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IN EIGENER SACHE 
In der Umfrageforschung ist die These weit verbreitet, daß sich Frühantworter von 
Spätantwortern in ihren Antworten systematisch unterscheiden. INGWER BORG stellt 
hierzu eine empirische Untersuchung vor, in der er anhand einer Intranet-Umfrage 
in einem Unternehmen untersucht, ob sich Früh- und Spätantworter bei Meinungs- 
und Einstellungsitems unterscheiden.  

Implizite Theorien sind schematische Wissensstrukturen über die Stabilität oder 
Veränderbarkeit von Merkmalen. Diese Theorien haben die Funktion, Gedächtnis-
lücken zu füllen, wenn eine genaue Erinnerung nicht möglich ist. Wenn sie jedoch 
nicht mit der Realität übereinstimmen, führen implizite Theorien zu systematischen 
Erinnerungsverzerrungen. Dies ist der Ausgangspunkt des Beitrages von INA GRAU, 
ULRICH MUELLER und ANDREAS ZIEGLER. Die Autoren gehen der Frage nach, 
inwieweit nach einer Operation der von den Patienten selbst erwartete Gene-
sungsverlauf  ihre Erinnerung beeinflußt. 

ANDREAS HUMBERT und KLAUS SCHNEIDERHEINZE untersuchen, wie die Namen-
forschung (Onomastik) für die Stichprobenziehung bei telefonischen Zuwanderer-
umfragen eingesetzt werden kann. Die Idee ihres Ansatzes ist, daß mit Hilfe von 
Sprachzuweisungsregeln, die vor allem auf  den Vor- und Nachnamen basieren, die 
Sprachzugehörigkeit von im Telefonbuch eingetragenen Personen ermittelt werden kann 
und damit Auswahllisten zur Ziehung von Zuwandererstichproben erstellt werden 
können. 

Mit den Entwicklungen und Fortschritten in der international vergleichenden For-
schung und den Nutzungsmöglichkeiten des ISSP beschäftigt sich ERWIN K. 
SCHEUCH in seinem Beitrag „The Use of ISSP for Comparative Research“. 

Fehlerhafte wissenschaftliche Ergebnisse mit Hilfe von Re-Analysen zu vermeiden 
ist ein „öffentliches Interesse“, das jedoch in der Datenschutzdiskussion und insbe-
sondere bei der Auslegung von Datenschutzregelungen bislang zu wenig beachtet 
wird. GERT WAGNER fordert in seinem Beitrag das Wissenschaftssystem und den 
Gesetzgeber gleichermaßen auf, Re-Analysen zu erleichtern, ohne dabei den Daten-
schutz zu verletzen. Er schlägt hierzu eine bessere Selbstorganisation des Wissen-
schaftssystems durch Selbstbindungen und die Schaffung eines gesetzlichen „For-
schungsdaten-Geheimnisses“ vor. 
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Seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe der ZUMA-Nachrichten haben sich bei 
ZUMA folgende personelle Änderungen ergeben: BETTINA LANGFELDT ist ausge-
schieden und neuer Mitarbeiter beim ALLBUS ist MICHAEL BLOHM. DR. JÜRGEN 
H.P. HOFFMEYER-ZLOTNIK wurde am 29. Mai von der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln die venia legendi verliehen, wozu 
wir ihm herzlich gratulieren. 

Max Kaase 
Vorsitzender des ZUMA e.V. 
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FRÜH- VERSUS SPÄTANTWORTER 
INGWER BORG1 

s wird untersucht, ob die in der Umfrageforschung verbreitete, aber bislang kaum 
untersuchte These, daß sich Frühantworter von Spätantwortern systematisch 

unterscheiden, empirisch haltbar ist. Hierfür wird eine Intranet-Organisationsumfrage 
eines weltweit tätigen Unternehmens verwendet. Die Intranet-Administration 
ermöglichte es, den genauen Zeitpunkt der Abgabe des Fragebogens zu erfassen. Die 
Ergebnisse zeigen bei keiner der 95 Meinungs- und Einstellungsitems substantielle 
Trends über der Zeit der Fragebogenabgabe, insbesondere nicht bei Arbeitszufrie-
denheit und Commitment zur Organisation. Man erkennt lediglich regionale Unter-
schiede im Aufbau der Stichprobe über die Zeit. 

his paper investigates the common but little studied survey research hypothesis 
that early respondents differ systematically from late respondents. An intranet 

employee survey conducted in a company operating world-wide is utilized to test this 
hypothesis. The survey was conducted on-line, which made it possible to assess the 
exact points-in-time of  questionnaire returns. The results show no substantial relations 
of  return time to any of  the 95 attitude and opinion items. In particular, there is no 
correlation of  job satisfaction or of  organizational commitment to time. The only 
systematic interesting effects are some regional differences in the accumulation of  the 
returns over time.  

1. Einleitung 
Zur Folklore der Umfrageforschung, insbesondere im Bereich von Organisations-
umfragen, gehört die Überzeugung, daß Personen, die sich relativ frühzeitig an einer 
schriftlichen Umfrage beteiligen, andere Einstellungen haben als Personen, die sich erst 
am Ende des Befragungsfensters und oft erst nach mehrmaligem Nachfassen äußern. 
In der Praxis gilt es als ausgemachte Sache, daß Spätantworter „kritischer“ und 
                                                           

1 Für Literaturhinweise danke ich Tracy Tuten (Longwood College), für inhaltliche Anmer-
kungen Michael Bosnjak (ZUMA) und für eine interessante Hypothese zur Thematik Rolf  Porst 
(ZUMA).  

E

T
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„unzufriedener“ sind als Frühantworter. Bisweilen werden auch differenziertere Ver-
mutungen geäußert. So meint etwa Porst (2000), daß Frühantworter entweder beson-
ders zufrieden oder besonders unzufrieden sind. Empirisch liegt jedoch zur Frage, ob 
es überhaupt einen systematischen Zusammenhang zwischen Einstellungen und dem 
Zeitpunkt, zu dem der Befragte innerhalb des Befragungsfensters seine Meinung äu-
ßert, erstaunlich wenig vor. Dabei ist die Frage höchst interessant. Wenn es eine solche 
Systematik gäbe – z.B. in dem Sinn, daß die Zufriedenheit der Befragten umso gerin-
ger ist, je später diese antworten – , dann könnte man hieraus per Extrapolation oder 
über andere Imputationslogiken auf  die Einstellungen der Personen schließen, die sich 
überhaupt nicht geäußert haben (Armstrong/Overton 1977; Viswesvaran et al. 1993). 
Zufriedenheit selbst wäre dann als eine Funktion zu deuten, die einen gewissen 
Schwellenwert übersteigen muß, damit es überhaupt zur Teilnahme kommt. Dieser 
Schwellenwert würde gegen Ende des Erhebungsfensters nicht mehr überschritten, so 
daß Ferber (1948-49, S. 671) in einer methodischen Abhandlung die Spätantworter 
folgerichtig als „almost nonrespondents“ bezeichnet. Er unterstellt hierbei „the as-
sumption that any differences on a certain issue between mail respondents and non-
respondents would be reflected in the replies of  the early respondents as compared 
with those of  the later ones ... This theory appears logical, and no serious contradic-
tions to it have yet appeared, to the best of  the writer’s knowledge.“ Diese Unterstel-
lung leitet sich bei einem Mehr-Wellen-Design in natürlicher Weise daraus ab, daß „late 
respondents would have been classified as nonrespondents if  the survey deadline was 
observed“ (Rogelberg et al., 2000, S. 285). Der einzelne Befragte innerhalb jeder 
Erhebungswelle weiß nicht, ob und ggf. wie viele zusätzliche Wellen nach Ablauf  des 
Abgabetermins durchgeführt werden. Jeder, der bis zum Endtermin der Welle nicht 
geantwortet hat, ist automatisch ein Nichtantworter, wenn keine weitere Welle folgt.   

In einem empirischen Vergleich der Antwortenden aus verschiedenen Wellen kommt 
Newman (1962) allerdings zu dem Ergebnis, daß es keine allgemeine Beziehung zwi-
schen den Antwortzeitpunkten und verschiedenen anderen Variablen gibt: „There 
were no significant differences between early and late respondents’ sex, age, income or 
dwelling place. On the other hand, occupational patterns were significantly different 
and late respondents were more apt to give no answer or check ‘don’t know’ in re-
porting expenditures“ (S. 39).  

Baur (1947-48) berichtet weitere empirische Befunde aus einer postalischen Befragung 
von 6.000 Kriegsveteranen zu ihren Plänen für Fort- und Weiterbildung. Die Frage-
bögen wurden fünf  Acht-Tage-Intervallen zugeordnet „according to the number of  
days between the original mailing date and receipt of  the questionnaire“ (S. 595). Diese 
Intervalle wurden dann in Beziehung gesetzt zu den Variablen „Interesse an der 
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Thematik der Befragung“ (im Sinn der Frage: Ich habe Pläne für Fort- und Weiterbil-
dung, ja/nein), formaler Bildungsabschluß (high school: ja/nein), Elternschaft 
(ja/nein) und Alter (unter/über 30). Es zeigte sich, daß sowohl das Interesse an der 
Thematik als auch der Anteil der High-School-Absolventen über die Zeitintervalle 
hinweg monoton abnahmen, während sich für die beiden anderen Variablen keine sy-
stematischen Regressionstrends ergaben. Zudem findet Baur: „The educational level 
of  the nonrespondents was most like that of  the tardiest respondents, but their marital 
status was most like those who responded quickly“, ein Befund, der „ ... shows the 
danger in the assumption commonly made that the non-respondents are like the 
slowest respondents“ (S. 600), weil dies offenbar nicht generell gilt.  

Theoretisch betrachtet ist es jedoch wenig überzeugend, in einem Fischzugverfahren 
den Zusammenhang „irgendwelcher“ Variablen mit den Antwortzeitpunkten zu un-
tersuchen. Die Variablen sollten schon eine Beziehung zum Inhalt der Befragung und 
zur Psychologie des Beteiligungsverhaltens haben. Das ist bei Stanton (1939) ansatz-
weise der Fall. Er berichtet eine Umfrage bei 11.169 Lehrern „inquiring among other 
things about their possession and use of  classroom radio receiving facilities“. Hier 
könnte man argumentieren – so weit sich das aus heutiger Sicht überhaupt noch nach-
empfinden läßt –, daß die Lehrer, die über eine solche Radioausstattung verfügen, eher 
bereit sein sollten, Fragen zu dieser Thematik zu beantworten. Die Studie zeigte aber, 
daß bei den Früh- und Spätantwortern – im Sinn der ersten 50% bzw. der letzten 50% 
der Antwortenden – praktisch die gleichen Anteile an Lehrern waren, die über 
„classroom radio facilities“ verfügten. 

Donald (1954) berichtet eine theoretisch transparentere Studie. Sie untersucht die 
Frage, ob „member involvement in a voluntary organization parallels the motivation to 
complete and return a questionnaire“ (S. 104). Dazu prüft sie auf  der Basis einer 
postalischen Befragung an einer Stichprobe von 2.768 Frauen der „League of  Women 
Voters“, ob der Antwortzeitpunkt i.S. von vier Befragungswellen mit dem Anteil kor-
reliert, zu dem die Befragten angeben, in die Organisation „involviert“ zu sein. Als 
Indikatoren des Involvements werden die Prozentsätze der Zustimmung zu Fragen 
wie z.B. „currently holds office“, „currently on committees“, „put in more than 2 
hours monthly“ oder „president’s interest in respondent’s ideas = ‘quite a bit’ or more“ 
verwendet. Die Hypothese bestätigte sich – auch in statistischer Hinsicht überzeugend 
– „for every measure of  participation over the first three waves of  response“ (S. 104). 
Für Variablen wie Alter, Einkommen, Familienstand u.ä. zeigten sich dagegen keine 
systematischen Beziehungen zu den Wellen.  
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Eine postalische Befragung von Blasius/Reuband (1996) unter der deutschen Wohn-
bevölkerung in Köln ab einem Alter von 18 Jahren zeigt ebenfalls einige Unterschiede 
in den Verteilungen der demographischen Merkmale der Früh- und Spätantworter. 
Einstellungen und berichtete Verhaltensweisen (z.B. Einstellung zur Todesstrafe, 
Glaube an Gott, Steuerhinterziehung) sind dagegen durchwegs sehr ähnlich über die 
Wellen der Befragung. Allerdings weist die Netto-Stichprobe nur 308 Fälle auf, mit nur 
noch 17 Fällen nach der dritten „Mahnung“.  

Abgesehen von den aus heutiger Sicht z.T. schwer nachvollziehbaren inhaltlichen Fra-
gestellungen oder den kleinen N‘s für die Gruppe der Spätantworter leiden die obigen 
Untersuchungen alle darunter, daß die Messung der Abgabezeit nur sehr grob ist. Sie 
ist auch ungenau, weil ein ausgefüllter Fragebogen u.U. einfach herumliegen kann, be-
vor er zurückgeschickt wird; weil die Post verzögert ist; oder weil ein Wochenende 
zwischen dem Ausfüllen und der Verschickung liegt. Zudem ist die Festlegung des 
Starttermins problematisch, weil viele der genannten Verzögerungen und weitere 
Hemmnisse auch für den Zeitraum zutreffen können, der zwischen dem Abschicken 
des Fragebogens vom Erhebungsinstitut und dem eigentlichen Ausfüllen durch den 
Befragten liegt. Schließlich können Spätantworter auch nicht von Spätinformierten 
unterschieden werden, weil der Empfang des Fragebogens nicht sicherstellt, daß sich 
die Person diesen auch ansieht, d.h. der eigentlich interessierende Startzeitpunkt ist 
nicht, wann der Fragebogen die Person physisch, sondern wann er sie psychologisch 
erreicht. Um zu verlässlichen Antworten zu kommen, braucht man also einerseits eine 
Echtzeitmessung des Zeitpunkts, zu dem die befragte Person den Fragebogen ab-
schickt. Zudem sollte die Umfrage so vorbereitet sein, daß man davon ausgehen kann, 
daß allen Personen Zweck, Inhalt, Timing und Folgeprozesse der Umfrage vor Beginn 
der Befragung bekannt sind. Diese Bedingungen sind nur bei elektronischen Umfragen 
gegeben, insbesondere bei Mitarbeiterbefragungen, denen eine intensive Infor-
mationskampagne zur und über die Befragung vorausgeht.  

2. Methode 
Die folgenden Untersuchungen basieren auf  einer Mitarbeiterbefragung in einem 
Unternehmen (im folgenden als „ABC“ bezeichnet) mit circa 22.000 Mitarbeitern. 
Weltweite Mitarbeiterbefragungen sind in diesem Unternehmen alle zwei Jahre vorge-
sehen. Die hier berichtete Mitarbeiterbefragung wurde als Vollbefragung in einem 
Zeitraum von zwei Wochen im Mai 2000 durchgeführt. 

Der Fragebogen umfaßte einen für alle Unternehmensbereiche gemeinsamen Kern 
von 95 Items zu den üblichen Themen einer Mitarbeiterbefragung, d.h. zu den Ar-
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beitsplatzbedingungen, zur Arbeit selbst, zur beruflichen Entwicklung, zu Bezahlung 
und Zusatzleistungen, zu Kollegen und Team, zum Vorgesetzten, zum nächsthöheren 
Vorgesetzen, zum Informationsfluß in der Firma, zur Produktivität, zu Kunden, zu 
Partnern, zur Unternehmenskultur usw. (Borg 2000a). Dazu kamen noch zehn Items, 
die Themen besonderer Aktualität ansprachen (Strategie, besondere aktuelle Maß-
nahmen); zehn Items, die lokale und regionale Themen adressierten, die jeweils nur für 
Teilbereiche der Organisation relevant waren; und schließlich noch acht Items, die nur 
an Manager gerichtet wurden.  

Der Fragebogen war blockweise aufgebaut, beginnend mit konkreten Items zu den 
Arbeitsplatzbedingungungen bis zu eher allgemeinen Fragen zur Unternehmenskultur. 
Alle Items waren im Likertformat formuliert, mit einer fünfstufigen Antwortskala von 
„stimmt genau“ (1) bis „stimmt überhaupt nicht“ (5). Elf  dieser Itemblöcke schlossen 
mit dem Item: „Alles in allem bin ich zufrieden mit [X]“, wobei X das Thema des 
Itemblocks bezeichnete, also z.B. „meiner Bezahlung“ oder „meinem direktem Vorge-
setzten“ hieß. 

Die Items wurden in zwölf  Sprachen übersetzt. Angeboten wurde immer eine engli-
sche Version und mindestens eine lokale Sprache.  

Der Befragung selbst gingen intensive Informationsmaßnahmen voraus. Informatio-
nen über den Zweck der Befragung, ihre Inhalte und über die geplanten Folgeprozesse 
wurden über das Intranet des Unternehmens verbreitet. Es gab eine eigene Website 
mit verschiedenen Informationen wie Fragen und Antworten zur Befragung, mit 
einem Aufruf  des Vorstands zur Teilnahme, mit Rückblicken auf  frühere Mitar-
beiterbefragungen, ihre Ergebnisse und Folgeprozesse usw. Nutzerstatistiken des Un-
ternehmens zeigen, daß fast alle Mitarbeiter häufig und regelmäßig Informationen aus 
dem Intranet holen. Zusätzlich wurden an prominenten Plätzen – z.B. in den Ein-
gangsbereichen oder in den Kantinen – Plakate aufgehängt, die auf  die Befragung 
hinwiesen. Kurz vor Beginn des Erhebungszeitraums wurden diese Plakate zudem mit 
leuchtenden Queraufklebern versehen, die den Beginn der Erhebung nochmals klar-
machten. Schließlich wurden alle Führungskräfte vom Vorstand beauftragt, ihre Mit-
arbeiter aktiv zur Teilnahme zu motivieren.  

Die Befragung wurde wie folgt administriert. Jeder einzelne Mitarbeiter wurde per-
sönlich über Email angeschrieben und nochmals kurz über die Befragung selbst, ihren 
Zweck und ihre Folgeprozesse informiert. Ein Link zum Intranet-Fragebogen wurde 
angeboten. Nach Aufruf  des Fragebogens wurden einige Daten in den Fragebogen 
eingetragen, insbesondere Angaben über die Abteilung des Befragten, seinen Ge-
schäftsbereich, seine Position usw. Diese Informationen wurden aus der Datenbank 
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des Personalinformationssystems entnommen. Nach Ausfüllen und Absenden des 
Fragebogens wurden Passwort und Name des Befragten abgespalten und nur seine 
Antworten und die allgemeineren demographischen Hintergrunddaten auf  dem Server 
abgespeichert.  

Nach Eintreffen eines Fragebogens auf  dem Server wurden automatisch die Rück-
laufquoten adjustiert. Diese Quoten wurden im Intranet in Echtzeit dargestellt, her-
untergebrochen für ca. 50 Organisationsbereiche und –einheiten des Unternehmens. 
Diese Information war jedem Mitarbeiter zugänglich. Sie sollte dazu dienen, die Moti-
vation zur Teilnahme zu erhöhen und insbesondere die Führungskräfte dazu zu brin-
gen, ihre Mitarbeiter zur Teilnahme zu motivieren. Ein individuelles Nachfassen („Sie, 
Hans Meier, haben noch nicht teilgenommen...“) erfolgte nicht, um den Druck zur 
Teilnahme nicht unangemessen zu erhöhen und um der Diskussion über die Anony-
mität der Befragung keinen zusätzlichen Nährstoff  zu geben. 

3. Ergebnisse 
Die Befragung erzielte einen Rücklauf  von ca. 17.600 Fragebögen. Das entspricht ei-
ner Bruttoausschöpfung von 80%. Item-Nonresponse lag unter 3% im Maximalfall. 

3.1 Theoriegeleitete Analysen 
Im folgenden untersuchen wir zwei Hypothesen: Gibt es einen Zusammenhang zwi-
schen der allgemeinen Arbeitszufriedenheit und dem Zeitpunkt der Beantwortung des 
Fragebogens? Und: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Commitment zur 
Organisation und dem Zeitpunkt der Beantwortung? Diese Hypothesen entsprechen 
den in der Einleitung dargelegten allgemeinen Annahmen bzw. der von Donald (1952) 
schon früher getesteten Hypothese.  

Zunächst zur Arbeitszufriedenheit. Hier wurde ein Index der Arbeitszufriedenheit 
(AZ) gebildet durch Mittelung aller non-missing Antwortwerte für zehn zusammen-
fassende Zufriedenheitsfragen vom Typ „Alles in allem bin ich zufrieden mit [X].“ X 
ist hier ein Platzhalter für die Dimensionen Arbeitsplatzbedingungen, Arbeit selbst, 
Möglichkeiten zum Weiterkommen, Bezahlung, Zusatzleistungen, Kollegen und Team, 
direkter Vorgesetzter, nächsthöherer Vorgesetzter, Informationsfluß bzw. Firma. Alle 
Zufriedenheitsitems sind untereinander deutlich positiv interkorreliert, so daß sich ein 
dominanter erster Hauptfaktor ergibt („affektiver Halo“), wie dies typisch ist für 
Mitarbeiterbefragungen (Borg 2000b). Die summative Skala „Arbeitszufriedenheit“ 
(AZ) hat ein Cronbach Alpha von 0.83.  
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Die Variable Zeitpunkt der Beantwortung des Fragebogens wurde im Intranet minu-
tengenau in Echtzeit erfaßt. Für diese Auswertung wurden die Rückgabezeiten zu-
nächst normalisiert auf  die Zeitzone Deutschland, d.h. die Rückgabezeiten wurden 
entsprechend der Zeitzone des Antwortenden um bis zu 10 Stunden vor- (z.B. für 
Neuseeland) oder zurückgestellt (z.B. für USA/Westküste) auf  eine Variable „Minuten 
seit Öffnung des Befragungsfensters“. Diese Variable wird in allen folgenden numeri-
schen Berechnungen verwendet: Die Korrelation2 zwischen dem AZ-Index und den 
Minuten seit Öffnung ist r=0,022. 

Wir fragen nun, ob die Beziehung möglicherweise nicht-linear ist und ob evtl. eine 
Beziehung zwischen der Varianz des AZ-Index und dem Zeitpunkt der Beantwortung 
besteht. Die Antwort sieht man aus Abbildung 1. Dort ist die Zeitachse aus Gründen 
der Darstellbarkeit in Halbtagesintervalle gerastert. Man erkennt hier zunächst zwei 
Leerblöcke, die den Wochenenden 6.-7.5. bzw. 13.-14.5. entsprechen. Vor dem zweiten 
Wochenende sind zwei zusätzliche Leertage zu sehen. Sie entstanden durch den 
ILOVEYOU Virus, der das Email-System des Unternehmens zwei Tage außer Funk-
tion setzte. In dieser Zeit wurde die Beantwortung der Mitarbeiterbefragung ausge-
setzt. 

Die Verteilungen der AZ-Indices über den verschiedenen Halbtagen, an den die Mit-
arbeiterbefragung operativ war, sind in Abbildung 1 durch Boxplots3 dargestellt. Man 
erkennt deutlich, daß die Mediane fast genau auf  einer horizontalen Geraden liegen. 
Zudem sieht man, daß die Verteilungen auch in ihren Streuungsmerkmalen fast kon-
stant sind und keinerlei systematische Beziehung zu den Eingängen der X-Achse auf-
weisen. Die AZ-Werte sind also offensichtlich gänzlich unabhängig vom Zeitpunkt, zu 
dem der Mitarbeiter den Fragebogen abgeschickt hat.  

