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In der empirischen Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Ungleichheitsforschung werden unterschiedliche Konzepte zur Messung und Operationalisierung von Bildung angewendet: von
der Anzahl der Schuljahre über Bildungsskalen als kontinuierliche Messungen hin zu kategorialen Typologien wie bspw. der International Standard Classification of Education
(ISCED) der UNESCO oder auch der CASMIN-Klassifikation, die Mitte der 80er Jahre im
Projekt "Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations" entwickelt wurde. In
der komparativen soziologischen Mobilitätsforschung hat sich die CASMIN-Bildungsklassifikation als ein Konzept erwiesen, das den Besonderheiten der Bildungsinstitutionen in
den einzelnen Ländern und der Vergleichbarkeit der Bildungszertifikate zwischen den Ländern Rechnung trägt. +LOGHJDUG%UDXQV und 6XVDQQH6WHLQPDQQ beschreiben für Frankreich,
(West-)Deutschland und das Vereinigte Königreich die institutionellen Entwicklungen in den
Bildungssystemen und die dadurch notwendig gewordene Anpassung der CASMINBildungsklassifikation.
Mittlerweile werden in der deutschen Markt- und Meinungsforschung viele Interviews
telefonisch durchgeführt. Seit 1992 hat sich aber der Anteil der nicht in das Telefonbuch
eingetragenen Haushalte bundesweit auf etwa 20 Prozent erhöht. Da sich die in das Telefonbuch eingetragenen von den nichteingetragenen Haushalten systematisch unterscheiden und
nichteingetragene Haushalte keine positive Auswahlchance haben, ist das Telefonbuch
mittlerweile kein adäquater Auswahlrahmen für derartige Befragungen mehr. SLHJIULHG
*DEOHU und 6DELQH+lGHU haben deshalb ein Stichprobendesign entwickelt, bei dem auch
nichteingetragene Haushalte in die Umfrage einbezogen werden und alle Telefonnummern
die gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit haben. Sie berichten über ihre Erfahrungen beim
Aufbau eines Auswahlrahmens für Telefonstichproben nach ihrem Design und zeigen am
Beispiel konkreter Auswahlen, wie Telefonstichproben für repräsentative Befragungen in
Deutschland gewonnen werden können. ZUMA bietet die Stichprobenziehung für Telefonumfragen als neue Dienstleistung an. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der
Rubrik Mitteilungen unter "Generierung von Telefonstichproben mit TelSuSa" in diesem
Heft.
Die Entwicklung und die gegenwärtige Situation der Wahlforschung in Deutschland steht
im Mittelpunkt der Betrachtungen von 0D[ .DDVH Es handelt sich dabei um den Festvortrag zum 25jährigen Bestehen der Forschungsgruppe Wahlen e.V. am 18. Januar 1999
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in Mannheim. Wir danken der Forschungsgruppe Wahlen für die Genehmigung des
Nachdrucks.
.DULQ .XU] 3HWHU 3UIHU XQG 0DUJULW 5H[URWK beschäftigen sich mit dem praktischen
Einsatz kognitiver Pretestverfahren Anhand von Beispielen aus dem kognitiven Pretest
zur Vorbereitung des ALLBUS 1998, bei dem primär mit Probing-Fragen gearbeitet
wurde, zeigen die Autoren, daß diese Verfahren tatsächlich aufschlußreiche Hinweise auf
das Frageverständnis erbringen können. Allerdings ist ihre Anwendung nicht ganz frei
von Problemen, so daß noch Bedarf an methodischer Forschung zur Konstruktion von
Probing-Fragen besteht.
Gesellschaftliche Liberalisierungsprozesse gehen oftmals mit einer Lockerung der Moralstrukturen einher. Das Ausmaß sexueller Permissivität in der Bevölkerung gilt dabei als
ein Indikator für Offenheit und Toleranz und als Maß sozialen Wandels. Im Mittelpunkt
des Beitrages von %HWWLQD/DQJIHOGW0LFKDHO%UDXQ1RDK/HZLQ(SVWHLQund+D\D6WLHU
stehen methodische Untersuchungen zur Qualität und Adäquanz dieses in international
vergleichenden Untersuchungen häufig verwendeten Indikators. Darüber hinaus werden
frühere Studien repliziert und der Einfluß soziodemographischer Merkmale auf die sexuelle Permissivität untersucht.
Bei den Personalia ist zu berichten, daß +ROJHU0DKU*HRUJH (ALLBUS) ZUMA verlassen hat. Neue Mitarbeiterinnen sind .ODXGLD (UKDUGW (ALBUS), 6LPRQH 6FKPLGW und
1DGLD*UDQDWR (Abteilung Mikrodaten).
Max Kaase
Vorsitzender des ZUMA e.V.

%UDXQV6WHLQPDQQ(GXFDWLRQDO5HIRUPLQ)UDQFH:HVW*HUPDQ\DQGWKH8QLWHG.LQJGRP
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n empirical education and labour market research, different approaches for measuring
education have been pursued; they reach from ‘number of years of schooling’ and
educational scoring as continuous measures to typologies as the ISCED (International
Standard Classification of Education) and CASMIN classification (Comparative Analysis
of Social Mobility in Industrial Nations) as categorical approaches. The value of the
CASMIN educational classification has been demonstrated in many studies in comparative social mobility and labour market research. The original CASMIN coding scheme,
however, does not capture the institutional changes that took place in the course of the
educational reforms that affected most European societies following World War II. In this
paper, the original CASMIN coding scheme is updated according to recent developments
in the educational systems of France, West-Germany, and the United Kingdom. In addition, specific refinements and modifications of the CASMIN classification are proposed.
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In comparative sociological research, different approaches for measuring education are
pursued. They reach from ‘number of years of schooling’ and educational scoring as
continuous measures to categorical typologies which differentiate various educational
credentials or levels of education. The relative merits of the respective measurements of
Financial support from the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (Projekt ‘Bildungsexpansion und
soziale Reproduktion in Europa’) is gratefully acknowledged. We thank Walter Müller and Dietmar Haun
from Mannheim University, Annick Kieffer and Catherine Marry from LASMAS-IDL (Laboratoire
d'Analyse Secondaire et des Méthodes Appliquées À la Sociologie - Institut du Longitudinal - CNRS),
Michèle Mansuy and Thomas Couppié from CEREQ (Centre d'Etudes et de Recherches sur les
Qualifications) for valuable help and suggestions.
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education depend on theoretical concerns as well as on the specific structure of the educational system which is found in the country to be investigated (see
König/Lüttinger/Müller 1988; Braun/Müller 1997). The CASMIN project (Comparative
Analysis of Social Mobility in Industrial Nations) has proposed a certificate-oriented
classification schema which has proved to be highly valuable in the analysis of patterns
and processes of social stratification in European societies.
7DEOH

7KH&$60,1HGXFDWLRQDOFODVVLILFDWLRQ

Qualification
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b

Description
Inadequately completed general education
General elementary education
Basic vocational qualification or general elementary education
and vocational qualification
Intermediate vocational qualification or intermediate general
qualification and vocational qualification
Intermediate general qualification
Full maturity certificates*
Lower tertiary education
Higher tertiary education

* In König/Lüttinger/Müller (1988) and in earlier publications, the level of the maturity certificate
is referred to as ‚higher education’ (3a), lower-level tertiary certificates as (3b) and upper-level
tertiary certificates as (3c).

The central objective of the CASMIN project was the comparative analysis of class formation and social mobility in industrial nations. Education is considered as a central
factor in the process of class reproduction. The CASMIN educational classification has
been developed within this framework in order to capture the effects of different educational systems on processes and patterns of inter- as well as intragenerational mobility.
Against this background, the CASMIN schema is supposed to distinguish educational
levels according to their selectivity effects. In this respect, the schema claims functional
equivalence of its education categories across countries. The criteria of selectivity combines two perspectives: demarcation of typical class-barriers in the educational system on
the one hand, and identification of decisive signals for utilisation on the labour market on
the other. Following these considerations, the CASMIN schema is constructed as a certificate-oriented classification that distinguishes educational credentials according to hierarchical level (length, quality and value of education) on the one side, and according to
whether they imply general or vocationally oriented education on the other. The CASMIN

%UDXQV6WHLQPDQQ(GXFDWLRQDO5HIRUPLQ)UDQFH:HVW*HUPDQ\DQGWKH8QLWHG.LQJGRP



classification grid corresponds to the qualification levels as described in table 1 (for more
detail see König/Lüttinger/Müller 1988; Shavit/Müller 1998).
Due to its credential orientation, the CASMIN schema allows investigation of the effects
pertaining to specific educational reforms in single countries. Unfortunately, the CASMIN
work did not cover the period of educational reform and expansion following World War
II. Therefore, the original coding schema does not capture the changes that took place in
national education systems over the last three decades. For contemporary comparative
research, the many forms and levels of vocational qualification as well as institutional
diversification within general education need to be taken into account within the
CASMIN classification. For countries where the education system was subject to massive
institutional reform and quantitative expansion, the original coding schema even needs
substantial reformulation. In this paper, we therefore propose an ‘up-date’ of the work
done by the CASMIN researchers. We concentrate on three countries: Germany, France,
and the United Kingdom. The paper proceeds as follows: First, the educational systems of
France, West-Germany, and the United Kingdom will be portrayed as well as the most
central reforms. A review of the historical background and major characteristics of the
educational system in each of these countries is already provided by
König/Lüttinger/Müller (1988) and will therefore not be subject of this paper. Given this
description, we will then proceed to construct the educational classification schema for
the three countries. The data that we rely on for the purpose of this paper are national
labour-force surveys for the 1990s, more precisely the French Enquête Emploi, the German Microcensus, and the British Labour Force Survey. A critical evaluation of the
CASMIN classification in comparative research and suggestions for modification of the
schema are presented in the final discussion.

 7KHHGXFDWLRQDOV\VWHPLQ)UDQFH:HVW*HUPDQ\DQGWKH8.
Following World War II, most European countries have experienced an enormous educational growth reinforced by more or less substantial institutional reforms. Educational reform
served a two-fold interest: On the one hand, the objective was to increase equality of
educational opportunity by removing or reducing existing partitions within the structure of
secondary schooling traditionally associated with the social origins of the students. On the
other hand, educational politics sought to supply a work-force apt to the challenges of mod

The data used in the framework of the CASMIN project were from the early 1970s.
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ern industrial society. In response to the reforms, the education system experienced changes
of a fairly similar type in most European countries: Lower secondary education became an
almost universal good and upper secondary education was made available to a much larger,
and steadily increasing proportion of the population. Tertiary education also expanded substantially, especially over the last two decades and offers a wider range of qualification
opportunities than in earlier times. Institutional differentiation through introduction of new
forms of higher - general and vocational - education definitely helped to realise the ambitious
plans of quantitative expansion. In addition, in many European societies, implementation of
higher-level vocational and technical training became a key element of education policies for
satisfying the ‘manpower demand’ of rapid economic growth and modern industrial
production, and, in the last two decades, for coping with problems of labour market
integration and youth unemployment. Despite fairly similar motives for educational reform
and expansion in most post World War II-societies, a closer inspection reveals substantial
cross-national differences in the institutional arrangements of educational systems.

)UDQFH
The French education system underwent substantial change in the course of the educational reforms. The reforms covered a variety of initiatives - ranging from fundamental
institutional reorganisation, changes in procedures for selection and certification,
reformulation of curricula to the modernisation of vocational education at the upper secondary and tertiary levels.
Up to the early 1960s, the French educational system was basically organised as a dualtrack system with elementary schools, including so-called higher-elementary institutions
(HQVHLJQHPHQWSULPDLUHVXSpULHXU), and vocational tracks on the one side and secondary
schooling and higher education on the other. In a sequence of reforms, the educational
system has been completely reshaped. By delaying the points of irreversible tracking
towards ultimate career options, the reforms aimed to give students more time in identifying and developing their true talents and vocation. Today, the educational system is
organised in three successive levels (see figure 1).
For an extensive discussion of the French educational system and its reforms see Prost 1992a, 1992b;

Lelièvre 1990; Robert 1993; Raynaud/Thibaud 1990; Léon 1972; Meylan 1983; Campinos-Dubernet 1995;
Brauns 1996, 1998; OECD 1996b.

%UDXQV6WHLQPDQQ(GXFDWLRQDO5HIRUPLQ)UDQFH:HVW*HUPDQ\DQGWKH8QLWHG.LQJGRP
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Primary education which includes two to three years of early-childhood education in the
PDWHUQHOOHV and five years of elementary education provided by the pFROHVpOpPHQWDLUHV;
Secondary education divided into a four-year cycle of lower-secondary education
supplied by the FROOqJHV and a two- or three-year cycle of upper-secondary education
provided either by a vocational O\FpH or a general O\FpH
Higher education supplied by the universities, including university-affiliated institutions, the *UDQGHV(FROHV or post-EDFFDODXUpDWO\FpHclasses.

Since 1975 lower-secondary schooling is organised under the roof of a comprehensive
school system (FROOqJHXQLTXH) following upon five years of universal elementary education: all pupils go from primary education to the FROOqJH. The idea of the FROOqJHXQLTXH
was to provide a common core (WURQFFRPPXQ) for the complete first cycle of secondary
schooling (SUHPLHU F\FOH) that all students should go through until achievement of the
%UHYHW at about the age of 15. The first two years of secondary schooling (6th and 5th
grade), forming the so-called ‘observation cycle’ (F\FOHG¶REVHUYDWLRQ), are indeed strictly
the same for almost everybody. The next and last two years of lower secondary schooling
(4th and 3rd grade), however, are conceived as an ‘orientation cycle’ (F\FOHG¶RULHQWDWLRQ)
which differentiates between a general and a more vocationally oriented branch. Allocation is decided within the framework of the RULHQWDWLRQafter fifth grade, at about age 13,
as the first selection point in the French educational system. Selection is based on
pupils’ educational achievement in the first two years of secondary schooling and, quite
recently, also on parents’ preferences in the case they refuse a ‘bad orientation’. Until the
late 80s, pupils not apt to follow general education in the TXDWULqPH JpQpUDOH and
WURLVLpPH JpQpUDOH were offered the low status alternative of pre-vocational education
which was provided by a &ODVVH 3UpSURIHVVLRQQHOOH GH 1LYHDX (CPPN), followed by a
prepatory apprenticeship class (&ODVVH 3UpSDUDWRLUH j O¶$SSUHQWLVVDJH, CPA). These
tracks typically led to early entry on the labour market or to vocational qualification,
Until the educational reforms, the &HUWLILFDW G¶(WXGHV 3ULPDLUHV (CEP) was offered as a leaving

certificate of primary education. The examination was taken at the age of about 12, at the end of primary
school. It was generally not taken by those who enrolled in secondary education, nor was it achieved by all
pupils in primary schools. Consequently, before the massive educational growth, the CEP played an
important role in differentiating among school-leavers with only primary education.
The SUHPLHUF\FOHcovers four years of study from the sixth to the third grade.

From the beginning of the educational reforms in 1959 until the mid 1970s, the first streaming

watershed was situated at the beginning of secondary schooling. Pupils were allocated either to the regular
general track or to so-called ‘transition classes’ at sixth and fifth grade (6L[LqPHHW&LQTXLqPHGH7UDQVLWLRQ)
and ‘practical classes’ at fourth and third grade (4XDWULqPHHW7URLVLqPH3UDWLTXHV).

%UDXQV6WHLQPDQQ(GXFDWLRQDO5HIRUPLQ)UDQFH:HVW*HUPDQ\DQGWKH8QLWHG.LQJGRP



primarily in the framework of an apprenticeship. Since the late 80s, the pre-vocational
tracks are being gradually closed; its pupils are integrated into so-called technological
classes at fourth and third grade (TXDWULqPHWHFKQRORJLTXHand WURLVLqPHWHFKQRORJLTXH .
The technological branch, running parallel to the general branch, has been introduced in
order to counteract the problem of early selection into ‘one-way tracks of exclusion’, as
the option of pre-vocational education was called, as well as to raising the status of
technical education through positive selection.
In response to the tremendous increase of students having accomplished the first cycle of
secondary schooling as well as for concern of expanding facilities in technical and vocational education, the second cycle of secondary schooling (GHX[LqPH F\FOH) has been
institutionally diversified: It distinguishes between a short-cycle formation, i.e. the short
technological track (HQVHLJQHPHQW WHFKQRORJLTXH FRXUW), and a long-cycle formation,
being the long technological track (HQVHLJQHPHQWWHFKQRORJLTXHORQJ) or the general track
(HQVHLJQHPHQWJpQpUDOORQJ). Allocation to one of theses branches, depending on pupils’
school performance and parents’ preferences, is again decided in the framework of the
RULHQWDWLRQ after third grade, the second—and today major—streaming point of the
French school system.
The HQVHLJQHPHQWWHFKQRORJLTXHFRXUW offers vocational education which - on a full-time
schooling basis - is provided by the O\FpHVSURIHVVLRQQHOV. Practical aspects are much less
developed in the French vocational training system than theoretical aspects: most vocational education is provided within the state-controlled education system. Moreover, due
to a consistently strong emphasis on general education in the French educational system,
vocational education, and practical training in particular, confers a relatively low level of
prestige. The educational reforms have shifted entry into vocational training towards the
third grade, at the end of the first cycle of secondary schooling, thereby opening up new
qualification tracks that can be taken on completing compulsory schooling.
The %UHYHWG¶(QVHLJQHPHQW3URIHVVLRQQHO(BEP) which is prepared in two years of study
after third grade has largely replaced those &HUWLILFDWVG¶$SWLWXGH3URIHVVLRQQHOOH(CAP)
which traditionally were prepared within three years after fifth grade. The BEP is formally
equal to the CAP but is more theoretically founded and confers a broader qualificational


The GHX[LqPHF\FOHORQJ covers three years of study from the 6HFRQGHto the 7HUPLQDOH.
For description and discussion of the French vocational education system see for example Tanguy 1986,
1991a, 1991b; Campinos-Dubernet/Grando 1988; Bouyx 1997 and Formation Emploi 1989, no 27-28;
Brauns 1999.
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profile. The decline in pupils opting for a three-year CAP after fifth grade, i.e. EHIRUH
having finished lower-secondary schooling, was consistent with the aims of the comprehensive FROOqJHto move back the first selection point after two years of secondary school,
at fifth grade (FLQTXLqPH), to the end of lower-secondary schooling, at third grade
(WURLVLqPH). The CAP is now primarily an apprenticeship qualification which allows to
proceed to the %UHYHW3URIHVVLRQQHO (BP), the craftsmen masters certificate, following at
least two years of work experience in the respective occupation. Pupils having completed the first cycle of secondary schooling would typically not choose the low-status
option of an apprenticeship at the level of the CAP. It is predominantly left to those pupils
who have been ‘selected out’ in the course of the orientation cycle in lower-secondary
schooling. Apprenticeship training alternates work place training with classroom instruction in one of the &HQWUHVGH)RUPDWLRQG¶$SSUHQWLV(CFA). The majority of apprentices is not enrolled in CFAs attached to local schools, but in private institutions or institutions run by the Chambers of Trade. Until 1987 apprenticeship training was only a
pathway to the CAP. The laws of 1987 and of 1992 have made apprenticeship training a
pathway to the BEP, the vocational %DFFDODXUpDW and even higher education diplomas
with a specific occupational focus (see below). By the same token, apprenticeships that
traditionally were largely confined to certain crafts have been made available in a wider
range of occupations.
A revolutionary attempt has been made in 1985 by creating a so-called vocational %DFFD
ODXUpDW (%DFFDODXUpDW 3URIHVVLRQQHO) enabling pupils holding the BEP to pursue their
education, potentially up to higher education. The vocational maturity certificate trains
young people as technicians or as skilled technical and clerical staff. On the one hand, the
underlying idea of opening up opportunities in higher-level vocational qualification was to
overcome the typically bad reputation of dual forms of vocational training in France: Since
the late 80s, the %DFFDODXUpDW3URIHVVLRQQHO, the %UHYHWGH7HFKQLFLHQ6XSpULHXU(BTS) and
other tertiary diplomas can also be accomplished in the framework of an apprenticeship. On
the other hand, reforming the vocational education system was aiming at coping with
irreversible selection into vocational tracks, this time not by delaying ultimate career options
The BP can also be accomplished by those not holding the CAP under condition of at least five years of

work experience.
Until 1991, one could also pass the &HUWLILFDWG¶(GXFDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH(CEP) following a one year

course. The CEP was not sufficient to become a skilled worker and was achieved by only a few pupils. It was
primarily aiming at giving those pupils not apt to continue in any other education track a vocationallyoriented leaving-certificate.

%UDXQV6WHLQPDQQ(GXFDWLRQDO5HIRUPLQ)UDQFH:HVW*HUPDQ\DQGWKH8QLWHG.LQJGRP



but by opening up opportunities for gifted vocationally qualified students. Passing a BEP, for
example, implies passing the vocational %DFFDODXUpDW or - via specific classes - the
technological %DFFDODXUpDW (see below) which, in turn, means access to higher education.
The reforms that took place in vocational education have opened up a variety of
opportunities to pupils qualifying at the level of skilled manual or non-manual work. This
holds only true, however, for the BEP-tracks. Even though the CAP is formally equal to the
BEP, the options available to holders of a BEP and their recruitment upon completion of
compulsory schooling has considerably reduced the status of the three-year CAPs.
The HQVHLJQHPHQWWHFKQRORJLTXHORQJ and HQVHLJQHPHQWJpQpUDOORQJ are combined in a
O\FpHJpQpUDOHWWHFKQRORJLTXH /(*7 . The long technological and the general tracks
run parallel after a first common year. Within three years, the general track leads to a
%DFFDODXUpDW *pQpUDO, the technological track to a %DFFDODXUpDW 7HFKQRORJLTXH, the
technical maturity certificate being introduced in late 60s. Whereas the objective associated with the vocational %DFFDODXUpDWwas to take school-leavers directly into the labour
market (though a few of them also achieve higher education certificates), the principle
aims of introducing a technological %DFFDODXUpDWwas to prepare school-leavers for higher
technical diplomas which can be achieved in a 6HFWLRQGH7HFKQLFLHQ6XSpULHXU (STS) or
an ,QVWLWXW8QLYHUVLWDLUHGH7HFKQRORJLH(IUT) (see below).
All types of %DFFDODXUpDWare accomplished by means of a centralised, national examination.
In 1985, the national ministry decided to educate 80% of each age group to the level of the
(general, technological or vocational) %DFFDODXUpDW by the year 2000. The %DFFDODXUpDW,
originally an elite qualification reserved to a minority of the population, was defined as an
almost universal educational good. At the same time, though, the %DFFDODXUpDW became a
highly stratified track. The differentiation was originally meant to accommodate varying
interests. In practice, however, not only the type of the %DFFDODXUpDW(general, technological,
vocational) or grade achieved, but also the accomplished section - each of which with a fixed
subject focus (literature and language/social and economic sciences/mathematics and physics
etc.) - became a major basis for selecting among pupils.

 The underlying idea of renaming technological as well as vocational training institutions ‘/\FpHV’ was to
upgrade the standing of practically-oriented education by conferring them the same status that classical
/\FpHVhave traditionally enjoyed.
 In the early 1980s and early 1990s a number of reforms took place to counteract the hierarchical
distinctions which have arisen between sections, within which the physics- and mathematics-based
%DFFDODXUpDW is situated at the summit. The first component of these reforms was to delay ultimate points of
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The enormous increase in holders of a %DFFDODXUpDWin the last two decades has provoked
an unexpected run on higher education institutions, in particular on the university
faculties that are bound to guarantee open access. Several new tracks as well as
institutions have been implemented, on the one side for coping with the right on tertiary
education that the mass of French ‘Bacheliers’ would claim. On the other side, there was a
substantial political interest in adjusting school-leavers qualification profile to the needs
of economy. In consequence, tertiary education is highly differentiated in contemporary
France.
One dimension to characterise this differentiation relates to the hierarchy of qualification
levels, officially named %DF, %DFetc. according to the length of study following the
%DFFDODXUpDW. In the course of the educational reforms, university studies have been
reorganised into a sequence of three cycles, the first of which qualifies on the level %DF
by achievement of the 'LSO{PH G¶(WXGHV 8QLYHUVLWDLUHV *pQpUDOHV (DEUG) or the
'LSO{PHG¶(WXGHV8QLYHUVLWDLUHVHQ6FLHQFHVHW7HFKQLTXHV(DEUST). The second university cycle aims at more specialised studies in a selected major. Following the DEUG or
DEUST, it leads within one additional year to the level of %DFby achievement of the
/LFHQFH, within two additional years to the level of %DF by achievement of the
0DvWULVH, or prepares for the secondary-level teacher certificate (CAPES). Beyond the
level of %DF, students may also register for the third cycle in order to achieve the
'LSO{PHG¶(WXGHV$SSURIRQGLHV(DEA) as a prerequisite for admission to the 'RFWRUDWor
the 'LSO{PH G¶(WXGHV 6XSpULHXUHV 6SpFLDOLVpHV (DESS) as a post-graduate diploma in a
specialised area.
For most students, higher education is achieved in the university faculties. Yet, the hierarchical qualification levels also embrace degrees from other institutions, some of which are
affiliated to the university sector. Besides the DEUG %DF includes a quite heterogeneous set of qualifications, most of which are diplomas of a more vocational nature. It
involves two-year studies at the exclusive FODVVHV SUpSDUDWRLUHV that prepare the most
outstanding ‘Bacheliers’ for the national FRQFRXUV by which the *UDQGHV (FROHV select
their students. Expanding facilities in the short-study sector also served the purpose of
building up capacity in high-level vocational education. Since the early 1960s, the 6HF
WLRQVGH7HFKQLFLHQ6XSpULHXU(STS) and, since the late 1960s, the ,QVWLWXWV8QLYHUVLWDLUHV
__________________________________
selection by introduction of a 6HFRQGHGH'pWHUPLQDWLRQ(at first year of upper secondary education), upon
completion of which pupils are to choose a subject specialization.
 The DEUG, however, is not recognised by collective labour agreements.
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GH 7HFKQRORJLH (IUT) offer a short-term, that is two-year formation (%DF), to train
technicians. The former confer the %UHYHWGH7HFKQLFLHQ6XSpULHXU(BTS) which is more
highly specialised than the 'LSO{PH 8QLYHUVLWDLUH GH 7HFKQRORJLH (DUT) which can be
achieved in the latter institutions.
Both institutions, however, are selective in admission, especially the IUT which enjoy a
very good reputation, presumably EHFDXVH RI this selective recruitment (see Boudon
1980). In contrast to the universities, these institutions have a fixed course schedule that
students need to follow, compulsory work experience (eight weeks) and a close monitoring of the students. In addition to those institutions which aim at qualifying
technicians, there are other lower-level tertiary institutions that train nurses, kindergardenand primary-school teachers. A number of these strongly practice- and applicationoriented institutions are not truly new founded, but former secondary-level educational
institutions that have been shifted onto the tertiary level. Besides the /LFHQVH, 0DvWULVH
etc., higher-qualification levels (%DFand beyond) include the prestigious diplomas of
the *UDQGHV(FROHVand a variety of new diplomas with a more vocational focus that have
been introduced over the last twenty years. The 0DJLVWqUH, for example, qualifies at the
level %DF; the engineering master diploma, the 'LSO{PHG¶,QJpQLHXU0DvWUH, awarded
by the ,QVWLWXWV 8QLYHUVLWDLUHV 3URIHVVLRQDOLVpV (IUP) founded in 1991 qualifies at the
level %DF. The gradual increase of more vocationally-oriented diplomas on high
qualification levels reflects the efforts made to strengthen the occupational orientation of
the universities and to reduce the gap in this respect between the universities and the
*UDQGHV(FROHV.
The second dimension typically referred to for capturing the differentiation within French
higher education relates to differences in the degree of ‘closure’ or exclusivity between
higher-education institutions. Some of the institutions, especially the university faculties,
provide open entry to everybody holding a maturity certificate. Others, like the *UDQGHV
(FROHVor a few university affiliated institutions recruit their students following a more or
less demanding and time-consuming selection process. While the university faculties are
faced with an increasing PDVVLILFDWLRQ due to the educational expansion, the most prestigious *UDQGHV (FROHV, as the (FROH 3RO\WHFKQLTXH, (FROH 1DWLRQDOH G¶$GPLQLVWUDWLRQ
etc., have continued their tradition in a selection and formation of a very small elite
 The founding of university institutions that specialise on training of high-quality engineers not only
served the purpose to enhance the provision of engineers out of economic reasons. The idea was also to
endow the universities for competition with the elitist *UDQGHV (FROHV which traditionally have the
prestigious monopoly on the formation of French engineers.
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(Suleiman 1979, 1995; Bauer/Bertin-Mourot 1995a, 1995b). Originally founded for the
supply of higher civil servants, the *UDQGHV (FROHV—each of them with a very specific
occupational focus—offer today the whole range of scientific disciplines. In the last decade, a variety of smaller *UDQGHV(FROHVhave been founded especially in business studies
that are far less prestigious than the traditional ones.
In 1969, an official grid of qualification levels has been introduced that classifies schoolleavers with different educational levels as follows:
Level VI:

Level V bis:

Level V:

Level IV:
Level III:
Level II, I:

First cycle of secondary education (SUHPLHUF\FOHVHFRQGDLUH),
completion of a &ODVVH3UpSURIHVVLRQQHOOHGH1LYHDX(CPPN) and a
&ODVVH3UpSDUDWRLUHjO¶$SSUHQWLVVDJH (CPA), vocationally oriented
qualifications within a one-year formation as the &HUWLILFDWG¶(GXDWLRQ
3URIHVVLRQQHOOH(CEP)
Completion of a 4XDWULqPHWHFKQRORJLTXH, a &ODVVHGHWURLVLqPHand
vocational education in the F\FOHSURIHVVLRQHOFRXUW without achievement
of a vocational diploma
Completion of vocational qualification in the F\FOHSURIHVVLRQHOFRXUW
(CAP, BEP), leaving the long cycle of upper-secondary schooling (HQ
VHLJQHPHQWJpQpUDOORQJor WHFKQRORJLTXHJpQpUDOORQJ without
completion of the %DFFDODXUpDW
Baccalauréat, Brevet de Technicien, abandoning higher-education prior
to achieving qualification level III
Diploma at level %DF ('87%76'(8*pFROHVGHVDQWp etc.)
Diploma at the level of the second cycle of higher education and beyond
(/LFHQVH0DvWULVH'($0DJLVWqUHetc.), *UDQGH(FROH diploma

:HVW*HUPDQ\
In contrast to many other countries, the basic structural features of the German educational
system have remained relatively unchanged by the educational reforms (see figure 2). The
attempt of designing a comprehensive system, for example, has only been realised in a few
number of Länder, on a limited scale and on trial basis for experimental purposes. Basically,
the traditional three-tiered system of secondary education has been kept: Following four
years of elementary education, German students are selected into either the five- (or six) year
track of the +DXSWVFKXOH for completing compulsory schooling, the six-year track of the
5HDOVFKXOHfor achieving intermediate general qualification (0LWWOHUH5HLIH) or into the nineyear track of the *\PQDVLXP for preparing the $ELWXU which allows access to higher
education. Even though several reforms for opening and diversifying $ELWXU tracks have been
undertaken, curricula differentiation is subtle and not as highly institutionalised as in many
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other countries. Pupils’ choice of $ELWXU-options does not (yet) have a strong impact on
future educational or career opportunities. By introduction of the )DFKKRFKVFKXOUHLIHin the
late 60s, the German school system has opened up a new channel for achieving maturity
certification. The )DFKREHUVFKXOHQallow students having accomplished intermediate general
qualification in a 5HDOVFKXOH to qualify for admission to higher education via the
)DFKKRFKVFKXOUHLIH. These schools have been implemented in 1969 when the +|KHUH
)DFKVFKXOHQ (schools of engineering and higher schools of economics) were up-graded to
tertiary-level polytechnics ()DFKKRFKVFKXOHQ). The )DFKKRFKVFKXOUHLIHonly opens access to
lower tertiary education institutions, not to the universities (see below). Even though the
creation of the )DFKKRFKVFKXOUHLIH was primarily by design of separate institutions, it is under certain subject constraints - also conferred to pupils who leave the *\PQDVLXPafter
only two (instead of three) years of upper secondary education.
On all levels of general education, a high percentage of pupils still opt for vocational
training which mainly takes place within the dual, that is the apprenticeship training system. The dual system of vocational training is not confined to the crafts industry. It covers
almost 400 federally recognised occupations in trade and administration, industry, services, agriculture, health etc. (OECD 1996). Even though pupils today attain much higher
general education levels than in former times, an apprenticeship is still highly appreciated.
The majority of the pupils having completed the +DXSWVFKXOHor 5HDOVFKXOHsuccessfully
continue their educational career in the vocational training system. The vocational training system also provides an attractive option to holders of the $ELWXU, prior to entering the
labour market or to continuing in higher education. Even though pupils’ choices of occupations to be trained in is not regulated by educational policy, one’s level of general education attained highly determine the chances and choices made. Holders of the +DXSW
VFKXO-leaving certificate and the 0LWWOHUH5HLIHmainly qualify for crafts, manufacturing or
office and sales related occupational fields. Holders of the $ELWXUwould typically qualify
for commercial enterprises like banks and insurance companies.
The special system of co-operation between firms and vocational schools is traditionally
one of the main characteristics of the German vocational training system. A pupil undergoing vocational training in the dual system holds a training contract with a private firm
as an apprentice. At the same time, he attends a public-run %HUXIVVFKXOHfor one or two
days a week in order to supplement practical work experience by theoretical instructions.
According to the German *UXQGJHVHW], responsibility for school-based training, both
general and vocational, rests with the Länder while responsibility for the regulation of
company training is taken over by the Federal Government. The in-house part of the
training builds on uniform regulations issued by the Federal Government in accordance
with the Vocational Training Act (%HUXIVELOGXQJVJHVHW]).
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The German dual system has been shaped in a corporatist manner, with the state and the
two sides of industry co-operating. This legal-administrative structure of the German dual
system is supposed to ensure employers’ influence and recognition of the educational
outcomes and, at the same time, to guarantee a uniform standard of quality as well as
universal acceptance of apprenticeship certificates across firms and Länder. In recent
years, however, the dual system of vocational training has been subjected to much criticism, in particular for not being oriented towards modern occupations as well as for a
slow adaptability towards changing technological environments (Geißler 1991, 1995;
Kutscha 1992). Dual forms of vocational training have not been declared obsolete in
reaction to these critiques yet. Instead, training has been diversified, adapted to modern
production technologies and oriented towards ‘key qualifications’ in order to produce
qualifications that the economy and modern work organisation demands (Greinert 1992;
Schaumann 1991; Tessaring 1993).
Full-time school vocational education occupies a less important position in Germany. The
full-time vocational school system is highly differentiated. Very crudely, two types of
vocational schools are distinguished. The first type represented by the %HUXIVIDFKVFKXOHQ
in first place provides vocational qualifications. The %HUXIVIDFKVFKXOHQdo not require any
vocational training or experience as a prerequisite. They prepare students to achieve a
qualifying certificate in a recognised skilled occupation, generally in occupations that are
not covered by the dual training system. Therefore, they are considered as a supplement
rather than as an alternative to the dual system. The second type of vocational schools
is represented by the )DFKREHUVFKXOHQ. Rather than providing vocational qualifications,
they primarily confer entrance certificates (CEDEFOP 1991) to general education paths.
Since German pupils are still submitted to very early selection, the objective pursued by
implementation of these schools was to create an educational path which provides students not having entered the 5HDOVFKXOHor the *\PQDVLXPafter elementary education the
opportunity to revise and redesign early decisions on prospective school careers. The
)DFKREHUVFKXOHQallow pupils having accomplished intermediate general qualification in
a 5HDOVFKXOH(complemented by vocational qualification or not) to qualify for admission
to higher education via the )DFKKRFKVFKXOUHLIH(see above). The )DFKVFKXOHQare classi The %HUXIVJ\PQDVLHQ and %HUXIVREHUVFKXOHQ also belong to this type of schools. They do not exist in all
‘Länder’. The %HUXIVJ\PQDVLHQ are *\PQDVLHQ with a special vocational emphasis that lead to general or
faculty-restricted university entrance certificates. The %HUXIVDXIEDXVFKXOHQ aim at students who follow or
have completed vocational training. The curriculum leads to the )DFKVFKXOUHLIH which is equivalent to the
intermediate certificate provided by the 5HDOVFKXOHQ(0LWWOHUH5HLIH).
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fied as further education institutions, since quite a number of them are part-time or evening schools. They demand completion of vocational training or corresponding workexperience and provide an opportunity to skilled workers to qualify as technicians, for
example.
The landscape of higher education is relatively unstratified compared to other countries.
Academic training is traditionally provided by the universities, including the technical
universities (7HFKQLVFKH+RFKVFKXOHQ). In the late 60s, the )DFKKRFKVFKXOHQand, in some
Länder, a small number of other short-cycle institutions were founded as less academic
institutions than the universities. The universities demand the $ELWXUas a prerequisite for
admission. They require at least four years of study. In practice, the average time of study
is much longer than four years. The )DFKKRFKVFKXOHQrequire the )DFKKRFKVFKXOUHLIHfor
admission. The courses cover four years of study; students’ graduation time is reliably
predictable. In contrast to other countries, the German system of higher education does
neither provide an exclusive elite formation nor the opportunity to qualify in short-cycle,
very strongly practice-oriented institutions. Provision of vocational qualifications is still
largely charged to the dual system of vocational training. Although Germany has not
established separate higher education institutions reserved to the training of civil servants,
explicit links between educational certification (state examination following university
studies for example) and careers in the civil service traditionally do exist. Thus, at every
level of the West German educational system, preparation for specific occupations is
offered, or put differently, a high number of occupational activities and positions require
specific educational certification.

7KH8QLWHG.LQJGRP
The educational and training system in the United Kingdom is not a uniform or standardised system across all four territories. Compared to other European educational systems the similarities within the UK are more salient than the differences. In the following
we concentrate on the education system in England and Wales, the educational systems in
Scotland and Northern Ireland are described in short.

7KHHGXFDWLRQDOV\VWHPLQ(QJODQGDQG:DOHV
Comparable to most European (modern) societies the post World War II period in
England and Wales was one of remarkable expansion and development in secondary and
tertiary as well as technical and further education. The educational system is primarily
funded by the central government, but is run by the local government through Local
Educational Authorities (LEA). The (GXFDWLRQ $FW  (‘The Butler Act’) defined the
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basic principles of the modern educational system until the law of 1988. Its main
implications concerned the introduction of the secondary modern school aiming at
increasing equality in educational opportunity and the setting-up of a unified system of
free compulsory schooling from the age of five to about fifteen (Gordon/Aldrich/Dean
1991).
The introduction of the secondary modern school reshaped the former dual to a tripartite
structure of the educational system: the JUDPPDU VFKRROV a relatively small number of
WHFKQLFDO VFKRROV which were often seen as second best for those not able to obtain a
place in a grammar school, and the new founded PRGHUQVFKRROV (Gordon/Aldrich/Dean
1991).
In successive legislation comprehensive education was introduced largely replacing the
tripartite system. Today, the structure of the educational system comprises three successive levels (see figure 3).
1. Primary education which normally lasts 6 years including two stages: an „infant”
stage (5 to 7 years of age) and a „junior stage” (8 to 11/12).
2. Lower-secondary education consists of a 5-year course generally in comprehensive
and coeducational secondary schools. Education is compulsory from age 5 to 16.
Upper-secondary education or post 16-education takes place in secondary schools
(known as „sixth forms”) as well as in special institutions („sixth form colleges”) and
colleges of further education.
3. Higher education comprises universities and polytechnics. In 1992 most of the institutions of higher education were upgraded to full university status by introducing a
unified funding system.
Since the mid 1970s, the comprehensive schools were more or less fully implemented. After
six years of primary education the majority of secondary pupils (over 90 %) attend
comprehensive schools that are open for all pupils regardless of their ability. A few areas also
have JUDPPDU VFKRROV that provide a mainly academic education for pupils selected by
examination from the age of 11 to 18 or 19 and PRGHUQVHFRQGDU\VFKRROV that provide a
 The private or independent school sector with its long-standing tradition reflects an institutional
peculiarity of the school system in England and Wales that, largely untouched by the various reform acts, did
not change its importance over time. In 1970, about 6% of all pupils attended private schools, in 1991/2 the
private school sector provided education for 6.6% of the total school population in UK (7.4% in England,
4.2% in Scotland, 2.5% Wales, and 0.3% in Northern Ireland (Educational Statistics for the UK 1993).
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general education. Both types of secondary schools have been largely reduced in numbers,
WHFKQLFDOVFKRROVeffectively disappeared at the secondary level (e.g. Heath/Cheung 1998).
)LJXUH
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With the(GXFDWLRQ5HIRUP$FW, for the first time, a 1DWLRQDO&XUULFXOXP for all
pupils of compulsory-school age was introduced in England and Wales. Generally, at the
end of each school year in secondary schools, pupils progress to the next class „unless, in
exceptional circumstances, the parents and the school decide that a child would educationally benefit from an extra year in a particular class” (EURYDICE/CEDEFOP 1995:
14). The final two years of secondary education lead to the national examination that is
taken at about the age of 16: the *HQHUDO &HUWLILFDWH RI 6HFRQGDU\ (GXFDWLRQ *&6(
which was introduced in 1988 and replaced the &HUWLILFDWH RI 6HFRQGDU\ (GXFDWLRQ
&6( , introduced in 1965, and the *HQHUDO &HUWLILFDWH RI (GXFDWLRQ *&(  2 OHYHO,
introduced in 1951. Both former degrees were achieved after five-year secondary school
attendance at the age of 15 or 16. The CSE, however, had a lower standard than the Olevel. The introduction of the GCSE aimed at the creation of a single examination system
in England, Wales and Northern Ireland for the pupils aged 16 and over.
At the end of lower-secondary school pupils have the option 1.) to continue in uppersecondary school to follow academic courses, 2.) to attend vocational courses in a further
education or tertiary college, 3.) to enter the main initial vocational-training programme
(Youth Training YT) or 4.) to enter the labour market.
Access to post-compulsory education in upper-secondary schools does not officially
require successful GCSE examinations. Instead, the individual school decides admission
policy that is usually based on the pupils’ past educational and personal record. The same
holds true for admission to a further education institution that has no formal entry
requirements with the exception of a few courses. After two years of (academic) schooling
at the upper-secondary level pupils take the *HQHUDO &HUWLILFDWH RI (GXFDWLRQ *&(  $
OHYHO examination, a national examination. The A Level certificate was introduced in 1951
and has remained unchanged over the last 40 years. It is the standard entry qualification
for higher education (aiming at the academically most able pupils) that is taken in two to
four subjects (usually three). Since September 1987, with the first examinations in Sum The (GXFDWLRQ 5HIRUP $FW  (e.g. Gordon/Aldrich/Dean 1991; Ranson 1990) marks a turn in
central aspects of the educational policy: the power of the Local Educational Authorities (LEA) was
significantly reduced and shifted towards the central government on the one hand and towards the individual
schools and colleges on the other. As a major and definitely new feature, schools - with the consent of a
majority of the parents - have now the opportunity ‘to opt’ out of LEAs’ finance and control. In this way, the
schools attain the newly created status of ‘grant-maintained’ schools (Mackinnon/Statham 1995).
 The *HQHUDO &HUWLILFDWH RI 6HFRQGDU\ (GXFDWLRQ *&6( includes the subjects taken (there are no
regulations governing the number of subjects) and the grades achieved. The grading is on a seven-point scale
(Grades A-G) of which Grade G is the minimum standard.
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mer 1989, a new degree - the $6 OHYHO $GYDQFHG 6XSSOHPHQWDU\ has been available
which can be achieved alongside A levels. Involving about half the work of an A level, the
AS level intends to cover a wider range of individually chosen subjects and to broaden the
curriculum (Mackinnon/Statham 1995).
Traditionally, vocational education is provided in further education institutions, but following the Education Acts, vocational courses are increasingly made available in schools.
In the mid 70s, a Great Educational Debate was launched pointing out the failure of the
vocational education and training (VET) system. It was critizised for not producing an
adequate number of highly skilled individuals compared to international competitors and
compared to the requirements of economic performance. At that time, about 50% of the
16-year-olds entered employment without any significant vocational training. The training
which was offered was lacking an organised structure or even regulation, it was predominantly training-on-the-job. The apprenticeship system which grew out of the Guild system
of the middle ages had its peak in the mid 1960s and then steadily declined. In fact, the
apprenticeship system - a traditional craft apprenticeship system - was mostly “seen as a
condition of employment rather than as a system of effective training in skills” (Aldcroft
1992: 55). Only about 200 firms provided high quality training, whereas the majority of
individuals achieved the skilled status automatically upon the completion of the five years
of tenure, often characterised as time-serving.
After the Conservatives won power in 1979, the Thatcher Government introduced several
vocational education programmes, e.g. the 7HFKQLFDODQG9RFDWLRQDO(GXFDWLRQ,QLWLDWLYH
79(, (British Vocational Qualifications 1995). The most important programme was the
<76 (Youth Training Scheme) in 1981 which was extended to a two-year programme in
1986 (and renamed in 1990 as Youth Training YT).
By the late 80s, there existed about 6000 different pre-vocational and vocational qualifications, awarded by different qualifying bodies competing in overlapping occupational
areas. The standards achieved by young people often were to be questioned. In order to
rationalise and to “sort out the qualifications jungle” (British Vocational Qualifications
 The situation of an unorganised apprenticeship system is best described by the phrase ‘sitting next to
Nellie’.
 The government introduced a &HUWLILFDWH RI 3UH9RFDWLRQDO (GXFDWLRQ (CPVE) in 1985 aiming at
uncommitted school leavers after compulsory schooling in offering a vocationally oriented course. This
course allowed not only to sample different occupational areas but also to build up basic skills in numeracy,
literacy etc.
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1995: 19) the 1DWLRQDO&RXQFLORI9RFDWLRQDO4XDOLILFDWLRQV (NCVQ) was established in
1986. The main tasks were the development of a unified framework of national qualifications based on national standards, the development of quality assurance mechanisms and
the development of National Vocational Qualifications (NVQ) in co-operation with the
most important awarding bodies such as The Business and Technician Education Council
(BTEC) and The City and Guilds of London Institute (CGLI).
The established framework of National Vocational Qualifications includes five levels of
qualifications reflecting the level of competence and achieved skills. For example the
BTEC National Certificate and Diploma (ONC/OND) are equivalent to level 3, BTEC
Higher National Certificate and Diploma (HNC/HND) to level 4 and City and Guilds and
other craft levels would equate to level 2. The NVQ are usually directed at specific occupations, and assessment of actual performance takes place in a realistic work environment,
normally the workplace itself. The concept is based on modules of qualifications, the socalled units of competence. Elements of competence are packaged into units which are
then packaged into NVQ. In a modular system a candidate collects the units over time that
are necessary for the achievement of the award which is then recognised by the award of a
certificate (British Vocational Qualifications 1995).
By 1991 the Government introduced the *HQHUDO 1DWLRQDO 9RFDWLRQDO 4XDOLILFDWLRQV
(GNVQ) as a kind of ‘bridge’ between the traditional ‘academic’ qualifications like GCSE
and A level on the one hand and the NVQ framework on the other establishing a triple track
of educational provision. In contrast to the NVQ, the GNVQs are more broadly based
education awards than specific in competence of a particular occupation. The similarities
between NVQs and GNVQs concern the modular concept of units which are credited
separately and which can be accumulated to gain the full qualification (see further British
Vocational Qualifications 1995). An overview about equivalent academic and vocational
qualifications at three stages is given in table 2.

