9 Millionen Versicherungskonten gezogen wurde. Die
Auswahlgesamtheit umfaßt alle Beschäftigungsfalle, die im Zeitraum von 1975 bis 1990
mindestens einmal sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.
Korrekt muß es Betriebsstätte heißen; im folgenden wird hierfür auch die Kurzform
6)
Betrieb verwendet.
7) Für einen Betrieb mit beispielsweise 1.000 Beschäftigten liegen in der IABBeschäftigtenstichprobe grob geschätzt zehn Fälle vor. Zu beachten ist, daß bei der
Stichprobenziehung die Einheit "Betriebsstätte" unberücksichtigt blieb.
8) Da die Angaben-zu Betriebsstätten über die Beschäftigten gewonnen werden bzw.
auf der Ebene der Beschäftigten vorliegen, betreffen alle Anonymisierungsmaßnahmen
auch die Einheit der Beschäftigten.
9) Vgl. Rohwer, G., 1994: TDA Working Papers. Bremen: Ms. TDA beinhaltet das
Programm RZoo, mit dem unter anderem bereits komprimierte Archive des kumulierten
ALLBUS und des Sozioökonomischen Panels eingerichtet wurden.
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Termine und Preise

I

n gemeinsamer Verantwortung von ZUMA und GFM-GETAS (Hamburg) wird dreimal jährlich der Sozialwissenschaften-Bus durchgeführt. Diese 1985 als sozialwissenschaftliche Mehrthemenumfrage eingerichtete Umfrage bietet die Möglichkeit, kleinere
Forschungsvorhaben mit begrenztem Themenkatalog (bis hin zur Einschaltung von Einzelfragen) mit hohem methodischem Anspruch hinsichtlich der Stichproben- und Datenqualität zu realisieren.
Der in der Tradition des ZUMA-BUS stehende Sozialwissenschaften-Bus hat folgende
Besonderheiten gegenüber den herkömmlichen Mehrthemenumfragen der Umfrageinstitute:
Durch die Spezialisierung auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen wird eine zu
große Fragenheterogenität im Interviewablauf vermieden.
Als Statistik wird das "Grundmodul" 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 den Statistikteil um von ihm zusätzlich benötigte Demographieteile enveitern.
Durch eine Rekodierung auf die Deutschen Demographischen Standards, zu denen
die ZUMA-Standarddemographie kompatibel ist, ist der nationale Vergleich zu vielen Datensätzen der Sozial- und Marktforschung sowie zur amtlichen Statistik gegeben.
Anders als bei den üblichen Buseinschaltungen findet vor Beginn des Hauptfeldes
ein Pretest statt. Es werden jeweils 20 Interviews in West und Ost durchgeführt und
ein Pretestbericht erstellt.
Für die Durchführung der Feldarbeit gelten dieselben Erhebungsmodalitäten wie für
methodisch anspruchsvolle sozialwissenschaftliche Exklusiv-Erhebungen.
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Durch Feldkontrollen und Datenbereinigung in einem bei Mehrthemenumfragen
nicht branchenüblichen Ausmaß wird eine außergewöhnlich hohe Datenqualität gewährleistet.
Der SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUS kann auch als Ausgangsstichprobe für
Längsschnitt-Studien oder für vertiefende schriftliche oder telefonische Folgebefragungen genutzt werden, ebenso als Erhebungsinstrument für längerfristige
Trendreihen.
Technische Daten
Grundgesamtheit: In Privathaushalten lebende wahlberechtigte Bevölkerung.
Stichprobengröße (Standard): Zeitgleich in West und Ost durchgeführte Repräsentativ-Erhebungen mit 2.000 Fällen West und 1.000 Fällen Ost. Stichproben-Aufstockungen und Teilbelegungen möglich.
Stichprobe/Auswahlverfahren: Je 1.000 Interviews. Einsatz eines ADM-Stichprobennetzes mit jeweils 210 Sample-Points. Auswahl der Befragungshaushalte nach
streng geregeltem Random-Route, Auswahl der Befragungsperson im Haushalt
durch Schwedenschlüssel-Verfahren.
Erhebungsmethode: Mündliche Interviews.
Feldarbeit: Pro Untersuchungsgebiet und entsprechend Stichprobengröße: Einsatz
von 200 bis 400 Interviewern der GFM-GETAS, mit Erfahrung in der Durchführung
sozialwissenschaftlicher Forschungsprojekte.
Ergebnisse: Die Daten werden in Form eines bereinigten Datensatzes (iterativ gewichtet) auf Diskette entweder als ASCII - oder SPSS-System-Datei (gegen Aufpreis
mit Werte-Etiketten) übergeben. Zusätzlich wird ein ausfuhrlicher Methodenbericht
über alle Einzelheiten der technischen Studiendurchfühning erstellt.
Sonderwünsche/Modifikationen: Aufiragsspezifische Sonderwünsche, wie z.B.
Stichprobenenveiterungen (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, z.B. multivariate Auswertungen, sowie graphische
Ergebnispräsentationen) und andere Spezifikationen können gegen gesonderte Rechnungstellung erfolgen.

Preise SOZIALWISSENSCHAFTEN-BUS 199511996
Die Abrechnung für die einzelnen Einschaltungen erfolgt nicht nach Anzahl und Art der
Einzel-Fragen, sondern nach dem insgesamt vorgesehenen resp. benötigten Befragungs-
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Zeitaufivand für den gesamten Einschaltkomplex. Der von uns zugrunde gelegte Minuten-Preis entspricht dabei im Mittel einem Fragenpreis von 2.100 Mark in einer 2.000er
Stichprobe. In diesem Preis ist bereits eine dem Gesamtaufivand der Einschaltung normalerweise entsprechende Anzahl von Befragungshilfen (z.B. Listen, Kärtchenspiele,
Skalenvorlagen) eingeschlossen. Allen Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Andere Stichprobenrnodifikationen sowie die Einschaltung von Einzelfragen
werden nach Aufwand kalkuliert. Bei Mehrfacheinschaltungen ist ein Sonderrabatt möglich.
Preise für 1995
Kosten pro Minute bei einem
Einschalt-Umfang von .....

unter
15 Minuten

15 Minuten
und mehr

Belegung:
Gesamt-Bus, n = 3.000
(n = 2.000 West/n = 1.000 Ost)

6.050 DM

5.800 DM

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

3.995 DM
2.800 DM

3.750 DM
2.750 DM

Kosten pro Minute bei einem
Einschalt-Umfang von .....

unter
15 Minuten

15 Minuten
und mehr

Belegung:
Gesamt-Bus, n = 3.000
(n = 2.000 West/n = 1.000 Ost)

6.450 DM

6.150 DM

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

4.250 DM
2.995 DM

3.995 DM
2.900 DM

Preise für 1996

Im Preis sind folgende Leistungen enthalten:
Die Beratung bei der Fragenkonstruktion.
Die Nutzung des Grundmoduls der ZUMA-Standarddemographie.
Pretestdurchführung und - auswertung.
Schreiben und Druck der Befragungsunterlagen.
Durchführung der Feldarbeit inclusive Interviewerkontrollen.
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Datenerfassung und -bereinigung.
Übergabe der analysefahigen, iterativ gewichteten Datensätze wahlweise auf Magnetband oder auf Diskette entweder als ASCII- oder SPSS-System-Datei (gegen
Aufpreis mit Werte-Etiketten).
Methodenbericht.
Zusätzliche Designwünsche wie Splits, aufwendiges Vorlagematerial, postalische
Zusatzbearbeitung etc., sowie die Texterfassung, das Kopieren oder die Vercodung
von offenen Fragen oder Bemfsangaben können gegen gesonderte Rechnungsstellung jederzeit eingerichtet werden.
Termine
Bus 111195

Bus 1/96

Bus 11/96

Pretestbeginn:

04.09.95

16.01.96

25.03.96

Hauptfeldbeginn:

18.10.95

04.03.96

13.05.96

Hauptfeldende:

08.12.95

18.04.96

2 1.06.96

Datenauslieferung :

29.12.95

10.05.96

17.07.96

Der letzte Abgabetermin f i r die einzuschaltenden Fragen ist jeweils vier Wochen vor
Pretest-Termin, bei Verzicht auf eine ~retest-Überprüfung14 Tage vor Beginn des
Hauptfeldes.
Zuständig für Anfragen und Beratung:
Dr. Jürgen Homeyer-Zlotnik, ZUMA, Mannheim, Tel.: 062 1- 1246- 175.
Sabine Haars, GFM-GETAS, Hamburg, Tel.: 040-80096-130.
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uchs richtet sich mit seinem Buch
über computergestützte Telefonbefragungen ,,einerseits an Studierende, denen moderne Varianten der Erhebungsmethoden im Bereich der empirischen
Sozialforschung nicht vorenthalten werden sollten, und andererseits an praktisch
tätige Sozialwissenschaftler, die sich einen Überblick über dieses Verfahren der
Datenerhebung verschaffen wollen" (S.
7).
MAREK FUCHS
Umfrageforschung mit Telefon und
Computer. Einführung in die
computergestützte telefonische
Befragung
BELTZ Psychologie Verlags Union:
Weinheim 1994.244 Seiten. 58 Mark
ISBN 3-62 1-27240-2
Er tut dies deshalb, weil er der Ansicht
ist, die telefonische Befragung werde „in
den Einführungstexten zur empirischen
Sozialforschung nur wenig behandelt,
obwohl die Praxis der Umfrageforschung
zeigt, daß das telefonische Interview
längst keine randständige Variante der
Befragungstechnik mehr ist" (ebenda)
und daß insbesondere der Tatsache, daß
Telefoninterviews vor allem computergestützte telefonische Interviews seien,
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,,in der deutschsprachigen Methodenliteratur bisher wenig Beachtung geschenkt"
werde (ebenda, S. 8). Es fehle bis jetzt
eine Monographie zum Thema, die
deutschsprachige Literatur liege vor allem
in Zeitschriftenaufsätzen, Beiträgen zu
Sammelbänden und in Form von grauer
Literatur vor. Dies nimmt Fuchs zum
Anlaß, mit seinem Buch ,,eine Zusammenschau und Systematisierung der vorliegenden Befunde zu versuchen", der er
,,eigene Erfahrungen hinzugefügt" habe
(ebenda, S. 819).
Fuchs beginnt sein Buch mit einer
Beschreibung der Umfrageforschung und
ihrer Probleme, ,,die zu verringern die
computergestützte telefonische Befragung
angetreten" sei (S. 9). Die kritische Auseinandersetzung mit den Problemen der
Umfrageforschung, die er im Vorwort
verspricht, bleibt er dabei leider schuldig.
Statt dessen zeichnet er ein relativ düsteres Bild des persönlich-mündlichen Interviews, wobei die zweifelsohne ernst zu
nehmenden Probleme dieses Verfahrens
aber eher unkritisch verallgemeinert werden. Ohne dies näher zu belegen, diskriminiert er dabei pauschal einen ganzen
Berufsstand durch Aussagen wie: „Z.B.
neigen manche Interviewer dazu, lange
Einstellungsskalen, von denen sie wissen,
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daß die Interviewpartner darauf entnervt
reagieren, auszulassen, um keine gereizte
Stimmung aufkommen zu lassen bzw. einen Abbruch des Interviews zu provozieren" (S. 24) oder: Fehler bei der Aufzeichnung der Befragten-responses entstünden dadurch, „daß der Interviewer aufgrund von Erfahrungen in früheren
Interviews oder aufgrund der Kenntnisse
der bisherigen Antworten des Befragten zu wissen glaubt, wie der Befragte antworten wird. Entsprechend hört er eben
nicht mehr so genau zu, wenn der Befragte seine Antwort formuliert bzw. registriert selektiv die Antwortbestandteile,
auf die seine Aufmerksamkeit aufgrund
der Vorannahmen gerichtet ist" (ebenda).
Schließlich: ,,Es gehört beinahe zum guten Ton eines jeden Interviewers, die
zeitliche Dauer des Forschungsinterviews
zu Beginn jeweils als kürzer anzugeben,
als sie ist, um die Bereitschaft des Befragten, sich daran zu beteiligen, nicht zu gefährden" (S. 26). Man fi-agt sich, wie
Fuchs zu solchen Aussagen kommt, zumal er selbst auf S. 26 treffend festgestellt
hat, daß die Erhebungssituation bei persönlich-mündlichen Interviews weitgehend der Kontrolle des Forschers entzogen sei.
Auch die Befragungspersonen erfüllen ihre Aufgabe nach Fuchs' Meinung
eher mangelhaft: Der ,,Konflikt zwischen
der sozialen Interviewsituation und der
formalen Kommunikationsstruktur wird
für den Befragten u.U. spürbar, was dazu
führen kann, daß er Fragen nicht oder ste-
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reotyp beantwortet, um z.B. die Befragung zu einem möglichst schnellen Ende
zu bringenc' (S. 25). Oder: Der Befragte
versucht, „die Spannung, die sich aus der
einmal gegebenen Zustimmung zur Teilnahme an der Befragung einerseits und
der Notwendigkeit, eine Frage nicht beantworten zu können oder zu wollen andererseits ergeben, dadurch aufzuheben,
daß er irgendeine Antwort erteilt" (S. 26).
Sicherlich können solche Verhaltensweisen bei Interviewern oder Befragungspersonen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die Probleme sind tatsächlich existent und ernst zu nehmen.
Nur darf nicht der Eindruck erweckt werden, als seien sie eher die Regel denn die
Ausnahme, um sie dann zu einer einseitigen Diskussion gegen die persönlichmündliche Befragung zu nutzen.
Auch bei der Besprechung der postalischen Befragung hebt Fuchs zu. sehr
auf deren tatsächliche oder vermeintliche
Nachteile ab: Neben besonderen Anforderungen bei der Fragebogengestaltung, die
den Einsatz schriftlicher Befragungen
nach Fuchs' Ansicht allenfalls zur Behandlung von Spezialpopulationen verwendbar machen, und neben fehlender
Kontrolle des Feldgeschehens sprechen,
so Fuchs, vor allem zwei Aspekte gegen
schriftliche Befragungen, nämlich geringere Ausschöpfungsraten und geringere
Datenqualität als bei der persönlichmündlichen Befragung. Beides wird von
Fuchs nicht belegt. Zieht man weitere
Literatur zu Rate, stellt man fest, daß hier
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ein differenzierteres Urteil erforderlich
wäre (z. B. De LeeuwNan der Zouwen
1988; Schwarz u.a. 1989; Hipplerl
Schwarz 1990).
Zur Lösung vieler der genannten
Probleme persönlich-mündlicher und
schriftlicher Umfragen bietet Fuchs nun
die computergestützte telefonische Befragung an; daß auch sie ihre Nachteile hat,
wird nur am Rande erwähnt. Alles in allem erweist sich die Hinführung zum
Thema, die Fuchs gibt, als sehr einseitig
und sehr einseitig kritisch. Vor allem die
Nachteile der persönlich-mündlichen und
der schriftlichen Befragung werden exponiert, aber gerade die wichtigsten davon werden nicht belegt.
Im zweiten Kapitel (Computertechnik und Befragungstechnik) geht
Fuchs auf die Computerunterstützung bei
Umfragen ein. Zunächst beschreibt er die
Vorteile, die einen „Bildschirmfragebogen" gegenüber einem Papierfragebogen
auszeichnen, und zumindest ansatzweise
auch seine Nachteile. Nach einem ersten
Hinweis auf Stichprobenvenvaltung und
Stichprobenkontrolle schließt das Kapitel
mit einer Übersicht über Formen des
computergestützten Interviews, die sich in
ihrem Schwergewicht auf computergestützte Telefoninterviews konzentriert
und somit zum eigentlichen Gegenstand
des Buches hinführt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, um welches
CATI-Programm es sich handelt, auf das
er sich fortan bezieht; nur der erfahrene,
nicht aber der unerfahrene Umfrager oder
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gar der Student, auf den das Buch eigentlich abzielen soll, kann dies aus Abbildung 2 des Buches erkennen. Um es vorweg zu nehmen: Der Schleier lüftet sich
auch im weiteren nicht.
In Kapitel 3 (Der programmierte
Fragebogen) befaßt sich Fuchs mit der
Konstruktion des Fragebogens. Auch hier
muß man konstatieren, daß Fuchs mit
Vorliebe unbelegte Behauptungen in den
Raum stellt, beginnt er doch damit, daß er
meint, ,,einer der häufigsten Fehler bei
der Fragebogenkonstruktion" bestehe
darin, „die Forschungsfragen unmittelbar
als Erhebungsfragen einzusetzen", anstatt
sie zu operationalisieren (S. 63). Ähnlich
Erstaunliches lesen wir dann auch über
die Verkodung offener Fragen beim computergestützten Telefoninterview: wer so
vorgeht, wie Fuchs das auf S. 83 beschreibt (Verkodung während der Datenerhebung, ohne daß der vollständige
Codeplan vorliegen würde), handelt
schlicht unprofessionell.
Mit diesem Kapitel, und das folgende gilt bis zum Ende des Buches, wird
die Darstellung informativer. In den
Kapiteln 3, 4 (Auswahlverfahren) und 5
(Durchführung computergestützter telefonischer Verfahren) wird der „state of
the art" der telefonischen Befragung wiedergegeben, wobei diese Formulierung
ganz bewußt gewählt worden ist: Fuchs'
Buch behandelt weniger die computergestützte als die telefonische Befragung allgemein. Dabei geht er allerdings nur unwesentlich über die demzufolge auch sehr
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häufig zitierte Standarddarstellung von
Frey/Kunz/Lüschen (1990) hinaus. Seinen eigentlichen Anspruch, nämlich die
computergestützte telefonische Befragung
vorzustellen, erfüllt Fuchs nur bedingt.
Bei der Darstellung der praktischen
Probleme der Umfragerealisierung (und
nicht nur der computergestützten Telefonbefragung), die Fuchs bietet, werden
auch weiterhin Behauptungen ohne Beleg
in den Raum gestellt: „Bei umfangreicheren Untersuchungen werden den Befragten zum Teil vor Beginn der Feldphase
entsprechende Unterlagen (Bildblattvorlagen u.ä.) zugeschickt. Auf diese Weise
hat jeder Befragte bei der Durchführung
des Interviews einen Satz entsprechender
visueller Hilfen vor sich liegen ..." (S.
100). Wenn das so einfach wäre. Der Leser wäre dankbar, an solchen Stellen
Quellenhinweise zu finden, um nachzulesen. Ähnliches gilt für Aussagen wie:
„Aus der Methodenforschung ist bekannt ..." oder „Die meisten Umfrageforscher sind sich bewußt, daß...." (S. 111)
oder „In mündlich-persönlichen Befragungssituationen bzw. in schriftlichen Befragungen werden Rangreihen gegenüber
Paarvergleichen bevorzugt, weil.. ." (S.
115).
Ein anderes Problem der Darstellung besteht darin, daß man die Empfehlungen und Ratschläge, die Fuchs gibt,
nicht immer nachvollziehen kann, z. B.
im Zusammenhang mit Pretests: ,,Insgesamt sollte darauf geachtet werden, daß
die Testinterviews nur etwa doppelt so