Tabelle 1 untersucht die gleiche Fragestellung nochmals für Teilmengen der Stich-
probe. Das ist deshalb sinnvoll, weil die verschiedenen Regionen z.T. deutliche Unter-
schiede in ihrer Arbeitszufriedenheit aufweisen und sich daher der allgemeine Trend in 
Abbildung 1 möglicherweise in den Regionen nicht bestätigt. Tabelle 1 zeigt jedoch, 
daß die Korrelationen zwischen AZ und dem Beantwortungszeitpunkt in allen Regio-

                                                           

2 Bei allen Korrelationen wurde die Rückgabezeit in Minuten kalibriert, nicht in Halbtagen wie 
in den Abbildungen.  
3 Ein Boxplot zeigt eine Verteilung in grafisch vereinfachter Form. Die „Box“ reicht vom 25% 
Perzentil bis zum 75% Perzentil, der Querstrich in der Mitte zeigt die Lage des Medians der 
Verteilung. Die Barthaare oben und unten an der Box reichen vom größten bis zum kleinsten 
Wert der Verteilung, vorausgesetzt diese sind nicht weiter als das 1,5-fache der Boxlänge von der 
Box entfernt; die Kreuze und die Sterne sind Outliers bzw. extreme Outliers (Tukey 1977).  
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nen sehr klein sind. Nur drei Koeffizienten sind signifikant auf  dem 5% Niveau. Box-
plots wie in Abbildung 1 für jede der Regionen (hier nicht dargestellt) zeigen zudem, 
daß auch die Streuungsmerkmale der Verteilungen keine systematische Beziehung zur 
Zeitachse aufweisen.  

Abbildung 1: Arbeitszufriedenheit in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Beant-
wortung des Fragebogens; AZ-Verteilungen dargestellt durch 
Boxplots über Halbtagen des Befragungsfensters  
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Wir stellen nun die gleichen Fragen für einen zweiten Index, Commitment zur Orga-
nisation. Dieser Index wird errechnet aus den folgenden Items, die in einer Faktoren-
analyse aller Items einen Faktor bilden: (1) Ich habe volles Vertrauen zum Vorstand 
von ABC. (2) Ich habe volles Vertrauen zum Management unterhalb des Vorstands. (3) 
Ich bin stolz darauf, für ABC zu arbeiten. (4) Ich stehe voll hinter der Strategie von 
ABC. (4) Ich überlege ernsthaft, die Firma in den kommenden 12 Monaten zu verlas-
sen (umgepolt). (5) Alles in allem bin ich zufrieden mit ABC als Firma. Für diese 
Itembatterie ist Cronbach‘s Alpha gleich 0.85. 
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Tabelle 1: Mittelwert ( x ), Standardabweichung (s) für Arbeitszufriedenheit 
und Commitment in 15 Regionen der Firma ABC (Notenskala); Kor-
relation (r) von Arbeitszufriedenheit bzw. Commitment mit dem 
Zeitpunkt der Fragebogenabgabe. 

 Arbeitszufriedenheit Commitment 
Region x  s r x  s r 

Deutschland, Schweiz, 
Österreich 

2,22 0,51 -0.02 2,03 0,60 -0,03* 

Italien 2,16 0,49 -0.13* 1,91 0,53 -0,07 
Benelux 2,30 0,44 0.06 2,06 0,51 0,03 
Frankreich 2,49 0,55 0.03 2,19 0,65 0,06 
Spanien, Portugal 2,37 0,57 -0.03 2,06 0,60 -0,12 
Großbritannien 2,40 0,54 -0.05 2,14 0,61 -0,05 
Nordamerika 2,26 0,56 0.00 2,19 0,66 -0,02 
Indien 2,27 0,56 0.01 1,96 0,59 -0,05 
Japan 2,71 0,62 -0.10* 2,49 0,64 -0,09* 
Ostasien 2,54 0,59 0.02 2,32 0,61 -0,02 
Lateinamerika 2,24 0,55 -0.08 1,99 0,59 -0,05 
Osteuropa 2,22 0,51 -0.05 1,92 0,57 0,10 
Südafrika 2,22 0,55 -0.03 1,92 0,57 -0,10* 
Nordische Länder 2,30 0,53 -0.16* 2,02 0,58 -0,10* 
Australien, Neuseeland 2,38 0,52 0.02 2,10 0,57 0,02 
Total 2,29 0,55 0,02* 2,10 0,63 0,03* 

 

Abbildung 2 zeigt die Beziehung der Commitment-Indices zu den Antwortzeitpunk-
ten. Wiederum sind keinerlei systematische Trends auszumachen. Tabelle 1 zeigt die 
Beziehungen aufgebrochen für 15 Regionen, die sich z.T. recht erheblich in ihren 
Mittel- und Streuungswerten bezüglich Commitment unterscheiden. Die Korrelationen 
der Commitment-Indices zum Antwortzeitpunkt sind jedoch auch hier nur winzig. 
Nur vier sind überhaupt signifikant von Null verschieden (5% Niveau). Diese sind 
allerdings ausnahmslos negativ, wie erwartet (Donald, 1954).  

3.2 Explorative Analysen 
Wir fragen nun explorativ, ob sich unter den 95 Items der Mitarbeiterbefragung ir-
gendwelche Items finden, deren Werte mit den Antwortzeitpunkten systematisch kor-
relieren. Korreliert man entsprechend jedes Item – gleich welche Einstellung, Meinung 
oder Handlungsabsicht es mißt  – mit der Rückgabezeit des Fragebogens, dann findet 
man, daß alle Koeffizienten für die Gesamtstichprobe im Range von –0.088 bis +0.085 
liegen. Ihr Mittelwert ist gleich 0.000, die Standardabweichung 0.039. 
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Abbildung 2: Commitment zur Organisation in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der 
Beantwortung des Fragebogens; Commitment-Verteilungen dar-
gestellt durch Boxplots über Halbtagen des Befragungsfensters 
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Eine andere Frage ist, ob der Antwortzeitpunkt mit einem demographischen Merkmal 
der Befragten korreliert. Sind also z.B. unter den Frühantwortern mehr Führungs-
kräfte als unter den Spätantwortern? Bei diesem Merkmal ist die Antwort Nein: Top-
Manager, mittlere Manager und Nicht-Manager unterscheiden sich nicht hinsichtlich 
der Dynamik, mit der die Stichprobe aufgebaut wird. Dagegen findet sich ein interes-
santer Effekt bei den Regionen. Das Unternehmen ABC unterscheidet fünf  große 
Regionen: (1) Amerika, (2) Ostasien-Australien, (3) Europa, (4) Hauptquartier 
Deutschland und (5) Deutschland Feldorganisation. Abbildung 3 zeigt, wie sich für 
diese fünf  Regionen die Stichprobe über der Zeitachse aufbaut. Man sieht, daß die 
amerikanischen Länder ebenso wie nicht-deutschen Europäer ausgeprägte Spätant-
worter sind. Das gilt auch für Japaner und Chinesen, wird hier aber überdeckt dadurch, 
daß es sich einige kleinere Länder in Asien zum Ziel gesetzt hatten, gleich am ersten 
Tag auf  100% Rücklauf  zu kommen und dies auch überwiegend erreichten. (Hier 
nicht weiter belegt.) Für die Deutschen gilt das nicht. Bei ihnen sind die Früh- und 
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Spätantworter zu gleichen Anteilen über das ganze Spektrum von „sofort“ bis „im 
letzten Moment“ verteilt. 

4. Diskussion 
Die hier berichtete Studie hat keinerlei Hinweise dafür erbracht, daß sich Früh- und 
Spätantworter in schriftlichen Umfragen bezüglich ihrer Meinungen und Einstellungen 
unterscheiden. Insbesondere sind Frühantworter weder zufriedener als Spätantworter, 
noch haben sie ein höheres Commitment zur Organisation. Unter den Frühantwortern 
finden sich auch nicht größere Anteile von Personen mit extremer Zufriedenheit oder 
Unzufriedenheit als unter den Spätantwortern. Insgesamt erweist sich die Hypothese 
für alle 95 Items als nicht bestätigt.  

Das ist für die Umfrageforschung, insbesondere für Organisationsumfragen, ein eher 
beruhigender Befund, weil die Trends, die gemeinhin vermutet werden, natürlich eine 
hohe Ausschöpfungsquote besonders wichtig machen. Die Befunde zeigen jedoch, daß 
die These, daß Spätantworter wie Nichtantworter sind, im Umkehrschluß eher Grund 
zu der Aussage gibt, daß es keinen Grund gibt anzunehmen, daß Nichtantworter nicht 
wie Antworter sind – bis auf  die Tatsache, daß die einen geantwortet haben, die 
anderen nicht. Das kann daran liegen, daß die Gründe für das Nichtantworten in 
Organisationsumfragen vielfältig sind und nicht unbedingt mit Einstellungen und 
Meinungen zu den in der Umfrage adressierten Themen korrelieren. Borg (2000a) 
listet einige Gründe auf, die hierfür angeführt werden wie z.B.: „Hab’s vergessen“; 
„mache nichts für umsonst“; „bin zufrieden so wie es ist“; „eine Stimme mehr oder 
weniger macht keine Unterschied“; „ist mir zu viel Arbeit“; „ist mir zu anstrengend“; 
„ist zu schwierig“; „mein Deutsch ist zu schlecht“; „habe keine Zeit“; „habe den 
Fragebogen verlegt“; oder „erwarte mir davon nichts“. Hinzu kommen möglicherweise 
noch Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. „agreeableness“ und Kontextvariablen wie 
soziale Normen der Organisation. Daß viele der Nichtantworter keine ausge-
sprochenen Verweigerer sind, zeigen auch Sosdian/Sharp (1980). In einer telefoni-
schen Nachfrage bei einer Zufallsstichprobe der 58% Nichtantworter einer schriftli-
chen Umfrage beteiligten sich 80% an der Nacherhebung. Nach Sosdian/Sharp ist 
damit der Prozentsatz der echten „refuser“ nur 12% und nicht 58%.  

Rogelberg et al. (2000) berichten andererseits systematische Unterschiede von Ant-
wortern und Nichtantwortern in Mitarbeiterbefragungen. Allerdings basieren ihre 
Analysen auf  Daten, die in einer ganz besonderen Situation erhoben wurden: Die Be-
fragten füllten zwar einen „typical employee attitude survey“ aus, jedoch innerhalb ei-
nes Experiments, nicht im Rahmen einer echten Mitarbeiterbefragung. Der Befragte 
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sollte dabei auch angeben, „whether he or she would or would not complete the pre-
view survey (i.e. the employee attitude survey) for his or her employer (not the ex-
perimenter)“ (S. 287). Die Teilnahme selbst und auch die Beantwortung der Items wa-
ren also hypothetisch und folgenlos. Zudem war das N mit 194 Personen nur recht 
klein. Die Validität dieser Befunde bleibt also unklar.  

Die hier gezeigten „Nicht-Trends“ deuten zumindest für diese Studie darauf  hin, daß 
der exakte Zeitpunkt der Teilnahme nicht von Zufriedenheit oder Commitment ab-
hängt, sondern von der Zeitplanung der Befragten. Mitarbeiterbefragungen sind aber 
möglicherweise gerade in dieser Hinsicht ein besonderer Fall, weil hier von vornherein 
Anfangs- und Endtermin des Befragungsfensters für jeden Mitarbeiter bekannt ist. In 
Bevölkerungsumfragen ist das i.allg. nicht der Fall. Insbesondere sind Zahl und Zeit-
punkt weiterer Erhebungswellen für den Befragten überhaupt nicht vorhersehbar. Der 
Befragte kann noch nicht einmal davon ausgehen, daß weitere Aufforderungen zur 
Teilnahme nachfolgen.  

Theoretische Gründe dafür, daß das gegenwärtig in der Umfrageforschung so beliebte 
Thema „Modus der Datenerhebung“ – z.B. On-line versus Mail – einen Effekt im 
Sinne der hier untersuchten Hypothesen haben könnte, sind dagegen nicht ohne wei-
teres auszumachen. Allenfalls könnte man argumentieren, daß die elektronische Be-
fragung eine sehr präzise Zeitplanung ermöglicht. Auch ein in letzter Sekunde abge-
gebener Fragebogen geht sicher noch in die Datenanalyse ein. Bei postalischen Befra-
gungen könnte der sehr engagierte Befragte möglicherweise Bedenken haben, ob ein 
sehr spät abgeschickter Fragebogen noch berücksichtigt wird und ihn daher eher 
frühzeitiger zurückgeben.   

Daß das Beteiligungsverhalten aber auch von anderen Überlegungen und Bedingungen 
abhängen kann, die mit den individuellen Einstellungen und Meinungen, aber auch 
den demographischen Merkmalen des Befragten wenig zu tun haben, zeigt für das hier 
untersuchte Unternehmen eines der ostasiatischen Länder. Dort hatte sich der lokale 
Umfrage-Koordinator vorgenommen, daß sein Land als erstes 100% Rücklauf  
erreicht. Diese Absicht hatte er vorher öffentlich verkündet und zu einem „sportli-
chen“ Ziel der Mitarbeiter aus diesem Land gemacht. Tatsächlich erreichte dieses Land 
dann auch gleich am ersten Tag des Befragungszeitraums 100% Rücklauf. 

Informelle Beobachtungen des Rücklauftickers in 1998 hatten nahegelegt, daß Asiaten 
generell nicht nur relativ hohe Beteiligungsquoten in der Mitarbeiterbefragung errei-
chen (kein Land lag 1998 unter 90%; gilt auch in 2000), sondern diese hohe Beteili-
gung auch sehr frühzeitig erreichen. Diese Beobachtung konnte hier nicht bestätigt 
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werden. Vielmehr handelt es sich hierbei wohl auch um den oben beschriebenen be-
sonderen Umstand der lokalen Zielsetzung.  
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DIE VERZERRUNG VON ERINNERUNGEN DURCH 
DAS VORWISSEN DER BEFRAGTEN: 
DIE ROLLE IMPLIZITER THEORIEN 

INA GRAU, ULRICH MUELLER UND ANDREAS ZIEGLER 

mplizite Theorien sind schematische Wissenstrukturen über die Stabilität oder die 
Veränderbarkeit von Merkmalen (Ross 1989). Diese Theorien haben die Funktion, 

Gedächtnislücken zu füllen, wenn eine genaue Erinnerung nicht möglich ist. Wenn sie 
jedoch nicht mit der Realität übereinstimmen, führen implizite Theorien zu systemati-
schen Erinnerungsverzerrungen. Es wurde davon ausgegangen, daß Patienten nach 
einer Operation einen monotonen Genesungsverlauf  im Hinblick auf  Schmerzen und 
Schlaf  erwarten, und daß diese implizite Theorie die Erinnerung beeinflußt. 

Sechzig Patienten wurden an fünf  aufeinanderfolgenden Tagen im Anschluß an eine 
orthopädische Operation nach ihren Schmerzen und dem Schlaf  der letzten Nacht 
befragt: am fünften Tag sollten sie sich an ihre Antworten der vergangenen vier Tage 
erinnern. Es traten systematische Erinnerungsverzerrungen auf: Der Befindlichkeits-
zustand des ersten Tages wurde in der Erinnerung unterschätzt. In der Erinnerung 
gab es mehr monotone Verläufe als im täglichen Bericht. Rückfälle im Genesungspro-
zeß wurden systematish vergessen. Korrekte implizite Theorien können aber auch 
zuverlässig Erinnerungslücken schließen. Personen mit monotonen Genesungsverläu-
fen zeigten eine bessere Erinnerungsleistung als Personen, in deren Genesungsverlauf  
Rückfälle aufgetreten waren. 

mplicit theories are defined as schematic structures of  knowledge about the stabi-
lity or change of  characteristics (Ross 1989). These theories can be used to fill in 

gaps in recall when memory fails. However, if  an implicit theory is incorrect, it may 
lead to a systematic bias in recall. We hypothesized that patients expect a linear im-
provement in pain and sleep after an operation so that this implicit theory influences 
subsequent recall of  pain and sleep quality.  

Sixty surgical patients were asked to rate their pain intensity and sleep quality on each 
of  the 5 days following their operation. On day 5 they were also asked to recall their 

I 

I 
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previous ratings. The recall errors we observed were systematic: The recalled health 
status of  the first post-operative day was worse than the actual reported status. Im-
provement was recalled more often monotonously than actually reported. Setbacks 
and relapses in recovery over the the 5-day period tended to be systematically forgot-
ten. On the other hand, correct implicit theories can help to fill recall gaps. Our results 
suggest that patients whose condition improves linearly post-operatively recalled their 
ratings more accurately than patients with non-linear patterns of  recovery. 

1. Einleitung 
In der Forschung und in der klinischen Diagnostik werden Probanden bzw. Patienten 
regelmäßig Fragen gestellt, die sich auf  deren Vergangenheit beziehen. Dabei ist man 
auf  ein gutes Erinnerungsvermögen angewiesen, das nicht immer gegeben ist. Wenn 
sich Probanden nicht genau an die Ereignisse aus der Vergangenheit erinnern, wenden 
sie eine Mischstrategie aus Erinnern und Schätzen an (Sudman/Schwarz 1989). Dabei 
werden Erinnerungslücken mit schematischen Wissensstrukturen aufgefüllt, die die 
Probanden als zutreffend annehmen. Solche kognitiven Schemata, die auch als Skripte, 
Vorurteile, Prototypen bzw. Kategorien bezeichnet werden (Schwarz 1993), beeinflus-
sen das Verstehen mehrdeutiger Informationen, die Speicherung und die Erinnerung 
von Informationen. Schemata haben die Funktionen, das Gedächtnis von bedeu-
tungslosen Einzelheiten zu entlasten und die Fülle täglich einströmender Informatio-
nen zu ordnen.  

Stimmen die Schemata nicht mit der Realität überein, machen Befragte systematische 
Fehler bei Erinnerungsaufgaben, indem sie die Realität an das Schema anpassen. In-
halte, über die allgemein geteilte kognitive Schemata existieren, werden bei Befragun-
gen in vorhersagbarer Weise verzerrt dargestellt. Dadurch wird die Validität von Be-
fragungen beeinträchtigt. Daher ist es von Bedeutung, weit verbreitete Schemata zu 
identifizieren und Befragungen zu diesen Themen mit Vorsicht zu interpretieren.  

Ross (1989) geht davon aus, daß Probanden bei Fragen nach der Intensität vergange-
ner Empfindungen oder nach der Ausprägung eines Persönlichkeitsmerkmals in der 
Vergangenheit eine ganz spezielle Strategie benutzen, um Erinnerungslücken zu fül-
len. Sie gehen von der momentanen Ausprägung des Merkmals aus und kombinieren 
diese mit ihren laienhaften Theorien über den zeitlichen Verlauf  des Merkmals. Diese 
sogenannten impliziten Theorien (Ross 1989) sind schematische Wissensstrukturen, 
die bestimmte Annahmen über die Stabilität eines Merkmals beinhalten beziehungs-
weise über die Bedingungen, unter denen sich Merkmale verändern, und die Richtung, 
in die sie das tun. 
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Nach Ross (1989) vollzieht sich der Erinnerungsprozeß in zwei Schritten: 1. Der 
Befragte bestimmt seine heutige Einschätzung des Sachverhalts. 2. Er beurteilt, ob es 
wahrscheinlich ist, daß sich das zu beurteilende Merkmal im fraglichen Zeitraum 
verändert hat. Wird beispielsweise jemand gefragt, wie ehrlich er vor einem Jahr war, 
wird er zunächst seine derzeitige Ehrlichkeit einschätzen. Dann wird er überlegen, ob 
sich seine Ehrlichkeit im letzten Jahr verändert hat. Wenn es keinen Grund gibt, eine 
Veränderung anzunehmen, wird er seine Ehrlichkeit vor einem Jahr genauso beurtei-
len wie seine heutige. 

Ist eine implizite Theorie inkorrekt, machen die Befragten vorhersagbare systemati-
sche Erinnerungsfehler. In einer Studie von McFarland und Ross (1987) überschätzten 
die Befragten systematisch die Stabilität von Persönlichkeitsmerkmalen, wie zum 
Beispiel Ehrlichkeit, Offenheit und Intelligenz. Ebenso überschätzen Probanden die 
Stabilität der eigenen Meinung (Goethals/Reckman 1973), die Stabilität von chroni-
schem Schmerz (Eich/Reeves/Jaeger/Graff-Radford 1985), von ihrem Genußmittel-
gebrauch (Collins/Graham/Hansen/Johnson 1985), von ihrem Einkommen (Withey  
1954) und von ihren Ernährungsgewohnheiten (Wahrendorf  1985; Moller-Jensen/ 
Wahrendorf/Rosenqvist/Geser 1984). Viele halten auch den Zusammenhang zwi-
schen Einstellung und Verhalten für größer, als er ist (Ross/McFarland/Conway/ 
Zanna 1983; Ross/McFarland/Fletcher 1981). 

Bei anderen Merkmalen gehen dagegen die meisten Menschen von systematischen 
Veränderungen aus. Es ist zum Beispiel weit verbreitet anzunehmen, daß mit zuneh-
mendem Alter das Gedächtnis nachläßt oder daß eine Therapie die Befindlichkeit 
verbessert. Wird eine Person nach ihrer Befindlichkeit vor einer inzwischen erfolgten 
Therapie gefragt, wird sie diese mit hoher Wahrscheinlichkeit als schlechter ein-
schätzen als ihre derzeitige. Falls die Therapie wirkungslos war, macht sie dabei durch 
die Anwendung einer fehlerhaften impliziten Theorie einen Erinnerungsfehler, indem 
sie den Zustand vor der Therapie als schlechter einschätzt, als er in Wirklichkeit war 
(Linton/Melin 1982). Derselbe Effekt wurde nachgewiesen bei einem Trainingspro-
gramm für Studenten, das ihre Arbeitsleistungen verbessern sollte (Conway/Ross 1984). 