 BTEC provides vocational courses for jobs in industry, administration and commerce in a wide range of
subjects such as business studies, management and engineering and design at three different levels: First,
National (the Ordinary National Certificate or Diploma ONC/OND), and Higher National (HNC/HND).
CGLI – rich in tradition – offers training in most of the craft industries. There are over 1100 examinations at
various levels (mostly at three different levels) in technical and vocational subjects ranging from agriculture
to retail distribution as well as from construction to hotel and catering studies. RSA (The Royal Society of
Arts) is awarding qualifications in all aspects of business studies for office and commercial work,
information technology and languages at three stages.
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7DEOH

&RPSDULVRQRIDFDGHPLFDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQV

)RXQGDWLRQ/HYHO
4 GCSEs at grades D to G
,QWHUPHGLDWH/HYHO
5 GCSEs at grades A to C
$GYDQFHG/HYHO
2 GCE A levels or 4 AS levels
or 1 A level plus 2 AS levels

1 GNVQ at Foundation level

1 NVQ at Level 1

1 GNVQ at Intermediate level

1 NVQ at Level 2

1 GNVQ at Advanced level

1 NVQ at Level 3

Even though there are serious concerns about quality control and the assessment and
certification methods used in NVQ and GNVQ, it is the first time that there is a VET
system based on national standards and local delivery. As official national training targets,
the Government has formulated that—by 1997—at least 80% of each age group should
attain NVQ Level 2, or its academic equivalent, and by the year 2000, at least half of the
age group should attain NVQ Level 3 or its academic equivalent, as a basis for further
progression (British Vocational Qualifications 1995).
In the 1970s and 1980s the setting-up of new universities, polytechnics and additional
colleges of education for the training of teachers (many of which were later diversified
into colleges of higher education) was accompanied by a massive expansion in higher
education. The main providers of higher education are the universities and other higher
education institutions including for example agricultural, art and theological colleges.
Following the Further and Higher Education Act 1992, the former ‘binary structure’ of
higher education with universities divided from polytechnics and other colleges of higher
education was dissolved by introducing a unified funding system in which all institutions
have to compete. The polytechnics and colleges of higher education became degreeawarding bodies in their own right with the opportunity to take the title of university and
to obtain the status of ‘free-standing statutory corporations’ under the direction of boards
of governors, independent of LEAs (Mackinnon/Statham 1995; Maclure 1992; Williams
1990; Singh 1995; Russell 1990). Nevertheless, structural differences between the «old»
(in particular the prestigious colleges in Oxford and Cambridge) and the «new» universities remained. In general, access to universities requires at least three passes in *HQHUDO
&HUWLILFDWHRI 6HFRQGDU\ (GXFDWLRQ *&6( examinations at Grade C or above and two
passes at *HQHUDO&HUWLILFDWHRI(GXFDWLRQ *&( $OHYHO (or the equivalent AS passes) as
__________________________________


The levels are: /HYHO Foundation; /HYHO Basic craft, /HYHO Technician/Advanced craft/Supervisor;
Higher Technician/Junior Management, and /HYHO Professional Management.

/HYHO
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the minimum; practically (in competition for places), the level is above this minimum. In
the course of the implementation of the NVQ framework, vocational qualifications are
becoming more generally acceptable as entry certificates for specific courses and institutions. First degree courses in higher education that usually lasts for three years lead to the
title of Bachelor, mostly the Bachelor of Arts (BA) and Bachelor of Science (BSc). Regarding postgraduate degrees, there exist three basic levels, the master’s degrees, the
doctorates and the ‘higher doctorates’. The ‘landscape’ of higher education is to be completed by the Open University that provides courses through distance learning.

7KHHGXFDWLRQDOV\VWHPLQ6FRWODQG
In Scotland, education is compulsory from the age of 5 to the age of 16. Pupils enter
primary school at the age of 5 and follow a 7 year course. Transition to secondary education normally takes place at age 12 (in England and Wales normally at 11). Compared to
England the structure of secondary schools in Scotland (and also in Wales) is much more
unified. Practically all state schools are comprehensive schools offering all types of
courses to pupils of all abilities and aptitudes. The majority of these schools (about 90%)
provide education covering four years of compulsory (until the age of 16) and two years
of optional secondary education. At the age of 16 pupils who continue in education have
the possibility to choose between full-time education in schools or in Colleges of Further
Education. The latter provide more exclusively vocational courses. The division of functions between schools and colleges is much clearer in Scotland than in England. Furthermore, concerning higher education, colleges of Further Education play a larger role than
in England and courses leading to Honours degrees take four years of studying, one year
longer than in England (Howieson et al. 1997; EURYDICE/CEDEFOP 1995; Raffe et al.
1997; Mackinnon/Statham 1995).
At the age of 16 (at the end of compulsory schooling) all pupils take the exam leading to
6FRWWLVK &HUWLILFDWH RI (GXFDWLRQ 6&(  DW 6WDQGDUG *UDGH. The Standard grade was
introduced in 1984 with the first examinations in 1986. It replaced the 6&( 2 JUDGH
which was the Scottish equivalent of the GCE O level in England and Wales. After compulsory education, pupils following a more academic route take one-year courses leading
 The administration and responsibilities for education and training are divided between the Department
for Education and Employment (DfEE) of the UK government and the education Department of the Scottish
Office (SOED). Although the DfEE is the ‘lead-department’, the SOED is responsible for functions such as
determining national aims and standards, formulating national policy and guidelines in the area of
curriculum and assessment (EURYDICE/CEDEFOP 1995; Raffe et al. 1997).
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to the 6FRWWLVK&HUWLILFDWHRI(GXFDWLRQDW+LJKHU*UDGH that gives entry to higher education. The SCE Higher grade is the Scottish equivalent to the British A level, but the
examinations are usually taken one year rather than two years after O grade and they are
based on four, normally five subjects rather than two or three as in England. An
increasing number of pupils now spend an additional year at school following SCE
Higher Grades to take WKH &HUWLILFDWH RI 6L[WK <HDU 6WXGLHV (CSYS) and further Higher
Grade subjects.
Vocational training and the changes during the last two decades are rather similar in
Scotland and England and Wales due to the common UK labour market and the organisation of the key institutions of the economy at the UK level. The key features of the 6FRW
WLVK 9RFDWLRQDO 4XDOLILFDWLRQV (SVQ) are despite their Scottish title rather the same in
content and structure as the National Vocational Qualifications (NVQ), that is also true
for the *HQHUDO 6FRWWLVK 9RFDWLRQDO 4XDOLILFDWLRQV (GSVQ) and the General National
Vocational Qualifications (GNVQ) (CEDEFOP 1993). The differences between GSVQ
and GNVQ concern mainly the role of the awarding and accrediting bodies and the
flexibility in the Scottish system.
As an alternative to Higher Grade or in addition to Higher Grades, pupils have the possibility to combine academic and vocational courses in taking one or more modules from
the Scottish National Certificate (NC). Modules can sometimes build a bridge to Higher
Grades in the same subject. In Scotland there has been much greater use of the flexibility
provided by a modular system and it is much more common for individual National Certificate modules to be taken in conjunction with other courses (for example, academic
qualifications) or by adults updating or extending their skills (CEDEFOP 1993).

 Currently, the Scottish secondary education is undergoing a reform (as a response to the Report of the
Howie Committee) with modifications for the Higher Grade examinations. Courses will be modular in
structure with increased teaching hours for each subject. The CSYS will be replaced by Advanced Higher
courses taking over two years of study. SCE Higher Grade and Advanced Higher will be developed as units
and courses at the top levels. The new system (for further information see e.g. Howieson et al. 1997) is to be
introduced in 1998.
 In Scotland, the content of GSVQs is defined by 6FRWWLVK9RFDWLRQDO(GXFDWLRQ&RXQFLO (SCOTVEC)
and is based on modules from the existing 1DWLRQDO &HUWLILFDWH Catalogue (NC) Within the National
Certificate, any number of modules from the 2.700 available may be taken in any combination, although
certain groupings of modules are recognised for specific purposes (CEDEFOP 1993). In Scotland, the same
body (SCOTVEC) combines the function of an awarding body and an accrediting body in contrast to
England with a variety of awarding bodies and private organisations.
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As Raffe and colleagues (1997) and Howieson and colleagues (1997) have argued, in
Scotland the main characteristic of the system is the link between academic and vocational education whereas the system in England seems to be a tracked one. The reforms
still in progress may lead to the assumption that the differences may remain even though
both systems are moving: „England, especially under the Labour government, is likely to
move from a tracked to a linked system, while Scotland is planning to move from a linked
to a unified system” (Raffe et al 1997: 12).

7KHHGXFDWLRQDOV\VWHPLQ1RUWKHUQ,UHODQG
The educational system in Northern Ireland has more in common with the British system
than the Scottish. The responsibility for the administration of the education service in
Northern Ireland rests with the Department of Education for Northern Ireland (DENI).
The main concerns of the DENI are the formulation of national policies for education and
the maintenance of consistency in national standards.
The major differences between Northern Ireland and England lie in the religious and
political division on the one hand and the larger selectivity in the secondary school sector
on the other. There are two main types of secondary schooling, which pupils enter at the
age of 11 (as in England and Wales): the grammar schools and the secondary schools.
Grammar schools provide a range of courses for pupils between the age of 11 and 18
whereas secondary schools cover only the age group of 11-16 in a similar range of
courses. Some secondary schools offer opportunities at the upper-secondary level (so
called ‘post-16’ education).
Referring to post-compulsory education similar types of academic and vocational courses
are offered in Northern Ireland as in England and Wales. The same is true for higher
education provision, but there is only a small number of institutes and universities for
higher education. So, Northern Ireland is „a net exporter of students“ (Raffe et al. 1997: 6).
As far as vocational training is concerned Northern Ireland does not differ from England
in general and the development regarding NVQ and GNVQ are identical. There are only
two exceptions: First, the Youth Training Programme (YTP) in Northern Ireland is not to
the same extent employer-led as in England and Wales. Instead, YTP is organised by
Training Centres, Community Workshops and further education colleges in co-operation
with employers who provide work-training or work-experience places. In addition, training providers must have Recognised Training Organisation (RTO) status. Second, there
exists a specific Jobskill-Programme that will replace the YTP and aims at training
opportunities for all entrants to the labour market. Within this single training programme
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trainees should obtain qualification at National Qualification Level (NVQ) Level 3 or
equivalent in a flexible way (EURYDICE/CEDEFOP 1995).



&RQFOXGLQJUHPDUNV

The CASMIN project has developed a sophisticated educational classification whose
value has been demonstrated in many studies in comparative social-mobility and labourmarket research. The original CASMIN coding schema as presented by
König/Lüttinger/Müller (1988), however, does not capture the changes in education systems following the educational reforms of the post-World War II period. In this paper, we
have updated the CASMIN classification according to recent developments. So far, we
have concentrated on three countries where the educational reforms were accompanied by
partly substantial institutional changes: France, West-Germany, the United Kingdom.
Despite all commonality in the underlying motives of educational reform and expansion
in post-war societies, distinctive national strategies were pursued by which secondary and
higher education was opened to a much broader public and ‘modernisation’ of the vocational-qualification system was realised. As a consequence, we witness today a high
degree of institutional diversity within as well as between national education and training
systems. This institutional diversity makes it a difficult task to construct education categories that are indeed „comparable” and can be claimed functional equivalents across countries and, at the same time, grasp nationally relevant differenciations in educational
achievement. The latter is only partly accomplished by the CASMIN classification
which—at specific levels of education—implies a lack of precision for certain but not all
countries. In other words, from the national perspective, the CASMIN schema in many
respects embraces quite heterogeneous categories. In countries, as France for example,
with a far-reaching expansion of higher education it makes sense to differentiate even
stronger than the CASMIN classification does between different levels or institutions of
higher education, or—in countries where expansion of upper-secondary education has
been realised through a process of institutional differentiation—to distinguish between
different maturity certificates. In some countries, the institutional embeddedness of vocational training is an important signal of one’s educational performance. It is then fruitful
to distinguish between vocational qualification achieved in full-time schooling as compared to qualifications achieved in an apprenticeship framework. It is not the task of a
comparative measurement instrument to fully account for within-country diversity in
educational achievement. Given the choice of countries included in the analyses and the
specific theoretical concerns, the idea of a comparative measurement is to apply the most
precise educational classification that can still be considered as a ‘common denominator’
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to the respective countries involved. However, for understanding the effects pertaining to
single CASMIN education categories and specificities of cross-national variation that the
classification reveals, it is often useful to additionally apply a more refined classification
to single countries that better accounts for the institutional diversity within the respective
educational system. This will also give important empirical clues on the validity of
grouping together different educational credentials within one category.
Finally, updating the CASMIN schema also implies refinement of the classification and,
for countries as France, more substantial modification of the original coding scheme.
Refinement of the CASMIN schema profits from the fact that at each successive level it is
open to more detailed classification without breaking up the underlying logic of the
schema (see table 3 for the refined CASMIN-schema). The CASMIN schema distinguishes between vocational and general certification at the compulsory (1a,b,c) and
intermediate level of education (2a,2b). In most European countries, modern educational
systems also confer general and vocational certification at the PDWXULW\OHYHO. Since general and vocational maturity certificates often substantially differ in labour market value,
we propose to split the 2c-category of the original CASMIN classification into a 2c-general and a 2c-vocational category. It should be noted, however, that the 2c-vocational
category highly differs between countries. In Germany, for example, it includes the general maturity certificate ($ELWXU) plus two years of vocational education. In France, by
contrast, it refers to a vocational or technological maturity certificate (%DFFDODXUpDW 3UR
IHVVLRQQHO, %DFFDODXUpDW 7HFKQRORJLTXH) which is not an additional qualification to the
general maturity qualification, but a vocationally-oriented maturity certificate, in many
circumstances less valued than the %DFFDODXUpDWJpQpUDO.
In addition, for some European societies following the educational reforms and expansion, it might be senseful to split up the CASMIN 3a level in order to distinguish between
vocationally or technically-oriented degrees on the one side (3a-vocational) and general,
academically-oriented degrees as conferred by the universities for example on the other
(3a-general). Such a differentiation makes sense for the UK and to some degree also for
France. In France, for example, one would separate on the level of Bac+2 (two-year formation following the %DF) the DEUG (diploma of general curriculum at the universities)
from the DUT and BTS. The latter refer to so-called ‘technological’ qualifications to be
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achieved in the framework of full-time schooling (upper-secondary schools or technical
colleges) or—since the mid 80s—of apprenticeship training.
For France, a more substantial modification of the CASMIN coding scheme seems appropriate. This modification to some extent breaks up the underlying logic of the schema,
namely its purely credential orientation. In the modern secondary school, pupils are not
required to take the intermediate general examination (the %UHYHW GH &ROOqJH) for continuing in upper-secondary or vocational education. In older cohorts, the same holds true
for the CEP (&HUWLILFDWG¶(WXGHV3ULPDLUHV) which was not a precondition for continuing
in lower-secondary or vocational education. At the same time, France has a traditionally
high rate of failure at the national %DFFDODXUpDWexam and a relatively high proportion of
pupils who follow vocational training up to three years without completion of the final
CAP or BEP examination. Consequently, a number of French pupils who tried to pass but
failed the highly selective %DFFDODXUpDW or quit vocational tracks before the final examination have not achieved any credential at the end. Within the CASMIN schema, due to
its credential focus, they are classified in the lowest achievement category (‘1a’). On the
labour market, though, these groups of school-leavers are not treated the same as those
who left school at much earlier stages. In summary, among school-leavers with the same
length and type of education, it makes indeed a difference whether one has achieved the
final qualifiying credential or not, but among school-leavers who have not achieved a
diploma, the educational biography, i.e. the level of education reached, also matters in
France. The latter aspect has not been taken into account by the CASMIN researchers.
Given French national particularities in educational streaming and in the use made of
education in employment decisions it would be more appropriate to differentiate schoolleavers according to their level of education and—at the same level—according to
achievement versus non-achievement of the final diploma. For construction of the
CASMIN schema, we are facing a dilemma. Since the purpose of cross-national comparison does not allow the French educational classification to be more detailled than the
others, one has to decide upon which criteria, diploma achieved or educational grade/level
reached, to give priority. Selecting one criteria to the detriment of the other, however,
 Separating vocationally-oriented qualifications on the level of Bac+2 from general certificates also
allows to ‘control’ for a cross-national bias that is implicit in the conventional classification grid of the
CASMIN schema due to cross-national variations in the organization of education systems and official
education classifications: The 2c-vocational category in Germany, grasping the maturity certificate plus two
years of vocational training, reveals much similarity to the two-year technological formations following the
Bac (to be completed in the framework of full-time schooling or apprenticeship training) that the French
education ministry classifies as lower-tertiary level qualifications.
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means neglecting important facets of the French educational system. The question, then,
is which facet is thought to be the more important for differentiating among school-leavers in light of the two selectivity aspects that the CASMIN schema claims to identify. In
contrast to the original CASMIN coding, we propose to refer to the grade/level of secondary education reached rather than to the diploma, as far as achievement in general education below the ‘Baccalauréat’ is concerned. As far as demarcation of vocationally-qualified and vocationally-unqualified school-leavers is concerned, we suggest in principle to
follow the logic of the original CASMIN coding, namely to take achievement versus nonachievement of the vocational diploma as the major criterion. Drop-outs of vocational
qualification are then classified according to their level of general education. There is one
exception to this: in contrast to the CASMIN coding, we propose a more „moderate”
treatment of the early drop-outs of general education and vocational training, i.e. those
having left the general school-system before completion of 5th grade or the CEP followed
by a quite long period of vocational training which is not formally certified in the end.
Since they do have „some” training and work-related human capital, they are not associated with the CASMIN „underachievers” (1a) (see Appendix A2 for the „new” French
classification).
Decreasing numbers of individuals in the lowest CASMIN category, in most analyses used as
the reference category, hint to another problem which opens the floor for a more general
discussion. One problem of the „old” CASMIN coding schema, if one investigates younger
birth-cohorts, is that the number of individuals with no more than +DXSWVFKXOHin Germany
or drop-outs of lower-secondary schooling in France for example steadily decreases. This
development suggests construction of a „relational” scheme across history and countries.
Construction of a „relational” schema takes account of the idea of „functional equivalence”
of education categories and thereby of historical and cross-national variation in the distri The question that is left open is how to assign levels of general education in France precisely to the
CASMIN categories. We suggest to equate the elementary and lower-secondary diplomas, CEP and
BEPC/BC, making up „1b” and „2b” in the „old” schema, with the level at which they are/were to be
achieved in secondary school, 5th and 3rd grade, which mark central selection points in modern secondary
education. Compared to the „old” CASMIN coding, a number of school-leavers formerly classified as „1a”
are then transferred to „1b” or „2b”, some of those in „1b” to „2b”. Since vocationally-qualified schoolleavers assigned to „1c” in the „old” schema are also reclassified according to their underlying level of
general education, some of them are moved to „2a”. An additional number of the mentioned drop-outs
earlier found in „1a” will then, if one follows the above described „moderate” classification strategy, be
assigned to „1b”. As a consequence of these changes in assignment, the qualification profile of French
school-leavers is up-graded; a smaller percentage than in the „old” classification is found in the so-called
„social minimum” categories.
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bution of education. It starts from what the CASMIN schema FRQFHSWXDOO\claims. Its lowest
categories, 1a and 1b, are conceived of as the ‘”social minimum” of education in a given
society’ (König/Lüttinger/Müller 1988: 55), category „2b” as „intermediate” educational
achievement etc. Educational expansion not only changed substantially what is institutionalised or socially perceived as the ‘social minimum’ of education in various European
societies. In addition, educational expansion has taken quite different paths in different
societies leading to a high degree of diversity among European societies in what actually
corresponds to the ‘social minimum’ of education. Given that the CASMIN schema claims
‘functionally equivalent’ categories across countries as well as time (König/Lüttinger/Müller
1988: 54), it might be appropriate to reconsider for each country and different historical
periods/cohorts which education level to define as the minimal educational goal expected,
which one to define as ‘intermediate’ etc.
However, construction of a ‘relational’ education schema has a substantial disadvantage:
Since there is no standardized/fixed level of comparison across time, it does not allow to
identify historical changes in the returns to achievement in concrete educational tracks,
the 0LWWOHUH5HLIH in Germany or completion of the first cycle of secondary schooling in
France, for example, which is in fact the benefit of the CASMIN schema compared to
other educational scales as „years of schooling”. In other words, if the effects of educational expansion on school-leavers qualification profile are built in the schema, it is no
longer possible to empirically investigate the effects of educational expansion, i.e.
changing distributions of education among cohorts of school-leavers, on the returns to
specific educational credentials. A relational schema would only allow to describe
changes in returns to education in terms of the more abstract conceptual background of
the CASMIN categories, namely in terms of the returns to the „social minimum” of education for example, whatever educational credential/level this exactly is in different cohorts. Therefore we propose not to implement a relational education schema but to decide
depending on the choice of countries and cohorts involved in the specific analysis at hand
how to collapse education categories.

 In the case of younger cohorts in France, one would then equate completion of the first cycle of
secondary schooling, 3rd grade, not any more with CASMIN category „2b” as proposed above, but with
„1b” as the „social minimum”, and, accordingly, 2rd grade to 7HUPLQDOH in upper-secondary schooling
without completion of the %DFFDODXUpDW as CASMIN 2b. As the historical cut, by which one would change
the definition, cohorts born after 1965 might be suggested because they have fully benefited from the
introduction of the &ROOqJH8QLTXH by minister Haby.
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Qualification
1a
1b
1c
2a
2b
2c_gen
2c_voc
3a*
3a_gen
3b_voc
3b*
3b_low
3b_high
*



Description
Inadequately completed general education
General elementary education
Basic vocational qualification or general elementary education and vocational qualification
Intermediate vocational qualification or intermediate general
qualification and vocational qualification
Intermediate general qualification
General maturity certificate
Vocational maturity certificate/General maturity certificate and
vocational qualification
Lower tertiary education
Lower tertiary education – general diplomas
Lower tertiary education – diplomas with vocational emphasis
Higher tertiary education
Higher tertiary education – lower level
Higher tertiary education – higher level

For some countries (e.g. France), categories 3a and 3b may be split up.
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,QDGHTXDWHO\FRPSOHWHGJHQHUDOHGXFDWLRQ

sans diplôme; CEP (Certificat d’Education Professionnelle).
E

*HQHUDOHOHPHQWDU\HGXFDWLRQ

CEP (Certificat d’Etudes Primaires); DFEO (Diplôme de Fin d’Etudes Obligatoires).
F

%DVLFYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQJHQHUDOHOHPHQWDU\HGXFDWLRQDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ

CAP(A) (Certificat d’Aptitude Professionnelle (Agricole)) without completion of intermediate
general qualification, with or without prior achievement of CEP/DFEO, within full-time schooling or
apprenticeship; EFFA (Examen de Fin d’Apprentissage Artisanal); agricultural diplomas (BAA,
BPA); other diplomas at level CAP as social and health-professions diplomas without prior
achievement of intermediate general or upper-secondary qualification as specified in 2b and 2c.
D

,QWHUPHGLDWHYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ,QWHUPHGLDWHJHQHUDOTXDOLILFDWLRQDQGYRFDWLRQDOTXDOLIL
FDWLRQ

BP (Brevet Professionnel); Diplôme de Moniteur-Educateur; Brevet des ENP (Ecole Nationale
Professionnelle) or Lycées Techniques d’Etat; BSEC (Brevet Supérieur d’Enseignement Commercial); Capacité en Droit; Brevet de Maîtrise; Diplôme de l’AFPA du 2ème degré; BEA/C/S...
(Brevet d’Enseignement Agricole/Commercial/Social...); Brevet d’Agent Technique Agricole;
BEP(A) (Brevet d’Etudes Professionnelle (Agricole)), CAP, social or agricultural diplomas (as
specified in 1c) following intermediate general qualification (see 2b).
E

,QWHUPHGLDWHJHQHUDOTXDOLILFDWLRQ

BEPC (Brevet d’Etudes du Premier Cycle); Brevet des collèges; CFES (Certificat de Fin d’Etudes
Secondaires); BE (Brevet Elémentaire); BEPS (Brevet d’Enseignement Primaire Supérieur).
FBJHQ

*HQHUDOPDWXULW\FHUWLILFDWH

Baccalauréat général series A to E/L, S, ES; BS (Brevet Supérieur).
FBYRF

9RFDWLRQDOPDWXULW\FHUWLILFDWH*HQHUDOPDWXULW\FHUWLILFDWHDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ

Baccalauréat de Technicien series F to H; Baccalauréat Technologique; Baccalauréat Professionnel;
BT(A) (Brevet de Technicien (Agricole)).
D

/RZHUWHUWLDU\HGXFDWLRQ

Diplômes universitaires du premier cycle (propédeutique, DUEL, DUES, DEUG, PCEM); DUT
(Diplôme Universitaire de Technologie); BTS (Brevet de Technicien Supérieur); Diplôme d’école
juridique, commerciale, arts appliqués (also including premier cycle des écoles de notariat, secrétariat
de direction, écoles ou instituts de technicien supérieur); various social and health-professions
diplomas (nursing, social work etc.); Certificat d’Aptitude Pédagogique; CFEN (Certificat de Fin
d’Etudes Normales) including Diplôme de Maître d’Education Physique, other diplomas at French
level „bac+2“, i.e. level III according to the official education classification grid (see section 3.1).
E

+LJKHUWHUWLDU\HGXFDWLRQ

Diplômes universitaires de deuxième cycle (e.g. Licence, Maîtrise), Diplômes universitaires de
troisième cycle (e.g. DES, DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies), Doctorat (including Doctorat en
médicine); Diplôme de chirugien-dentiste; CAPES; CAPET; Agrégation; Diplôme Grande Ecole,
Ecole d’ingénieur/de commerce etc.
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)UDQFHORJLFRIWKHÄQHZ´FODVVLILFDWLRQ(QTXrWH(PSORLV
,QDGHTXDWHO\FRPSOHWHGJHQHUDOHGXFDWLRQ

sans diplôme and drop-out of secondary school before completion of 5ème with or without vocational
training (but less than two years of vocational training).
E

*HQHUDOHOHPHQWDU\HGXFDWLRQ

Completion of 5ème secondaire; CEP (Certificat d’Etudes Primaires); DFEO (Diplôme de Fin d’Etudes
Obligatoires); CEP (Certificat d’Education Professionnelle); last year CAP (two to three years of vocational training) without completion of vocational diploma and without prior achievement of intermediate
general qualification as specified in 2b.
F

%DVLFYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQJHQHUDOHOHPHQWDU\HGXFDWLRQDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ

CAP(A) (Certificat d’Aptitude Professionnelle (Agricole)) without completion of intermediate general
qualification, with or without prior achievement of CEP/DFEO, within full-time schooling or apprenticeship; EFFA (Examen de Fin d’Apprentissage Artisanal); agricultural diplomas (BAA, BPA); other
diplomas at level CAP as social and health-professions diplomas without prior achievement of intermediate general or upper secondary qualification as specified in 2b and 2c.
D

,QWHUPHGLDWHYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ,QWHUPHGLDWHJHQHUDOTXDOLILFDWLRQDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ

BP (Brevet Professionnel); Diplôme de Moniteur-Educateur; Brevet des ENP (Ecole Nationale Professionnelle) or Lycées Techniques d’Etat; BSEC (Brevet Supérieur d’Enseignement Commercial);
Capacité en Droit; Brevet de Maîtrise; Diplôme de l’AFPA du 2ème degré; BEA/C/S... (Brevet
d’Enseignement Agricole/Commercial/Social...); Brevet d’Agent Technique Agricole; BEP(A) (Brevet
d’Etudes Professionnelle (Agricole)), CAP, social or agricultural diplomas (as specified in 1c) following
intermediate general qualification (see 2b).
E

,QWHUPHGLDWHJHQHUDOTXDOLILFDWLRQ

Completion of 3ème secondaire générale; BEPC (Brevet d’Etudes du Premier Cycle); Brevet des collèges;
CFES (Certificat de Fin d’Etudes Secondaires); BE (Brevet Elémentaire); BEPS (Brevet d’Enseignement
Primaire Supérieur); completion of 2ième et 1ère without achievement of the maturity certificate as specified
in 2c.
FBJHQ

*HQHUDOPDWXULW\FHUWLILFDWH

Baccalauréat général series A to E/L, S, ES; BS (Brevet Supérieur)
FBYRF

9RFDWLRQDOPDWXULW\FHUWLILFDWH*HQHUDOPDWXULW\FHUWLILFDWHDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ

Baccalauréat de Technicien series F to H; Baccalauréat Technologique; Baccalauréat Professionnel;
BT(A) (Brevet de Technicien (Agricole)).
DBJHQ

/RZHUWHUWLDU\HGXFDWLRQJHQHUDOGLSORPDV

Diplômes universitaires du premier cycle (e.g. propédeutique, DUEL, DUES, DEUG, PCEM (Premier
Cycle des Etudes Médicales)).
DBYRF

/RZHUWHUWLDU\HGXFDWLRQ±GLSORPDVZLWKYRFDWLRQDOHPSKDVLV

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie); BTS (Brevet de Technicien Supérieur); Diplôme d’école
juridique, commerciale, arts appliqués (also including premier cycle des écoles de notariat, secrétariat de
direction, écoles or instituts de technicien supérieur); social and health-professions diplomas (nursing,
social work etc.); Certificat d’Aptitude Pédagogique; CFEN (Certificat de Fin d’Etudes Normales)
including Diplôme de Maître d’Education Physique, other diplomas at French level „bac+2“, i.e. level III
according to the official education classification grid with a vocational focus (see section 3.1).
EBORZ

+LJKHUWHUWLDU\HGXFDWLRQ ORZHUOHYHO

Diplômes universitaires de deuxième cycle (e.g. Licence, Maîtrise).
EBKLJK +LJKHUWHUWLDU\HGXFDWLRQ KLJKHUOHYHO

%UDXQV6WHLQPDQQ(GXFDWLRQDO5HIRUPLQ)UDQFH:HVW*HUPDQ\DQGWKH8QLWHG.LQJGRP



Diplômes universitaires de troisième cycle (e.g. DES, DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies)), Doctorat
(including Doctorat en médicine); Diplôme de chirugien-dentiste; CAPES; CAPET; Agrégation;
Diplôme Grande Ecole, Ecole d’ingénieur/de commerce etc.
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:HVW*HUPDQ\0LNUR]HQVXVV

,QDGHTXDWHO\FRPSOHWHGJHQHUDOHGXFDWLRQ

ohne Abschluß, berufliches Praktikum
E

*HQHUDOHOHPHQWDU\HGXFDWLRQ

Haupt-/Volksschulabschluß
F

%DVLFYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQJHQHUDOHOHPHQWDU\HGXFDWLRQDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ

Haupt-/Volksschulabschluß mit Abschluß einer Lehr-/Anlernausbildung oder Meister/Technikerausbildung
D

,QWHUPHGLDWHYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ,QWHUPHGLDWHJHQHUDOTXDOLILFDWLRQDQGYRFDWLRQDO
TXDOLILFDWLRQ

Realschulabschluß (Mittlere Reife) mit Abschluß einer Lehr-/Anlernausbildung oder
Meister-/Technikerausbildung
E

,QWHUPHGLDWHJHQHUDOTXDOLILFDWLRQ

Realschulabschluß (Mittlere Reife)
FBJHQ

*HQHUDOPDWXULW\FHUWLILFDWH

Fachhochschulreife, Hochschulreife (Abitur)
FBYRF

9RFDWLRQDOPDWXULW\FHUWLILFDWH*HQHUDOPDWXULW\FHUWLILFDWHDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ

Fachhochschulreife, Hochschulreife (Abitur) mit Abschluß einer Lehr-/Anlernausbildung
oder Meister-/Technikerausbildung
D

/RZHUWHUWLDU\HGXFDWLRQ

Fachhochschule, Ingenieurschule
E

+LJKHUWHUWLDU\HGXFDWLRQ

Hochschule

%UDXQV6WHLQPDQQ(GXFDWLRQDO5HIRUPLQ)UDQFH:HVW*HUPDQ\DQGWKH8QLWHG.LQJGRP
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,QDGHTXDWHO\FRPSOHWHGJHQHUDOHOHPHQWDU\HGXFDWLRQ

None of these
E

*HQHUDOHOHPHQWDU\HGXFDWLRQ

CSE,GCSE,SCE not yet mentioned
F

%DVLFYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQJHQHUDOHOHPHQWDU\HGXFDWLRQDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ

BTEC,BEC,SCOTBEC,TEC or SCOTEC-SCOTVEC, First certificate or General certificate,
YT Certificate (YTP in Northern Ireland), SCOTVEC National Certificate modules, RSA
other qualification, City & Guilds other qualification , Any other professional-vocational
qualification, GNVQ/GSVQ foundation; NVQ/SVQ Level 1
D

,QWHUPHGLDWHYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ,QWHUPHGLDWHJHQHUDOTXDOLILFDWLRQDQGYRFDWLRQDO
TXDOLILFDWLRQ

City and Guilds advanced craft, RSA diploma, City & Guilds craft; BTEC, BEC, SCOTBEC
TEC or SCOTEC-SCOTVEC; First diploma or General diploma; GNVQ/GSVQ
intermediate; NVQ/SVQ Level 2 (basic etc.)
E

,QWHUPHGLDWHJHQHUDOTXDOLILFDWLRQV

O-level; GCSE grades A,B,C; SCE Standard; grades 1,2,3; SCE Ordinary grades A,B,C;
CSE; grade 1 or equivalent CSE,GCSE,SCE
FBJHQ

*HQHUDOPDWXULW\FHUWLILFDWH

A-level or equivalent; Scottish Certificate of 6th year Studies (Scottish CSYS) or equivalent;
SCE (Higher) or equivalent; A-S level; Certificate of 6th Year Studies (CSYS) or equivalent
FBYRF

9RFDWLRQDOPDWXULW\FHUWLILFDWH*HQHUDOPDWXULW\FHUWLILFDWHDQGYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQ

RSA Advanced diploma/certificate; BTEC,BEC,SCOTBEC,TEC or SCOTEC-SCOTVEC
National-ONC-OND; GNVQ/GSVQ advanced; NVQ/SVQ Level 3 (Advanced etc.)
D

/RZHUWHUWLDU\HGXFDWLRQ

HNC-HND, Higher level of BTEC,BEC,SCOTBEC, TEC or SCOTEC-SCOTVEC;
Teaching qualification for primary education; Nursing or other medical qualific. not yet
mentioned; Other Higher Educ. Qualific. below degree level; RSA higher diploma;
NVQ/SVQ level 4 (Higher technician)
E

+LJKHUWHUWLDU\HGXFDWLRQ

Higher degree; First degree; Other degree level qualification such as graduate membership of
professional institute; Diplomas in higher education; Teaching qualification for secondary
and further
Education; NVQ/SVQ level 5 (prof. degree)

*DEOHU+lGHU(UIDKUXQJHQEHLP$XIEDXHLQHV$XVZDKOUDKPHQV
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m folgenden Bericht werden unsere Erfahrungen beim Aufbau eines Auswahlrahmens
für Telefonstichproben nach dem neuentwickelten Gabler-Häder-Design vorgestellt.
Weiterhin wird am Beispiel konkreter Auswahlen gezeigt, wie aus diesem Rahmen Telefonstichproben für bundesweite Befragungen konstruiert werden können.

T

he report presents our research findings on a frame for telephone samples using the
„Gabler-Haeder“ design. Concrete samples are provided of how to draw telephone
samples for nationwide surveys from this frame.
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Voraussetzung für die Ziehung einer bundesweiten Telefonstichprobe nach dem GablerHäder-Design (vgl. Gabler/Häder 1997; Häder/Gabler 1998; Gabler/Häder 1999) ist die
Konstruktion eines adäquaten Auswahlrahmens. Für unser Design bedeutet dies, daß eine
Datenbank aller mit Rufnummern besetzten Blocks in Deutschland erstellt werden muß.
Diese läßt sich am effizientesten organisieren, wenn die Ortsnetzbereiche als Gliederungseinheiten verwendet werden. „Zur Adressierung der Anschlüsse von Nutzern in
öffentlichen Telefonnetzen ist Deutschland in Ortsnetzbereiche eingeteilt. Jedem Ortsnetz
ist eine Kennzahl (Ortsnetzkennzahl) zugeordnet. Sie beginnen mit einer Ziffer zwischen
2 und 9, der das Prefix (0) vorangestellt ist. Die Ortsnetzkennzahlen erlauben einen Rückschluß auf die geographische Lage des Anschlusses“ (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post).
Ortsnetzbereiche und Gemeinden sind in der Regel nicht deckungsgleich. Dies bedeutet, daß
eine Gemeinde von mehreren Ortsnetzen geschnitten werden kann wie auch, daß mehrere
Gemeinden zu einem Ortsnetz gehören können. Eine Übersicht über die Überdeckung der
Gemeinden mit Ortsnetzen liefert das „Ortsnetzverzeichnis Gemeinden (ONVG)“, das die
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Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (http://www.regtp.de) bereitstellt.
Aus diesem kann entnommen werden, daß z.B. in Aachen Rufnummern aus den Bereichen
02404 Alsdorf Rheinland, 02407 Herzogenrath-Kohlscheid, 02408 Aachen-Kornelimünster
und 0241 Aachen auftreten können. Für diese müßten dann jeweils alle besetzten Blocks
extrahiert und separat gespeichert werden. Würden also die 14.275 Gemeinden (Gebietsstand
6/98) als Organisationseinheiten definiert, müßten für diese Gemeinden jeweils alle
besetzten Blocks aus allen zulässigen Ortsnetzbereichen berücksichtigt werden. Diese Form
der Verwaltung wäre auch deshalb erheblich aufwendiger als die Organisation des Rufnummern- bzw. Blockbestandes über die Ortsnetzbereiche, da die gleichen Rufnummernblocks innerhalb eines Ortsnetzbereiches in mehreren Gemeinden auftreten können.
Folgende Quellen für Übersichten der Ortsnetzbereiche haben wir verwendet:
•

•

•

Die Regulierungsbehörde stellt ein Ortsnetzbereichs-Verzeichnis (ONB-Verzeichnis)
strukturiert nach dem Kriterium „Vorwahl“ (ONVV) im Internet als PDF-Datei zur
Verfügung. Dieses wird regelmäßig aktualisiert. Für den Aufbau unserer Datenbank
haben wir das „Verzeichnis der Ortsnetze nach Vorwahlen und Ortsnetzen sortiert“
mit Stand vom 21. August 1998 genutzt.
Eine weitere Möglichkeit bietet die Übersicht der Kennzahlen im Telefonnetz/ISDN,
FTZ 14 AB 11, Ausgabe 1997, herausgegeben und bearbeitet vom Forschungs- und
Technologiezentrum der Telekom.
Die im Internet unter der Adresse http://set.gmd.de/~halfmann/daten/avon.txt zur
freien Verfügung bereitgestellten Vorwahldaten sind dagegen nicht vollständig, z.B.
fehlen die Ortsnetzbereiche 09070, 09078, 09080, 09084, 09089, 09090, 09097 und
09099, andere Bereiche wie z.B. 033052 sind mittlerweile aufgehoben. Der für diese
Datei angegebene Stand vom 1.1.1996 ist damit nicht ausreichend aktuell.

Aus dem Abgleich der genannten Quellen sowie Überprüfungen in einer aktuellen Telefonbuch CD-ROM der DeTeMedien haben wir schließlich eine Datei mit den Vorwahlen
der 5201 Ortsnetzbereiche zusammengestellt.
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Die Registrierung der in einem Ortsnetz vergebenen Rufnummernblocks setzt eine (maschinenlesbare) Sammlung aller in diesem Ortsnetz vergebenen Rufnummern voraus. Eine



Wir danken Frau Heckel (BIK Aschpurwis + Behrens GmbH) für diese Angabe.
Einer dieser Ortsnetzbereiche (08329 Riezlern) überdeckt das Kleinwalsertal, dessen Bevölkerung zu Österreich gehört. Wenn die Grundgesamtheit nur die in Deutschland lebende Bevölkerung
umfassen soll, ist dieses Ortsnetz auszuschließen.
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derartige Sammlung wenigstens der eingetragenen Rufnummern stellen die Telefonbuch
CD-ROMs dar.
Die für unsere Zwecke geeignetste und aktuellste Telefonbuch CD-ROM war die DT Info
& Route ‘99, da sich von dieser die Ortsnetzbereiche relativ problemlos exportieren ließen, indem die Bereiche aufgerufen, markiert und die Suchbereiche exportiert wurden.
Nach Angaben in der Hilfe-Datei dieser CD-ROM kann man angeblich nur bis zu 5.000
Datensätze auf einmal exportieren. Dies stimmt aber so nicht: Selbst bei Filtervorgaben
lassen sich bis zu 10.000 Datensätze herunterladen. In den herausgeschriebenen Textdateien haben wir allerdings eine Vielzahl von Fehlern gefunden. Wir werden diese im
folgenden relativ ausführlich darstellen, da wir damit vor dem unbedarften Gebrauch von
Telefonbuch CD-ROMs zur Stichprobenziehung warnen wollen.
•

•

•

Mehr als 70 Ortsnetze sind auf der CD-ROM nicht bzw. nicht vollständig enthalten.
Es handelt sich insbesondere um solche, deren Ortsnetzbezeichnung mit „Sch...“
oder „Sa...“ beginnen, z.B. 03663 Schleiz, 036841 Schleusingen, 03683 Schmalkalden, 05582 Sankt Andreasberg. Dadurch fehlen mehrere Gemeinden auf der CDROM völlig, wie z.B. – neben den oben genannten - Saßnitz (038392) oder Schifferstadt (06235) bzw. sind nur unvollständig aufgenommen (z.B. 06129 Schlangenbad
– nur ein Eintrag oder 034491 Schmölln – nur Mobilfunkteilnehmer). In diesen
Fällen haben wir die Vorwahlbereiche von der CD-ROM DT-Info Gold Version ‘98
exportiert, da deren Datensätze identisch aufgebaut sind.
Die Ortsnetzbereiche 069 (Frankfurt am Main) und 03984 (Prenzlau) konnten nicht
geschlossen exportiert werden, obwohl sie auf der CD-ROM vorhanden sind. Offenbar liegt hier ein physischer Fehler auf dem Datenträger vor. So mußten durch Filtersetzung für die einzelnen Buchstaben die Teilnehmer in Unterdateien exportiert und
diese anschließend zusammengesetzt werden. Hierbei war jedoch zu beachten, daß
bei der Setzung einer Wildcard nach dem Anfangsbuchstaben des Teilnehmernamens
alle Namen mit Umlauten an der zweiten Stelle des Namens nicht exportiert wurden.
Dies ist der Fall, obwohl die Anwendung des Fragezeichens als Wildcard angeboten
wird. Damit wären bei diesem Vorgehen nur ca. 307.000 der insgesamt 320.000 Rufnummern im Ortsnetzbereich 069 exportiert worden. Da ausländische Namen häufiger an zweiter Stelle einen Umlaut aufweisen als deutsche, wären schließlich Ausländerhaushalte in der Auswahlgesamtheit und damit auch der Stichprobe unterrepräsentiert gewesen.
Der Ortsname Dresden taucht auf der CD-ROM zu oft auf, nämlich in 174 Ortsnetzen,
wie z.B. in 02104 Mettmann (23mal), in 04821 Itzehoe (23 mal) und in 05551
Northeim (19 mal). Es gibt aber in Deutschland lediglich eine Gemeinde dieses Namens
(Ortsnetz 0351). In den anderen Fällen handelt es sich um Bewohner von Gemeinden in



•
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den angegebenen Ortsnetzen, denen ein falscher Ortsname zugewiesen wurde. Dies
ergab ein Rückcheck in einer DeTeMedien CD-ROM. So sind z.B. Teilnehmer in der
DT-Info ´99 im Vorwahlbereich 02104 mit der Postleitzahl-Angabe 40822 Dresden
versehen. Dies ist aber keine für Dresden gültige Postleitzahl, sondern ein Postleitbezirk
in Mettmann. Tatsächlich finden sich auch die erwähnten Teilnehmer auf der CD-ROM
der DeTeMedien mit gleichen Rufnummern, gleichen Adressen und lediglich anderen
Ortsnamen – nämlich Mettmann.
Beim Export der Vorwahlbereiche wird der letzte Datensatz in der Regel verdoppelt.
Weiterhin haben wir festgestellt, daß Mobilfunkteilnehmer, die ihre Adresse nicht in
das Telefonbuch eintragen ließen, mitunter in mehreren, darunter auch falschen Ortsnetzen eingetragen sind, da sie verschiedenen Gemeinden zugeordnet werden, die
mit den gleichen Ziffern der Postleitzahl beginnen. So gibt es z.B. Mobilfunkteilnehmer, die sowohl im Ortsnetzbereich 02151 Krefeld als auch 0203 Duisburg auftauchen, da die Postleitzahlen beider Orte mit 47... beginnen, tatsächlich aber in Krefeld wohnen. Bei einer Ziehung von Gemeinden - z.B. Duisburg - aus der CD-ROM
könnten damit Elemente ausgewählt werden, die nicht in die Stichprobe gehören.

Es gilt nochmals zu betonen, daß diese Fehler auf derjenigen CD-ROM gefunden wurden,
deren Erscheinungsdatum am kürzesten zurücklag. Gelegentlich werden aber auch verbilligte Restbestände wesentlich älterer CD-ROMs im Handel angeboten. Der Statistiker
muß sich darüber im klaren sein, daß er bei der Verwendung solcher veralteten Datenbestände zusätzlich zu den auf allen CD-ROMs mehr oder weniger verbreiteten „Flüchtigkeitsfehlern“ Fehler durch die mangelnde Aktualität der Daten macht.