lange dauern wie die geplante Dauer der
tatsächlichen Interviews" (S. 127). Wenn
dies so wäre, hätte man nach dem Pretest
die Hälfte seiner Fragen zu streichen;
wenn man dies problemlos könnte, müßte
man sich fragen lassen, ob man seine Forschungsfragen wirklich angemessen operationalisiert oder nur munter drauflos
gefragt hat. Gerade bei einer telefonischen Befragung, bei der die Befragungszeit bekannterweise (nachzulesen
auf den Seiten 54ff.) eine gewisse Rolle
spielt, sollte man von vornherein nur das
fragen, was man wirklich braucht. Wenn
man das tut, kann man nicht die Hälfte
der Fragen wegwerfen, ohne die Realisierung seines Forschungszieles in Frage zu
stellen.
Das Verdienst des Buches ist es
zweifelsfrei, einen Überblick über telefonische Befragungen zu geben, der
deutlicher als das Standardwerk von Freyl
KunzILüschen (1990) den Computereinsatz berücksichtigt. Wo Fuchs über die
eher praktischen Fragestellungen hinausgeht, bewegt er sich aber auf dünnem Eis.
Durch wiederholte nicht belegte Aussagen beschädigt er das Ansehen der Branche, weil er den Eindruck vermittelt, nicht
nur die Interviewer und die Befragten
machten permanent Fehler, sondern auch
die Forscher selbst. Dies kann wohl nicht
motivierend sein für Studenten, die den
Weg zur empirischen Sozialforschung
finden sollen.
Letzte Bemerkung: Im praktischen
Teil könnte man den Eindruck gewinnen,
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als gebe es die CATI-Umfrage und das
CATI-System. Die Vielfalt unterschiedlicher CATI-Programme wird nicht thematisiert; nur auf S. 1741175 wird kurz erwähnt: „Derzeit werden mehr als ein Dutzend Systeme angeboten, die diese Aufgaben (die vorher unter Rückgriff auf
Shanks 1989 beschrieben werden; R.P.)
mit unterschiedlichen Schwerpunkten
unterstützen und vor allem hinsichtlich
der Mächtigkeit bei der Bewältigung unForterschiedlich
anspruchsvoller
schungsprozesse differieren". De Biel
Stooplde Vries nennen bereits 1989 24
allgemein zugängliche Programme zur
Durchführung PC-gestützter Befragungen
und verweisen sogar darauf, daß ihre Liste nicht vollständig sei.
Allerletzte Bemerkung: Wer ein
Methodenbuch gerade für den wissenschaftlichen Nachwuchs schreiben will,
sollte Vorsicht walten lassen in der Auswahl seiner Begrifflichkeiten. Wer, wie
Marek Fuchs auf Seite 87 seines Buches,
methodisch-technische Bemühungen um
eine valide Abfrage ,,heikler Fragen" als
„methodischen Klimbim" bezeichnet oder
die häufig für Anregungen und Kommentare freigelassene letzte Seite des Fragebogens als „Kotzkübel" (S. 123), sollte
sich selbst fragen, wie ernst ihm sein Anliegen ist.
Bleibt zuallerletzt ein Kommentar
zum Beispielfragebogen. Gerade in einem
Lehrbuch sollte man sich sehr viel Mühe
machen, technische Fehler zu vermeiden,
zumal die Fragebogenkonstruktion ja ei-
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nen Schwerpunkt des Buches darstellt.
Der Beispielfragebogen enthält in der Tat
zwei formale technische Fehler:
Erstens: Bei Frage 12 sind Antwortkategorien enthalten, die nicht aus
der Fragestellung zu erkennen sind;
Fuchs' Hinweis, dies sei insofern ein
,,Vorteil, weil die Formulierung der Frage
nicht zu lange dauert und der Befragte
sich nicht zu. viel merken muß", kann,
zumal damit ,,vom Befragten eine intellektuelle Leistung" gefordert werde (S.
104), wenn er für sich selbst die Kategorien erschließen müsse (ebenda), ebenso
wenig gelten wie der Hinweis auf S. 232,
es könne „davon ausgegangen werden,
daß dem Befragten die Bedeutung der dazwischenliegenden Werte klar wird".
Zweitens: Filterfehler bei Frage 4.
Nichtraucher werden, je nach Antwort auf
Frage 4, entweder zu Frage 17 oder zu
Frage 23 gefiltert. Tatsächlich ist die
nächste Frage fur Nichtraucher aber Frage
16a. So kann man den Vorteil von CATI
gerade für komplizierte Filterfuhrungen
schlecht verständlich machen.

Literatur
De Bie, S.E./Stoop, I.A./de Vries, K.L.,
1989: CAI-Software. An Evaluation of
Software for Computer Assisted Interviewing. Amsterdam: V01 Association of
Social Research Institutes.
De Leeuw, E.Nan der Zouwen, J., 1988:
Data Quality in Telephone and Face-toFace Surveys. A Comparative MetaAnalysis, S. 283-299 in: R. Groves et al.
(Hrsg.), Telephone Survey Methodology.
New York: John Wiley.

Buchbesprechungen

Frey, J.H./Kunz, G./Lüschen, G., 1990:
Telefonumfragen in der Sozialforschung.
Opladen: Westdeutscher Verlag.
Hippler, H.-J./Schwarz, N., 1990: Die
Telefonbefragung im Vergleich mit anderen Befragungsarten, S. 437-477 in: Forschungsgruppe
Telefonkommunikation
(Hrsg.), Telefon und Gesellschaft, Bd. 2,
Berlin: Spiess.
Schwarz, N./Bishop, G./Hippler, H.J./Strack, F., 1989: Psychological Sources
of Response Effects in Self-Administered
and Telephone Surveys. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 89/01. Mannheim: ZUMA.

D

er Prozeß der Transformation in
Ostdeutschland eignet sich in wohl
unvergleichlicher Weise, sozialwissenschaftliche Theorien und methodische
Ansätze zu prüfen. Gleichsam sind Turbulenzen in diesem raschen Institutionenwandel nicht zu übersehen. Die Autoren haben versucht, den Effekt dieser
Turbulenzen systematisch aus der Individualperspektive einzufangen.
M~CHAEL
HADERISABINE
HÄDER:
Turbulenzen im
Transformationsprozeß
Westdeutscher Verlag: Opladen 1995
388 Seiten. 69 Mark
ISBN 3-53 1-12720-9

Die theoretische Grundintention folgt - in
der Lindenbergschen Kategorisierung gesprochen - dem OSAM [Optioneted,
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Sensitive, Acting Man]-Modell, demzufolge die kausale Wirkung sozialer Umgebungen auf Einstellungen und Verhaltensweisen (abhängige Variable) als Heuristik zugrundegelegt wird.
Die Ausgangshypothese der Autoren besteht nun darin, daß der Zusammenbruch bzw. Austausch der sozialen
Institutionen meßbare Spuren in den individuellen Orientierungen der Betroffenen hinterlassen muß: Die Turbulenzen in
den sozialen Bedingungen fuhren zwingend zu Turbulenzen in den Neuformierungen sozialer Werte, Denk- Einstellungs- und Sinnzusammenhängen.
Der Publikation liegen die Daten
von drei in Ostdeutschland durchgefuhrten repräsentativen empirischen Untersuchungen zugrunde, die in den Jahren
1990 („Leben in der DDR 199OC'), 1991
(„Leben in Ostdeutschland 1991") und
1992 („Leben in Ostdeutschland1992")
unter Mitarbeit der Autoren durchgeführt
wurden. Der Längsschnittcharakter der
vorgestellten Daten vermittelt einen guten
Eindruck über Schwankungen individueller Befindlichkeit in der sensibelsten
Phase des temporeichen institutionellen
Wandels in Ostdeutschland. Die Aufbereitung dieser wohl einmaligen Daten sichert dieser Veröffentlichung in der
Transformationsliteratur einen originären
Platz. Die Autoren verstehen ihre Arbeit
insgesamt als einen Beitrag, mit dessen
Hilfe auf diese Datensätze aufmerksam
gemacht werden soll und der sich in das
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Anliegen der Dauerbeobachtung gesellschaftlicher Veränderungen eingliedert.
Mit methodenkritischen Bemerkungen - für die Nichtmethodiker unter den
Lesern in gebotener Kürze - eröffnen die
Autoren diesen Band. Darin wird über die
Struktur der Untersuchung, die angewendeten Erhebungs- und Auswertungsmethoden und die Frage der Repräsentativität Auskunft geben. Daran schließt sich
ein faktenreiches Mosaik der Ereignisse
von Januar 1990 bis Mai 1992 an. Hauptsächlich öffentliche Statistiken und
Printmedien dienen den Autoren als
Quellen für eine Übersicht dieses Zeitraums, den sie in drei Etappen - die Übergangsregierung Modrow, die Abwicklung
der DDR unter de Maiziere und das Leben im vereinten Deutschland - gliedern.
Dem vorangestellt ist eine kurze Darstellung von Hintergründen, die sich vor
1990 aufgebaut haben. Dabei kommt den
Autoren unverkennbar Insiderwissen zugute. Warum z.B. der Chefpropagandist
Hager seit 1987 als „Tapeziereru bezeichnet wurde, wie es zum Verbot des
,,Sputnik" kam und worin hauptsächliche
Defekte der politischen Elite lagen, wird
skizzenhaft dargelegt.
Im Kern der Arbeit werden an Hand
der genannten Datensätze Trends im Einstellungswandel in den Jahren 1990 bis
1992 behandelt. Die Autoren treffen dabei Aussagen sowohl zu generellen Orientierungsveränderungen (Lebenszufriedenheit, Denkstrukturen) als auch zu einzelnen Lebensbereichen (politische Ein-

ZUM-Nachrichten 36, Jg. 19, Mai 1995

stellungen, Partnerschaft, Arbeit, Demokratie, Umwelt, Gesundheit und Freizeit).
Darin eingebettet unternehmen sie den
Versuch, in das heikle Gebiet der Verhaltensprognose aus Interviewdaten vorzustoßen. AjzenIFishbein dienen ihnen dabei als Basis dieser Unternehmung. In einem kurzen Abriß wird deren Standpunkt
zum Zusammenhang von Disposition und
Verhalten in das Anliegen der Autoren
eingearbeitet.
Im Mittelpunkt dieser Ausführung
stehen zwei Annahmen: Erstens, die von
den Probanden in der Untersuchung bezüglich der verschiedenen Lebensbereiche angegebenen Handlungsabsichten
besitzen eine Indikatorfunktion für das
tatsächliche Verhalten und zweitens, in
Abhängigkeit vom Grad der möglichen
Selbstbestimmung führen Wertorientierungen zum Handeln (also je mehr in einem Handlungsbereich individuelle Entscheidungskompetenz überwiegt, desto
höher ist der Grad der Übereinstimmung
von Wertorientierung und tatsächlichem
Handeln). Diese beiden Annahmen werden sicherlich nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen, denn die Stichhaltigkeit
der ersten Annahme kann letztlich nicht
an tatsächlichen Effekten, sondern lediglich wieder auf sich selbst verweisend, an
Interviewdaten getestet werden.
Die Gültigkeit der Einschätzung,
inwieweit die individuelle Entscheidungskompetenz in einer Situation
überwiegt - als Basis dafür, wie direkt
oder zwingend sich die subjektiven
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Wertorientierungen irn Handeln niederschlagen - ist ebenfalls nicht zweifelsfrei
zu erbringen. Dessenungeachtet liegt
damit aber ein interessanter Versuch vor,
das Grundproblem des eingangs genannten OSAM-Modells, die Kluft zwischen
einer erhobenen Einstellung und dem außerhalb des Modells liegenden tatsächlichen Verhalten zu überbrücken.
In einem sich anschließenden Fazit
umreißen die Autoren Schlußfolgerungen
über Veränderungen in den Denkmustern.
Dabei heben sie als Trends, die diesem
Prozeß zugrundeliegen u.a. hervor, daß
die Lebenszufriedenheit nicht mehr aus
der DDR-typischen sozialen Sicherheit,
sondern zunehmend aus der Befriedigung
konsumtiver Bedürfnisse bezogen wird,
dabei eine Orientierung am alt-bundesdeutschen Lebensstandard stattfindet, die
Polarisierung der Lebensverhältnisse in
Arbeitslosigkeit und gewachsenen Verdienstchancen zunehmenden Einfluß auf
die Denkstrukturen nimmt und, daß die
Familie von grundlegender Bedeutung für
die Kompensation problematischer Lebensumstände ist.
Die Ausführungen zu den genannten Einstellungsbereichen sind mit gut
aufbereiteten Vorbemerkungen versehen,
die in die jeweilige Problematik einfuhren
und spezifisches Wissen über problematische Konstellationen des Wandels zwischen vorangegangenen und neuen Institutionen vermitteln. Die herausgearbeiteten Trends werden an Hand von Daten
aus ,,Baseline 1991" und ,,ALLBUS
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1992" vergleichend bewertet. Es kann im
folgenden nur kurz auf einige interessante
Ergebnisse eingegangen werden.
Im Abschnitt zu den ParteipräferenZen wird ein Wählerprofil präsentiert, das
mit verschiedenen politischen Einstellungen verglichen wird. Bemerkenswert dabei ist, daß das Einstellungsspektrum der
Probanden wahrnehmbar mit den Vorstellungen von rechts-links der Parteien' korrelliert. Auch die Beziehung zwischen
Schulbildung und Parteienpräferenz ist
so, wie man sie aus Untersuchungen
westdeutscher Populationen kennt. Demgegenüber schätzen die Autoren jedoch
insgesamt ein, daß eine gewisse Zurückhaltung in politischen Fragen nachweisbar ist, die dazu führt, daß die politische
Aktivität derzeit die Domäne einer besonderen sozialen Gruppe ist. Im Abschnitt Arbeit setzen sich die Autoren
insbesondere mit der Konstellation Arbeit-Freizeit auseinander. Auch die dargestellte Untersuchung belegt, daß im
Osten die Werte Familie, Arbeit und Beruf höher eingestuft werden als im Westen. Sie weisen ferner darauf hin, daß in
den genannten drei Untersuchungen die
Wichtigkeit der Arbeit zwischen 1990
und 1992 noch ansteigt. Insgesamt bleibt
die Konstellation der Höherbewertung
von Arbeit gegenüber Freizeit stabil. Im
Abschnitt Umwelt heben die Autoren
hervor, daß sich keine deutlichen Zusammenhänge zwischen Qualifikation
und beabsichtigtem Umweltverhalten erkennen lassen, wohl aber zwischen Alter,
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Einkommen und diesem. Die Autoren
schließen hinsichtlich der Alterskategorie
auf einen konservierten sozialisatorischen
Effekt bei den Älteren, während Appelle
bei den Jüngeren kaum wirken. Erfolgversprechend für ein deutlicheres umweltgerechtes Verhalten wird deshalb
mittels finanzieller Regulationen gesehen.
Als Beispiel dafür dient die Erhöhung der
Strompreise, die bezeichnenderweise in
den unteren Einkommensgruppen am
stärksten wirkt. Dieser Zusammenhang
verringert allerdings die Erklärungskraft
von Einstellungen. Die Analyse von Einstellungsdaten hinsichtlich verschiedener
individueller Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommen, Qualifikation u.a.)
runden die Arbeit ab. Dabei gelingen sehr
differenzierte Aussagen zu Zusammenhängen zwischen diesen Variablen und
den erhobenen Einstellungen. Abgeschlossen wird dieser Teil durch eine Betrachtung von Gewinnern und Verlierern
der Wende, was sozusagen schon zu einer
feststehenden Redewendung geworden
ist. Vielleicht ist es gerade auch die Vieldeutigkeit und Unschärfe, von der ein
Anreiz ausgeht, sich an dieser Konstellation zu versuchen.
Ausgangsvariable fur die Bildung
der beiden Gruppen sind die Zufriedenheitsurteile gegenüber den erhobenen Lebensbereichen. Mit Hilfe einer explorativen Faktoranalyse werden dann Faktoren
extrahiert, von denen diejenigen Lebensbereiche als Repräsentanten dieser Faktoren ausgewählt werden, die die jeweils
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höchste
Faktorladung
aufweisen
(Zufriedenheit mit der sozialen Sicherheit, dem Bildungsangebot, Information,
Partnerschaft). Das oberste und das unterste Quantil bilden nun die Gewinner
bzw. Verlierer. Daran schließt sich die
Darstellung der Struktur dieser beiden
Gruppen an. Das Verliererprofil wird
deutlich durch die 45-59jährigen, eher
Frauen und Hochqualifizierte geprägt,
während die Gewinner einen höheren
Anteil an jüngeren und über 60jährigen
Probanden, Männern sowie Facharbeitern, Meistern und Technikern ausweisen.
Das Dilemma einer Vorgehensweise,
die auf Zufriedenheitsurteilen basiert, indem dadurch die grundsätzliche Ungewißheit impliziert wird, ob verschiedene
Anspruchsniveaus oder verschiedene Niveaus objektiver Lebensbedingungen als
verursachend für Zufriedenheit oder Unzufriedenheit betrachtet werden müssen,
ignorieren die Autoren nicht. Sie versuchen deshalb, in den verwendeten Indikatoren zu den objektiven Lebensbedingungen Anhaltspunkte für die Gültigkeit der
beider Gruppen zu finden. Auch wenn
dies letztlich nicht gelingt, - als Ursache
wird auf die nicht ausreichenden Breite
der eingesetzten Indikatoren hingewiesen bleibt jedoch die signifikante Differenz
der subjektiven Zufriedenheitsurteile
hinsichtlich der Lebenssituation zweier
Teilpopulationen, als eine nachweisbare
Beeinflussung der Lebensqualität.
Insgesamt wird dem Leser kein langweiliger Datenband präsentiert der mit
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kurzatmigen Zwischentexten jongliert,
sondern eine gelungene Integration von
verbalen Ausfühningen und erhobenen
Daten. Die Rekonstruktionen des jeweiligen situativen Kontextes und der Vergleich mit Daten aus Untersuchungen in
den alten Bundesländern bilden eine solide Grundlage für die Interpretation der
Entwicklung von Befindlichkeiten und
subjektiven Orientierungen in Ostdeutschland. ,,Turbulenzen im Transformationsprozeß" ist eine solide Grundlage
fiir alle, die an einer detaillierten Einbindung mentaler Aspekte in Untersuchungen zum Transformationsprozeß interessiert sind.
KURTMÜHLER
UniversitätLeipzig, Institutfur Soziologie