1.1 Alternative theoretische Annahmen 
Für die genannten Ergebnisse werden von einigen Autoren der oben genannten Stu-
dien alternative theoretische Erklärungen angenommen: die Dissonanztheorie 
(Festinger 1957), die Selbstwahrnehmungstheorie (Bem 1972), die Impression Mana-
gement-Theorie (Tedeschi 1981), die Ankerheuristik (Tversky/Kahneman 1974) und 
die Änderung von Standards (Ross 1989). Eine Beschreibung aller fünf  Theorien 
findet sich bei Grau und Bierhoff  (1996), hier sollen nur beispielhaft drei dieser An-
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sätze erwähnt werden. In der Dissonanztheorie wird angenommen, daß Personen die 
Stabilität ihrer Meinungen oder Eigenschaften überschätzen, weil Inkonsistenz als 
unangenehm empfunden und daher motiviert vergessen wird. Ähnlich argumentiert 
die Impression-Management-Theorie: Versuchspersonen möchten sich dem Ver-
suchsleiter gegenüber konsistent darstellen und unterschlagen tatsächliche Meinungs-
änderungen, um nicht als wankelmütig dazustehen. Das kann natürlich nur auf  Versu-
che zutreffen, bei denen der Versuchsleiter keine Möglichkeit hat, die geäußerte Mei-
nung zum ersten Zeitpunkt zu überprüfen. Beide Ansätze können nur Überschätzun-
gen der Stabilität erklären und gehen über rein kognitive Prozesse hinaus, indem sie 
eine Motivation postulieren, vor sich selbst oder vor anderen einen konsistenten Ein-
druck zu machen. Der Ansatz von Ross ist zum einen sparsamer in den Annahmen, 
zum anderen setzen die motivationalen Ansätze bereits die Verwendung einer „impli-
ziten Theorie“ voraus, nämlich daß Konsistenz als normal oder wünschenswert gilt. 
Ansonsten könnte die Wahrnehmung einer Einstellungs- oder Eigenschaftsänderung 
keine Dissonanz erzeugen. Ein Erklärungsansatz für Überschätzungen von Verände-
rungen ist die „Änderung von Standards“ (Ross 1989): Bei einer tatsächlich erfolgten 
Veränderung eines Merkmals können die Punkte auf  der Skala eines Fragebogens 
anders interpretiert werden als zuvor, da sich die Einschätzung darüber geändert 
haben könnte, was normal oder mittelmäßig ist. Wird zum Beispiel eine Fähigkeit vor 
einem Training als mittelmäßig eingestuft, kann dieselbe Fähigkeit, nachdem man sie 
deutlich verbessert hat, in der Retrospektive als sehr schlecht beurteilt werden; da-
durch können Überschätzungen von Veränderungen entstehen. Der Ansatz der impli-
ziten Theorien wird im folgenden zugrunde gelegt, da er zum einen sparsam in den 
Annahmen ist und zum anderen sowohl Überschätzungen der Stabilität als auch 
Überschätzungen von Veränderungen erklären kann.  

1.2 Fragestellung 
Ziel der vorliegenden Studie ist die Überprüfung einer impliziten Theorie der Verän-
derung, die sich auf  den Genesungsverlauf  nach einer Operation bezieht. Es wird 
vermutet, daß die Probanden meinen, es müsse ihnen nach einer komplikationslosen 
orthopädischen Operation von Tag zu Tag besser gehen, speziell der Schmerz müsse 
stetig nachlassen und die Qualität ihres Schlafs von Nacht zu Nacht besser werden. 
Wenn Personen diese implizite Theorie vertreten, müßten sie ein paar Tage nach der 
Operation ihren anfänglichen Befindlichkeitszustand direkt nach der Operation in der 
Erinnerung als schlechter einschätzen als er laut ihrem eigenen Bericht tatsächlich war.  
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Diese Studie geht in drei Aspekten über die bisher dargestellten Studien hinaus:  

1. Aus der Art der systematischen Erinnerungsfehler wird üblicherweise lediglich 
erschlossen, welche impliziten Theorien die Befragten angewendet haben. Hier 
soll in einer vorbereitenden Studie ermittelt werden, ob unbeteiligte Personen 
die angenommene implizite Theorie tatsächlich mehrheitlich vertreten. 

2. Es werden mehr als zwei Meßzeitpunkte untersucht, um zusätzlich zu einer 
Überprüfung des Mittelwertunterschieds zwischen berichtetem und erinnertem 
Wert den Verlaufstyp zu untersuchen, indem zwischen monotonen und irre-
gulären Verläufen unterschieden wird. Sofern Patienten von einer monotonen 
Verbesserung ausgehen, müßten die erinnerten Verläufe häufiger monoton sein 
als im täglichen Bericht. Rückfälle müßten systematisch vergessen werden. 

3. Implizite Theorien - oder allgemein kognitive Schemata - schaden nicht nur der 
Erinnerungsleistung, sondern haben auch eine konstruktive Funktion, indem 
sie zuverlässig Erinnerungslücken füllen, wenn die Theorie korrekt ist. Daher 
müßten Personen, deren Genesungsverlauf der impliziten Theorie entspricht, 
eine bessere Erinnerungsleistung aufweisen als Personen, die einen der Theorie 
widersprechenden Verlauf haben. Der theoretische Ansatz von Ross bezieht 
sich ausschließlich auf relative Erinnerungsfehler, das heißt daß sich der erin-
nerte Wert vom tatsächlichen Wert im Mittel in eine bestimmte Richtung un-
terscheidet. Ross thematisiert nicht die absolute Erinnerungsgenauigkeit (das ist 
die Differenz zwischen erinnertem und tatsächlichem Wert ohne Berücksichti-
gung des Vorzeichens). Ein Unterschied zwischen Personen mit theoriekon-
formen und -widersprechenden Verläufen müßte sich aber auch im Hinblick 
auf die absolute Erinnerungsgenauigkeit nachweisen lassen.  

2. Studie 1 
Um zu überprüfen, ob die angesprochene implizite Theorie, die sich auf  einen mo-
notonen Genesungsverlauf  bezieht, mehrheitlich verbreitet ist, wurden Kranken-
schwestern und Krankenpfleger des Psychiatrischen Krankenhauses Marburg über 
ihre Annahmen im Hinblick auf  den Genesungsverlauf  nach einer orthopädischen 
Operation befragt. Die 24 Frauen und 16 Männer waren zwischen 18 und 63 Jahren 
alt (M = 40.7, s = 11.7 Jahre). Es wurden nur Personen in die Stichprobe aufgenom-
men, die selbst weder eine solche Operation erlebt noch entsprechende Patienten 
gepflegt hatten. Krankenschwestern und -pfleger stellen selbst eine Risikogruppe für 
Rückenleiden dar und interessieren sich für dieses Thema. Sie können aus Erzählun-
gen anderer Personen und aus ihrer medizinischen Ausbildung Erwartungen über das 



Grau/Mueller/Ziegler : Die Verzerrung von Erinnerungen durch das Vorwissen der Befragten  

 

 

25 

Erleben nach orthopädischen Operationen ableiten, ohne sie selbst erlebt zu haben. 
Dies sind die typischen Voraussetzungen für die Entstehung impliziter Theorien. Wir 
erwarteten, daß die Probanden mehrheitlich von einer monotonen Verbesserung des 
Befindlichkeitszustands ausgehen. 

Die Probanden sollten auf  einem Fragebogen ihre Vermutungen über den Verlauf  
der Schmerzen und der Schlafqualität an den ersten fünf  Tagen nach einer orthopädi-
schen Operation darstellen. Es stellte sich heraus, daß 74 Prozent der gezeichneten 
Verläufe einen monoton steigenden Befindlichkeitszustand darstellten, während die 
restlichen 26 Prozent der Verläufe an mindestens einer Stelle eine Verschlechterung 
enthielten. Etwa drei Viertel der gezeichneten Verläufe repräsentieren demnach die 
vermutete implizite Theorie (die Ergebnisse stimmen für Schmerz und Schlaf  nahezu 
überein, Test auf  Gleichverteilung von monotonen und nicht monotonen Verläufen 
in beiden Fällen signifikant; Schmerz Chi²(1) = 8.1, Schlaf  Chi²(1) = 10.0,  je p < .01). 

3. Studie 2 
Nachdem gezeigt wurde, daß in einer Befragung unbeteiligter Personen dreiviertel der 
geschätzten Genesungsverläufe monoton waren, sollen nun Patienten an fünf  Tagen 
über ihre Schmerzen und ihren Schlaf  Auskunft geben und sich am letzten Tag an ihre 
vorangegangenen Einschätzungen erinnern. Folgende Hypothesen werden überprüft: 

Erstens wird angenommen, daß systematische Erinnerungsverzerrungen auftreten. 
Die Befragten halten ihren Befindlichkeitszustand unmittelbar nach ihrer Operation 
für schlechter, als dieser tatsächlich war. In der Erinnerung gibt es in der gesamten 
Stichprobe mehr monotone und weniger nichtmonotone Verläufe als in den täglichen 
Protokollen. Neben dem Verlaufstyp können auch die einzelnen Schritte zwischen den 
Tagen untersucht werden. Der Verlauf  von einem zum anderen Tag kann entweder 
konstant sein, eine Verbesserung oder eine Verschlechterung enthalten. Da nur Ver-
schlechterungen mit der impliziten Theorie der monotonen Genesung im Wider-
spruch stehen, sollten aufgetretene Verschlechterungen häufig vergessen werden. 
Daher sollte die Anzahl der Verschlechterungen im erinnerten Verlauf  geringer sein 
als in den täglichen Protokollen.  

Die zweite Hypothese besagt, daß Patienten, deren Genesungsverlauf  der impliziten 
Theorie entspricht, also tatsächlich monoton steigend ist, eine bessere Erinnerungs-
leistung zeigen sollten als Patienten mit einem unerwarteten Verlauf, der mindestens 
einen Rückfall enthält. Die Erinnerungsleistung ist dann gut, wenn die Differenzen 
zwischen den protokollierten und den erinnerten Werten niedrig sind. 
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3.1 Stichprobe 
Befragt wurden 60 Patienten, die am Vortag der ersten Befragung an der Klinik für 
Orthopädie der Philipps-Universität Marburg operiert worden waren. Es handelte sich 
um 26 Hüftoperationen (vorwiegend Einsetzen künstlicher Hüftgelenke), 20 Knie-
operationen (vorwiegend Meniskus), neun Operationen an der Wirbelsäule (vorwie-
gend Bandscheibenvorfälle), zwei Fußoperationen und zwei Schulteroperationen. 

Die Patienten (24 Männer, 36 Frauen) waren zwischen 27 und 86 Jahren alt (M = 56.5, 
s = 16.2 Jahre). Einen Hauptschulabschluß hatten 34 der befragten Patienten, 13 
hatten einen Realschulabschluß, 13 Abitur, neun davon auch ein abgeschlossenes 
Hochschul- oder Fachhochschulstudium. 

3.2 Material 
Die Fragen nach dem Schmerz und nach dem Schlaf  wurden wie folgt formuliert: 

„Wie stark sind Ihre Schmerzen im Augenblick?“  
„Wie gut haben Sie heute Nacht geschlafen?“  

Es wurden 7-stufige Antwortskalen vorgelegt, auf  der die Probanden die zutreffend-
ste Wertung markieren sollten. Die Endpunkte der Skalen waren mit „gar keine“ und 
„sehr stark“ bzw. „sehr schlecht“ und „ausgezeichnet“ gekennzeichnet. 

Die Erinnerungsfragen lauteten wie folgt: 

„Wie stark waren Ihre Schmerzen am 1./2./3./4. Tag?“ 
„Wie gut haben Sie am 1./2./3./4. Tag geschlafen?“ 

3.3 Durchführung 
Als Zweck der Untersuchung wurde den Probanden mitgeteilt, daß der Genesungs-
verlauf  nach einer Operation untersucht werden solle. Zur Begründung der Zweitbe-
fragung am letzten Tag wurde ihnen gleich am ersten Tag erklärt, daß sich ein Ein-
druck mit dem Abstand von einigen Tagen verändern könne und wir deshalb die 
Befragung wiederholen würden, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Es wurden 
keinerlei Hinweise darauf  gegeben, daß sie sich später an die täglichen Einschätzun-
gen erinnern sollten. 

An jedem Tag wurden den Probanden beide Fragen vorgelesen und die Bedeutung 
der Skalenendpunkte erklärt. Gleichzeitig erhielten sie den 2-Item-Fragebogen und 
sollten die Antwort-Markierung selbst vornehmen. Am ersten Tag wurden nach der 
Befragung zu den Aspekten Schlaf  und Schmerz außerdem das Alter und der höchste 
Schulabschluß erfragt.  
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Die Probanden wurden fünf  Tage lang über ihren Schmerz und ihren Schlaf  befragt, 
am fünften Tag wurden sie gebeten, sich an ihre Einschätzungen der vergangenen vier 
Tage zu erinnern. Die Hälfte der Probanden sollte dabei vorwärts - also 1./2./3./4. 
Tag -. die andere Hälfte rückwärts - also 4./3./2./1. Tag - vorgehen. Alle Probanden 
haben also vier Verlaufstage und vier dazu gehörende Erinnerungstage. Der fünfte 
„Verlaufstag“ diente lediglich dazu zu überprüfen, ob die Erinnerungsleistung vom 
momentanen Befindlichkeitszustand abhängt. Die Reihenfolge der Befragung bei der 
Erinnerungsaufgabe (vorwärts oder rückwärts) hatte keinen Einfluß auf  die Ergeb-
nisse zu den Hypothesen, so daß die gemeinsame Auswertung beider Gruppen darge-
stellt wird. Am Schluß der Befragung wurden die Probanden über das Ziel der Studie 
aufgeklärt. Der behandelnde Arzt wurde am ersten Tag nach der Art der durchge-
führten Operation befragt und am letzten Tag nach eventuellen Komplikationen; 
solche waren bei keinem Patienten aufgetreten. 

3.4 Ergebnisse 

3.4.1 Hypothese 1 
Es wurde erwartet, daß die Probanden ihren anfänglichen Befindlichkeitszustand in 
der Erinnerung unterschätzen, während die Erinnerung an die Schmerzen und an den 
Schlaf im Hinblick auf den vergangenen Tag noch relativ genau sein dürfte. Tabelle 1 
zeigt die gemittelten Werte der täglichen Berichte sowie die erinnerten Werte. 

Tabelle 1: Erhobener und erinnerter Schmerz- und Schlafverlauf über 4 Tage 

 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 
Schmerzverlauf 3.3   (1.4) 3.0   (1.8) 2.7   (1.2) 2.3   (1.2) 
Schmerzerinnerung 3.9   (1.6) 3.3   (1.4) 2.9   (1.4) 2.5   (1.2) 
F(1, 59) 14.3 *** 2.3 1.5 1.8 
Schlafverlauf 3.9   (1.9) 3.8   (1.8) 3.9   (1.6) 4.6   (1.8) 
Schlaferinnerung 3.5   (1.8) 3.6   (1.7) 3.9   (1.6) 4.5   (1.7) 
F(1, 59) 2.7 0.8 0.0 0.2 

Anmerkungen. Standardabweichungen in Klammern.  
Die F-Werte beziehen sich auf  die Höhe des Mittelwertunterschieds zwischen Verlauf  und 
Erinnerung für jeden einzelnen Tag.  
*** p<.001. 

Die Stärke der Schmerzen sinkt - über alle Patienten gemittelt - vom ersten bis zum 
vierten Tag gleichmäßig. Erinnert wird dagegen vor allem vom ersten auf  den zweiten 
Tag ein starkes Absinken des Schmerzes, so daß die Schmerzen des ersten postopera-
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tiven Tages signifikant überschätzt werden. Die Schlafqualität bleibt in den ersten drei 
Nächten in etwa gleich und verbessert sich dann, während auch hier in der Erinne-
rung eine stetige Verbesserung berichtet wird. Der Schlaf  der ersten Nacht nach der 
Operation wird am Tag der Erinnerungsmessung tendenziell unterschätzt.  

Diese Analyse der systematischen (relativen) Verzerrung stellt eine Replikation der 
oben genannten Studien dar, die sich auf  überschätzte Therapie- und Trainingspro-
gramme bezogen. Zusätzlich sollte durch die Mehrfacherhebung die Art des Verlaufs 
der erhobenen Merkmale analysiert werden. Es wurde erwartet, daß in der Erinnerung 
mehr monoton steigende und weniger nichtmonotone Verläufe auftreten als in den 
täglichen Protokollen. Beim Schmerz wurden 25 (42 Prozent) monotone und 35 (58 
Prozent) nichtmonotone Verläufe protokolliert, in der Erinnerung waren 37 (62 Pro-
zent) Verläufe monoton und 23 (38 Prozent) nichtmonoton. Die Wahrscheinlichkeit 
eines monotonen Verlaufs ist in der Erinnerung signifikant größer als im Verlauf, 
F(1, 59)=6.56, p<.05. Beim Schlaf  wurden nur 15 (25 Prozent) monotone Verläufe 
beobachtet, erinnert wurden aber 29 (48 Prozent), der Unterschied ist signifikant, F(1, 
59)=11.52, p<.01. Der Fehler, einen als monoton protokollierten Verlauf  als nicht-
monoton zu erinnern, wurde seltener begangen (Schmerz 6, Schlaf  3) als der Fehler, 
einen schwankenden Verlauf  zu monotonisieren (18, 17). 

Ferner wurde erwartet, daß Rückfälle im Genesungsprozeß systematisch vergessen 
werden. Jeder einzelne viertägige Verlauf  beinhaltet drei Schritte von einem Tag zum 
nächsten, die in einer Verbesserung, einem Gleichbleiben oder einer Verschlechterung 
des Befindlichkeitszustands bestehen können. Dabei stehen die Verschlechterungen 
als einzige im Widerspruch zur impliziten Theorie der monotonen Genesung und 
sollten daher bevorzugt vergessen werden, Verbesserungen und auch konstante 
Schritte, die mit der impliziten Theorie übereinstimmen, dagegen nicht.  

Insgesamt treten bei allen 60 Personen beim Schmerz 43 Verschlechterungen auf, 
erinnert werden aber nur 27. Verbesserungen und konstante Schritte treten 137 mal 
auf, erinnert werden 153. Beide Fehler sind voneinander abhängig. Für jede vergessene 
Verschlechterung wird stattdessen ein konstanter oder sich verbessernder Schritt 
erinnert. Die Wahrscheinlichkeit, eine Verschlechterung zu erinnern, ist geringer, als 
eine zu protokollieren, F(1, 59)=7.04, p<.05.  

Beim Schlaf  werden 68 Verschlechterungen von einem Tag zum anderen protokol-
liert, 112 gleichbleibende Schritte oder Verbesserungen. Erinnert werden nur 42 Ver-
schlechterungen, aber 138 gleichbleibende Schritte oder Verbesserungen. Auch hier ist 
die Anzahl der Verschlechterungen in der Erinnerung signifikant geringer als in den 
Protokollen, F(1, 59)=13.64, p<.001. 
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Aus diesen systematischen Verzerrungen kann geschlossen werden, daß die Erinne-
rung an den erlebten Verlauf  durch die genannte implizite Theorie beeinflußt wird, 
indem nichtmonotone Verläufe als monoton erinnert und aufgetretene Rückfälle im 
Genesungsprozeß vergessen werden. Die Anzahl der aufgetretenen Rückfälle wird 
drastisch unterschätzt, die Anzahl der Genesungsfortschritte dagegen nicht. 

3.4.2 Hypothese 2 
Die Personen, deren Genesungsverlauf mit der impliziten Theorie der monotonen 
Genesung im Einklang steht, sollten bessere Erinnerungsleistungen zeigen als Per-
sonen, die im Gegensatz dazu Verschlechterungen in ihrem Befindlichkeitszustand 
erlebt haben. Zur Ermittlung der Erinnerungsleistung wird die absolute Differenz 
zwischen dem 1. Verlaufstag und dem 1. Erinnerungstag berechnet, ebenso für die 
Tage 2 bis 4. Diese vier absoluten Differenzen werden aufsummiert. Eine niedrige 
Differenz zwischen Verlaufs- und Erinnerungstagen bedeutet eine gute Erinne-
rungsleistung.1 

Diese Leistung (Tabelle 2) ist in der Variable Schmerz bei den Personen mit monoton 
sinkendem Schmerz signifikant höher als bei Personen mit wechselndem Schmerz. 
Die Personen, deren Schlaf sich von Nacht zu Nacht monoton verbessert, erinnern 
sich auch besser als Personen mit schwankender Schlafqualität, der Unterschied ist 
aber nur in der Tendenz vorhanden (p<.15). Damit ist die Erinnerungsleistung besser 
bei den Personen, deren Genesungsverlauf mit der genannten impliziten Theorie im 
Einklang steht, signifikant wird der Unterschied aber nur beim Schmerz. 

Abschließend wurde überprüft, ob die Erinnerungsleistung wie in einigen einschlä-
gigen Studien (Feine/Lavigne/Thuan Dao/Morin/Lund 1998) vom aktuellen Be-
findlichkeitszustand abhängig ist. Zum einen wäre denkbar, daß Patienten, die unter 
großen Schmerzen leiden oder in der vergangenen Nacht kaum geschlafen haben, 
schlechte Erinnerungsleistungen aufweisen, zum anderen könnten Boden- oder 
Deckeneffekte der Antwortskalen die Ergebnisse beeinflussen. Es wurden jedoch 
keine Erinnerungsunterschiede in Abhängigkeit vom Befindlichkeitszustand am 
fünften Befragungstag festgestellt (Korrelationen der Erinnerungsleistung mit 
Schmerz und Schlaf am 5. Tag zwischen r=.02 und r=-.23, n.s.). 

                                                           
1 Eine weitere gängige Berechnung der Differenz wäre, die Wurzel aus der Summe der quad-
rierten einzelnen Differenzen zu ziehen. Dieser Wert korreliert mit der hier verwendeten 
Summe der einfachen absoluten Differenzen zu r=.95 (Schmerz) bzw. r=.96 (Schlaf). Die Me-
thode der Differenzberechnung hat keinen Einfluß auf  die Ergebnisse im Hinblick auf  die 
Hypothesen. 
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Tabelle 2: Erinnerungsleistung (Mittelwerte und Standardabweichungen) in 
Abhängigkeit vom protokollierten Verlauf 

 Erinnerungsleistung 
Schmerz 

Erinnerungsleistung 
Schlaf 

 M s n M s n 
monoton besser  2.6  2.2 25 3.3  2.3 15 
nichtmonotoner Verlauf 3.9  2.1 35 4.4  2.5 45 
F(1, 58) 5.34 *   2.29   

Anmerkungen. Niedrige Mittelwerte kennzeichnen gute Erinnerung. p<.05. 

4. Diskussion 
In mehreren Studien wurde bereits gezeigt, daß Erinnerungsverzerrungen auftreten, 
wenn Probanden Vorannahmen über den Verlauf  eines Merkmals haben. Bei Merk-
malen, von denen man allgemein eine Veränderung in einer bestimmten Richtung 
erwartet, wird diese Veränderung systematisch überschätzt. Dieser Erinnerungsfehler 
tritt bei Trainings- oder Therapieprogrammen auf, indem der Zustand vor dem Pro-
gramm als ungünstiger erinnert wird, als er tatsächlich war (Conway/Ross 1984; Lin-
ton/Melin 1982).  

Die vorliegende Studie geht über die Erhebung an zwei Meßzeitpunkten, von denen 
der erstere später erinnert werden soll, hinaus. Es wurden Verläufe über fünf  Tage 
erhoben, die die Genesung nach einer orthopädischen Operation betreffen. Am 
Schluß sollte der Verlauf  über die ersten vier Tage erinnert werden. Wir vermuteten, 
daß die meisten Personen eine monotone Verbesserung des Schlafs und ein stetiges 
Abnehmen des Schmerzes erwarten. In einer Vorstudie wurde gezeigt, daß diese im-
plizite Theorie von der Mehrheit der Befragten geteilt wird (dreiviertel der vermuteten 
Verläufe waren monoton), die zwar über medizinisches Wissen verfügen, selbst aber 
keine orthopädische Operation erlebt haben. Die Stichprobe unterscheidet sich zwar 
(besonders im Hinblick auf  das Alter) von den Patienten, die in der zweiten Studie be-
fragt wurden, es gibt aber keinen plausiblen Grund zu der Vermutung, daß die Ver-
breitung dieser impliziten Theorie von demographischen Merkmalen abhängt. 