%HUHLQLJXQJ([WUDNWLRQGHU5XIQXPPHUQXQG
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Nach Korrektur bzw. Ersetzung fehlerhafter Exportdateien haben wir in einem Bereinigungsprozeß in den einzelnen Ortsnetzen jeweils folgende Rufnummern gestrichen (vgl.
auch den Beitrag „Generierung von Telefonstichproben mit TelSuSa“ in diesem Heft):
•
•
•
•
•

Datensätze, bei denen als Name ausschließlich der Eintrag „Fax“ bzw. „Telefax“ steht
Datensätze mit Vorwahlnummern, die nicht der des jeweiligen Ortsnetzes entsprechen (d.h. insbesondere Fremdeinträge und Mobilfunknummern)
Datensätze, in deren Rufnummer ein Bindestrich steht (Geschäftsanschlüsse, die
zumeist ganze Blocks besetzen)
Datensätze, die doppelt auftreten
Datensätze mit den Rufnummern 110 und 112

*DEOHU+lGHU(UIDKUXQJHQEHLP$XIEDXHLQHV$XVZDKOUDKPHQV

•



Datensätze unzulässiger Länge (Summe der Ziffern aus Ortsnetzkennzahl und Rufnummer ist zu gering oder zu hoch).

Mit dieser Reduktion der Rufnummern wird – neben der Eliminierung offensichtlicher
Fremdeinträge - eine Einschränkung auf solche Blocks angezielt, die die Einträge der
Grundgesamtheit der privaten Telefonhaushalte repräsentieren. Dies bedeutet natürlich
nicht, daß mit diesem Vorgehen sämtliche Geschäftsnummern eliminiert werden, da diese
durchaus in Blocks liegen können, in denen auch Privatanschlüsse vorkommen. Letztlich
muß im Rahmen der Befragung sichergestellt werden, daß es sich bei der angewählten
Rufnummer tatsächlich um die eines Privathaushaltes handelt.
In den 5.201 Ortsnetzen haben wir auf diese Weise insgesamt ca. 31.031.000 Rufnummern in 572.000 Blocks extrahiert. Das entspricht bundesweit einer mittleren Eintragsdichte von 54,2 Rufnummern pro Block. Geht man davon aus, daß ca. 20% der Rufnummern nicht in die Telefonbücher eingetragen sind, ergibt sich damit bei unserem Design
im Mittel eine „Nichttrefferquote“ (Komplement der Hitrate) von ca. einem Drittel der
generierten Ziffernfolgen. Der Stichprobenplan kann damit im Vergleich zu anderen
Generierungsverfahren als effizient bezeichnet werden. Bei dieser Einschätzung wird
jedoch als Gütekriterium nicht nur die Hitrate zugrundegelegt, sondern auch die wesentliche Eigenschaft unseres Designs, gleiche Inklusionswahrscheinlichkeiten für eingetragene
und nichteingetragene Rufnummern zu liefern, das letztlich die statistische Qualität sichert.
Für die einzelnen Vorwahlbereiche (darunter verstehen wir die Menge der Ortsnetze, die –
nach dem Prefix 0 - mit der gleichen Ziffer i = 2, ... ,9 beginnen) haben wir die folgenden
Eintragsdichten ermittelt (vgl. Tabelle 1). Die Eintragsdichte liegt lediglich im Vorwahlbereich 3 deutlich unter 50 %. Bei diesem Vorwahlbereich handelt es sich um das weitgehend
neu ausgebaute Telefonnetz in Ostdeutschland. Hier ist anzunehmen, daß die Blocks nicht
tatsächlich weniger dicht besetzt sind als in Westdeutschland, sondern daß bei Neuanschlüssen häufig die Option des Nichteintrags gewählt wurde.

 Der Rückcheck einer Stichprobe von Teilnehmereinträgen aus der DT-Info‘99 in der CD-ROM
der DeTeMedien hat z.B. ergeben, daß in Ortsnetzen mit vierstelliger Rufnummer alle dreistelligen
Einträge fehlerhaft sind. Deshalb lassen wir in vierstelligen Ortsnetzen generell dreistellige Nummern nicht zu. Gleiches gilt natürlich für die vier Ortsnetze mit dreistelliger Vorwahl. Da diese
fehlerhaften dreistelligen Teilnehmernummern häufig in Blocks liegen, die mit nur einer eingetragenen Rufnummer belegt sind, führt die Eliminierung derartiger Nummern zu einer Erhöhung der
Eintragsdichte.
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7DEHOOH (LQJHWUDJHQH5XIQXPPHUQ%ORFNVXQG(LQWUDJVGLFKWHQLQGHQ
YHUVFKLHGHQHQ9RUZDKOEHUHLFKHQ
Vorwahlbereich

2
3
4
5
6
7
8
9

Zahl der eingetragenen Rufnummern
(nach Bereinigung)
6.579.000
5.787.000
3.195.000
3.173.000
4.092.000
3.591.000
2.483.000
2.131.000

Zahl der mit eingetragenen Rufnummern
besetzten Blocks
113.000
125.000
59.000
53.000
75.000
64.000
46.000
37.000

Eintragsdichte

58,2
46,3
54,1
59,9
54,6
56,1
53,9
57,6

Das geringfügig abweichende Muster Ostdeutschlands in bezug auf die Blockbesetzungen ist
auch aus dem Histogramm der Blockbesetzungen in den VW-Bereichen ersichtlich (vgl.
Abbildung 1): Nach einem Extremum an der Stelle der mit nur einer Nummer besetzten
Blocks fällt die Kurve des Vorwahlbereiches 03 wie die der anderen Bereiche auch. Es ist
dann ebenfalls wieder ein Maximum bei den höher besetzten Blocks erkennbar, allerdings ist
dieses auf der x-Achse weiter nach links verschoben (etwa bei 60-63 eingetragenen
Nummern pro Block) als bei den anderen Bereichen (etwa bei 75-80 eingetragenen Nummern pro Block). Auffällig ist weiterhin die vergleichsweise höchste Zahl von mit nur einer
Nummer besetzten Blocks, es sind hier insgesamt 6,4% aller Blocks in diesem Vorwahlbereich. In den anderen Bereichen liegt dieser Wert bei durchschnittlich 3,5%.
Interessant ist, daß das Muster der Blockbesetzungen, wie es für Deutschland insgesamt in
der Abbildung 1 dargestellt ist, mit nur geringen Abweichungen in nahezu jedem Ortsnetzbereich anzutreffen ist. Deshalb sind letztlich keine wesentlichen Veränderungen in bezug
auf die Hitraten zu erwarten, wenn nicht die Anteile nichteingetragener Teilnehmer von
Ortsnetz zu Ortsnetz stark schwanken. Auffällig ist insbesondere, daß jeweils die Zahl der
mit nur einer Nummer besetzten Blocks relativ hoch ist. Da es dafür keinen technischen
Grund geben dürfte, sondern die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post im
Gegenteil hohe Blockbesetzungen durchsetzt, vermuten wir, daß es sich in diesen Fällen
häufig um nicht korrekte Nummern handelt.

*DEOHU+lGHU(UIDKUXQJHQEHLP$XIEDXHLQHV$XVZDKOUDKPHQV
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So haben wir Beispiele gefunden, bei denen längst ungültige, nicht mehr geschaltete Nummern nicht aus dem aktuellen Datenbestand entfernt worden sind und dadurch inzwischen
eigene - leere - Blocks definieren. Weiterhin sind Sammelnummern, die auf eine Null enden,
nicht immer mit einem Bindestrich versehen. Dadurch werden sie bei unserer Bereinigung
auch nicht eliminiert. Sie bilden Blocks, die nicht zu unserer Gesamtheit gehören. Außerdem
ist es wahrscheinlich, daß bei der Übertragung der Telefonbücher auf die CD-ROMs Fehler
auftreten. Diese und sicher noch andere Gründe führen zu dem unlogischen Gipfel an der
Stelle der mit nur einer eingetragenen Rufnummer besetzten Blocks.
In einem Experiment haben wir geprüft, welche Verteilung der Kontaktstati Ziffernfolgen
haben, die aus „1er Blocks“ generiert worden sind. Dazu konstruierten wir eine Stichprobe
vom Umfang n=1.500 für vier deutsche Gemeinden. Von diesen 1.500 Ziffernfolgen lagen
132 in Blocks, in denen nur jeweils eine eingetragene Nummer vorkam. In 91 Fällen, d.h.
68,9 % stellte sich heraus, daß es sich eindeutig um nicht existente Rufnummern handelte
(Ansage „Kein Anschluß unter dieser Nummer“ sowie „Rufnummer geändert“), bei sechs
Ziffernfolgen ertönte bei allen zehn Kontaktversuchen ein Freizeichen, so daß nicht
entschieden werden konnte, ob es sich um eine geschaltete Nummer handelte. Nur in 35
Fällen waren die generierten Ziffernfolgen zweifelsfrei Telefonnummern. Die folgende
Abbildung 2 veranschaulicht die Beziehung von Blockbesetzung und Ziffernfolgenstatus.
Die Punkte für die Ziffernfolgen in den relativ niedrig besetzten Blocks, insbesondere der
für die 1er Blocks, liegen in der korrespondenzanalytischen Grafik auf der linken Seite
der ersten Dimension (x-Achse), die bereits 94,5 Prozent der Variation in den Daten erklärt. Dort befindet sich auch der Punkt für den Ziffernfolgenstatus „Keine Rufnummer“.
Blieben nun die mit nur einer eingetragenen Nummer besetzten Blocks von der Auswahl
ausgeschlossen, würde sich die Hitrate erhöhen. Dabei nähme man allerdings in Kauf, daß
auch tatsächlich in Blocks mit nur einer eingetragenen Nummer liegende nichteingetragene Rufnummern keine Auswahlchance hätten.
Die mit 31 bis 87 eingetragenen Rufnummern besetzten Blocks liegen dagegen in dem
Quadranten, in dem sich auch der Punkt für den Status „Rufnummer“ befindet.
Ein Zusammenhang des Ziffernfolgenstatus „Freizeichen“ und der Blockbesetzung etwa
derart, daß dieser Status vorrangig in niedriger besetzten Blocks auftritt und und damit
vermutet werden kann, daß es sich bei den betreffenden Ziffernfolgen ebenfalls um nichtexistente Nummern handelt, ist nicht erkennbar. Es ist daher notwendig, eine hohe Zahl



Das Experiment ist ausführlich beschrieben bei Häder/Gabler (1998) sowie bei Schneid/Stiegler (1998).
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von Kontaktversuchen vorzusehen, damit nichtgeschaltete Nummern von solchen unterschieden werden können, deren Anschlußinhaber zur Zeit nicht erreichbar sind.
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Ein wesentliches Merkmal unseres Designs ist, daß es nicht direkt auf die – bei den exportfreundlichen CD-ROMs häufig nicht mehr aktuellen – Teilnehmereinträge zurückgreift, sondern diese lediglich zur Konstruktion der Blocks nutzt, aus denen schließlich
Ziffernfolgen generiert werden. Hinsichtlich der Zahl der mit Rufnummern besetzten
Blocks gehen wir aber von einer gewissen Stabilität über die Zeit aus: Aufgrund der
mittlerweile in allen Teilen Deutschlands erreichten hohen Telefondichte sind größere
Verwerfungen in der Struktur der Rufnummern in den einzelnen Ortsnetzen demnächst
nicht zu erwarten.
$EELOGXQJ

.RUUHVSRQGHQ]]ZLVFKHQ%ORFNEHVHW]XQJXQGGHQ6WDWL
GHU=LIIHUQIROJHQ
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Insofern halten wir eine Aktualisierung der Blocks im Abstand von höchstens zwölf
Monaten für notwendig. Dies soll an einem Beispiel demonstriert werden: Für Halle/Saale
und Mannheim haben wir nach Export aus vier unterschiedlichen Telefon-CD-ROMs und
anschließender Bereinigung jeweils die Anzahl der Rufnummern, der Blocks sowie die Eintragsdichten ermittelt. Es ergab sich folgendes:
7DEHOOH (LQJHWUDJHQH5XIQXPPHUQ%ORFNVXQG(LQWUDJVGLFKWHQLQ
+DOOH6DDOHEHLYHUVFKLHGHQHQ&'520V
Halle/Saale

KlickTel ‘98
Dt-Info & Route ‘99
DeTeMedien (August 98)
DeTeMedien (Januar 99)

Zahl der eingetragenen Rufnummern (nach Bereinigung)
84.984
84.153
87.174
85.013

Zahl der mit
eingetragenen
Rufnummern
besetzten Blocks
2.195
2.145
2.234
2.281

Eintragsdichte

38,7
39,2
39,0
37,3

7DEHOOH (LQJHWUDJHQH5XIQXPPHUQ%ORFNVXQG(LQWUDJVGLFKWHQLQ
0DQQKHLPEHLYHUVFKLHGHQHQ&'520V
Mannheim

KlickTel ‘98
Dt-Info & Route ‘99
DeTeMedien (August 98)
DeTeMedien (Januar 99)

Zahl der eingetragenen Rufnummern (nach
Bereinigung)
123.133
121.201
122.167
121.180

Zahl der mit
eingetragenen
Rufnummern
besetzten Blocks
2.406
2.394
2.612
2.677

Eintragsdichte

51,2
50,6
46,8
45,3

Während von der KlickTel ´98 und der Dt-Info & Route ´99 der Export von Ortsnetzbereichen mehr oder weniger komfortabel möglich ist, wird von DeTeMedien CD-ROMs
nur das Herunterladen von jeweils 50 zusammenhängenden Datensätzen unterstützt. Da
aber dieser Datenbestand als einziger auf dem direkten Zugriff zur Datenbank mit den
Telefonbucheinträgen der Telekom beruht, ist er der aktuellste. Deshalb haben wir die

 Die Daten der KlickTel sind mit denen der anderen CD-ROMs nur bedingt vergleichbar, da
teilweise ein anderer Bereinigungsprozeß angewendet wurde.
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Städte Mannheim und Halle/Saale zu jeweils 50 Datensätzen exportiert und schließlich
die entsprechenden Dateien zusammengespielt. Dieses Verfahren ist äußerst zeitaufwendig und konnte deshalb nur exemplarisch ausgeführt werden. Die Aufschlüsse über die
Qualität der Daten aus den verschiedenen CD-ROMs, die sich aus dem Vergleich der
Blocks ergeben, machten diesen Aufwand aber lohnenswert.
Zunächst fällt auf, daß die Zahl der Blocks in beiden Städten auf den CD-ROMs der
DeTeMedien am höchsten ist. Dies könnte insbesondere daran liegen, daß Untereinträge
bei dieser CD-ROM mitexportiert werden, bei den anderen beiden Produkten jedoch
nicht. Häufig haben Firmen mehrere Rufnummern, die durchaus in verschiedenen Blocks
liegen. Wenn diese Rufnummern aus Untereinträgen in eigenen Blocks liegen, werden sie
beim Export aus der KlickTel ‘98 bzw. der Dt-Info & Route ‘99 nicht erfaßt, obwohl sie
auch bei diesen CD-ROMs als Untereinträge auftauchen. Ein Teilnehmer in Halle/Saale
ist z.B. in der Dt-Info & Route ´99 unter der Nummer (0345) 2029176 sowie im
Zweiteintrag unter (0345) 5159330 erfaßt. Dies ist bei den DeTeMedien-CD-ROMs
ebenso, allerdings wird hier der Zweiteintrag auch exportiert. Da im Block (0345)
5159300 keine andere Nummer eingetragen ist, entfällt dieser bei der Dt-Info & Route
´99, nicht aber bei den DeTeMedien-CD-ROMs. Auf diese Weise erklärt sich der größte
Teil der Differenzen zwischen den Blocks in den CD-ROMs der DeTeMedien und der DtInfo & Route ‘99. Mehrfacheinträge sind aber ein Phänomen, das hauptsächlich für nichtprivate Telefonteilnehmer typisch ist. Von daher ist der Fehler, der durch den Exportmangel der CDs hervorgerufen wird, zu vernachlässigen, wenn nicht auch nichteingetragene
private Anschlüsse in diesen Blocks liegen. In einigen Fällen haben jedoch auch Privatpersonen Mehrfachanschlüsse, die in verschiedenen Blocks liegen und von denen auch
mehrere ins Telefonbuch eingetragen sind. Dies ist insbesondere bei ISDN-Kunden der
Fall. Hier führt der erwähnte Fehler in der Exportfunktion der Dt-Info & Route ´99 sowie
der KlickTel ‘98 eher dazu, daß den Teilnehmern mit Mehrfachanschlüssen dann keine
höheren Auswahlwahrscheinlichkeiten eingeräumt werden, wenn nicht noch andere Rufnummern in solchen Blocks eingetragen sind.
Bei der Analyse der Unterschiede zwischen den besetzten Blocks, die aus der Dt-Info &
Route ‘99 und den CD-ROMs der DeTeMedien extrahiert wurden, zeigt sich aber auch,
daß in Halle seit dem Erscheinen der Dt-Info & Route ‘99 (Erscheinungsdatum November
1998, zu diesem Zeitpunkt nach unserer Schätzung im Mittel circa ein Jahr veraltet)
durchaus neue Blocks eingerichtet worden sind. So existieren z.B. laut DeTeMedien CDROM (Stand August 98) die Blocks 2002500 (43 eingetragene Teilnehmer), 2002600 (38
eingetragene Teilnehmer) und 2002700 (20 eingetragene Teilnehmer), die auf der Dt-Info
& Route ‘99 noch nicht vorkommen. Es ließen sich verschiedene Beispiele für weitere,
offensichtlich neuinstallierte Blocks anführen. Teilnehmer in solchen Blocks haben bei
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unserem Design aber keine Chance, ausgewählt zu werden. Deshalb muß einige Pflege
auf die Aktualisierung der Blocks verwendet werden; spätestens nach zwölf Monaten
sollte der Datenbestand mit einer neueren CD-ROM abgeglichen werden.



6WLFKSUREHQ]LHKXQJ

Mit der Existenz eines adäquaten Auswahlrahmens ist es nun möglich, Stichproben für
Gesamtdeutschland zu konstruieren. Entsprechend unserem Design werden alle mit mindestens einem eingetragenen Teilnehmer besetzten Blocks mit der maximal möglichen
Zahl von Ziffernfolgen (bei uns in der Regel 100) aufgefüllt. Aus der entstandenen Menge
an Ziffernfolgen wird anschließend gezogen, bei hinreichend großem Stichprobenumfang
z.B. uneingeschränkt zufällig. Denkbar ist aber auch eine vorherige Schichtung nach
regionalen Merkmalen oder der Rufnummernlänge.
Um unser Design zu testen, haben wir sechs Stichproben durch uneingeschränkte Zufallsauswahl gezogen. Für diese wurden die Verteilungen zweier Merkmale geprüft, von
denen wir Kenntnisse über die Verteilung in der Gesamtheit haben. Zu untersuchen war
•

•

inwieweit die Verteilungen der Ziffernfolgen über die acht Vorwahlbereiche in den
Stichproben von der Verteilung aller möglichen Ziffernfolgen über die acht Vorwahlbereiche abweichen,
inwieweit die Verteilungen der Ziffernfolgenlänge in den Stichproben von der Verteilung der Ziffernfolgenlänge aller möglichen Ziffernfolgen abweichen.

In allen Stichproben sind die Abweichungen der Verteilung der Ziffernfolgen auf die
Vorwahlbereiche zur Verteilung aller möglichen Ziffernfolgen in der Gesamtheit gering,
d.h. die Stichproben bilden die regionale Streuung der Rufnummernblocks jeweils gut ab.
χ2-Anpassungstests ergaben, daß sich die Stichprobenverteilungen bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% in fünf der sechs Stichproben nicht signifikant von denen der Gesamtheit unterscheiden.
Bei dem zweiten zu untersuchenden Merkmal handelt es sich um die Ziffernfolgen- und
damit auch die Rufnummernlänge. Es existieren in Deutschland 3- bis 8-stellige Rufnummern. 3-stellige Nummern wurden früher häufig in sehr kleinen Orten vergeben. Sie
haben eine höhere Eintragsdichte als Rufnummern mit größerer Länge.

 Die Stichprobengrößen n=12058 und n=4690 haben wir gewählt, um den direkten Vergleich zu
einem weiter unten beschriebenen Design für Telefonstichproben zu ermöglichen.
 Die eingetragenen und nichteingetragenen Rufnummern sind Teilmengen der Ziffernfolgen.
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(UJHEQLVVHHLQHVχ $QSDVVXQJVWHVWV
Vorwahlbereich
n=
2
3
4
5
6
7
8
9
gesamt
Prüfgröße
p

Stichprobe 1
4.690
19,49
22,84
11,43
9,06
12,56
10,96
8,16
5,50
100
14,44
0,04

Stichprobe 2
4.690
19,74
21,83
10,55
8,81
12,94
11,75
7,95
6,42
100
3,04
0,88

Stichprobe 3
4.690
19,08
21,32
10,47
9,72
13,24
11,62
8,57
5,97
100
6,63
0,47

Stichprobe 4
12.058
20,08
21,51
10,39
9,25
13,42
10,89
7,92
6,54
100
3,84
0,80

Stichprobe 5
12.058
20,29
21,33
10,57
9,30
12,75
11,29
7,86
6,62
100
6,30
0,51

Stich- Gesamtprobe 6
heit
2.058
20,06
19,81
21,58
21,87
10,67
10,37
9,32
9,30
13,05
13,07
11,17
11,15
8,15
8,06
6,00
6,38
100
100
4,68
0,70
-

In Langeneß-Hallig (Ortsnetzkennzahl 04684) und in Forbach-Hundsbach (Ortsnetzkennzahl 07220) kommen z.B. gemäß der DT-Info & Route ‘99 ausschließlich 3-stellige
Nummern vor. 8-stellige Nummern gibt es dagegen vorrangig in den Großstädten mit
einer 3-stelligen Vorwahl (Berlin, Frankfurt, Hamburg, München). Neben der Beziehung
zwischen Region und Rufnummernlänge läßt sich auch eine zwischen der Stellenzahl der
Rufnummer und dem Alter der Anschlußinhaber vermuten. So sind ISDN-Anschlüsse in
der Regel höherstellig und werden seltener von älteren Menschen beantragt, bei 3-stelligen Nummern sind dagegen kaum jüngere Anschlußinhaber zu erwarten. Würde also die
Verteilung der Rufnummernlänge in der Stichprobe von der in der Gesamtheit abweichen,
wäre mit einem systematischen Fehler zu rechnen. Da wir aber die Verteilung der Länge
aller Rufnummern – das heißt aller geschalteten Ziffernfolgen - nicht kennen (wir haben
keine Kenntnis über die Stellenzahlen der nichteingetragenen Nummern), untersuchten
wir die der generierten Ziffernfolgen im Vergleich zur Verteilung der Stellenzahl aller
nach unserem Design konstruierbaren Ziffernfolgen.

 In Forbach-Hundsbach gibt es darüber hinaus noch zwei Rufnummern mit Bindestrich, die bei
unserer Bereinigung eliminiert worden sind.
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Auch hinsichtlich der Repräsentation der Ziffernfolgenlänge in den Stichproben ist unser
Ergebnis sehr zufriedenstellend. In allen Stichproben kann bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% davon ausgegangen werden, daß sich die Verteilung der Ziffernfolgenlänge in den Stichproben nicht von der in der Gesamtheit unterscheidet.
7DEHOOH 5HODWLYH+lXILJNHLWHQ LQ3UR]HQW GHU/lQJHGHU=LIIHUQIROJHQLQ

VHFKV6WLFKSUREHQXQGGHU*HVDPWKHLW(UJHEQLVVHHLQHVχ 
$QSDVVXQJVWHVWV
Ziffernfol- Stichgenlänge probe 1
n=
4.690
3 stellig
2,11
4 stellig
18,38
5 stellig
30,64
6 stellig
29,83
7 stellig
16,67
8 stellig
2,37
gesamt
100
Prüfgröße
9,98
p
0,08

Stichprobe 2
4.690
2,13
20,47
30,19
29,28
15,65
2,28
100
2,58
0,77

Stichprobe 3
4.690
2,09
20,28
30,38
30,02
14,99
2,24
100
3,00
0,70

Stichprobe 4
12.058
2,30
20,17
29,60
30,02
15,67
2,24
100
1,65
0,90

Stichprobe 5
12.058
2,32
19,95
29,48
30,33
15,40
2,52
100
3,05
0,69

Stichprobe 6
12.058
2,24
19,88
29,26
30,10
15,97
2,55
100
3,90
0,56

Gesamtheit
2,22
19,87
29,75
30,14
15,66
2,35
100
-

Daß dies durchaus nicht bei allen Designs für Telefonstichproben so ist, wollen wir anhand des folgenden Beispiels belegen.
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Das in den letzten Jahren aufgetretene Problem des sich ständig erhöhenden Anteils nicht
in die Telefonbücher eingetragener Teilnehmer hat zu verschiedenen neuen Vorschlägen
für die Telefonstichprobenziehung geführt (vgl. z.B. von der Heyde 1998, Gabler/Häder
1998, Rösch 1998). Unter anderem wird auch die folgende Idee diskutiert, die wir als
Ziffernfolgen-Design bezeichnen wollen: Zunächst wird ein Auswahlrahmen mit der
Menge aller eingetragenen Telefonnummern geschaffen. Aus diesem werden dann alle
Rufnummern ausgewählt, in denen eine bestimmte, zufällig gebildete Folge von vier
Ziffern auftritt. So ist es z.B. denkbar, daß die Ziffernfolge 1234 generiert wird. Es würden dann alle diejenigen Nummern ausgewählt, in denen diese Ziffernfolge auftritt, also

*DEOHU+lGHU(UIDKUXQJHQEHLP$XIEDXHLQHV$XVZDKOUDKPHQV



z.B. 1234777, 341234, 7812345 und so fort. Bei diesen Rufnummern würden anschließend die letzten beiden Ziffern zufällig ersetzt und die entstehenden Ziffernfolgen
schließlich angewählt. Von diesem Vorgehen erhofft man sich eine gute Repräsentation
eingetragener und nichteingetragener Telefonhaushalte.
Abgesehen davon, daß das Design kritikwürdig ist, da die Inklusionswahrscheinlichkeiten
für die Rufnummern nicht gleich (für dreistellige Nummern sind sie z.B. Null) sind, haben wir uns dafür interessiert, wie die regionale Verteilung derartig konstruierter Stichproben aussieht. Dafür haben wir aus der Menge aller in Frage kommenden vierstelligen
Ziffernfolgen vier ausgewählt (1234, 4321, 7878 und 9999) und für diese die Häufigkeiten des Auftretens innerhalb der Menge der eingetragenen Rufnummern in allen Ortsnetzbereichen ermittelt. Es stellte sich heraus, daß diese Ziffernfolgen durchaus nicht gleichhäufig innerhalb von Rufnummern auftreten:
=LIIHUQIROJH

1234

4321

7878

9999

Häufigkeit

12.057

8.392

5.787

4.689

Auch für die ausgewählten Rufnummernblocks (die letzten beiden Ziffern werden ja laut
Design zufällig ersetzt, was aber weder an der Zugehörigkeit zu einem Vorwahlbereich
noch an der Rufnummernlänge etwas ändert) haben wir die oben beschriebenen Tests
(vgl. Tabelle 4 und 5) ausgeführt.
Die Ergebnisse der χ2-Tests zeigen, daß in den vier Stichproben keine gute regionale
Abbildung der Gesamtheit erreicht werden konnte, in jedem Fall wird die Hypothese
verworfen, die Stichprobenverteilung und die Verteilung der Rufnummern auf die Vorwahlbereiche in der Gesamtheit seien gleich.
Ebenso verhält es sich mit der Verteilung der Ziffernfolgenlängen in allen Stichproben im
Vergleich zur Gesamtheit. Es muß daher befürchtet werden, daß die Stichproben mindestens in regionalen Merkmalen, der Altersverteilung und den damit zusammenhängenden Merkmalen verzerrt wären. Deshalb ist das Ziffernfolgen-Design für die Anwendung
in Deutschland ungeeignet.
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Für die Ziehung von bundesweiten Telefonstichproben ist der Aufbau eines adäquaten
Auswahlrahmens von entscheidender Bedeutung. Hierzu muß sehr viel Sorgfalt aufgewendet werden, da die im Handel befindlichen exportfreundlichen Telefonbuch CDROMs offenbar Qualitätsmängel aufweisen.
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7DEHOOH 5HODWLYH+lXILJNHLWHQ LQ3UR]HQW GHU=LIIHUQIROJHQQDFK
9RUZDKOEHUHLFKHQLQYLHU6WLFKSUREHQQDFKGHP=LIIHUQIROJHQ

'HVLJQXQGGHU*HVDPWKHLW(UJHEQLVVHHLQHVχ 
$QSDVVXQJVWHVWV
Vorwahlbereiche
n=
2
3
4
5
6
7
8
9
gesamt
Prüfgröße
p

Stichprobe 1
„1234“
12.057
18,2
24,6
8,9
9,6
10,4
8,8
13,1
6,4
100
593,78
0

Stichprobe 2 Stichprobe 3 Stichprobe 4
„4321“
„7878“
„9999“
8.392
5.787
4.689
23,9
24,9
12,5
28,6
13,3
9,6
7,5
15,4
13,5
9,3
7,4
17,9
12,0
16,0
18,2
8,9
12,7
6,2
6,1
5,8
12,9
3,8
4,4
9,2
100
100
100
486,0
557,8
1247,2
0
0
0

Gesamtheit
19,81
21,87
10,37
9,30
13,07
11,15
8,06
6,38
100
-

7DEHOOH 5HODWLYH+lXILJNHLWHQ LQ3UR]HQW GHU/lQJHGHU=LIIHUQIROJHQLQ
YLHU6WLFKSUREHQQDFKGHP=LIIHUQIROJHQ'HVLJQXQGGHU

*HVDPWKHLW(UJHEQLVVHHLQHVχ $QSDVVXQJVWHVWV
Ziffernfolgen-länge
n=
3-stellig
4-stellig
5-stellig
6-stellig
7-stellig
8-stellig
gesamt
Prüfgröße
p

Stichprobe 1
„1234“
12.057
0
19,35
27,56
27,88
24,69
0,51
100
1110
0

Stichprobe 2 Stichprobe 3 Stichprobe 4
„4321“
„7878“
„9999“
8.392
5.787
4.689
0
0
0
10,95
14,67
2,79
32,47
24,83
16,76
36,64
42,32
50,05
19,55
14,05
14,33
0,38
4,13
16,06
100
100
100
881
627
5430
0
0
0

Gesamtheit
2,22
19,87
29,75
30,14
15,66
2,35
100
-
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Der Datenbestand - die mit eingetragenen Nummern besetzten Blocks in den einzelnen
Ortsnetzbereichen - sollte mindestens einmal jährlich aktualisiert werden. Dabei ist besondere Aufmerksamkeit auf die mit nur einer eingetragenen Nummer belegten Blocks zu
legen, da es sich hierbei häufig um fehlerhafte Angaben, d.h. nicht existente Nummern
handelt.
Mit uneingeschränkter Zufallsauswahl aus der Menge aller prinzipiell als Rufnummern
möglichen Ziffernfolgen konnten in Beispielstichproben nach unserem Design gute regionale Streuungen und adäquate Abbildungen der Ziffernfolgenlängen erreicht werden. Dies
traf auf das Ziffernfolgen-Design für die Stichprobenziehung in Deutschland nicht zu, das
u.a. deshalb nicht empfohlen werden kann.
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ie Wahl- und Umfrageforschung in Deutschland ist Teil unserer pluralistischdemokratisch verfaßten Gesellschaftsordnung und erfüllt in der Gegenwart eine
doppelte Aufgabe, nämlich die Information über die Bürger, d. h. der Gesellschaft über
sich selbst, und die Information der Bürger. Der Beitrag beschreibt die Entwicklung der
internationalen Wahlforschung und der Umfrageforschung in Deutschland, setzt sich mit
der aktuellen Situation der Empirischen Sozial- und Wahlforschung auseinander,
diskutiert die Qualität von Umfragen und den verantwortlichen Umgang mit ihren
Ergebnissen und schließt mit einem Ausblick auf die Zukunftsperspektiven der Umfrageund Wahlforschung. Es handelt sich dabei um den Festvortrag zum 25jährigen Bestehen
der Forschungsgruppe Wahlen e.V. (Mannheim) am 18. Januar 1999 in Mannheim.

E

lectoral research in Germany is part of our democratic, pluralistic political order. In
these days, it performs a double function: to inform society at large about the
political beliefs, attitudes and behaviours of the citizenry, and to inform citizens. This
paper briefly describes the development of international electoral research and of survey
research in general in the Federal Republic of Germany. Then it deals with the present-day
situation of social research, discusses the quality of survey research as well as the way of
how to responsibly use its results, and closes with a view on its future. This paper was
given at the 25th anniversary celebration on January 18, 1999, of the Mannheim based
Forschungsgruppe Wahlen.
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1999 feiert nicht nur die Forschungsgruppe Wahlen 25jähriges Jubiläum; am 23. Mai
1999 liegt es auch 50 Jahre zurück, daß das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland verkündet worden ist. Nicht zuletzt dieses Datum ruft mir in Erinnerung, was
das zu Ende gehende Jahrhundert für Deutschland bedeutet hat. In diesen 100 Jahren
bündeln sich gleichermaßen negative wie positive Ereignisse und Erfahrungen:

.DDVH:DKOIRUVFKXQJXQG'HPRNUDWLH(LQH%LODQ]DP(QGHGHV-DKUKXQGHUWV

•
•
•

•



Deutschlands gesellschaftliche und politische Eliten sind für zwei Weltkriege verantwortlich, die in Europa einen ungeheuren Blutzoll gefordert haben;
Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit trugen dazu bei, daß der Versuch, der
Demokratie in der Weimarer Republik eine feste Grundlage zu verschaffen, fehlschlug;
damit wurde der Weg für das nationalsozialistische Terrorregime bereitet, das in einer
fast vollständigen Auslöschung der europäischen Juden und damit in einer Abkehr von
allen Humanitätsidealen gipfelte;
dem verlorenen Krieg folgte die Vertreibung vieler Deutscher aus ihrer Heimat und
nicht zuletzt die deutsche Teilung.

Dieses Jahrhundert brachte Deutschland aber auch die Chance,
•
•
•

einen dauerhaften Frieden mit seinen Nachbarn zu schließen,
mit dem „Wirtschaftswunder“ seinen Bürgern wieder eine sichere Lebensgrundlage
zu verschaffen, und, last but not least,
auf dieser Grundlage einen erneuten Versuch zu unternehmen, Deutschland als eine
stabile Demokratie zu etablieren.

Die politische Ordnungsform der Demokratie kann sich in sehr unterschiedlichen institutionellen Arrangements verwirklichen; für den Zweck dieses Vortrags mag es genügen, Demokratie als auf Dauer gestellten Wettbewerb zwischen politischen Parteien auf rechtsstaatlichkonstitutioneller Grundlage mit dem Ziel der Sicherung von individuellen Grund- und Freiheitsrechten zu begreifen. Einfacher und plastischer hat der 16. Präsident der Vereinigten
Staaten, Abraham Lincoln, die Essenz von Demokratie am 19. November 1863 in seiner
berühmten Gettysburg Address formuliert, als er von „government of the people, by the
people, for the people“ sprach. Gerade im Zusammenhang mit dem Thema meines heutigen
Referates ist dabei der mehrfache Bezug auf die Bürger als die entscheidenden Träger und
Quellen von Demokratie von Bedeutung.
Fünfzig Jahre stabiler Demokratie in Deutschland mögen gelegentlich den Blick für den
Umstand trüben, daß Demokratie und ihre Bewahrung keine Selbstverständlichkeiten
sind. In diesem Zusammenhang lohnt es sich daher, an Samuel Huntingtons Analyse in
seinem Buch von 1991 „The Third Wave“ zu erinnern. In dieser Arbeit weist er darauf
hin, daß allein in diesem Jahrhundert drei Wellenbewegungen des Übergangs zwischen
demokratischer und totalitärer bzw. autoritärer Herrschaft zu verzeichnen sind. Am Beginn der dritten Welle in den Jahren 1989/90 steht der epochale Zusammenbruch der
kommunistischen Regimes in Mittel- und Osteuropa und die Transition zu demokratisch
verfaßten Staaten, wobei, insbesondere wenn man an Rußland denkt, keinesfalls sicher ist,
ob der Übergang zur Demokratie dauerhaft gesichert ist. Zwar kann dieses Thema hier
nicht weiter vertieft werden. Gezogen werden soll aus der Analyse von Huntington jedoch
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eine wichtige Schlußfolgerung: Demokratie ist ein schwieriges Regierungssystem, ein
System, das krisenanfällig ist und das immer wieder Fragen nach totalitären oder autoritären Alternativen provoziert. Gerade die historischen Belastungen und Fehlschläge der
Demokratisierung in Deutschland sollten für dieses Problem sensibilisieren, auch wenn
ich geneigt bin, unserem Land für das 21. Jahrhundert eine optimistische Prognose zu
stellen. Denn es lohnt sich, daran zu denken, daß der Weimarer Republik nur 14 Jahre
einer dazu noch äußerst fragilen Existenz beschert waren, während alleine schon Helmut
Kohl als Bundeskanzler 16 Jahre die Regierungsgeschäfte geführt hat.
Daß sich die demokratische Ordnung in Deutschland nach 1949 so festigen konnte, ist auf
eine Reihe von Einflußgrößen zurückzuführen. Genannt werden sollen hier nur
•
•
•
•
•
•
•

der glückliche Wurf einer auch heute noch tragfähigen Verfassung, des Grundgesetzes,
die institutionelle Struktur einer parlamentarischen Demokratie in Verbindung mit
ihrer föderalen Ausgestaltung,
die Entscheidung für eine freie, gleichzeitig jedoch sozialen Prinzipien verpflichtete
Marktwirtschaft,
ein lebendiges System von privaten Vereinen,
leistungsfähige Interessengruppen, zwar mit einer gelegentlichen Tendenz zur gegenseitigen Blockierung, aber auch eben zur gegenseitigen Kontrolle,
ein pluralistischen Prinzipien verpflichtetes System von Massenmedien, sowie
eine frühzeitige außenpolitische Integration der Bundesrepublik in westlichen Demokratievorstellungen verpflichtete Allianzen (zu denken ist dabei besonders an den
Eintritt der Bundesrepublik schon 1951 in die Europäische Gemeinschaft für Kohle
und Stahl, an die 1957 geschlossenen Römischen Verträge zur Herstellung einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und an die 1967 erfolgte Gründung der Europäischen Gemeinschaft; schließlich an die Mitgliedschaft in der Nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft NATO).

Schon diese Aufzählung, die sicherlich nicht vollständig ist, weist auf die Vielzahl von
Faktoren hin, welche sämtlich gegeben sein mußten, um die prinzipielle Akzeptanz der
Demokratie in Deutschland durch die Bevölkerung zu ermöglichen, selbst wenn sich
diese Akzeptanz erst langsam entwickelte. Allerdings ist man sich heute in Politik und
wissenschaftlicher Literatur einig, daß Deutschland nun zu den „normalen“ Demokratien
zählt. Nur auf dieser sicheren Grundlage war übrigens die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 möglich, ohne angesichts der Größe dieser Aufgabe politische Erschütterungen nach sich zu ziehen. Wie groß die Bewährungsprobe der Integration der
DDR als eines totalitären politischen Systems in die politische Ordnung der Bundesrepu-
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blik war, läßt sich inzwischen erst richtig ermessen, wenn man bedenkt, wie langwierig
und problematisch die Integration der beiden Gesellschaften verläuft.
Nun ist die Demokratie im Kern eine politische Ordnung, in der sich politische Herrschaft
immer wieder neu konstituieren und legitimieren muß; das zentrale Verfahren dieser
Legitimierung sind die regelmäßigen Parlamentswahlen auf allen Ebenen des politischen
Systems. In diesem Zusammenhang ist an Rudolf Wildenmann, einen der Gründer der
Forschungsgruppe Wahlen, zu erinnern, der in seinen wissenschaftlichen Arbeiten stets
die Chance des Machtwechsels durch Wahlen als ein konstitutives Element von Demokratie hervorgehoben hat. Zwar werden von vielen politische Wahlen wegen ihrer mangelnden Differenzierungsfähigkeit in bezug auf politisch-programmatische Positionen
häufig in Frage gestellt, und ich selber habe 1982 mit dem Begriff der „partizipatorischen
Revolution“ darauf hingewiesen, daß Wahlen in modernen Demokratien vermutlich zunehmend an Bedeutung verlieren. Dieses ist jedoch eine zu einseitige Perspektive, weil
sie die Bedeutung des „voting the rascals out“ für die Legitimierung demokratischer
Herrschaft nicht hinreichend würdigt. Es liegt auf der Hand, in diesem Zusammenhang
auf den Regierungswechsel nach der Bundestagswahl vom 27. September 1998 hinzuweisen, der bekanntlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik unmittelbar, d.
h. durch das Votum der Wähler, erzwungen worden ist, während die beiden Regierungswechsel 1969 und 1982 jeweils durch eine Veränderung der Koalitionspräferenz des
kleineren Partners, der FDP, zustande gekommen waren.
Bedenkt man die möglichen gesellschaftlich-politischen Richtungsänderungen durch
Regierungswechsel, so kann nicht überraschen, daß bereits zu Beginn der Demokratisierungswelle in Europa ausgangs des 19. Jahrhunderts die Öffentlichkeit ein großes Interesse an Wahlen, insbesondere an nationalen Wahlen, gezeigt hat. Entsprechend resultierte daraus sehr früh ein Engagement von Sozialwissenschaftlern an der Erforschung
von Wahlen, das entscheidend zum hohen Entwicklungsstand und zur Kontinuität dieses
Teilgebiets der Politischen Soziologie beigetragen hat. Noch weniger überrascht der hohe
Stellenwert der Berichterstattung über Wahlen in den Massenmedien; in den Vereinigten
Staaten wird in diesem Zusammenhang nicht zuletzt ihr horse-race-Charakter, d. h. die
Frage nach den möglichen Gewinnern von Wahlen, als ein für das Publikum besonders
attraktives Element hervorgehoben. Beide Aspekte zusammengenommen - politische
Bedeutung und öffentliche Aufmerksamkeit - haben daher immer schon eine enge Verbindung zwischen Empirischer Sozialforschung und Massenmedien, seien sie nun öffentlich-rechtlich oder privat organisiert, vorprogrammiert.
Ein herausragender Wegbereiter dieser Verbindung war sicherlich Paul F. Lazarsfeld, der als
österreichischer Emigrant in den USA in den späten 30er Jahren zu den Mitbegründern der
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Hörerforschung und damit der modernen Massenkommunikationsforschung in den USA
gehört hat (er wurde 1937 erster Direktor der Forschungsstelle für Rundfunkforschung an
der Princeton University; die Forschungsstelle wurde 1939 an die New Yorker Columbia
University transferiert und ging dort später in das Institut für Angewandte Sozialforschung
auf; siehe hierzu Lazarsfeld 1975: 153, 185-204).
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Sicherlich ist einer der wichtigsten Gründe für das Aufblühen der Umfrageforschung
allgemein und damit auch der empirischen Wahlforschung der Fehlschlag einer Voraussage des Ausgangs der amerikanischen Präsidentschaftswahl von 1936 gewesen, welche
die Zeitschrift „Literary Digest“ veröffentlicht hatte. Diese Zeitschrift hatte mehrfach
Wahlprognosen auf der Grundlage von Lesereinsendungen vorgenommen; bei dieser
Wahl hatten sich ca. zehn Millionen Amerikaner beteiligt. Wie sich herausstellte, konnte
jedoch über diese Art der „Prognose“ die Wahl von Franklin D. Roosevelt und seiner
Politik des New Deal nicht korrekt vorausgesagt werden. Vielleicht wäre man über diese
Fehlprognose nach einiger Zeit zur Tagesordnung übergegangen, hätte nicht eine von
George Gallup organisierte repräsentative Befragung von ca. 6000 Amerikanern das
Ergebnis der Wahl im wesentlichen richtig getroffen. Eine entscheidende Voraussetzung
für diesen Erfolg war, daß die Befragten auf der Grundlage stichprobentheoretischer
Überlegungen nach dem Zufallsprinzip (jedes Mitglied der Grundgesamtheit muß eine
gleiche oder berechenbare Auswahlchance aufweisen) ausgewählt worden waren. Damit
hatte sich zum ersten Mal die Überlegenheit einer wissenschaftlichen Methoden folgenden Befragung von Bürgern erwiesen, wobei dieser Erfolg einerseits das Ende der Zeitschrift Literary Digest und andererseits die erfolgreiche Etablierung des Umfrageinstituts
von George Gallup nach sich zog.
In diesem Zusammenhang verdient übrigens auch Erwähnung, daß, nachdem sich im
Prinzip die Befragung von repräsentativ ausgewählten Bevölkerungsquerschnitten in den
USA bereits durchgesetzt hatte, der knappe Sieg von Truman über Dewey bei der Präsidentschaftswahl von 1948 dennoch lediglich von Angus Campbell und seinen Mitarbeitern am Survey Research Center der University of Michigan nicht zuletzt deswegen korrekt prognostiziert worden war, weil sie ein neues Stichprobendesign entwickelt hatten.
Über diesen Erfolg berichtet das kleine, von Campbell und Kahn 1952 veröffentlichte
Buch „the people elect a president“; man geht wohl nicht zu weit, wenn man spekuliert,
daß damit ein entscheidender Durchbruch zum Erfolg des Institute for Social Research an
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der University of Michigan in Ann Arbor geschafft worden war, das bald zum Mekka der
Forschung für Sozialwissenschaftler aus aller Welt wurde.
In den USA hat die Empirische Sozialforschung sicherlich zum einen von epochalen,
wissenschaftliches Neuland betretenden Studien wie den während des 2. Weltkrieges und
danach im Auftrag des Research Branch, Information and Education Division, War Department, unter der Regie von Samuel A. Stouffer, Louis Guttman, Paul F. Lazarsfeld und
anderen durchgeführten Untersuchungen zum American Soldier profitiert (Stouffer u.a.
1950). Ähnlich beispielhaft in ihrem methodologischen Ansatz ist die 1948 veröffentlichte Panelstudie von Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson und Hazel Gaudet „The
People's Choice“ zur amerikanischen Präsidentschaftswahl von 1940 zu beurteilen. Die
genannten Arbeiten sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs einer zunehmenden Weiterentwicklung, Routinisierung und Akzeptanz der systematischen Umfrageforschung in den
Vereinigten Staaten von Amerika.
Daß diese Entwicklungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges relativ schnell in die
Bundesrepublik Deutschland diffundierten, ist nicht zuletzt der amerikanischen Besatzungsmacht zuzuschreiben. Schon 1945 wurde im Rahmen des Office of the Military
Government United States (OMGUS) in Deutschland die Opinion Surveys Section
etabliert, die für die amerikanische Besatzungsmacht in der amerikanischen Zone eine
Vielzahl von Befragungen durchführte und ab 1950 unter der Regie des High Commissioner Office Germany (HICOG) der Vereinigten Staaten zum Reactions Analysis Staff
wurde. Die dort zwischen 1945 und 1955 entstandenen Untersuchungen sind seit langem
in Arbeiten des Ehepaares Merritt dokumentiert (Merritt und Merritt 1970; 1980; Merritt
1995). Von besonderem Wert für an dieser Entwicklung Interessierte sind sicherlich die
hierzu in den ZUMA-Nachrichten Nr. 43 vom November 1998 veröffentlichten Erinnerungen von Wolfgang Schaefer und Mungo Miller; Schaefer war seinerzeit als einer der
ersten deutschen Mitarbeiter in diese von den Amerikanern aufgebaute Forschungsgruppe
rekrutiert worden. In dieser Publikation ist auch nachzulesen, daß eines der qualitativ
besten Sozialforschungsinstitute der Nachkriegszeit durch in diesen amerikanischen
Gruppen trainiertes deutsches Personal aufgebaut worden war, das Deutsche Institut für
Volksumfragen (DIVO) in Frankfurt am Main, das schon lange nicht mehr existiert.
Von besonderem Interesse für die folgenden Überlegungen ist der Umstand, daß es den
Amerikanern bei diesen Aktivitäten nicht nur um die Schaffung von Informationsgrundlagen für die Besatzungspolitik ging. Vielmehr stand dahinter von Anfang an auch ein genuin demokratischer Impetus, der Glaube an die demokratische Bedeutung repräsentativer
Bevölkerungsumfragen, über die auch außerhalb von Wahlen die politischen Einstellungen und Präferenzen der Bürger in ihr Recht gesetzt wurden. Diese Aussage läßt sich
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leicht durch ein Zitat aus einem Kurzreferat belegen, das Leo P. Crespi 1951 auf einer
wissenschaftlichen Tagung in Weinheim hielt, die das erste und auch heute noch wegen
seiner Bedeutung erinnerte Zusammentreffen der deutschen empirischen Sozialforscher
nach dem Krieg darstellte. Crespi sagte dort:
„We have tried to provide aid not only because of a general interest in helping scientific
colleagues, but also because we feel that public opinion research has so much to contribute to really democratic functioning of social institutions. It is our belief that the understanding that polling can provide of the values, fears, aspirations, and confusions of
the rank and file of a citizenry has much to offer to any government that would be for the
people and by the people.“ (Crespi 1951: 215)
Bemerkenswerterweise wurde auf derselben Tagung eine ganz ähnliche Position auch von
Theodor W. Adorno vertreten, die wegen der dort zum Ausdruck gebrachten demokratietheoretischen Aspekte ebenfalls eine wörtliche Zitierung verdient:
„Der Typus Wissenschaft, den diese Tagung vertritt und für den es an einem Namen fehlt,
während das Gemeinsame unverkennbar ist, dieser Typus Wissenschaft ist in Deutschland
erst in den letzten Jahren stärker hervorgetreten. Vor dem Ersten Weltkrieg und während
der Weimarer Republik gehörten ihm nur Einzelenqueten an, ohne daß er als solcher, als
Disziplin eigener Art konstituiert gewesen wäre. Während der Hitlerdiktatur war er, nach
dem damals üblichen Jargon, unerwünscht. Insbesondere im „Public Opinion Research“,
in dem Bereich, für den sich mittlerweile das unglückliche Wort „Meinungsforschung“
eingebürgert hat, sahen die Nazis mit gutem Instinkt ein demokratisches Potential. Daß
der statistischen Auswertung jede Stimme gleich viel gilt, daß der bei der Bildung von
Querschnitten so wichtige Begriff des Repräsentativen kein Privileg kennt, erinnerte allzu
sehr an die freie geheime Wahl, mit der denn auch die einschlägigen Erhebungen den
Namen „Poll“ teilen. Der amerikanische Einfluß seit 1945, das starke, wenngleich unartikulierte Bedürfnis der Menschen, ihre Urteile, Wünsche und Bedürfnisse nicht bloß auf
dem Stimmzettel geltend zu machen, kam den Methoden des „Social Research“ im Nachkriegsdeutschland entgegen.
...Das demokratische Potential, das ich erwähnte, bedeutet angesichts der vielfältigen
Verwendbarkeit der empirischen Sozialforschung für partielle Zwecke unsere oberste
Verpflichtung. Wir haben uns davor zu hüten, die Menschen, mit denen wir uns befassen,
als bloße Quanten zu sehen, deren Denken und Verhalten blinden Gesetzen unterliegt. Wir
wissen, daß sie auch dann Menschen mit der Möglichkeit freier Selbstbestimmung und
Spontaneität bleiben, wenn sie in ihnen selber undurchsichtige Zusammenhänge eingespannt sind und daß an diesem Element des Spontanen und Bewußten das Gesetz der
großen Zahl seine Grenzen hat.“ (Adorno 1952: 27-28)
Adornos Zitat belegt also einerseits erneut, nun aus deutschem Blickwinkel, das demokratische Potential, das der Umfrageforschung zugeschrieben wird; er benennt anderer-
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seits allerdings auch schon die Sorgen - immer mit Blick auf den Bürger als den demokratischen Souverän - um einen eventuellen Mißbrauch dieser Forschung.
Viel härter, und dann in erster Linie bezogen auf den politischen Prozeß und die Dignität
der politischen Institutionen und Akteure, fällt die Kritik an der Umfrageforschung aus,
die Wilhelm Hennis 1957 in seinem Buch „Meinungsforschung und repräsentative Demokratie“ geäußert hat. Hintergrund dieser Kritik ist vermutlich zum einen die damals bereits
erfolgreich verlaufene Institutionalisierung der kommerziellen Umfrageforschung in
Deutschland, und zum anderen, wohl noch wichtiger, die zunehmende Verwendung der
Ergebnisse von Umfragen in der Politik.
Gerade vor diesem Hintergrund ist übrigens ein Zeitzeugeninterview von Elisabeth
Noelle-Neumann von Interesse, das sie im Vorfeld der Bundestagswahl 1987 der Zeitschrift „Merkur“ gegeben hat, und das in einer Sonderausgabe der Zeitschrift zur Demoskopie vom 11. September 1987 abgedruckt ist. Dort berichtet sie unter anderem,
•
•

•

daß Ludwig Erhard beim Institut für Demoskopie Allensbach schon 1949 Ergebnisse
der Empirischen Sozialforschung nachgefragt habe,
daß sie und ihr Mann Peter Neumann ihre Dienste zunächst der SPD (Carlo Schmid,
Fritz Heine) angeboten hätten, diese aber nach Rücksprache mit Kurt Schumacher
von der SPD mit dem Argument abgelehnt worden seien, es fehle am Geld für diese
Forschungen, und
daß sie sich erst danach an Konrad Adenauer mit dem Angebot gewendet hätten, ihn
mit Ergebnissen der Umfrageforschung zu beraten, und Adenauer sich dieser Chance
umgehend bemächtigt habe, und zwar sowohl für die damalige Bundesregierung als
auch für seine Partei CDU.