I

n dem vorliegenden Buch von Jürgen
Janssen und Wilfried Laatz wird das
Statistikprogrammsystem SPSS für Windows beschrieben. Die Autoren beschränken sich dabei auf die Darstellung
des Basis-Systems in der Version 6.0.1.
Dabei werden die folgenden Bereiche angesprochen: Dateneingabe, Datenmodifikation (2.B. Berechnen, Recodieren),
Transformation von Dateien (2.B. Sortieren, Transponieren, Aggregieren) und der
Datenaustausch mit anderen Programmen
(z.B. SPSS/PC+, Excel, dBASE). Bei den
statistischen Prozeduren werden die zum
Basis-System gehörenden Module, wie
z.B.
Häufigkeitsauszählungen,
einfaktorielle
und
mehrfaktorielle

143

Varianzanalyse, lineare Regression sowie
nichtparametrische
Testverfahren
vorgestellt. Zum Abschluß findet sich
eine Einführung in das Erstellen und
Bearbeiten von Grafiken mit SPSS.
JÜRGENJANSSEN/~IL
FRIED LAAIZ
Statistische Datenanalyse mit SPSS für
Windows. Eine anwendungsorientierte
Einführung in das Basissystem
Springer: Berlin 1994
642 Seiten. 59 Mark
ISBN 3-540-58522-2
Einführung. Das Buch beginnt mit einem
einführenden Beispiel, bei dem sehr ausführlich auf die Benutzung der Oberfläche von SPSS für Windows eingegangen
wird. Als Beispieldatensatz werden hier
32 Fälle des ALLBUS aus dem Jahr 1990
angeboten, deren Dokumentation sich im
Anhang befindet. Gezeigt werden die
Dateneingabe, die Variablenbeschreibung, eventuell notwendige Schritte der
Datenbereinigung und eine erste einfache
Analyse.
Datenmanagement. Nach diesem
einführenden Beispiel werden die einzelnen Menüpunkte der SPSS-Oberfläche
nacheinander besprochen. Zunächst wird
der Dateneditor in einer ausführlichen
Beschreibung aller Möglichkeiten der
Dateneingabe und -korrektur sowie der
Variablenbeschreibung (wie Variablendefinitionen, fehlende Werte, Datentypen
und verschiedene Eingabeformate) behandelt. Daran anschließend wird der
Umgang mit dem Ausgabe- und Syn-
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taxfenster erläutert. Das Syntaxfenster ist
ein Textfenster, in das man SPSS-Befehle
eingeben und diese ausführen lassen
kann. Auf die Befehlssyntax wird nur
sehr kurz eingegangen und findet ansonsten im Buch keine weitere Beachtung.
Nach einer Beschreibung der Datentransformationsoptionen gehen die Autoren
auf das Einlesen von ASCII-Dateien und
den Datenaustausch mit anderen Programmen (z.B. anderen SPSS-Versionen,
Datenbank- und Tabellenkalkulationsprogrammen) ein. Hinweise auf problematische Umsetzungen beim Austausch von
Daten werden zwar im Gegensatz zu den
meisten anderen SPSS-Handbüchern gegeben, sind aber nicht immer ausreichend.
Das Sortieren, Transponieren, Zusammenfügen von Dateien, Gewichten, Arbeiten mit Gruppen von Fällen und Aggregieren wird in einem weiteren Abschnitt erläutert.
Statistik. Viel Platz haben die Autoren für die Beschreibung der Statistikprozeduren des Basis-Moduls von SPSS eingeräumt. Eine sehr gründliche Darstellung wird zu den statistischen Grundlagen
gegeben, gefolgt von einer Schilderung
der Anforderungen an die Daten und den
jeweils zur Verfügung stehenden Optionen. Abschließend wird an einem Beispiel die Interpretation des Ergebnisses
der Berechnungen erklärt. Etwas mühsam
ist das eigenständige Nachvollziehen der
Beispiele am PC, weil nicht immer eindeutig ist, welche Stichprobe des ALLBUS 1990 herangezogen wird. Außerdem
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werden nicht die im Originaldatensatz
verwendeten Variablennamen (V 1-Vn)
angegeben, sondern eigene Kurznamen
vergeben.
Grafik. Die Darstellung der Umsetzung der Ergebnisse in eine ansprechende
Grafik wird in zwei getrennten Kapiteln
vorgestellt. Im ersten Teil werden die
Grafiken zunächst erstellt, um dann im
zweiten Teil modifiziert zu werden. Diese
Kapitel sind geprägt von Wiederholungen, da jeder gleichlautende Menüpunkt
bei jedem Grafiktyp erneut ohne Querverweise beschrieben wird. Man vermißt
eine Anleitung, welcher Grafiktyp für
welche Ergebnisdarstellung am besten
geeignet ist. Auch hier sind die Beispiele
nicht ohne weiteres nachzuvollziehen.
Beispieldatensätze. Damit man die
Beispiele sofort selbst nachvollziehen
kann, sollten alle benutzten Datendateien
dem Buch auf einer Diskette beiliegen.
Bei den Beispielen wird u.a. mit einer
Stichprobe des ALLBUS 1990 gearbeitet,
deren Zusammensetzung nicht näher beschrieben wird, oder es werden neue Datensätze eingeführt, die zum Nachrechnen
eines Beispiels mühsam zuvor eingegeben
werden müssen.
Insgesamt betrachtet liefert das
Buch eine komplette Beschreibung aller
verfügbaren Optionen des Basis-Moduls.
Dadurch eignet es sich gut als Nachschlagewerk. Die einzelnen Menüpunkte werden in ihrer Reihenfolge relativ willkürlich abgearbeitet (z. B. Datentransformation, dann Datenaustausch und danach
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Dateitransformation), so daß für den Anwender ohne Erfahrung in der Analyse
empirischer Studien ein roter Faden vom
Fragebogen bis zur fertigen Auswertung
fehlt. Die einzige Hilfestellung findet sich
in einem einführenden Beispiel am Anfang des Buches. Durch redundante Beschreibungen einzelner Menüpunkte und
mangelnde Orientierungshilfen ist es daher weniger als Einführung in die Datenanalyse mit SPSS geeignet. Sehr erfreulich ist die ausgezeichnete Darstellung der
statistischen Grundlagen. Hierbei verläßt
das Buch deutlich den Rahmen einer reinen Programmbeschreibung und wird zu
einem Statistiklehrbuch.
CORNELIA
ZÜLL/MICHAELA
THOMA

I

m ersten Augenblick ist man beim Lesen des Buchtitels überrascht, da bei
den meisten Vorlesungen über die deskriptive Statistik der Begriff der explorativen Datenanalyse - kurz EDA - höchstens am Rande erwähnt wird.
WOLFGANG
POLASEK
EDA Explorative Datenanalyse.
Einführung in die deskriptive Statistik
Springer Verlag 1994: Heidelberg u.a.
Zweite neubearb. und erweiterte Auflage
345 Seiten. 45 Mark
ISBN 3-540-58394-7
Dennoch sieht der Autor das Buch als
einführendes Lehrbuch für Universitäten.
Er versteht eben Datenanalyse und EDA
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als Teilgebiet der deskriptiven Statistik.
Deskriptive Statistik beschäftigt sich mit
der Fragestellung:
Wie kann man eine Verteilung eines
Merkmals beschreiben? - während die
EDA der Frage nachgeht:
Was ist an einer Verteilung eines
Merkmals bemerkenswert bzw. explanativ?
Der Autor definiert zunächst die Statistik
als die Lehre von den Verteilungen und
unterteilt sie in die üblichen drei Bereiche: Deskriptive, induktive Statistik und
Wahrscheinlichkeitstheorie. Der Autor
gibt zunächst einen kleinen geschichtlichen Abriß über die Wissenschaft namens
Statistik und kommt dann zur Definition
und Einteilung von Merkmalen in metrische, ordinale und qualitative. Sie sind
der Angelpunkt im Buch und werden
ohne die Sprache der Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt.
Es ist ein schöner Zug in diesem
Buch, daß anhand von Fallbeispielen die
Begriffe deutlich gemacht werden und
Aufgaben die Möglichkeit geben, ob das
Gelesene vom Leser auch verstanden
wurde. Dabei gibt der Autor zu verschiedenen Themen durchaus kritische Anmerkungen oder warnt vor Mißbrauch.
Hinterfragung des datenerzeugenden Prozeßes und Rechtfertigung für die Wahl
der Entscheidungen werden groß geschrieben.
Das Buch ist in drei große Teile
untergliedert, die explorative Datenana-
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lyse, die klassische deskriptive Statistik
und grafische Techniken.
Da die EDA immer mehr Eingang
auch in die Statistik-Programmpakete findet, werden auch Software Hinweise gegeben. Stamm & Blatt Darstellungen sind
typische EDA-Verfahren, die traditionelle
Verfahren, wie Histogramme ersetzen
können. Es wird sorgfältig erläutert, wie
die Verteilung eines Merkmals semigrafisch umgesetzt wird. Das Prinzip einfacher Stamm & Blatt Darstellungen wird
in acht Arbeitsanweisungen klargemacht.
Der in EDA unerfahrene Forscher erfährt
etwas über die Tiefe einer Beobachtung.
Die meisten Übungsaufgaben und auch
Beispiele kommen verständlicherweise
aus Schweizer Datensätzen. Rangmaßzahlen dienen der Beschreibung der
Lage einer Verteilung. Sind Median, Extremwerte und allgemein Quartile f i r die
meisten Statistiker noch bekannte Größen, sind für viele die gefalteten Urlisten
oder die Quantigramme Neuland. BoxPlots gehören inzwischen zu den bekanntesten Methoden der EDA. Was Zonen
und Zäune dabei für eine Rolle spielen,
erfahrt der aufmerksame Leser beim Erstellen eines Zaun-o-gramms. Die
Schweizer Alpenpässe dienen dem Autor
dazu, verschiedene Box-Plot Arten bekannt zu machen. In diesem Kapitel sehen
wir sogar die Formel der Gauß'schen
Normalverteilung.
Um Fehlinterpretationen von schiefen Verteilungen zu vermeiden, braucht
man Datentransformationen. Der Leser
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erhält vom Autor Hinweise, wie oft gewisse Transformationen in der Praxis
auftreten. Streudiagramme sind bekannte
und weitverbreitete Darstellungen von
Daten. Wer aber kennt aus der deskriptiven Statistik schon den Begriff des
Bruchpunktes einer Skizze? Die genaue
mathematische Formulierung läßt das
ganze im ersten Augenblick als schwierig
erscheinen. Auch die Schärfe oder der
Schärfegrad zählen nicht zum üblichen
Repertoire einer Vorlesung über deskriptive Methoden in der Statistik. Bevor Regressogramme und Zeitreihen, insbesondere Glättungsmethoden beschrieben
werden, gibt der Autor ein Schema an,
wie man EDA-Methoden modellieren
kann: (1) Die Wahl der Gesamtheit, (2)
die Wahl einer (geeigneten) EDA-Technik, (3) die Wahl des Bruchpunkts, (4) die
vorläufige Skizze, (5) Diagnose des
Bruchpunkts, (6) Diagnose der Schärfe,
(7) die Kommunikationsform, (8) Diagnose der Fragestellung. In der EDA
werden diese acht Probleme mit möglichst einfachen Mitteln behandelt und
beantwortet.
Waren 140 Seiten des Buches dem
ersten Teil, der EDA, gewidmet, so folgen etwa 120 Seiten über klassische deskriptive Statistik. Manche Seite wird der
Leser vielleicht überblättern, da viele bekannte Maßzahlen behandelt werden, bei
den Lageparametern etwa die Mittelwerte, obwohl auch hier Faustregeln gegeben werden, die nicht überall zu finden
sind. Etwa: Die Rechengenauigkeit aller
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Lagemaßzahlen von (untransformierten)
metrischen Merkmalen beträgt immer nur
die Hälfte des Urlistenintervalls! Beim
Kapitel über die Streuungsmaßzahlen
habe ich die meisten Druckfehler gefunden. Auf Seite 199 etwa schwimmen
Klammem in Buchstaben hinein, Doppelindizes sind ein generelles Problem,
zumindest im Text,
und m werden
gleichzeitig als Symbol verwendet. Beim
Kapitel über die Korrelation erhält der
Leser wieder eine Übersicht auf die
Frage, wann welcher Korrelationskoeffizient verwendet werden sollte. Ein hübsches Fallbeispiel über Scheinkorrelation
aus jüngster Zeit verdeutlicht in auflockernder Art den Unterschied zwischen
Kausalität und Korrelation. Bei der Ungleichheit und Konzentration wird man
nicht nur über die relative Konzentration
und damit verbunden mit der Lorenzkurve und dem Gini-Koeffizient konfrontiert, sondern auch mit dem seltener verwendeten Herfindahlmaß als Konzentrationsmaß fur die absolute Konzentration. Für fortgeschrittene Anwender
wird auf die Sensitivität von Konzentrationskoeffizienten eingegangen. Indexzahlen dürfen natürlich bei der klassischen deskriptiven Statistik nicht fehlen.
Sie bilden den Schluß im Teil 2 des Buches. Wieder wird an Fallbeispielen die
Einteilung der Verhältniszahlen in Gliederungszahl, Beziehungszahl und Indexzahl mit weiteren Unterteilungen verdeutlicht.
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Im Vergleich zu den ersten beiden
Teilen nimmt sich mit 40 Seiten der dritte
Teil "grafische Techniken" recht bescheiden aus. Will der Leser nicht nur etwas
über zwei- und dreidimensionale Grafiken wissen, sondern grafische Techniken
kennenlernen, sollte er noch ein anderes
Buch zu Rate ziehen (als Hinweis siehe
die entsprechenden Buchbesprechungen
in diesen ZUMA-Nachrichten). Wie eine
freundliche Datengrafik aussehen sollte
und grafische Tips übernimmt Polasek am
Ende von einem anderen Autor.
Ich habe das Buch zum größten Teil
im Urlaub in Spanien am Mittelmeerstrand unter blauem Himmel liegend
mit Freude gelesen. Es gibt all denen, die
die deskriptive Statistik nur in der klassischen Form kennen, einen schönen
Einblick in den gemeinsamen Aspekt mit
der explorativen Datenanalyse.
SIEGFRIED
GABLER

G

ute und dem aktuellen Forschungsstand entsprechende deutschsprachige Einführungen in die Analyse von
Paneldaten (kurz: Panelanalyse) sind immer noch rar. Ältere Darstellungen sind
kaum noch von signifikantem Nutzen, da
sich das Gebiet inzwischen stark weiterentwickelt hat. Das vorliegende Buch von
Uwe Engel und Jost Reinecke will als
einführendes Werk eine Übersicht über
elementare Auswertungstechniken der
Panelanalyse liefern und aufzeigen, wie
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Analysen von Paneldaten unter Rückgriff
auf verbreitete Standardprogramme oder
allgemein zugängliche und neueste Spezialsoftware durchgeführt werden kann
(siehe Vorwort).