Der monotone Genesungsverlauf, der mehrheitlich angenommen wird, tritt in der 
Realität jedoch relativ selten auf. Man könnte einwenden, daß die erinnerten Verläufe 
valider sein könnten als die täglich protokollierten, falls die Probanden die Skala an 
jedem Tag anders interpretiert hätten. Es ist aber davon auszugehen, daß die proto-
kollierten Rückfälle von einem Tag zum anderen tatsächlich valide sind, denn die 
Probanden begründeten steigende Schmerzen mit einer Abnahme der sedierenden 
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oder schmerzhemmenden Medikation und dem Beginn krankengymnastischer Übun-
gen. Obwohl sie uns dies mitteilten, hatten sie einen großen Teil der Rückfälle wäh-
rend der Erinnerungsaufgabe vergessen. Auch Verschlechterungen der Schlafqualität 
in den täglichen Berichten wurden durch die Befragten mündlich validiert. Es wurde 
beispielsweise berichtet, daß der Schlaf  in der letzten Nacht schlechter war als in der 
vorletzten, da ein stark schnarchender Bettnachbar ins Krankenzimmer gezogen sei. 
Rückfälle von einem Tag zum nächsten wurden über 24 Stunden gut erinnert und 
mündlich begründet, die Erinnerung von einem Tag zum nächsten kann also als sehr 
gut gewertet werden. Am fünften Tag nach der Operation zeigte sich jedoch bereits 
eine systematische Erinnerungsverzerrung in dem Sinne, daß der Befindlichkeitszu-
stand am ersten postoperativen Tag unterschätzt wurde. Die Differenz zwischen dem 
berichteten und erinnerten Wert des ersten Tages nach der Operation ist für die Vari-
able Schmerz signifikant, beim Schlaf  nur tendenziell.  

Das heißt aber nicht, daß die Erinnerung an den Schlaf  nicht durch implizite Theo-
rien beeinflußt wird. Bei der Analyse der Art des Verlaufs wurden auch die Ergebnisse 
zur Variable Schlaf  signifikant: Zum einen wurden häufiger monotone Verläufe erin-
nert als täglich protokolliert. Zum anderen wurde bei der Analyse der Schritte von 
einem Tag zum anderen festgestellt, daß Verschlechterungen signifikant seltener erin-
nert wurden, als sie tatsächlich auftraten.  

Einschränkend zur Gültigkeit der Befunde soll erwähnt werden, daß die Fragen nach 
den Schmerzen „im Augenblick“ und den erinnerten Schmerzen „am 1./2... Tag“ etwas 
unterschiedlich formuliert worden sind, was ein Problem darstellen könnte, falls der 
Schmerz im Verlauf  eines Tages stark schwankt. Nach den Angaben der Patienten war 
dies jedoch selten der Fall. Häufig wurden die Interviewer bereits begrüßt mit Äuße-
rungen wie „Heute habe ich mehr Schmerzen als gestern“ oder „Heute geht es mir 
gut“, die sich eindeutig auf  den ganzen Tag bezogen. Es kann aufgrund der mündli-
chen Äußerungen der Patienten davon ausgegangen werden, daß sie die Frage nach 
dem augenblicklichen Schmerz überwiegend nicht als Momentaufnahme, sondern als 
mittlere Einschätzung des bisherigen Tages beantwortet haben. 

Schematische Wissensstrukturen haben nicht nur einen erinnerungsverzerrenden 
Effekt, sondern erfüllen auch eine konstruktive Funktion, indem sie helfen, Erinne-
rungslücken zu füllen. Während sich der Ansatz von Ross (1989) ausschließlich auf  
relative Erinnerungsfehler im Hinblick auf  die Gesamtstichprobe bezieht, wurde hier 
zusätzlich angenommen, daß Personen, deren Genesungsverlauf  mit der impliziten 
Theorie übereinstimmt, absolut (ohne Berücksichtigung des Vorzeichens) bessere 
Erinnerungsleistungen haben als Personen mit unerwarteten Verläufen. Diese An-



 ZUMA-Nachrichten 47, Jg. 24, November 2000 

 

32 

nahme konnte für den Schmerz signifikant, für den Schlaf  in der Tendenz bestätigt 
werden. Zur Relativierung der Befunde ist jedoch zu bemerken, daß monotone Ver-
läufe möglicherweise leichter im Gedächtnis zu behalten sind als unregelmäßige Ver-
läufe, so daß die Teilstichprobe mit monotonen Verläufen eine einfachere Erinne-
rungsaufgabe zu bewältigen hatte und ihre besseren Leistungen zum Teil auch da-
durch erklärbar sind. 

Die Ergebnisse sind insgesamt mit der Annahme vereinbar, daß Probanden implizit 
von einer monotonen Genesung ohne Rückfälle ausgehen. Diese implizite Theorie 
verfälscht die Erinnerung systematisch. Daraus ist zu folgern, daß retrospektive Befra-
gungen immer dann zu Fehlern führen, wenn der Verlauf  des erfragten Merkmals 
einer impliziten Theorie unterliegt. Wenn der Inhalt einer impliziten Theorie bekannt 
ist, ist gleichzeitig abschätzbar, in welcher Richtung ein erinnerter Wert vermutlich 
vom realen Erleben abweicht. 

Die Kritik an retrospektiven Therapieevaluationen ist nicht neu, weitgehend unbe-
kannt dagegen ist die Tatsache, daß auch relativ stabile Eigenschaften, zum Beispiel 
Persönlichkeitsmerkmale, Erinnerungsfehlern unterliegen. Daher ist in der Forschung 
und in der ärztlichen Praxis bei Berichten über den Verlauf  von Merkmalen Vorsicht 
geboten. Sofern ein typischer Verlauf  in der Bevölkerung bekannt ist, fungiert dieses 
Vorwissen als wichtige Informationsquelle in einer Situation, in der sich ein Befragter 
an sein eigenes Erleben erinnern muß. Das stereotype Vorwissen kann nur dann bei 
der Rekonstruktion der Vergangenheit helfen, wenn es mit dem Erleben überein-
stimmt. Hat ein Proband einen untypischen Verlauf  erlebt, wird dieser durch den 
Einfluß des Vorwissens in der Erinnerung an das Stereotyp angeglichen. 

Möglichkeiten, den Einfluß impliziter Theorien auf  die Erinnerung zu verringern, 
bestehen darin, die Befragten auf  das Stereotyp hinzuweisen und sie speziell nach 
Abweichungen zu fragen. Damit kommt ein Korrekturprozeß in Gang, wobei das 
erste spontane Urteil in die Gegenrichtung des Stereotyps korrigiert wird. Ein Prob-
lem dabei ist, daß auch Überkorrekturen auftreten können, so daß ein Fehler in die 
entgegengesetzte Richtung gemacht wird. Zur richtigen Korrektur muß nicht nur die 
Richtung, sondern auch das Ausmaß des Fehlers zutreffend ermittelt werden (Wege-
ner/Petty 1995; Wilson/Brekke 1994). 

Eine allgemeine Motivation, sich genau zu erinnern, kann dazu führen, daß der Ein-
fluß des Stereotyps auf  die Erinnerung geringer, der Einfluß des realen Erlebens 
dagegen größer wird. Anlaß zu dieser Vermutung gibt ein Ergebnis von Aderman und 
Brehm (1976), wonach eine Überschätzung der Stabilität eines Merkmals unter die 
Signifikanzgrenze reduziert wurde, wenn man den Probanden für eine exakte Erinne-
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rung ein Geldgeschenk versprach. Wenn die Antwort auf  eine Frage Konsequenzen 
hat, sucht man das Gedächtnis länger nach Informationen ab als ohne diese Konse-
quenzen. Schließlich wird der Effekt auch abgeschwächt, wenn anstelle von globalen 
Merkmalen spezifische Verhaltensitems abgefragt werden, etwa die Lernleistung bei 
einem bestimmten Item anstelle der Leistung im Gesamttest (Wippich/Olk 1987; 
Wippich/Schulte/Mecklenbräuker 1989). 

Weitere Forschung ist nötig, um zu überprüfen, welche Merkmale zum Gegenstand 
impliziter Theorien werden können und welche nicht. Sinnvoll kann auch sein, impli-
zite Theorien nicht nur anhand von Erinnerungsfehlern indirekt zu erschließen, son-
dern die Stereotype direkt mitzuerheben. Nur bei Personen, die Vorannahmen über 
den Verlauf  von Merkmalen haben und sich dieser Vorannahmen relativ sicher sind, 
können systematische Erinnerungsfehler auftreten. 

Korrespondenzadresse 
Dr. Ina Grau 
Universität Bielefeld 
Fakultät für Soziologie 
Postfach 10 01 31 
33501 Bielefeld 
E-Mail: Ina.Grau@uni-bielefeld.de 

Literatur 
Aderman, D./Brehm, S.S., 1976: On the recall of  initial attitudes following counter-
attitudinal advocacy: An experimental reexamination. Personality and Social Psycho-
logy Bulletin 19: 59-62. 

Bem, D.J., 1972: Self-perception theory. S. 1-62) in L. Berkowitz (Hrsg.), Advances in 
experimental social psychology. Band 6. New York: Academic Press.  

Collins, L.M./Graham, J.W./ Hansen, W.B./Johnson, C.A., 1985: Agreement between 
retrospektive accounts of  substance use and earlier reported substance use. Applied 
Psychological Measurement 9: 301-309. 

Conway, M./Ross, M., 1984: Getting what you want by revising what you had. Journal 
of  Personality and Social Psychology 47: 738-748. 

Eich, E./Reeves, J.L./Jaeger, B./Graff-Radford, S.B., 1985: Memory for pain: Relation 
between past and present pain intensity. Pain 23: 375-379. 



 ZUMA-Nachrichten 47, Jg. 24, November 2000 

 

34 

Feine, J.S./Lavigne, G.J./Thuan Dao, T.T./Morin, C./Lund, J.P., 1998: Memories of  
chronic pain and perceptions of  relief. Pain 77: 137-141. 

Festinger, L., 1957: A theory of  cognitive dissonance. Stanford: Stanford University 
Press. 

Goethals, G.R./Reckman, R.F., 1973: The perception of  consistency in attitudes. 
Journal of  Experimental Social Psychology 9: 491-501. 

Grau, I./Bierhoff, H.W., 1996: Erinnerungsverzerrung durch implizite Theorien. Der 
Zusammenhang zwischen aktuellen Urteilen und Erinnerungen an frühere Urteile 
über sich selbst und den Lebenspartner. Zeitschrift für Psychologie 204: 167-185. 

Linton, S.J./Melin, L., 1982: The accuracy of  remembering chronic pain. Pain 13: 
281-285. 

McFarland, C./Ross, M., 1987: The relation between current impressions and memories 
of  self  and dating partners. Personality and Social Psychology Bulletin 13: 228-238. 

Moller-Jensen, O./Wahrendorf, J./Rosenqvist, A./Geser, A., 1984: The reliability of  
questionaire-derived historical dietary information and temporal stability of  food 
habits in individuals. American Journal of  Epidemiology 120: 281-290. 

Ross, M., 1989: Relation of  implicit theories to the construction of  personal histories. 
Psychological Review 96: 341-357. 

Ross, M./McFarland, C./Conway, M./Zanna, M.P., 1983: Reciprocal relation between 
attitudes and behavior recall: Committing people to newly formed attitudes. Journal 
of  Personality and Social Psychology 45: 257-267. 

Ross, M./McFarland, C./Fletcher, G.J.O., 1981: The effect of  attitude on the recall of  
personal histories. Journal of  Personality and Social Psychology 10: 627-634.  

Schwarz, N., 1993: Theorien konzeptgesteuerter Informationsverarbeitung. S. 269-291 
in D. Frey/M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie. Band 3. Bern: Huber. 

Sudman, S./Schwarz, N., 1989: Contributions of  cognitive Psychology to advertising 
research. Journal of  Advertising Research 29: 43-53. 

Tedeschi, J.T., 1981: Impression management theory and social psychological research. 
New York: Academic Press. 

Tversky, A./Kahneman, D., 1974: Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. 
Science 185: 1124-1131. 



Grau/Mueller/Ziegler : Die Verzerrung von Erinnerungen durch das Vorwissen der Befragten  

 

 

35 

Wahrendorf, J., 1985: Questionaire-derived historic dietary information. Elsevier 
Science Publishers B.V. (Biomedical Division). Diet and human carcinogenesis. J.V. 
Joossens et al. editors. 

Wegener, D.T./Petty, R.E., 1995: Flexible correction processes in social judgment: The 
role of  naive theories in corrections for perceived bias. Journal of  Personality and 
Social Psychology 68: 36-51. 

Wilson, T.D./Brekke, N., 1994: Mental contamination and mental correction: Un-
wanted influences on judgments and evaluations. Psychological Bulletin 116: 117-142. 

Wippich, W./Olk, C., 1987: Wann beeinflussen Einstellungen Erinnerungen an eige-
nes Verhalten? Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie 34: 136-154. 

Wippich, W./Schulte, A./Mecklenbräuker, S., 1989: Weitere Evidenzen zum Einfluß 
induzierter Einstellungen auf  Erinnerungen an eigenes Verhalten. Zeitschrift für 
experimentelle und angewandte Psychologie 36: 162-179. 

Withey, S.B., 1954: Reliability of  recall of  income. Public Opinion Quarterly 18: 197-204. 



 ZUMA-Nachrichten 47, Jg. 24, November 2000 

 

36

STICHPROBENZIEHUNG FÜR TELEFONISCHE 
ZUWANDERERUMFRAGEN 

EINSATZMÖGLICHKEITEN DER NAMENFORSCHUNG  

ANDREAS HUMPERT UND KLAUS SCHNEIDERHEINZE 

m folgenden Beitrag wird ein Konzept für die Zuordnung von Sprachen zu Na-
men vorgestellt. Das Konzept basiert auf  Erkenntnissen der Namenforschung 

(Onomastik). Für die telefonische Befragung von Zuwanderern können damit Li-
stenauswahlen durchgeführt werden, die nur eingetragene Privathaushalte mit Fest-
netzanschlüssen enthalten. Für die Fehlerreduktion in diesen Auswahllisten werden 
für jede Sprache Zuweisungsregeln formuliert, die vor dem historisch-politischen 
Hintergrund der Zuwanderung gebildet werden. Für diese Regeln werden der Vor- 
und Nachname, sowie bei Vorhandensein auch der zusätzliche Telefonbucheintrag 
genutzt. Die Sprachzuweisung und Sammlung dieser Regeln werden anhand von 
Beispielen erläutert. Erste Listen aus einem Pilotprojekt des Jahres 1999 werden 
kurz vorgestellt. 

he paper describes a procedure of  assigning people’s names to languages which 
is based on findings from onomastic research. Using this, we were able to carry 

out telephone interviews with new immigrants on the basis of  telephone directory 
lists of  the names of  households with fixed line phones. In order to reduce the er-
ror rate of  these lists, we defined rules of  assignment for every language, taking into 
account the historical and political background for each group of  immigrants. We 
used these rules for first and last names, as well as for any additional entry in the 
telephone directory. We illustrate the assignment of  languages and the set of  rules 
with examples. The lists developed in a pilot scheme in 1999 are briefly presented. 

1. Einleitung 
Die gezielte Befragung einer großen Zahl von Personen ausländischer Herkunft 
wird aufgrund der Vielzahl methodischer Probleme und des hohen Aufwandes 
(zum Beispiel Stichprobenziehung, muttersprachliche Befragung) nur selten durch-

I

T
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geführt. Migrationsforschung findet oft auf  der Grundlage von empirischen Me-
thoden wie Sekundäranalysen1, Leitfadeninterviews und Gruppendiskussionen statt. 
Wenn Primärerhebungen mit hohen Fallzahlen und standardisierten Erhebungs-
instrumenten unter Zuwanderern durchgeführt werden, wird oftmals auf  der Basis 
verschiedener Varianten mehrstufiger Auswahlverfahren die Befragung im Haushalt 
(face-to-face) bevorzugt. So wird zwar methodisch ein zufriedenstellender Quali-
tätsstandard erreicht, der jedoch zu hohen Kosten und langen Projektlaufzeiten 
führt. Die zeit- und kostengünstigere CATI-Methode wird bei Befragten ausländi-
scher Herkunft nur sehr selten angewendet, da bislang keine Ansätze für zufrieden-
stellende Stichprobenkonzepte entwickelt wurden. Durch ein vorgeschaltetes Scree-
ning über Zufallsnummeranwahl könnten zwar die methodischen Einwände hin-
sichtlich einer uneingeschränkten Übertragbarkeit der Befragtenergebnisse auf  die 
Grundgesamtheit (durch Einbeziehung der nichteingetragenen Haushalte) in An-
sätzen ausgeräumt werden. Doch die spezifischen Vorteile (kurze Projektlaufzeiten 
und geringe Kosten) der CATI-Methode würden so beseitigt. Für Befragungen der 
immerhin über 10 Millionen2 Personen ausländischer Herkunft besteht also in zwei-
facher Hinsicht eine ‚methodische Lücke‘. Die Stichprobenziehung ist entweder 
enorm zeit- und/oder kostenaufwendig, oder führt nicht zu einer verkleinerten Ab-
bildung der Grundgesamtheit. Sowohl die Anforderung der Einhaltung eines aus-
reichenden Niveaus der Stichprobenqualität, wie die praktischen Erfordernisse einer 
Projektdurchführung (begrenzte finanzielle oder zeitliche Ressourcen) können also 
nicht erfüllt werden. 

In den folgenden Erläuterungen soll ein Ansatz für die Ziehung von Zuwanderer-
stichproben dargelegt werden, der auf  der Zuordnung von Namen zu Sprachen ba-
siert. Die Idee dieses Ansatzes ist nicht neu (vgl. Marhenke 1997: 212f.; Rösch 1998: 
109; Salentin 1999: 126ff.) und wurde/wird auch schon mehrfach angewendet. Eine 
Neuheit ist vielmehr die hier vorgestellte praktische Umsetzung dieses Ansatzes, die 
durch folgende Punkte gekennzeichnet ist:  

• Verknüpfung der Idee mit der Namenforschung (Onomastik), 
• die gleichzeitige Verwendung von Vor- und Nachnamen, sowie der Partnerein-

träge (binationale Haushalte), 
• die Entwicklung von spezifischen Zuordnungsregeln je Sprache unter Berück-

sichtigung der historisch-politischen Zuwanderungsbedingungen, 
                                                           

1 Meist mit Daten aus der amtlichen Statistik oder den wenigen repräsentativen Bevölke-
rungsumfragen unter Einbeziehung der Zuwanderer.  
2 Einschließlich Eingebürgerter seit 1981 – Quelle: Statistisches Bundesamt, 31.12.99. 
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• die Anwendung auf  eine größere Zahl von Sprachen3, 
• die Bearbeitung des gesamten öffentlichen Telefonverzeichnisses. 

Mit der spezifischen Umsetzung dieses namenbasierten Verfahrens soll ein Ansatz 
für Zuwandererstichproben geliefert werden, der die praktische Durchführbarkeit 
und die theoretischen Qualitätsanforderungen möglichst unverzerrter Stichproben4 
gleichermaßen nicht aus den Augen läßt. Dieser Ansatz stellt dennoch keine ideale 
Lösung dar, weil es sich um eine Listenauswahl handelt. Die Liste ist unvollständig, 
und es ist bisher ungeklärt, ob sich die ausgeschlossenen Teile der Grundgesamtheit 
systematisch von den Elementen der Liste unterscheiden. Diese Einschränkung 
durch die Unvollständigkeit der Auswahlliste (öffentliches Telefonverzeichnis) kann 
jedoch durch zusätzliche Maßnahmen verringert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt 
kann nur das Verfahren erläutert werden. Empirische Belege für die Effektivität 
(korrekte Zuordnung der Sprache) des Verfahrens und die Stichprobenqualität auf-
grund der Listenauswahl (Nichteingetragene) können in der Entwicklungsphase ei-
nes solch komplexen Systems von Zuweisungsregeln5 noch nicht geliefert werden. 
Anhand der Daten eines Pilotprojektes aus dem Jahre 1999 soll vielmehr nur die 
Vorgehensweise veranschaulicht werden, um einen ersten Eindruck vom Potential 
des Verfahrens zu bekommen. 

Im zweiten Textteil werden zunächst die Probleme und Möglichkeiten einer Zuord-
nung der Sprache auf  Basis der Information des Namens behandelt. Im dritten Teil 
werden dann diese theoretischen Problemstellungen auf  praktische Maßnahmen zur 
Bildung einer Auswahlgrundlage für telefonische Befragungen von Zuwanderern 
übertragen. Abschließend soll im vierten Abschnitt ein erster Eindruck von der 
praktischen Anwendung des Verfahrens auf  das gesamte Telefonverzeichnis (1999) 
vermittelt werden. 

2. Überlegungen zur Nutzung der Namenforschung 
(Onomastik) 

Die Namenforschung (Onomastik), hier die Personennamenforschung (Anthropo-
nomastik) befaßt sich seit langem mit Vor- und Nachnamen. Neben Herkunft, Be-

                                                           

3 Bisher wurden von der Humpert & Schneiderheinze GbR 58 Sprachen bearbeitet. 
4 Die Problematik der Privathaushalte ohne Eintrag im Telefonbuch kann hier nur kurz 
angesprochen werden.  
5 Es mußten circa 200 Millionen Sprachencodes nach über 3.000 Kombinationen aus 
Vornamen, Nachnamen und Zusatzfeld vergeben werden.  
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deutung und Etymologie der Namen stehen historische Fragestellungen im Vorder-
grund. Dies kann zum Beispiel die Ermittlung von Handwerksberufen in einzelnen 
Orten im Mittelalter oder der frühen Neuzeit sein, die anhand der entsprechenden 
Berufsbezeichnungen in den Nachnamen möglich ist (vgl. Kunze 1998). 

2.1 Die Entstehung der Familiennamen 
Die Entstehung von Nachnamen begann in Italien und Frankreich im Hochmittel-
alter, kurz darauf  in den übrigen west- und mitteleuropäischen Staaten. Von einzel-
nen Gebieten abgesehen (Friesland, Teile Skandinaviens) hatte sich die Kombination 
von Vor- und Nachnamen bis zum Ende des Mittelalters in diesen Teilen Europas 
durchgesetzt. Aufgrund des hohen Alters der Nachnamen und der meist bis ins 19. 
Jahrhundert hinein nicht festgelegten Schreibung kommen viele Namen in 
verschiedenen Schreibvarianten vor6. Der Fundus besteht in vielen europäischen 
Sprachen aus mindestens hunderttausend verschiedenen Nachnamen. Hinzu kom-
men Namen aus Dialekten oder heute kaum noch gesprochenen Sprachen.7 Dem-
gegenüber sind Schreibvarianten in Staaten mit umfassenden Sprachreformen vor 
der Einführung von Nachnamen praktisch nicht vorhanden. Dies gilt zum Beispiel 
für die Türkei. Das europäische Modell der Kombination von Vor- und Nachnamen 
ist im Laufe der Zeit auch von vielen außereuropäischen Staaten mit anderen Na-
mentraditionen (z.B. islamischen Staaten) übernommen worden. Dies ist gesetzlich 
in Algerien bereits 1882, in Tunesien 1925, im Iran 1932, in der Türkei 1926/1934 
und in Ägypten 1970 festgelegt worden. In Japan wurden 1868 Familiennamen, die 
bis dahin nur dem Adel, privilegierten Handwerkern und Künstlern vorbehalten wa-
ren, auch der übrigen Bevölkerung gestattet. 1875 wurden sie per Gesetz für jeden 
zur Pflicht. Die späte Einführung von Familiennamen führte dort zu der ver-
gleichsweise geringen Zahl von knapp 10.000 verschiedenen Nachnamen (vgl. Kluge 
1985: 122). 