Daß Ergebnisse der Umfrageforschung nicht nur für die Bundesregierung und die CDU,
sondern auch, mit einer gewissen Verspätung, für die SPD zunehmend bedeutsam wurden,
hat eine von Hetterich vorgelegte Dissertation (1998) eindeutig belegt. So ist es verständlich, daß Wilhelm Hennis, dem zeitlebens an der hohen Qualität des demokratischen
Prozesses und der Verantwortung der Inhaber von Herrschaftspositionen gegenüber der
politischen Gemeinschaft gelegen war, diese Entwicklung mit Mißtrauen und Kritik verfolgt hat. In seinen Worten:
„Nach allem kann man mit Sicherheit sagen, daß die Meinungsumfragen in der Bundesrepublik zu einem anerkannten Instrument des politischen Kampfes avanciert sind, das aus
der Technik moderner Herrschaftsformen kaum mehr weggedacht werden kann. Das um
so mehr, als die Entwicklung gerade der westdeutschen Gesellschaft und ihres Parteiensystems dieses Instrument vom Gesichtspunkt des Machterwerbs aus immer unentbehrlicher macht.“ (Hennis 1957: 9)
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Sein Buch ist in erster Linie eine fulminante Abrechnung mit dem Anspruch der Demoskopie, über sie werde zuverlässig öffentliche Meinung in der demokratischen Gesellschaft bestimmt. So schreibt er:
„Die Meinungsforschung verkennt den fundamentalen Unterschied von Wählen und
Meinen. Man kann zwar - und das ist das bewußte und sinnvolle Risiko der Demokratie wählen, ohne etwas zu meinen - es gilt dem Wahlleiter gleich viel -, aber man kann nicht,
jedenfalls nicht mit dem Anspruch, dadurch einen Beitrag zur öffentlichen Meinung zu
leisten, meinen, ohne etwas zu meinen. Den durchschnittlich 10-30% der Meinungslosen
unter den Befragten wird dieses Kunststück zugemutet.
Was die Meinungsforschung mit ihrem komplizierten Instrumentarium in den Griff bekommt, ist mithin nichts anderes als die JHPHLQH0HLQXQJ, das „vage Meinen und Raunen“ der älteren Theorie. 'LH7DWVDFKHGDGLHVLKU*HJHQVWDQGLVWHUYRQLKUDEHUSUl
VHQWLHUWZLUGDOVKDQGHOHHVVLFKXPGLH|IIHQWOLFKH0HLQXQJGLHJHK|UWXQGUHVSHNWLHUW
ZHUGHQ PVVH PX GHU $XVJDQJVSXQNW IU MHGH 8QWHUVXFKXQJ LKUHU $XVZLUNXQJ VHLQ
Das seinem ganzen Wesen nach nicht Repräsentative wird als das Repräsentative ausgegeben.“ (Hennis 1957: 35; Hervorhebung Hennis)
Damit, so argumentiert er weiter, würden sowohl die Plebiszitarisierung des politischen
Prozesses als auch die weitere Entwicklung zum Parteienstaat gefördert. So kann es nicht
verwundern, daß er diese grundlegenden Vorbehalte gegen das umfragebezogene Verständnis von öffentlicher Meinung letztlich auch gegen den nach seiner Meinung vollkommen falsch verstandenen demokratischen Impetus der repräsentativen Umfrageforschung ins Spiel brachte.
Man wird nicht bestreiten können, daß die Arbeit von Hennis die schärfste und am präzisesten argumentierte Auseinandersetzung in Deutschland mit Logik und Stellenwert der
Meinungsforschung darstellt; offenbar hat er seither keinen Anlaß gesehen, davon abzugehen, wie er 1981, in einer Nachfolgeveranstaltung zur Weinheimer Tagung von 1951,
noch einmal betont hat (Kaase/Ott/Scheuch 1982: 69-97). So kann nicht überraschen, daß
er auch vor der Bundestagswahl 1998 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die politische Umfrageforschung noch einmal massiv kritisiert und sogar das Verbot von Wahlumfragen gefordert hat.
Insgesamt steht Hennis jedoch aus heutigem Blickwinkel mit dieser Kritik im internationalen Wissenschaftsdiskurs weitgehend allein (ohne sich auf ihn zu beziehen, vertritt
allerdings Bourdieu 1993 im Zusammenhang mit der Konzeptualisierung von öffentlicher
Meinung eine vergleichbare Position). So stellt Converse in einem Aufsatz aus dem Jahre
1987 in Auseinandersetzung nicht direkt mit Hennis, sondern mit Blumer, der in den 50er
Jahren in den USA ähnlich wie Hennis argumentiert hatte, fest, daß inzwischen weltweit
die Begriffsbestimmung von öffentlicher Meinung als durch repräsentative Umfragen
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ermittelter Bevölkerungsmeinung akzeptiert sei. Auch unter demokratietheoretischem
Blickwinkel wird heute nicht mehr bezweifelt, daß Ergebnisse der politischen Umfrageforschung als Information über die politische Meinungsbildung der Bürger ein wichtiges
ergänzendes Element des politischen Prozesses in Demokratien zwischen Wahlen unter
dem Aspekt sind, daß auf diese Weise zusätzliche politische Artikulationschancen für die
Bevölkerung eröffnet werden.
Daß dieser Aspekt ein wichtiges Element in freiheitlich verfaßten politischen Systemen
ist, wird im übrigen durch den Umgang totalitärer Systeme mit der Umfrageforschung
deutlich. Erfahrungen aus den kommunistischen Ländern Mittel- und Osteuropas zeigen,
daß repräsentative Umfrageforschung, wenn überhaupt, dann nur massiv kontrolliert
durchgeführt wurde, wobei es dann häufig an den methodischen Grundlagen fehlte; in
diesem Zusammenhang ist besonders das durchgängige Fehlen von bewährten Stichprobendesigns für repräsentative Zufallsauswahlen anzumerken. Im übrigen gibt es ein interessantes konkretes Beispiel auch aus der früheren DDR. Dort wurde, auf ausdrückliche
Weisung Erich Honeckers, 1978 das beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands plazierte Institut für Meinungsforschung mit der Begründung wieder
geschlossen, daß die Spionagetätigkeit des Klassengegners ständig zunehme und alles
getan werden müsse, daß ihm keine Informationen und Daten in die Hände fielen (Thomas 1990: 24). Wenn es dann letztlich zur Implosion des SED-Regimes kam, so wurde
diese natürlich nicht nur durch dieses Informationsdefizit bewirkt. Man kann aber durchaus die Frage stellen, ob eine zuverlässige Ermittlung der politischen Orientierungen der
DDR-Bevölkerung im Zeitverlauf nicht frühzeitig wichtige Signale an die DDR-Führung
hätte senden können, daß das DDR-System sich in einem langsamen Prozeß der Destabilisierung durch schwindende Akzeptanz befand.
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Wie gerade ausgeführt wurde, kann heute in modernen, demokratisch verfaßten Gesellschaften von einer durchgängigen Akzeptanz der Umfrageforschung im allgemeinen und
der Wahlforschung im besonderen ausgegangen werden. Unzweifelhaft haben hierzu
methodische Weiterentwicklungen und Standardisierungen entscheidend beigetragen. In
diesem Zusammenhang sind hervorzuheben:
•

die breite wissenschaftliche Unterfütterung der Umfrageforschung durch die Stichprobentheorie, durch die Lehre von der Fragegestaltung und nicht zuletzt durch die
Etablierung von standardisierten Auswertungsstrategien,



•

•
•
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zahlreiche methodische Innovationen, darunter die feste Etablierung von Telefonbefragungen sowie die zunehmende Verwendung von Längsschnittuntersuchungen zur
Analyse des sozialen und politischen Wandels,
die Entwicklung von anerkannten Leistungskriterien und Bewertungsstandards für
die Umfrageforschung, und - nicht zuletzt die fruchtbare Kooperation zwischen privatwirtschaftlich und akademisch verfaßter
Umfrageforschung.

Ohne dies im einzelnen noch weiter zu begründen, halte ich zusammenfassend fest, daß
die systematische Selbstbeobachtung und - in Teilen - Steuerung moderner Gesellschaften
ohne die Empirische Sozialforschung und insbesondere ohne die Umfrageforschung
undenkbar ist, wobei man den ungeheuren Facettenreichtum positiver wie negativer Implikationen dieser Forschung nicht ignorieren darf.
Selbst wenn man diese positive Wertung bereit ist zu teilen, kann das natürlich keinesfalls
automatisch bedeuten, daß die Umfrageforschung/Wahlforschung weitgehend ohne Probleme ist. In diesem Zusammenhang ist ganz besonders die zunehmende Nachfrage nach
Ergebnissen der Umfrageforschung durch die Massenmedien und deren Verbreitung durch
sie hervorzuheben. Für die Bundesrepublik Deutschland sind mir keine Quantifizierungen
dieser Entwicklung bekannt geworden. Für die USA zeigen jedoch Everett Carll Ladd und
John Benson in ihrem Buchkapitel „The Growth of News Polls in American Politics“ in dem
von Thomas E. Mann und Gary R. Orren herausgegebenen Buch „Media Polls in American
Politics“, daß sich in der Zeit zwischen 1968 und 1989 die Nutzung von Ergebnissen der
Umfrageforschung in den amerikanischen Massenmedien vervielfacht hat. Im einzelnen
halten sie fest, daß
•
•

alle großen Tageszeitungen und Fernsehstationen inzwischen regelmäßig Umfragen
durchführen,
die Zahl der pro Medium und Jahr durchgeführten Umfragen in diesem Zeitraum
deutlich angestiegen ist, und zwar bei den Tageszeitungen von 1,7 auf 5,2 Umfragen
pro Jahr und bei den Fernsehanstalten von 0 auf 7,1 Umfragen pro Jahr.

Ähnliche Werte dürften sich auch für Deutschland ergeben. Offenbar sind die Ergebnisse
der Umfrageforschung tatsächlich ein wichtiges Element der Befassung moderner Gesellschaften mit sich selbst. Darüber hinaus, und das ist für meine Fragestellung von besonderer Bedeutung, werden über die Veröffentlichung von Umfragen in vielerlei Hinsicht auch
Referenzpunkte für die Bürger gesetzt, nach denen sie ihre eigenen Einstellungen und
Verhaltensweisen einordnen, beurteilen und möglicherweise sogar ausrichten können. In
der Massenkommunikationsforschung wird dieses Problem unter anderem unter dem
Konzept der pluralistic ignorance oder sozial-optischen Täuschung behandelt (Noelle-
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Neumann und Petersen 1996: 527-530). Darunter ist zu verstehen, daß entweder Mehrheitsmeinungen fälschlich für Minderheitsmeinungen gehalten oder Minderheitsmeinungen fälschlich für Mehrheitsmeinungen gehalten werden. In diesen Zusammenhang läßt
sich übrigens ohne weiteres auch die von Elisabeth Noelle-Neumann entwickelte Theorie
der Schweigespirale (Noelle-Neumann 1989) einbetten, bei der es nicht zuletzt darum
geht, daß Bürger sich öffentlich unter genauer Beachtung ihrer sozialen Umwelt äußern.
Daß diese „pluralistische Ignoranz“ außerordentlich folgenreich sein kann, soll im folgenden kurz ein Beispiel aus dem Bereich des Sexualverhaltens demonstrieren. Es stammt
aus den 1994 von Robert D. Michael, John H. Gagnon, Edward O. Laumann und Gina
Kolata veröffentlichten Buch „Sexwende. Liebe in den 90ern - Der Report“, der ersten
methodisch wirklich einwandfreien Untersuchung des Sexualverhaltens der amerikanischen Bevölkerung nach den bahnbrechenden Studien zum Sexualverhalten von Männern
und Frauen aus den späten 40er Jahren durch Alfred Kinsey und seine Mitarbeiter
(Kinsey u.a. 1963; 1964), der die Datensammlung 1938 begonnen hatte.
Ihre besondere Bedeutung gewinnt die Arbeit von Michael u.a. auf dem Hintergrund von
Untersuchungen zum Sexualverhalten in den USA, die zum Beispiel in der Zeitschrift
„Playboy“ veröffentlicht worden sind und auf dieser Zeitschrift beigefügte Fragebogen zum
Selbstausfüllen basieren; zu nennen sind ferner die aus ähnlichen Quellen stammenden
Arbeiten der amerikanischen Autorin Shere Hite (1977; 1982). Den Untersuchungen des
Playboy und von Hite ist gemeinsam, daß sie auf Daten von Untersuchungspersonen beruhen, die in geradezu exzessiver Weise durch Selbstselektion der „Stichprobe“ verfälscht sind.
Ohne auf diese Studien näher einzugehen, kann doch zusammenfassend gesagt werden, daß
ihre Ergebnisse das wirkliche Verhalten und die Einstellungen der amerikanischen
Bevölkerung im Bereich der Sexualität vollkommen unzutreffend wiedergeben.
Nun könnte man darüber leicht zur Tagesordnung übergehen. Allerdings würde dabei aus
dem Blick geraten, daß die Menschen ihre eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen
eben, wie weiter vorne gesagt, auch und nicht zuletzt nach dem beurteilen, was ihrer
Meinung nach andere Menschen glauben und tun. Zu diesem Problem äußern sich Michael u.a. (1994: 9) wie folgt:
„Amerika hat in Sachen Sex eine Botschaft für uns, und diese Botschaft kommt massiv.
Wer sich einen Kinofilm ansieht, eine Zeitschrift liest oder auch nur den Fernseher einschaltet, wird mit ihr konfrontiert. Die Botschaft lautet, daß fast jeder, man selbst ausgenommen, am laufenden Band aufregenden, abwechslungsreichen Sex erlebt.
Wir haben jedoch festgestellt, daß das Bild der Sexualität in der amerikanischen Öffentlichkeit in keiner Weise der Wirklichkeit entspricht. Die öffentliche Meinung wird von
einem Sexmythos beherrscht, der schädliche Folgen haben kann. In harmlosen Fällen sind
es nur unrealistische Vorstellungen, schlimmstenfalls jedoch gefährliche Fehleinschät-
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zungen, die sich der einzelne über das sexuelle Verhalten seiner Mitmenschen macht. Die
daraus resultierenden falschen Erwartungen können die Selbstachtung untergraben, das
gemeinsame Leben in Ehe und Partnerschaft beeinträchtigen und sogar die Gesundheit
schädigen.“ (Michael u.a. 1994: 9)
Gegen dieses Beispiel aus dem Bereich des Sexualverhaltens mag man einwenden, daß es
in besonderer Weise geeignet sei, die Problematik methodischer Defizite der Umfrageforschung hervorzuheben, ja zu übertreiben. Dem soll im folgenden entgegengehalten werden, daß ähnliche Probleme durchaus auch im Bereich der Analyse des Wahlverhaltens
auftreten können.
Um die möglichen Wirkungen eventueller Datenverzerrungen durch Qualitätsdefizite der
Umfrageforschung angemessen einschätzen zu können, muß zunächst einmal in Erinnerung gerufen werden, daß sich in den letzten 30 Jahren die klassischen, die großen parteienstützenden sozial-moralischen Milieus (Lepsius 1993) zunehmend in Auflösung befinden. Damit ist die Verfügbarkeit der Wähler für kurzfristige Einflüsse unterschiedlicher
Art auf ihr Wahlverhalten zunehmend gewachsen; kaum etwas verdeutlicht diese Entwicklung vermutlich besser als ein Ergebnis der Infratest Dimap Wahltagsbefragung zur
Bundestagswahl 1998, nach der 16 Prozent der befragten Wähler sich erst am Tag der
Wahl für eine bestimmte Partei entschieden haben (Rettich und Schatz 1998: 6). Damit
war bis zum Tag der Wahl vollkommen offen, ob die alte Bundesregierung aus CDU/CSU
und FDP wiedergewählt würde oder ob die Entscheidung, wie letztlich dann geschehen,
zugunsten eines Regierungswechsels ausgefallen ist.
Es ist schon lange bekannt, daß Umfragen vor einer Wahl bei taktischen Wählern, wenn
es darum geht, die Erststimme und Zweitstimme auf unterschiedliche Parteien zu verteilen, eine gewichtige Informationsfunktion für deren Entscheidung gehabt haben (Brettschneider 1991: 137-141). Diese Befunde bestätigt Schmitt-Beck (1996) auf der Grundlage von Inhaltsanalysen ausgesuchter Printmedien und elektronischer Medien einerseits
und Umfragen andererseits, wobei er zusätzlich darauf hinweist, daß, jedenfalls bei der
Bundestagswahl 1990, der Einfluß solcher Informationen aus den Massenmedien sich
besonders im Wahlverhalten von an bestimmte Parteien nicht gebundenen Wählern bemerkbar gemacht hat. Solche Befunde sind im übrigen auch deswegen nicht trivial, weil
zunehmend davon ausgegangen werden kann, daß Wahlen in die eine oder andere Richtung durch relativ kleine Teile des Elektorats entschieden werden.
Nun wäre es völlig falsch, solche Befunde als Argument für ein Verbot der Durchführung
bzw. der Veröffentlichung von politischen Umfragen generell oder auch nur kurz vor der
Wahl zu benutzen. Die Erfahrung über viele Jahre und in vielen Ländern hat gezeigt, daß
solche Verbote nicht beachtet werden; hinzu tritt noch der Umstand, daß über die Inter-
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nationalisierung der Umfrageforschung besonders die Durchführung von Telefonumfragen aus einem anderen als dem in Frage stehenden Land ohnehin nicht mehr verhindert
werden kann und damit auch anzunehmen ist, daß es so oder so zu einer Publikation von
Ergebnissen kommt. Der große Nachteil einer solchen Konstellation wäre dann, daß
Ergebnisse aus Umfragen nur selektiv zugänglich sind und sie zu strategischen Zwecken
politisch mißbraucht werden können, weil sie nicht über einen Vergleich mit öffentlich
zugänglichen Ergebnissen anderer Umfragen, die etwa zur gleichen Zeit durchgeführt
worden sind, kontrolliert werden können.
Sehr wohl sollten aber Arbeiten wie die von Brettschneider und Schmitt-Beck die Reflexion über einerseits die Qualität von Umfragen und andererseits über den verantwortlichen Umgang mit ihnen befördern, wobei hier sowohl die Forschungsinstitute als auch
die Auftraggeber der Forschung angesprochen sind.
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Natürlich handelt es sich bei beiden Aspekten, der Qualität und dem Ergebnisumgang, um
komplexe Themen, die hier nur kurz angesprochen werden können. Bezüglich der Qualität wird man sicher davon ausgehen können, daß jeder Auftragnehmer, der sich zumindest
einige Zeit im Markt behauptet hat, auch an der Einhaltung bestimmter Qualitätsmaßstäbe
interessiert sein wird. Genauso liegt auf der Hand und hat sich vielfältig bestätigt, daß der
gute Wille allein noch nicht ausreicht, um Umfragen kontinuierlich auf hohem Qualitätsniveau durchzuführen. Hier gibt es eine Reihe von Dilemmata, denen sich die Institute
gegenübersehen und die an dieser Stelle nur kurz und selektiv aufgezählt werden sollen.
Darunter fallen
•
•
•
•
•
•
•

unzureichende Finanzmittel,
Zeitdruck,
unzureichende Personalausstattung,
unterqualifiziertes Personal,
Auftraggeberintransigenz,
Auftraggeberabhängigkeit, und, nicht zuletzt,
ein fehlender Konsens über zentrale Qualitätskriterien der Umfrageforschung und
Kontrollmechanismen im Markt, welche die mehrheitlich als unabdingbar angesehenen Qualitätskriterien und deren Einhaltung überwachen.

Natürlich haben sich Verbände der Marktforschungsinstitute Verhaltenskodices gegeben,
in denen Qualitätskriterien der Umfrageforschung fixiert sind; zunehmend lassen sich in
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Deutschland und anderswo solche Institute auch nach der international gültigen Qualitätsnorm ISO 9000 zertifizieren. Dennoch steht der Implementation solcher Standards nicht
zuletzt häufig entgegen, daß es auf der Seite der Auftraggeber an Personen mangelt, die
über eine ausreichende Kenntnis der Verfahren der Umfrageforschung verfügen und
ausschließlich nach Kostengesichtspunkten bewerten. Andererseits zeigt sich immer
wieder, daß die Institute, falls sie dies wirklich wollen, durchaus einen Spielraum für die
Setzung und Einhaltung hoher Qualitätsstandards besitzen. Belege für das Vorhandensein
eines hohen Qualitätsbewußtseins können unter anderem sein
•
•
•

öffentlich zugängliche Publikationen, die aus ihrer Arbeit erwachsen sind,
Berichte über Ergebnisse von am Institut durchgeführten Methodenforschungen,
die Weitergabe der erhobenen Daten (natürlich mit Erlaubnis der Auftraggeber und
nach einer diesen angemessen erscheinenden Karenzzeit) direkt seitens des Instituts
oder über den Umweg eines öffentlich zugänglichen Datenarchivs wie etwa das
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln.

Übrigens möchte ich, angesichts des heute gefeierten 25jährigen Jubiläums der Forschungsgruppe Wahlen, hervorheben, daß sie in allen drei genannten Aspekten vorbildlich
handelt. In diesem Zusammenhang ist ferner positiv zu vermerken, daß das Zweite Deutsche Fernsehen der Forschungsgruppe diese Qualitätsarbeit auch ermöglicht.
Mit dem Verweis auf das ZDF ist nun der Aspekt des Umgangs mit den Ergebnissen der
Umfrageforschung angesprochen. Wie schon weiter vorn ausgeführt worden ist, sind
insbesondere die Massenmedien an den Ergebnissen von Umfragen zu den unterschiedlichsten Themen interessiert; ihre Verwendung gehört heute unzweifelhaft zur normalen
journalistischen Praxis. Damit geht es auch um das Rollenverständnis der Journalisten
bezüglich des Umgangs mit dieser Art von Information, wobei man, wie das folgende
Zitat von Robert Leicht zeigt, den Eindruck gewinnen könnte, daß die Journalisten bei der
Nutzung von Demoskopie die Probleme vor allem dort, nicht aber bei sich selbst sehen.
„Eigentlich gibt es kaum zwei Gewerbezweige, die einander so ähnlich sind, wie der
Journalismus und die Demoskopie: Beide stellen sie Ermittlungen an, beide befriedigen
sie, gegen Geld natürlich, mit ihren Ermittlungen die Neugier ihrer Abnehmer.
Gleichzeitig gibt es nur wenige Gewerbe, die einander so fremd sind, oder besser vielleicht: sein sollten, wie der Journalismus und die Demoskopie. Denn idealiter, oder sagen
wir genauer: idealtypischerweise verdankt der Journalismus seine Bedeutung seinem
Wirken im vollen Licht der Öffentlichkeit, mit seiner politischen Kritik konterkariert er
Herrschaftswissen. Die Demoskopie hingegen sammelt Herrschaftswissen, und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse geschieht oft genug, wenngleich nicht immer für jedermann
erkennbar, im partiellen oder parteilichen Herrschaftsinteresse.“ (Leicht 1999: 44)
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Nun kann natürlich auch die Umfrageforschung, wenn sie auf zuverlässiger Grundlage
und verantwortlich erfolgt und ihre Ergebnisse öffentlich zugänglich macht, Herrschaftswissen konterkarieren. Da die Diffusion von Ergebnissen der Umfrageforschung in den
demokratischen öffentlichen Meinungsbildungsprozeß hinein jedoch in der Regel über die
Massenmedien und damit über Journalisten erfolgt, liegt es nahe zu überprüfen, wie es
denn konkret mit dem Qualitäts- und Problembewußtsein der Journalisten und Medien im
Umgang mit dieser Art von Information aussieht. Hier existiert für den Bereich der Wahlforschung erfreulicherweise eine konkrete Untersuchung von Frank Brettschneider
(1996), der die Berichterstattung über Wahlumfragen in den vier nationalen Qualitätszeitungen „Frankfurter Rundschau“, „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und „Welt“ für die Bundestagswahl 1980 bis 1994 untersucht hat. Dabei fand er
443 solcher Berichte, davon allein 38 Prozent vor der Bundestagswahl 1994; ferner ist die
Berichterstattung in den genannten Tageszeitungen seit 1980 kontinuierlich angestiegen.
Er hat nun untersucht, welche von den acht Angaben zur jeweiligen Umfrage, die in der
sozialwissenschaftlichen Profession für deren Qualitätseinschätzung als wichtig bis unabdingbar gelten, in den genannten Medien auch berichtet wird. Brettschneiders Befunde
sprechen leider nicht für ein besonderes Qualitätsbewußtsein der Journalisten im Umgang
mit Umfragen, denn dokumentiert wurden die acht Kriterien in folgender Häufigkeit, wobei
sich nur geringe Unterschiede zwischen den vier genannten Tageszeitungen ergaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Umfrageinstitut
Grundgesamtheit
Zeitpunkt der Befragung
Stichprobengröße
Auftraggeber
Methode
Wortlaut der Frage
Stichprobenfehler

97,9 %
71,8 %
63,4 %
59,2 %
57,0 %
52,1 %
33,1 %
2,8 %

Diese Ergebnisse zeigen, daß es, ganz anders als in den USA, in der Bundesrepublik ein
erhebliches Verbesserungspotential für die Dokumentation von Umfragen in den Massenmedien gibt; es ist erkennbar, daß es für Journalisten noch nicht selbstverständlich ist,
Ergebnisse so in Sachinformationen zur Umfrage einzubetten, daß für den interessierten
und einigermaßen informierten Leser eine vernünftige Chance besteht, die Angaben in
bezug auf ihre Zuverlässigkeit und Qualität einigermaßen angemessen zu beurteilen.
Selbst wenn also die Situation in diesem Bereich noch unbefriedigend ist, muß man dennoch positiv vermerken, daß die Veröffentlichung von Ergebnissen der Umfrageforschung
insbesondere vor Wahlen heute zum Standard der Vor- und Nachwahlberichterstattung in
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den Massenmedien gehört. Besonders wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang,
daß in der Bundesrepublik inzwischen durch die regelmäßige Verfügbarkeit einer Mehrzahl von Umfrageergebnissen von unterschiedlichen Instituten eine offene Meinungsbildung der Bürger möglich geworden ist. Es ist unverzichtbar, daß die deutschen Printmedien und elektronischen Medien auch in Zukunft diese Aufgabe der Information der
Wählerschaft wahrnehmen und dies verantwortlich sowie auf höherem Qualitätsniveau als
bisher geschieht.
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Nach meiner Auffassung wird die Umfrageforschung so lange, wie Gesellschaften pluralistisch-demokratisch verfaßt sind, ihre doppelte Aufgabe weiter erfüllen und erfüllen
können, nämlich
•
•

die Information über die Bürger, d. h. der Gesellschaft über sich selbst, und
die Information der Bürger.

Genauso selbstverständlich erscheint mir, daß unter den genannten Bedingungen auch
Demokratie und Wahlforschung ein Paar bleiben werden. Natürlich behält die Forderung
nach bedachtsamem und kompetentem Umgang mit aus der Umfrageforschung gewonnenen Informationen ihre Bedeutung. Gerade habe ich ja darauf hingewiesen, daß es hier
meines Erachtens noch ein erhebliches Potential für Verbesserungen gibt, die bald in
Angriff genommen werden sollten. An dieser Stelle sind in erster Linie die Massenmedien
gefordert, unterstützt von qualitätsbewußten Instituten, die ein Eigeninteresse daran haben, auch öffentlich zu machen, daß sie nach hohen Qualitätsstandards arbeiten.
Unter demokratietheoretischer Perspektive wird die Ambivalenz der politischen Umfrageforschung auch in Zukunft erhalten bleiben. Einerseits erscheint sie mir als ein unverzichtbares Mittel, um den Bürger für seine Wahlentscheidung möglichst viele Daten in die
Hand zu geben. Andererseits sind die schon so früh von Wilhelm Hennis geäußerten
Sorgen, die politische Umfrageforschung mache die Politiker zum Spielball von öffentlichen Tageslaunen und beeinträchtige die Neigung wie Fähigkeit der politischen Eliten,
ihre Entscheidungen in erster Linie auf der Grundlage eines rationalen Sachdiskurses und
in Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeit für das Allgemeinwohl zu treffen, sicherlich
nicht unbegründet. Diese Ambivalenzen gehören jedoch zur Demokratie; sie muß mit
ihnen leben und sie in angemessener Weise institutionell sowie prozedural zu beherrschen. Darüber hinaus scheint es mir, daß, selbst wenn man diese Sorgen ernst nimmt,
hier der Einfluß der politischen Umfrageforschung doch überschätzt wird.
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Allerdings wird sich die Umfrageforschung und mit ihr die Wahlforschung bald schon
neuen methodischen Herausforderungen gegenübersehen. Dies gilt nicht nur deswegen,
weil es zunehmend schwieriger wird, die Bürger zur freiwilligen Teilnahme an Befragungen zu gewinnen. Es gibt auch Anzeichen, daß die klassische persönliche Befragung von
Angesicht zu Angesicht immer stärker an Bedeutung verlieren wird. Gegenwärtig ist es
noch eine offene Frage, ob der Siegeszug der Telefonumfragen hier ein volles und auf
lange Zeit tragfähiges Äquivalent darstellen wird. Ich meine, daß manches dafür spricht,
daß es nur eine Frage der Zeit ist, bis über elektronische Netze wie z. B. das Internet
kontinuierliche repräsentative Befragungen von Personen und Haushalten, die in ein
vertragliches Verhältnis zum durchführenden Institut rekrutiert worden sind, eine große
Rolle spielen werden. Dies gilt um so mehr, als eine Initiative der Telekommunikationsindustrie zusammen mit der bis 1998 amtierenden Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt
hat, alle deutschen Haushalte spätestens bis zum Jahre 2010 mit einem Netzzugang und
mit multimediafähigen Endgeräten auszustatten. Damit würden dann allerdings ganz
andere Probleme in den Mittelpunkt des Interesses gelangen, die auch die Qualität des
demokratischen Prozesses berühren können (elektronische Demokratie). Entsprechend
dürfte sich die Wahlforschung zu Beginn des neuen Jahrhunderts mit neuen methodischen, technologieinduzierten Herausforderungen konfrontiert sehen.
Wie diese Herausforderungen im einzelnen bewältigt und gestaltet werden, vermag ich
heute nicht zu sagen. Am Ende dieses Referats möchte ich aber meiner Überzeugung
Ausdruck geben, daß die Umfrage- und Wahlforschung auch unter gravierend veränderten
Rahmenbedingungen ihre Bedeutung und Funktionsfähigkeit für Öffentlichkeit, Politik
und Wissenschaft behalten wird. Wenn ich nun den Anlaß der heutigen Veranstaltung - 25
Jahre Forschungsgruppe Wahlen - bedenke, dann möchte ich nicht mit großen Problemszenarios, sondern in dem eben angesprochenen Sinne optimistisch enden und Herbert Asher und seiner Adaption des Textes von Ira Gershwin zu dem wunderschönen Lied
von George Gershwin aus dem Film „Ein Amerikaner in Paris“ das letzte Wort geben:
,W VYHU\FOHDU
7KHSROOVDUHKHUHWRVWD\
1RWIRUD\HDU
%XWHYHUDQGDGD\
7KHLQWHUYLHZVDQGWKHTXHVWLRQQDLUHV
$QGWKHSROOVWHUVWKDWZHNQRZ
$UHQ WMXVWSDVVLQJIDQFLHV
2KP\JRRGQHVVQR
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7KHPHGLD
/RYHSROOVLQHYHU\ZD\
,WPDWWHUVQRW
,ISROOVKDYHVFDQWWRVD\
,QWLPHVWDWLVWLFVPD\QXPE\RX
5HVXOWVPD\VWXQ\RX
:DLWIRUDQRWKHUGD\
)RUWKHSROOVDUHKHUHWRVWD\
ZLWKDSRORJLHVWR*HRUJH*HUVKZLQ
$VKHU
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n diesem Beitrag wird nach einem kurzen Überblick über unterschiedliche Formen des
Pretests gezeigt, wie kognitive Pretestverfahren in der Praxis eingesetzt werden können. Dazu werden Beispiele aus dem kognitiven Pretest zur Vorbereitung des ALLBUS
1998 herangezogen, bei dem primär mit Probing-Fragen gearbeitet wurde. Anhand der
Beispiele wird demonstriert, daß diese Verfahren tatsächlich aufschlußreiche Hinweise auf
das Frageverständnis erbringen können. Gleichzeitig wird deutlich, daß die Anwendung
der Verfahren nicht ganz frei von Problemen ist und daß noch Bedarf an methodologischer Forschung zur Konstruktion von Probing-Fragen besteht.

A

brief overview of different forms of pretests is presented, followed by demonstrations
of how cognitive pretests can be applied in practice using examples from the German
General Social Survey (ALLBUS) 1998 cognitive pretest. Probe questions were a prominent
feature of this pretest. Examples are used to demonstrate how these techniques can provide
valuable information on how respondents understand survey questions. Furthermore,
problems associated with using these techniques are considered. It becomes obvious that
further research on the construction of probe questions is needed.
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Zu den zentralen Bedingungen des erfolgreichen Einsatzes eines standardisierten Fragebogens gehört es, daß die Fragen von den Befragten so verstanden werden, wie es vom


 Für wertvolle Hinweise zu früheren Fassungen des Beitrages danken wir Achim Koch, Frauke
Kreuter sowie zwei anonymen Gutachtern.
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Forscher beabsichtigt ist. Wichtige Instrumente zur Überprüfung des Frageverständnisses
sind im Rahmen von sogenannten kognitiven Pretestverfahren entwickelt worden. Bei
diesen Verfahren wird im Gegensatz zu den gängigen Beobachtungspretests mit kognitiven oder qualitativen Interviewtechniken gearbeitet – also etwa offenen Fragen danach,
wie die Befragten zu ihren Antworten gekommen sind (vgl. Kap. 2).
Seit den 80er Jahren werden kognitive Pretests in der internationalen Methodenliteratur
diskutiert. Trotzdem konnten sie sich in der Bundesrepublik in den regelmäßig durchgeführten sozialwissenschaftlichen Umfragen nicht durchsetzen. Weder beim Sozioökonomischen Panel noch beim ALLBUS oder dem Wohlfahrtssurvey werden kognitive Pretestverfahren standardmäßig genutzt. Woher rührt diese Zurückhaltung, die sicherlich
nicht nur die eben genannten Umfragen betrifft, sondern wohl die große Mehrheit der
quantitativen Befragungen, die in sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekten durchgeführt wird? Ein wichtiger Grund liegt sicherlich in der Skepsis gegenüber dem Nutzen
kognitiver Pretests. Bezeichnenderweise werden auch in neueren deutschen Methodenlehrbüchern kognitive Pretestverfahren entweder überhaupt nicht oder nur am Rande
erwähnt (vgl. z.B. Diekmann 1995; Kromrey 1991; Laatz 1993). Einen allgemein akzeptierten Kanon von kognitiven Pretestverfahren gibt es nicht und – zumindest in deutscher Sprache – keine Dokumentationen, wie ein solcher Pretest konkret konstruiert sein
sollte. Ein nicht zu unterschätzendes Hemmnis dürfte auch darin liegen, daß für die
Durchführung eines kognitiven Pretests ein ganz anderes Fachwissen notwendig ist,
sowohl bei der Interviewdurchführung wie auch bei der Auswertung der Ergebnisse, als
beim gewohnten Beobachtungspretest – ein Know-How, das von inhaltlich orientierten
quantitativen Forschern oftmals erst erworben werden muß. Und nicht zuletzt ist an die
Zeit- und monetären Kosten zu denken, denn ein kognitiver Pretest stellt einen erheblichen zusätzlichen Aufwand neben dem Beobachtungspretest („Standardpretest“) dar.
Dennoch, die verbreitete Zurückhaltung gegenüber kognitiven Pretests muß verwundern,
liegen doch mittlerweile seit mehr als 15 Jahren (fast ausschließlich englischsprachig)
publizierte Erfahrungen mit kognitiven Pretestverfahren vor. Die diversen Monographien
und Tagungsbände sprechen eine klare Sprache: kognitive Pretestverfahren – wie ThinkAloud-, Paraphrasing- und Probing-Verfahren – können wesentlich dazu beitragen, Validitätsprobleme von Fragen aufzudecken (vgl. z.B. Belson 1981, 1986; Tanur 1992;
Schwarz/Sudman 1996). Vor allem in der Entwicklungsphase von Surveyfragen erweisen


 Eine Ausnahme stellt die neueste Ausgabe des Lehrbuches von Schnell/Hill/Esser (1999) dar, in
der erstmals auch kognitive Pretestverfahren skizziert werden.
 Einen deutschsprachigen Überblick zu kognitiven Pretestverfahren geben Prüfer/Rexroth (1996).
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sich kognitive Pretestverfahren als nützlich, während Beobachtungspretests primär als
abschließende Tests des Gesamtfragebogens geeignet sind.
In diesem Beitrag möchten wir anhand von Beispielen zeigen, wie ein solcher Einsatz von
kognitiven Interviewtechniken konkret aussehen kann. Dabei wollen wir zum einen demonstrieren, daß ein kognitiver Pretest in der Tat aufschlußreiche Hinweise auf das Frageverständnis erbringen kann. Zum anderen möchten wir anhand der Beispiele zeigen,
daß die Anwendung in methodischer Hinsicht nicht ganz frei von Problemen ist. Im einzelnen gehen wir wie folgt vor: Im ersten Schritt skizzieren wir den „klassischen“ Beobachtungspretest sowie kognitive Pretesttechniken. Danach geben wir einen Überblick über
den beim ALLBUS 1998 eingesetzten kognitiven Pretest. Im dritten Schritt illustrieren
wir anhand von vier Beispielen Vorgehensweise, Ergebnisse sowie methodische Probleme. Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung und Diskussion.
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Ein Pretest dient der Überprüfung eines Fragebogens und seiner Fragen im Hinblick auf
eine Reihe von Aspekten. Dazu gehören – in Anlehnung an Converse/Presser (1986):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verständlichkeit der Fragen
Probleme der Befragten mit ihrer Aufgabe
Interesse und Aufmerksamkeit der Befragten bei einzelnen Fragen
Interesse und Aufmerksamkeit der Befragten während des gesamten Interviews
Wohlbefinden der Befragten (respondent well-being)
Häufigkeitsverteilung der Antworten
Reihenfolge der Fragen/unerwünschte Kontexteffekte
Probleme der Interviewer mit Fragebogen/Befragungshilfen
Zeitdauer der Befragung

Unter diesen Punkten kommt dem Frageverständnis und den Schwierigkeiten beim Beantworten eine zentrale Bedeutung zu. Nur Fragen, die von den Befragten so verstanden
werden, wie vom Forscher beabsichtigt, und zu deren Beantwortung die Befragten in der
Lage sind, können zu validen Messungen führen.
In der Praxis (in Deutschland) werden meist Beobachtungspretests („Standardpretests“)
angewendet, d.h. es wird beobachtet, welche Probleme und Auffälligkeiten während des
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Pretestinterviews auftreten. Diese können z.B. darin bestehen, daß der/die Befragte bei
einer Frage um Klärung bittet oder durch Anmerkungen Unsicherheit bei der Antwort
erkennen läßt. Die Auffälligkeiten werden in der Regel vom Interviewer nach dem Interview in einem schriftlichen Bericht festgehalten. Der Pretest findet meist unter Feldbedingungen statt, aber mit kleiner Stichprobe, die meist nicht über eine reine Zufallsauswahl, sondern über ein Quotenverfahren gewonnen wurde.
Eine implizite Annahme des Beobachtungspretests ist, daß Verständnisprobleme an den
spontanen Reaktionen der Befragten deutlich werden. Dies ist aber nur selten der Fall,
wie Belson (1981, 1986) in umfangreichen Untersuchungen nachgewiesen hat. Fragen
werden häufig formal korrekt beantwortet, ohne irgendwelche Anzeichen von
Schwierigkeiten oder Mißverständnissen seitens der Befragten, und trotzdem liegt ein
falsches - oder besser: nicht beabsichtigtes - Frageverständnis zugrunde. Dieses Problem
ist seit langem bekannt. Schon in den 60er Jahren schlug Schuman (1966) vor, bei
einzelnen (zufällig ausgewählten) Fragen in der Haupterhebung gezielte Nachfragen zum
Frageverständnis zu stellen („random probes“) und damit mehr Klarheit über die Validität
von Fragen zu bekommen. Und auch schon in den 40er und 50er Jahren gab es vereinzelt
Versuche, durch Nachfragen („probes“) mehr über das Frageverständnis zu erfahren
(Cantril 1944; Nuckols 1953).
Wichtige Anstöße brachten Anfang der 80er Jahre mehrere gemeinsame Konferenzen von
kognitiven Psychologen und Umfrageforschern in den USA. Im Anschluß daran wurden
kognitive Forschungslabors eingerichtet, die sich speziell mit der Anwendung von Konzepten der kognitiven Psychologie beschäftigten, um den Verlauf des Frage-AntwortProzesses zu untersuchen und die Tauglichkeit von Fragebögen zu überprüfen (Tanur
1992: ix-xiii). Dabei kam dem US-amerikanischen National Center for Health Statistics
eine Vorreiterrolle zu (vgl. Fowler 1995: 111). In der Bundesrepublik waren entsprechende Forschungsaktivitäten vor allem bei ZUMA angesiedelt (vgl. Hippler/Schwarz/
Sudman 1987).
Als gemeinsame Kennzeichen der vielfältigen Anwendungsformen kognitiver Interviewtechniken im Pretest sind folgende zu nennen (vgl. Fowler 1995: 111; Forsyth/Lessler 1991):
1.