UWEENGEL/JOST
REINECKE
Panelanalyse. Grundlagen, Techniken,
Beispiele
Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1994
327 Seiten. 68 Mark
ISBN 3-1 1-013570-1
Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel.
Nach einer kurzen Einleitung mit Ausführungen über Paneldesign sowie Modelltpyen und Analyseansätze, werden im
zweiten Kapitel Regressions-, Pfad- und
Strukturgleichungsmodelle
behandelt.
Dieses Kapitel gliedert sich wiederum in
einen Teil über Regressions- und Pfadmodelle mit gemessenen Variablen und
einen Teil über Indikatoren- und Strukturgleichungsmodelle. In Kapitel 3 geht
es dann um Panelmodelle für qualitative
Variablen. Letzteres umfaßt als Teile einen Abschnitt über Zielsetzungen und
Konzepte, über Modellkonstruktion, über
komplexe Strukturen, über zeitdiskrete
Modelle und über zeitkontinuierliche
Modelle. Kapitel 4 beschäftigt sich mit
Modellen zur Analyse latenter Klassen
und enthält Teile über die latente Klassenanalyse, über die Anwendung der latenten Klassenanalyse auf Paneldaten und
über die Spezifikation von Markov Modellen. Im fünften Kapitel geht es dann
um die Behandlung fehlender Werte.
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Mißt man das Buch von Engel1Reinecke an den eigenen Ansprüchen
(S.O.), so muß man, was die Beschränkung auf elementare Auswertungstechniken angeht, feststellen, daß sich das Buch
zu seinem Vorteil eigentlich eher auf statistisch komplexere Auswertungstechniken bezieht. Dies entspricht in angemessener Weise den in diesem Bereich gestiegenen Auswertungsstandards. Was
den Rückgriff auf verbreitete StandardProgramme angeht, so bleiben die Autoren, zumindest, was den ersten Teil über
Strukturgleichungsmodelle angeht, allerdings etwas hinter ihren Ansprüchen zurück, da es sich im wesentlichen um eine
Einfiihrung in die Panelanalyse mit LISREL 7 handelt. Kapitel 2 und 3 dürften
daher vor allem für LISREL-Nutzer von
Interesse sein. Man fragt sich, auch angesichts von Darstellungen in anderen
Lehrbüchern über multivariate Verfahren,
warum im deutschen Sprachraum immer
noch nicht zur Kenntnis genommen wird,
daß es auf dem Gebiet der Kovarianzstrukturanalyse inzwischen eine ganze
Reihe anderer Programme gibt, die nicht
nur in den USA eine wachsende Verbreitung finden wie EQS, SEPATH, ProcCALIS, RAMONA, AMOS, LINCS,
MECOSA, etc. (Dagegen gibt es das auf
S. 32 zitierte Programm EzPATH seit
1993 nicht mehr). Die Beschränkung auf
ein Programm wäre hinzunehmen, wenn
die anderen Programme bloße Replikationen von LISREL mit anderen Softwaremitteln darstellen würden. Dem ist
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leider ganz entschieden nicht so. Eine
allzu nahe Anlehnung der Analysemethoden an ein einzelnes Programm kann daher wie im vorliegenden Fall bedeuten,
daß man über bestimmte hilfreiche statistische Verfahren und Tests nichts erfährt. Beispiele sind etwa der multivariate
Lagrange Multiplier Test oder der multivariate Wald-Test, mit deren Hilfe man
z.B. Prozesse der Modellmodifikation bedeutend abkürzen könnte. Statt dessen
wird mit univariaten Modifikationsindizes
gearbeitet. Auch über andere Anpassungsindizes als Chiquadrat und GFI erfahrt man nichts.
Berücksichtigt man, daß zum Zeitpunkt der Publikation LISREL 8 mit der
SIMPLIS-Kommandosprache und der
Möglichkeit nichtlinearer Einschränkungen zwischen Parametern noch nicht zur
Verfügung stand, so stellen die Kapitel
über Pfad - und Strukturgleichungsmodelle unter LISREL-Perspektive einen
guten praxisorientierten Überblick über
die wichtigsten Klassen von Modellen mit
latenten Variablen dar. Dabei werden sowohl Modelle mit nur einem Indikator als
auch Modelle mit mehreren Indikatoren
behandelt. Es finden sich Darstellungen
des berühmten Heise Modells ebenso wie
Modelle mit kreuzverzögerten Effekten.
Positiv besonders hervorgehoben werden
sollte die Einbeziehung von Techniken
des multiplen Gruppenvergleichs von
Modellen für zeitabhängige Daten sowie
der Analyse von Mittelwertsstrukturen,
beides Techniken, die eine Fülle interes-
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santer Anwendungsmöglichkeiten, etwa
auf dem Gebiet der international vergleichenden Sozialforschung bieten. Begrüßenswert ist ferner, daß die Autoren besonderen Wert auf die Logik des Modelltestens legen. Als zu starke Einschränkung mag man es vielleicht empfinden,
daß nur Modelle mit maximal drei Meßzeitpunkten diskutiert werden, da doch
bekannte und der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugängliche Studien wie das
Sozioökonomische Panel bereits mehr als
drei Meßzeitpunkte aufweisen. Aus der
Beschränkung auf Modelle, die mit Hilfe
von Programmen der Kovarianzstrukuranalyse analysierbar sind, folgt ferner,
daß bestimmte in der Ökonometrie bekannte Modelle, wie z.B. Modelle mit
gemischten festen und zufälligen Effekten
undloder mit gemischten festen oder zufälligen Effekten nicht diskutiert werden.
Die Kapitel 3 und 4 widmen sich
Panelmodellen mit qualitativen abhängigen Variablen, wobei Probit- und Tobitmodelle sowie Modelle mit limitierten
abhängigen Variablen ausgespart bleiben.
Im Bereich der Modelle mit beobachteten
qualitativen Variablen beschränkt sich
das Buch auf loglineare Modelle und
Logitmodelle. Einbezogen werden ferner
zeitkontinuierliche Modelle. Hier werden
die klassischen Markov-Modelle von
Coleman diskutiert, wobei der Zusammenhang mit ereignisanalytischen Modellen vielleicht hätte etwas stärker verdeutlicht werden können. Kapitel 4 beschäftigt sich mit Anwendungen der Analyse
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latenter Klassen auf Paneldaten. Behandelt werden dabei auch gemischte Markov Modelle (wie z.B. das Mover-Stayer
Modell) sowie latente Markov-Ketten.
Unter den erwähnten Einschränkungen
bezüglich der vorgestellten Modellklassen
stellen die Kapitel 3 und 4 eine sehr gut
lesbare praktische Einführung in die
Analyse von Modellen mit qualitativen
abhängigen Variablen dar, wobei an
Computerprogrammen vor allem SAS
und LCAG (Analyse latenter Klassen)
zum Einsatz kommen. Angesichts der
Komplexität der Thematik ist verständlich, daß die Analyse pfadanalytischer
Modelle im Sinne der simultanen Schätzung von Gleichungssytemen mit qualitativen abhängigen Variablen nicht erwähnt
wird. Der Leser sollte sich an der Stelle,
wo in diesem Zusammenhang von der
Analyse von Pfadmodellen die Rede ist,
vergegenwärtigen, daß die Autoren
hiermit die wiederholte Schätzung von
Logitmodellen meinen. Seit den Arbeiten
von Wermuth, Lauritzen, Whittaker u.a.
über kausale Graphen ist ebenfalls klar,
daß die Analyse kausaler Strukturen im
Bereich qualitativer Variablen einer umfassenderen theoretischen Grundlegung
bedarf.
Das letzte Kapitel widmet sich der
Analyse fehlender Werte in der Panelanalyse. Hier finden sich eine ganze Reihe
praktischer Beispiele dafür, wie mit fehlenden Werten, insbesondere auch bei
qualitativen Daten umgegangen werden
kann, aus denen der Leser Nutzen ziehen
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kann. Allerdings kommt die allgemeinere
Diskussion der Selbstselektion und ihrer
verschiedenen
Korrekturmöglichkeiten
vielleicht etwas zu kurz.
Versucht man eine abschließende
Einschätzung des Buches, so liegt sein
Vorteil m.E. in den vielen praktischen
Beispielen, die Programmbeispiele für
Ein- und Ausgabe einschließen. Die Ergebnisse werden jeweils ausführlich diskutiert. Ein weiterer Vorteil liegt darin,
daß es wichtige Modelle für quantitative
und qualitative Variablen in einem Buch
zusammenfaßt. Wie bereits bemerkt, fehlen zwar eine Reihe von Aspekten; auf
der anderen Seite war aber eine Selbstbeschränkung sicher notwendig und angezeigt. In bezug auf das, was man sich
vorgenommen hat, ist die Darstellung
sehr gut verständlich. Insgesamt stellt das
Buch so sicherlich eine Bereicherung dar.
Insbesondere für jene, die sich über Anwendungen der Logitmodellierung und
von Modellen mit qualitativen latenten
Variablen informieren wollen, ist das
Buch durchaus empfehlenswert. Einige
der Beispiele eignen sich auch für Seminare und Lehrveranstaltungen.
FRANK
FAULBA
UM

Thomas Rahlf. Neue Literatur zur statistischen Graphik undgraphisch gestützten Datenanalyse
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NEUELITERATUR
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u

nter dem Begriff "Graphik" wird heute zumeist die anschauliche Präsentation von
Zahlenmaterial in Form von Säulen-, Balken-, Kreis- oder Liniendiagrammen verstanden. Durch die mittlerweile sehr leistungsfähigen PC's und einfach zu bedienenden,
aber dennoch komplexen Graphikprogramme hat die Verwendung solcher "Präsentationsgraphiken" in wissenschaftlichen Darstellungen rapide zugenommen: sicher nicht
immer zum Vorteil.
Mit der rasanten Entwicklung der EDV hat auch eine weitere Form der graphischen Darstellung stärkere Verbreitung gefunden: die "statistische Graphik" oder "graphisch gestützte Datenanalyse". Was ist damit gemeint?
Bei den Begriffen fangen bereits die Schwierigkeiten an:l) Meistens wird darunter als
Abgrenzung zur Präsentationsgraphik eine Darstellungsform von Daten verstanden, die
eben nicht der Präsentation von Ergebnissen dient, sondern in den statistischen Modellierungsprozeß eingebunden ist und diesen (beg)leitet. Ursprünglich waren statistische Graphiken und graphische Methoden vor allem Bestandteil der Explorativen Datenanalyse,
doch mittlerweile handelt es sich hierbei eigentlich um ein eigenständiges Gebiet im
Rahmen der angewandten Statistik.
Warum beschäftigt man sich nun in "Buch-Länge" mit diesem Thema? Hierfür gibt es
zwei Gründe. Zum einen beeinflußt die Art der Darstellung bis in das kleinste Detail die
Wahrnehmung bzw. den Eindruck von Daten. Darüber hinaus kann man spezielle graphische Techniken gezielt einsetzen, um den Erkenntnisprozeß in der Datenanalyse zu
unterstützen.
Während diese Art von Darstellungsform oder Analysemittel vor allem in der amerikanischen Forschung eine kaum noch zu übersehende Fülle von Veröffentlichungen hervorgebracht hat, war sie in Deutschland bis vor kurzem noch weitgehend unbekannt. Wie
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vielfältig und umfangreich dieses Gebiet mittlerweile ist, zeigen nun zwei deutsche und
zwei amerikanische Neuerscheinungen, die sich dieser Thematik angenommen haben.
GEJLER,Jürgen R., Statistische Graphik, Basel/BostodBerlin: Birkhäuser 1993, 285 S.
ISBN: 3-7643-2874-6. 58 Mark.
SCHNELL,Rainer, Graphisch gestützte Datenanalyse, MÜnchedWien: Oldenbourg
1994, XIV+34 1 S. ISBN: 3-486-23 118-9. 59,80 Mark.
CLEVELAND,
W. S., Visualizing Data, Summit, New Jersey: Hobart Press 1993, 360 S.
ISBN: 0-9634884-0-6.45 $.
CLEVELAND,
W. S., The Elements of Graphing Data. Revised Edition, Summit, New
Jersey: Hobart Press 1994,297 S. ISBN: 0-9634884-1-4.45 $.
J. Geßler beginnt seine Monographie, die eine leicht gekürzte Fassung seiner Dissertation
darstellt2) und sich somit nicht als Lehrbuch an eine bestimmte Klientel richtet, mit einer
Beurteilung der Rolle der graphischen Darstellung in der Statistik (Kap. 1, S. 1-8) und
gibt einen kurzen Überblick über deren Geschichte und Entwicklung. Anschließend diskutiert er Psychologische Aspekte und Charakteristiken graphischer Darstellungen (Kap.
2, S. 9-4 l), geht nach einigen kognitiv-theoretischen Überlegungen allgemein auf Vorund Nachteile graphischer Darstellungen ein und formuliert Anforderungen, die sich daraus ergeben. Der Hauptteil des Buches, Graphische Darstellungen in der Statistik (S. 42235), beginnt mit einigen Klassifikationskriterien nach denen der Abschnitt aufgeteilt ist.
Im Gegensatz zu der mittlerweile recht verbreiteten Trennung von "Statistischer Graphik"
und "Präsentationsgraphik" ist für ihn oberstes Einteilungskriterium die "Variabilität" (S.
42); er unterscheidet demnach Statische Graphiken, (S. 50-2 17), Interaktive Graphiken
(S. 217-226) und Dynamische Graphiken (S. 226-235). Im ersten dieser Kapitel differenziert er nochmals nach der Verwendungsform in Präsentationsgraphiken (S. 50-86),
Datenanalysegraphiken (S. 87- 133), Graphische Methoden (Verfahren) (S. 134-209) und
Graphische Darstellungen mathematischer Sachverhalte (S. 209-217), diese Kapitel
schließlich nach der Dimension der Daten in uni-, bi- und multivariate Darstellungen
bzw. Darstellungen mathematischer Sachverhalte, jeweils mit einer, zwei und mehreren
Variablen.
Das letzte Kapitel behandelt Softwaretechnische Aspekte für computergestützte statistische Graphiken (S. 236-245). Eine Zusammenfassung sowie ein über 300 Titel umfassendes Literaturverzeichnis runden das Buch ab.
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Der beschriebene Aufbau des Buches ist auf den ersten Blick zumindest ungewöhnlich.
Immerhin gelingt es J. Geßler mit der Einteilung des Hauptkapitels jedoch, die interaktive
und dynamische Graphik gleichwertig in ein einheitliches Schema einzubinden, wenn
auch deren Bedeutung zur Zeit in keiner Weise an die gezeichneten ("statischen") Graphiken herankommt. Die weitere Gliederung nach "Präsentationsgraphik", "graphische
Methoden (Verfahren)" und "Datenanalysegraphik" ist dagegen weniger überzeugend. Er
definiert: "Die Präsentationsgraphik stellt in der Regel den exakten Wert einer Merkrnalsausprägung jeder einzelnen Untersuchungseinheit oder die Häufigkeit des Auftretens der
verschiedenen Merkmalsausprägungen dar. Für diese Graphik bedarf es keiner datenreduzierender Techniken oder ähnlicher 'Bearbeitungen' der Daten. [...I Eine Datenanalysegraphik unterscheidet sich von der Präsentationsgraphik durch die Darstellung der Daten
in einer aggregierteren Form. Dabei werden nicht die exakten Merkmalsausprägungen
einzelner Untersuchungseinheiten oder die Häufigkeiten ihres Auftretens dargestellt. In
einer Datenanalysegraphik werden die Ergebnisse weitergehender Aggregation oder
Datenreduktion graphisch veranschaulicht. [...I Eine wesentliche Eigenschaft der graphischen Methode ist, daß sie die Daten nicht in ihrer gesamten Form beschreiben will, sondern bestimmte Eigenschaften wie Symmetrie, Lage usw. genauer analysiert." (S. 46)
Nach diesen Definitionen wäre ein Streudiagramm eine reine Präsentationsgraphik, ein
Kreisdiagramm dagegen eine Datenanalysegraphik, da ja Daten aggregiert werden.
Außerdem ist Geßler durch diesen Aufbau z.B. gezwungen, ein Balkendiagramm als Präsentationsgraphik, ein Histogramm als Datenanalysegraphik, ein sogenanntes "hängendes
Histogramm" und eine Dichteschätmng als graphische Methode in völlig verschiedenen
Abschnitten zu behandeln. Ebenso ist die Trennung von Profil-, Polygon-, Stern-, Sonnen-, Diamanten- und Glyph-Icons als "Präsentationsgraphik" und Chernoff-Gesichtern
als Datenanalysegraphik ungewöhnlich und eigentlich auch unbefriedigend. Geradezu
unsinnig ist die Kategorisierung eines "Einfachen Punktediagramms" als Präsentationsgraphik (S. 52, Abb. 3.2), eines "Punktediagramms mit übereinander angeordneten
Punkten" als Datenanalysegraphik (S. 87, Abb. 3.27) und eines "Gestreuten Punktediagramms", bei dem die Anordnung der Punkte in Y-Richtung über einen Zufallsgenerator
gesteuert wird, als graphische Methode (S. 135, Abb. 3.58).