2.2 Differenzierung nach Sprachen 
Für den hier relevanten Zweck müssen die Familiennamen notwendig eine Bedin-
gung erfüllen: Aus ihnen muß sich mit hinreichender Genauigkeit auf  die jeweilige 

                                                           

6 Siehe zum Beispiel: Meier, Maier, Meyer, Mayer, Mair, Mayr, Majer und: Schmidt, Schmid, 
Schmitt, Schmied, Schmitz. 
7 Schottisch, Walisisch und Cornisch in Großbritannien, Flämisch, Bretonisch, Provenza-
lisch und Baskisch in Frankreich, Katalanisch und Baskisch in Spanien, Friesisch und Sorbisch 
in Deutschland, Sardisch und Friaulisch in Italien. 
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Sprache schließen lassen, aus der dann eine Staatsangehörigkeit bzw. Herkunft ge-
folgert wird. Entscheidend ist hier der Anteil der Namen, die in mehr als einer 
Sprache vorkommen. Hier lassen sich grundsätzlich zwei Fälle unterscheiden: 

a) mehrfaches Vorkommen aufgrund struktureller Verwandtschaft der Sprachen 
oder Dialekte, 

b) mehrfaches Vorkommen aufgrund zufälliger Übereinstimmung. 

Der erste Fall ist zum Beispiel bei Deutsch und Niederländisch, Dänisch und Nor-
wegisch, Katalanisch und Provenzalisch (Okzitanisch) oder Schottisch und Irisch 
gegeben. Hier läßt sich die Zuordnung oft durch zusätzliche Betrachtung des Vor-
namens entscheiden. 

Der zweite Fall kann im Prinzip zwischen allen Sprachen auftreten, die nicht näher 
miteinander verwandt sein müssen. Er ist aber im wesentlichen auf  kurze Namen 
beschränkt, bei denen die Wahrscheinlichkeit zufälliger Übereinstimmungen steigt. 
Auch hier bietet sich die Hinzunahme des Vornamen an, zumal unmittelbar ein-
sichtig ist, daß die Wahrscheinlichkeit gleicher Vornamen bei nicht näher verwand-
ten Sprachen (etwa Italienisch und Japanisch) äußerst gering ist. 

2.3 Ermittlung der Namen 
Um das mehrfache Vorkommen von Nachnamen möglichst umfassend erkennen zu 
können und die Genauigkeit der Zuordnung zu den jeweiligen Sprachen zu erhö-
hen, ist die Zusammenstellung eines Fundus aus möglichst vielen Namen und Spra-
chen notwendig. Aus den Erträgen der Namenforschung bieten sich zunächst Le-
xika an, die jeweils bis zu 75.000 Namen enthalten können. Die seit 1950 erschei-
nende Zeitschrift ‚Onoma‘ (Journal of  the International Council of  Onomastic Sci-
ences) bietet in ihrem bibliographischen Teil den besten Überblick über die Vielfalt 
der Forschung. Von Vorteil ist, daß das Alter der Literatur hier keine Rolle spielt. 
Allerdings ist sie meist in der jeweiligen Landessprache abgefaßt und oft schwierig 
zu beschaffen. Bislang konnten wir8 rund 500.000 Nachnamen (einschließlich Fehl-
schreibungen und Doppelnamen) in 58 Sprachen und Dialekten zusammentragen 
und in eine Datenbank eingeben (siehe Tabelle 1). 

                                                           

8 Seit Frühjahr 1999 beschäftigen sich die Verfasser freiberuflich mit dem Aufbau einer 
Auswahlgrundlage in Verbindung mit der Onomastik. Zu Beginn des Jahres 2000 erfolgte die 
Gründung einer GbR im Bereich Sozial- und Umfrageforschung mit Schwerpunkt Nicht-
deutsche und Migration.  
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Tabelle 1: Anzahl der Nachnamen (Stand: September 2000)*  

Sprache Anzahl Sprache Anzahl 
Albanisch 1.588 Russisch 5.266 
Aschkenasisch 
(Rußland) 

81 Schottisch 3.142 

Baskisch 844 Schwedisch 1.344 
Bretonisch 562 Schweizerdeutsch 375 
Bulgarisch 206 Schweizerfranzösisch 366 
Cornisch 188 Serbokroatisch 20.030 
Dänisch 583 sonstige slawische Namen/früher.UdSSR. 40.066 
Deutsch 199.575 Sorbisch 829 
Englisch 16.007 Tschechisch 2.206 
Estnisch 15 Tiroler Dialekt (Österreich) 4.135 
Finnisch 918 Türkisch 41.014 
Flämisch 1.431 Ukrainisch 620 
Französisch 11.854 Ungarisch 1.114 
Friesisch 2.092 Walisisch 467 
Griechisch 18.379 Wallonisch 1.213 
Irisch 4.315   
Isländisch 249 außerhalb Europas:  
Italienisch 43.855 afrikanische Namen 660 
Kastilisch 
(Spanisch) 

5.510 Amharisch (Äthiopien) 662 

Katalanisch 1.261 arabisch-islamische Namen 17.375 
Lettisch 30 Armenisch 322 
Litauisch 476 Chinesisch 541 
Manx (Isle of  Man) 50 Farsi (Persisch) 1.840 
Neu-Hebräisch 
(Iwrit) 

178 Georgisch 462 

Niederländ. 19.192 indische Sprachen (Hindi, Tamil etc.) 4.164 
Norwegisch 540 indonesische Sprachen 43 
Polnisch 18.053 Japanisch 2.132 
Portugiesisch 3.374 Koreanisch 144 
Provenzalisch 
(Okzitanisch) 

2.036 Thai 167 

Rumänisch 1.008 Vietnamesisch 1.780 

*) Einschließlich Fehlschreibungen, Transkriptionsvarianten und Doppelnamen. 

Bei einem mutmaßlichen Gesamtbestand von 800.000 bis 900.000 verschiedenen 
Nachnamenseinträgen von Privathaushalten in den öffentlichen Telefonverzeichnis-
sen Deutschlands entspricht dies etwa der Hälfte der vertretenen Nachnamen. In 
bezug auf  die daran geknüpften Adressen sieht dieses Verhältnis deutlich besser aus, 
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da häufigere Namen zum weitaus größten Teil erfaßt sind. Mit den genannten 
500.000 Nachnamenseinträgen konnten insgesamt 23,3 Millionen Privathaushalte 
codiert werden. 

2.4 Vornamen 
Zusätzlich wurden bislang rund 40.000 Vornamen erfaßt und eingegeben. Die Vor-
namen unterscheiden sich von den Nachnamen vor allem dahingehend, daß bereits 
wenige hundert Vornamen von der Mehrheit der Personen eines Landes getragen 
werden. So ist beispielsweise der Vorname Maria in Spanien wie in Lateinamerika 
der mit Abstand häufigste weibliche Vorname (Homge 1988: 101). Auch in Italien 
ist Maria der häufigste weibliche Vorname. Zu Beginn der 80er Jahre trugen 8,4 
Prozent der Italienerinnen diesen Vornamen, mit 6,2 Prozent war Guiseppe der 
häufigste männliche Vorname (De Felice 1982: 332f.). Die Vornamen haben gegen-
über den Nachnamen grundsätzlich eine geringere Aussagekraft, da mittlerweile in 
den meisten (europäischen) Staaten die weitgehende Freiheit der Namenswahl ge-
setzlich garantiert ist. Daher erhält der Vorname seine Bedeutung hier vor allem als 
zusätzliches Entscheidungskriterium in dem Fall, daß der Nachname in zwei oder 
mehr Sprachen vorkommen kann. Bei eindeutigen Nachnamen kann er auch als ve-
rifizierendes Kriterium dienen. Aufgrund der Wahlfreiheit der Vornamen kann hier 
die Zuordnung zu Sprachen nicht vollständig aufrechterhalten werden. Neben den-
jenigen Vornamen, die sprachlich etwa als deutsche, französische oder schwedische 
zu betrachten sind, wurden deshalb auch die Vornamen einer Sprache zugeordnet, 
die im betreffenden Staat häufig sind, die sogenannten Modenamen. Deshalb wer-
den zum Beispiel französische Vornamen (zum Beispiel Denise, Nicole, Simone) 
und skandinavische Vornamen (zum Beispiel Sven, Lars, Ingrid und Helga) auch als 
deutsche gewertet. Als Hilfsmittel stehen „Hitlisten“ der am häufigsten vergebenen 
Vornamen zur Verfügung, die in vielen Staaten jährlich nach Geschlechtern getrennt 
ermittelt werden. 

2.5 Schreibvarianten 
Ein Problem stellen Fehler in den Telefonverzeichnissen dar.9 Zum einen handelt es 
sich hier um Schreibfehler bei der Aufnahme der Namen (Buchstabendreher etc.). 
Soweit diese offensichtlich sind, können sie in die Namenlisten aufgenommen wer-
den. Hinzu kommt vor allem bei Zuwanderern die Vertauschung von Vor- und 
Nachnamen. Auch dies läßt sich durch einen entsprechenden Abgleich mit den 

                                                           

9 Fehler enthalten alle Telefonverzeichnisse. 
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Namenlisten beheben. Aufgrund verschiedener oder falscher Transkriptionen aus 
nicht-lateinischen Alphabeten entstehen häufig Fehlschreibungen der Nachnamen. 
Der erste Punkt bezieht sich etwa auf  griechische Namen, deren Transkription nach 
dem Muster des Altgriechischen wie des Neugriechischen erfolgen kann. Dies führt 
zu unterschiedlichen Ergebnissen, da die Namen allesamt dem Neugriechischen an-
gehören. Außerdem findet sich die Verwendung unterschiedlicher Transkriptions-
systeme in verschiedene Sprachen (vor allem ins Deutsche, Englische und Französi-
sche). Dies gilt ebenso für Sprachen, die kyrillische Alphabete verwenden. So wird 
der russische Name „Puschkin” (deutsche Transkription) im Englischen mit „Push-
kin” und im Französischen mit „Pouchkine” oder „Puchkine” wiedergegeben. Alle 
genannten Varianten finden sich in deutschen Telefonbüchern. Außerdem werden 
auch wissenschaftliche Transkriptionssysteme verwendet (der genannte russische 
Dichter schreibt sich dann „Puskin“, da das diakritische Zeichen über dem 's' nicht 
dargestellt werden kann). Dabei entsteht dann zusätzlich das Problem, daß die ge-
rade von letzteren reichlich verwendeten diakritischen Zeichen von den verwende-
ten Zeichensätzen bis auf  wenige Ausnahmen nicht wiedergegeben werden (kön-
nen). Gleiches gilt für Namen aus Sprachen mit lateinischen Buchstaben, die nicht 
im deutschen Alphabet enthalten sind (z.B. Polnisch, Türkisch, Tschechisch, Slowa-
kisch, Kroatisch). Auch die mit ASCII/ANSI-Zeichensätzen darstellbaren Buchsta-
ben des Französischen (é, è, ê, É etc.), skandinavischer Sprachen (å, æ. ø. Å, Æ, Ø) 
oder des Spanischen und Portugiesischen (ã, ñ, Ã, Ñ) tauchen nur gelegentlich auf. 
Meist werden sie durch den Grundbuchstaben oder eine Buchstabenkombination (æ 
wird zu ae) wiedergegeben. Selbst die Umlaute ö, ü, Ö und Ü werden zum Beispiel 
in türkischen Namen häufig durch oe, ue, Oe und Ue oder den Grundbuchstaben 
(o und u) ersetzt. Bei arabisch-islamischen und indischen Namen ist die Zahl der 
Fehlschreibungen und Schreibvarianten so hoch, daß sie die Mehrheit sowohl der 
Nachnamen wie der Adressen ausmachen. Die Einbeziehung solcher Einträge also 
ist aufgrund der relativen Häufigkeit10 notwendig.  

2.6 Sprache und Staatsangehörigkeit 
Das Verhältnis von Name, Sprache und Staatsangehörigkeit läßt sich aus verschie-
denen Perspektiven betrachten. Schon wegen eingebürgerter Zuwanderer kann eine 
Sprache trotz eindeutigem Hinweis auf  einen Staat nicht mit der betreffenden Staats-
angehörigkeit gleichgesetzt werden. Ein Name kann einer oder mehreren Sprachen 

                                                           

10 Die griechischen Nachnamen in den Telefonverzeichnissen bestehen mehrheitlich aus 
derartigen Varianten. 
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angehören. Namen aus verschiedenen Sprachen können andererseits in einem Staat 
seit langem heimisch sein. Und eine Sprache kann auf  verschiedene Herkunfts-
staaten hinweisen. 

Einbürgerung 
Häufig wird die Zielgruppe bei Befragungen von Zuwanderern durch Personen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit definiert sein. Für die Konstruktion einer Stich-
probe kommt es also darauf  an, von der Sprache der Namen möglichst genau auf  
eine Staatsangehörigkeit schließen zu können. Da eingebürgerte und nicht-einge-
bürgerte Zuwanderer durch den Namen nicht zu unterscheiden sind, enthält die 
Auswahlgrundlage zwangsläufig beide Personengruppen. Mit dem Begriff  der ‚na-
tionalen Herkunft‘ wäre die Zuordnung also genauer beschrieben. 

Für viele Fragestellungen dürfte die Einbeziehung der eingebürgerten Personen 
sinnvoll sein. Hier ergibt sich also ein Vorteil zum Beispiel gegenüber Melderegister-
stichproben, die dies nicht erlauben. Andererseits sind Fragestellungen denkbar, 
etwa im Rahmen des Wahlverhaltens, die ausschließlich auf  Eingebürgerte abzielen. 
Mit der vorgestellten Methode ist eine Stichprobenziehung möglich, die genau diese 
Gruppe enthält. Zwar erhöht sich durch die gleichzeitig enthaltenen nicht eingebür-
gerten Personen der Anteil der Ausfälle, doch ist kaum eine andere Möglichkeit zur 
gezielten Befragung dieser Spezialgruppe denkbar. 

Von 1982 bis 1998 sind in Deutschland rund 2,5 Millionen Personen eingebürgert 
worden. Davon entfällt allein die Hälfte auf  Bürger der früheren Sowjetunion be-
ziehungsweise ihrer Nachfolgestaaten. Die Anteile der Eingebürgerten an der Ge-
samtzahl der Gruppen einer ‚nationalen Herkunft‘ liegt bei den Türken bei etwa 
10,5 Prozent, bei den Österreichern bei 6,5 Prozent und den Italienern bei 2,5 Pro-
zent. Vor allem bei Nicht-EU-Bürgern ist mit einer weiter anhaltenden Einbürge-
rungstendenz zu rechnen. Die Eingebürgerten führen also bei Befragungen von 
Personen ausschließlich dieser Staatsangehörigkeiten nicht zu nennenswerten Aus-
fällen. Die Befragung nur von Eingebürgerten ist bei Anteilen von 2,5 Prozent nur 
unter hohen Ausfällen zu realisieren. Die Befragung von eingebürgerten Türken er-
scheint dagegen – gerade angesichts weiter steigender Einbürgerungszahlen - mit 
vertretbarem Aufwand realisierbar. 

Migrationsgeschichte in Deutschland 
Der Schluß auf  Staatsangehörigkeiten beziehungsweise Herkunft macht die Berück-
sichtigung der Migrationsgeschichte erforderlich. Befragungen von Nichtdeutschen 
erstrecken sich bislang vor allem auf  Angehörige und Nachfahren aus Staaten (Ita-
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lien, Griechenland, Türkei, Spanien, Portugal und früheres Jugoslawien), mit denen 
ab 1955 Anwerbeabkommen geschlossen worden waren. Unter Zuwanderern ver-
stehen wir hier Personen und ihre Nachkommen, die nach 1945 nach Deutschland 
gekommen sind. Da es aber seit der Verbreitung der Nachnamen im Spätmittelalter 
immer wieder teilweise umfangreiche Einwanderungen gegeben hat, müssen zu-
nächst Träger nichtdeutscher Familiennamen, die bereits seit Generationen Deut-
sche sind - soweit möglich - erkannt werden, um die Nachfahren dieser früheren 
Immigranten ausschließen zu können. Dies gilt zum Beispiel für die Hugenotten, 
die im 16. und 17. Jahrhundert in großer Zahl aus Frankreich, teils auch aus Nord-
italien (Savoyen) gekommen sind. Nach den großen Bevölkerungsverlusten während 
des 30jährigen Krieges haben sich viele Landesherren um Neuansiedler bemüht. So 
siedelten sich beispielsweise in Mecklenburg Schweden an, in Süddeutschland Kro-
aten. Besonders umfangreich war die Einwanderung in Preußen. Die preußischen 
Könige bemühten sich nicht nur erfolgreich um die Ansiedlung der vertriebenen 
Hugenotten, sondern zum Beispiel auch um Siedler aus den Niederlanden. Oft ha-
ben sich diese Menschen binnen zwei oder drei Generationen assimiliert und tragen 
seit langem deutsche Vornamen. Zum Teil wurden zwischenzeitlich auch ihre 
Nachnamen der deutschen Schreibweise angepaßt. 

Hier erweisen sich die Ergebnisse der historischen (Namen)Forschung als hilfreich, 
die es erlauben, einen sicheren Bestand solcher Namen zu verwenden (zum Beispiel 
Familiennamen hugenottischer oder italienischer Immigranten) (vgl. Zamora 1992). 
Auch die nicht so weit zurückliegende Immigration von Polen in die Industriezen-
tren des kaiserlichen Deutschland läßt sich am Namen erkennen, da auch deren 
Nachkommen mittlerweile deutsche Vornamen tragen oder ihre Nachnamen der 
deutschen Schreibung angepaßt haben. Aus „Szymanski“ wurde so „Schimanski“. 
Deshalb ist also anzunehmen, daß die Kombination eines polnischen Nachnamen in 
polnischer Schreibung und eines polnischen Vornamen auf  einen Polen verweist, 
der erst in jüngerer Vergangenheit nach Deutschland gekommen ist, also einen Zu-
wanderer im oben genannten Sinne. Ein Deutscher, dessen Vorfahren mindestens 
seit Ende des 19. Jahrhunderts Deutsche waren, kann also unter anderem einen 
deutschen, einen friesischen, einen niederländischen, einen französischen, einen ita-
lienischen, einen sorbischen oder einen polnischen Nachnamen tragen. Im Falle von 
deutschen und sorbischen Namen ist bei der Kombination mit einem deutschen 
(oder in Deutschland häufigeren) Vornamen von einer Person mit deutscher Staats-
angehörigkeit auszugehen. Unter den friesischen Namen lassen sich ost- und nord-
friesische (also deutsche) und westfriesische (also niederländische) Namen unter-
scheiden sowie eine Gruppe von Namen, die auf  beiden Seiten der Ems vorkommt. 
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Die französischen Namen der nach Deutschland emigrierten Hugenotten (siehe 
oben) sind zu einem großen Teil bekannt. 

Die Kombination eines nichtdeutschen Nachnamen und eines deutschen Vornamen 
läßt grundsätzlich nur drei Möglichkeiten zu: 

a) die Vorfahren sind bereits seit langem Deutsche, 
b) es handelt sich um Angehörige der 2./3. Migrantengeneration, 
c) bei weiblichen Vornamen kommt die Möglichkeit einer binationalen Ehe hinzu. 

Migrationsgeschichte in den Herkunftsstaaten 
Neben früheren Einwanderern, deren Nachkommen seit langem Deutsche sind und 
die lediglich an ihrem Nachnamen noch als solche zu erkennen sind, ist auch die 
Zusammensetzung der Bevölkerung in den Heimatstaaten relevant. So ist bei alba-
nischen Namen angesichts der geringen Zahl von albanischen Staatsangehörigen in 
Deutschland (rund 12.000)11 davon auszugehen, daß die Träger dieser Namen eher 
aus dem Kosovo (also Jugoslawien) stammen. Ein französischer Nachname kann 
auf  einen Franzosen wie auf  einen Belgier, einen Schweizer, einen Franko-Kana-
dier, aber auch auf  eine Person aus einer früheren französischen Kolonie verweisen. 
Auch in diesem Fall lassen sich weitere Informationen nutzen. So läßt sich zum ei-
nen wiederum der Vorname heranziehen, was vor allem bei Afrikanern häufig zur 
Klärung führt. Andererseits gibt es französische Nachnamen, die eindeutig aus be-
stimmten Regionen stammen, etwa dem französischsprachigen Teil der Schweiz 
oder Wallonien (Belgien). 

Die Bevölkerung der klassischen Einwanderungsstaaten USA, Kanada, Australien, 
Neuseeland und Südamerikas hat ihre Nachnamen bei der Emigration mitgenom-
men. Wenn diese bis heute unverändert geblieben sind, sind sie nicht von denen der 
Ursprungsstaaten unterscheidbar. Sie werden teilweise erkennbar, wenn man den 
Vornamen hinzuzieht. Ein Teil der Emigranten hat allerdings ihren Namen mehr 
oder weniger stark angepasst. Aus „Steinweg“ wurde „Steinway“. Ein bei bloßer 
Betrachtung des veränderten Namens nicht mehr zu erkennender Ursprung liegt 
vor, wenn aus dem polnischen Namen „Adamski“ „Adams“ oder aus „Jachi-
mowski“ „Jack“ wird (Kaleta 1998/99: 115). Eine große Zahl solcherart veränderter 
Namen kommt in den Herkunftsstaaten gar nicht vor. Es handelt sich dabei um 
neue Namen, die damit für das Einwanderungsland charakteristisch sind. Dies gilt 
beispielsweise für die US-amerikanischen Namen „Chrysler“ (aus Kreisler), „Cron-
                                                           

11 Quelle: Statistisches Bundesamt; Ausländerzentralregister: Stichtag: 31.12.1999. 
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kite“ (aus Krankheid) oder „Eisenhower (aus Eisenhouwer). Auch in Lateinamerika 
gibt es Neubildungen portugiesischer und spanischer Nachnamen. Das Problem der 
Zuordnung reduziert sich damit um solche Namen, deren Herkunft aus den Ein-
wanderungsstaaten mit Hilfe der Namenforschung geklärt werden kann. 

2.7 Kategorisierung am Beispiel italienischer Namen 
Zunächst soll anhand der italienischen Nachnamen die Zuordnungsproblematik 
veranschaulicht werden. Dazu werden Daten aus dem Jahr 1999 genutzt.  