Primäres Ziel ist es herauszufinden, wie Befragte eine Frage verstehen und wie sie zu
ihrer Antwort kommen. Es werden keine besonderen Anstrengungen unternommen,


 Die Befragten sind dabei nicht über den Testcharakter der Befragung informiert. Converse/
Presser (1986) führen für diese Vorgehensweise den Begriff „undeclared pretest“ ein.
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2.

3.

4.

5.



die Datenerhebungsprozeduren, die in der Haupterhebung zur Anwendung kommen,
zu replizieren.
Die Interviews finden oftmals in einem besonderen Setting statt, in dem sie aufgezeichnet und beobachtet werden können. Deshalb wird häufig auch der Begriff
„Laborinterview“ verwendet.
Anders als im Beobachtungspretest sind die Interviewer in aller Regel keine regulären Feldinterviewer, sondern kognitive Psychologen, Mitglieder des Forschungsteams oder speziell geschulte Interviewer. Die Interviewer kennen meist die Forschungsziele gut und sind damit in der Lage, Diskrepanzen zwischen dem, was die
Forscher beabsichtigten und dem, was der/die Befragte tut, zu erkennen.
Die Vorgehensweise besteht in Grundzügen immer darin, daß die Fragen zunächst
vorgelesen und von dem/der Befragten beantwortet werden; danach (nach der einzelnen Frage oder nach dem gesamten Interview) wird mit Hilfe verschiedener Techniken herauszufinden versucht, was in den Befragten während des Frage-Antwort-Prozesses vorgegangen ist.
Die Stichprobe besteht normalerweise aus wenigen (fünf bis zehn), eher unsystematisch
gewonnenen Befragten. Besonders wichtig ist, diesen Personen zu vermitteln, daß sie
keine herkömmliche Befragtenrolle übernehmen, sondern als „Mithelfende“ einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Fragebogens leisten sollen. Dies ist auch der
Hauptgrund dafür, den Befragten für diese mitunter nicht ganz einfache Aufgabe ein
Honorar zu zahlen. Um eine gleichbleibend hohe Konzentration und Motivation seitens
der Befragten sicherzustellen, sollte die Dauer der Befragung im allgemeinen eine bis
eineinhalb Stunden nicht wesentlich überschreiten. Dies führt in aller Regel dazu, daß
nur ein Teil aller Fragen der Haupterhebung getestet werden kann.

Im folgenden sollen die wichtigsten kognitiven Verfahren kurz vorgestellt werden.

7KLQN$ORXG
Der/die Befragte wird aufgefordert, „laut zu denken“ und dabei sämtliche Gedankengänge, die zur Antwort führen bzw. führten, zu formulieren. Ziel dabei ist, aus den Äußerungen der Befragten Hinweise darüber zu erhalten, wie die ganze Frage oder einzelne
Begriffe verstanden wurden. Bei der Anwendung der Think-Aloud-Methode gibt es zwei
Vorgehensweisen:


 Eine Ausnahme von dieser Vorgehensweise bildet die Concurrent-Think-Aloud-Technik: Hier
soll der/die Befragte sofort nach dem Vorlesen der Frage und noch vor der Antwort seine/ihre Gedankengänge verbalisieren.
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1. Die Befragten werden aufgefordert, laut zu denken, während sie ihre Antwort
formulieren. Diese Vorgehensweise bezeichnet man als Concurrent-Think-Aloud-Methode.
2. Die Befragten werden aufgefordert, nach der Beantwortung der Frage darüber nachzudenken, wie die Antwort zustande kam. Diese Vorgehensweise ist bekannt unter dem
Begriff Retrospective-Think-Aloud-Methode.

3DUDSKUDVLQJ
Befragte sollen - nach der Beantwortung - die Frage mit eigenen Worten wiederholen.

&RQILGHQFH5DWLQJ
Befragte sollen nach der eigentlichen Antwort den Grad der Verläßlichkeit ihrer Antwort
bewerten (meist mit Hilfe einer Skala, wie z.B.: „Wie sicher waren Sie sich bei Ihrer
Antwort: sehr sicher, eher sicher, eher unsicher, sehr unsicher?“).

3URELQJ
Beim Probing handelt es sich um eine altbekannte Interview-Technik, die z.B. zentraler
Bestandteil des bereits genannten Verfahrens „random probe“ von Schuman (1966) und
des „intensive interview“ von Belson (1981) ist. Dabei wird eine gegebene Antwort vom
Interviewer durch eine oder mehrere Zusatzfragen (Probes) „hinterfragt“. Gängige
Probing-Varianten sind (vgl. z.B. Oksenberg/Cannell/Kalton 1991):
•
•
•

Comprehension Probing: Probing zum Frageverständnis bzw. zu speziellen Aspekten
der Frage (z.B. Verständnis einzelner Begriffe).
Information Retrieval Probing: Probing zu Aspekten der Informationsbeschaffung.
Sinnvolles Anwendungsgebiet sind besonders retrospektive Faktfragen.
Category Selection Probing: Nachfragen zu dem gewählten Skalenwert.

Neben den Arbeiten aus dem Bereich der kognitiven Psychologie gaben die Untersuchungen
von Belson (1981, 1986) wichtige Anstöße zu einer stärkeren Beschäftigung mit Problemen
des Frageverständnisses. Belson entwickelte als Pretestinstrument ein sogenanntes „intensive
interview“, um die Validität von Surveyfragen zu untersuchen. In einer verkürzten Form
besteht ein solches Interview aus zwei Teilen (vg. Belson 1981: 390ff.). Zunächst wird das
Interview wie in einem Standardpretest durchgeführt. Danach folgt der zweite Interviewteil,
in dem jeweils drei bis vier vorher festgelegte Fragen des Fragebogens einer intensiven
Überprüfung unterzogen werden. Die Überprüfung besteht aus zwei Schritten: Im ersten
Schritt liest der Interviewer die zu testende Frage sowie die aus dem Standardpretest
vorliegende Antwort noch einmal vor, und die Befragten sollen genau darlegen, wie sie zu
ihrer Antwort gekommen sind. Sind die Ausführungen zu ungenau, wird mit zusätzlichen
Probing-Fragen versucht, die Befragten zu motivieren, genauere Angaben zu machen. Im
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zweiten Schritt wird durch gezielte Probing-Fragen versucht herauszufinden, wie die in der
Frage enthaltenen Konzepte von den Befragten verstanden werden.
Daß der Einsatz kognitiver Techniken im Pretestbereich weit mehr relevante Informationen
liefert als die klassische Beobachtungsmethode, steht außer Zweifel. Dabei darf jedoch nicht
vergessen werden, daß die verschiedenen kognitiven Techniken zum einen nicht alle das
Gleiche leisten (Oksenberg/Cannell/Kalton 1991; Presser/Blair 1994) und zum anderen die
Anwendungsprozeduren mit unterschiedlichem Aufwand verbunden sind. Im folgenden soll
kurz auf einige Problempunkte bei einzelnen Verfahren hingewiesen werden.
•

•

Die Think-Aloud-Technik – als die zentrale Technik der kognitiven Methoden überhaupt – stellt in der Reihe der kognitiven Techniken die höchsten Anforderungen an
die Befragten. Bei der Concurrent-Think-Aloud-Variante sind Befragte häufig nicht
fähig, die Prozesse, die zur Entscheidung für ihre Antwort führen, unmittelbar zu artikulieren. Schwierigkeiten zeigen sich auch, wenn Befragte nach der Antwortvergabe ihre Überlegungen für das Zustandekommen ihrer Antwort beschreiben sollen.
Tatsächlich nennen Befragte dann eher Begründungen und Rechtfertigungen für ihre
Antwort. Auf Grund dieser Schwierigkeiten gibt es Befürworter für die eine oder andere Variante: Sudman/Bradburn/Schwarz (1996) bevorzugen eher die retrospektive
Variante, da ihrer Meinung nach die Concurrent-Think-Aloud das intellektuelle Leistungsvermögen „normaler“ Befragter überschreitet. Loftus (1984) setzte dagegen
die Concurrent-Think-Aloud-Technik erfolgreich bei der Überprüfung retrospektiver
Fragen ein. Bisweilen werden generelle Zweifel geäußert, ob mit Hilfe der ThinkAloud-Technik tatsächlich die kognitiven Prozesse, die beim Beantworten insbesondere unter Feldbedingungen ablaufen, abgebildet werden können (Groves 1996:
397). Darüber hinaus liegt es auf der Hand, daß je nach Fähigkeit zur Introspektion
und Verbalisierung Befragte unterschiedlich gut in der Lage sind, diese Technik anzuwenden (Fowler 1995: 112). Belegt ist, daß die Fähigkeit zur Verbalisierung mit
dem Bildungsstand der Befragten zunimmt (Bickart/Felcher 1996).
Die Technik des Paraphrasing, bei der die Befragten nach der Beantwortung der
eigentlichen Frage den Fragetext in eigenen Worten wiederholen sollen, ist in der
Anwendung für Forscher und Befragte zwar einfach durchführbar, sie eignet sich
aber nur bedingt zum Erkennen von Verständnisproblemen. So macht ihre Anwendung bei kurzen Faktfragen wenig Sinn. Ergiebig ist das Verfahren bei Meinungsfragen mit langen oder schwierigen Texten. Weiterhin arbeitet die Technik nicht zuverlässig bei der Überprüfung ganz konkreter Aspekte. Sie kann dem Forscher aber
Hinweise geben, ob Fragen überhaupt nicht verstanden wurden. Grundsätzlich ist bei
der Anwendung des Verfahrens darauf zu achten, daß die Befragten den Fragetext in



•

•
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eigenen Worten wiedergeben, denn erst diese Umsetzung läßt eventuelle Verständnisprobleme erkennen.
Die Confidence Rating Technik ermittelt anhand eines Skalenwertes, als wie verläßlich Befragte ihre Antworten einschätzen. Unter Anwendungs- und Auswertungsgesichtspunkten ist die Technik einfach. Zentraler Nachteil: Das eigentliche Problem,
das einer wenig verläßlichen Antwort zugrunde liegt, kann – wenn überhaupt – nur
indirekt identifiziert werden.
Die Probing Technik zielt darauf ab, nach der Beantwortung der eigentlichen Frage
durch weitere Zusatzfragen vom Befragten Informationen über das Fragenverständnis und/oder den Antwortprozeß zu bekommen. Generell gilt: Je fokussierter Probing-Fragen auf konkrete Aspekte zielen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, Informationen über den zu überprüfenden Aspekt/Inhalt zu bekommen. Die
Problematik liegt in der Formulierung dieser Zusatzfragen. Hier ist an ein Problem
zu denken, das jedem quantitativen Forscher bewußt sein dürfte, das aber im Rahmen von qualitativen (kognitiven) Pretests nur selten thematisiert wird (vgl. Groves
1996: 399ff.): Frageformulierungen beeinflussen die gegebenen Antworten. Mit Groves (1996: 401) ist daran zu erinnern, daß Instrumente, die die Qualität von Messungen bestimmen sollen, Instrumente größerer Validität erfordern. Doch zur Frage der
Validität und auch der Reliabilität von Probing-Fragen gibt es bislang wenig systematische Forschung. William Foddy (1996) setzt sich kritisch mit der Konstruktion
von Probing-Fragen auseinander und demonstriert anhand von Beispielen, daß
schlecht konstruierte Probing-Fragen nicht effektiv arbeiten können.

 .RJQLWLYHU3UHWHVWLQGHU$OOJHPHLQHQ
%HY|ONHUXQJVXPIUDJHGHU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
$//%86
Kognitive Pretests sind vor allem bei der Entwicklung von Fragen sinnvoll, Beobachtungspretests hingegen für das abschließende Testen des Gesamtfragebogens. Dementsprechend setzten wir in einer frühen Phase der Fragebogenentwicklung für den ALLBUS
1998 einen kognitiven Pretest ein. Zum Abschluß wurde dann ein Beobachtungspretest
durchgeführt. Im Zentrum des kognitiven Pretests standen Fragen, von denen wir vermuteten, daß sie durch vage Begriffe, Fremdwörter, komplizierten Satzbau oder eine nicht
alltägliche Perspektive möglicherweise Verständnisprobleme hervorrufen würden. Im
Anschluß an Belson (1981) gingen wir von der Hypothese aus, daß die Befragten ihnen
Unverständliches oder vage Formuliertes (meist stillschweigend) in Richtung des Gewohnten abändern würden. Unser Hauptanliegen bestand deshalb primär in der Auf-
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deckung des Frageverständnisses, das den Antworten zugrundelag und weniger in der
detaillierten Abbildung der kognitiven Prozesse, die zu den Antworten führten.
Entsprechend unseres Erkenntnisziels wählten wir die kognitiven Verfahren aus: Da es
uns weniger um das Verständnis der gedanklichen Prozesse per se ging, verzichteten wir –
bis auf eine Ausnahme (Schätzung der Fernsehnutzungsdauer) – auf die Think-AloudTechnik. Ein Argument gegen dieses Verfahren waren auch die hohen Anforderungen, die
es an die Befragten stellt. Primär verwendeten wir Probing-Techniken: Bei Fachbegriffen
und vagen Ausdrücken stellten wir direkte Nachfragen zum Begriffsverständnis („comprehension probing“). Sollten mehrere Begriffe von den Befragten zusammenfassend
bewertet werden, fragten wir, inwieweit diese Bewertung Schwierigkeiten bereitete. Bei
komplexen Aussagen oder Fragen mit nicht alltäglicher Perspektive ermittelten wir, was
den Befragten bei der Beantwortung durch den Kopf gegangen sei oder warum sie eine
bestimmte Antwort gegeben hatten. Mit diesen Probings sollte herausgefunden werden,
wie die Frage aufgefaßt worden war und inwieweit Abweichungen vom intendierten
Frageverständnis aufgetreten waren. Wenn wir konkrete Hypothesen über mögliche Fehlerquellen hatten, setzten wir zusätzlich spezifische Fragen ein. Bei einer Frage nutzten
wir das Paraphrasing-Verfahren (vgl. Abschnitt 4.4).
Wir stellten die Probing-Fragen jeweils direkt im Anschluß an die Beantwortung der für
die Hauptuntersuchung geplanten Frage. Dies hat den Vorteil, daß die Überlegungen und
Gedankenschritte den Befragten noch eher präsent sein dürften als nach dem Interview
(Fowler 1995: 113). Nachteilig ist, daß Kontexteffekte nicht geprüft werden können, da
die Surveyfragen durch die Nachfragen unterbrochen werden.
Insgesamt 18 Fragen wurden für den kognitiven Pretest ausgewählt, und zwar einerseits
Fragen, die erstmals im ALLBUS 1998 zum Einsatz kommen sollten, andererseits auch
Fragen, die als bewährt gelten und schon in früheren ALLBUS-Erhebungen gestellt worden waren. Die Fragen stammten primär aus den Bereichen politische Einstellungen,
politische Partizipation sowie Mediennutzung. An dem kognitiven Pretest nahmen 17
nach einem Quotenplan ausgewählte Personen teil, die bis dahin noch keine Pretester-


 Der Quotenplan wurde nicht vollständig erfüllt; ursprünglich waren 20 Interviews geplant; ältere
Personen wurden seltener erfaßt. In der realisierten Stichprobe befanden sich acht Frauen, elf Personen mit max. Hauptschulabschluß, vier Personen mit mittlerer Reife, zwei Personen mit Abitur.
Sieben Befragte rekrutierten sich aus der Altersgruppe der 18- bis 34jährigen, sieben aus den 35- bis
54jährigen, und drei waren 55 Jahre oder älter. Acht Personen waren Vollzeit berufstätig, drei
Teilzeit oder nebenher beschäftigt; sechs Personen waren nicht berufstätig (darunter ein Student, ein
Rentner, zwei Arbeitslose und vier Hausfrauen).
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fahrung hatten. Hauptschulabsolventen wurden überproportional erfaßt. Im Hintergrund
stand die Annahme, daß Befragte mit niedriger Bildung eher Probleme mit dem Fragebogen haben. Deshalb erschien eine höhere Fallzahl für diese Gruppe sinnvoll. Der kognitive Pretest fand zum Teil im „Labor“ statt, d.h. in den Räumen den Feldabteilung bei
ZUMA, aber auch im Feld, d.h. bei den Befragten zu Hause. Die Interviews wurden von
den Autoren dieses Beitrages sowie zwei erfahrenen Interviewern der Feldabteilung
durchgeführt. Die Antworten wurden während der Befragung schriftlich protokolliert;
gleichzeitig wurden zur Sicherheit sämtliche Interviews auf Band aufgezeichnet.



%HLVSLHOH

Die konkrete Formulierung von Probings, inhaltliche Ergebnisse, aber auch einzelne
methodische Probleme sollen im folgenden anhand von vier Beispielen veranschaulicht
werden. Bei den Beispielen 1, 2 und 4 handelt es sich um Fragen bzw. Items, die zuvor
noch nicht im ALLBUS enthalten waren. Beispielfrage 3 war schon 1988 im ALLBUS
gestellt worden.

 1DFKIUDJH]XU(UOlXWHUXQJYRQ%HJULIIHQ
Beginnen wir mit dem einfachsten Anwendungsfall, in dem geklärt werden sollte, wie die
Befragten bestimmte Begriffe in einer Aussage verstehen. Die Technik, um ein solches
Begriffsverständnis zu überprüfen, ist denkbar einfach: Wir fragten im Anschluß an die
Antwort nach, was der/die Befragte unter den Begriffen verstanden hatte.
%HLVSLHO

„Volksbegehren und Volksentscheide sind eine notwendige Ergänzung der
repräsentativen Demokratie.“

Die Aussage war Bestandteil einer Itembatterie, in der nach dem Grad der Zustimmung zu
bestimmten Demokratievorstellungen und Einstellungen zu Demokratienormen gefragt
wurde. Wir vermuteten, daß die Begriffe „Volksbegehren“, „Volksentscheid“ sowie
„repräsentative Demokratie“ nicht von allen Befragten verstanden würden. Deshalb stellten wir die folgenden Nachfragen:
„Was verstehen Sie unter ‘Volksbegehren’?“
„Was verstehen Sie unter ‘Volksentscheid’?“
„Und was verstehen Sie unter ‘repräsentativer Demokratie’?“


 Die Antwortmöglichkeiten waren „stimme voll und ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher
nicht zu“ und „stimme überhaupt nicht zu“.
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Unsere Vermutung, daß viele Befragten ein mangelndes Verständnis dieser Begriffe haben
würden, wurde im großen und ganzen bestätigt. Die Ergebnisse sollen hier nicht im Detail
präsentiert werden. Als grober Befund ist festzuhalten, daß etwa die Hälfte der Antworten
bei Volksbegehren und Volksentscheid ungefähr in die richtige Richtung gingen. Bei
einzelnen dieser Antworten blieben aber einige Zweifel am korrekten Begriffsverständnis
bestehen, denn die Umschreibungen lagen häufig sehr nahe an den Begriffen, z.B. Volksentscheid: ÄHLQH(QWVFKHLGXQJGLHGDV9RONJHWURIIHQKDW³ oder Volksbegehren: ³:XQVFK
GHU%UJHU³
Bei dem Begriff „repräsentative Demokratie“ war die Situation noch eindeutiger: 15 von
17 Befragten wußten keine bzw. nur eine klar falsche Antwort auf die Nachfrage.
Beispiele:
,G: Ä'LH 'HPRNUDWLH ZLUG KLHU UHSUlVHQWLHUW GLH ZLUG HEHQ UHSUlVHQWLHUW GDUJH
VWHOOW³
,G Ä'D XQWHUVFKLHGOLFKH 0HLQXQJHQ JHOWHQ GLHVH DXFK YHUWUHWHQ ZHUGHQ N|QQHQ
GD PDQ 'HPRNUDWLH SUDNWL]LHUW XQG ZLUNOLFK GDKLQWHUVWHKW GDV LVW
UHSUlVHQWDWLY³
,G Ä6FKZLHULJZDVVROOLFKVDJHQZHQQPDQVLHYRU]HLJHQNDQQZHQQDQGHUH/lQ
GHUVDJHQ'DVFKDXPDOKHU³
Die Ergebnisse, wenngleich aufgrund der Stichprobe nicht zu verallgemeinern, machen
sehr deutlich, daß ein großer Teil der Befragten zumindest einen Teil der in der Aussage
enthaltenen Begriffe nicht verstand. Wie könnte eine valide Messung des angesprochenen
Sachverhalts – direkte Demokratieformen als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie
– aussehen? Der Zusatz „repräsentativ“ bei dem Wort „Demokratie“ erscheint verzichtbar.
Worauf es ankommt, ist allerdings die Benennung von direkten Demokratieformen, und
hier scheinen sich „Volksbegehren“ und „Volksentscheid“ nicht zu eignen. Wenngleich
ebenfalls nicht optimal, bietet sich der Begriff „Volksabstimmung“ an, der in einem anderen Item enthalten war und ebenfalls getestet wurde. Bei Nachfragen zum Begriff „Volksabstimmung“ gaben immerhin 12 von 17 Befragte Antworten, die in die richtige Richtung
gingen. Da das Wort „Volksabstimmung“ allein durch seine Formulierung den tatsächlichen Inhalt nahelegt: „Das Volk stimmt über etwas ab“, ist es wohl für Befragte vergleichsweise einfacher zu verstehen. Das revidierte Item, das so im ALLBUS 1998 realisiert wurde, lautete:
„Volksabstimmungen sind ein notwendiger Bestandteil der Demokratie.“
Trotzdem bleiben auch bei diesem Item Zweifel daran, ob es tatsächlich ein valides Meßinstrument darstellt. Denn auch beim Begriff „Volksabstimmung“ gab es einige Befragte,
die den Begriff nicht erläutern konnten oder falsche Angaben machten. Eine bessere
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Lösung würde ohne Zweifel darin bestehen, den Befragten vor der Frage zunächst eine
Begriffserklärung für das Wort „Volksabstimmung“ zu geben.

0HWKRGLVFKH(UJHEQLVVH
Trotz ihrer Einfachheit erwies sich die gewählte Nachfrage –„Was verstehen Sie unter ...?“–
als nicht optimal. Wie schon mehrfach angesprochen, blieben die Befragten mit ihren
Antworten oftmals relativ nahe am genannten Wort, so daß zu vermuten ist, daß sie den
Begriff lediglich in seine Bestandteile aufgliederten und daraus einen Satz bildeten. Unklar
bleibt dabei offensichtlich, ob die Bedeutung des Begriffes tatsächlich bekannt war.
Erfolgversprechender wäre daher eine Probing-Frage, bei der ein solches Antwortverhalten
von vornherein ausgeschlossen oder zumindest unwahrscheinlicher ist. Als mögliche
Nachfrage böte sich z.B. an: „Stellen Sie sich vor, Sie müßten jemanden den Begriff ...
erklären, was würden Sie da sagen?“



1DFKIUDJH]XU%HJUQGXQJGHU$QWZRUW

Das im folgenden ausgewählte Beispiel erschien auf den ersten Blick relativ unproblematisch. Der Satzbau ist allerdings vergleichsweise komplex, und es wird ein vager Ausdruck verwendet: „etwas erreichen können“.
%HLVSLHO

„Ein Bürger sollte sich nur dann politisch engagieren, wenn er glaubt,
damit auch etwas erreichen zu können.“

Die Aussage war Bestandteil einer Batterie von Items zu Demokratienormen und Einstellungen zur Demokratie. Die Befragten sollten anhand einer Skala angeben, wie stark
sie den einzelnen Aussagen zustimmen. Das mit Beispiel 2 ausgewählte Item thematisiert Kosten-Nutzen-Überlegungen, die bei der Entscheidung über individuelles politisches Engagement möglicherweise angestellt werden. Die Fragenkonstrukteure wollten
wissen, wie verbreitet eine „zweckrationale“ Norm individueller politischer Partizipation
ist, nach der ein Bürger sich nur dann engagieren sollte, wenn er damit auch sein Ziel
erreichen kann.
Nachdem die komplette Fragebatterie gestellt und beantwortet worden war, wurden einzelne Items noch einmal vorgelegt und jeweils die folgende Nachfrage gestellt.
„Warum haben Sie hier .... [Skalenwert einsetzen] genannt?“


 Die Antwortmöglichkeiten waren „stimme voll und ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher
nicht zu“ und „stimme überhaupt nicht zu“.

.XU]3UIHU5H[URWK=XU9DOLGLWlWYRQ)UDJHQLQVWDQGDUGLVLHUWHQ(UKHEXQJHQ



Aus den Antworterläuterungen läßt sich erschließen, ob die Aussage in der beabsichtigten
Weise verstanden wurde. Bei sieben der 17 Befragten geht aus der Antwort hervor, daß sie
die Frage verstanden hatten. Die Ansichten dieser Befragten waren geteilt: ein Teil der
Befragten war der Meinung, daß man sich nur dann politisch engagieren sollte, wenn man
glaubt, etwas erreichen zu können, der andere Teil meinte, daß man sich dann engagieren
soll, wenn man hinter einer Sache steht, auch wenn das gesteckte Ziel nicht unmittelbar
erreicht wird. Eine Person gab als Begründung für ihre mangelnde Zustimmung, daß man
es vorher nicht einschätzen könne, ob man tatsächlich etwas erreicht.
Beispiele:
,G

ÄVWLPPHHKHU]X³ Ä:HLOHVVLQQORVLVWZHQQPDQVLFKSROLWLVFKHQJDJLHUWXQG
QLFKWVHUUHLFKHQNDQQ³
,G ÄVWLPPHYROOXQGJDQ]]X³ Ä6RQVWZlUHHV.UDIWYHUVFKZHQGXQJ³
,G ÄVWLPPHEHUKDXSWQLFKW ]X³  Ä0DQ VROOWH QLH LPPHU QXU WXQ ZDV PDQ HUUHL
FKHQNDQQYRUDOOHPZHQQPDQKLQWHUHLQHU6DFKHVWHKW³
,G ÄVWLPPHEHUKDXSWQLFKW]X³ Ä%UJHUVROOWHLPPHUSROLWLVFKH0HLQXQJKDEHQ
XQGVLFKHLQVHW]HQ³
Vier Personen interpretierten das Item nicht ganz so, wie es beabsichtigt war:
,G ÄVWLPPHHKHUQLFKW]X³ Ä-HGHUVROOWHVLFKLPPHUYHUDQWZRUWOLFKIKOHQHQJD
JLHUHQDXFKZHQQPDQNHLQHQSHUV|QOLFKHQ9RUWHLOGDUDXV]LHKW³>Ä(WZDVHUUHL
FKHQN|QQHQ³ZLUGQHJDWLYLP6LQQHHLQHVSHUV|QOLFKHQ9RUWHLOVLQWHUSUHWLHUW@
,G ÄVWLPPH EHUKDXSW QLFKW ]X³  Ä'HQNH DXFK HLQ]HOQHU %UJHU NDQQ HWZDV
EHZLUNHQ ZHQQ HU JODXEW ZDV ZLFKWLJ LVW XQG HU LP NOHLQHQ DQIlQJW XQG GDV
.OHLQHKLOIWVFKRQ³>Ä(WZDVHUUHLFKHQN|QQHQ³ZLUGLP6LQQHYRQÄHWZDV*URHV
HUUHLFKHQN|QQHQ³LQWHUSUHWLHUW@
,G ÄVWLPPHHKHU]X³ Ä:LHVROOLFKGDVEHJUQGHQZHQQMHPDQG QLFKWV PDFKW
NDQQHUQLFKWVHUUHLFKHQ:HQQHUJODXEWGDHUZDVHUUHLFKHQNDQQPXHUGLHV
PDFKHQ³>(VEOHLEWXQNODUREPDQVLFKQXUGDQQHQJDJLHUHQVROOWHZHQQPDQ
JODXEWHWZDVHUUHLFKHQ]XN|QQHQ@
,G
ÄVWLPPHYROOXQGJDQ]]X³ Ä:HQQHLQHUYRQ3ROLWLNNHLQH$KQXQJKDWNDQQHU
PLW VHLQHP *HVFKZlW] QLFKWV HUUHLFKHQ (U PDFKW GDQQ PHKU NDSXWW DOV JDQ]³
>$XVGUXFNÄJODXEWHWZDVHUUHLFKHQ]XN|QQHQ³ZXUGHQLFKWEHDFKWHW@
Eine Person lehnte es ab, daß man sich überhaupt politisch engagieren sollte und stimmte
der Aussage deshalb nicht zu. Und schließlich mißverstanden zwei Personen das Item
ganz, und zwei Personen konnten keine Begründung nennen.
Insgesamt erweckten die Antworten auf die Nachfrage den Eindruck, daß die Mehrheit
der Befragten (11 Personen) die Frage ungefähr in der beabsichtigten Weise verstanden
hatte. Allerdings interpretierten, wie erwähnt, immerhin vier dieser Befragten die Aussage
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nicht ganz wie erwartet. Woraus die Fehlinterpretationen resultierten, läßt sich bei mehreren Personen aus den Antworten erschließen: Erstens scheinen kleine, aber bedeutsame
Elemente der Aussage überhört zu werden, wodurch die Gesamtaussage falsch interpretiert wird. Dies gilt für die Worte „nur“ und „glaubt“ (etwas erreichen zu können). Zweitens läßt der Aussageteil „etwas erreichen zu können“ einen weiten Interpretationsspielraum zu und führt damit zu unvorhergesehenen Interpretationen.
Die Hinweise aus den Antworten wurden genutzt, um die Verständlichkeit des Items zu
erhöhen. Das Wort „nur“ wurde an prominente Stelle – an den Anfang des Satzes – gestellt, so daß es weniger leicht übersehen oder überhört wird. Der Ausdruck „etwas erreichen“ wurde durch „etwas bewirken“ ersetzt, da dieser Ausdruck einen weniger breiten
Interpretationsspielraum zuläßt. „Etwas bewirken“ läßt sich nicht im Sinne des Erreichens
eines persönlichen Vorteils deuten. Allerdings bleibt die Unbestimmtheit des Ausdruckes
„etwas“ natürlich bestehen.
Das neu formulierte und so im ALLBUS 1998 realisierte Item lautete deshalb:
„Nur wenn man glaubt, etwas bewirken zu können, sollte man sich politisch engagieren.“

0HWKRGLVFKH(UJHEQLVVH
Die Methode, über die Begründung oder nähere Erläuterung der Antwort Hinweise zum
Frageverständnis zu erhalten, erwies sich in diesem Beispiel wie auch bei weiteren Anwendungen als fruchtbar (vgl. auch Beispiel 4). Zumindest klare Mißverständnisse der
Frage oder Aussage waren an den Erläuterungen der Antworten ablesbar.



)UDJH]XP$QWZRUWSUR]HXQG]XVlW]OLFKH1DFKIUDJH

Die im folgenden getestete Frage wurde bereits mehrfach im ALLBUS und auch in anderen Umfragen eingesetzt; erstmals von Kaase 1985 in der Studie „Ansprüche der Bürger
an den Staat“. Mit der Frage soll die Zufriedenheit mit dem politischen System der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland gemessen werden.
%HLVSLHO
,QWHUYLHZHU: Bitte Liste 3 vorlegen!
Kommen wir nun zu der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland: Wie zufrieden
oder unzufrieden sind Sie – alles in allem – mit der Demokratie, so wie sie in der Bundesrepublik Deutschland besteht?
sehr zufrieden
ziemlich zufrieden
etwas zufrieden

o
o
o

.XU]3UIHU5H[URWK=XU9DOLGLWlWYRQ)UDJHQLQVWDQGDUGLVLHUWHQ(UKHEXQJHQ

etwas unzufrieden
ziemlich unzufrieden
sehr unzufrieden
weiß nicht



o
o
o
o

Überprüft werden sollte, inwieweit diese Frage tatsächlich – wie beabsichtigt – im Sinne
von Zufriedenheit mit dem System (diffuse politische Unterstützung) beantwortet wird
oder ob nicht die Zufriedenheit mit der aktuellen Politik der Regierung (spezifische Unterstützung), die mit einer weiteren (nachfolgenden) Frage gemessen wurde, in das Zufriedenheitsurteil mit einfließt.
Im Unterschied zum vorherigen Beispiel baten wir die Befragten zunächst nicht um eine
Begründung ihrer Antwort, sondern zielten mit einer ersten Nachfrage direkt auf die
Wiedergabe des Antwortprozesses:
1.

„Als Sie eben die Frage beantwortet haben, an was haben Sie da gedacht? Was ist
Ihnen alles durch den Kopf gegangen, bis Sie die Antwort gegeben haben?“

Danach fragten wir konkret nach, was das Zufriedenheitsurteil bestimmte:
2.

„Was macht Sie ...[Antwort wiederholen]?“ (Falls bei der Beantwortung der Frage
„weiß nicht“: „Warum haben Sie „weiß nicht“ geantwortet?“)

0HWKRGLVFKH(UJHEQLVVH
Während der Interviews wurde deutlich, daß die zweite Nachfrage unter methodischen
Gesichtspunkten wenig sinnvoll war. Es hat den Anschein, daß die zweite Nachfrage dazu
anregte, frei Dinge anzuführen, die für die tatsächliche Antwort weniger relevant waren,
und zwar einfach deshalb, weil die für die Antwort relevanten Dinge schon auf die erste
Nachfrage hin genannt worden waren. Verstärkend kam hinzu, daß in der Nachfrage nicht
mehr explizit auf den gedanklichen Prozeß des Antwortens oder die Gründe für die gegebene Antwort Bezug genommen wurde. Die Probleme wurden von mehreren Interviewern
erkannt: In einigen Interviews wurde deshalb auf die zweite Nachfrage verzichtet. In den
Interviews, bei denen die zweite Nachfrage gestellt wurde, wichen die Antworten zum
Teil erheblich von denen zur ersten Nachfrage ab. Aus diesen Gründen wird im folgenden
auf die inhaltliche Interpretation der Antworten zur zweiten Nachfrage verzichtet.
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,QKDOWOLFKH(UJHEQLVVH
Alle Befragten wählten eine der vorgegebenen Antwortalternativen aus. Einer der Befragten verbalisierte in seiner spontanen Nachfrage genau das oben beschriebene Problem: Ä,VWQXU'HPRNUDWLHJHPHLQWRGHUDXFK5HJLHUXQJ"
Bei der ersten Nachfrage bezogen sich knapp die Hälfte – nämlich acht Befragte – auf
Systemmerkmale der Demokratie (Wahlrecht, Meinungsfreiheit etc.) und zum Teil auf den
Vergleich mit anderen Staaten. Es ist demnach anzunehmen, daß sie die Frage zumindest
ungefähr in der beabsichtigten Weise verstanden.
Beispiele:
,G

VHKU]XIULHGHQ Ä,QWXLWLYJHDQWZRUWHWGHQNHDQPHLQHYLHOHQ)UHLKHLWHQPHLQH
5HFKWHXQGKDEHGDVPLWDQGHUHQ/lQGHUQYHUJOLFKHQXQGGDVVFKlW]HLFKVHKU
,G ]LHPOLFKXQ]XIULHGHQ Ä'DHLJHQWOLFKGHU%UJHU LP JURHQ XQG JDQ]HQ IDVW
QLUJHQGVPLWHQWVFKHLGHQNDQQ
,G ]LHPOLFK]XIULHGHQ Ä:LUGUIHQZlKOHQZLUN|QQHQIUHLHQWVFKHLGHQ
,G ]LHPOLFKXQ]XIULHGHQ Ä)UPLFKEHGHXWHW'HPRNUDWLHGLUHNWH'HPRNUDWLH:LU
KDEHQ3DUWHLHQGHPRNUDWLH0RPHQWDQLVW NHLQ JURHU 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ GHQ
HWDEOLHUWHQ3DUWHLHQGHVKDOELVWIUPLFK'HPRNUDWLHIUDJZUGLJ'HPRNUDWLHEHL
GHQHQ .DSLWDOLVLHUXQJ
Dagegen nannten vier Personen aktuelle politische Probleme wie 'Arbeitslosigkeit' oder
'Ausländer'; eine Person bezog sich auf ihre persönliche Zufriedenheit.
Beispiele:
,G

]LHPOLFK XQ]XIULHGHQ  Ä(UVWHQV PHLQ *HKDOWV]HWWHO XQG GLH 9RUVWHOOXQJ DQ
PHLQH]XNQIWLJH5HQWHDXFKPLW$XVOlQGHU]XIOXLQ'HXWVFKODQGPLW$UEHLWVOR
VLJNHLWEHL-XJHQGOLFKHQIHKOHQGH3HUVSHNWLYHLQYLHOHQ%HUHLFKHQ
,G ]LHPOLFK ]XIULHGHQ  Ä$UEHLWVORVLJNHLW VR]LDOH $EVLFKHUXQJ DXHQSROLWLVFKH
6DFKHQ
Bei diesen Befragten hat es den Anschein, daß sie eher den Grad ihrer Zufriedenheit mit der
augenblicklichen wirtschaftlichen und politischen Situation bzw. der Regierung ausdrückten.
Ein Befragter nannte sowohl Systemmerkmale wie auch spezifische politische Probleme. Die
übrigen drei Antworten auf die Nachfragen waren so allgemein, daß sie keinen Rückschluß auf
das im Sinne des Forschers 'richtige' oder 'falsche' Frageverständnis zulassen.


 Die hier vorgestellten Ergebnisse nutzen die Befunde aus einer ersten Auswertung von Martina
Wasmer, ZUMA, Mannheim.

.XU]3UIHU5H[URWK=XU9DOLGLWlWYRQ)UDJHQLQVWDQGDUGLVLHUWHQ(UKHEXQJHQ



Inhaltlich läßt sich somit festhalten, daß es Probleme bei der Messung des abstrakten
Konzeptes „Systemzufriedenheit“ gibt. Die Probleme mögen zum Teil darauf zurückzuführen sein, daß über die Institution „Demokratie“ zu urteilen, eine Aufgabe ist, die eher
wenig alltäglich ist. Im Alltag präsenter sind sicherlich konkrete politische Probleme, die
mit dem Handeln von Politikern in der Demokratie in Verbindung gebracht werden.
Durch die Formulierung im Nachsatz – „... Demokratie, so wie sie in der Bundesrepublik
Deutschland besteht“ – wird zudem der Blick auf die konkrete Situation gelenkt.



=80$1DFKULFKWHQ-J0DL6

Was könnte unternommen werden, um das Verständnis der Befragten in die beabsichtigte
Richtung zu lenken? Zu vermuten ist, daß durch eine andere Formulierung – etwa: „... mit
der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland" – die Aufmerksamkeit weniger stark
auf tagespolitische Probleme gerichtet würde. Weiterhin könnten durch einen Einleitungstext bereits vor den beiden Fragen zur diffusen und spezifischen politischen
Unterstützung die Dimensionen klargestellt werden. Etwa so: „In den beiden folgenden
Fragen geht es zum einen um Ihre Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland im
allgemeinen und zum anderen um Ihre Zufriedenheit mit den gegenwärtigen Leistungen
der Bundesregierung. Kommen wir zunächst ...“. Für den ALLBUS kamen allerdings
derartige Veränderungen nicht in Frage, da durch Umformulierungen die Vergleichbarkeit
über die Zeit und mit anderen Ländern gefährdet worden wäre.



3DUDSKUDVLQJNRPELQLHUWPLW1DFKIUDJHQ

Mit der im folgenden behandelten Frage sollte erfaßt werden, für wie wirksam die Befragten ihre SHUV|QOLFKH Beteiligung an verschiedenen politischen Partizipationsformen
halten. Die Einschätzung der Wirksamkeit des persönlichen Handelns wird im Rahmen
eines Rational Choice Ansatzes von entscheidender Bedeutung für die Nutzenerwartung
und damit die Wahrscheinlichkeit einer Handlung angesehen. Der hier aufgeführten Frage
gingen Fragen zur tatsächlichen Beteiligung an den genannten (sowie einigen weiteren)
politischen Partizipationsmöglichkeiten voraus.
Als generelles Problem vermuteten wir die 1LFKWDOOWlJOLFKNHLW der Fragestellung. Personen bewerten, so unsere Erwartung, politische Partizipationsformen im Alltag eher im
Hinblick auf ihre JHQHUHOOH Wirksamkeit als im Hinblick auf die Wirksamkeit ihrer SHU
V|QOLFKHQ Beteiligung. Davon ausgehend war unsere Hypothese, daß zumindest einige
Befragte die Frage stillschweigend in Richtung des Gewohnten oder Alltäglichen abändern (vgl. auch Belson 1981: 371ff.)
%HLVSLHO

,QWHUYLHZHU Kärtchenspiel vorlegen!
Kommen wir noch einmal zu den unterschiedlichen politischen Aktivitäten. Für wie wirksam
halten Sie Ihre persönliche Beteiligung an diesen Aktivitäten, um ein politisches Anliegen zu
erreichen? Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie Ihre persönliche Beteiligung als sehr wirksam,
ziemlich wirksam, nicht sehr wirksam oder gar nicht wirksam einschätzen.

.XU]3UIHU5H[URWK=XU9DOLGLWlWYRQ)UDJHQLQVWDQGDUGLVLHUWHQ(UKHEXQJHQ

A

Seine Meinung sagen, im
Bekanntenkreis und am
Arbeitsplatz
B Sich an Wahlen beteiligen
D Mitarbeit in einer
Bürgerinitiative
E In einer Partei aktiv mitarbeiten
H Hausbesetzung, Besetzung
von Fabriken, Ämtern
M Teilnahme an einer genehmigten Demonstration
N Sich aus Protest nicht an
Wahlen beteiligen



sehr
wirksam

ziemlich
wirksam

nicht sehr
wirksam

gar nicht
wirksam

weiß
nicht

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Um das vermutete Problem zu untersuchen, setzten wir drei verschiedene Methoden ein.
„Würden Sie bitte die eigentliche Frage noch einmal mit eigenen Worten wiederholen. Um was geht es bei dieser Frage?“ (Paraphrasing)
Damit sollte überprüft werden, ob die Befragten tatsächlich von persönlicher Wirksamkeit
sprechen würden oder ob sie das Wort „persönlich“ mehr oder weniger bewußt ignorieren
und entsprechend nicht wiedergeben würden. Um ganz sicher zu gehen, daß die Befragten
tatsächlich ihre persönliche Beteiligung im Kopf hatten, stellten wir als zweite Nachfrage:
„Haben Sie bei den genannten Aktivitäten immer an ihre eigene Beteiligung gedacht?“
Und schließlich wollten wir wissen, ob sich die Art, wie die Wirksamkeitseinschätzung
vorgenommen wird, zwischen verschiedenen Aktivitäten unterscheidet. Wir fragten bei
drei Items (A, B, M) genauer nach:
„Was meinen Sie genau damit, wenn Sie sagen, daß Sie diese Aktivität als .... [hier
genannten Skalenwert einsetzen] einschätzen?“

0HWKRGLVFKH(UJHEQLVVH
Die verschiedenen Methoden erwiesen sich als unterschiedlich brauchbar. Auffällig ist
zunächst, daß beim Paraphrasing drei Personen angaben, die Frage vergessen zu haben –
ein Hinweis darauf, daß sie die Frage nicht verstanden hatten. Problematisch erscheint,
daß in einigen Fällen das Paraphrasing deutlich andere Ergebnisse brachte als die anschließenden konkreten Nachfragen. Dabei zeigte sich vor allem, daß der beim Paraphrasing wiedergegebene Frageinhalt nicht unbedingt zu dem später bekundeten Vorgehen bei
der Beantwortung der einzelnen Items paßte (3. Nachfrage). Dies kann zwei Ursachen
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haben: Zum einen wurde in unserer Paraphrasing-Aufforderung nicht nach dem tatsächlichen Frageverständnis gefragt (sondern nach der Wiedergabe des Inhaltes), und zum
anderen legten die Items je nach Inhalt und Formulierung unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Wirksamkeitsbeurteilung nahe (vgl. inhaltliche Ergebnisse).
Die Konstruktion der Nachfrage: „Haben Sie immer an ihre eigene Beteiligung gedacht?“
war ebenfalls unzulänglich. Wie bei den nachfolgenden Angaben zu den Items deutlich
wurde, konnte es durchaus vorkommen, daß ein Befragter an die eigene Beteiligung
dachte, aber eine Beurteilung im Hinblick auf die generelle Wirksamkeit der Beteiligungsform vornahm. D.h., unsere Nachfrage griff zu kurz, denn wir wollten eigentlich
herausfinden, ob die Befragten an die Wirksamkeit der eigenen Beteiligung, also die
persönliche Wirksamkeit, gedacht hatten. Unsere Nachfrage war also kein valides Instrument zur Messung dieses Aspektes.
Am effektivsten erwies sich die Aufforderung an die Befragten, für einzelne Items auszuführen, was sie mit ihren Antworten genau gemeint hatten. Hier waren keine methodischen Probleme erkennbar.