Zur Veranschaulichung werden die drei Abbildungen hier wiedergegeben.Sinnvoller
wäre es gewesen, die letzte Hierarchiestufe (Univariate-, Bivariate- und Multivariate
Graphiken) als oberstes und einziges Kriterium zu nehmen und darüber hinaus Graphiken
weiter nach ihrem Zweck zu definieren, aber nicht notwendigerweise vom Typ her zu
trennen: Präsentationsgraphik als diejenige Form, die letztendlich eine Aussage anderen
"präsentieren" soll, Datenanalysegraphik als diejenige, die im Analyseprozeß etc. beteiligt ist.
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Einziges trennendes Unterscheidungskriterium wäre dann nicht grundsätzlich der Typ einer Graphik, sondern nur deren äußere Gestaltung: während eine Datenanalysegraphik
oder eine graphische Methode lediglich die den Forscher interessierenden Elemente zu
enthalten braucht, kann diese Fonn auch zusätzlich mit vollständigen Titel, Legenden,
Beschriftungen, Erläuterungen etc. versehen werden, um somit anderen "präsentiert"
werden zu k ~ n n e n . ~ )
Da es bislang keine allgemein anerkannte Theorie graphischer Darstellungen gibt, sind
auf der anderen Seite alle Einteilungen in gewissem Maße willkürlich. Berücksichtigt
man überdies, daß die Arbeit ursprünglich als Dissertation verfaßt wurde und insofern
kein primär didaktisches Anliegen hat, sondern ein Thema systematisch erschließen
sollte, ist diese Einteilung zu verschmerzen. Durch das Register sind, vorausgesetzt man
kennt den Namen, die einzelnen Darstellungsformen und die damit verbundenen Probleme schnell gefunden.
Leider gibt Geßler keine explizite Begründung für die Auswahl der von ihm dargestellten
Graphiktypen und hält sich bezüglich der Beurteilung der Nützlichkeit einzelner Darstellungen zurück, beschränkt sich oftmals auf die Wiedergabe von Beurteilungen in der
Sekundärliteratur. Hier wäre eine eindeutige Stellungnahme wünschenswert gewesen. Da
mittlerweile keine allgemeine Darstellung statistischer Graphiken auch nur annähernd
Vollständigkeit erreichen kann, muß eine sinnvolle Auswahl getroffen werden. Geßler ist
eine zumindest annähernd repräsentative Auswahl gelungen. Außerdem gebührt ihm das
Verdienst, das weite Gebiet erstmalig einem deutschen Leserpublikum zugänglich
gemacht zu haben. Da die verwendeten Beispiele größtenteils aus den Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften stammen, ist deren Anwendungsmöglichkeit (oder -unmöglichkeit)
für diesen Leserkreis meistens unmittelbar ersichtlich.
Das Buch von R. Schnell unterscheidet sich in mehrerer Hinsicht von der Monographie
Geßlers. Es entstand aus dem Wunsch des Autors heraus, ein Handbuch "für den eigenen
Gebrauch" für das Graphikprogramm SYGRAPH~)zu schreiben. Auswahlkriterium für
den dargestellten Stoff war die "Nützlichkeit" (S. XII). Als Grund für die bislang seltene
Anwendung graphischer Techniken (und damit für die Notwendigkeit eines einführenden
Lehrbuches) sieht er die Tatsache, daß die Statistik/Datenanalyseausbildung für Fachwissenschaftler in der Regel von Mathematikern übernommen werde, diese häufig kein
Interesse an inhaltlichen Problemen hätten und sich auf die Lektüre der stochastischen
Prozesse und linearen Algebra beschränkten: "Für die immanenten Probleme der Stochastik oder der linearen Algebra benötigt man aber keine Plots" (S. XI). Konsequenterweise richtet er sich auch nicht an "Statistiker" sondern an "Datenanalytiker". Seine
Intention ist daher nicht ein allgemeiner Überblick über ein abgeschlossenes Gebiet, son-
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dern vor allem die Verwendung dieser Hilfsmittel im Rahmen bestimmter Analyseverfahren.
Das Buch ist in 11 Kapitel eingeteilt. Nach einer Einleitung (Grundprinzipien graphischer Datenanalyse, S. 1-9), die die Aufgaben und Bedeutung der Graphik im Rahmen
der Datenanalyse kurz erläutert, folgen im ersten Kapitel Univariate Plots (Dot-Plots,
Boxplots und Histogramme, S. 11-33), anschließend Plots für den Vergleich empirischer
Verteilungen ("Back-to-Back-Stem-and-Leaf-Displays"(!) Gruppierte Box-plots und
Dot-Charts, S. 35-49). Kapitel 4, Plots zum Vergleich theoretischer und empirischer
Verteilungen (S. 5 1-83) behandelt ausführlich Probability-Plots, kurz einige Darstellungen für kategorisierte Daten und enthält einen Exkurs über Datentransforrnationen. Kapitel 5 erläutert zahlreiche Varianten von Scatterplots (S. 85-124) und Kapitel 6 schließlich
Plots für drei- und mehrdimensionale Daten (S. 125-162), wobei wiederum zum großen
Teil Erweiterungen von Scatterplots behandelt werden.
Der zweite Teil des Buches widmet sich den Anwendungsmöglichkeiten spezieller graphischer Techniken im Rahmen verschiedener Analyseverfahren. Plots dimensionsreduzierender Verfahren (S. 163-215) behandelt unter anderem Darstellungen in der Hauptkomponenten- und Korrespondenzanalyse. Plots in der multiplen Regression (S. 217260) erläutert eine Reihe von diagnostischen Graphiken und geht kurz auf das selten behandelte Thema Graphik im Rahmen der logistischen Regression ein. Kapitel 9, Plots in
der Varianzanalyse (S. 261-290) gliedert sich in Abschnitte über Plots zur Überprüfung
der Annahmen in der Varianzanalyse und als Hilfe bei der Interpretation der Varianzanalyse. Kapitel 10, Plots in der Clusteranalyse (S. 291-326) zeigt, daß es im Rahmen dieses
Verfahrens mittlerweile viel mehr Möglichkeiten zur Visualisierung gibt als die üblichen
Dendogramme und Icicle-Plots. Das letzte Kapitel widmet sich Datenanalyse-Konzeptionen (S. 327-342), in dem sich einige Überlegungen zur Rolle der Inferenzstatistik in der
Datenanalyse finden. Ein Anhang: Existierende Software und Hilfsmittel für eigene Programme (S. 343-346), ein über 400 Titel umfassendes Literaturverzeichnis und ein ausführliches Register schließen das Buch ab.
Die geradezu enzyklopädische Behandlung des Themas verlangt dem Leser eine gehörige
Portion Respekt ab. Sie macht es unmöglich, die Abschnitte im einzelnen zu beurteilen.
Ich beschränke mich daher auf wenige Bemerkungen, die mir wichtig erscheinen:
Die Behandlung der verschiedenen Arten von "Dot-Plots" in einem Kapitel (S. 11-14)
ist intuitiv viel einleuchtender als die Trennung bei Geßler. Das gleiche gilt für die
Erläuterung von "Averaged Shifted Histograms", Dichteschätzern und Steam-andLeaf-Displays als Spezialfalle von Histogrammen (Kap. 2.3).
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Die zusätzliche Aufnahme von Punktmarkierungen der einzelnen Fälle in Boxplots
("Box-Dot-Plots") ist in der Tat ein Gewinn gegenüber einfachen Boxplots. Gerade
bei "ungeübten" Betrachtern wird durch das gleichartige Aussehen der Boxplots (v.a.
durch die gleiche Breite in der einfachsten Version) der Eindruck erweckt, es handle
sich immer um gleich große Gruppen. Abb. 3.9 zeigt sehr anschaulich, daß auch BoxPlots nur bedingt zur Kennzeichnung einer Verteilung geeignet sind, wenn die Stichprobe nur sehr wenige Fälle enthält.
Casement- und Multiwindow-Plots (bedingte Scatterplots) sind zur Überprüfung der
Interaktion einer dritten kategorialen oder kategorisierten Variablen sehr nützlich und
lassen sich zum Beispiel mit SYGRAPH ohne großen Aufwand erstellen.
Sehr fruchtbar gegen die oft kritiklos hingenommenen und interpretierten Ergebnisse
einer Korrespondenzanalyse bezüglich der "Nähe" von Objekten ist, sich mit dem
Bootstrapping-Verfahren eine Art Konfidenzintervall um die einzelnen Objekte
berechnen und zeichnen zu lassen. Allerdings ist der Rechenaufivand für die Erstellung solcher Graphiken recht groß.
Trotz der Stärken des Buches, die hier wie gesagt nicht im einzelnen behandelt werden
können, seien auch einige kritische Hinweise erlaubt: Eine der ältesten "statistischen"
Graphiken, die Lorenzkurve, eignet sich meines Erachtens sehr gut zur Veranschaulichung der Ungleichheit einer Verteilung. Ein Hinweis auf diese Form sollte in keinem
Lehrbuch zum Thema fehlen. Darüber hinaus wäre eine Aufnahme der sog. Parkett- oder
Siebdiagramme nützlich gewesen, die eine sehr sinnvolle Darstellungsform für die gerade
in den Sozialwissenschaften sehr häufig auftretenden Variablen mit nominalem oder ordinalem Skalenniveau bilden.5)
Schließlich ist die Behandlung von Icons ausschließlich im Zusammenhang mit Scatterplots etwas unglücklich: dadurch dominieren immer die beiden Variablen der Achsen.
Eine Darstellung der einzelnen Gesichter in einer Matrix ist hier sinnvoller, falls nicht
zwei Variablen eindeutig von vorrangigem Interesse sind.6) Etwas zu kurz gekommen ist
schließlich das Gebiet der Zeitreihenanalyse, obwohl gerade dort, zum Beispiel im Rahmen der ARIMA-Modellbildung, die Graphik im Identifikations- und Modellspezifikationsprozeß eminent wichtig ist.') Dafür hätte sicher auf die ein oder andere Darstellungsart verzichtet werden können. So erscheint mir, daß sich Visualisierungen dreidimensionaler Zusammenhänge wie DWLS-Perspektiven- oder DWLS-Konturplots (S.
136-137) für die Sozialwissenschaften schlecht eignen, da sie in der Regel komplexe
Abhängigkeitsmuster suggerieren, die wohl kaum zu sinnvollen Modellen fuhren, zumal,
wenn sie wie hier auf der Basis von 160 Fällen erstellt werden. Auch die Darstellungen
der Andrews-Plots (S. 152) dürften wohl in der Regel nicht viel zum Erkenntnisgewinn
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beitragen. Hier zeigt sich sehr deutlich, daß nicht alles, was technisch möglich ist, auch
sinnvoll sein muß.
Schließlich noch ein Wort zu den verwendeten Daten. Viele sozialwissenschaftliche Beispiele des Buches sind einer ALLBUS-Studie entnommen. Darüber hinaus finden sich
aber auch Beispiele wie:
Schneefall in 63 Wintern von 1910/11-1972/73 in Buffa10 / New York (S. 12, 13, 15,
16, 18, 22, 24-26, 28, 31),
Zusammenhang zwischen Alter von 144 Hamstern bei ihrem Tod und dem Anteil
ihres Lebens, den sie im verlängerten Winterschlaf verbrachten (S. 86) oder
Kelchblattlänge, Kelchblattbreite, Blütenblattlänge und Blütenblattbreite bei 150
Objekten, die drei verschiedenen Pflanzenspecies angehören (S. 118, 126, 143, 152,
180-182,203).
Diese Beispiele eignen sich zwar auch fur Sozialwissenschaftler als "Träger" zur Veranschaulichung graphischer Darstellungen oder Techniken; dennoch wäre hier eine
genauere inhaltliche Erläuterung der Hintergründe der jeweiligen Untersuchungen besser
gewesen. Dazu unten mehr.
Während die Autoren der beiden bislang besprochenen Bücher mit dem Thema zum
ersten Mal an die Öffentlichkeit getreten sind, gilt der Autor der beiden letzten hier zu
besprechenden Bücher schon seit mehreren Jahren als Koryphäe auf dem Gebiet der statistischen Graphik: W. S. Cleveland hat bereits unzählige Beiträge zu diesem Themenkreis veröffentlicht, unter anderen in so bedeutenden Zeitschriften wie dem Journal of the
American Statistical Association oder dem Journal of the Royal Statistical Society,
manchmal unter kuriosem Titel, wie etwa "Variables on Scatterplots Look More Highly
Correlated when the Scales are ~ncreased"~).~)
Die beiden hier zu besprechenden Bücher ergänzen sich gegenseitig. In "Elements of
Graphing Data", dessen erste Auflage 1985 erschien, liegt der Schwerpunkt auf allgemeinen Konstruktionsprinzipien und Aspekten der Wahrnehmung. Das Buch " Visualizing
Data" ist dagegen vorrangig graphischen Methoden und Hilfsmitteln gewidmet. Zunächst
zu letzterem: Die Einteilung folgt sinnvollerweise der Dimension der Daten und nicht der
Dimension der Darstellungen. Nach einer Einleitung (Introduction, S. 4- 1 9 , die einen
Überblick über den Aufbau des Buches gibt und die beiden Aufgaben der Visualisierung
- Entdeckung von Strukturen und Überprüfung von Annahmen - kurz erläutert, werden
univariater Daten (Univariate Data, S. 16-85)
im zweiten Kapitel ~arstellun~sformen
behandelt, wobei der Schwerpunkt auf Quantilplots liegt. Das dritte Kapitel (Bivariate
Data, S. 86-179) beschäftigt sich mit verschiedenen Darstellungen von Streudiagrammen