Von den bislang aus fünf  verschiedenen Quellen zusammengetragenen 43.855 ita-
lienischen Nachnamen (einschließlich Fehlschreibungen und Doppelnamen) kom-
men nach momentanem Kenntnisstand lediglich 1.350 (3,1 Prozent) auch in ande-
ren Sprachen vor (siehe Tabelle 2), davon 386 in mehr als zwei Sprachen. Die Über-
einstimmungen bestehen vor allem zu verwandten Sprachen (Kastilisch [Spanisch], 
Katalanisch, Portugiesisch, Französisch, Provenzalisch). Die Übereinstimmungen 
mit germanischen Sprachen (Deutsch, Niederländisch, Englisch) gehen überwiegend 
auf  norditalienische Namen zurück, denen die „typischen“ Endungen italienischer 
Nachnamen fehlen. Von den insgesamt 43.855 gesammelten Namen sind aber 
lediglich 26.950 (61 Prozent) auch in dem bearbeiteten Telefonverzeichnis vertreten. 
Als Grund hierfür kommt einerseits in Betracht, daß selbstverständlich eine Zu-
wanderergruppe einen kleineren Namenpool aufweisen muß als die Bevölkerung 
des Heimatlandes. Auch sind unter den von der Namenforschung zusammengetra-
genen Namen viele im Heimatland seltene, teilweise auf  kleinräumige Gebiete be-
schränkte Familiennamen. Von den im Telefonverzeichnis vertretenen italienischen 
Familiennamen kommen 1.232 (4,6 Prozent) auch in anderen Sprachen vor. Die 
ausschließlich italienischen Nachnamen repräsentieren 184.137 (80,8 Prozent) von 
insgesamt 228.008 Adressen mit italienischen Familiennamen, während aus den 
1.232 Namen auch anderer Sprachen 43.871 (19,2 Prozent) Adressen resultieren. 
Unter diesen sind Namen, die auch spanische, katalanische, portugiesische oder 
französische sein können, besonders häufig vertreten. Hier bestätigt sich also die 
oben genannte häufigere Überschneidung aufgrund struktureller Verwandtschaft 
der Sprachen auch für die Adressenebene. 
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Tabelle 2: Überschneidung der italienischen Nachnamen mit 
anderen Sprachen (Namen und Adressen) 

 Vorhandene Namen
(Stand Juli 2000) 

im Telefonbuch 
vertretene Namen 

daraus resultierende 
Adressen 

Sprache Zahl Prozent Zahl Prozent Zahl Prozent 
Insgesamt 43.855 100,0 26.950 100,0 228.008 100,0 
   ausschließlich 
italienisch 

42.505 96,9 25.718 95,4 184.137 80,8 

   auch Nachname in 
anderer Sprache 

1.350 3,1 1.232 4,6 43.868 19,2 

ausgewählte Fälle*:       
italienisch + kastilisch 
(spanisch) 

125 0,29 119 0,44 5.368 2,35 

italienisch + kastilisch 
+ portugiesisch 

40 0,09 40 0,15 4.039 1,77 

italienisch + türkisch 114 0,26 112 0,42 3.032 1,33 
italienisch + 
französisch 

113 0,26 99 0,37 2.921 1,28 

italienisch + 
portugiesisch 

78 0,18 73 0,27 2.825 1,24 

italienisch + englisch 39 0,09 36 0,13 1.507 0,66 
italienisch + 
provenzalisch 

32 0,07 26 0,10 1.497 0,66 

italienisch + deutsch 185 0,42 149 0,55 1.251 0,55 
italienisch + 
katalanisch 

49 0,11 44 0,16 910 0,40 

italienisch + albanisch 15 0,03 15 0,06 699 0,31 
italienisch + kastilisch 
+ katalanisch 

15 0,03 15 0,06 346 0,15 

italienisch + 
katalanisch + 
portugiesisch 

3 0,01 3 0,01 295 0,13 

italienisch + 
katalanisch + 
provenzalisch 

6 0,01 6 0,02 279 0,12 

italienisch + baskisch 5 0,01 5 0,02 41 0,02 
* Nach Häufigkeit und sprachlicher Verwandschaft. Insgesamt ergaben sich rund 100 ver-
schiedene Kombinationen, die aber zum größten Teil nur wenige Adressen codieren. 

Nimmt man alle verfügbaren Informationen über Vor- und Nachnamen zusammen, 
lassen sich Kategorien bilden, die sich nach der Wahrscheinlichkeit der Überein-
stimmung mit der tatsächlichen Staatsangehörigkeit (beziehungsweise nationalen 
Herkunft bei Eingebürgerten) ordnen lassen. Solange empirische Überprüfungen 
fehlen, lassen sich den Kombinationen von Sprachen zugewiesenen Vor- und 
Nachnamen ‚Treffer-Erwartungen‘ lediglich aufgrund formaler Kriterien zuordnen. 
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Daher wird nur zwischen hoher, mittlerer und geringer Treffererwartung unter-
schieden. Formal heißt hier, daß von einer hohen Treffererwartung dann ausgegan-
gen wird, wenn einer Kombination nur eine Staatsangehörigkeit beziehungsweise 
Herkunft plausibel zugeordnet werden kann. Die Treffererwartung wird als mittel 
betrachtet, wenn mehr als eine Zuordnung plausibel möglich ist. Gering ist die Tref-
fererwartung, wenn keine plausible Zuordnung möglich ist oder eine plausible Zu-
ordnung nicht die gesuchte ist. Im letzteren Fall entspricht die geringe Erwartung 
für einen Italiener dann einer hohen Treffererwartung für eine andere Herkunft. Die 
Plausibilität der Zuordnung entspringt der Zuordnung der Namen zu einer (oder 
mehrerer) Sprache, die durch die Onomastik abgesichert ist und der Berücksichti-
gung demographischer Fakten der Migrationsgeschichte. Der grundsätzlich mögli-
che Fall, daß eine Person einen für seine nationale Herkunft völlig untypischen Na-
men trägt, wird als nicht plausibel betrachtet und bleibt deshalb unberücksichtigt. Es 
handelt sich bei dem Gesamtverfahren um ein dynamisches System, daß beim 
praktischen Einsatz durch Rückmeldungen, unabhängig davon stets aber durch Ver-
vollständigung der Namensdatenbank und der Informationen zur Migrationsge-
schichte verbessert wird. 

In unserem Beispiel ist im einfachsten Fall ein ausschließlich italienischer Nachname 
mit einem ausschließlich italienischen Vornamen kombiniert. Hier läßt sich die 
höchste Wahrscheinlichkeit für einen Haushalt mit mindestens einer Person italieni-
scher Herkunft annehmen, und damit eine entsprechend hohe Treffererwartung. 
Kommt der italienische Nachname auch in einer anderen Sprache vor, ist aber der 
Vorname ein ausschließlich italienischer, so ist ebenfalls von einer hohen Trefferer-
wartung auszugehen. Eine Reihe von Vornamen ist gleichermaßen in Italien wie auf  
der iberischen Halbinsel verbreitet. Dies sind beispielsweise Alberto, Angelo, Anto-
nio, Roberto und Maria. Ist ein solcher Vorname mit einem (ausschließlich) italieni-
schen Nachnamen kombiniert, handelt es sich wiederum mit hoher Wahrscheinlich-
keit um einen Italiener. Kann der Nachname aber auch ein spanischer oder portu-
giesischer sein, sinkt sie auf  ein mittleres Maß. Exakte Angaben wären hier erst nach 
einem entsprechenden Praxistest möglich. Ist ein ausschließlich italienischer 
Nachname mit einem ausschließlich spanischen oder ausschließlich portugiesischen 
Vornamen kombiniert, ist eher von einem Lateinamerikaner auszugehen, denn ein 
gutes Drittel der argentinischen und gut 10 Prozent der brasilianischen Bevölkerung 
stammen aus Italien (vgl. Zilio 1963). Entsprechend ist bei einem englischen Vor-
namen von ausgewanderten Italienern (etwa in die USA) auszugehen. Deutsche 
Vornamen verweisen entweder auf  Angehörige der zweiten Generation, auf  bi-
nationale Ehen (bei weiblichen deutschen Vornamen) oder auf  Nachkommen der 
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bereits vor längerer Zeit eingewanderten Italiener (die als Deutsche zu betrachten 
sind). 

In der Tabelle 3 sind die häufigsten Kombinationen italienischer Nachnamen mit 
anderen Sprachen und Vornamen mit der beschriebenen Treffererwartung aufge-
führt. Die Sprachzuweisung der Vor- und Nachnamen bezieht sich jeweils auf  die 
genannten Sprachen ausschließlich. Bei leeren Feldern war die entsprechende Kom-
bination unter den Adressen nicht vorhanden. Unberücksichtigt bleiben hier Fälle 
ohne Vornameneintrag oder mit abgekürztem Vornamen, sowie Fälle mit Nachna-
men, die mit hier nicht aufgeführten Sprachen kombiniert sind. Auch Fälle mit bis-
lang noch nicht zugewiesenem Vornamen wurden in die folgende Übersicht wegen 
Platzmangels nicht einbezogen. 

In der ersten Zeile „entscheidet“ der ausschließlich italienische Vorname alle Nach-
namen, die auch in einer anderen Sprache vorkommen, zugunsten des Italienischen. 
Daher ist für die ganze Zeile die Treffererwartung hoch. In der ersten Spalte 
(Nachname ausschließlich italienisch) sinkt die Treffererwartung, wenn für die be-
treffende Kombination eine plausible Alternative besteht. So kann es sich bei der 
Kombination eines italienischen Nachnamen mit ausschließlich portugiesischem, 
spanischem, französischem oder englischem Vornamen um Nachfahren von Emig-
ranten in diese Staaten handeln (Brasilien, Argentinien, Frankreich, USA, Kanada). 
Die Treffererwartung (für einen Italiener) ist hier also eher gering, da diese Vorna-
men in Italien selten vergeben werden. Bei deutschen Vornamen kann es sich außer 
von Nachfahren von vor längerer Zeit eingewanderter Italiener auch um Angehö-
rige der 2. oder 3. Generation oder um eine binationale Ehe handeln. Daher sinkt 
die Treffererwartung auf  ein mittleres Maß. Die Einbeziehung dieser Gruppe in die 
Stichprobenziehung verhindert den Ausschluß einer wichtigen sozialen Gruppe und 
damit systematische Verzerrungen. 

Bei einer ‚geringen‘ Treffererwartung für die italienische Sprache ergibt sich bei be-
stimmten Kombinationen die Möglichkeit zur Zuordnung eines anderen Sprachen-
codes (zum Beispiel des spanischen) mit einer ‚hohen‘ Treffererwartung. Bei fehlen-
dem oder abgekürztem Vornamen (7,6 Prozent der Adressen mit italienischem 
Nachnamen) entscheidet nur der Nachname. Von diesen zusammen 17.500 Fällen 
waren immerhin 15.000 mit einem ausschließlich italienischen Nachnamen kombiniert, 
woraus eine hohe Treffererwartung für einen Haushalt mit mindestens einer Person 
italienischer Herkunft resultiert. 
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Tabelle 3:  Kategorisierung von Treffererwartungen für einen Haushalt mit 
mindestens einer Person italienischer Herkunft (Kombinationen 
italienischer Namen mit ausgewählten Sprachen / n = 152.215) 

 Nachname       
 
 
Vorname 

italien. italien. 
spanisch

italien. 
portug.

italien. 
französ.

italien. 
englisch

italien. 
deutsch

italien. 
türkisch 

italien. 
span. 

portug. 
italienisch hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch 
spanisch gering gering gering gering  gering gering mittel 
portug. gering gering gering gering gering   mittel 
franz. gering gering gering gering gering gering gering gering 
englisch gering gering gering gering gering gering gering gering 
deutsch (m) mittel mittel mittel mittel mittel gering mittel mittel 
deutsch (w) mittel mittel mittel mittel mittel gering mittel mittel 
türkisch gering gering   gering gering gering gering 
italienisch 
spanisch 

hoch mittel hoch hoch hoch hoch hoch mittel 

italienisch 
portug. 

hoch hoch mittel hoch hoch hoch hoch mittel 

italienisch 
französisch 

hoch hoch hoch mittel hoch hoch hoch mittel 

italienisch 
englisch 

hoch hoch   mittel hoch  hoch 

italienisch 
deutsch (m) 

hoch hoch hoch hoch hoch  hoch hoch 

italienisch 
deutsch (w) 

hoch hoch hoch hoch hoch gering hoch hoch 

englisch 
franz. 

gering gering gering gering gering gering gering  

englisch 
deutsch (m) 

mittel mittel mittel mittel gering gering gering mittel 

englisch 
deutsch (w) 

mittel mittel mittel mittel gering gering gering mittel 

franz. 
deutsch (m) 

mittel mittel mittel gering gering gering gering mittel 

franz. 
deutsch (w) 

mittel mittel mittel gering gering gering gering mittel 

italienisch 
spanisch 
portug. 

hoch mittel mittel hoch hoch hoch hoch mittel 

englisch 
franz. 
deutsch (m) 

mittel mittel mittel mittel mittel gering mittel mittel 

englisch 
franz. 
deutsch (w) 

mittel mittel  mittel   mittel mittel 

(w) = weiblich , (m) = männlich; spanisch= kastilisch, katalanisch oder baskisch 
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Tabelle 4: Kategorisierung von Treffererwartungen1), absolute Häufigkeiten 
 Nachname      

Vorname italien. italien. 
span. 

italien. 
portug.

italien. 
franz.

italien. 
englisch

italien. 
deutsch 

italien. 
türkisch 

italien. 
span. 
port. 

italienisch 72.689 1.164 800 147 301 516 412 793 

spanisch 172 162 11 1  4 1 71 

portugiesisch 170 40 70 1 1   78 

französisch 803 40 7 86 16 19 12 19 

englisch 247 19 8 7 30 1 7 9 

deutsch (m) 17.354 338 127 982 290 40 730 194 

deutsch (w) 11.620 319 125 327 121 26 282 213 

türkisch 235 10   5 9 227 1 

italienisch 
spanisch 

2.853 75 30 8 5 30 10 38 

italienisch 
portugiesisch 

5.047 119 72 16 29 49 31 77 

italienisch 
französisch 

1.929 18 30 11 8 2 10 20 

italienisch 
englisch 

64 6   3 1  2 

italienisch 
deutsch (m) 

381 9 3 24 6  16 7 

italienisch 
deutsch (w) 

5.171 147 62 98 36 17 85 128 

englisch 
französisch 

84 4 3 3 4 1 2  

englisch 
deutsch (m) 

2.510 72 36 107 39 5 67 49 

englisch 
deutsch (w) 

252 12 5 3 2 1 5 7 

französisch 
deutsch (m) 

434 8 6 32 6 2 12 9 

französisch 
deutsch (w) 

2.762 82 28 68 35 3 55 51 

italienisch 
spanisch 
portugiesisch 

13.300 372 231 39 55 113 57 286 

englisch 
französisch 
deutsch (m) 

1.337 32 11 70 25 2 29 19 

englisch 
französisch 
deutsch (w) 

69 2  3   4 1 

Zusammen 139.483 3.050 1.665 2.033 1.017 841 2.054 2.072 
1) Für einen Haushalt mit mindestens einer Person italienischer Herkunft (Kombinationen italienischer 
Namen mit ausgewählten Sprachen / n = 152.215). 
(w) = weiblich , (m) = männlich; Nachnamen, die auch kastilische, katalanische oder baskische sein kön-
nen, sind hier unter „spanisch“ zusammengefasst; leere Zellen sind nicht besetzt (es wurden keine 
Adressen gefunden). 



Humpert/Schneiderheinze: Stichprobenziehung für telefonische Zuwandererumfragen.  

 

 

53 

In Tabelle 3 sind aus Platzgründen lediglich die häufigen Kombinationen aufgeführt. 
Die meisten Überschneidungen bei den Nachnamen betreffen nur wenige einzelne 
Namen und oft auch nur wenige Adressen. Das gleiche gilt für die Vornamen. Viele 
Vornamen aus anderen Sprachen finden sich bei italienischen Nachnamen nur aus-
nahmsweise. Auch diese sind hier deshalb nicht aufgeführt. In der gesamten Tabelle 
aller Kombinationen mit italienischen Nachnamen, die etwa 100 Spalten (Nachnamen) 
und fast ebenso viele Zeilen (Vornamen) enthält, ist dementsprechend die Mehrzahl 
der Zellen nicht besetzt. Ein großer Teil der verbleibenden Zellen repräsentiert nur 
wenige oder einzelne Adressen. Tabelle 4 zeigt die absoluten Häufigkeiten. Dabei wird 
deutlich, daß sich die Mehrzahl der Adressen in der Spalte „ausschließlich italienischer 
Nachname“ und in der Zeile „ausschließlich italienischer Vorname“ befinden. Größere 
Häufigkeiten finden sich noch in den übrigen Zeilen mit „auch“ italienischen sowie mit 
deutschen Vornamen. 

Tabelle 5 enthält die Verteilung der Adressen mit italienischem Nachnamen nach 
den Treffererwartungsgruppen. 

Tabelle 5: Treffererwartung für eine Person italienischer Herkunft nach 
Kategorien der Treffererwartung 

Häufigkeit Treffererwartung 
absolut prozentual 

hoch  106.856 70,2 % 
mittel  42.408 27,9 % 
gering  2.951 1,9 % 
insgesamt 152.215 100,0 % 

Aufgrund der Verteilung wird deutlich, daß eine große Mehrheit der Adressen (rund 
70 Prozent) eine höhere Treffererwartung aufweisen. Die Kategorie mit geringer 
Treffererwartung dürften in der Praxis noch weniger Adressen auf  sich vereinen, da 
für einen Teil dieser Adressen die Zuordnung einer anderen Sprache mit mittlerer 
oder höherer Treffererwartung möglich ist. 

3. Schlußfolgerungen für die Bildung einer Auswahlgrundlage 
Aus den bisherigen Erläuterungen sind für die Konstruktion und Qualität einer 
Auswahlgrundlage folgende Rückschlüsse zu ziehen: 

a) Da die Zuweisung einer Sprache zu einem Namen nicht in allen Fällen auch mit 
der entsprechenden Staatsangehörigkeit beziehungsweise Herkunft einer Person 
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gleichbedeutend ist, wäre eine laufende Pflege der Auswahlgrundlage durch Rück-
meldung aus den Erhebungen wünschenswert. Die laufende Fehlerbereinigung kann 
sich auf  Namen oder auch Zuweisungsregeln beziehen. 

b) Da ein Nachname in verschiedenen Sprachen (Kaplan, Türk, Wang) vorkommen 
kann, ist eine parallele Anwendung möglichst umfangreicher Namenlisten ver-
schiedener Sprachen unerläßlich. Für die Zuordnungssystematik ist also die Infor-
mation einer mehrfachen oder ausschließlichen Zuordnung des Vor- und Nachna-
men zu Sprachen zu ermitteln, um Treffererwartungen angeben zu können. 

c) Die Effektivität des vorgestellten Verfahrens wird vom Vorhandensein eines 
Vornameneintrages im Telefonbuch beeinflußt. Die notwendige Einbeziehung des 
Vornamen wird durch die Eintragungsgewohnheiten im Telefonbuch Deutschlands 
gewährleistet. Nur 8,5 Prozent der 23.283.839 im Nachnamen zugeordneten (deut-
schen und nichtdeutschen) Privathaushalte im Pilotprojekt 1999 (Stand: Mai 1999) 
hatten keinen oder nur einen abgekürzten Eintrag im Vornamenfeld. 

d) Die Zuordnung wird vor dem speziellen Hintergrund der historisch-politischen 
Bedingungen der Zuwanderung einer Nationalitätengruppe genauer. Außerdem sind 
Vorgaben durch die Beschränkung oder Verfügbarkeit der Onomastikliteratur zu 
berücksichtigen. Beide Sachverhalte machen die Bildung einer Auswahlgrundlage, in 
der alle Nationalitäten entsprechend ihrer tatsächlichen Anteile abgebildet werden, 
unmöglich. Es lassen sich nur separate Listen für die einzelnen Sprachen bilden, die 
dann jedoch mit steigendem Umfang eine repräsentative Grundlage für die im 
Telefonverzeichnis eingetragenen Haushalte dieser nationalen Herkunft darstellen. 
Denn aufgrund fehlender Zusammenhänge zwischen Sozial- oder Einstellungs-
variablen und dem jeweiligen Namen sind disproportionale Ausfälle eher nicht zu 
erwarten. 

e) Die Eintragungen im Telefonbuch sind durch systematische (Transkription) oder 
zufällige Schreibfehler beziehungsweise -varianten nicht vollständig durch Namenlisten 
zu erfassen. Die bloße Eingabe von Namenlisten ist also nicht ausreichend. 

f) Die Anwendung des beschriebenen Verfahrens auf  das Telefonbuch Deutschlands 
ist nur lohnend, wenn das Telefonverzeichnis von Rufnummern bereinigt wird, die 
nicht zur Grundgesamtheit der Privathaushalte mit mindestens einer Person nicht-
deutscher Herkunft gehören. Dazu sind vorab die Anschlüsse mit ausschließlicher 
Faxnutzung, die Nicht-Privathaushalte, die Mobilfunknummern und die deutschen 
Privathaushalte in der Kategorie mit der höheren Treffererwartung zu bereinigen. Im 
Rahmen einer Zufallsnummernauswahl können sie wiederum zur Bereinigung einge-
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setzt werden. Während die Fax- und Mobilfunkanschlüsse einfach zu identifizieren 
sind, ist man bei der Bereinigung der Nicht-Privathaushalte wiederum auf  den Einsatz 
von möglichst fehlerfreien und umfassenden Listen mit entsprechenden Bezeich-
nungen (Firmen-, Institutions- und Serviceeintragungen) angewiesen. Im Rahmen des 
Pilotprojektes 1999 kam eine noch deutlich zu erweiternde Liste mit 2,6 Millionen 
verschiedenen Bezeichnungen von Nicht-Privathaushalten zum Einsatz, die zum 
größten Teil für das Nachnamen- und Zweiteintragsfeld Treffer erzielte. Weiterhin 
muß die Auswahlgrundlage von Elementen bereinigt werden, die zwei- oder mehrmals 
vertreten sind und somit eine größere Auswahlchance besitzen würden. Dazu sind die 
doppelten Rufnummern und die ISDN-Anschlüsse12 zu zählen.13 

g) Die detaillierte Zuordnung ermöglicht sowohl die Kategorisierung nach der 
Treffererwartung wie auch das Erkennen von Subgruppen mit besonderen Merk-
malen (2./3.Generation, binationale Ehen). Für die Bildung einer Auswahlgrundlage 
ist deshalb nicht allein die hohe Treffererwartung entscheidendes Kriterium, son-
dern auch die Integration der genannten Subgruppen. Auf  diese Weise können sys-
tematische Verzerrungen der Auswahlgrundlage reduziert werden. 

h) Als Auswahlgrundlage für die telefonische Befragung von Zuwanderern sind die 
Namenlisten mit folgenden Einschränkungen behaftet: 

• weil es sich um Haushaltsstichproben handelt, sind eine nachgelagerte Zu-
fallsauswahl im Haushalt (zum Beispiel ‚Last-Birthday‘ oder Schwedenschlüssel) 
und mögliche Gewichtungsentscheidungen (Transformation) durch unterschied-
liche Haushaltsgrößen (von der Heyde 1999: 46) notwendig, 

• eine Sprachzuweisung kann auf  mehrere Staatsangehörigkeiten hindeuten (zum 
Beispiel Spanisch: Spanien, spanischsprachiges Amerika, Philippinen), 

• auch eingebürgerte Zuwanderer sind in die Auswahlgrundlage einbezogen, 
• in der Liste fehlen die nicht im Telefonverzeichnis eingetragenen Haushalte, 
• Haushalte ohne Festnetzanschluß (kein Telefonanschluß oder nur Handy) sind 

ebenfalls nicht in der Auswahlgrundlage enthalten. 