,QKDOWOLFKH(UJHEQLVVH
Wie eben schon angedeutet, erwiesen sich am aufschlußreichsten die Begründungen, die
die Befragten für die Wirksamkeitseinstufungen der drei Items gaben. Deshalb konzentrieren wir uns im folgenden auf diese Ergebnisse.
.HLQHU der Befragten schien die Frage nach der Wirksamkeit der SHUV|QOLFKHQ Beteiligung an
diversen politischen Partizipationsformen tatsächlich GXUFKJlQJLJ mit Bezugnahme auf die
eigene Beteiligung zu beantworten. Bei Item A wurden die Befragten vermutlich durch die
Formulierung „seine Meinung sagen“ angeregt, an die Aktivität einer einzelnen Person –
naheliegenderweise wohl die der eigenen Person – zu denken. Bei insgesamt neun von 17
Befragten geht aus den Antworten hervor, daß sie an die eigene Meinungsäußerung und
deren Wirksamkeit gedacht hatten. Bei den anderen bleibt dies unklar, bzw. bei einzelnen hat
es den Anschein, daß sie sich generell auf individuelle Meinungsäußerungen im
Bekanntenkreis bezogen hatten.
Beispiele für Bezugnahme auf die Wirksamkeit der eigenen Meinungsäußerung:
,G

ÄQLFKW VHKU ZLUNVDP  Ä,FK GLVNXWLHUH QXU PLW %HNDQQWHQ GDV GULQJW QLFKW DQ
LUJHQGZHOFKHZLFKWLJH6WHOOHQ³
,G Ä]LHPOLFKZLUNVDP³ Ä6LQGPHLVWHQVMQJHUH/HXWHXQGLFKJODXEHVLH DN]HS
WLHUHQPHLQH0HLQXQJRGHUVLHJODXEHQGDLFKUHFKWKDEH³
,G ÄQLFKWVHKUZLUNVDP³ Ä:HLOLQPHLQHP%HNDQQWHQNUHLVHLQHlKQOLFKH0HLQXQJ
KHUUVFKW³

.XU]3UIHU5H[URWK=XU9DOLGLWlWYRQ)UDJHQLQVWDQGDUGLVLHUWHQ(UKHEXQJHQ

,G



ÄQLFKWVHKUZLUNVDP³ Ä,FKHUUHLFKHGDPLWQXUHLQHQNOHLQHQ.UHLVYRQ/HXWHQ
GLHVHOEHUNHLQHQ(LQIOXKDEHQ³

An den zitierten Antworten wird auch deutlich, daß die Befragten unterschiedliche Erfolgskriterien zur Beurteilung der Wirksamkeit der Aktivität anlegten (Einfluß auf die
Meinung der eigenen Bekannten vs. Einfluß bei den ‘eigentlich wichtigen Stellen’).
Bei Item B wird zwar ähnlich wie bei A auf die Aktivität von Personen Bezug genommen
(„sich an Wahlen beteiligen“), aber im Unterschied zu Item A wird eine institutionalisierte
Form politischer Beteiligung angesprochen. Es zeigt sich nun, daß drei Befragte mit der
Wirksamkeit von Wahlen allgemein argumentierten:
,G

ÄQLFKW VHKU ZLUNVDP³  Ä:HLO LPPHU QXU GLH JURHQ 3DUWHLHQ DQ GLH 0DFKW
NRPPHQGDV6SHNWUXPLVWJHULQJ³
,G Ä]LHPOLFK ZLUNVDP³  Ä:HLO LFK GHQNH GD GLH 3ROLWLNHU OHW]WHQGOLFK GRFK LKUH
HLJHQH0HLQXQJGXUFKVHW]HQXQGVLFKGXUFK:DKOHQQXUEHVWlWLJHQODVVHQ³>:HV
KDOEVLQG:DKOHQGDQQÄ]LHPOLFKZLUNVDP³"@
,G ÄQLFKWVHKUZLUNVDP³ Ä3ROLWLVFKH3DUWHLHQXQWHUVFKHLGHQVLFKQLFKWVHKUYRQ
HLQDQGHUYRQGDKHUKDWGLH:DKOJHULQJH:LUNVDPNHLW³
Eindeutig auf ihre eigene Wahlbeteiligung oder die individuelle Stimme (nicht notwendigerweise die eigene) zielten die Antworten von 11 Befragten. Beispiele:
,G

Ä]LHPOLFKZLUNVDP³ Ä:HLOMHGH6WLPPH]lKOWDEHUZHLOHVQXUHLQHLVWKDOWHLFK
VLHQXUIU]LHPOLFKZLUNVDP³
,G ÄVHKUZLUNVDP³ Ä:HQQLFKJHZLVVH3DUWHLQLFKWDQGHU0DFKWKDEHQZLOOXQG
ZHQQ LFK QLFKW ZlKOH GDQQ JHEH LFK GHQHQ LQGLUHNW HLQHQ 9RU]XJ GHVKDOE PX
PDQZlKOHQ³
,G Ä]LHPOLFK ZLUNVDP³  >VSRQWDQH bXHUXQJ VFKRQ YRU GHU 1DFKIUDJH@ Ä%HVVHU
µ,FK EHWHLOLJH PLFK DQ :DKOHQ¶ )XQNWLRQLHUW MHGRFK QXU DXI GHU DOOJHPHLQHQ
(EHQHZHQQHLJHQH(EHQHGDQQQLFKWVHKUZLUNVDP³
,G ÄVHKUZLUNVDP³ Ä)UPLFKVHKUZLFKWLJGDLFK]X:DKOHQJHKHHJDOREVLFK
HWZDVlQGHUWIUPHLQJXWHV*HZLVVHQZHQQ¶VDOOHPDFKHQZUGHQVlKHHVHWZDV
DQGHUVDXVKHXWH³
Wie einzelne der Beispiele zeigen, bezogen sich aber nicht alle Befragten auf die Wirksamkeit der einzelnen Stimme. Insgesamt drei der 11 Befragten antworteten im Sinne von
persönlicher Wichtigkeit oder innerer Verpflichtung, wählen zu gehen (vgl. ID 15). Ebenfalls drei Befragte schienen implizit an die Wirksamkeit aller Stimmen, die in ihrem Sinne
abgegeben werden, zu denken (vgl. ID 5). Bei insgesamt drei der 17 Befragten war die
Begründung für ihre Wirksamkeitseinstufung nicht unmittelbar verständlich.
Bei Item M („Teilnahme an einer genehmigten Demonstration“) ging anders als bei den
beiden anderen Items NHLQHU der Befragten auf die Wirksamkeit der SHUV|QOLFKHQ Beteili-
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gung ein. Statt dessen bezogen sich fast alle Befragten auf die Wirksamkeit der Partizipationsform ‘Demonstration’. Dabei wurde am häufigsten (von sieben Befragten) mit der
Aufmerksamkeit, die Demonstrationen in den Massenmedien, der Öffentlichkeit oder bei
den Politikern erzeugen, argumentiert, z.B.:
,G
,G

Ä]LHPOLFKZLUNVDP³ Ä'LH0DVVHQPHGLHQZHUGHQDXIPHUNVDP³
Ä]LHPOLFKZLUNVDP³ Ä:HLOGDVDQGLHHQWVSUHFKHQGHQ6WHOOHQJHODQJWGXUFK79
3UHVVHGDGXUFKZHUGHQ3ROLWLNHUHUVWDXIPHUNVDP³

Insgesamt hat es damit den Anschein, daß Inhalt und Formulierung der Items ausschlaggebend für die unterschiedlich starke Bezugnahme auf die persönliche Beteiligung sind.
Aufgrund des vorgefundenen Musters der Begründungen bei den Items A, B und M ist zu
vermuten, daß mit Itemformulierungen, die noch einmal explizit machen, daß es um die
persönliche Beteiligung geht, die Befragten eher angeregt werden, an die eigene Beteiligung
zu denken (z.B. „seine Meinung sagen...“). Gleichzeitig hat es aber den Anschein, daß mit
der Nennung des Begriffes für die jeweilige Beteiligungsform („Wahlen“, „Demonstration“)
bei einigen Befragten sofort eine generelle Wirksamkeitseinstufung dieser Beteiligungsform
(und nicht der eigenen Beteiligung) vorgenommen wird. Aus letztgenanntem Grund läßt sich
unseres Erachtens keine völlig befriedigende Lösung finden, um die persönliche
Wirksamkeitseinschätzung für verschiedene Beteiligungsformen zu erfragen. Für die
Haupterhebung des ALLBUS 1998 wurde folgende Frageformulierung gewählt:
„Kommen wir noch einmal zu den unterschiedlichen politischen Aktivitäten. Bitte sagen
Sie mir, in welchem Maße Sie persönlich auf die Politik Einfluß nehmen könnten, wenn
Sie die Handlungen, die auf diesen Karten beschrieben sind, ausführen würden.
Der Wert 1 bedeutet, daß Sie persönlich dadurch überhaupt nicht auf die Politik Einfluß
nehmen könnten, der Wert 7 bedeutet, daß Sie persönlich dadurch auf die Politik sehr
stark Einfluß nehmen könnten. Mit den Werten dazwischen können Sie abstufen.
Indem ich
A ... mich an Wahlen beteilige
G ... mich an einer genehmigten Demonstration beteilige
L ... an einer Verkehrsblockade teilnehme.“


 Im folgenden wird nur eine kleine Auswahl aus den insgesamt 11 Items wiedergegeben. Das
Item: „Seine Meinung sagen, im Bekanntenkreis und am Arbeitsplatz“ (bzw. eine Umformulierung
dieser Aussage) wurde nicht mehr in die Frage aufgenommen.
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Das Hauptanliegen unseres kognitiven Pretests war zu untersuchen, wie Befragte mit
Frageanforderungen umgehen, die besondere Kenntnis von Fachbegriffen, besondere
sprachliche Kompetenzen oder die Übernahme einer nicht alltäglichen Perspektive verlangen. Können wir unter diesen Umständen valide Messungen erwarten? Welche Hinweise geben die Befragtenaussagen auf mögliche Änderungen der Frageformulierungen,
die die Meßgenauigkeit erhöhen könnten? Wie eingangs ausgeführt gibt es kein einfaches,
allgemein akzeptiertes „Rezept“ für kognitive Pretests in Umfragen. Wir entwickelten
daher ein Instrument, bei dem hauptsächlich mit allgemeinen und gezielten Fragen zum
Frage- und Begriffsverständnis gearbeitet wird.
Insgesamt waren die Ergebnisse des kognitiven Pretests ermutigend: Probleme und ein
vom Beabsichtigten abweichendes Frageverständnis waren meist klar erkennbar. Darüber
hinaus, und an dieser Stelle teilen wir die Kritik von Groves (1996) an diesen Verfahren
nicht, ergaben sich aus den Ausführungen der Befragten oftmals konkrete Hinweise, wie
ein Problem gelöst werden kann. Sinnvoll wäre es natürlich, die Neu- oder Umformulierung einer Frage wieder in einem kognitiven Pretest zu prüfen. Eine solche zweite Untersuchung wurde beim ALLBUS 1998 nicht durchgeführt.
Unsere ersten Erfahrungen mit diesen Methoden machten auch auf die unterschiedliche
Brauchbarkeit verschiedener Vorgehensweisen bei den Nachfragen aufmerksam. Schon
die einfache Nachfrage, was der/die Befragte unter einem Begriff verstehe, konnte nicht
uneingeschränkt als valides Instrument eingestuft werden. Dagegen erwiesen sich in
unserer Untersuchung die beiden grundlegenden Probing-Techniken zum Erschließen des
Frageverständnisses als relativ unproblematisch: einerseits die Bitte nach Begründung der
gegebenen Antwort und andererseits die Aufforderung an die Befragten, noch einmal zu
sagen, was ihnen während der Antwort durch den Kopf gegangen ist.
Häufig bestehen schon vorab konkrete Vorstellungen darüber, welcher Punkt in einer Frage
oder Aussage den Befragten Probleme bereiten bzw. Mißverständnisse hervorrufen könnte.
In solchen Fällen erscheint es ratsam, eine spezifische Nachfrage zu diesem Punkt zu stellen.
Dabei sollte auf eine vorherige allgemeine (direkte oder indirekte) Nachfrage zum
Antwortprozeß aber nicht verzichtet werden, denn nur dadurch läßt sich ein Eindruck von
allen – nicht immer vorhersehbaren – Problemen gewinnen. Als Vorgehensweise bietet sich
ein zweistufiger Weg an, bei dem zunächst eine allgemeine und dann eine oder mehrere
konkrete Nachfragen gestellt werden. Zu warnen ist davor, „blind“ nach einem ersten
allgemeinen Probing noch eine weitere relativ allgemeine Nachfrage zu stellen. Nur wenn
sich der/die Befragte noch nicht zu dem in der zweiten Nachfrage angesprochenen Punkt
geäußert hat, sollte diese gestellt werden. Ansonsten läuft man Gefahr, daß Befragte Dinge
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berichten, die während des Antwortens tatsächlich keine Rolle gespielt haben. Generell ist zu
konstatieren, daß noch Forschungsbedarf dazu besteht, welche Nachfragen besonders
effektiv zur Erfassung von welchen Problemen sind (vgl. Groves/Fultz/Martin 1992).
Als nicht sehr effektiv erwies sich die Technik des Paraphrasing, da sie offensichtlich nur
sehr groben Aufschluß über das Frageverständnis geben kann. Deshalb erscheint es ratsam, Paraphrasing nur in Kombination mit allgemeinen oder spezifischen Probingfragen
zu verwenden.
Für primär inhaltlich orientierte Forscher mag sich die Frage stellen, ob die Anwendung
eines kognitiven Pretest-Interviews tatsächlich lohnt. Gibt es nicht andere und billigere
Wege, um zu guten Fragen zu kommen? Reicht es nicht aus, bewährte Checklisten oder
„Kunstlehren“ der Frageformulierung zu konsultieren sowie einen Beobachtungspretest
durchzuführen, um zu guten, d.h. validen Fragen zu kommen? Die Frage muß klar verneint werden. Checklisten zur Fragekonstruktion sind natürlich hilfreich, wenn sie ernsthaft beachtet werden. Die Erfahrung zeigt allerdings, daß Probleme trotzdem übersehen
oder – noch wichtiger – als nicht gravierend erachtet werden. Um die Angemessenheit der
eigenen Einschätzung zu überprüfen, ist deshalb die Durchführung eines kognitiven Pretests ausgesprochen lehrreich. Darüber hinaus erbringt ein kognitiver Pretest Erkenntnisse
über das tatsächliche Frageverständnis und Antwortverhalten, die durch keine „Kunstlehren“ der Frageformulierung gewonnen werden können. Auch Beobachtungspretests können offensichtlich nicht als Ersatz für einen kognitiven Pretest fungieren. Das Problem
von Beobachtungspretests wurde schon eingangs benannt: Wenn Befragte ein abweichendes Frageverständnis oder Antwortschwierigkeiten haben, müssen diese nicht notwendigerweise vom Interviewer beobachtbar sein. Und darüber hinaus: Die Art der Abweichungen und Probleme wird von den Befragten in den seltensten Fällen während des
Beobachtungspretests verbalisiert.
Alles in allem erscheint es deshalb ratsam, im Zuge der Entwicklung von Surveyfragen
möglichst viele Fragen mit kognitiven Pretesttechniken zu untersuchen, wobei allerdings
ein kognitiver Pretest den abschließenden Beobachtungspretest nicht ersetzen kann. Auch
Fragen, bei denen man relativ sicher ist, daß sie für die Befragten unproblematisch sind,
sollten einem kognitiven Pretest unterzogen werden. Sinnvoll erscheint es schließlich,
diese Pretesttechniken innerhalb der Methodenausbildung für SozialwissenschaftlerInnen
praktisch anzuwenden. Denn um den eigenen Blick für gute Surveyfragen zu schärfen,
sind kognitive Pretests ausgesprochen erhellend.
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SEXUELLE PERMISSIVITÄT:
EIN DEUTSCH-ISRAELISCHER VERGLEICH1
BETTINA LANGFELDT, MICHAEL BRAUN, NOAH LEWIN-EPSTEIN, HAYA STIER

N

icht erst seit Freud und der psychoanalytischen Schule geht die Wissenschaft davon
aus, daß gesellschaftliche Liberalisierungsprozesse sich immer auch in Form einer
Lockerung der Moralstrukturen auswirken. Das Ausmaß sexueller Permissivität in der
Bevölkerung eines Landes gilt als Indikator für Offenheit und Toleranz sowie bei Zeitreihenuntersuchungen als Maß sozialen Wandels. Mit dem vorliegenden Beitrag widmen wir
uns diesem Konstrukt und betrachten es unter verschiedenen Gesichtspunkten: zum einen
sollen methodisch - anhand der Überprüfung von Boden- und Deckeneffekten - Qualität und
Adäquanz der häufig und interkulturell verwendeten Items zur Messung sexueller
Permissivität analysiert werden. Dazu vergleichen wir sexuell permissive Einstellungen in
Deutschland und Israel. Zum anderen replizieren wir das Vorgehen früherer, zumeist
amerikanischer Studien auf diesem Gebiet und testen den diesbezüglichen Einfluß soziodemographischer Merkmale in den genannten Ländern. Darüber hinaus wenden wir uns
der Frage eventueller systembedingter Unterschiede in den sexuellen Haltungen zu, indem
wir die Antworten der Ostdeutschen und die der jüdischen Immigranten aus den Staaten der
ehemaligen UdSSR nach Israel denen der westdeutschen und denen der übrigen israelischen
Bevölkerung gegenüberstellen.

E

ven before the appearance of Freundian psychoanalysis, scientist have held that
processes of societal liberalization tend to contribute to a loosening of morals. The
degree of sexual permissiveness in a society is often regarded as an indicator for openness
and tolerance. In diachronic terms – from a temporal perspective – it is also taken as a
measure of social change. The article investigates the construct of sexual permissiveness
from different vantage points. From a methodological standpoint we examine bottom and
ceiling effects and their consequences for the quality and adequacy of these indicators for
comparative (cross-cultural) research. The substantive perspective is pursued in replicating other, mostly American studies in this area. The countries chosen are Germany and

1 Die vorliegende Forschung wurde von der German-Israeli Foundation for Scientific Research and
Development (GIF) unterstützt.
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Israel. We examine the influence of socio-demographic variables in the two countries. In
particular, we address the question of system-related differences in the attitudes towards
sexuality and compare responses from Eastern Germans and Jewish immigrants from the
former Soviet Republics to Israel with responses from Western Germans and the remaining Israeli population.

1.

Einleitung

Die soziologische Forschung im Bereich sexueller Permissivität wird gemeinhin als relevantes Forschungsgebiet erachtet, da die in Umfragen geäußerte Haltung der Bevölkerung
gegenüber vorehelicher, außerehelicher und gleichgeschlechtlicher Sexualität in vielen
Ländern als Indikator für Liberalität und sozialen Wandel fungiert.2 Die zu diesem Thema
zahlreich vorhandenen Studien sind aufgrund eines Theoriedefizits bei der Erklärung
sexuellen Verhaltens sowie der Einstellung gegenüber Sexualität zumeist deskriptiver
Natur und analysieren den Einfluß soziodemographischer Merkmale auf den Grad sexueller Toleranz.3 Die Auswahl der in diesem Kontext am häufigsten verwendeten Prädiktorvariablen Alter und Kohortenzugehörigkeit, Geschlecht, formaler Bildungsabschluß,
Familienstand und Religiosität erfolgt nicht theoriegeleitet, sondern basiert auf eher generellen Überlegungen, wobei die genannten Hintergrundvariablen sich durchaus als aussagekräftig erweisen (Bock et al. 1983; Reiss/Anderson/Sponaugle 1980).
Die bekanntesten Items zur Messung sexueller Permissivität haben ihren Ursprung in den
70er Jahren und entstammen dem vom National Opinion Research Center durchgeführten
General Social Survey (GSS). Sie bilden nicht nur die Grundlage vieler amerikanischer
Sekundäranalysen, sondern dienten auch dem International Social Survey Program (ISSP)
als Vorlage, das diese Fragen u.a. 1994 übernommen hat und auf dessen Daten wir im
folgenden zurückgreifen werden.
Wir wollen in diesem Beitrag prüfen, ob die in den Items formulierten verschiedenen
Aspekte sexueller Permissivität auch heute noch die genannte Indikatorfunktion erfüllen
oder ob bestimmte Formen der Sexualität bereits gruppenübergreifende Zustimmung

2 Die psychoanalytische Schule geht z.B. davon aus, daß die Lockerung einer restriktiven Sexualmoral immer mit einem Angriff auf den traditionellen Kulturbau einer Gesellschaft einher geht (Marcuse
1998).
3 Selbst in der (deutschen) Sexualwissenschaft dominieren sogenannte affirmative Forschungsansätze, die mittels empirisch-sozialwissenschaftlicher Studien zwar Oberflächenerscheinungen wie
Koitusfrequenzen und Orgasmushäufigkeiten beschreiben oder sexuelle Störungen und abweichendes
Verhalten sortieren und klassifizieren, insgesamt aber auf diesem Niveau verbleiben und keine
theoretischen Erklärungen liefern (Weller 1997: 19).
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gefunden haben und somit zur Messung gesellschaftlichen Wandels nicht mehr geeignet
sind. Dabei beschränken wir uns nicht auf die deutsche Situation, sondern streben im
Rahmen des von der German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development
(GIF) geförderten Projekts „The working of the household and market employment:
gender roles and gender inequality“ eine Gegenüberstellung von Deutschland und Israel
an. Der aus sozialwissenschaftlicher Perspektive betrachtete besondere Reiz dieser interkulturellen Forschung manifestiert sich dabei sowohl in der Untersuchung einer jüdischen
versus einer christlich geprägten Kultur als auch in der Tatsache, daß beide Nationen über
einen Bevölkerungsteil verfügen, der in einem sozialistischen Land sozialisiert wurde.
Eventuelle systembedingte Unterschiede in den sexuellen Einstellungen rücken somit in
den Fokus unserer Analyse, insbesondere da sich bisher nur wenige Studien dem Vergleich (ehemaliger) sozialistischer mit kapitalistischen Staaten hinsichtlich sexueller
Toleranz gewidmet haben (Cichomski/Morawski 1993).
Bei der Erklärung von Liberalisierungsprozessen in westlichen Industriegesellschaften hat
sich die Religiosität einer Bevölkerung als ein wesentlicher Faktor herauskristallisiert
(Marcuse 1965, 1998; Giese/Schmidt 1968). Dies gilt speziell für den Übergang zu einer
permissiveren Sexualmoral, die immer eng mit den gesetzlichen Bestimmungen eines
Staates zusammenhängt, da diese zum Teil sexuell freizügiges Handeln erst ermöglichen.
Bezogen auf die bundesdeutsche Situation präsentiert sich der übergeordnete institutionelle Rahmen bis heute als an christlichen Weltvorstellungen orientiert. Die Familienpolitik richtete sich über lange Jahre an dem Ideal eines alleinverdienenden männlichen
Haushaltsvorstands und einer nicht erwerbstätigen Frau und Mutter aus. Staatliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen sind in Westdeutschland erst
jüngeren Datums und erweisen sich derzeit als noch nicht ausreichend, um eine faktische
Gleichstellung der Geschlechter zu bewirken. Die marxistische Kritik an den hiesigen
Verhältnissen richtet sich genau auf diesen Aspekt weiblicher ökonomischer Abhängigkeit. In einem System, in dem die Industrialisierung und Technologisierung die männliche Vorherrschaft auf dem Arbeitsmarkt begünstige und Frauen parallel dazu an Heim
und Herd verweise, sei die sexuelle Freiheit der Frau ausgeschlossen. Sie passe nicht in
das patriarchalisch strukturierte monogame Familienbild (McCubbin 1993).
Sozialistische Länder zeichnen sich durch ihren Atheismus aus, weshalb die Familienpolitik in der ehemaligen DDR nicht von religiösen Vorstellungen geprägt war, sondern sich
zumindest theoretisch an der Idee der Gleichberechtigung der Geschlechter orientierte.
Als Grundvoraussetzung galt in diesem Kontext die ökonomische Unabhängigkeit der
Frau, die in der Realität einer staatlich verordneten weiblichen Partizipation am Arbeitsleben gleichkam. Dennoch nahm auch die Familie eine zentrale ideologische Stellung ein,
wobei das Idealbild einer sozialistischen Familie von dem westlicher Provenienz nur in
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dem Punkt abwich, daß Vater und Mutter vollzeit erwerbstätig waren, während die Kinder
in staatlichen Kindergärten versorgt wurden. Da das Prinzip der Gleichberechtigung sich
formal auf alle Lebensbereiche bezog, war auch der Zugang zur Sexualität ein anderer als
im Westen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung dieses egalitären Prinzips
waren günstig; ein liberales Abtreibungsrecht sowie eine fortschrittliche Rechtsprechung
in Fragen der Strafbarkeit von Homosexualität lagen vor. Wir werden prüfen, ob die
tatsächliche Offenheit und Modernität der ostdeutschen Gesellschaft dem entspricht.
Das traditionelle Judentum ist durch außerordentlich patriarchalische Züge gekennzeichnet;
Frauen kommen im religiösen Leben nur am Rande vor und werden nicht in die Riten des
Gottesdienstes einbezogen. Die Stellung der jüdischen Frau im weltlichen Bereich hat sich
hingegen bereits der Moderne angepaßt, was nicht zuletzt durch die weibliche Beteiligung an
der Landesverteidigung zum Ausdruck kommt. Dennoch handelt es sich bei Israel nicht um
einen vollständig säkularen Staat. Ehe und Scheidung finden weiterhin vor einem religiösen
Gericht statt und die Familienpolitik wird durch die jüdische Halachah dominiert. Der Staat
präferiert auch hier das Modell der heterosexuellen Gemeinschaft mit Kindern und fördert
nicht zuletzt aus bevölkerungspolitischem Interesse die stark ausgeprägte Familienorientierung der Israelis. Die sexuelle Freizügigkeit ist formal durch den religiösen Einfluß
im öffentlichen und privaten Bereich sowie durch eine restriktive Gesetzgebung beschränkt.
Rußland, das wir als Herkunftsland der von uns betrachteten israelischen Immigranten in
die Analysen mit einbezogen haben, unterscheidet sich als ebenfalls atheistischer Staat im
Umgang mit der Sexualität wesentlich von der ehemaligen DDR. Igor S. Kon umschreibt
die russische Haltung mit den Worten „the history of the Soviet regime was one of sexual
repression“ (Kon 1995: 2). Der Kommunismus der frühen Jahre pflegte ein extrem negatives Bild von Sexualität und versuchte soziale Kontrolle über diesen Bereich menschlichen Seins auszuüben. Die staatliche Repression kam darin zum Ausdruck, daß erotische
Kunst und Kultur unterbunden wurden, kein Diskurs zu diesem Thema stattfand sowie
sämtliche sexuellen Aktivitäten - und sei es im ehelichen Kontext - als unanständig galten. Trotzdem oder gerade aufgrund dieser Politik verschwanden problematische Aspekte
sexuellen Lebens wie ungewollte Schwangerschaften, Prostitution, eheliche Untreue,
Promiskuität, Homosexualität und Geschlechtskrankheiten nicht aus der Gesellschaft,
sondern verstärkten sich. Als mitverantwortlich für diese Entwicklung kann das Fehlen
des Sexualkundeunterrichts in den Schulen betrachtet werden (Kon 1995; Krampe 1998).
Parallel zu dem Zusammenbruch des Kommunismus lockerte sich die strenge Sexualmoral; sexuelle Freiheit avancierte gar zu dem Symbol gesellschaftlicher Liberalisierung
überhaupt und uferte in die primitivsten und exzessivsten Formen aus (Kon 1995). Heute
ist der russische Markt mit Pornographie überschwemmt und die Prostitution floriert.
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Auch in den 90er Jahren sind nicht ausreichend Verhütungsmittel verfügbar, weshalb
Abtreibung als probates Mittel der Geburtenregelung fungiert.
Bevor wir uns in diesem Beitrag jedoch der Frage eventueller systembedingter Unterschiede in den sexuellen Einstellungen ausführlicher zuwenden, betrachten wir zunächst
das Antwortverhalten der jeweiligen Bevölkerungsgruppen bezüglich der Einzelitems und
analysieren kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Im Rahmen der sich daran
anschließenden Untersuchung des Verhältnisses von sexueller Permissivität und Kohortenzugehörigkeit werden Qualität und Adäquanz der Permissivitätsitems für die vergleichende Sozialforschung diskutiert. Durch Replikation des Vorgehens früherer, zumeist
amerikanischer Studien testen wir zum Schluß den Einfluß soziodemographischer Merkmale auf die sexuelle Toleranz in Deutschland und Israel.

2.

Daten

Das unseren Analysen zugrundeliegende Datenmaterial entstammt überwiegend der Umfrage Family and Changing Gender Roles (Zentralarchiv 1997) des International Social
Survey Program (ISSP; Braun 1994) von 1994. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit der ausgewählten Länder haben wir ein spezielles Subset erstellt, in dem aus dem
deutschen Datensatz alle Ausländer und aus dem israelischen alle erst kürzlich immigrierten Personen entfernt wurden. Für die Analysen der russischen Bevölkerung mußte
das gesamte russische Datenmaterial verwendet werden, da sich Personen jüdischen
Glaubens, die wir gerne ausgeschlossen hätten, leider nicht identifizieren ließen. Die
Einstellungen jüdischer Immigranten in Israel wurden mittels einer separaten Umfrage mit
dem oben genannten Modul im Jahr 1996 erhoben. Bei diesen Befragten handelt es sich
ausschließlich um Juden, die in den letzten sechs Jahren vor der Umfrage aus den Ländern
der früheren Sowjetunion nach Israel immigriert sind. Der Fragebogen für diese israelische
Teilpopulation war in russischer Sprache verfaßt. Der Stichprobenumfang beläuft sich in
Westdeutschland auf N=2.189, in Ostdeutschland auf N=1.105, in Israel auf N=1.191, in
Rußland auf N=1.998 und bei den jüdischen Immigranten in Israel auf N=803.
Die genauen Frageformulierungen der im folgenden analysierten Items lauten:
•
•
•

Glauben Sie, daß es schlimm ist oder nicht schlimm ist, wenn ein Mann und eine
Frau vorehelichen Geschlechtsverkehr haben? (vorehelich)
Und wie ist es bei Jugendlichen, die z.B. noch keine 16 Jahre alt sind? (vorehel. Teens)
Und was halten Sie davon, wenn ein verheirateter Mann oder eine verheiratete Frau
außerehelichen Geschlechtsverkehr haben? (außerehelich)
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Und wie denken Sie über sexuelle Beziehungen zwischen zwei Erwachsenen des
gleichen Geschlechts? (gleichgeschl.)

Die Antwortkategorien reichen von 'immer schlimm' (=1), 'fast immer schlimm' (=2), 'nur
manchmal schlimm' (=3) bis zu 'nie schlimm' (=4); zusätzlich existiert eine Ausweichkategorie ('kann ich nicht sagen'). Die ursprüngliche Kodierung wurde beibehalten, so daß
hohe Werte mit einer permissiven Haltung einhergehen. Eine Faktorenanalyse zeigt, daß
die vier Items in allen Populationen auf einem Faktor laden und somit eine Dimension
beschreiben.
Tabelle 1: Faktorladungen der Permissivitätsitems nach Ländern
Westdt.
.66
.81
.73
.77

Vorehelich
Vorehel. Teens
Außerehelich
Gleichgeschl.

3.

Ostdt.
.58
.75
.66
.64

Israel
.67
.71
.69
.70

Isr. Immig
.61
.72
.73
.68

Rußland
.62
.77
.72
.67

Ergebnisse

3.1 Unterschiede im Niveau der Permissivität
Ein erster Blick auf Tabelle 2 zeigt, daß die deutsche Bevölkerung - mit einer Ausnahme,
nämlich der Einstellung zu außerehelichem Geschlechtsverkehr - deutlich permissiver
geantwortet hat als die israelische oder die russische.
Tabelle 2: Mittelwerte der Einzelitems zur Messung sexueller Permissivität
nach Bevölkerungsgruppen
Westdeutschland
Ostdeutschland
Israel
Isr. Immigranten
Rußland

Vorehelich
3.7
3.8
3.2
3.4
3.2

Vorehel. Teens
2.2
2.4
1.6
1.8
1.9

Außerehelich
1.7
1.6
1.4
2.1
2.2

Gleichgeschl.
2.4
2.2
2.1
2.0
1.9

Die innerdeutschen Unterschiede hingegen sind sehr gering. Die Ostdeutschen erweisen
sich als etwas toleranter in Fragen des vorehelichen Geschlechtsverkehrs, zeigen sich aber
weniger liberal in bezug auf außereheliche und homosexuelle Kontakte. Diese Ergebnisse
bewegen sich im Rahmen unserer Erwartungen. Aus früheren Studien ist z.B. bekannt,
daß in beiden Landesteilen der Geschlechtsverkehr vor der Ehe und ohne Eheabsichten
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den Normalfall repräsentiert; auch das durchschnittliche Kohabitationsalter Jugendlicher
in Ost und West wich bereits zu Vorwendezeiten kaum voneinander ab und lag in den
80ern bei 17-18 Jahren (Weller 1991: 26). Ebenso waren sichere Verhütungsmittel, die
zumindest hinsichtlich einer ungewollten Schwangerschaft ein angstfreies Sexualleben
ermöglichen und somit vorehelichen Verkehr begünstigen können, in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen problemlos erhältlich (Weller 1991).4 Den Ostdeutschen wird
jedoch eine stärkere partnerschaftliche Orientierung als den Westdeutschen nachgesagt
(Reimann/Bardeleben 1992), weshalb frühe Partnerbindung und Familiengründung feste
Bestandteile individueller Lebensplanung in der ehemaligen DDR repräsentierten. Diese
Disposition wurde allerdings nicht zuletzt durch staatliche Maßnahmen wie finanzielle
Hilfen für Familien und alleinerziehende Mütter sowie ein Anrecht auf eigenen Wohnraum für junge Paare gefördert. Ob das angeblich größere Interesse an einer Partnerschaft,
das wie angedeutet auch ökonomischer Natur sein kann, und die tatsächlich geringere
Zahl an Singles die leicht stärkere Permissivität hinsichtlich des vorehelichen Geschlechtsverkehrs in Ostdeutschland erklären, bleibt allerdings fraglich.
Die Toleranz der Bevölkerung gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnerschaftsbeziehungen ist in Ostdeutschland geringer ausgeprägt als in der alten Bundesrepublik, in Anbetracht der späten gesellschaftlichen Öffnung auf diesem Gebiet wäre sie von uns aber eher
noch schwächer eingeschätzt worden. Obwohl die ehemalige DDR formal über eine
äußerst schwulen- und lesbenfreundliche Gesetzgebung verfügte, den §175 StGB bereits
1957 abgemildert und ihn 1968 ganz aus dem Gesetzbuch gestrichen hatte5, liegt das
soziale „Coming-out“ der Homosexuellen in Ostdeutschland erst 10-15 Jahre zurück und
fand vorrangig im Kontext kirchlicher Arbeitskreise statt.6
Bis zu diesem Zeitpunkt führten Homosexuelle in Ostdeutschland ein durch gesellschaftliche Tabuisierung hervorgerufenes isoliertes Dasein. Szenelokale bildeten genauso die
Ausnahme wie eine spezielle Presse, die Schwulen und Lesben Kontaktanzeigen ermög-

4 Während die Anti-Baby-Pille im Westen an Mädchen unter 21 Jahren kostenlos abgegeben wird,
war sie für ostdeutsche Frauen jeder Altersstufe umsonst erhältlich.
5 In der alten Bundesrepublik ist die Homosexualität zwischen Erwachsenen seit 1969 straffrei,
homosexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen hingegen waren bis ins Jahr 1994
strafbar. Auch die ehemalige DDR hat nach Tilgung des §175 StGB zum besonderen Schutz der Jugend
den §151 StGB beibehalten, der homosexuelle Kontakte mit Minderjährigen verbat. Dieser Paragraph
wurde 1988 gestrichen. Vgl. zur rechtlichen Regelung im Wiedervereinigungsprozeß auch Hoffmann et
al. 1997.
6 Den wohl größten Anstoß hierzu gab der gleichnamige Defa-Film von Heiner Carow aus dem Jahre
1989: „So interessant wie der Film sind die Reaktionen darauf, die gewiß ebenfalls eine eigene
Untersuchung wert gewesen wären“ (Starke 1994: 59).
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licht hätte (Starke 1994; v. Kowalski 1987). Bis zur Wende 1989 wurden lediglich drei
sich explizit mit gleichgeschlechtlicher Liebe befassende Bücher publiziert. Die Pathologisierung der Homosexualität durch die SED sowie die Abhandlung dieses Themas als ein
medizinisches und nicht als ein soziales trug zu einer Verfestigung der mehrheitlich antihomosexuellen Haltung der Bevölkerung bei (v. Kowalski 1987: 26; Hoffmann 1997).
Kurz nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten war für den oberflächlichen Betrachter das „schwule Leben zwischen Zittau und Usedom auf dem westlichen
Stand von vor 1969“ (Starke 1994: 12), während sich den Blicken des kritischen Ostdeutschen auf die Verhältnisse in der alten Bundesrepublik ein „buntes Ghetto“ (Starke 1994:
12) präsentierte, in dem zwar eine ausgereifte Infrastruktur für Homosexuelle existierte,
sich aber gleichzeitig eine schwule Subkultur herausgebildet hatte, die gesellschaftlich bis
heute nicht befriedigend integriert ist.
Analog zu der deutschen Situation unterscheiden sich die Einstellungen zur Sexualität
innerhalb der israelischen Bevölkerung nicht wesentlich voneinander. Die Tolerierung
außerehelichen Geschlechtsverkehrs bildet jedoch eine signifikante Ausnahme. Die Immigrantenpopulation erweist sich in diesem Punkt deutlich permissiver als die übrigen
Israelis und ähnelt damit in ihrer Haltung eindeutig den Russen. Bei diesem Ergebnis
kann es sich um eine real höhere Permissivität handeln, wir vermuten jedoch, daß die
Übersetzung des Wortes schlimm mit predosuditelno (unanständig, anstößig) im russischen Fragebogen ein Artefakt produziert hat. Die Wahl dieses Ausdrucks begünstigt eine
rein moralische Interpretation des Items und erleichtert somit seine Ablehnung. In den
anderen Populationen wäre es denkbar, daß das Wort schlimm von einigen Befragten
bezogen auf dieses Item als schlecht für die Ehe verstanden wird (siehe hierzu auch Abschnitt 3.2). Somit kann die extrem niedrige Akzeptanz außerehelicher Kontakte bei den
übrigen Israelis aus der Problematik der Itemformulierung resultieren, aber auch auf die
strenge, vom jüdischen Halachah dominierte israelische Familiengesetzgebung zurückzuführen sein. Die in weiten Teilen nicht säkulare Jurisdiktion sanktioniert den Seitensprung
einer Frau mehr als den eines Mannes, indem der Mann das außereheliche Verhältnis
seiner Frau als legitimen Scheidungsgrund anführen kann, nicht aber andersherum. Die
Frau verliert in einer solchen Scheidungssituation zwar nicht das Sorgerecht für ihre
Kinder, erhält aber weniger Unterhaltszahlungen. Dieses Beispiel spiegelt neben der
patriarchalen Struktur des Halachah den hohen Stellenwert von Ehe und Familie in der
israelischen Gesellschaft wider, der sich nicht zuletzt in einem früheren Heiratsalter,
höheren Heiratsquoten, einer wesentlich höheren Geburtenrate, aber in einer im Vergleich
zu Westdeutschland nur leicht niedrigeren Scheidungsziffer niederschlägt.
Die Bewertung vorehelicher sexueller Beziehungen gestaltet sich gemessen an dem generell
niedrigeren Permissivitätsniveau und der strengeren Sexualmoral der Israelis relativ liberal
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und findet - wie in den übrigen hier analysierten Gesellschaften - am meisten Zustimmung in
der Bevölkerung. Die Ausstrahlung der religiösen, den Geschlechtsverkehr vor der Ehe
verbietenden Gesetze auf das zivile Leben in Israel muß jedoch auch in diesem Fall berücksichtigt werden. Von einer mit anderen Ländern vergleichbaren Enttabuisierung vorehelicher
sexueller Kontakte kann nicht die Rede sein. In ihrer Haltung gegenüber Homosexualität
stimmen die beiden israelischen Populationen am deutlichsten überein, wobei die Immigranten sowohl von den Entwicklungen in ihrem Herkunftsland als auch von der israelischen Situation beeinflußt sein dürften. Letztere ist seit den vergangenen zehn bis fünfzehn
Jahren durch eine zunehmende Entstigmatisierung und Egalisierung gleichgeschlechtlicher
Paarbeziehungen gekennzeichnet. Den Anstoß zu dieser Liberalisierung bildeten Individualklagen vor dem obersten Gerichtshof Israels auf Gleichstellung homosexueller mit
heterosexuellen Partnern, die zu richtungsweisenden Urteilen führten.7 Vergleichbar mit
Antidiskriminierungsprozessen in beiden Teilen Deutschlands ist die Rückführbarkeit von
Verbesserungen der gesellschaftlichen Stellung israelischer Homosexueller auf die Selbstinitiative der Betroffenen und nicht auf politische Maßnahmen des Gesetzgebers. Ebenfalls
identisch gestaltet sich die Stadt-Land-Differenz in den Möglichkeiten von Schwulen und
Lesben offen am kulturellen und sozialen Leben zu partizipieren; Tel Aviv repräsentiert auch
in dieser Beziehung das Zentrum.
Die stärkere Ablehnung von Homosexualität innerhalb der russischen Population erklärt
sich zum Teil aus der jüngsten Geschichte Rußlands. Seit der Stalin-Ära diskriminierte
und pönalisierte der Staat die männliche Homosexualität übermäßig stark. Schwule und
Lesben traten aus diesem Grund bis 1987 öffentlich nicht in Erscheinung. Erst als im
Zuge von Glasnost eine Diskussion unter Intellektuellen und Journalisten über den Status
der Homosexualität stattfand, änderte sich allmählich das Selbstverständnis der Betroffenen, die in der Folge aktiv um Gleichberechtigung kämpften. Die zunächst unter wissenschaftlichem und humanitärem Gesichtspunkt geführte Debatte ging folgerichtig 1990 in
eine Politisierung des Sachverhaltes über. Sie endete 1993 mit der Entkriminalisierung
der Homosexuellen und der Herausbildung einer lesbisch-schwulen Subkultur, wobei
trotz der geschilderten Ereignisse auch in Rußland mancherorts eine soziale
Diskriminierung und Diffamierung immer noch fortbesteht (Kon 1997).