-
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und Glättern sowie mit der Abbildung von Zeitreihen. Trivariate Data (S. 180-271) handelt vor allem von Co-Plots und einigen Auswirkungen des Blickwinkels bei perspektivischen 3D-Abbildungen. Kurz erwähnt werden Stereogramme, deren Form der Darstellung aus einem ganz anderen Zusammenhang bekannt sein dürfte:lO) aus den nunmehr
seit vielen Monaten die Bestsellerlisten anführenden Büchern wie "Das magische Auge"
und seinen Nachahmern. Interessanterweise ist die Technik bereits seit den sechziger Jahren bekannt, bislang aber noch nicht systematisch in der Datenanalyse eingesetzt worden.
Wer schon einmal (erfolgreich!) schielend auf eines der zahllosen Bilder gestarrt hat, ahnt
sofort, welches Potential in dieser Technik für die Veranschaulichung dreidimensionaler
Daten liegt. Das fünfte Kapitel trägt den ungewöhnlichen Titel Hypewariate Data (S.
272-301). Damit sind alle Abbildungen gemeint, die mehr als drei metrische Variablen
darstellen. Das sind für Cleveland mehrdimensionale Co-Plots und vor allem verschiedene Formen von Scatterplot-Matrizen. Dabei geht er auch auf die Anwendung der software-technisch sehr aufwendigen interaktiven Graphik ein. Das sechste und letzte Kapitel
schließlich, Multiway Data (S. 302-340), beschäftigt sich mit der Darstellung einer metrischen (abhängigen) und mehrerer kategorialer (unabhängiger) Variablen in Form von
multiplen Dot-Plots.
Insgesamt hat man den Eindruck, daß die Auswahl der Graphiken recht "konservativ" ist.
Es finden sich kaum Techniken, deren Sinn auch dem ungeübten Betrachter nicht auf
Anhieb einleuchtet.ll) Dagegen ist in einem allgemeinen Einführungstext natürlich nichts
einzuwenden. Auf der anderen Seite vermißt man doch zumindest Ausführungen über die
gemeinsame Visualisierung mehrdimensionaler metrischer Daten. Obwohl den Darstellungsmöglichkeiten solcher Daten Grenzen gesetzt sind, sollte das Problem angesprochen
werden. Ein Hinweis auf Icons als eine mögliche Lösung bzw. eine Begründung für ihre
Mißachtung hätte nicht fehlen dürfen; immerhin haben sie in einigen Disziplinen mittlerweile doch einige Verbreitung gefunden.
Im Gegensatz zu " Visualizing Data", in dem es vorrangig um graphische Methoden geht,
liegt der Schwerpunkt bei "Elements of Graphig Data" auf allgemeinen Aspekten der
Konstruktion von Graphiken sowie Problemen der Wahrnehmung. In diesem Rahmen ist
graphische Datenanalyse nur ein Teilbereich. Mindestens ebenso wichtig ist nach Cleveland die Datenkommunikation: "when the analyst wants to communicate data to others"
(S. 1). Entscheidend bei der Konstruktion einer Graphik sei eine möglichst effiziente und
präzise Dekodierung, die auf einer wissenschaftlichen Grundlage basieren sollte: "It is
only through scientific study of visual perception that inforrned judgments can be made
about display methods. The display methods of elements rest on a foundation of scientific
enquiry." (S. 1). Zum Aufbau des Buches: Nach einer Einleitung (Introduction, S. 4-22)
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werden einige Grundprinzipien dargelegt, die bei der Konstruktion von Graphiken beachtet werden sollten (Principles of Graph Construction, S. 23-1 18). Dabei scheut er sich
auch nicht, Negativbeispiele aus wissenschaftlichen Publikationen zu präsentieren. Daran
schließt sich jeweils ein "Verbesserungsvorschlag" an. Cleveland betont, daß bei jeder
Art von Graphik, unabhängig von der Intention (Analyse oder Kommunikation) diese
Konstniktionsprinzipien beachtet werden sollten (S. 23).12) Daß es sich hierbei keineswegs um Nebensächlichkeiten handelt, zeigt etwa das sogenannte "Banking to 45 ".13)
Gemeint ist das scheinbar triviale Problem der Wahl des Verhältnisses von Höhe und
Breite bei Abbildungen, die die Beziehung von zwei Variablen darstellen, also bei
Streudiagrammen oder Zeitreihendarstellungen. Nach Erkenntnissen der Wahrnehmungspsychologie ist das Verhältnis in den meisten Fällen genau dann optimal, wenn die
Winkel der einzelnen Segmente der Abbildung (d.h. die Verbindungen der jeweils in X
benachbarten Punkte, bei Zeitreihen der einzelnen Zeitpunkte) mit der X-Achse im Mittel
45 ergeben.14) Geradezu verblüffend wird der Sinn dieser Regel bei der aus vielen Lehrbüchern der Zeitreihenanalyse bekannten Reihe der Anzahl der Sonnenflecken von 1749
bis 1924 deutlich (S. 69). Unabhängig vom Verhältnis von Breite und Höhe der Darstellung wird der starke (1 l-jährige) Zyklus deutlich sichtbar. Wählt man das Verhältnis nun
aber so, daß die Winkel zwischen den einzelnen Segmenten und der X-Achse der Abbildung im Mittel 45 ergeben (0.055 vcmhcm), so sieht man unmittelbar zwei weitere charakteristische Eigenschaften der Zeitreihe: 1. Der Anstieg der Zyklen ist viel steiler als ihr
Fall. 2 (siehe folgende Abbildung). Dieses Phänomen ist um so ausgeprägter, je intensiver die Zyklen sind.
Anschließend folgt ein Überblick über graphische Methoden (Graphical Methods, S.
119-220), der einige Parallelen zum Buch "Visualizing Data" aufiveist (S.O.), freilich
nicht so ausführlich und ohne Berücksichtigung fortgeschrittener Verfahren ist, so daß
keine tiefergehenden Kenntnisse der Statistik vorausgesetzt werden müssen.15) Das letzte
Kapitel schließlich widmet sich der visuellen Wahrnehmung von Daten. Hier wird den
Beispielen und Hinweisen der vorangegangenen Kapitel eine theoretische Fundierung
gegeben. Darin unterscheidet sich dieses Buch nach Cleveland von anderen zu diesem
Thema: "The rigorous study contrasts with the approach of many past discussions of display methods, where, in medieval-science fashion, pure opinion dominates with no facts
to provide guidance." (S. 21). Die Betonung kognitiver Aspekte zeigt sich auch in der
äußeren Form der Bücher: es wurden keinerlei Kompromisse an satztechnische Zwänge
gemacht: Um Graphiken und erläuternde Textpassagen nicht durch einen Umbruch zu
trennen, finden sich oft halbe leere Seiten.
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Im Gegensatz zu Geßler und Schnell benutzt Cleveland in seinen Büchern die Beispiele
nicht kommentarlos, sondern erläutert auch den jeweiligen inhaltlichen Hintergrund. Man
hat das Gefühl, als habe er vor seinem geistigen Auge den Leser einer Zeitschrift wie
Scientzjic American, der sowohl an Problemen der Biologie als auch Physik, Astronomie,
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Mechanik, Psychologie etc. interessiert ist. Sozialwissenschaftliche Beispiele finden sich
zwar nicht, aber durch die Beschreibung der Hintergründe kann man sich mit ein wenig
interdisziplinärem Wohlwollen durchaus ein Urteil über den Nutzen der Abbildungen
bilden. Alle von ihm dargestellten Methoden können darüber hinaus "Erfolge" verbuchen: die Graphiken veranschaulichen jeweils einige bedeutende Charakteristika in den
Daten der verwendeten Beispiele, wobei Cleveland immer zu einer angemesseneren
Modellbildung gelangt als die Originaluntersuchungen. Das gilt sogar fur Daten, die von
keinem geringerem als R. A. Fisher analysiert wurden (Visualizing Data, S. 179).16) Dieser Ansatz zeigt sich auch in den Literaturverzeichnissen beider Bücher: Cleveland zitiert
nicht seitenweise Spezialliteratur (das sei ihm als "Altmeister" auch gestattet), sondern
die - vergleichsweise schmalen - Bibliographien enthalten zum größten Teil die Aufsätze
und Monographien, aus denen die verwendeten Beispiele entnommen sind, viele aus
Science oder Scientzfic American. Somit hat der interessierte, allgemeingebildete Leser
die Möglichkeit, sich auch inhaltlich mit den dargestellten Zusammenhängen zu beschäftigen.
Überblickt man die Behandlung der Thematik in den vier vorliegenden Büchern, so
scheinen mir vor allem folgende Punkte von Bedeutung:
1. Zu Beginn wurde festgestellt, daß die Entwicklung der statistischen Graphik oder
graphisch gestützten Datenanalyse eng mit der Entwicklung der Software verbunden
ist.17) Damit wird die Verfigbarkeit von Programmen zu einem zentralen Aspekt. Da
in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vor allem Forscher, die an inhaltlichen
Fragestellungen interessiert sind, diese Graphiken anwenden sollten und die Verfahren nicht um ihrer selbst willen angewendet werden, muß leicht zu bedienende Standardsoftware zur Verfügung stehen.18) Programmierkenntnisse können n,icht generell
verlangt werden.
Bei Geßler finden sich keine konkreten Hinweise auf die Existenz, bzw. Vor- und
Nachteile bestimmter Anwendungssoftware. Der Abschnitt "Softwaretechnische
Aspekte für computergestützte statistische Graphiken" dürfte eher den Informatiker
interessieren als den Anwender. Die meisten statischen Graphiken des Buches wurden mit SASIGRAPH erzeugt, die Beispiele fur interaktive und dynamische Graphiken mit dem Programm PC-ISP, "[...I doch waren umfangreiche Programmierarbeiten
erforderlich, um Punkte und Striche in der gewünschten Art und Weise zu plazieren.
[...I Viele Graphiken sind aus einer Kombination verschiedener Programme entstanden. Da ein Editieren statistischer Graphiken in der Regel an der Nichtkompatibilität
der Graphikformate scheitert, konnte oftmals nur ein manuelles Bearbeiten der Graphik (Papier und Schere bzw. Übereinanderkopieren verschiedener graphischer Ele-
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mente) zu dem gewünschten 'Ergebnis' führen" (S. 247f).19) Schnell, dessen
ursprüngliche Intention sogar ein Computerprogramm-Handbuch war, hat konkreten
softwaretechnischen Aspekten viel Aufmerksamkeit gewidmet. Bei ihm finden sich
zahlreiche nützliche Hinweise auf Anwendungsprogramme und Programmbibliotheken.
Nicht zu übertreffen ist die Qualität der Darstellungen in den Büchern von Cleveland.
Das hängt natürlich damit zusammen, daß sein elementares Anliegen die richtige
(äußere) Darstellungsform ist, gleichgültig ob es sich um eine Analyse- oder Präsentationsgraphik handelt. Zum anderen drückt sich darin aber auch seine Tätigkeit bei
den AT&T Bell Laboratories aus. Kaum ein anderer dürfte über so exzellente Spezialsoft- und Hardware verfugen wie die Mitarbeiter dieses ~ o r s c h u n ~ s l a b o r sFür
.~~)
den interessierten Leser stellt sich da natürlich die berechtigte Frage, wie er diese
Graphiken denn selbst erstellen und im Rahmen eigener Analysen nutzen kann.
Bei interaktiver Graphik stößt die Darstellung natürlich an ihre Grenzen. Hier wäre es
schön - und sicher auch machbar - gewesen, wenn den Büchern eine Diskette mit
Beispielen und/oder Demonstrationssoftware beigelegt worden wäre.
2. Wichtig, aber oft vernachlässigt, sind kognitive ~ s ~ e k t eDabei
. ~ ~ sollte
)
hinsichtlich
scheinbar banaler Konstruktionsprinzipien nicht von vorneherein zwischen Präsentations- und Datenanalysegraphik strikt getrennt werden. Obwohl Schnell (Kap. 1.1,
5.1.1, 6.10) und auch Geßler (Kap. 2) in unterschiedlichen Zusammenhängen darauf
eingehen, ist nur bei Cleveland das gesamte Thema diesem einheitlichen Aspekt untergeordnet. Bei ihm wird deutlich, daß die Details jeder graphischen Darstellung
zugleich auch Auswirkungen auf den Erkenntnisprozeß haben.
3. Das führt uns zu der zentralen Frage der Einordnung und damit der Bedeutung der
graphischen Datenanalyse bzw. statistischen Graphik. Für alle Autoren, besonders
aber für Schnell und Cleveland, ist dabei insbesondere das Verhältnis zur Inferenzstatistik von Bedeutung. Schnell widmet dieser Einordnung ein ganzes Kapitel, in
dem er, in zum Teil polemischer Form, einen Großangriff auf die klassische Inferenzstatistk und seiner Meinung nach falsche Rezeption der Explorativen Datenanalyse startet. Danach sollte die (explorative) Anwendung von Graphiken in einem
"iterativen" Prozeß zu einer angemessenen Modellbildung führen. Insbesondere diene
die Graphik hierbei nicht nur der Hypothesenüberprüfung und -modifizierung, sondern auch der Hypothesengenerierung (S. 33 1). Bereits darüber könnte man diskutieren. Wenn er aber schreibt, "daß die Debatte um die weitgehende Nutzlosigkeit der
Signifikanztests im Rahmen der tatsächlichen Forschung nahezu vollständig verges-
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Sen bzw. gar nicht erst rezipiert worden ist" (S. 338) und der Auffassung ist:
"Signifikanztests beantworten daher eine Frage, die kaum interessiert" (S. 339), so
wird hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Sicher ist die von ihm angegriffene
kritiklose, mechanische Anwendung von Signifikanztests in vielen Fachveröffentlichungen problematisch - wenn etwa Voraussetzungen für den angewandten Test nicht
gegeben sind. Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Notwendigkeit dieser
Tests. Sie abzulehnen bedeutet nicht weniger, als die stochastischen Grundlagen, auf
die weite Bereiche der Modellbildung in den Gesellschaftswissenschaften aufbauen,
zu negieren.
Für Cleveland ermöglicht Visualisierung die Überprüfung von Verteilungen und
Wahl der geeigneten Transformation, um damit eine Voraussetzung für die Anwendung inferenzstatistischer Aussagen zu machen. Er schließt in Visualizing Data jedes
Kapitel mit einem Abschnitt " Visualization and Probabilistic Inference" ab. Auch er
schließt einen hypothesengenerierenden Aspekt graphischer Darstellungen nicht aus.
Auch er warnt vor einer "rote data analysis" (S. 85). Er lehnt aber keinesfalls Signifikanztests ab. Auch die drastische Bewertung einer Studie, die eine Hypothese
testet22) bedeutet keine generelle Ablehnung, sondern nur eine Forderung nach der
richtigen Anwendung, d.h. angemessenen Modellierung: "For this analysis [gemeint
ist die angemessene Modellierung, T. R.], we can venture the standard methods to
make probabilistic inferences." (S. 178) Die graphischen Darstellungen dienen zwar
dazu, geeignete Transformationen und Modelle zu finden; ihre letztendliche Überprüfung können sie jedoch nicht ersetzen.
Es ist zu hoffen, daß die Bücher von Geßler und Schnell zur stärkeren Anwendung statistischer oder datenanalytischer Graphiken im deutschsprachigen Raum beitragen, vor
allem aber, daß die von Cleveland erläuterten Konstruktionsprinzipien Verbreitung finden. Prinzipiell sind graphische Datenanalyseverfahren bzw. statistische Graphiken sehr
nützlich, man sollte sie allerdings nicht überbewerten. Sie können die Inferenzstatistik
allenfalls ergänzen, keinesfalls ersetzen. Die Modellbildung kann durch sie mit Sicherheit
erleichtert werden: z.B. das Erkennen von Nichtlinearität, Interaktion oder Ausreißern.
Durch die Popularisierung dieser "neuen" graphischen Techniken und Darstellungen, die
ohne Zweifel viel ansprechender sind als die trockene, abstrakte Inferenzstatistik, darf
deren Position als eigentliche Grundlage empirisch orientierter wissenschaftlicher Arbeit
aber nicht eingeschränkt werden.
Wer sich ein relativ umfassendes Bild über das Gebiet der statistischen Graphik verschaffen will, einfach ein Nachschlagewerk benötigt oder mit Hilfe von Graphiken tiefere
Einblicke in Strukturen im Rahmen bestimmter Datenanalyseverfahren gewinnen will, sei
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auf das Buch von Schnell verwiesen, auch wenn man seine Meinung bezüglich der
Datenanalysekonzeption nicht teilen mag. Zu jedem Abschnitt werden dort zahlreiche
weiterführende Literaturhinweise gegeben. Wer an einer Synthese des Datenanalyseaspektes und der damit verbundenen kognitiven Grundlagen interessiert ist, dem seien
die Bücher von Cleveland empfohlen, je nach Schwerpunkt des Interesses das eine oder
das andere. Zwar werden hier nicht alle möglichen und unmöglichen Varianten von Graphiken behandelt, dafür hat er aber aufgrund langjähriger Erfahrung sicher eine sinnvolle
Auswahl getroffen, die zudem in jedem Einzelfall ihre Überlegenheit gegenüber konventionellen Methoden bereits unter Beweis gestellt hat.
Thomas Rahlf
Institutfür Soziologie
Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg
Fachbereich Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften
06099 Halle (Saale)

Anmerkungen
1) Es finden sich
"Datenanalysegraphik" etc.

auch

die

Bezeichnungen

"explorative

Graphik",

2) Vgl. Geßler, J., 1991: Die statistische- Graphik als datenanalytisches und didaktisches Instrument - Neue Einsatzmöglichkeiten durch Computerunterstützung. Diss. Univ.
Karlsruhe.
3) Das bedeutet nicht, daß einige grundlegende Konstruktionsprinzipien vernachlässigt werden sollten.
4)

SYGRAPH ist Bestandteil des Statistik-Programmpaketes SYSTAT.

5) Vgl. dazu etwa Riedwyl, H./Schuepach, M, 1994: Parquet Diagram to Plot Contingency Tables, S. 293-299 in: F. Faulbaum (Hrsg.), SoftStat193.Advances in Statistical
Software 4. The 7th Conference on the Scientific Use of Statistical Software, March 1418, 1993, Heidelberg, Stuttgart / Jena / New York: Fischer.
6) Vgl. als Anwendungsbeispiel für Chernoff-Faces Rahlf, T., 1995: Statistische Graphik: Ausgewählte Beispiele, in: H. Steenweg u.a. (Hrsg.), Geschichte und EDV: Probleme und Fortschritte, "Probleme mit dem Fortschritt?", Ergebnisse der 1. Tagung der
Arbeitsgemeinschaft Geschichte und EDV, Göttingen, 23 .-26.3.1994 (erscheint voraussichtlich Mitte 1995 bei Addison-Wesley).
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7 ) Bislang gibt es meines Wissens noch keine explizite Untersuchung über Graphik im
Rahmen der ARIMA-Modellierung (wohl aber zu (Saison-) Dekompositionsverfahren),
obwohl gerade in diesem Gebiet Graphik eine wichtige Rolle spielt. So erwähnen etwa
Schlittgen, R./Streitberg, H. J., 1994: Zeitreihenanalyse, MünchenIWien: Oldenbourg (5.
A.), S. 311, daß die Modellspezifikation anhand der ACF und PACF auch als
"Mustererkennung ohne Muster" bezeichnet wird. Einige Hinweise auf weitere Verfahren
zur Modellidentifikation, allerdings auf sehr hohem formalem Niveau, finden sich bei
Choi, B. S., 1992: Model identification. Springer Series in Statistics, New York: Springer, Kap. 5.

8)

Zusammen mit P. Diaconis und R. McGill in: Science 216 (1982) S. 1138-1 141.

Bezeichnenderweise ist der Autor nicht an einer Universität, sondern in der Pri9)
vatwirtschaft, bei den AT&T Bell Laboratories, tätig. Insofern gerät er von vornherein
nicht in den Verdacht, sich mit rein akademischen, praktisch aber belanglosen Problemen
zu beschäftigen.
10) Anscheinend hat Cleveland Sinn für hintergründigen Humor. Die Erläuterungen zu
den Stereogrammen finden sich erstmals in einem Kapitel mit der Überschrift "Log
Transformations", in dem sie "auf den ersten Blick" natürlich nichts zu suchen haben. Er
erläutert nach einer kurzen Einführung in diese Darstellungsform dann aber eine psychologische Untersuchung, die sich mit dem Problem befaßt, wie Stereogramme von Versuchspersonen aufgenommen werden. Die Daten dieser Studie werden dann verwendet,
um einige Beispiele für Logarithmustransformationen zu illustrieren! Die eigentliche Behandlung von Stereogrammen folgt dann über 200 Seiten später.
11) Auch rechentechnisch aufwendige Verfahren, wie etwa die Bestimmung von
LO(W)ESS-Glättern sind unabhängig von ihrer konkreten Berechnung intuitiv plausibel.
12) Insofern geht er weiter als die übliche Auffassung, daß die äußere Art und Gestaltung der Darstellung im Rahmen der graphischen Datenanalyse oder explorativen Graphik von untergeordneter Bedeutung ist.
13) Eine analoge Erläuterung dieser Methode enthält "Visualizig Data". Auch bei Geßler und Schnell finden sich kurze Hinweise.
14) Obwohl dieses Problem bereits seit Anfang unseres Jahrhunderts bekannt ist, wurde
es erst vor wenigen Jahren zufriedenstellend gelöst. Vgl. Cleveland, W. S./McGill, M.
E./McGill, R., 1988: The shape parameter of a two-variable graph. Journal of the American Statistical Association 83: 289-300. Die Bestimmung des Verhältnisses anhand gegebener Daten ist im allgemeinen recht aufwendig und meines Wissens bislang in keinem
kommerziellen Softwarepakte implementiert. Bei SYGRAPH besteht zwar durch Wahl
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der Option "/slopeU die Möglichkeit, die Graphik automatisch in diesem "optimalen"
Verhältnis darzustellen, allerdings wird der Parameter nicht direkt ausgegeben. Außerdem bezieht sich die Ausrichtung immer auf die dargestellten Datenpaare. Eine Ausrichtung bezüglich des Trends ist z.B. nicht direkt möglich.
15) Die technischen Erläuterungen, wie etwa die Ausführungen zum sogenannten
"Banking", sind zum Teil wörtlich identisch. Besprochen werden die Verwendung von
Logarithmen, Residuen- und Verteilungsanalyse, Streudiagramme, Zeitreihendarstellungen, Einsatz von Farben und verschiedene Darstellungen für Streuungen.
16) Gemeint ist eine Studie, in der überprüft wurde, inwieweit die Anzahl der Facetten
in den Augen einer Fliegensorte von der Temperatur abhängt.
17) Hierin zeigt sich ein deutlicher Unterschied zur Explorativen Datenanalyse. In dem
klassischen Werk, Tukey, J. W., 1977: Exploratory Data Analysis, Reading, Mass.: Addison-Wesley, sind die meisten Darstellungen von Hand mit Bleistift und Lineal (!) gezeichnet.
18) Einige Beispiele zur neueren Entwicklung dieses Gebietes finden sich in den Beiträgen des Abschnittes "The Use of Graphics Software in Statistical Data Analysis", S.
255-338 in: F. Faulbaum (Hrsg.) (1994): SoftStat193(wie Anm. 5).
19) Zu den verschiedenen Formaten sowie Konvertierungsmöglichkeiten, die in der
PC-Software bestehen, vgl. jetzt Ritter, H./Werner, M., 1994: Statistische Grafik in wissenschaftlichen Publikationen, S. 301-309 in: F. Faulbaum, (Hrsg.), SoftStat'93 (wie
Anm. 5).
20) So schreibt er etwa, daß die Programmiersprache S lediglich in einem Vorstadium
zur Erstellung der Abbildungen benutzt wurde.
21) Das 1. Kapitel des SYGRAPH-Handbuches erläutert in mustergültiger Weise diesen Aspekt. Vgl. Wilkinson, L., 1990: SYGRAPH: The System for graphics, Evanston,
11.: SYSTAT Inc.
22) "Such a quotation of a p-value is part of the ritual of science, a sprinkling of the
holy waters in an effort to sanctiQ the data analysis and turn consumers of the results into
true believers" (S. 177).
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DATENREPORT
1994
Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland Teil II:
Lebenslagen und subjektives Wohlbefinden in Ost- und
Westdeutschland.
Hrsg. von Heinz-Herbert Noll/Roland Habich
Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band 325. Bonn 1994
ISBN 3-8933 1-201-3. ISSN 0435-7604. Kostenlos