Die genannten Bedingungen führen in unterschiedlichem Umfang zu einer Ein-
schränkung der Eignung dieser Auswahliste als Grundlage für repräsentative Zu-
wandererstichproben. Der Ausschluß der nicht-eingetragenen Haushalte erscheint 
besonders problematisch für die Qualität der Stichproben. Denn hinsichtlich der 
                                                           

12 Es werden Einträge mit identischer Orts-, PLZ-, Straßen-, Hausnummern- und Nachna-
mensangabe gekennzeichnet. 
13 Weiterhin erfolgt eine Zuordnung der amtlichen Gemeindeschlüsselnummern.. 
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Telefondichte sind für Zuwanderer nur geringere Ausfallraten zu befürchten (Vgl. 
Granato 1999: 49). Es ist nicht auszuschließen, daß sich die Haushalte ohne Eintrag 
im Telefonverzeichnis von der Gesamtheit systematisch unterscheiden. Mögliche 
Ansätze zur Reduzierung dieser Fehler (Gewichtung über laufende face-to-face-Be-
fragungen von Zuwanderern, Erweiterung der Stichproben um Zufallsnummern) 
sind vor dem Hintergrund einer möglicherweise voranschreitenden Nicht-Eintra-
gungstendenz noch zu entwickeln.  

4. Erste Umsetzung des Verfahrens (Pilotprojekt 1999) 
Die Anwendung des geschilderten Verfahrens auf  den Datenbestand von Frühjahr 
1999 ermöglicht erste Erfahrungen. An dieser Stelle wären erste empirische Belege 
für die Stichprobenqualität und Effizienz des Verfahrens wünschenswert. Solche 
Daten liegen bislang jedoch noch nicht vor. Deshalb folgen hier zunächst Erläute-
rungen, die lediglich einen ersten Einblick beziehungsweise eine Veranschaulichung 
bieten sollen. 

Es wurden zunächst alle 36 Millionen Eintragungen des öffentlichen Telefonbuches 
(wie in Punkt f  von Teil 3 bereits erwähnt) um die Datensätze reduziert, die nicht 
auf  Telefonanschlüsse (Festnetz) von Privathaushalt hindeuten. Die verbliebenen 
Datensätze (circa 28 Millionen Privathaushalte) wurden mit Namenlisten aus 58 
Sprachen (einschließlich Deutsch) abgeglichen. Die Autoren erstellten eine 
Datenbank (Vor- und Nachnamen) mit entsprechenden Verweisen auf  die 
Onomastikliteratur, aus denen sie entnommen wurden. Für jeden Datensatz 
entstand beim Vor- und Nachnamen eine einfache oder mehrfache 
Sprachzuordnung. Die Kombination des Vornamen und des Nachnamen mit ihren 
einfachen bzw. mehrfachen Sprachzuordnungen führen zu den Treffererwartungen 
(gering/mittel/hoch) für eine nationale Herkunft, die aufgrund der formalen 
Aspekte zugeordnet wurden. Nur 23 der rund 28 Millionen Datensätze wiesen nach 
diesem Zuweisungslauf  einen Sprachencode mit Treffererwartung auf. Die nicht 
zugewiesenen 5 Millionen Privathaushalte sind auf  unvollständige Namenlisten oder 
nicht zu identifizierende Eintragungen zurückzuführen. Eine laufende Eingabe von 
Namen aus der Onomastikliteratur ist deshalb unerläßlich. Hier können nur für 
ausgewählte Sprachen erste Informationen zum Umfang der Listen und der 
regionalen Verteilung vorgestellt werden. Dazu wurden die Sprachen unterschiedlich 
umfangreicher Bevölkerungsgruppen in Deutschland (Deutsch, Türkisch, Italienisch 
und Japanisch) ausgewählt.  
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Über den Vergleich zu amtlichen Daten (wegen fehlender Haushaltsgrößen je Na-
tionalität und Bundesland konnten nur Personenzahlen herangezogen werden) wer-
den erste grobe Hinweise und Indizien für Probleme erkennbar. Zunächst ist für 
alle Sprachen festzustellen, daß im Rahmen dieses ersten Testlaufs nur knapp die 
Hälfte der geschätzten Grundgesamtheit14 erreicht wurde. Diese geringe Erfas-
sungsquote kann für den Zeitpunkt des Pilotprojektes 1999 auf  folgende Gründe 
zurückzuführen sein: 

• die Zahl der Personen im Ausländerzentralregister (AZR) ist zu hoch (vgl. Le-
derer/Rau/Rühl 1999: 44), 

• Haushalte ohne Festnetzanschluß können nicht erreicht werden, 
• Haushalte ohne Eintrag im Telefonverzeichnis können ebenfalls nicht erreicht 

werden, 
• die Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Namenlisten, 
• die ausschließliche Betrachtung der Adressen mit hoher Treffererwartung. 

Im Rahmen einer Optimierung des Verfahrens für die Anwendung auf  den Daten-
bestand aus dem Jahr 2000 sind neben der Erweiterung der Namenlisten auch die 
Zuordnungsgruppen mit niedrigeren Treffererwartungen einzubeziehen. Weiterhin 
müssen die steigenden Anteile der Nichteingetragenen und der Haushalte ohne 
Festnetzanschluß15 in die Erhebungsergebnisse einfließen. Zunächst sollte über-
prüft werden, ob in laufenden Erhebungen (face-to-face)16 systematische Unter-
schiede zwischen eingetragenen und den beiden ausgeschlossenen Gruppen (Haus-
halte ohne Eintrag oder Festnetzanschluß) bestehen. Bei Unterschieden könnten 
Gewichtungsmaßnahmen der Befragungsergebnisse vorgenommen werden. Die 
Anwahl von Zufallsnummern ist theoretisch eine zweite Möglichkeit, die ‚Nonpubs‘ 
(Häder 1996) zu erreichen. Für die spezielle Befragtengruppe der Zuwanderer steht 
dieser Möglichkeit jedoch der praktische Aspekt einer hohen Ausfallrate entgegen. 
Dennoch bliebe zu bedenken, daß unabhängig vom genauen Design der Zufalls-
nummernanwahl nur das geschätzte Fünftel (Follmer 1998: 43) der ‚Nonpubs‘ einer 
                                                           

14 Da es sich um Haushaltslisten einschließlich eingebürgerte Personen handelt, kann eine 
Schätzung der Grundgesamtheit nur auf  der Basis der verfügbaren Zahlen aus dem AZR, der 
Einbürgerungsstatistik und der Mikrozensus-Angaben zur durchschnittlichen Haushaltsgröße 
durchgeführt werden. 
15 Hier wären nur die Haushalte mit ausschließlich einem bzw. mehreren Mobilfunkan-
schlüssen von Bedeutung. 
16 Hier wäre eine CATI-Erhebung mit Zufallsnummernverfahren erforderlich, um systema-
tische Verzerrungen der face-to-face-Erhebungen (zum Beispiel Interviewereffekte bei auf-
wendigen Quotenmodellen oder fremdsprachigen Privathaushalten) auszuschließen. 
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Zuwandererstichprobe zu erreichen wäre. Allerdings ist der Umfang der ‚Nonpubs‘ 
gerade auch für die Sondergruppe Zuwanderer eher unbekannt. Deshalb würde ein 
Design für die Zufallsnummernanwahl, welches vorab für eine Stichprobe eine ge-
naue Quote von ,Nonpubs‘ vorgibt, auf  ungesicherten Annahmen beruhen. Um hier 
hinsichtlich der Abschätzung dieses Anteils neue Erkenntnisse zu sammeln, müsste 
also aus dem ‚Universum‘ der Zufallszahlen eine Stichprobe gezogen werden.17 

Der Vergleich der durch die vorgestellte Methode ermittelten Haushalte mit den 
amtlichen Daten (siehe Anhang, Tabelle 6 bis 9) ergibt für drei Sprachen (Türkisch, 
Italienisch, Deutsch) nur geringfügige Abweichungen bei der Verteilung nach Bun-
desländern. Die Liste japanischer Haushalte zeigt hinsichtlich der Verteilung auf  die 
Bundesländer hingegen größere Unterschiede zur Grundgesamtheit (Personen im 
AZR). Allerdings können spezifische Bedingungen der Zuwanderung oder sprachli-
che Überschneidungen, die gerade beim Japanischen nur in geringem Umfang be-
stehen, eher nicht als Begründung angegeben werden. Vielmehr ist auffallend, daß 
mit steigendem Umfang der jeweiligen Auswahlliste sich auch die Abweichungen 
verringern. 

Für die Verteilung der über 20 Millionen Adressen der deutschen Privathaushalte 
mit hoher Treffererwartung sind besonders die vergleichsweise hohen Abweichun-
gen in den fünf  neuen Bundesländern (außer Berlin) hervorzuheben. Die amtlichen 

                                                           

17 Für die Generierung eines solchen Grundgesamtheit aller möglichen Rufnummern hat 
sich das „Gabler-Häder-Design“ (Gabler/Häder 1998: 69ff.) bewährt. Aus dem Telefonbuch 
(2/2000) werden aus den eingetragenen Rufnummern (35.454.869) zunächst alle Mobilfunk-, 
Service- und Sammelanschlüsse gelöscht (2.883.572: es wurden auch Datensätze mit leeren 
Rufnummerfeldern gelöscht). Von den verbleibenden Nummern (32.571.297) wurden die 
letzten zwei Ziffern gestrichen. Daraus entstehen Nummernblöcke (716.043), die durch die 
möglichen zweistelligen Endziffern (00,01,....99) zu einer Gesamtheit möglicher Rufnummern 
(71.604.300) führen. Hinsichtlich der ‚Bereinigung‘ dieser Zufallsnummernmenge können die 
über Onomastik identifizierten eingetragenen deutschen Haushalte (circa 25 Millionen), die 
eingetragenen Faxanschlüsse (circa 2 Millionen) und die eingetragenen Nicht-Privathaushalte 
(circa 5 Millionen) gelöscht werden. Die ungefähr 39 Millionen verbleibenden 
Zufallsnummern werden also aus eingetragenen und nicht-eingetragenen Zuwandererhaus-
halten, nicht-eingetragenen deutschen Privathaushalten, nichteingetragenen Faxanschlüssen 
oder Nicht-Privathaushalten, sowie nicht belegten Zufallsnummern gebildet. Eine Erhebung 
auf  der Basis dieser bereinigten Rufnummernmenge steht jedoch trotz Einsatz automatischer 
Anwähler zur Eliminierung nicht-existierender Nummern vor einem nicht zu unterschätzen-
den Sprachproblem. Die Verteilung der Nummern auf  die Interviewer mit der geforderten 
Heimatsprache stellt ein organisatorisches Problem dar (schnelle Weitergabe an freie Inter-
viewer mit entsprechender Sprachkenntnisse oder Sprachcodierung für späteren Anruf). 
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Daten weisen für alle fünf  Bundesländer einen Bevölkerungsanteil von zusammen 
18,5 Prozent auf. Im Telefonbuch konnte jedoch nur ein Anteil von 16 Prozent 
identifiziert werden. Damit wird ein größerer Teil der Summe der Abweichungsbe-
träge durch die Untererfassung dieser fünf  Bundesländer hervorgerufen. Die hö-
here Nichteintragungsquote (vgl. Folmer 1998: 50f.) in den neuen Bundesländern 
könnte eine mögliche Ursache sein. 

5. Zusammenfassung 
Im Rahmen eines Pilotprojektes aus dem Jahr 1999 wurde ein Konzept entwickelt, daß 
die Zuordnung von Sprachen zu Namen ermöglicht. Die Grundlage wird durch 
Erkenntnisse der Namenforschung (Onomastik) gebildet. Die möglichst fehlerredu-
zierende Durchführung wird durch Zuweisungsregeln abgestützt, welche die maximale 
Information der Telefonbucheintragungen (Vorname, Nachname und Zweit-
feldeintrag) nutzen. Die Zuweisungsregeln werden durch die historisch-politische Be-
trachtung der Zuwanderung jeder einzelnen Sprache verbessert. Das gesamte Konzept 
wird durch interne Kriterien (Kombination von Vor- und Nachnamen) und 
Rückmeldungen aus empirischen Erhebungen laufend verbessert und gepflegt. Den-
noch sollte hier auch darauf  hingewiesen werden, daß es sich vorrangig um ein Kon-
zept für Listenauswahlen handelt. Mit der festzustellenden Unvollständigkeit dieser 
Liste rückt die Problematik der nicht im Telefonbuch eingetragenen Zuwanderer-
haushalte in den Blickpunkt der weiteren Entwicklung. Es wäre zu testen, ob Wege der 
Einbeziehung dieser Telefonhaushalte gefunden werden können. Ob dies durch 
Gewichtungsmaßnahmen oder Varianten der Zufallsnummernanwahl geschehen soll, 
kann hier noch nicht gesagt werden.  
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Tabelle 6: Verteilung der türkischen Privathaushalte (hohe 
Treffererwartung - Pilotprojekt 99) und Personenzahl 
(AZR: 31.12.98) nach Bundesländern 

Bundesland türkische 
Bevölkerung* 

türkische Haushalte 
im Telverzeichnis 

Differenz 

01 Schleswig-Holstein 44
 2,1% 

7.453 2,2% + 0,1% 

02 Hamburg 80
 3,8% 

11.593 3,4% -  0,4% 

03 Niedersachsen 138
 6,6% 

23.985 6,9% + 0,3% 

04 Bremen 33
 1,6% 

5.611 1,6% ± 0,0% 

05 Nordrhein-Westfalen 714
 33,9% 

110.842 32,1% -  1,8% 

06 Hessen 219
 10,4% 

34.650 10,0% -  0,4% 

07 Rheinland-Pfalz 81
 3,8% 

13.365 3,9% + 0,1% 

08 Baden-Württemberg 357
 16,9% 

57.809 16,7% -  0,2% 

09 Bayern 268
 12,7% 

47.545 13,8% + 1,1% 

10 Saarland 16
 0,8% 

2.397 0,7% -  0,1% 

11 Berlin 143
 6,8% 

25.671 7,4% + 0,6% 

12 Brandenburg 
 0,1% 

1.079 0,3% + 0,2% 

13 Mecklenburg-Vorpommern 
 0,1% 

513 0,1% ± 0,0% 

14 Sachsen 
 0,2% 

1.322 0,4% + 0,2% 

15 Sachsen-Anhalt 
 0,1% 

849 0,2% + 0,1% 

16 Thüringen 
 0,1% 

651 0,2% + 0,1% 

gesamt  2.
 100% 

345.335 100% 5,7% 

Tabelle 7:  Verteilung der italienischen Privathaushalte (hohe 
Treffererwartung - Pilotprojekt 99) und Personenzahl 
(AZR: 31.12.98) nach Bundesländern  

 
Bundesland 

italienische 
Bevölkerung* 

italienische Haushalte 
im Telverzeichnis 

Differenz 

01 Schleswig-Holstein 4
 0,7% 

1.657 1,1% + 0,4% 
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02 Hamburg 7
 1,3% 

2.151 1,4% + 0,1% 

03 Niedersachsen 26.
 4,3% 

7.885 5,3% + 1,0% 

04 Bremen 1
 0,3% 

638 0,4% + 0,1% 

05 Nordrhein-Westfalen 275.5
 24,5% 

36.096 24,3% -  0,2% 

06 Hessen 78.
 12,9% 

17.310 11,7% -  1,2% 

07 Rheinland-Pfalz 30.
 5,0% 

7.520 5,1% + 0,1% 

08 Baden-Württemberg 186.3
 30,5% 

43.318 29,2% -  1,3% 

09 Bayern 89.
 14,7% 

21.111 14,2% -  0,5% 

10 Saarland 19.
 3,1% 

4.888 3,3% + 0,2% 

11 Berlin 11.
 1,8% 

3.570 2,4% + 0,6% 

12 Brandenburg 1
 0,2% 

518 0,3% + 0,1% 

13 Mecklenburg-Vorpommern 472 0,1% 242 0,2% + 0,1% 
14 Sachsen 2

 0,4% 
681 0,5% + 0,1% 

15 Sachsen-Anhalt 915 0,1% 419 0,3% + 0,2% 
16 Thüringen 978 0,2% 350 0,2% ± 0,0% 
gesamt  612.0

 100% 
148.354 99,9% 6,2% 
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Tabelle 8: Verteilung der japanischen Privathaushalte (hohe 
Treffererwartung -Pilotprojekt 99) und Personenzahl 
(AZR: 31.12.98) nach Bundesländern 

Bundesland japanische 
Bevölkerung* 

japanische Haushalte 
im Telverzeichnis 

Differenz 

01 Schleswig-Holstein 656 2,2% 125 2,3% + 0,1% 
02 Hamburg 4.3

 14,9% 
298 5,5% -  9,4% 

03 Niedersachsen 925 3,2% 188 3,5% + 0,3% 
04 Bremen 378 1,3% 32 0,6% -  0,7% 
05 Nordrhein-Westfalen 9.8

 33,7% 
2.107 39,0% + 5,3% 

06 Hessen 4.4
 15,3% 

868 16,1% + 0,8% 

07 Rheinland-Pfalz 450 1,5% 96 1,8% + 0,3% 
08 Baden-Württemberg 2.4

 8,5% 
551 10,2% + 1,7% 

09 Bayern 3.3
 11,5% 

682 12,6% + 1,1% 

10 Saarland 146 0,5% 29 0,5% ± 0,0% 
11 Berlin 1.80

 6,2% 
338 6,3% + 0,1% 

12 Brandenburg 59 0,2% 15 0,3% + 0,1% 
13 Mecklenburg-Vorpommern 22 0,1% 9 0,2% + 0,1% 
14 Sachsen 198 0,7% 30 0,6% -  0,1% 
15 Sachsen-Anhalt 64 0,2% 17 0,3% + 0,1% 
16 Thüringen 67 0,2% 16 0,3% + 0,1% 
gesamt  29.29

 100% 
5.401 100% 20,3% 

* Quelle: Statistisches Bundesamt, Auszählung des Ausländerzentralregisters, Stichtag: 
31.12.1998. Aufgrund der geringen Fallzahlen werden in einzelnen Bundesländern keine Mik-
rozensus-Zahlen zur Haushaltsgröße je Nationalität ausgegeben. Deshalb wurden ersatzweise 
die Personenzahlen des AZR für den Vergleich der relativen Anteile herangezogen. Einge-
bürgerte Personen blieben hier unberücksichtigt. 

Tabelle 9: Verteilung der deutschen Privathaushalte (hohe 
Treffererwartung - Pilotprojekt 99) und Personenzahl 
(Bevölkerungsfortschreibung: 31.12.98) nach Bundesländern 

Bundesland deutsche 
Bevölkerung* 

Deutsche Haushalte 
im Telverzeichnis 

Differenz 

01 Schleswig-Holstein 2.623.370 3,5% 766.994 3,7% + 0,2% 
02 Hamburg 1.381.434 1,9% 442.057 2,1% + 0,2% 
03 Niedersachsen 7.391.715 9,9% 2.060

 10,0% 
+ 0,1% 

04 Bremen    586.099 0,8% 179.057 0,9% + 0,1% 
05 Nordrhein-Westfalen 15.980.347 21,4% 4.323

 21,0% 
-  0,4% 

06 Hessen  5.193.394 7,0% 1.585
 7,7% 

+ 0,7% 

07 Rheinland-Pfalz  3.725.804 5,0% 1.051
 5,1% 

+ 0,1% 

08 Baden-Württemberg 9.157.035 12,3% 2.617
 12,7% 

+ 0,4% 
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09 Bayern 10.992.548 14,7% 3.223
 15,6% 

+ 0,9% 

10 Saarland    994.520 1,3% 290.223 1,4% + 0,1% 
11 Berlin 2.916.818 3,9% 797.310 3,9% ± 0,0% 
12 Brandenburg 2.536.045 3,4% 571.555 2,8% -  0,6% 
13 Mecklenburg-Vorpommern 1.772.887 2,4% 383.460 1,9% -  0,5% 
14 Sachsen 4.406.790 5,9% 1.115

 5,4% 
-  0,5% 

15 Sachsen-Anhalt 2.627.103 3,5% 625.190 3,0% -  0,5% 
16 Thüringen 2.431.509 3,3% 594.809 2,9% -  0,4% 
gesamt  74.717.418    100% 20.627.301      100% 5,7% 
* Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung, Stichtag: 31.12.1998.  
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THE USE OF ISSP FOR 
COMPARATIVE RESEARCH1 

ERWIN K. SCHEUCH 

“…over the years, the capacity to compare nations has improved. One of  the results of  many people 
learning a lot of  little things.” (Henry Teune) 

omparing the current sessions of  RC 33 September 2000 in Cologne with con-
ference schedules of  meetings as early as about 40 years ago one could easily 

come to conclude: “Nothing new under the sun”2. However, that would be in error. 

True, problems of  translation, response sets in various countries, effects of  modes of  
administration, capturing novelties in societies by means of  new indicators, finding 
functional equivalences, and testing the stability of  indicators have all been discussed 
earlier. As additional knowledge has accumulated since, there is much to be said for a 
further discussion of  such earlier topics. If  anything is to be criticized here it is a cer-
tain lack of  cumulativeness. This can be attributed to absence of  a true textbook in the 
methodology of  comparative research.3 

An additional cause of  a certain deficiency in cumulativeness are changes in emphasis. 
They are in part not due to mere fashions in scientific discussion, but judgments that 
earlier problems of  research are now under control. Some further topics are also 
added to the agenda, such as working with archives. In this connection the problems 
with face-sheet data/background data intensify as the countries compared are increas-
ingly dissimilar. This is the consequence of  the very success as the number of  coun-
tries cooperating in the ISSP increased from the original four to now thirty. This 
change in the urgency of  methodological problems with the now heterogeneous body 
of  countries is the trigger for this essay. 
                                                           

1 Vortrag gehalten auf  der Fifth International Conference on Social Science Methodology, 
Köln, 3. - 6. Oktober 2000. 
2 Erwin K. Scheuch: „The Development of  Comparative Research – Towards Causal Expla-
nation.“ In: Else Øyen (Ed): Theory and Practice in International Social Research. London: Sage 
1990. 
3 G. Ragin: The Comparative Method. Berkley (CA): University of  California Press 1987, is 
helpful but not sufficient. 
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We bypass the growth of  the variety of  modes of  data collections as this is covered by 
another contribution.4 Thus, we shall focus our contribution on two areas: 

• Working with complex data sets such as those resulting from the International So-
cial Survey Program (ISSP) 

• On using “country” as an explanatory variable. 

In this connection we call into question whether it is reasonable to use all the data sets 
from a particular year of  the ISSP. 

1. Is there a new problem or a different problem understanding? 
Most research is comparative. Already John Stuart Mills observed that characteristic for 
the social sciences would be observation under differing conditions. Of  course, that 
renders causal explanations more difficult than with data from experiments. Only a 
part of  such comparisons is cross-national or cross-cultural, although with the Classics 
that was different. At that time most comparisons were historical i.e. vertical; after 
1945 horizontal comparisons prevailed. 

The most spectacular studies of  this first round of  comparative research 1950 are 
macro sociological: The “World Handbook of  Political Indicators” organized by po-
litical scientists from Yale University5, the Human Relations Area File6, (also housed in 
Yale) and the Handbook by Banks and Textor.7 In the HRAF the units of  analysis 
were around 150 Human societies, ranging from the Andamanese, over the Chinese, to 
the Yankees of  Connecticut. The YPDP and Banks and Textor used as units the 
“state” in the sense of  the United Nations. 

There was no reflection on the social science meaning of  these units of  analyses: 
Studies were considered most impressive if  the number of  countries was large. 