7 Der populärste Fall in diesem Zusammenhang ist die Klage von homosexuellen Angestellten der
staatlichen Fluglinie ELAL, die dieselben Rechte und Vergünstigungen für ihre gleichgeschlechtlichen
Partner einklagten, wie sie den heterosexuellen Angehörigen der Fluggesellschaft in bezug auf deren
(Ehe-)Partner gewährt werden.
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3.2 Verhältnis von sexueller Permissivität und Kohortenzugehörigkeit
Zunächst wollen wir der These nachgehen, daß jüngere Alterskohorten über eine höhere
sexuelle Permissivität verfügen als ältere. Die Begründung für diese Annahme fußt in der
Entwicklung der meisten Gesellschaften, die offener und moderner geworden sind. Damit
haben jüngere Kohorten ihre formativen Jahre in einem toleranteren sozialen Umfeld
verbracht. Es bleibt zu prüfen, ob dieser Prozeß in allen hier betrachteten Bevölkerungsgruppen ähnlich oder gleich verlaufen ist und sich die Kohortenzugehörigkeit bei der
Beantwortung von Fragen zu vor- und außerehelichem Geschlechtsverkehr sowie zur
Homosexualität vergleichbar auswirkt. Wir sind uns dabei der Tatsache bewußt, daß der
tatsächliche Kohorteneffekt voraussichtlich geringer als dargestellt ausfällt, weil er mit
einem in die selbe Richtung wirkenden Alterseffekt konfundiert sein könnte. In diesem
Fall wären ältere Befragte nicht nur deshalb weniger liberal, weil sie unter restriktiveren
sozialen Normen aufgewachsen sind, sondern weil zusätzlich z.B. ihr Eigeninteresse an
(vor- und außerehelichem) Geschlechtsverkehr abnimmt und sie infolgedessen aus einer
rein moralischen Perspektive heraus urteilen. Anhand des uns vorliegenden Datenmaterials einer Querschnittsanalyse sind wir nicht in der Lage, Lebenszykluseffekte von Kohorteneffekten zu trennen. Was wir an dieser Stelle jedoch leisten können, ist eine Bewertung der Items in bezug auf ihre Qualität zur Messung sozialen Wandels aus einer
international vergleichenden Perspektive zu geben.
Die Tradition von vorehelicher Sexualität als Forschungsgegenstand geht zurück auf die
20er Jahre, in denen insbesondere in Amerika diverse Studien zu sexuellen Einstellungen
und zum Sexualverhalten von Highschool- und Collegestudenten durchgeführt wurden
(Reiss 1967). Die Haltung dieser sozialen Gruppe eignet sich wie keine andere für die
Früherkennung von gesellschaftlichen Liberalisierungsprozessen. Bei der Betrachtung
hiesiger empirischer Erhebungen stellt man fest, daß in den letzten 30 Jahren der voreheliche Geschlechtsverkehr in studentischen Kreisen an Selbstverständlichkeit stetig zugenommen hat (Giese/Schmidt 1968; Clement 1986). So verwundert es nicht, daß - wie aus
Abbildung 1 ersichtlich - in beiden Teilen Deutschlands die Akzeptanz vorehelicher
sexueller Erfahrungen in der Gesamtbevölkerung bis auf die Gruppe der über 70-jährigen
nahezu universell zu sein scheint; aus diesem Grund tritt bei den deutschen Daten auch
ein Deckeneffekt auf. Jüngere Studien beweisen, daß darüber hinaus die in den 50er Jahren noch gegenwärtige Einstellungs- und Verhaltensdiskrepanz aufgehoben ist, und sich
die voreheliche Sexualität emanzipiert hat. In bezug auf die deutsche Bevölkerung läßt
sich daher sagen, daß dieses Item bereits heute nicht mehr adäquat ist zur Messung
sozialen Wandels. Das Antwortverhalten russischer und israelischer Befragter weist zwar
noch deutliche, in die erwartete Richtung verlaufende Kohorteneffekte auf, ein Blick auf
die Daten der israelischen Immigranten läßt jedoch vermuten, daß auch für diese
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Population die Frage nach der Richtigkeit vorehelichen Geschlechtsverkehrs nicht mehr
lange ein geeignetes Maß für gesellschaftliche Liberalisierung verkörpern wird.
Abbildung 1:

Permissivität in bezug auf vorehelichen
Geschlechtsverkehr über verschiedene Alterskohorten
hinweg nach Bevölkerungsgruppen
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Abbildung 2 ist zu entnehmen, daß die Unterschiede im Grad der Permissivität zwischen
Deutschen und Israelis zunehmen, wenn nach vorehelichem Geschlechtsverkehr von
Minderjährigen gefragt wird. Für Israel ist bezogen auf die Gruppe der älteren Befragten
sogar ein leichter Bodeneffekt zu verzeichnen. Verglichen mit dem Deckeneffekt der
deutschen Daten bei dem vorhergehenden Item ist dieses Phänomen jedoch deutlich
schwächer ausgeprägt. Bei den älteren Kohorten der alteingesessenen Israelis sowie bei
den israelischen Immigranten - die in dieser Frage im übrigen auch der russischen Bevölkerung sehr ähnlich votieren - herrscht eine umfassende Ablehnung sexueller Kontakte
von Teenagern vor.
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Abbildung 2: Permissivität in bezug auf vorehelichen Geschlechtsverkehr
unter Teenagern (unter 16 Jahren) über verschiedene Alterskohorten hinweg nach Bevölkerungsgruppen
4,0
3,5

Permissivität

3,0
Westdeutschland

2,5

Ostdeutschland

2,0

Israel
1,5
Isr. Immigranten
1,0

18-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70+
25-29
35-39
45-49
55-59
65-69

Rußland

Gemessen an der vorangehenden Beurteilung vorehelichen Geschlechtsverkehrs ohne
Altersangabe präsentiert sich dieses Item als gut geeignet, auch in Zukunft noch gesellschaftlichen Wandel abzubilden. Das Antwortverhalten junger Kohorten belegt zwar eine
Entwicklung hin zu mehr Toleranz auf diesem Gebiet, es ist aber weit davon entfernt, sich
besonders permissiv zu gestalten. Die Tatsache, daß junge Befragte relativ zu den älteren
liberaler geantwortet haben, deutet darauf hin, daß es sich bei den Ergebnissen um einen
recht starken Kohorteneffekt handelt und nicht hauptsächlich der jeweilige Abschnitt im
Lebensverlauf für die Zustimmung oder Ablehnung zu dieser Frage verantwortlich ist.
Die jüngeren Kohorten personifizieren nämlich gleichzeitig die Gruppe derjenigen, die
über minderjährige Kinder verfügen. Von diesem Faktor ist bekannt, daß er sich im allgemeinen negativ auf den Grad der Permissivität auswirkt.
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Abbildung 3: Permissivität in bezug auf außerehelichen
Geschlechtsverkehr über verschiedene Alterskohorten
hinweg nach Bevölkerungsgruppen
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Außerehelicher Geschlechtsverkehr wird in allen fünf Populationen über sämtliche Alterskohorten hinweg nahezu gleichbleibend negativ beurteilt. Der in Abbildung 3 dargestellte Kurvenverlauf ist dabei nicht auf einen Bodeneffekt zurückzuführen, vielmehr
dürfte er mit einem Spezifikum des Items zusammenhängen. Während der Ablehnung
vorehelicher sexueller Beziehungen eine überwiegend moralische Dimension anhaftet,
kann die Bewertung außerehelichen Geschlechtsverkehrs verschiedenartige Aspekte
berücksichtigen. Weniger moralisch, sondern eher pragmatisch fällt die Antwort z.B. aus,
wenn die befragte Person sich auf die eigene Partnerschaft bezieht und die Auswirkungen
eines Seitensprung für die weitere Qualität der Beziehung zu evaluieren versucht. Der
außereheliche sexuelle Kontakt wäre in diesem Fall unter Umständen nicht (nur) moralisch verwerflich, sondern würde sich schlichtweg nachteilig auf die Beziehung auswirken. Eine ablehnende Haltung gegenüber dieser Form der Sexualität kann somit ganz
unterschiedlich motiviert sein. Sie muß nicht die Folge traditioneller Moralvorstellungen
widerspiegeln, sondern kann von Personen unterschiedlichen Alters und
unterschiedlichen Liberalitätsniveaus geteilt werden. Aus zahlreichen Studien ist bekannt,
daß die gerade erwähnte Qualität der Ehe generell eine Schlüsselgröße mit hohem
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Prädiktorwert in diesem Kontext darstellt: Permissive Einstellungen gegenüber
Seitensprüngen als auch die tatsächliche Ausübung derselben korrelieren in hohem Maße
mit ehelicher Unzufriedenheit (Bell et al. 1975; Sponaugle 1976). Die hier verwendete
Einzelfrage nach der Richtigkeit außerehelicher Beziehungen ist daher nur als „crude
general guide“ (Reiss et al. 1980: 397) zu betrachten, die im Grunde einer Spezifizierung
bedürfte.8
Abbildung 4: Permissivität in bezug auf gleichgeschlechtlichen
Geschlechtsverkehr über verschiedene Alterskohorten
hinweg nach Bevölkerungsgruppen
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Abbildung 4 ist zu entnehmen, daß die Einstellung gegenüber Homosexualität erstmals in
allen fünf Populationen stark mit der Zugehörigkeit zur jeweiligen Alterskohorte in Verbindung steht. Die älteren Kohorten antworteten offenkundig weniger permissiv als die
jüngeren, wobei letztere ebenfalls noch weit von einer vollständigen Liberalität entfernt sind.

8 Ein denkbares Instrument zur Messung sexueller Permissivität in bezug auf den Geschlechtsverkehr
mit einer anderen Person als dem Ehepartner repräsentiert eine von Reiss/Anderson/Sponaugle (1980)
vorgeschlagene Skala, die unterschiedliche Voraussetzungen für eheliche Untreue mißt und auf diesem
Wege die Bildung von Typologien ermöglicht.
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Die Frage nach der Beurteilung gleichgeschlechtlicher Liebe verkörpert darüber hinaus das
einzige Item, das sexuelle Toleranz in einem engeren Sinne mißt, zumindest wenn man
davon ausgeht, daß eine tolerante Einstellung sich darin äußert, daß Personen oder
Verhaltensweisen, die persönlich Ablehnung finden, trotzdem respektiert werden. Dies gilt
erst recht, wenn Wests Vermutung „reasoned argument is never likely to overcome altogether
a natural antipathy toward a minority whose deepest feelings and intimate habits are different
from those of the majority“ (West 1997: 325) zutreffen sollte. Während die drei zuvor
behandelten Items sich auf die häufiger auftretende Heterosexualität beziehen, dürfte sich
von der Frage nach gleichgeschlechtlichen Sexualbeziehungen nur eine Minderheit der
Befragten direkt angesprochen gefühlt haben.9 Dieses Item eignet sich unserer Meinung
nach auch in der Zukunft besonders gut zur Erfassung gesellschaftlichen Wandels.
Abbildung 5: Generelle Permissivität über verschiedene Alterskohorten
hinweg nach Bevölkerungsgruppen
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9 Diese Tatsache mag auch der Grund für den vergleichsweise hohen Item-Nonresponse von 22.4
Prozent für das gesamte Sample gewesen sein, während dieser bezogen auf die Frage nach der Akzeptanz des vorehelichen Geschlechtsverkehrs 9.7 Prozent, für die Frage nach vorehelichem Verkehr von
Teenagern 14.3 Prozent und für außerehelichen Geschlechtsverkehr 11 Prozent beträgt.
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Wie eingangs erwähnt, haben wir eine Faktorenanalyse durchgeführt um festzustellen, ob
die Itembatterie – trotz der berichteten Unterschiedlichkeit ihrer Komponenten - eindimensional ist. In der Tat ergab sich in allen Populationen nur ein Faktor, auf dem alle
Items in vergleichbarem Maße luden. Deshalb haben wir einen Permissivitätsindex als
ungewichtetes Mittel der validen Werte aller vier Items gebildet.
Wie der Mittelwertvergleich der Einzelitems im ersten Kapitel bereits angedeutet hat,
befinden sich beide deutschen Bevölkerungsteile auch bezüglich ihrer generellen sexuellen Permissivität auf demselben Niveau (Mean=2,5) und bekunden liberalere Einstellungen als die übrigen Populationen. Die Israelis erweisen sich als am wenigsten permissiv
(Mean=2,1), während die israelischen Immigranten der russischen Bevölkerung ähneln
(Mean=2,3), womit sie hinsichtlich ihrer Liberalität eine mittlere Position einnehmen.

3.3 Multivariate Analysen
Um potentielle Prädiktoren bei der Herausbildung sexueller Permissivität sowie die
Stärke ihres Einflusses in der jeweiligen Population beurteilen zu können, haben wir die
in der Einleitung genannten gängigen Hintergrundvariablen - Alter, Geschlecht,
Familienstand, Bildung und Religiosität – in eine Regressionsanalyse einbezogen. Die
soziodemographischen Merkmale wurden darüber hinaus zur Kontrolle verwendet, da die
Verteilung derselben in den hier untersuchten Populationen teilweise stark differiert (siehe
dazu Tabelle 3). Es soll damit geprüft werden, ob die Divergenzen in der strukturellen
Zusammensetzung für die Traditionalitätsunterschiede der Populationen verantwortlich
sind.
Tabelle 3: Verteilung von Alter, Geschlecht, Familienstand, Bildung und
Religiosität in den fünf Bevölkerungsgruppen (in Prozent)
weniger als 50 Jahre
Weiblich
Verheiratet
14 Jahre Schule u. mehr
Kirchgang seltener als
einmal im Monat

Westdt.
58
49
62
12
55

Ostdt.
55
52
67
14
84

Israel
73
54
72
33
54

Isr. Immig
62
67
66
68
73

Rußland
72
64
69
23
90

Ostdeutschland verfügt unzweifelhaft über die „älteste“ Bevölkerung, was zu einem gewissen Teil mit der arbeitsplatzbedingten Migration junger Menschen in den Westen des
Landes zusammenhängen mag. Die Israelis hingegen verkörpern nicht zuletzt aufgrund
der hohen Fertilitätsrate die jüngste Population in unserer Studie. Ferner erscheint der
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Anteil an Frauen in der Immigrantenstichprobe überproportional groß, er spiegelt aber
durchaus die Einwanderungsstruktur der sowjetischen Juden nach Israel wider, die durch
eine große Zahl alleinerziehender Mütter geprägt ist. Weiterhin fällt auf, daß sich insbesondere unter Berücksichtigung der Unterschiede in der Altersverteilung die Anzahl der
Verheirateten in der israelischen Population als vergleichsweise hoch präsentiert.
Ein in der interkulturellen Forschung allzu bekanntes Problem stellt die mangelnde Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse dar, die in zum Teil komplett divergierenden Schulsystemen erworben wurden. Infolgedessen haben wir in dieser Untersuchung auf die Zahl
der Schuljahre als ein ungefähres Maß für den Bildungsgrad zurückgegriffen. Unter Verwendung dieses Indikators ergibt sich, daß die Deutschen gegenüber den Israelis im
Durchschnitt deutlich weniger Ausbildungsjahre absolviert haben. Von den israelischen
Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion verfügen sogar zwei Drittel über eine Art
Hochschulausbildung. Diese Zahl beruht nicht - wie man zunächst vermuten mag - auf
einem Datenfehler oder einem Bias in der Stichprobe, sondern gibt erneut die besondere
Struktur der Immigrantenpopulation wieder. Dabei kommt zum einen die formal bessere
Bildung der Juden im Vergleich zu der übrigen Bevölkerung der ehemaligen Sowjetunion
zum Ausdruck. Zum anderen waren es speziell die gebildeten Juden, die das Land aus
wirtschaftlichen Motiven sowie aufgrund religiöser Diskriminierung verlassen haben und
einen Neuanfang wagten.
Problematischer noch als bei den Bildungsabschlüssen gestaltet sich ein Vergleich bei der
Religiosität. Die in sämtlichen westlichen Ländern als probates Maß für die Stärke des
Glaubens anerkannte Kirchgangshäufigkeit eignet sich nur bedingt zur Übertragung auf die
jüdische Kultur. Infolge religiöser Gesetze geht selbst eine orthodoxe Frau seltener in die
Synagoge als ihr männliches Pendant. Dennoch verläuft die Anwendung dieses Items zur
Einstufung der Befragten auch in christlichen Kulturen nicht ohne Schwierigkeiten. Nicht
jeder Gläubige besucht zwangsläufig regelmäßig den Gottesdienst. Basierend auf diesen
Überlegungen haben wir es vermieden, ein neues Instrument einzuführen, das es ermöglicht,
orthodoxe Juden von traditionellen oder säkularen zu trennen und wenden die Frage nach
der Kirchgangsfrequenz auf alle Populationen gleichermaßen an. Es verwundert nicht, daß
die Bevölkerung der ehemals sozialistischen Länder überwiegend weltlich orientiert ist.
Die zusätzlich von uns durchgeführte Multiple Klassifikationsanalyse (MCA) legt offen, daß
sich die unadjustierten Mittelwerte des Permissivitätsindexes über alle fünf Populationen
hinweg kaum bis gar nicht von den adjustierten Mittelwerten unterscheiden: Die Einführung
der soziodemographischen Variablen in die Analyse zeigt somit nicht nur keinen Effekt auf
die relative Position der jeweiligen Bevölkerung, sondern sie verändert praktisch nicht
einmal die Mittelwerte. So nimmt nach Kontrolle der Verteilung der soziodemographischen
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Merkmale der Index für die westdeutsche Population um .1 zu, während er sich gleichzeitig
für die Immigrantenpopulation um .1 verringert; die übrigen Werte bleiben unverändert. Wir
können daraus schließen, daß trotz beträchtlicher Differenzen in der soziodemographischen
Zusammensetzung der einzelnen Populationen die (allerdings ohnehin geringen) beobachteten Einstellungsunterschiede nicht auf einfache Kompositionseffekte zurückzuführen sind,
sondern vielmehr kulturelle Faktoren zu wirken scheinen.
Als nächstes soll - im Sinne einer Replikation früherer amerikanischer Studien - der Einfluß
von Alter, Bildung, Geschlecht, Familienstand und Religiosität auf den Permissivitätsindex
sowie auf die ihn konstituierenden Einzelitems analysiert werden. Aus Tabelle 4 wird deutlich, daß in allen Populationen die fünf soziodemographischen Merkmale einen Effekt auf
sämtliche Einstellungsvariablen ausüben. Während Alter, Bildung und Religiosität eine
annähernd gleich große Bedeutung bei allen abhängigen Variablen aufweisen, dergestalt, daß
die jüngeren, die besser gebildeten und die wenig oder gar nicht religiösen Personen fast
immer die liberalste Haltung einnehmen, verhalten sich Geschlecht und Familienstand
stärker itemspezifisch.
Tabelle 4:

Regressionsmodelle der einzelnen Permissivitätsitems und des
- indexes, b-Koeffizienten (Basiskategorie in Klammern)
Index

Alter
Schulbildung (in Jahren)
Geschlecht (B=weiblich)
Religiosität
Familienstand (B=verheiratet)
Verwitwet
Geschieden/getrennt
Ledig
Konstante
Adj. R Quadrat
N

-.01
.02
.11
.13
(-.08)
.14
.24
2.07
.17
6401

Vorehelich
-.01
.01
.08
.13

Vorehel.
Teens
-.01
-.01
.31
.14

-.25
(.06)
.11
3.26
.09
5914

(.03)
(.08)
.32
1.99
.14
5603

Außerehelich
-.004
.04
.15
.12
(-.02)
.32
.16
.98
.07
5859

Gleichgeschl.
-.01
.05
-.16
.11
(-.08)
(.07)
.40
1.74
.11
5107

Die Koeffizienten in Klammern sind nicht signifikant auf dem .05 Niveau.

In der Bewertung vorehelichen Geschlechtsverkehrs von Erwachsenen unterscheiden sich
Männer und Frauen nur unwesentlich voneinander, was aufgrund des geschilderten Dekkeneffektes bei diesem Item auch naheliegend erscheint. In punkto vorehelicher sexueller
Erfahrungen von Teenagern und außerehelichen Beziehungen hingegen geben sich Männer erheblich permissiver als Frauen, was mit der von Smith (1994) angeführten Hypo-
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these in Einklang steht, daß Männer über eine stärkere biologische und soziale Motivation
zur Sexualität verfügen und parallel dazu weniger Verantwortungsgefühl gegenüber ihrem
eigenen Nachwuchs oder der Jugend generell zeigen. Frauen ihrerseits votieren liberaler
in bezug auf Homosexualität, wofür in der Literatur die automatische Assoziation von
männlicher gleichgeschlechtlicher Liebe mit dem Begriff Homosexualität verantwortlich
gemacht wird. Diese bewirkt, daß insbesondere heterosexuelle Männer dazu neigen, sich
drastisch zu distanzieren und gleichgeschlechtliche Liebe nicht nur für sich selbst,
sondern generell abzulehnen (Irvine 1995).
Hinsichtlich des Familienstandes läßt sich feststellen, daß die Ledigen für alle analysierten Items permissiver antworten als die Verheirateten; geschiedene und getrennt lebende
Befragte äußern sich lediglich in bezug auf außerehelichen Geschlechtsverkehr liberaler.
Verwitwete Personen unterscheiden sich von den verheirateten nur durch die geringere
Toleranz gegenüber vorehelichem Beischlaf. Erneut stimmen die gefundenen Ergebnisse
mit den Hypothesen bei Smith (1994) überein. Die Ledigen besitzen ein starkes Eigeninteresse an der Toleranz gegenüber vorehelichem Geschlechtsverkehr und verfügen gleichzeitig nur über eine schwache Disposition bezüglich ehelicher Treue. Das gleiche Argument, wenn auch aus anderen Motiven heraus, trifft auf die Geschiedenen zu. Ihr Eigeninteresse richtet sich auf die Akzeptanz außerehelicher Kontakte; sie reagieren unter
Umständen desillusioniert auf die Norm der monogamen Ehe. Als weitere Erklärung für
die größere Permissivität der Ledigen kann die Tatsache gelten, daß Homosexuelle in
dieser Gruppe überrepräsentiert sind, weshalb auch das betreffende Einstellungsitem der
gleichgeschlechtlichen Liebe dort stärkere Zustimmung findet.
Tabelle 4 ist zu entnehmen, daß die erklärte Varianz bei allen fünf Regressionsanalysen
nicht befriedigend ausfällt. Bei dem Modell, bei dem die Haltung gegenüber außerehelichem Geschlechtsverkehr die abhängige Variable bildet, erweist sie sich jedoch als besonders gering. Wir führen das auf die bereits erwähnte Itemproblematik zurück, die sich
in einer weniger moralischen Interpretation der Frage manifestiert und deshalb zu weniger
Variabilität über verschiedene soziale Gruppen hinweg geführt hat. Für die ebenfalls
geringe erklärte Varianz bei der Frage nach der Toleranz gegenüber vorehelichem Geschlechtsverkehr könnte der beschriebene Deckeneffekt innerhalb der beiden deutschen
Populationen verantwortlich sein.
Um zu prüfen, ob die Wirkung der Hintergrundvariablen sich über die Länder hinweg
gleich verhält, wurden am Beispiel des Permissivitätsindexes Regressionsanalysen mit
allen fünf Populationen durchgeführt. Die Resultate zeigen, daß Alter und Bildung jeweils
annähernd die gleiche Bedeutung haben. Ein Geschlechtseinfluß ist nur bei den Altbürgern Israels und in Rußland aufzufinden, was darauf hindeutet, daß die sich in vielen
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modernen Gesellschaften langsam durchsetzende Gleichberechtigung von Mann und Frau
und die geschlechtliche Angleichung im sexuellen Denken und Handeln in diesen beiden
Ländern weniger entwickelt sind (Hatfield/Rapson 1996). Religiosität verfügt allein in
Rußland über keine Relevanz, während sogar in Ostdeutschland die Stärke des Glauben
einen deutlichen Einfluß auf die sexuelle Permissivität hat. Die Wirkung des Familienstandes fällt in den fünf Populationen recht heterogen aus und ist durch viele nicht signifikante Effekte geprägt, weshalb die Ergebnisse der Analysen an dieser Stelle auch nicht
in Form einer Tabelle präsentiert werden. Als einheitliche Linie läßt sich die größere
Liberalität der bisher unverheirateten Personen sowie der geschiedenen und getrennt
lebenden erkennen, wobei sich erstere in Ostdeutschland und letztere in beiden israelischen Populationen nicht signifikant von den verheirateten Befragten unterscheiden. Als
bedeutsame Beobachtung kann festgehalten werden, daß die soziodemographische Determiniertheit der Einstellungen in den ehemals sozialistischen Populationen geringer ausfällt.

4.

Schlußbetrachtung

Der Vergleich sexueller Permissivität in Deutschland und Israel hat gezeigt, daß Unterschiede zwischen den beiden Ländern vorhanden sind und somit ein kultureller Effekt
auftritt: Die Deutschen sind im allgemeinen etwas permissiver als die Israelis, was vermutlich noch stärker zum Ausdruck käme, wenn Indikatoren verwendet würden, die keine
Decken- und Bodeneffekte wie bei den Items zu vorehelichem Geschlechtsverkehr evozieren. Unserer Einschätzung nach sind die liberaleren sexuellen Einstellungen und das
vermeintlich permissivere Verhalten der deutschen Bevölkerung jedoch nicht überzubewerten. Für die Herauslösung der Sexualität aus Ehe und Kleinfamilie gibt es in der bundesdeutschen Wirklichkeit keinerlei Anzeichen (Reimann/Bardeleben 1992).
Im Gegensatz zu den kulturellen Differenzen existiert offensichtlich kein Systemeffekt, der
die Bevölkerungsgruppen, die unter einem sozialistischen Regime aufgewachsen sind, von
den westlichen unterscheidet. Während beide Teile Deutschlands hinsichtlich ihrer sexuellen
Toleranz praktisch auf gleichem Niveau verortet sind, verringern sich die ohnehin nur
kleinen Unterschiede zwischen den beiden israelischen Bevölkerungsgruppen, wenn die
soziodemographische Zusammensetzung kontrolliert wird. Die Differenz würde sich unserer
Meinung nach zusätzlich verkleinern, wenn das vermutlich unterschiedliche Verständnis des
auf außerehelichen Geschlechtsverkehr bezogenen Items berücksichtigt werden könnte.
Die Replikation älterer Studien hinsichtlich des Einflusses soziodemographischer Merkmale auf die sexuelle Permissivität hat ergeben, daß sich mit den vorliegenden deutschisraelischen Daten die meisten Hypothesen in der Tendenz bestätigen lassen: Im überwiegenden Fall der hier analysierten Bevölkerungsgruppen zeichnen sich männliche, jüngere,
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formal höher gebildete, nicht religiöse und ledige Personen durch eine stärker permissive
Haltung aus. Die erklärte Varianz gestaltete sich dabei nicht zufriedenstellend und ist
speziell bei den unter sozialistischen Verhältnissen aufgewachsenen Populationen gering.
Ein letztes Wort zur Itemkritik: Das auf vorehelichen Geschlechtsverkehr bezogene Item
ohne Altersangabe wird von uns aufgrund umfassender Akzeptanz in Deutschland sowie
vermutlich perspektivisch wachsender Zustimmung in Israel als ungeeignet zur Messung
sexueller Permissivität sowie zur künftigen Beobachtung sozialen Wandels erachtet. Die
Frage nach der Beurteilung außerehelicher sexueller Kontakte birgt das Problem der
Doppeldeutigkeit, da nicht geklärt werden kann, ob die Antwort des Befragten moralisch
determiniert ist oder die eher pragmatische Überlegung der Auswirkung eines Seitensprungs auf die Qualität der Ehe im Vordergrund steht.
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G

ünther Schühly wurde als zweiter von zwei Söhnen einer katholischen Lehrerfamilie
geboren. Der Vater unterrichtete an der Volksschule in Brenden bei St. Blasien, später
in Rauenberg bei Heidelberg. Er wurde, da er vom Nationalsozialismus nichts hielt, 1937 aus
dem Schuldienst gedrängt, die Familie schikaniert. Nach der Entlassung des Vaters wurde
der kleine Günther aus der auf dem Schulhof angetretenen Klasse herausgerufen, mußte sich
umdrehen und wurde dann vor allen anderen Kindern vom Rektor der Schule in den Hintern
getreten. Der Vater ernährte die Familie, die 1939 nach Karlsruhe gezogen war, durch
einfache, dürftig bezahlte Rechenarbeiten für Versicherungen. In Karlsruhe konnte Günther
das Bismarck-Gymnasium besuchen. Der politische Druck der Zeit lastete schwer auf den
kirchlich Gebundenen unter den Schülern. Der junge Schüler wurde 1944 zur Flugabwehr
eingezogen. Das Kriegsende erlebte er in einem Fallschirmjägerbataillon an der
holländischen Küste.
Nach dem Abitur 1948 trat Günther gegen den Widerstand seines Vaters am 14. September
1948 in München Pullach in das Noviziat der Gesellschaft Jesu ein. Angezogen beim
Jesuitenorden, so erschien es dem Außenstehenden, haben ihn dessen Disziplin und hoher
Anspruch in beiden Seiten, der Intellektualität und der Spiritualität, die diesen 1539/40 von
dem Spanier Ignatius von Loyola gegründeten mitgliederstärksten Männerorden der
katholischen Kirche kennzeichnen, der seine Aufgaben vor allem in der Bildung (Schulen,
Wissenschaft, Massenkommunikation) und in der Mission erhielt, und seit seinen Anfängen
eine geistige Elite der Weltkirche ist.
Schühly war sich auch der Verfehlungen – wie etwa das gegen die Absichten der Gründergeneration im Jahre 1593 eingeführte Verbot der Aufnahme von Ordensmitgliedern
jüdischer oder muslimischer Herkunft, welches nach Abmilderungen 1603 und 1923

Unter Verwendung einer Kurzbiographie der oberdeutschen Ordensprovinz der Gesellschaft
Jesu, München Pullach.
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endgültig erst 1946 abgeschafft wurde - wie der Verfolgungen bewußt, die der Orden in
seiner langen Geschichte erlebt hatte. So das päpstliche Verbot des Ordens 1773 – 1814
auf Druck der Bourbonen und Habsburger, welches grausame Verfolgung und Tod für
hunderte Jesuiten im ganzen katholischen Europa bedeutete. Oder die Jesuitenverbote in
vielen Ländern bis in dieses Jahrhundert hinein: etwa in Norwegen, dort erst 1950 aufgehoben, weil man sonst nicht der NATO hätte beitreten können; oder in der Schweiz, dort
erst 1973 aufgehoben. Oder in besonderer Weise die Verfolgung in Deutschland: das
1872-1917 im deutschen Reich geltende Jesuitenverbot, von preußischen Monarchisten
wie süddeutschen Achtundvierzigern verlangt; welches allerdings dieses Reich nicht
daran hinderte, die des Landes verwiesenen Jesuiten zum Militärdienst – außerhalb des
Reiches - einzuziehen und sie im ersten Weltkrieg in Strafbataillonen den Tod für das
Vaterland sterben zu lassen; Oder den besonderen Haß der Nationalsozialisten, die karteimäßige Erfassung aller Mitglieder des Ordens 1940 und die Erklärung der Wehrunwürdigkeit durch Führerbefehl 1941, Vorspiel einer Welle von Verfolgungen und Justizmorden an Jesuiten aus Deutschland wie aus den besetzten Ländern Europas. Schühly zitierte
gelegentlich Roland Freislers Ausbruch im Prozeß gegen den Berliner Jesuiten Alfred
Delp: „Sie Jämmerling, Sie pfäffisches Würstchen, Sie Ratte ... Kein Deutscher kann
einen Jesuiten auch nur mit der Feuerzange anfassen“. Keiner der Morde der deutschen
Justiz an deutschen Jesuiten wurde gesühnt. Oder die Verfolgungen des Ordens nach der
kommunistischen Machtübernahme 1917 in Rußland und 1945 in Osteuropa. Oder die
Verfolgungen unter den Militärdiktaturen in Lateinamerika, für die stellvertretend das
Schicksal der sechs Professoren der Jesuitenuniversität, die zusammen mit den Haushälterinnen ihrer Kommunität am 16. November 1989 in El Salvador von Todesschwadronen
ermordet wurden, genannt werden kann.
Schühly durchlief den traditionellen, langen Werdegang eines Jesuitenpaters: er war
1950/51 auf der Rottmannshöhe im Juniorat und studierte von 1951 bis 1954 - wieder in
Pullach - Philosophie. Während der zwei folgenden Jahre war er Erzieher und Religionslehrer im Kolleg St. Blasien im Südschwarzwald. Von 1956 bis 1960 studierte er in
Frankfurt an der philosophisch-theologischen Hochschule St. Georgen Theologie. Am 31.
Juli 1959 weihte ihn Kardinal Wendel in München, St. Michael, zum Priester. Für das
Terziat 1960/61 schickten ihn die Oberen nach St. Andrae in Kärnten. Die sogenannten
„Letzten“ Gelübde, die endgültige Aufnahme in den Orden, legte Schühly am 2. Februar
1962 ab. Inzwischen war er als Jugendseelsorger nach Stuttgart versetzt, wo er, am KarlsGymnasium tätig, für Gymnasiasten viele Fahrten ins Ausland etwa nach Taize,
Jugoslawien, Griechenland oder Israel organisierte.
Im Jahre 1965, im Alter von 38 Jahren, begann ein Aufbruch aus der vorgegebenen Lebensbahn eines Ordensgeistlichen zu neuen Ufern. In diesem Jahr ging Schühly auf Ein-
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ladung eines amerikanischen Jesuiten zunächst als Deutschlehrer nach Omaha, Nebraska,
belegte gleichzeitig am dortigen College Soziologie und wechselte nach einem Jahr an die
Fordham University in New York. Der Orden stellte ihn für die Studien frei, für seinen
Lebensunterhalt mußte Schühly aber selbst sorgen. Eine nicht jedem Soziologiestudenten
offenstehende Möglichkeit hierzu waren Ferienvertretungen für Pfarrer. Mit Vergnügen
erzählte Schühly, wie er, knapp bei Kasse, übers Wochenende in reiche Pfarreien auf Long
Island fuhr, um dort Messe zu lesen, Beichte zu hören und sich von den Pfarrköchinnen
für die halbe Woche auftischen zu lassen. Nach seinem Master of Arts mit dem Schwerpunkt Entwicklungssoziologie an der Loyola University in New Orleans zog es ihn 1971
nach Brasilien, an die vom Jesuitenorden getragene Päpstliche Universität in Rio de Janeiro, wo er seine Doktorarbeit über Verstädterung und Verelendungsprobleme schrieb
und drei Jahre lang Feldstudien in den Bundesstaaten Sao Paulo und Rio de Janeiro
durchführte. 1974 wurde er an dieser Universität Professor für Soziologie.
Es war die schwere Zeit der Militärdiktatur. Seine Oberen versetzten ihn - als Soziologieprofessor – aus der sozialwissenschaftlichen Fakultät in die Fakultät für Sozialarbeit mit
ihren als weniger regimekritisch geltenden Studenten, mit einer erinnerungswürdigen
Begründung „Günther, das hältst Du nicht aus, wenn Semester für Semester Studenten
von Dir für immer verschwinden“. Schühly verband seit seinem Beginn in Brasilien stets
die sozialwissenschaftliche Lehre und Forschung mit praktischer Arbeit. Er gründete ein
Sozialwerk „Gesellschaft Johannes XXIII zur Berufsförderung in Brasilien“, das Hunderten von Jugendlichen die Ausbildung ermöglichte. Verpflichtende Orientierung seiner
praktischen Arbeit war die „Option für die Armen“ und die „Option für die Jugendlichen“, wie es die 32. Generalkongregation des Ordens 1974 und die bischöflichen Dokumente von Mendellin 1968 und Puebla 1979 formulierten hatten.
Fluchtpunkt auch der praktischen Arbeit Schühlys war die Erlösung des einzelnen Menschen, nicht die politische Revolution. Diese Haltung brachte ihn in Gegensatz zu vielen
Vertretern der Theologie der Befreiung, worunter er seinen knappen Auskünften zufolge
während seiner brasilianischen Zeit nicht wenig gelitten hat.
Eine Asthmaerkrankung zwang ihn 1985 wieder nach Deutschland zurück. Zwei Jahre
später, also im Alter von sechzig Jahren, erfolgte die Berufung auf die Professur für Methoden der empirischen Sozialforschung an die von seinem Orden getragene Päpstliche
Universität Gregoriana in Rom, der illustren Bildungsstätte, welche sich rühmt, seit ihrer
Gründung 1551 fast die Hälfte aller späteren Päpste, ein Drittel aller Kardinäle und ein
Fünftel aller Bischöfe der Weltkirche unterrichtet zu haben.
Nicht weniger spektakulär als die Globalisierung der Volkswirtschaften, für die die amerikanischen Spitzenuniversitäten eine Schlüsselrolle spielen, hat sich in der letzten Generation
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eine Globalisierung der Religionen vollzogen, für die die Bildungseinrichtungen am Sitz der
katholischen Weltkirche keine weniger bedeutsame Rolle spielen. Wenn man Schühly in
Rom aufsuchte, so durfte man spekulieren, ob er abends zum Essen einen Bischof aus dem
brasilianischen Hinterland mitbrachte, einen Doktoranden aus Burkina Faso, oder vielleicht
einen Ordensbruder, der sich auf einen Lehrauftrag in Sibirien vorbereitete.
Schühly wurde Mitglied der kleinen Fakultät für Sozialwissenschaften und entfaltete eine
rege Lehr-, Forschungs- und Publikationstätigkeit. Drei seiner Forschungen seien hier
näher beschrieben:
1. Über zwei Jahrzehnte beschäftigten Schühly die Zusammenhänge zwischen Erziehungsanforderungen der Eltern, Leistungsmotivation und schließlich den tatsächlichen
schulischen Leistung von Kindern und Jugendlichen unter den Bedingungen der Dritten
Welt. In immer wieder neuen Studien prüfte er, wieweit sich bewährte theoretische Konzepte (Heckhausen, Trudewind, McClelland) und Meßinstrumente, mit denen seit den
50er Jahren in Europa und Nordamerika gesicherte Kausalbeziehungen zwischen Sozialschichtzugehörigkeit und Erziehungsstilen der Eltern, allgemeiner und spezieller Leistungsmotivation der Kinder, ihren Attribuierungsgewohnheiten und schließlich Schulleistungen und sozialem Verhalten gefunden worden waren, übertragen ließen auf Kinder
und Jugendliche aus armen Familien in Brasilien.
In diesen Studien, die den Forschungsstand auch methodisch (z.B. durch Untersuchung
der Attribuierung von Erfolg/Mißerfolg in Schule und Leben auf das Wirken „guter“ oder
„böser“ Geister) orginell erweiterten, konnte Schühly überzeugend nachweisen, daß, wie
in Europa und Nordamerika, so auch im ländlichen wie städtischen Brasilien, arme und
ungebildete Eltern geringer und später als andere Eltern Leistungsanforderungen an ihre
Kinder an den Tag legen, und ihre Leistungsanforderungen im wesentlichen nur auf den
Erwerb von Routinekompetenzen im Haushalt oder der Landwirtschaft richten, und daß
dieses Anforderungsprofil der Eltern eine Schlüsselrolle spielt bei der Ausbildung einer
geringen, risikoscheuen, bei Rückschlägen rasch einbrechenden allgemeinen Leistungsmotivation der Kinder, mit entsprechenden ungünstigen Folgen für die Schulleistungen
und die soziale Entwicklung der Kinder.
Praktischer Zweck dieser Forschungen war herauszufinden, wo in dem langen komplexen
Entstehungszusammenhang von niedriger allgemeiner Leistungsmotivation, leistungshemmenden Einzelmotiven und hoher Mißerfolgsangst armer Schulkinder am wirkungsvollsten eingegriffen werden kann, um auch unter den Bedingungen der Armut diese
Kinder leistungsbereiter, mutiger und zäher zu machen.



=80$1DFKULFKWHQ-J0DL

Schühly führte bei Jugendlichen an ausgewählten Schulen in Favelas von Rio de Janeiro
verschiedene Motivationsförderungsprojekte durch, die nach den Regeln der Wissenschaft
evaluiert wurden – was früher noch weniger als heute die Regel bei Hilfsprojekten in der
Dritten Welt war.
2. In den neunziger Jahren begann Schühly, sich für empirische Religionssoziologie zu
interessieren. Er war beeindruckt vom Datensatz der repräsentativen Umfrage von 1991
des International Social Survey Program (ISSP) über Religion, die in 20 Ländern, darunter Israel und den Philippinen, an insgesamt 22.500 Befragten durchgeführt worden war.
In den Jahren 1995-1997 entstand eine Untersuchung (mit U. Mueller) an diesem Datensatz zu West-Ost Unterschieden in Säkularisierungsprozessen. Es wurde untersucht, ob
die repressive Säkularisierung in Osteuropa zu einem tiefergehenden Verlust religiösen
Lebensinhalte geführt hatte als die permissive Säkularisierung im Westen; ob protestantische oder katholische Gesellschaften sich in den Ergebnissen des historischen Prozesses
in West oder Ost unterschieden; wieweit sich aktive Kirchenmitglieder in West und Ost in
ihren Glaubensinhalten unterschieden; welche Rolle parareligiöse Konzepte: Wunderheiler, Horoskope, Geisterbeschwörer oder ähnliches in West und Ost bei Kirchenmitgliedern
und bei Nicht-Mitgliedern spielten. Ein unerwarteter Befund war, das auch unter nicht
kirchlich Gebundenen in Osteuropa solche parareligiösen Konzepte eine wesentlich größere Verbreitung hatten als im Westen. Eine Veröffentlichung zu diesem Interessenfeld
war der ZUMA-Arbeitsbericht 97/04.
Dem Datensatz aus der im Sommer 1998 durchgeführten Wiederholung des Themenschwerpunkts Religion im ISSP blickte er mit Spannung entgegen. Praktischer Zweck
dieser Untersuchungen war, geeignete Ansatzpunkte zu finden für die Erfüllung des dem
Jesuitenorden gegebenen Auftrags der Re-christianisierung Osteuropas nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, an der Schühly in der noch vor ihm liegenden Zeit nach
seiner Emeritierung in Rom in irgendeiner Weise mitwirken zu dürfen hoffte.
3. Schühly war fasziniert von den Möglichkeiten der rechnergestützten Textanalyse, in die
er sich während seines sabbaticals bei ZUMA eingearbeitet hatte. Ende 1997 schloß er
eine Sekundäranalyse der in dem Klassiker W. I. Thomas & F. Znaniecki (1918) „The
Polish Peasant in Europe and America“ verarbeiteten Briefe polnischer Migranten ab,
deren Ergebnisse er (mit S. Bolasco) auf einer internationalen Tagung in Nizza im Februar
1998 vortrug. Mit der Anwendung dieser Methode auf die Analyse von standardisierten
Kurzbiographien, wie sie in allen Gesellschaften etwa im Bildungswesen oder im politischen Bereich anfallen, hatte Schühly große Pläne.
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In seinem letzten Lebensjahr regte Schühly erfolgreich eine Erforschung der Ursachen für
die unterschiedliche Leistungsfähigkeit an, die nach gleichen Konzepten organisierte
landwirtschaftliche Kooperativen in verschiedenen Regionen Brasiliens an den Tag legen.
Schühly war ein produktiver Schreiber. Neben Artikeln in Fachzeitschriften finden sich
Bücher oder Buchbeiträge zu kirchenpolitischen, zu entwicklungspolitischen, zu sozialpolitischen Themen, ebenso wie Lehrbücher wie „Metodologia e Tecniche dell‘ Investigazione Sociale“ (1994) oder „Metodologia ed Introduzione al Lavoro Scientifico nelle
Scienze Sociali“ (1993, mit B. Bergami und M. Giorgi). Leider sind seine Veröffentlichungen über vier Sprachen verstreut: vieles in Portugiesisch, Italienisch und Deutsch,
einiges in Englisch.
Schühly machte kein Hehl aus seinem Urteil, daß die soziologische Ausbildung angehender Priester der Weltkirche, die er für absolut unzureichend hielt, sich an den besten Beispielen weltlicher Universitäten und Forschungseinrichtungen zu orientieren habe. Dafür,
daß die damit vorgegebenen Qualitätsmaßstäbe auch erreicht werden, hat sich Schühly mit
einer mit dem Alter steigenden Entschlossenheit eingesetzt. So betrachtete er in den
letzten Monaten mit Freude den Erfolg, daß die Fakultät für Sozialwissenschaften der
Gregoriana 1998 eine Anerkennung ihrer akademischen Grade durch die Universität von
Wales vereinbaren konnte, wodurch jene endlich für die ganze europäische Gemeinschaft
staatlich anerkannt werden. Die Trennung von Kirche und Staat seit der italienischen
Republik 1870/71 hatte dies in Italien unmöglich gemacht. Schühly versprach sich im
Gegenzug einen hilfreichen Zwang zur Modernisierung der Ausbildung im eigenen Haus.
Er bemühte sich selbst unentwegt um die Aneignung neuer sozialwissenschaftlicher
Techniken. Im Wintersemester 1995/96 verbrachte er ein Sabbatical am Zentrum für
Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) in Mannheim. Im August/September 1998
verbrachte er einen Studienaufenthalt am Zentralarchiv für empirische Sozialforschung
(ZA) in Köln und Berlin. Die Gastfreundschaft beider Einrichtungen betrachtete er als
besondere Auszeichnung in der Schlußphase seiner wissenschaftlichen Laufbahn, auf die
er sich lange Zeit gefreut hatte.
In seiner intellektuellen Existenz war Schühly ein Wanderer zwischen den Welten. Gegenüber der unter Theologen herrschenden Auffassung, Soziologie als Ausfluß einer
normativen Soziallehre, und folgerichtig empirische Sozialforschung als bloße Hilfswissenschaft zu betreiben, die passende Statistiken zu erstellen, und praktische Projekte auf
die Erreichung vorgegebener Ziele hin zu evaluieren habe, vertrat Schühly die Idee von
Soziologie als einer eigenständigen, in der Wahl ihrer Gegenstände freien, lediglich den
Regeln der empirischen Wissenschaft verpflichteten Unternehmung zur Erforschung
sozialer Tatsachen, die selbstverständlich auch auf alle Aspekte des kirchlichen Lebens
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angewendet werden kann, und zum Zwecke der Erfüllung des Auftrags der Kirche auch
angewendet werden muß.
Andererseits war die Soziologie im persönlichen Lebensentwurf Schühlys nur ein Mittel
zu einem übergeordneten Zweck. Er wollte Sozialforschung betreiben, um Menschen zu
helfen, und in dieser Hilfstätigkeit Gott zu finden, folgend der christlichen Botschaft und
der Maxime seines Ordensgründers „Invenire deum in omnibus“ „Gott in allem finden“
(nicht: suchen – finden!) – so warum nicht auch in der kritischen Prüfung von Stichprobenplänen oder der Evaluation von Programmen zum Selbstsicherheitstraining mit verschiedenen Treatment Gruppen?
Nicht viele seiner Soziologenkollegen, und auch nicht alle seiner Ordensbrüder konnten
diese seine Sicht der Dinge übernehmen.
Nach seiner Rückkehr nach Europa blieb Schühly Brasilien und der dortigen Jugend durch
praktische Projekte verbunden. Er gründete eine Reihe von Hilfswerken im Sozial- und
Pastoralbereich zugunsten der Jugend Südamerikas, etwa das „Studienwerk Pater Anchieta“
zur Förderung geistlicher Berufe und das „Sozialwerk Brasilienhilfe e.V.“ für den sozialen
Bereich. Unter seinen letzten praktischen Projekten waren ein Hausbau für Straßenkinder in
Rio de Janeiro, der Erweiterungsbau einer Schule in einer Favela in Joao Pessoa in
Nordbrasilien, Hilfe beim Aufbau landwirtschaftlicher Kooperativen in Nova Petropolis in
Südbrasilien. Ein großer Freundes- und Fördererkreis in Deutschland unterstützte ihn dabei,
so wie er auch beträchtliche öffentliche Mittel für diese Projekte einzuwerben wußte.
Bei fester Loyalität gegenüber seiner Kirche und seinem Orden hat er sich stets nach
Kräften Tendenzen zur Abschließung gegenüber der modernen, der technischen, der
liberalisierten, in Glaubensdingen gleichgültigen und feindseligen Welt entgegengestemmt. Hier sollte standgehalten, nicht gewichen werden. Schühly sah den Rückgang an
Novizen, das Ausdünnen und Schließen von Einrichtungen des Ordens in den Industrieländern. Es schmerzte ihn, aber er verlor nicht die Hoffnung und das Vertrauen auf den
langen Atem und die Sendung seiner Gemeinschaft. Mit Zuversicht blickte er auf Lateinamerika, auf Länder wie Süd-Korea, Indien und Indonesien, in denen sein Orden wächst.
Schühly war seit Jahren schwer krank. Inhalationsfläschchen mit Medikamenten gegen
Asthmaattacken begleiteten ihn überall hin, und sie mußten überall benutzt werden. Dennoch nahm er im Frühjahr 1998 gerne eine erneute zweijährige Verlängerung seines Dienstes an der Gregoriana an. Seine Reisekalender waren furchterregend. In seinem letzten
Jahr, 71 Jahre alt, reiste er im Frühjahr nach Nizza und nach Cordoba, Granada, Sevilla,
dann im Sommer nach München, in die Schweiz, ins Schwäbische, nach Dachau, ins
Badische, nach Köln, Münster, Berlin, Frankfurt, und schließlich Mannheim, an jedem
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Ort einige Tage aus dem Koffer lebend. Mit Bedauern hatte er seine alljährliche Reise
nach Brasilien absagen müssen. Für den Spätherbst war von Rom aus wieder eine Kongreßreise nach Spanien geplant. Er machte geltend, was einem Benediktiner das Versprechen der Stabilitas, sei einem Jesuiten die Verpflichtung zur Mobilitas. Einem Besucher
nicht lange vor seinem Tod, der ihn zur Schonung des Körpers ermahnte, entgegnete er
gutgelaunt: „Ein richtiger Kerl stirbt im Sattel“.
Mitten in der Arbeit mit einem jüngeren brasilianischen Mitbruder, P. Antonio Mota S.J.,
seit Jahren Mitarbeiter bei seinen praktischen Projekten, erlag Günther Schühly am
21. September 1998 in Mannheim im Franz-Xaver-Haus, der dortigen Jesuitenkommunität, einem Anfall seiner Krankheit. Am 25. September wurde er auf dem Ordensfriedhof
in München Pullach bestattet, wo 50 Jahre zuvor sein Weg begonnen hatte.
Schühly, groß und schwer gebaut, mit einem breiten Schädel, Hornbrille, die schwarzgrauen Haare glatt nach hinten gekämmt, lebte in kargen Zimmern, trug elegante Anzüge
und schätzte gute Gespräche über einem gutem Essen.
Er war tief religiös, ein Mann geschulter Spiritualität, die er als das Fundament seiner
Existenz bezeichnete. Jedes Jahr zog er sich zu Exerzitien zurück. Zugleich war er ein
lebenserfahrener, der Welt zugewandter, ungemein charmanter und höflicher Mann, ein
unerschöpflicher, witziger Erzähler, der ein seltenes Talent besaß, Menschen zu fischen, sie
für sich zu gewinnen, und dann für seinen Auftrag und seine rastlose Arbeit einzunehmen.
Sein Enthusiasmus, seine Zuversicht, die unermüdlich tätige, väterliche Güte, die er den
Menschen entgegenbrachte, sogar – ein ihn bezeichnender Zug – solchen, die seine
Ordensgemeinschaft wieder verlassen hatten, werden ihn bei vielen Menschen in Europa,
Nord- und Südamerika in lebenslanger dankbarer Erinnerung halten.
In der Soziologie wird einem Lebensweg, der Wissenschaft mit praktischer Arbeit für
Schutzbedürftige verbindet, besonderes Lob gezollt. Spät zum Fach und spät zum akademischen Lehramt gekommen, hat Schühly diese beiden Seiten des Lebenslaufs eines
Soziologen vorbildlich vorgelebt, wenn auch nach einer in dieser, der weltlichsten aller
Wissenschaften, höchst ungewöhnlichen Weise. Aber auch Soziologen, die nicht glauben,
was Günther Schühly geglaubt hat, und die nicht leben, was er gelebt hat, werden wissen,
welch ein Schatz an Ideen, Werten, Wahrnehmungen und Praxis der Soziologie verloren
ginge, wenn sie nicht auch einen Günther Schühly und seinesgleichen in ihren Traditionslinien hätte und behielte.
8OULFK0XHOOHU
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Mittlerweile werden in der deutschen Markt- und Meinungsforschung viele Interviews
telefonisch durchgeführt. Bei den Instituten, die zum Arbeitskreis Deutscher Markt- und
Sozialforschungsinstitute (ADM) gehören, waren es 1998 beispielsweise 41 Prozent aller
Interviews. Häufig ist die Grundgesamtheit für diese Umfragen die Menge aller Privathaushalte bzw. der in Privathaushalten lebenden Personen. In der Vergangenheit wurden
entsprechende Stichproben mehrheitlich als Auswahlen aus Telefonbüchern gewonnen. Seit
1992 hat sich aber der Anteil der nicht in das Telefonbuch eingetragenen Haushalte bundesweit auf etwa 20 Prozent erhöht. Da sich die in das Telefonbuch eingetragenen von den
nichteingetragenen Haushalten systematisch unterscheiden und nichteingetragene Haushalte
keine positive Auswahlchance haben, ist das Telefonbuch mittlerweile kein adäquater
Auswahlrahmen für derartige Befragungen mehr.
Wir haben deshalb ein Stichprobendesign entwickelt, bei dem auch nichteingetragene Haushalte in die Umfrage einbezogen werden und alle Telefonnummern die gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit haben. Im wesentlichen wird dabei eine Obermenge von Ziffernfolgen
generiert, die praktisch alle relevanten, also eingetragene und nichteingetragene Telefonnummern enthält und aus der uneingeschränkt zufällig ausgewählt wird. Für dieses modifizierte Random Digit Dialing-Design wurde von uns ein Computerprogramm (TelSuSa =
Telephone Survey Sampling) entwickelt, das eine effiziente und zeitsparende Ziehung von
Telefonstichproben ermöglicht. Unser Design wird mittlerweile auch von anderen Forschern
erfolgreich angewendet. Beispielsweise setzt es sich in den Instituten des ADM als Bestandteil des methodischen Standards durch.