D

er Datenreport 1994 ist die sechste Ausgabe dieses 1983 erstmals erschienenen
Datenhandbuchs, das zugleich die derzeit bedeutendste Publikation zur Sozialberichterstattung in
der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Der
Datenreport 1994 ist eine Gemeinschaftspublikation des Statistischen Bundesamtes, der Bundeszentrale fur politische Bildung, des Wissenschaftszentrums Berlin fur Sozialforschung und
ZUMA. Die Zusammenarbeit zwischen amtlicher
Statistik und wissenschaftlicher Sozialberichterstattung beruht auf einer spezifischen
Arbeitsteilung und schlägt sich in einer Zweiteilung des Datenreports nieder. Während der erste
Teil die faktischen Lebensbedingungen und ihren
Wandel mit den Daten der amtlichen Statistik
beschreibt, enthält der zweite Teil eine
Beschreibung und Analyse der Wohlfahrtsentwicklung auf einer spezifisch sozialwissenschaftlichen Datenbasis - insbesondere den
Wohlfahrtssurveys - , die nicht zuletzt auch Informationen über die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der objektiven Lebensbedingungen aus der Sicht der Bürger
umfaßt. Der Datenreport 1994, der zweite, der nach der deutschen Vereinigung erschienen ist, stellt erneut den Vergleich der Entwicklung der Lebensbedingungen und Lebensqualität in den alten und neuen Bundesländern in den Mittelpunkt der Berichterstattung.
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SOCIALSTATISTICS
AND SOCIAL
REPORTING
IN AND FOR EUROPE
Series Europe in Comparison. Band 1
Hrsg. von Peter Flora/Franz Kraus/Heinz-Herbert Noll/Franz Rothenbacher
Informationszentrum Sozialwissenschaften. Bonn 1994
332 Seiten. 48 Mark. ISBN 3-8206-0096-5

The contributions to this volume represent the
revised papers of a workshop on "Social Statistics and Social Reporting in and for Europe".
Scholars from very different institutional
contexts were brought together to gain an
overview of current structures, activities and
approaches in social data production at the
international (OECD, EU) as well as the national level. The eleven papers deal with various aspects of EU data such as
EU social statistics/social protection statisticslhealth statistics,
interrelations of German and EU social
statistics,
the EUROBAROMETER Programme of
the European Commission and the activities
of the Centre of European Surveys and
Studies (ZEUS),
research and data holdings of the OECD in the social data field,
organisation and results of the International Social Survey Programme,
national and international approaches in social reporting in the whole of Europe as
well as in Germany.
The spectrum and quality of the contributions have made it possible to produce a comprehensive book on social reporting and social statistics in Europe which will be useful to
all social scientists working in this field.
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SOZIALE~ND~KATOREN
UND SOZIALBERICHTERSTATTUNG
Internationale Erfahrungen und gegenwärtiger Forschungsstand
Avec un resume en francais
Roland Habich/Heinz-Herbert Noll, unter Mitarbeit von Wolfgang Zapf
Bundesamt für Statistik. Reihe "Statistik der Schweiz1'.Bern 1994
ISBN 3-303-1603 1-7. Preis: 27 Sfr.
Wirtschaftliches Wachstum bedeutet nicht
notwendigerweise gesellschaftlichen Fortschritt
und bringt nicht automatisch eine Verbesserung
der Lebensqualität für alle mit sich. Doch wie
lassen sich Lebensqualität und soziale
Wohlfahrt beschreiben und messen, welche
Arbeitsmittel stehen der Sozialberichterstattung
zur Verfügung? Seit geraumer Zeit wird diese
Frage international in der Wissenschaft und in
statistischen lnstitutionen diskutiert. Das
Bundesamt für Statistik hat die Absicht, ein
System der Sozialberichterstattung für die
Schweiz aufzubauen. Zur Abklärung des
wissenschaftlichen Forschungsstandes und der
internationalen Praxis wurde daher die
vorliegende Expertise in Auftrag gegeben. Der
Band umfaßt die folgenden fünf Kapitel:
Sozialindikatorenforschung und
Sozialberichterstattung: Entstehung, Zielsetzungen, Entwicklung,
Sozialindikatoren- und Wohlfahrtsforschung: Ansätze und Konzepte,
Sozialberichterstattung Heute: Ein Überblick,
Sozialindikatorenforschung und Sozialberichterstattung: Aktueller Stand,
Aufbau einer periodischen Sozialberichterstattung in der Schweiz: Optionen und
Empfehlungen.
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SOFTSTAT
'93
Advances in Statistical Software 4
Hrsg. von Frank Faulbaum
Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer Verlag 1994.
656 Seiten. 128 Mark. ISBN 3-437-40324-9

This volurne reports on the results of the 7th Conference on the Scientific Use of Statistical
Software (SoftStat '93). The purpose of the Conference Series is to provide an overview of the
different ways in which methods and tools of computer science can be made useful for statistics. In particular the conferences deal with new developments, applications, comparisons and
evaluations of statistical analysis systems including the various mathematical procedures and
algorithms which underly the different s o h a r e realizations. In addition it is concerned with
the role of statistical analysis systems in the research process, in teaching and education as
well as in the solution of concrete problems in special fields of application. The topics dealt
with at this conference were: Computer Programs for Statistical Data Analysis, KnowledgeBased Systems in Statistics, Simulation, Experimental Design, Processing of Very Large Data
Sets, Cartography and Geographie Information Systems, Statistics and Linguistic Data Processing, Computer-Assisted Data Collection, Scaling and Classification, Data Models and
Design of Data Bases, Parallel and Neural Computing, Training in Statistics and Statistical
Software, Statistical Algorithms, Academic Software Cooperation, Fuzzy Statistics.
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TURBULENZEN
IM TRANSFORMATIONSPROZE~
Die individuelle Bewältigung des sozialen Wandels in
Ostdeutschland von 1990 bis 1992.
Michael Häder/Sabine Häder
Opladen: Westdeutscher Verlag 1995
388 Seiten; 69 Mark. ISBN 3-53 1-12720-9

Mit Hilfe der Auswertung von drei repräsentativen empirischen Untersuchungen wird die
Veränderung der individuellen Einstellungsprofile der Menschen in der DDR bzw. in
Ostdeutschland von Anfang 1990 bis 1992 betrachtet. Dabei werden u.a. die allgemeine
Lebenszufriedenheit, die Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen, Wichtigkeitsurteile, wahrgenommene soziale Normen, Zukunftserwartungen und Handlungsabsichten analysiert. Das Interesse gilt solchen Sphären der Gesellschaft wie Arbeit, Partnerschaft, Leben mit Kindern, Umwelt, Demokratie und Gesundheit. Unter Verwendung
eines Sozialisationsansatzes werden die Folgen des Transformationsprozesses dargestellt.
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GETRENNT
VEREINT
Lebensverhältnisse in Deutschland seit der Wiedervereinigung
Hrsg. von Wolfgang Glatzer/Heinz-Herbert No11
Soziale Indikatoren XVIII. Frankfurt a.M./New York: Campus-Verlag 1995
330 Seiten. 48 Mark. ISBN 3-593-35208-7

Wolfgrtng Clau:exY

Heinn-Wehrx NoXl (Hg.)

Getrenntvereint
kknsvel.fm3Ib1issf:
in kub,whiwd g i t der
Wtederve~iniwng

~bzidefndikato~nXVIII
Cnrnpus

Die Beiträge diese Bandes thematisieren die Problematik der Ost-West-Unterschiede in
vier großen Bereichen: Arbeit und Arbeitsmarktentwicklung, Einkommen und Lebenslagen, Lebensformen und Lebensstile sowie Lebensqualität und Wertewandel. Betrachtet
werden nicht nur objektive Lebensbedingungen, sondern auch ihre subjektive Wahrnehmung und Bewertung. Mit diesem Band wird zum zweiten Mal eine umfassende Zwischenbilanz des Verlaufs der Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland gezogen. Der Titel ,,getrennt vereint" faßt zahlreiche Einzelbefunde der insgesamt zwölf Beiträge, die dieser Band enthält, in einer kurzen und prägnanten Formel zusammen. Die
Autoren/innen sind: K. Parmentier; R. Jansen; E. Holst und J. Schupp; K. Müller, R.
Hauser, J. Frick und G. Wagner; W. Hanesch; K. P. Schwitzer; B. Nauck; H. Berger, W.
Hinrichs, E. Priller und A. Schultz; A. Spellerberg; M. Ehling; T. Gensicke; H.-H. No11
und H. Schröder.
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Nachfolgend sind die ZUMA-Arbeitsberichte, die seit Januar publiziert worden sind, in Form
von Abstracts kurz dargestellt. ZUMA-Arbeitsberichte werden Interessenten auf Anfrage zugesandt. Bestellungen sind zu richten an:
Zentrum für Umfi-agen, Methoden und Analysen
ZUMA-Publikationen
Postfach 12 2 1 55
68072 Mannheirn

Achim KocWSiegfried Gabler/Michael Braun: Konzeption und Durchfihrung der ,,Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften" (ALLBUS) 1994. ZUMA-Arbeitsbericht 94/11.
Mit dem ALLBUS wird das Ziel verfolgt, Daten für die empirische Sozialforschung zu
erheben und allgemein zugänglich bereitzustellen. Dieser Dienstleistungscharakter des
ALLBUS erfordert es, jede Phase des Forschungsablaufs transparent zu machen. Damit
die Nutzer des ALLBUS den Prozeß der Datenerhebung nachvollziehen und sich kritisch
mit den Daten auseinandersetzen können, wird in dem Arbeitsbericht die Planung und
Durchführung des ALLBUS 1994 dokumentiert. Breiten Raum nimmt die Darstellung
und Begründung der Inhalte der Umfrage ein. Darüber hinaus wird der neue Stichprobenplan und seine Realisierung ausführlich erläutert. Im Unterschied zu den vorangegangenen Studien kam bei der Erhebung im Jahre 1994 statt des ADM-Stichprobensystems eine Gemeindestichprobe mit Ziehung von Personenadressen aus den Einwohnermelderegistern zum Einsatz.

Michael Schneid: Fragebogen schreiben mit Microsoft WORD für Windows Vers. 6.0.
ZUM-Arbeits bericht 95/01.
Um das Schreiben von Fragebogen und insbesondere die Gestaltung ihres Layouts
schneller und einfacher zu machen, wurde in der ZUMA-Feldabteilung auch fur WinWORD 6.0 eine entsprechende Dokumentvorlage entwickelt. Die Vorlage enthält AutoText-Einträge, Formatvorlagen und Makros, auf die beim Schreiben von Fragebogen zu-
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gegriffen werden können. Erleichtert wird die Arbeit durch den Einsatz einer zusätzlichen
Symbolleiste.

***

Michael Schneid: Disk-By-Mail. Eine Alternative zur schriftlichen Befragung? Z U M Arbeitsbericht 95/02.
In den USA werden Disk-By-Mail-Befragungen schon seit längerem mit Erfolg durchgefuhrt. Bei dieser Befragungsform werden den Zielpersonen Disketten mit dem Fragebogen und dem Befragungsprogramm zugeschickt. Den Fragebogen beantworten die ZielPersonen direkt am Personal Computer. Im Rahmen einer Diplomarbeit war es möglich,
diese Form der Befragung an einer kleinen Zielgruppe auszutesten. Der Bericht beschreibt das Verfahren, die Vorgehensweise und die Ergebnisse.,

Michael Schneid: Einsatz computergestützter Befiagungssysteme in Südamerika, Nahost,
Asien, Afrika und Australien. Eine Fax-Umfrage. ZUM-Arbeitsbericht 95/03.
Vermehrt werden im Bereich der Markt- und Meinungsforschung computergestützte Befragungssysteme eingesetzt. Um nähere Informationen darüber zu erhalten, inwieweit
solche Systeme außerhalb Europas eingesetzt werden und um welche Programme es sich
dabei handelt, wurden 291 Institute in 47 Ländern und Australien mit einem kurzen FaxFragebogen befragt. Im Bericht sind die Vorgehensweise und die Ergebnisse dieser FaxUmfrage beschrieben.

***

RolfPorst/Christa von Briel: Wären Sie vielleicht bereit, sich gegebenenfalls noch einmal
befiagen zu lassen? Oder: Gründe für die Teilnahme an Panelbefragungen. Z U M Arbeitsbericht 95/04.
Teilnahme und Nichtteilnahme an sozialwissenschaftlichen Umfragen bewegen empirische Sozialforscher nicht erst in den Tagen mutmaßlich sinkender Ausschöpfungsquoten.
Während vor allem die Nichtteilnehmer Theoretiker wie Empiriker faszinieren, erscheinen die Teilnehmer weniger interessant zu sein; schließlich nehmen Sie ja an Umfragen teil. Nichts bleibt unbekannt außer: Warum nehmen die Leute eigentlich an einer
Befragung teil? Warum gar mehrere male hintereinander, also bei einer Panelbefragung?
Diese Frage untersucht der Arbeitsbericht an Daten des ZUMA-Methodenpanels. Der
Versuch, Teilnahmebereitschaft an einer Panelbefragung zu erklären, fuhrt dabei zu einer
relativ guten empirischen Abbildung der insbesondere in Anlehnung an Arbeiten von
Esser gebildeten drei Typen „Altruisten", „Befragungsfansa und „good guys". Mischtypen treten auf, liegen in ihrem Anteil aber deutlich unter den reinen Typen.
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Conference ,,Text Analysis and Computers"
September 18 - 21, 1995

Preliminary Programme and Registration
Aims
Text analysis has long been an interdisciplinary pursuit. The added potential of information technology and the growing availability of computer-readable Corpora in fields as
diverse as archeology and discourse analysis have led to an increased activity and interest
in the computer-assisted analysis of texts.
The ZUMA Text Analysis and Computers conference is of relevance to researchers interested or involved in computer-assisted text analysis, irrespective of discipline. However,
a special focus will be given to text analysis methods as implemented or implementable
in the social sciences. The goal of the conference is twofold: on the one hand to present
and discuss text analysis procedures being used or developed in applied research, on the
other to promote and coordinate the innovative development of text analysis tools.
Invited keynote speakers will Open the conference with talks on Progress and problems in
the following three areas: computer-assisted content analysis, interpretative methods and
computational linguistics. The Papers and demonstrations at the conference will reflect
theoretical developments in a given field. During the podium discussion on the last day,
the invited speakers and the other participants will try to sum up their conclusions from
the meeting. On the basis of these, a concrete effort will be made to pin-point an area or
areas in which a coordinated research initiative can be started.

Organisation
Center for Survey Research and Methodology (ZUMA) in cooperation with the Society
for Conceptual and Content Analysis by Computer (SCACC).
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ZUMA Coordination Committee
Angelika Gloeckner-Rist, Juergen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik, Peter Ph. Mohler, Peter
Schrott, Cornelia Zuell (Coordinator).

Programme Committee
Alfons Geis, Angelika Gloeckner-Rist, Janet Harkness, Juergen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik,
Peter Ph. Mohler, Klaus M. Schrnidt (Bowling Green State University, Ohio, USA) Peter
Schrott, Cornelia Zuell.

Conference Office and Registration
Please address all correspondence to:
Jolantha Muellner
ZUMA
Post Box 122155
D-68072 Mannheim
Germany
Telephone (national):
Fax (national):
E-mail:
Internet

(international): + 49 62 1 1246 174
062 1 1246 174
(international): + 49 621 1246 100
0621 1246 100
cta@ZUMA-Mannheim.de
gopher://gopher.social-science-gesis.de/
http://www.social-science-gesis.de/

General Information
Conference Location
Hotel Wartburg
F4,4-1 l
D-68159 Mannheim
Tel.: +49 621128991

Fax: +49 621/101337

The hotel is located in Mannheim city centre. The main conference room is equipped
with an overhead projector. An additional lecture room has been reserved for sofiware
demonstrations. The room will be equipped with a PC 486, at least 8MB RAM
(DOS/Windows), external media: 3 112' Floppy and a CD-ROM drive. The output on the
screen will be projected via LCD display. Please inform the conference office about any
other technical equipment you require by June 30, 1995 at the latest.
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Hotel Reservations
We have reserved a number of rooms in the conference hotel (Hotel Wartburg). The special rate price is DM 115.- (per night, including breakfast). Please make your own reservations directly at the hotel, mentioning the ZUMA conference:
Hotel Wartburg, F4,4-11, D-68159 Mannheim
Tel.: +49 621128991, Fax: +49 6211101337
Information about Mannheim and a list of all the hotels in Mannheim is available from
Mannheimer Kongress- und Touristik GmbH
Rosengarten
68 161 Mannheim
Tel.: +49 62 1141060, Fax: +49 62 114106200

Conference Office
A conference office will be Open for the duration of the conference, located in the foyer
of the conference area in the hotel.

Conference Fee
The conference fee includes:
Programme and conference folder, including abstracts and other information
Participation in the scientific sessions and demonstrations
Welcoming reception
Coffee break refreshrnents
Lunches during the conference

Payment
The conference fee is
Reduced rate for students is

DM
DM

185.160.-

Registration
Registration includes payment according to the fee schedule listed above and a completed
registration form with your full address. Payment inside Europe can be done by bank
transfer to account no. 3421 88002 at the Commerzbank AG Mannheim (Giro clearing
number 670 400 31) under the code word Textanalysis and the participant's last
name. Otherwise, a check payable to ZUMA must be sent along with the registration.
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Public Transportation and Parking
The conference will be held in the conference hotel in the centre of Mannheim. The conference hotel is only 15 minutes on foot from the main station. The market Square
(Marktplatz) is the tram stop for the hotel. Trams 30 (direction 'Schönau'), 46 (direction
'Sandhofen'), or 47 (direction 'Vogelstang') stop there.
The hotel has only limited parking space for hotel guests. Parking is also available in the
nearby public car parks under the market place (GI) and in the ,,PlankengalerieL'(D3).
For those flying to Germany, the nearest airport is Frankfurt International Airport. Transportation from the airport to Mannheim is available at convenient intervals. A Lufthansa
bus goes from Frankfurt Airport to Mannheim (downtown) at approximately 1-hour intervals.

Social Programme
Welcome
An informal get-together will be held in the conference hotel on Monday, the 18th of
September at 6 p.m.
Excursion
On Tuesday evening we plan a sightseeing tour to the 2,000-year old historic city of
Speyer with a 1000-year old Romanesque cathedral. After a guided tour on foot through
the historic city, we'll visit a restaurant in Speyer with local specialities. The tour, including bus, guide and meal in Speyer costs DM 55.- (beverages extra). Please book and
pay the excursion together with your registration.

Final Programme
The final Programme including the abstracts will be available at the conference desk
when you check in.

Conference Language
The conference language is English.
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Conference Programme
Monday, September 18,1995
Conference Opening
lo30
104'

-

104'
1130

Welcoming words from the City of Mannheim
Text and Computers - Past, Present and to Come (Peter Ph.
Mohler, Mannheim, Germany)

Computer-assised Content Analysis
113~ -

1230

1 2 ~- ~ 1 3 ~ ~

Computer-assisted Content Analysis: an Overview (Erhard
Mergenthaler, Ulm, Germany)
Lunch

Content Analysis Projects
1330

-

150°

Trend Analysis Using Computerized Text Analysis: A Case
Study of Transportation News (Jane Torous, Imine, USA)
A Dictionary of Typical German Features (Horst-Alfied
Heinrich, Giessen, Germany)
Dynamics of Changes in Russia: Investigation with Open
Questions and Content-Analysis (Longitudinal from 1989)
(Galina Saganenko, Eugeny Kanevsb, St. Petersburg, Russia)

150°

-

1530

Coffee Break

Corporus Linguistics
15~~' 1 6 ~- ~

16~'

Machine-readable Corpora and the Linguistic Description of
Languages (Christian Mair, Freiburg, Germany)
A Lexical Study as Dictionary Adjunct - An Analysis of YET
in the Brown Corpus (Nina Devons, Jerusalem, Israel)
Search Strategies with the on-line Conceptual Database for
Medieval Gennan Literature (Klaus M Schmidt, Bowling
Green, USA)
Welcoming Reception
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Tuesday, September 19,1995
Computer-Assisted Qualitative Analysis
900

-

1000

Computer-Aided Qualitative Data Analysis: an Overview

1000

-

lo3~

(Udo Kelle, Bremen, Germany)
Coffee Break

Tools for the Computer Assisted Qualitative Analysis
103~ -

1 2 ~ ~

An Intelligent Multimedia Approach to Automating Qualitative Data Collection and Coding (Jacqueline Haynes, Gary
Resnick, Rockville, USA)
Writing in Computer-Assisted Qualitative Data Analysis
(Seppo Roponen, Helsinki, Finland)
Computer-Assisted Analysis in Qualitative Social Research A Comparison (Jörg Striibing, Berlin, Germany)
Speech Recognition and Corpus Analysis (Marcus Spies,
Heidelberg, Germany)

1230

-

1 3 ~ ~

Lunch

Text Organisation
-

150°

Computer Environments and Expert Systems for Content
Analysis ( William Evans, Atlanta, Germany)
HyperJoseph: The Hypertextual
Nissan, London, U. K.)

Organization (Ephraim

Transforming Linear Text to Hypertext. The WWW Experience ( Werner Degenhardt, München, Germany)
150°

-

Coffee Break

Information Processing
1530
170°

-

Information Processing and Texts (Jürgen Krause, Bonn,
Germany)
Sightseeing Tour to Speyer
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Wednesday, September 20,1995
Literary and Linguistic Analysis
900

-

1030

Multilingual Text Analysis: Contrastive Concordance between Leibniz's Monadologie and its Translations (A.
Lamarra, A. Russo, Rome, Italy)
SERAPHIN: A System for the Automatic Extraction of Main
Sentences (Jawad Berri, Dominique Le Roux, Denis Malrieu,
Jean-Luc Mine, Paris, France)
Dictionary Layers Underlying Electronic Texts (Dusko Vitas,
Cvetana Krstev, Gordana Pavlovic-Lazetic, Belgrade, Serbia)

lo3~ -

1100

1100

-

Coffee Break
Computer-Assisted Rhythm Analysis of Mari Pagan Prayers
(Natalia Glukhova, Mari El, Russia)
Prototype Effects vs. Rarity Effect in Literary Style (Paul A.
Fortier, Winnipeg, Canada)
Text Encoding Initiative (Peter Schreber, Goettingen, Germany)

-

1330

Lunch

Media Analysis
-

Global Issues and the New Geo-Politics of Information
(Anthony Gzflard, Seattle, USA)
Framing Effects of Strategy-Oriented New Coverage on Public Understanding: Semantic Network Analyses of Narrative
Data (June W. Rhee, Philadelphia, USA)

Strategy of Text Analysis
14~'

-

16''

Electronically Coding Corporate Justifications for Top Management Compensation Using the Method of Successive Filtration~ (Joseph Porac, James B. Wade, Tim Pollock,
Champaign, USA)

Using Content Analysis in Support of Test Construction and
Validation (Phyllis Kuehn, Fresno, USA)
Management of Big Data Files, Disaster or Blessing? (R.
Moelker, Breda, The Netherlands)
160°

-

16~'

Coffee Break

Qualitative Text Analysis
-

1 8 ~ ~

Qualitative Text Analysis

Thursday, September 21,1995
Networks
930

-

lloO

A Computer Content Analysis Approach to Measuring Social
Distance in Residential Organizations for Older People (D. G.
McTavish, Minneapolis, USA)
Network Approaches to the Analysis of Texts (Roel Popping,
Groningen, The Netherlands)
Supporting Content Analysis of Software Development Data
Gathered by Multiple Teams at Multiple Sites (Ira Monarch,
Suresh Konda, Dave Gluch, Mawin Carr, Pittsburgh, USA)

lloO -

1130

Coffee Break

Reference Concepts
1130

-

130°

The Enemy Within: Auto-Correlation Bias in Content Analysis and in Historiometry and Scientometry (Robert
Hogenraad, Dean McKenzie, Colin Martindale, Louvain,
Belgium)
Do the Words in Annual Reports tell us anything about Organisations' Performance? (Boris Kabanofi Kensington, Australia)
Defining Key Words and Concepts through Computational
Text Analysis (Renata Fox, Rijeka, Croatia)
Lunch
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Final Session
140°

-

1530

Podium Discussion

Software Demonstrations
The following software demonstrations have been registrated to date:
CAIR
Eugeny Kanevsky, St.-Petersburg, Russia
Max.txt
Udo Kukartz, Berlin, Germany
Filtscor
Joseph Porac, Champaign, USA
Hypermedia System
Kirill Boyarsky, Alina Gofman, Henry Lezin, Boris
Osievich, St. Petersburg, Russia
Hypertext
Angelika Glöckner-Rist, Mannheim, Germany
INTEXT
Harald Klein, Jena, Germany
TACT
Janet Harkness, Mannheim, Germany
TEXTPACK
Cornelia Züll, Mannheim, Gerrnany

Exhibitions
GESIS (German Social Science Infrastructure Services)
iec Progamma (The ~etherlands)

......................................................
Registration Form
Please accept my registration for 'Text Analysis and Computers', September 18-21, 1995
in Mannheim.
Name
Institution
Address

Telephone
Fax
E-mail
Participation in the outing to Speyer:

Yes

(

1

No (

1
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Workshop „Die Beschäftigtenstatistik als
Datenbasis für Arbeitsmarktanalysen"
28. und 29. September 1995
Die seit Mitte der siebziger Jahre aufgebaute Beschäftigtenstatistik resultiert aus den
Versicherungskonten, die die Bundesanstalt für Arbeit auf der Basis der betrieblichen
Meldungen sozialversicherungspflichtig Beschäftigter an die Träger des Sozialversicherungssystems führt. Die Gesamtdaten (Historikdatei) enthalten im Prinzip das gesamte
bisherige sozialversicherungspflichtige Erwerbsleben aller entsprechend Beschäftigten.
Bislang konnten aus Datenschutzgründen nur wenige Wissenschaftler außerhalb der amtlichen Statistik mit diesen Daten arbeiten. Als Ergebnis eines gemeinsamen Projekts des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Bemfsforschung (IAB), des Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung (WZB) und ZUMA ist eine anonymisierte 1-Prozent Stichprobe aus
der Historikdatei, die IAB-Beschäftigtenstichprobe, interessierten Forschern über das
Zentralarchiv in Köln zugänglich. Diese Stichprobe enthält für den Zeitraum 1975-1990
Verlaufsinformationen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und Charakteristika
der Betriebe sowie Daten der Leistungsempfanger (2.B. Bezug von Arbeitslosengeld).
Der erste Teil des Workshops informiert über die Beschäftigtenstatistik hinsichtlich der in
ihr enthaltenen Variablen und Erhebungskonzepte. Expertenvorträge über damit durchgeführte Arbeitsmarktanalysen dokumentieren Forschungspotentiale und Grenzen dieser
Daten. Im zweiten Teil wird die anonymisierte IAB-Beschäftigtenstichprobe mit Analysebeispielen vorgestellt. Die Referenten sind: Lutz Bellmann, Stefan Bender, Uwe Blien,
Hans Dietrich, Jürgen Hilzendegen, Helmut Rudolph (IAB) und Götz Rohwer
(Universität Bremen). Die Organisation des Workshops liegt in den Händen von Bernhard Schimpl-Neimanns.
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 3 1. Juli beim Tagungssekretariat von ZUMA
anzumelden. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben.
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Workshop: ,,Arbeiten mit Regionaldaten:
Anwendungen von Kartographie und
Computerkartographie"
11. bis 13. Oktober 1995
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, daß regionale Ansätze für eine Vielzahl von
Fragestellungen in den Sozialwissenschaften Verbreitung gefunden haben. Die Notwendigkeit von Kenntnissen geographischer und kartographischer Methoden ergibt sich
daher zum einen durch das zunehmende Interesse am Forschungsgegenstand Region und
damit der Analyse von Regionaldaten, zum anderen aber nicht zuletzt durch die Etablierung von Computerkartographie-Programmen - z.T. als Baustein von Statistik-Software für die Darstellung regional differenzierter Sachverhalte. In diesem Workshop sollen verschiedene Aspekte zum Arbeiten mit Regionaldaten angesprochen werden: Welche
Regionaldaten sind wo für Sozialwissenschaftler erreichbar? Wie können räumliche Einheiten für welche Zwecke klassifziert oder typisiert werden? Welchen Erkenntnisgewinn
kann eine Regionalanalyse bieten (anhand von zwei Beispielen)? Welche Grundregeln
der Kartographie gilt es bei der Erstellung von Karten zu beachten? Wie arbeitet man mit
einem Computerkartographie-Programm (am Beispiel von MERCATOR)?
Der Workshop wird von Jürgen H.P. Hoflmeyer-Zlotnik und Caroline Kramer betreut.
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 3 1. August 1995 beim Tagungssekretariat
von ZUMA anzumelden. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben. Die
Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Workshop: ,,Multiple Gruppenvergleiche mit
Strukturgleichungsmodellen"
26. bis 27. Oktober 1995
Der Workshop befaßt sich einerseits mit den Grundlagen des multiplen Gruppenvergleichs in Stnikturgleichungsmodellen. Zum anderen wird die Umsetzung dieser Methode
insbesondere beim Test von Meß- und Strukturmodellen im interkulturellen Vergleich

bzw. bei Subgruppen innerhalb von Gesellschaften behandelt. Dabei werden sowohl
Spezifikationen für Querschnittdaten als auch für Längsschnittdaten vorgestellt. Im einzelnen wird folgendes behandelt: Gruppenvergleich mit MIMIC-Modellierung und als
simultaner Gruppenvergleich mit mehreren Gruppen; LISREL Syntax für den multiplen
Gruppenvergleich und MIMIC-Modelle; Multiple Gruppenvergleiche mit Meßmodellen;
Simultaner Test von Meß- und Strukturmodellen mit Gruppenvergleichen; Modellierung
von beobachteten und latenten Mittelwerten. Im Sinne einer empirischen Transformationsforschung werden insbesondere Ost-West Vergleiche durchgeführt. Die Zahl der
Teilnehmer ist auf 20 Personen begrenzt. Voraussetzungen sind Kenntnisse der multiplen
Regression und der Faktorenanalyse. Empfehlenswert sind Grundkenntnisse von Strukturgleichungsmodellen.
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 15.7. beim Tagungssekreteriat von ZUMA
anzumelden. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben. Der Workshop
wird von H. Clarke, S. Kühne1 und Peter Schmidt durchgeführt.

Workshop: ,,Lebensqualität in den 90er Jahren:
Neue Wohlfahrtskonzepte und Wohlfahrtsmaße"
23. und 24. November 1995
Der Workshop greift die aktuelle, im nationalen wie im internationalen Rahmen geführte
Debatte über Ziele der gesellschaftlichen Entwicklung auf und stellt aktuelle Wohlfahrtskonzepte und neue Wohlfahrtsmaße zur Diskussion. Beispiele dafür sind das Konzept des
„Sustainable Development" und der „Human Development Index". Ziel des Workshops
ist es, den Teilnehmern einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen zu verschaffen
und die wissenschaftlichen und politischen Implikationen der vorgestellten Konzepte und
Indikatoren zu diskutieren.
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 30. September beim Tagungssekretariat von
ZUMA anzumelden. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben. Der
Workshop wird von Heinz-Herbert No11 organisiert und betreut.
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Workshop: ,,Einführung in die
computerunterstützte Inhaltsanalyse (cui) mit
TEXTPACK PC"
5. und 6. Dezember 1995
Der Workshop wird Anfängern die Grundsätze der cui vermitteln und in das Arbeiten mit
TEXTPACK PC einführen. Es werden sowohl Vorträge zu Grundproblemen der cui und
spezifischen Anwendungen als auch intensive Übungen am PC angeboten. Der Workshop
wendet sich ausschließlich an Personen, die noch keine Erfahrung mit der cui haben.
Referenten sind Alfons Geis, Peter Ph. Mohler und Cornelia Züll.
Interessenten werden gebeten, sich bis zum 15. Oktober 1995 beim Tagungssekretariat
von ZUMA anzumelden. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 60 Mark erhoben. Die
Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Sie erreichen die Mitarbeiter unter der Nummer (0621) 1246-(Durchwahlnummer); die Zentrale unter
1246-0. 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.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Abteilung Textanalyse, Medienanalyse,
Vercodung
Dr. Peter Schrott
222
225
Alfons J . Geis, M.A.
Ingrid Weickel
22 1

Direktor
Prof: Dr. Peter Ph. Mohler
Lisbeth Koch (S)
Jolantha Müllner (S)
Dr. Angelika Glöckner-Rist

Statistikabteilung
PD Dr. Siegfi.ied Gabler
Dip1.-Math. Michael Wiedenbeck

Stellv. Direktorin
Carol Cassidy
Verwaltung
Dip1.-Kfm. Jost Henze (ab 1.7.95)
Maite Fernandez
Maria Groh
Petra Megginson (beurlaubt)
Brigitte Dusberger
Silvia Sigmundczyk
Dipl. Volksw. Kirsten Schiller
Dip1.-Soz. Angelika Stiegler
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159
9
159
157
160
272
158

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG
Wissenschaftliche Leiter
Prof. Dr. Ingwer Borg
Prof. Dr. Peter Ph. Mohler
Prof. Dr. Peter Schmidt
PD Dr. Rolf Steyer

151
173
284
141

Projektleiter
Dr. Wolfgang Bandilla
PD Dr. Frank Faulbaum (beurlaubt)
Dr. Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik
Dipl. Soz. Michaela Thoma
Dagmar Haas (S)

155
153
175
144
152

ABTEILUNGEN

Mikrodaten
Dip1.-Soz. Bernhard Schimpl-Neimanns
Dr. Paul Lüttinger
Joachim Wackerow
Dip1.-Soz. Heike Wirth
Rita Kley (S)
Soziale Indikatoren
Dr. Heinz-Herbert No11
Dr. Caroline Kramer
Dip1.-Soz. Stefan Weick
Ursula Palm (S)
Methodenentwicklung
Dr. Michael Häder
Dr. Bernhard Krüger
Dr. Sabine Häder
Spezielle Projekte
Dr. Georgios Papastefanou
Dr. Bettina Westle

Computerabteilung
Carol Cassidy
Heiner Ritter
Cornelia Züll
Feldabteilung
Dip1.-Soz. RolfPorst
Dip1.-Psych. Peter Prüfer
Margrit Rexroth, M.A.
Dip1.-Soz. Michael Schneid
Christa V.Brie1 (S)

ALLBUS
Dr. Michael Braun
Dip1.-Geogr. Carmen Eilinghoff
Dr. Janet Harkness
Dip1.-Soz. Achim Koch
Dip1.-Soz. Martina Wasmer
Maria Kreppe-Aygün (S)

NSD-HOTLINE

228
227
230
226
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Die Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e. V.
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Ihrer Infrastruktureinrichfungen:

Ihre Aufgabe ist es, über-

BESTELLUNGEN
Ich bitte um die Zusendung folgender Materialien:
ZUMA-Nachrichten Nr.
ZUMA-Arbeitsbericht Nr.
Informationsdienst Soziale Indikatoren (ISI) Nr.
ZUMA-Jahresbericht 1993
ZUMA-Informationsbroschüre
ZUMA-Publikationsliste
Informationen zum ALLBUS
Informationen zum ISSP
Informationen zum Sozialwissenschaften-BUS
GESIS-Informationsbroschüre
GESIS-Jahresbericht 1992193
Sonstiges:

Name

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

Institut

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

Anschrift

.........................................................................................................................................
Ort/Datum

Unterschrift

Ich bin umgezogen. Senden Sie die ZUMA-Nachrichten ab sofort bitte an
folgende Adresse:

Name
Institut

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

Anschrift

NEUAUFNAHME (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN)
Ich bitte ab sofort um die Zusendung der ZUMA-Nachrichten und ZAInformationen an folgende Adresse:

Name
Institut
Anschrift

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

ZUMA ist Mitalied der
Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher
lnfrastruktureinrichtungen (GESIS) e.V.