'DUVWHOOXQJGHV6WLFKSUREHQGHVLJQV

Für das Verständnis des Stichprobenplanes ist es hilfreich, sich eine Vorstellung über die
Struktur der Telefonnummern in einer Gemeinde zu verschaffen. Die folgende schematische
Darstellung (vgl. Abbildung 1) soll dies unterstützen.
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Für jede Gemeinde ist es möglich, die Menge der Telefonnummern in Blocks angeordnet
darzustellen. Als Blocks bezeichnen wir dabei (üblicherweise) gleich lange Abschnitte der
Länge L in der Folge der natürlichen Zahlen (z.B. L = 100). Diese Blocks stellen Mengen
von Ziffernfolgen dar, die mit Telefonnummern identisch sein können, d.h. diese als
Teilmengen enthalten. Dabei sind sowohl eingetragene als auch nichteingetragene Telefonnummern in den Blocks enthalten. Darüber hinaus ist es auch möglich, daß Telefonnummern anderer Gemeinden, die aber zum gleichen Ortsnetzbereich gehören, in den
Blocks der ausgewählten Gemeinde liegen. Zwischen den besetzten Blocks treten häufig
breite Lücken auf, die nicht mit Telefonnummern belegt sind. Diese sind der wesentliche
Grund für die nur geringe Effizienz bei der Anwendung eines reinen Random-Digit-Dialings, da dabei vorwiegend Ziffernfolgen in völlig leeren Blocks generiert und angewählt
würden. Unser Design sieht deshalb vor, für jede ausgewählte Gemeinde jeweils die
besetzten Blocks zu ermitteln. Ein Block gilt dabei dann als besetzt, wenn er mindestens
eine eingetragene Telefonnummer der entsprechenden Gemeinde enthält: In Abbildung 1
würden also die Blocks 1, 3, 9, 10, 13, 18 und 20 als besetzt eingestuft. Für jeden dieser
Blocks werden anschließend alle möglichen Ziffernfolgen generiert (bei L=100 sind dies 100
Ziffernfolgen pro Block, bei K besetzten Blocks also insgesamt K×100 Ziffernfolgen).
Aus diesen wird schließlich uneingeschränkt zufällig eine vorher bestimmte Zahl von
Ziffernfolgen gezogen. Damit haben nur solche Telefonnummern keine positive Auswahlchance, die nicht eingetragen sind und in einem Block liegen, in dem keine eingetragene Nummer vorkommt (Block 5 in Abbildung 1). Dieser Fall wird allerdings nur sehr
selten auftreten. Da die Existenz von Telefonnummern in solchen Blocks in keinem Zusammenhang zu relevanten Surveyvariablen stehen dürften, werden die statistischen
Aussagen außerdem praktisch nicht verfälscht.
Analog wird verfahren, wenn aus Ortsnetzbereichen – z.B. für bundesweite Stichproben ausgewählt werden soll.
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$EJUHQ]XQJGHU$XVZDKOJHVDPWKHLWXQG
([SRUWGHU7HOHIRQEXFKHLQWUlJHYRQ&'520
Ein Grundproblem bei der praktischen Ziehung von Telefonstichproben in Deutschland
besteht darin, daß Gemeindegrenzen, Ortsnetzbereichsgrenzen und Postleitbezirke nicht
kongruent sind. So können Gemeinden zu einem oder zu mehreren Ortsnetzbereich(en)
gehören und in einem oder mehreren Postleitbezirk(en) liegen, wobei Postleitbezirke und
Ortsnetzbereiche nicht die gleichen Flächen überdecken. Dies ist der Grund dafür, daß
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Postleitbezirks- bzw. Stadtteilstichproben für Telefonumfragen, in denen auch nichteingetragene Teilnehmer Berücksichtigung finden, nur sehr aufwendig konstruiert werden können.
Unser Design funktioniert am effizientesten, wenn ganze Ortsnetzbereiche als Auswahlgesamtheit definiert werden. In diesem Fall werden nur Ziffernfolgen generiert, die –
wenn sie Telefonnummern repräsentieren - mit Sicherheit zum angezielten Bereich gehören. Gleiches gilt für bundesweite Stichproben: Hier wird die Fläche der Bundesrepublik
als Summe der Flächen der Ortsnetzbereiche aufgefaßt und die Stichprobe aus allen besetzten Blocks aller Ortsnetzbereiche konstruiert.
Soll dagegen in einzelnen Gemeinden ausgewählt werden, ist es möglich, daß Nummern
generiert werden, die Telefonanschlüsse in anderen Gemeinden des gleichen Ortsnetzbereiches darstellen, da die Telefonnummern nach Ortsnetzbereichen und nicht nach Gemeinden vergeben werden. Deshalb muß zu Beginn des Interviews erfragt werden, in
welcher Gemeinde sich der Anschluß des Befragten befindet und gegebenenfalls das
Interview abgebrochen werden.
Wenn feststeht, für welche Gemeinden bzw. Ortsnetzbereiche eine Stichprobe gezogen
werden soll, wählen wir für den Export der Daten von der Telefonbuch CD-ROM folgendes Vorgehen:
•
•
•
•

Für bundesweite Stichproben haben wir alle 5200 Ortsnetzbereiche exportiert und
weiter behandelt.
Besteht die Gesamtheit aus einzelnen Ortsnetzbereichen, wird nur aus diesen ausgewählt.
Gehören mehrere Zielgemeinden zu einem Ortsnetzbereich, werden diese gemeinsam
exportiert und behandelt.
Umfaßt die Gesamtheit einzelne Gemeinden, werden diese separat exportiert und
behandelt.

%HVWLPPXQJGHV8PIDQJVGHU%UXWWRVWLFKSUREH
Häufig ist für Telefonsurveys im vorhinein lediglich bekannt, wie groß der Umfang der
realisierten Stichprobe in den einzelnen Ortsnetzbereichen oder Gemeinden sein soll, z.B.
100 Interviews in Dresden und 200 Interviews in München. Es muß deshalb zunächst die
Größe des anzulegenden Pools an Telefonnummern (Bruttostichprobe) geschätzt werden,
damit die gewünschte Fallzahl auch tatsächlich realisiert werden kann. Dazu sind folgende Kenntnisse über die Gemeinden nützlich:



•
•
•
•
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Eintragsdichte der Rufnummern, d.h. Informationen darüber, wie viele eingetragene
Nummern im Mittel in einem (z.B. 100er) Block liegen
Anteil der nicht in das Telefonbuch Eingetragenen in einer Gemeinde oder einem
Ortsnetzbereich
Anteil der Telefonnummern, hinter denen sich nicht zur Grundgesamtheit gehörende
Anschlüsse verbergen (z.B. Geschäftsanschlüsse oder Ausländerhaushalte)
zu erwartender Nonresponse (z.B. aufgrund von Erfahrungen früherer Studien)

Sind diese Informationen verfügbar, kann der Umfang des Pools zu generierender Nummern wie folgt berechnet werden:

FSS
SSP =

B

*100

(1 − REC) ⋅ (1 − LE)

1442443
UHVSRQVH UDWH

663
)66
5(&
/(
%
λ

Size of Sampling Pool (Umfang der Bruttostichprobe)
Final Sample Size (Umfang der Nettostichprobe)
Respondent Exclusion Criteria (Anteil der Telefonnummern, die nicht zur
Grundgesamtheit gehören)
Loss of Eligibles (Anteil des Nonresponse)
Eintragsdichte der Nummern
Anteil der im Telefonbuch Eingetragenen

In der Regel stehen jedoch fast alle Parameter für die einzelnen Gemeinden oder Ortsnetzbereiche nicht zur Verfügung, sondern müssen geschätzt werden. Wir verwenden
dafür folgende Informationen:
•

•

Die Eintragsdichten ermitteln wir aus der Zahl der bereinigten (siehe folgenden
Abschnitt) eingetragenen Nummern und der Zahl der besetzten Blocks in Ortsnetzoder Vorwahlbereichen oder auch einzelnen Gemeinden.
Da wir λ, d.h. den Anteil der in das Telefonbuch Eingetragenen, nicht kennen können, verwenden wir als Schätzungen für 1-λ die in dem Aufsatz von Follmer/Smid
im Sammelband „Telefonstichproben in Deutschland“ (Seite 51) angegebenen Nichteingetragenen-Anteile der Bundesländer. Diese Angaben beruhen auf einer RLDStichprobe mit mehr als 5.000 Interviews, in denen die Befragten um Auskunft über
ihren Telefonbucheintrag gebeten wurden.

0LWWHLOXQJHQ
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Die Response-Raten werden jeweils in Abhängigkeit von der Definition der Grundgesamtheit und dem Inhalt der Befragung geschätzt. Häufig verwenden wir Werte
zwischen 0.4 und 0.5.

Die Berechnung der Umfänge der Bruttostichproben könnte damit beispielsweise wie
folgt aussehen (Tabelle 1).
7DEHOOH %HUHFKQXQJGHU8PIlQJHGHU%UXWWRVWLFKSUREHQ
Gemeinde bzw. Eintrags- Schätzung für den Schätzung
Ortsnetzbereich
dichte
Anteil der in das
für die
Telefonbuch Ein- Responsegetragenen
Rate
Erfurt
33.1
0.88
0.5
Dresden
33.9
0.80
0.6
München
43.3
0.91
0.4
Ortsnetz 0711
51.5
0.92
0.6

geforderter Umfang der
Umfang der BruttostichNettostichprobe
probe
100
532
100
394
200
1051
200
596

Sind die ermittelten Stichprobenumfänge gebrochene Zahlen, werden sie jeweils auf den
nächsten ganzzahligen Wert aufgerundet.
In Fällen, in denen uns unsere Schätzungen für die in der Formel benötigten Parameter als
relativ ungenau erscheinen, z.B. weil sich die zu erwartenden Responseraten nicht beurteilen lassen, legen wir ein Reservoir an Reservenummern an.
Bei bundesweiten Stichproben verwenden wir für den Umfang der Bruttostichprobe als
Faustformel das Fünffache des angestrebten Umfangs der Nettostichprobe. Sollen z.B.
1000 Interviews in Deutschland realisiert werden, generieren wir 5000 Ziffernfolgen.
Unsere Erfahrungen zeigen, daß dieser Nummernvorrat in der Regel ausreicht.

'DWHQEHUHLQLJXQJ
Um einen Datensatz mit für den Ortsnetzbereich bzw. die Gemeinde gültigen FestnetzNummern zu erhalten, haben wir folgende Streichungen vorgenommen:
•
•
•
•

Nummern mit bestimmten Telefonbuchzusätzen (z.B. Funktelefone),
Fremdeinträge (fremde Vorwahlnummern oder Gemeinden),
Datensätze, in deren Rufnummer ein Bindestrich steht (Geschäftsanschlüsse, die
zumeist ganze Blocks besetzen),
sonstige unzulässige Nummern (Notrufe, Nummern mit zu geringer oder großer
Anzahl an Ziffern) sowie Mehrfacheinträge.
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Diese Arbeitsschritte haben wir vollständig automatisiert, so daß sie sehr effizient ausgeführt werden können. In einem Beispiel ergaben sich in drei Gemeinden und einem Ortsnetzbereich die folgenden Reduktionen der Menge der ursprünglich exportierten Datensätze (Tabelle 2).
7DEHOOH 5HGXNWLRQGHU=DKOGHU'DWHQVlW]HDXVGHU&'520GXUFK
%HUHLQLJXQJIUDXVJHZlKOWH*HPHLQGHQ
Erfurt
abs. in %
Zahl der Telefonnummern laut CD-ROM
Verbleiben ohne
Telefax, Funktelefone
und Fremdeinträge
Verbleiben ohne
Bindestrich
Verbleiben ohne
Notrufe, unzulässige
Nummern, Mehrfacheinträge

Dresden
abs.
in %

München
abs. in %

VW 0711
abs.
in %

67392

100

184121

100

704052 100 426957

100

65236

96.8

178272

96.8

688659 97.8 390882

91.5

63686

94.5

174510

94.8

676666 96.1 382195

89.5

59550

88.4

166151

90.2

608910 86.5 337640

79.1

Bei Gemeinden, die ausschließlich in einem Ortsnetzbereich liegen, werden durch die Bereinigung circa 10 bis 15 Prozent der Rufnummern eliminiert. Die Zahl der zur Grundgesamtheit gehörenden Rufnummern und Blocks verringert sich dagegen in der Regel nicht.
Bei Ortsnetzbereichen ist die Zahl der gestrichenen Nummern u.U. deshalb höher, weil
Gemeinden in diesem Ortsnetzbereich liegen, die auch noch von anderen Ortsnetzbereichen
überdeckt werden. Diese Nummern entfallen bei der Bereinigung im ersten Schritt.

6WLFKSUREHQ]LHKXQJ
Aus der Menge der eindeutigen eingetragenen Telefonnummern ermitteln wir nun die (mit
mindestens einer Nummer) besetzten Blocks. Diese ergeben sich z.B. bei einer Blocklänge L=100 durch Abschneiden der letzten beiden Ziffern aller Telefonnummern. Es
seien z.B. in einem Ortsnetzbereich die Nummern 33703, 33706 und 33771 eingetragen.
Der entsprechende Block ist dann 337xx. Die resultierenden Blockstämme werden anschließend mit allen infrage kommenden Ziffernfolgen – es sind dies z.B. L = 100 - aufgefüllt. Im angegebenen Beispiel wären dies die Ziffernfolgen 33700, 33701, 33702, ... ,
33798, 33799. Aus der Gesamtheit der aufgefüllten Blocks ziehen wir anschließend uneingeschränkt zufällig die Bruttostichprobe. Da wir davon ausgehen, daß nichteingetra-
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gene Nummern in den gleichen Blocks liegen wie eingetragene, erhalten mit diesem
Verfahren alle Nummern – eingetragene und nichteingetragene – die gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit.
Natürlich befinden sich unter den generierten Ziffernfolgen solche, die keine Telefonnummer repräsentieren. In vielen Fällen wird man dies bei der Umfrage nach dem Anwählen der Ziffern dadurch feststellen, daß die Ansage „Kein Anschluß unter dieser
Nummer“ ertönt. Dann handelt es sich um einen qualitätsneutralen Ausfall. Allerdings ist
nicht immer eine derartige Durchsage geschaltet, wenn eine Ziffernfolge keinen Anschluß
repräsentiert, sondern es kann durchaus auch das Freizeichen ertönen. Deshalb ist eine
ausreichende Zahl von Kontaktversuchen notwendig, um nichtgeschaltete Nummern von
nichterreichbaren Teilnehmern unterscheiden zu können.
Für die generierten Ziffernfolgen werden anschließend automatisch folgende Informationen aus dem bereinigten Datensatz zusammengestellt:
•
•



Anzahl der eingetragenen Nummern, die im selben Block wie die generierte Ziffernfolge liegen (Eintragsdichte)
Angabe darüber, ob die generierte Ziffernfolge eingetragen ist oder nicht.

%HVFKUHLEXQJGHU(UJHEQLVGDWHL 287

Für bundesweite Stichproben erstellen wir eine *.OUT Datei, wobei der * jeweils durch
den auf sechs Zeichen abgekürzten Namen des Forschungspartners bzw. Auftraggebers
sowie eine zweistellige Jahresangabe ersetzt wird. Die Datei hat folgenden Aufbau (Abbildung 2). Die Ortsnetzkennziffern (Vorwahlnummern) stehen in den Spalten 1-6, sie
können drei- bis sechsstellig sein. Nach zwei leeren Spalten folgen in den Spalten 9-16
die generierten Ziffernfolgen. Diese können abhängig von der Länge der Ortsnetzkennzahlen drei- bis höchstens achtstellig sein.
Nach weiteren fünf leeren Spalten stehen in den Spalten 22-24 als zusätzliche Informationen die Eintragsdichten der Blocks (nach Bereinigung), aus denen die Ziffernfolgen generiert wurden. Ihr Mittel liegt in Deutschland bei 54.2 Prozent. Die Eintragsdichten der
einzelnen Ziffernfolgen sind ein Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit, mit der die generierte Ziffernfolge eine geschaltete Rufnummer repräsentiert: Je höher die Eintragsdichte
in einem Block ist, desto wahrscheinlicher handelt es sich bei der generierten Ziffernfolge
um eine tatsächlich existierende Rufnummer. Diese Information ist bei der Einschätzung
der Ausschöpfung einer Erhebung von Bedeutung. In niedrig besetzten Blocks ist es –
wenn trotz mehrfacher Kontaktversuche ein Freizeichen ertönte, also kein Teilnehmer
erreicht wurde – wahrscheinlicher, daß es sich bei der angewählten Ziffernfolge um kei-
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nen geschalteten Anschluß und damit um einen qualitätsneutralen Ausfall handelt, als in
höher besetzten Blocks. Generell gilt für unser Design, daß eine Vielzahl von Kontaktversuchen (mindestens zehn) unternommen werden sollte, um unterscheiden zu können, ob
es sich bei Freizeichen um qualitätsneutrale oder nicht qualitätsneutrale Ausfälle handelt.

30
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1: Ziffernfolge eingetragen
0: sonst

22-24 25-29
54
89
1
67
23
22
5
45
37
88

(leer)

17-21

Eintragsdichte der im
Block generierten Ziffernfolgen

9-16
123456
3456
17878781
1787890
567
6677
89698
902345
3123456
5789632

(leer)

7-8

(leer)

Ortsnetzkennziffer

1-6
0221
02231
030
0351
034567
04567
04678
0621
089
089

6SDOWHQDXIEDXGHU 287'DWHLEHLEXQGHVZHLWHQ6WLFKSUREHQ

Generierte Ziffernfolge

$EELOGXQJ

Nach fünf Leerspalten folgt in der Spalte 30 die Angabe darüber, ob die generierte Ziffernfolge als Rufnummer eingetragen ist (Code 1) oder nicht (Code 0). Ziffernfolgen, die
nicht aufgefunden wurden, können jedoch auch geschaltete Rufnummern sein und müssen
deshalb ebenfalls angewählt werden.
Die Angaben in der *.OUT Datei sind nach Ortsnetzbereichen geordnet. Vor Beginn der
Untersuchung sollten sie in eine zufällige Reihenfolge gebracht werden, damit nicht
einige Regionen überproportional häufig in die Stichprobe gelangen und andere weniger
oder gar nicht, wenn die angestrebte Nettostichprobe realisiert werden kann, bevor der
Vorrat an Ziffernfolgen vollständig aufgebraucht ist.
Die Ergebnisdatei für die Auswahl von einzelnen Ortsnetzen, z.B. 0621 und 06321, ist
identisch aufgebaut.
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Dies gilt ebenso, wenn die Grundgesamtheit nur einzelne Gemeinden umfaßt, z.B. Mannheim und Edenkoben. Es muß aber nochmals darauf hingewiesen werden, daß es bei
derartigen Stichproben durchaus möglich ist, daß unter den generierten Ziffernfolgen
Anschlüsse aus anderen Gemeinden der gleichen Vorwahl vorkommen. Diese gehören
dann nicht zur Grundgesamtheit und ihre Inhaber sind nicht zu befragen.



3UHLVHIU7HOHIRQVWLFKSUREHQYRQ=80$

Die Stichprobenziehung für Telefonumfragen stellt ein neues Dienstleistungsangebot von
ZUMA dar. Für bundesweite Stichproben sowie Stichproben aus einzelnen Ortsnetzbereichen erheben wir folgende Preise:

hEOLFKH=80$.OLHQWHO
Grundpreis pro Erhebung: DM 100,00
Preis pro Nettofall:
DM 0,10
z.B. Netto 500 Fälle:
z.B. Netto 1000 Fälle:

DM 100,00 + 50,00 = DM 150,00 (incl. MwSt)
DM 100,00 + 100,00 = DM 200,00 (incl. MwSt)

.RPPHU]LHOOH(LQULFKWXQJHQ
Grundpreis pro Erhebung:
Preis pro Nettofall:

DM 1000,00
DM
1,00

z.B. Netto 500 Fälle:
z.B. Netto 1000 Fälle:

DM 1000,00 + 500,00 = DM 1500,00 (incl. MwSt)
DM 1000,00 + 1000,00 = DM 2000,00 (incl. MwSt)

8QVHUH/HLVWXQJ
Wir liefern nach dem von Gabler/Häder entwickelten Design gezogene Ziffernfolgen mit
den zugehörigen Ortsnetzkennziffern üblicherweise in fünffacher Übersetzung des gewünschten Stichprobennetto auf Diskette als ASCII-Datei. Weiterhin stellen wir die folgenden zusätzlichen Informationen zu jeder Ziffernfolge bereit: Eintragsdichte im entsprechenden Block sowie Eintrag/Nicht-Eintrag der generierten Ziffernfolge in der CDROM. Außerdem umfaßt die Lieferung eine Dokumentation des Stichprobendesigns.
Telefon-Spezialstichproben, die nicht bundesweit oder für einzelne Ortsnetze angelegt
sein sollen, konstruieren wir gegebenenfalls auf Anfrage.
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/LWHUDWXU
ADM: http:\\www.adm-ev.de.
Gabler, S./Häder, S., 1999: Erfahrungen beim Aufbau eines Auswahlrahmens für Telefonstichproben in Deutschland. ZUMA-Nachrichten 44: 45-61.
Gabler, S./Häder, S./Hoffmeyer-Zlotnik, J., (Hrsg.) 1998: Telefonstichproben in Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Gabler, S./Häder, S., 1997: Überlegungen zu einem Stichprobendesign für Telefonumfragen in Deutschland. ZUMA-Nachrichten 41: 7-18.
Häder, S., 1996: Wer sind die Nonpubs? Zum Problem anonymer Anschlüsse bei Telefonumfragen. ZUMA-Nachrichten 39: 45-68.
Follmer, R./Smid. M., 1998: Nichteingetragene Telefonnummern: Ergebnisse eines Methodentests. S. 43-57 in: Gabler, S./Häder, S./Hoffmeyer-Zlotnik, J. (Hrsg.), Telefonstichproben in Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag.
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m Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) in
Nürnberg ist seit 1. März 1999 eine Schalterstelle beim IAB-Betriebspanel eingerichtet
worden, die es der wissenschaftlichen Forschung ermöglichen soll, die darin enthaltenen
Daten zu nutzen. Die Stelle soll einerseits Informationen über den Datensatz bereitstellen
bzw. deren Nutzungsmöglichkeiten beschreiben, andererseits Auswertungswünsche von
externen Forschern bearbeiten.
Das IAB-Betriebspanel ist eine seit 1993 jährlich wiederholte Panelbefragung von Betriebseinheiten. Seit 1996 enthält der Datensatz auch Betriebe aus den neuen Bundesländern
und Ost-Berlin. Grundgesamtheit der repräsentativen Stichprobe sind alle Betriebe mit
mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Die Ziehung der Zufallsstichprobe erfolgte auf Grundlage einer Betriebsdatei, die aus der Beschäftigtenstatistik der
Bundesanstalt für Arbeit generiert wurde. Die Samples enthalten pro Befragungswelle
jeweils über 4.000 Fälle für Ost- und Westdeutschland. Die sechste Welle West bzw. die
dritte Welle Ost aus 1998 enthält insgesamt 9.194 Betriebe, wobei sich 4.289 Fälle auf die
neuen Bundesländer und Ost-Berlin und 4.905 Fälle auf das frühere Bundesgebiet beziehen.
Die Rücklaufquote der mündlichen Befragung beträgt außer für die erste Welle Ost immer
über 70 Prozent und lag 1998 insgesamt bei 73 Prozent. Da in den neuen Bundesländern und
Berlin eine höhere Stichprobe gezogen wurde, ist es dort nicht nur möglich, Auswertungen
für die gesamte Bundesrepublik Deutschland oder die beiden Landesteile, sondern auch
separat für die einzelnen Länder durchzuführen
Der Fragenkatalog der regelmäßig erhobenen Angaben umfaßt die folgenden Bereiche:
Beschäftigung und Personalstruktur; Personaleinstellungen und –abgänge; Arbeitskräftenachfrage; Geschäftspolitik, Geschäftsvolumen und Investitionen; Berufsausbildung und
betriebliche Weiterbildung; Arbeits- und Betriebszeiten; Löhne und Gehälter; technische
bzw. (arbeits-) organisatorische Änderungen.
Zu jedem dieser Bereiche sind Fragemodule entwickelt worden, die in ein- oder mehrjährigem Abstand im Panel wiederholt aufgenommen werden. Daneben gibt es in den einzelnen
Wellen Schwerpunkte zu aktuellen Themenbereichen.

Weitere Informationen zum IAB-Betriebspanel finden sich u. a. bei: Bellmann, L. (1997): Das

Betriebspanel des IAB. S. 169-182 in: Hujer, R./Rendtel, U./Wagner, G., (Hrsg.): Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Panel-Studien. Sonderheft zum Allgemeinen Statistischen Archiv 30. Göttingen.
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Bislang war es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, die erhobenen Daten
auch Wissenschaftlern außerhalb des IAB zur Verfügung zu stellen. Da aber eine möglichst große wissenschaftliche Nutzung des Datensatzes angestrebt wird, ist seit kurzem
eine sogenannte Schalterstelle beim IAB-Betriebspanel eingerichtet worden. Die Stelle
soll nicht nur Auswertungswünsche entgegen nehmen und bearbeiten, sondern auch Auskünfte über den Aufbau und die Qualität des Datenmaterials erteilen. Die Sicherheit der
Daten wird dadurch gewährleistet, daß bei diesem Verfahren kein direkter Kontakt zwischen externen Forschern und den Mikrodaten entsteht. Die Auswertungen werden im
IAB durch die Schalterstelle ausgeführt, und die Ergebnisse werden anschließend nach
einer datenschutzrechtlichen Überprüfung an den Anfragenden weitergereicht. Die Auswertungswünsche sollten in Form von Syntaxprogrammen von statistischen Softwarepaketen (SPSS, STATA, LIMDEP, TSP) formuliert werden. Dazu wird in Zukunft ein Codebook und ein Spieldatensatz bereitgestellt. Das Codebook enthält neben einer zeitlichen
Gegenüberstellung des Fragenkatalogs auch die Variablenbezeichnungen und eine Zeitreihe mit Grundauszählungen der Angaben. Der Spieldatensatz dient zum Testen der
erstellten Programme. Es handelt sich dabei nicht um Daten im eigentlichen Sinn,
sondern um zufällig generierte Werte. Ein solches Verfahren hat sich auch schon in
anderen Kooperationen zwischen der Wissenschaft und amtlichen Stellen bewährt, z. B.
in der Zusammenarbeit zwischen dem Niedersächsischen Landesamt für Statistik und den
Universitäten Hannover bzw. Lüneburg. Diese wie auch andere Beispiele führen zu
großen Fortschritten und Erfolgen bei der Auswertung bislang nicht zugänglicher Daten.
Neben den Syntaxprogrammen ist für eine Bearbeitung der Auswertungswünsche eine
Beschreibung der Forschungs- und Programminhalte notwendig. Eine inhaltliche Bewertung des Forschungsvorhabens durch die Projektgruppe Betriebspanel beim IAB erfolgt
nicht. Lediglich eine Beratung über die Qualität der gewünschten Angaben kann durchgeführt werden. Eine genaue Beschreibung des Verfahrens ist im bereits erschienenen
Codebook enthalten. Da der Spieldatensatz noch nicht zur Verfügung gestellt werden
kann ist es z. Z. noch möglich, rein schriftliche Anfragen zu stellen, wobei allerdings
möglichst genaue Vorarbeiten durch die externe Stelle erforderlich sind, um eine effiziente Bearbeitung zu garantieren.
Die Schalterstelle, bei der auch weitere Informationen über das IAB-Betriebspanel und den
Zugang zu den Daten eingeholt werden können, ist unter der folgenden Adresse zu erreichen:
,QVWLWXWIU$UEHLWVPDUNWXQG%HUXIVIRUVFKXQJGHU%XQGHVDQVWDOWIU$UEHLW
]+G+HUUQ'U$UQG.|OOLQJ
5HJHQVEXUJHU6WU1UQEHUJ
7HO±)D[±
HPDLODUQGNRHOOLQJ#LDEGH

%XFKEHVSUHFKXQJHQ
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Ä'DV%XFKELHWHWHLQHLQWHJULHUWH'DUVWHOOXQJGHUGHVNULSWLYHQ6WDWLVWLNPRGHUQHU0HWKRGHQ
GHUH[SORUDWLYHQ'DWHQDQDO\VHXQGGHULQGXNWLYHQ6WDWLVWLNHLQVFKOLHOLFKGHU5HJUHVVLRQV
XQG 9DULDQ]DQDO\VH 'LH 'DUVWHOOXQJ LVW DXI LQKDOWOLFKH 0RWLYDWLRQ ,QWHUSUHWDWLRQ XQG
9HUVWlQGQLV GHU 0HWKRGHQ DXVJHULFKWHW =DKOUHLFKH %HLVSLHOH PLW UHDOHQ 'DWHQ XQG
*UDSKLNHQ YHUDQVFKDXOLFKHQ GHQ 7H[W 7H[WKHUYRUKHEXQJHQ ]HQWUDOHU $VSHNWH XQG
6WLFKZ|UWHUDP5DQGHUK|KHQGLH/HVEDUNHLWXQGhEHUVLFKWOLFKNHLW³Soweit die inhaltliche
Zusammenfassung des Buches, die unter der dort angegebenen Internetadresse
http://www.stat.uni-muenchen.de/~fahrmeir/buchstat/ zu finden ist. Das Inhaltsverzeichnis ist
ebenfalls auf dieser Seite angegeben. Daß die Homepage auch einen Großteil der verwendeten Daten enthält, wie im Buch versprochen wird, kann ich nicht bestätigen.
)$+50(,5/8':,*.h167/(55,7$3,*(27,5,6787=*(5+$5'
6WDWLVWLN'HU:HJ]XU'DWHQDQDO\VH
Springer-Lehrbuch; 2., verb.. Aufl. 1999
592 S., 165 Abb., 34 Tab. ISBN 3-540-65053-9
Das Buch ist in 14 Kapitel unterteilt, an deren Schluß jeweils eine Zusammenfassung und
Bemerkungen stehen sowie Aufgaben, deren Lösungen allerdings nicht angegeben werden. Auf die Deskription und Exploration von Daten entfallen nur zwei Kapitel, so daß
sich das Buch hauptsächlich der Wahrscheinlichkeitstheorie und der induktiven Statistik
widmet. Liegt das Interesse des Lesers mehr auf einer ausführlichen Darstellung der explorativen Datenanalyse, so sollte er etwa auf das entsprechende Springer Lehrbuch von
Polasek zurückgreifen. Die üblichen Tabellen, ein kurzes Literaturverzeichnis sowie ein
Sachverzeichnis schließen das Buch ab.
Die Autoren decken den für Studenten üblichen Lehrstoff in der Statistikausbildung (ohne
Wirtschaftsstatistik) ab. Darüber hinausgehendes Wissen wird in mit einem Stern versehenen Abschnitt vermittelt, wie etwa dem über Kern-Dichteschätzer. Erfreulich ist die
ausführliche Einleitung, in der Fragen wie : „Was macht man mit Statistik?“ oder „Wie
gewinnt man Daten?“ beantwortet werden. Sehr angenehm zum Lesen ist die klare Darstellung der ganzen Materie anhand realer Beispiele, die Ordnung im Aufbau des Buches
und für mathematisch weniger Begabte die Beschränkung auf das Nötigste an Formeln.
So wird zum Beispiel die Matrizendarstellung bei der Regressionsanalyse nur in einem
„Stern-Abschnitt“ verwendet. Die Autoren begnügen sich nicht nur mit einer Darstellung
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von Kennzahlen oder Tests. Sie interpretieren auch Ergebnisse, beispielsweise das
Kreuzproduktverhältnis am Beispiel Arbeitslosigkeit. Auf Gefahren bei der Interpretation
der Korrelation wird ebenfalls an praktischen Beispielen hingewiesen. Anschaulich werden auch die „Prinzipien des Testens in sieben Schritten“ bei der Durchführung eines statistischen Tests erläutert.
Kleinere Ungenauigkeiten fallen kaum ins Gewicht. Auf Seite 13 wird etwa der Begriff
„Grundgesamtheit“ definiert, auf Seite 52 aber der Begriff „Erhebungsgesamtheit“ verwendet, ohne daß ein möglicher Unterschied aufgezeigt wird. Auf Seite 297 ist von
Stuhltischen statt von Schultischen die Rede. Auf spezielle Statistik-Software wird nicht
eingegangen.
Fazit: Insgesamt ist dieses Lehrbuch für die Statistikausbildung von Studenten der Fachgebiete Mathematische Wirtschaftstheorie, Statistik in Wirtschafts-, Sozial-, Rechtswissenschaften und Versicherungen wirklich zu empfehlen. Für diese Gruppe haben die Autoren das Buch schließlich auch geschrieben.
SIEGFRIED GABLER
   

D

en Studierenden jener sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Fächer, in denen
Kenntnisse statistischer Methoden heute zum festen Bestandteil der methodischen
Ausbildung gehören, stehen inzwischen eine große Auswahl einführender Statistiklehrbücher in deutscher Sprache zur Verfügung, so daß bei Neuveröffentlichungen durchaus
die Frage nach deren zusätzlicher Notwendigkeit gestellt werden kann.
2/,9(56&+,//,1*
*UXQGNXUV6WDWLVWLNIU3V\FKRORJHQ
Wilhelm Fink Verlag 1998, UTB für Wissenschaft: Uni-Taschenbücher 2009
235 Seiten , ISBN 3-8252-2009-5, 24,80 Mark

Bei dem „Grundkurs: Statistik für Psychologen“ wird diese Frage in der Einleitung vom
Autor selbst wie folgt beantwortet: Es soll ein im inhaltlichen Umfang begrenzter Einstieg
in methodologisch relevante Bereiche der Statistik auch für solche Leser ermöglicht werden, deren Vorkenntnisse das durchschnittliche schulmathematische Niveau nicht übersteigen, und es soll ein grundlegendes Verständnis statistischer Vorgehensweisen vermittelt werden, das im Bedarfsfall die Aneignung komplexerer statistischer Methoden ermöglicht. Das Buch ist aus einer Erstsemesterlehrveranstaltung hervorgegangen und deckt
in etwa den inhaltlichen Umfang einer solchen ab.

%XFKEHVSUHFKXQJHQ



Im Einleitungskapitel wird eine leicht verständliche Untersuchungshypothese entwickelt,
auf die im weiteren immer wieder zurückgegriffen wird und anhand derer zunächst die
zentralen Aufgaben der Statistik im Forschungsprozeß erläutert werden. Es gelingt hier
dem Autor mit einfachen Worten, dem Statistikeinsteiger darzulegen, wozu Statistik in
Fächern wie Psychologie und Soziologie gebraucht wird und wie sie anzuwenden ist. Dabei wird der Schwerpunkt auf denjenigen Teil der Methoden- und Statistikausbildung gelegt, der Studierenden erfahrungsgemäß die größeren Verständnisschwierigkeiten bereitet
- den Begründungszusammenhang empirischer Forschung. Das zweite Kapitel behandelt
Statistiken zur Deskription empirischer Häufigkeitsverteilungen: Maße der zentralen Tendenz, Dispersions- und Assoziationsmaße. Bezüglich letzterer werden allerdings die verschiedenen Maße für nominalskalierte Werte nur im Verweis erwähnt - eine ausdrückliche
Behandlung wäre wünschenswert gewesen. Im folgenden verwendet der Autor ein ganzes
Kapitel der Erläuterung wahrscheinlichkeitstheoretischer Grundlagen der im Anschluß
daran behandelten inferenzstatistischen Vorgehensweisen. Es ist hier erkennbar, daß sehr
viel Wert darauf gelegt wurde, dem Leser ein grundlegendes Verständnis der Konzepte
Zufallsvariable und Wahrscheinlichkeitsverteilung zu vermitteln. Das vierte Kapitel
erläutert, in durchaus konventioneller Form anhand von Beispielen, die Logik von
Parameterschätzung und Signifikanztestung. Der Statistikeinsteiger wird hier allerdings
auch von Anbeginn vor gebräuchlichen Signifikanztestritualen, vor Fehlinterpretationen
der statistischen Signifikanz und irrtümlichen Schlußfolgerungen aufgrund „signifikanter“
Ergebnisse gewarnt und auf kritische Veröffentlichungen und Alternativen zumindest
hingewiesen. Es folgt ein Kapitel mit allgemein gebräuchlichen, einfachen
Signifikanztests und zum Abschluß ein Kapitel, das in die Regressionsanalyse einführt.
Einige allgemein gehaltene „Empfehlungen zum Weiterstudieren“ runden das Ganze ab.
Ausdrücklich will der Autor mit diesem Buch nicht dickleibigere Lehrbücher, wie z.B.
dasjenige von Bortz ersetzen. Vielmehr sollen durch begrenzten inhaltlichen Umfang und
erschwinglichen Anschaffungspreis auch die subjektiven Einsteigerhürden reduziert werden. Dieser Vorsatz dürfte gelungen sein, v.a. auch deshalb, weil hier der Versuch allgemeiner sprachlicher Verständlichkeit nicht zu inhaltlicher Oberflächlickeit geführt hat.
Angesichts vieler lobenswerter Seiten sind Abstriche nur dort zu machen, wo offensichtlich gespart wurde, nämlich, neben den bereits erwähnten „kategorialen“ Assoziationsmaßen, auch an Übungsaufgaben und statistischen Tabellen. Fazit: Das Buch kann zur
Einsteigerlektüre und zur Verwendung in einführenden Lehrveranstaltungen empfohlen
werden und ist in dieser Hinsicht nicht nur „für Psychologen“ geeignet.
YVONNE SCHROTH (FORSCHUNGSGRUPPE WAHLEN, MANNHEIM)
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as zentrale Anliegen des Autors ist, den „Leser ... in die theoretischen und formalen
Konzepte der für die Sozialwissenschaften wesentlichen statistischen Auswertungsmodelle” einzuführen, diese mit Hilfe von SPSS an Beispielen zu berechnen und zu
interpretieren. Dabei soll die „praktische Anwendung der Verfahren im Forschungsalltag”
im Vordergrund stehen. Bei dem vorliegenden Büchern handelt es sich weder um ein umfassendes Lehrbuch der Statistik noch um ein Lehrbuch zum Umgang mit SPSS für Windows. Dies ist auch nicht vom Autor intendiert.
Jedes Kapitel führt zunächst in die statistischen Begriffe und Modelle ein, verdeutlicht
den beschriebenen Sachverhalt kurz an Beispielen oder Fragestellungen aus dem sozialwissenschaftlichen Kontext, berechnet ein Datenbeispiel mit Hilfe von SPSS, interpretiert
die SPSS-Ergebnislisten kurz und berichtet die SPSS-Syntaxbefehle, mit denen die entsprechende Analyse durchgeführt wurde. Da der Autor die Darstellung der statistischen
Begriffe, Theorien und Konzepte als nicht ausreichend versteht, verweist er auf die korrespondierenden Kapitel in den bekannten Lehrbüchern von H. Benninghaus, J. Bortz, A.
Dieckmann, J. Hartung & B. Elpelt sowie W. Laatz.
5(1e+,56,*
6WDWLVWLVFKH0HWKRGHQLQGHQ6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ(LQH(LQIKUXQJLP+LQEOLFNDXI
FRPSXWHUJHVWW]WH'DWHQDQDO\VHQLP6366IU:LQGRZV%G
Zürich: Seismo-Verlag 1998, 57,60 Mark, ISBN 3-908239-72-9
**
5(1e+,56,*
6WDWLVWLVFKH0HWKRGHQLQGHQ6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ(LQH(LQIKUXQJLP+LQEOLFNDXI
FRPSXWHUJHVWW]WH'DWHQDQDO\VHQLP6366IU:LQGRZV%G
Zürich: Seismo-Verlag 1997, 57,60 Mark, ISBN 3-908239-55-9

Der erste Band führt in die Methoden und Begriffe der beschreibenden Statistik, in empirische Verteilungen, Meß- und Schätzverfahren, Wahrscheinlichkeitstheorie und Wahrscheinlichkeitsverteilungen, sowie in die Konzepte der Konfidenzintervalle und Hypothesentestung für univariate Fragestellungen ein. Band 2 beschreibt die in sozialwissenschaftlicher Forschung oft verwendeten Modelle der Varianzanalyse, (mit und ohne Meßwiederholung, mit einer oder mehreren Zielgrößen), Regressionsanalyse, Faktorenanalyse,
Clusteranalyse und der multidimensionalen Skalierung. Jedes Kapitel wird mit
Übungsaufgaben nebst Lösungen beendet.
Die Inhalte jedes Kapitels werden anhand meist kleiner, fiktiver Datensätze mit Hilfe von
SPSS bearbeitet. Dabei wird nicht die menügesteuerte Durchführung der Analysen be-
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schrieben, sondern die (seit Einführung von SPSS für Windows) weitaus weniger bekannte, wenn auch effektivere und umfangreichere SPSS-Befehlssyntax benutzt.
An welche Zielgruppe wendet sich nun dieses Buch? Offensichtlich an den Praktiker mit
Grundkenntnissen in Statistik und in SPSS – es ist auch ausdrücklich vom Autor nicht beabsichtigt, entsprechende Statistik- oder SPSS-Lehrbücher zu ersetzen. Für den sozialwissenschaftlich Forschenden wäre es aber meiner Meinung nach hilfreich (und an dieser
Stelle ginge das Buch über die übliche Praxis in Statistikbüchern hinaus), Fragestellungen
anhand echter Daten zu untersuchen. Gerade im sozialwissenschaftlichen Kontext sind die
Ergebnisse statistischer Analysen in der Regel sehr komplex und oftmals nicht eindeutig.
So findet man häufig mehrere passende Regressionsmodelle, mehrere mögliche Faktorenoder Clusterlösungen, die alle die Daten hinreichend repräsentieren. An diesen Stellen
mögliche alternative Entscheidungen zu diskutieren, wäre für den Praktiker sehr hilfreich
und würde über die Ansätze der meisten Statistiklehrbücher hinausgehen. Leider reduzieren sich die bearbeiteten Datenbeispiele meist auf fiktive Datensätze mit eindeutigen oder
sehr einfachen Lösungen, so daß sich die Frage stellt, welchen Gewinn dieses Buch zusätzlich zur Lektüre der genannten Statistik-Lehrbücher und SPSS-Manuale bringt. Weiterhin fällt die Interpretation von SPSS-Ergebnislisten meiner Meinung nach sehr kurz
aus, hin und wieder bleibt, gerade bei komplexen Verfahren, die Entscheidung für oder
gegen ein bestimmten Modell, schwer nachvollziehbar, etwa beim Beispiel der Clusteranalyse: „Der Computerausgabe 12.A entnehmen wir, daß aus formaler Sicht drei bis
sechs Cluster vertretbar sind. Aus inhaltlichen Gründen – die nach einer so knappen Beschreibung der Untersuchung wohl kaum ganz einsehbar sind – entscheiden wir uns für
eine Lösung mit vier Clustern” (Seite 12.13).
Aufgrund dieser Gegebenheiten läßt sich meiner Meinung nach das Buch nur bedingt
empfehlen. Sicherlich ist es hilfreich, um vergessene Statistik- und SPSS-Kenntnisse wieder aufzufrischen. Vielleicht ist es als erster Zugang zu Statistik mit SPSS nützlich, aber
es ersetzt weder das Studium weiterer statistischer Lehrbücher noch das Studium der
SPSS-Manuale.
5(,1+2/'675(,7 reinhold.streit@uni-mainz.de