An example of  this use of  countries/states as “black boxes” is the investigation of  the 
role of  the military in the newer independent states. The units of  analysis were 51 

                                                           

4 Knut Kalgraff  and Janet Harkness: Response effects by Mode and Culture. A Mode experi-
ment in Seven Countries. (later in this session). 
5 C. Taylor and M. Hudson: World Handbook of  Political and Social Indicators. New Haven 
(CT): Yale University. Press, 2nd edit. 1976. 
6 George P. Murdock: Social Structure. New York: The Macmillan. 1949. 
7 Arthur S. Banks and Robert B. Textor: A Cross-Polity Survey. Cambridge (MA): The M.I.T. 
Press 1963. 
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politically self-governing areas, and the dependent variable the type of  political regime. 
This was the character of  the data base: 

Country Population 
(Millions) 

Date of 
Independence

Civil-Military 
Model 

Political Role Origin of 
Armed Forces 

Saudi Arabia 6,000 est. Non-col. Authoritarian 
personal control

Mark of 
sovereignty 

Non-colonial 

Yemen 4,500 est. Non-col. Military oligarchy Political ruling 
group 

Non-colonial 

Syria 4,539 1946 Civil-military 
oligarchy 

Political ruling 
group 

Ex-colonial 

Tunisia 3,935 1956 Democratic-
competitive 

Mark of 
sovereignty 

Ex-colonial 

Obviously, the weight of  the intervening variable between the military and the type of  
political regimes is much greater than is represented in the few control variables here. 
The result was that the correlation in all the black box structures of  current countries 
mentioned here were useless.8 

Often units of  analysis are not nation-states in our meaning. Many are not even states 
in the sense of  Teune: “Organization of  authority for peoples living in recognized, 
bounded territories.”9 In this sense, Burma – Myanmar – has never been a state, the 
political regime penetrating only parts of  the area that was inside the UN-recognized 
boundaries. 

In all of  these large-scale studies there was a complete absence of  any reflection on 
the character of  the units that were compared world wide. This may be one reason 
why these “broad brush” endeavors are by now largely forgotten. 

Another, better remembered group of  studies around this time attempted to identify 
the causes for the success of  authoritarian regimes in some countries, while others 
showed immunity. Examples are Ruth Benedicts study of  Japan10, or Rodnicks essay 
on Germany11 - to name but two of  a multitude of  publications.  

                                                           

8 Morris Janowitz: The Military in the Political Development of  New Nations – An Essay in 
comparative analysis. The University of  Chicago Press: 1964. 
9 Henry Teune: “Comparing Countries – Lessons learned.” In: Else Øyen (ed): Theory and 
practice in International Social Research. London: Sage 1990, p. 38-62; here p. 39. 
10 Ruth Benedict: The Chrysanthemum and the Sword. Boston: Houghton-Mifflin 1946. The 
diagnosis by Benedict is sharply contradicted on the basis of  survey data by Jean Stoetzel: With-
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There the choice of  country was self-evident. In such studies, however, the country or 
rather its former political system was the dependent variable, and something else the 
cause: past history and “culture”, the family system, educational practices. While we 
would question the logic of  these studies as post hoc propter hoc, they do not relate to 
our problem, namely the question: Is country the relevant unit, or more technical the 
adequate sampling frame. 

Yugoslavia was undoubtedly a state but never a society in the sense of  sociology. The 
Holy Roman Empire was a loose federation of  societies sometime aspiring to become 
a state. We can no longer assume what in the post war time was for a long time con-
sidered normal: the coincidence of  state and nation and/or society. However, at this 
point there is no need to enter in the debate about the presumed general end of  the 
nation state as a form of  political organization.12 

At this moment it is sufficient to recall that the lack of  a coincidence between state and 
society was even known to the social scientists. However, it has to be also realized that 
at that time this was considered as a condition to be overcome by “nation building”.13 
And nation building was considered indispensable for development, as the state was 
understood to be sole carrier of  modernization.14 

Currently, we experience the emergence of  entities that we do not know how to call. 
The former parts of  the perished UdSSR, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, 
Dagestan, etc. are entities that are not even true administrative units. And in most of  
Africa the states that emerge with de-colonization are disintegrating now. Somalia is a 
case in point as is most of  West Africa, and possibly Nigeria – once hailed by Banks 

                                                           

out the Chrysanthemum and the Sword. Attitudes of  Youth in Post-War Japan. New York 
Columbia University Press. 1955. 
11 David Rodnick: Postwar Germans. New Haven (CT): Yale University press 1948. See also 
Erich H. Erikson: Childhood and Society. New York: Norton 1950. 
12 As an example for the currently wide-spread assertion of  the end of  the nation-state see 
Jean-Marie Guéhenno: The End of  the Nation-State. Minneapolis: University of  Minnesota Press 
1995. Of  course, the self-image of  all nation states included fictitious elements, central to them 
were founding myths cf; Monika Flacke (ed): Mythen der Nationen – ein europäisches Panorama. 
Bonn: Deutsches Historisches Museum 1998. On the relative strength of  the state vs. the social 
system see J. Migdal: Strong Societies and Weak States. Princeton: Princeton University Press 
1988. The relative importance of  state vs. social systems vs. nation is an issue in all surveys cov-
ering a large number of  countries. 
13 Stein Rokkan: Citizens, Elections, Parties. Oslo: Universitetforlaget 1970, especially Part I. 
14 R. Holt and J. Turner: The Political Basis of  Economic Development. Princeton (NJ), D. 
van Nostrand 1967. 
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and Textor as most promising. At the same time, regional groupings emerge that take 
over functions of  the nation state: EU, NAFTA, MERCOSUR and others. 

Thus, in reality what in international relations is treated as a nation-state calls for re-
flection as to what social meaning the respective unit has today. And this should have 
obvious consequences for ISSP. 

2. The changing meaning of “state” and its consequences for 
ISSP data 

ISSP is in principle a blessing – but one that accentuates methodological problems in 
comparative research. Many questions make sense only in nations that are not too dis-
similar. Küchler cites the first ISSP survey on the role of  government: Many of  those 
questions would be meaningless in Chiappas or the slums of  Delhi.15 

In a number of  countries internal differentiation for many issues is greater than exter-
nal differences between nations. In Western Europe cases in point are Italy and Bel-
gium.  

When we tried to measure whether the countries within the European Union were be-
coming more similar over time – we used Correspondence Analysis for a large number 
of  opinion questions – it appeared advisable to treat data from Northern Italy and 
from Southern Italy as coming from two different countries. Also data from Belgium 
were split into a sample for the Flemish part and for the Walloon part of  the state.16 
Over a period from 1977 till 1987 the populations in Western Europe became gener-
ally more similar in their basic attitudes, while the differences within the two states 
mentioned did not diminish.  

When West and East Germany were reunited on October 3rd 1990, there was general 
consensus among social scientists that as a rule the two parts of  Germany should be 
sampled as though they were still two different countries. This is continuing without an 
end in sight. 

In routine surveys Western Germany is represented by a sample of  2000, Eastern 
Germany by 1000 respondents. In behavior and attitudes related especially to the 

                                                           

15 Manfred Küchler: “The Utility of  Surveys for Cross-National Research.” In: Social Science 
Research, vol. 16 (1987), pp. 229-244, specifically p. 235. 
16 Erwin K. und Ute Scheuch: Wie deutsch sind die Deutschen. Bergisch Gladbach: Lübbe 
Verlag 1991, especially chapter 4. 
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spheres of  work and of  politics this has proven to work well. However, in other realms 
such an ex ante division might blur the differentiations existing within East Germany, 
as they certainly are pronounced in the West (e.g. differences between Northern Ger-
many and Bavaria). Even for an entity such as the Federal Republic it remains neces-
sary to reflect what geographical space is to be interpreted as constituting the proper 
sampling frame.  

This is even true for a country with such a long history of  centralization as France. In 
a secondary analysis by Mattei Dogan it became obvious that the meso levels beneath 
the nation/country are by no means of  secondary importance. And that could also be 
shown to be relevant for other Western nation states.  

Dogan reported: “it is therefore not surprising to find in a bibliography of  about fifty 
survey-based electoral studies published in Europe and in the United States during the 
last twenty years, that relatively few have explained more than one third of  the vari-
ance.”17 A national sample without considering the meso level “extracts” an individual 
from his social environment. Focusing exclusively on the personal characteristics of  an 
individual at the expense of  his social context has been criticized earlier by Scheuch as 
the “individualistic fallacy”.18 

Using only data for French voters Dogan performed various recalculations using dif-
ferent contexts for his regression analyses. With data reported on the level of  the 2.450 
“cantons” a multiple regression analysis for all of  France resulted in an weak 
correlation of  0.13 between the percentages of  industrial workers in a canton and the 
proportion of  the leftist vote, but a strong negative relationship between religious 
practice and the leftist vote of  –0.63.19 

In a second calculation Dogan replaced the national regression analysis with regression 
analyses for each of  the 87 departments. Here the correlation between being a worker 
and preferring a party of  the left went up from the mere 0.13 to 0.43.20 Dogan then 
proceeded to show the interaction between religious practice (varying between 1% and 

                                                           

17 Mattei Dogan and Daniel Derivry: “France in Ten Sclices.” In: Electoral Studies, vol. 7 
(1988), p. 251-267, specifically p. 251. 
18 Erwin K. Scheuch: “Social Context and Individual Behavior”. In: Mattei Dogan and Stein 
Rokkan (eds): Social Ecology. Cambridge (MA): M.I.T. Press 1969, pp. 133-155. 
19 Dogan op.cit. p.251. 
20 Daniel Derivry and Mattei Dogan: “Unité d`analyse et espace de référence en écologie 
politique. Le canton et le département francais. In: Revue francaise de science politique. Vol. 21 
(1971), pp. 517-570. 
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97% at the cantonal level) and the leftist vote (varying between 3% and 86%).21 
Ordering the 2.450 cantons into deciles by the strength of  a respective variable, and 
also taking into account the population size, he observes strong differences in 
intercorrelations depending on context, with the population size as the least important 
variable. Being an atheist e.g. has a different meaning depending on the degree of  
religiosity in a local context. 

Here we should recall the “breakage effect” that Paul Lazarsfeld identified in his early 
election studies.22 In his analyses Lazarsfeld introduced the social characteristics of  a 
neighborhood as an intervening variable between demographic attributes of  voters and 
their voting decision to explain why voters with the very same individual attributes 
decided in different ways depending on their minority status or their concordance with 
the majority.  

The same context effects could be observed in Germany too.23 If  we conceptualize in 
comparative research “country” as one of  the social contexts of  behavior, it should 
then be obvious that this particular frame cannot be assumed to be dominant for all 
countries and for every topic. 

3. The importance of the meso level in international comparisons 
In addition to international comparisons designed to test propositions or to observe a 
variable in different conditions, comparisons also are aimed at establishing the particu-
lar identity of  countries. This is often done by comparing marginals, and more often 
than not this is fallacious. Decades of  survey research in developed countries tell us: 
National characteristics of  countries cannot be established by aggregating individuals. 
In complex societies it is for most properties the meso level where lasting identities are 
to be located. Membership in voluntary organization is a characteristic of  all Western 
style democracies. And we observe similarities in participation rates of  members, 

                                                           

21 Dogan, op.cit. p.255 ff. 
22 Paul F. Lazarsfeld, Bernhard Berelson and Hazel Gaudet: The People’s Choice. How the 
Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. New York: Duell Sloan and Pearce 1944. 
23 Erwin K. Scheuch: “Die Sichtbarkeit politischer Einstellungen im alltäglichen Verhalten.” In: 
Erwin K. Scheuch und Rudolf  Wildenmann (Eds): Zur Soziologie der Wahl. Köln: 
Westdeutscher Verlag 1965, pp.169-214. The later concept by Elisabeth Noelle-Neumann 
„Schweigespirale“ (spiral of  muteness) belongs into this line of  contextual considerations. 
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willingness to serve in offices, relations between ecological properties of  locations and 
the functions served by voluntary associations.24 

An American club and a German Verein as collectives are more different than their 
members are from each other. A file in a German administration is different from a 
file in a French bureaucracy: a French file is more “French” than most Frenchmen. 

Side by side we have the omnipresence of  diffusion – with the volumes of  trade, 
communication and travel it could not be otherwise – and the confirmation of  re-
gional and local identities. The disintegration of  the former Iron Block demonstrates 
the tenacity of  traditional identities – on the national level, but also on a regional and 
local one. Modern societies are hybrid cultures, conglomerates of  elements of  tradi-
tional structures, characteristics of  contemporary developments, and islands of  fu-
turistic features.25 The very looseness of  the couplings between differentiated parts 
enables these societies to be flexible. 

With survey research we can collect data both on individual properties and on collec-
tive features. Of  course, a multilevel design would be preferable, including data collec-
tion on networks of  daily interactions and on interlocks between organizations. This is 
usually beyond the resources of  social research, so one must settle for approximations.  

It is easier to collect information useful in selling cosmetics or canned soups via survey 
research. A great deal more reflection is recommended in thinking about the meaning 
of  questions in research designed to compare nations. The lack of  such reflections is 
the main reason why so far comparative research has been disappointing in its sub-
stantive contribution especially to macro sociology.  

There is one promising approach in cross national comparison that so far has been 
underused, namely differences in reacting to comparable problems, although since the 
eighties we have witnessed a variety of  projects. 

                                                           

24 Samuel H. Barnes, Max Kaase et al.: Political Action: Mass Participation in Five Western 
Democracies. Beverly Hill (CA): Sage 1979; Max Kaase and Kenneth Newton: Beliefs in 
Government. Oxford: Oxford University Press 1995, specifically chapters 3 & 6. Heinrich Best 
(ed): Vereine in Deutschland. Bonn: Informationszentrum Sozialwissenschaften 1993. 
25 Erwin K. Scheuch and David Sciulli (eds): Societies, Corporations, and the Nation State. 
Volume 7 of  the Annals of  the International Institute of  Sociology, New Series; Leiden: Brill 
2000, specifically chapters 1,5, and 10. 
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One important case of  the approach we have in mind are the comparisons by Esping 
Anderson how nations react to the problems of  their welfare system.26 The compara-
tive analyses of  market economies has become an international specialty with the label 
“Varieties of  Capitalism” (VOC).27 The most ambitious project in political science is 
the five volume report on “Beliefs in Government” comparing the reactions to a pre-
sumed crisis in Western European parliamentary democracies in more than eleven 
states.28 

The common denominator of  the projects mentioned above is the question: How dif-
ferent are the reactions of  basically similar countries to comparable problem situations. 
We tried ourselves to identify structural properties of  countries by selecting challenges 
to a state and register how each country reacts to them.29 Internal comparisons that 
concentrate on an slice of  reality are more promising than comparisons without such a 
focus. Further examples of  such comparisons might be “how are technical advances in 
communication bent to fit into the institutional structure of  a country”, or “how are 
traditional elements and new developments combined in reacting to the challenges of  
modernization.” Such strategies call for a consideration what countries of  the by now 
30 participating in the ISSP program are suitable for a given comparison.30 Just using 
data from all countries available, however, would be tantamount to return to the “black 
box” approach of  the immediate post-war time that we referred to initially. 

                                                           

26 Gosta Esping-Andersen: The Three Worlds of  Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press 
1990. A variant of  this type of  approch in comparisons is Charles Hampden-Tuner and Alfons 
Trompenaars: The Seven Cultures of  Capitalism. New York: Doubleday 1993. 
27 cf. Peter H. Hall: “Varieties of  Capitalism Project”. Mimeo, Wissenschaftszentrum Berlin, 
and Center for European Studies, England, October 1996. See also Wolfgang Steeck: Social 
Institutions and Economic Performance – Studies of  Industrial Relations in Advanced Capitalist 
Economies. London: Sage 1992. Colin Crouch and Wolfgang Steeck: Political Economy of  
Modern Capitalism. London: Sage 1997. 
28 Altogether five volumes were published, all with different editors at Oxford: Oxford 
University Press 1995. The series title is “Beliefs in Government”. There is no general editor for 
the series as a whole. 
29 Erwin K. und Ute Scheuch: China und Indien – eine soziologische Landvermessung. Zürich: 
Edition Interfromm 1987. 
30 For a characterization of  the International Social Survey Program see Social Trends, 
supplemento aj. No. 71. Milano: Eurisko February 1996. An informative booklet about ISSP is 
available from the Central Archive for Empirical Social Research in Cologne. The potential of  
the ISSP is well documented in Roger Jowell, L. Brook, and L. Dowds: International Social 
Attitudes – the 10th BSA Report. Aldershot: Gower 1993. 
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4. The main problems are not technical but theoretical 
This advise to consider a selective use of  the ISSP samples now available is all the 
more pressing when wrestling with the problems in comparing face sheet data. In 
many cases obstacles to comparability here are reflections of  structural dissimilarities.  

A troubling problem area is the comparison of  occupational categories. The conven-
tional “solution” is by now the recording of  national categories into classifications de-
rived from the ISCO-codes. This does, of  course, not really suffice for all purposes in 
comparisons across national boundaries. An example is the category “skilled worker”. 
In France and Germany the training of  a skilled worker is modeled after the education 
of  a craftsman, i.e. the acquisition of  skills independent from the concrete em-
ployment the trainee can expect after completing his education. In the UK and the 
USA likewise the training is an in-house education for a specific position in a concrete 
firm. 

Great problems present themselves in comparing educational achievement. The goals 
of  institutions of  higher learning in the USA and in France are as different as the con-
ceptions in these cultures what an educated person should be like. The conventional 
“solution” in using years of  schooling does not overcome the lack of  congruence of  
educational systems. 

This lack is aggravated by such structural differences as the percentage of  an age co-
hort in higher education in various countries, and the differences between elitist sys-
tems (UK, USA) and more egalitarian systems (as in Germany).  

These differences can only be resolved by specifying for a given project, why education 
is an important independent variable – such as a factor in social mobility, or in the 
ability to choose between leisure alternatives, or as an element of  social distinction in 
the sense of  Bourdieu. 

Religion is obviously a difficult variable if  one would wants to go beyond the bounda-
ries of  a cultural area. In the Western world you either belong to one religious group-
ing or not. In Japan, however, you can be at the same time a member of  Shintoism and 
of  Buddhism. Within Germany difficulties arise from the fact that in terms of  formal 
church membership East Germany was effectively de-christianized. For a variety of  
topics, such as a study of  values, one would have to look for functional alternatives to 
membership in organized churches. In this case the better solution would be to forego 
formal membership – except perhaps for the most conscientious practioners – and use 
questions on the content of  beliefs. However, this would not be available for ISSP 
data. 
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From all of  this follows that for an adequate design and analysis in comparative re-
search a social scientist needs to know quite a bit about countries other than his native 
one. Consequently, it has become Best Practice to work in teams with at least one na-
tive for each of  the countries included in a study. 

When we were emphasizing the empirical and conceptual difficulties in comparative 
research by referring to nation and/or state as a context that has explanatory value, 
then this was obviously not done with the intent to discourage such research. Quite the 
contrary we believe this is at least currently THE MAJOR AVENUE FOR 
MACROSOCIOLOGICAL GENERALIZATIONS. 
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Prof. Dr. Erwin K. Scheuch 
Kölner Gesellschaft für Sozialforschung e.V. 
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SELBSTORGANISATION DES WISSENSCHAFTSSYSTEMS 

WÜRDE DATENSCHUTZ VEREINFACHEN UND 
RE-ANALYSEN BEFÖRDERN 

GESETZLICHES FORSCHUNGSDATEN-GEHEIMNIS KÖNNTE DIE 

SELBSTORGANISATION UNTERSTÜTZEN 

GERT G. WAGNER  

n den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften besteht ohne die Möglichkeit einer 
Re-Analyse von statistischen Ergebnissen (gleichermaßen amtlichen wie nicht-

amtlichen) die Gefahr von nicht entdeckten Irrtümern. Mit anderen Worten: Re-
Analysen sind in der Wissenschaft die „Berufungsinstanz“, ohne die es keine funkti-
onierende Scientific Community geben kann. Der Schutz vor fehlerhaften wissen-
schaftlichen Ergebnissen mit Hilfe von Re-Analysen ist ein „öffentliches Interesse“, 
das in der Datenschutzdiskussion und insbesondere bei der Auslegung von Daten-
schutzregelungen bislang zu wenig beachtet wurde. Das Wissenschaftssystem und 
der Gesetzgeber sind gleichermaßen aufgefordert, Re-Analysen zu ermöglichen 
ohne den Datenschutz zu verletzen. Als Instrumente werden Selbstbindungen im 
Wissenschaftssystem und die Schaffung eines gesetzlichen „Forschungsdaten-Ge-
heimnisses“ diskutiert.  

he re-analysis of  statistical data is an effective means of  protecting the public 
from hitherto undiscovered errors in empirical research. In this sense, re-analy-

sis is crucial, for both official data and non-official data. However, discussions about 
data protection legislation do not usually take this kind of  protection into considera-
tion. Proper data protection rules should make it possible to conduct independent 
re-analysis of  protected micro data. The paper discusses the possibility of  self-
binding in the scientific community towards this goal as well as the possibility of  
creating new legislation which would assign scientific data a special legal status with 
regard to data protection (Forschungsdaten-Geheimnis). 

 

I
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1.  Problemaufriss* 
Viele wissenschaftliche Ergebnisse, welche in den Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften sehr oft statistisch-empirische Ergebnisse sind, haben - meist indirekt, 
manchmal auch direkt - Einfluss auf  private und öffentliche Entscheidungen. Zum 
Beispiel richten weltweit viele Menschen ihre alltäglichen Ernährungsgewohnheiten 
an medizinisch-statistischen Ergebnissen aus und Staaten begründen eine Vielzahl 
von Entscheidungen mit wissenschaftlichen Ergebnissen, so zum Beispiel in 
Deutschland die Möglichkeit einer Senkung des Rentenniveaus, weil es kaum noch 
einkommensarme Rentner gibt. In Deutschland sollen sogar erstmals gravierende 
politische Entscheidungen über die Gestaltung des Arbeitsmarktes für „Niedriglohn-
empfänger“ von der statistischen Auswertung von Experimenten abhängig gemacht 
werden.1 

Angesichts der Bedeutung von Wissenschaft für alle Menschen wird in Abschnitt 2 
auf  Basis von wissenschaftstheoretischen Überlegungen gezeigt, dass neben den 
Grundrechten „Informationelle Selbstbestimmung“ und „Forschungsfreiheit“, die 
traditionell im Hinblick auf  Datenschutz gegeneinander abgewogen werden, noch 
ein drittes Rechtsgut berücksichtigt werden sollte: Der Schutz der Öffentlichkeit vor 
methodisch schlechten und falschen statistischen Ergebnissen.  

Nach einer Diskussion des Status quo der Datenschutzpraxis in Deutschland (Ab-
schnitt 3) wird in Abschnitt 4 ein Weg zur Verbesserung des Verhältnisses von Da-
tenschutz und Forschung aufgezeigt, an dessen Anfang Selbstverpflichtungen („be-
rufsständische Regelungen“) durch das Wissenschaftssystem stehen (einschließlich 
der Schaffung „geschützter Bereiche“) und an dessen Ende ein gesetzliches „For-
schungsdaten-Geheimnis“ stehen könnte.2 

                                                           

* Der Autor dankt zwei anonymen Gutachtern der „ZUMA-Nachrichten“ für wertvolle 
Hinweise. Für die hier vertretenen Ansichten und eventuell vorhandenen Fehler können natür-
lich weder die Gutachter noch ZUMA verantwortlich gemacht werden. Für weitere Literatur-
hinweise siehe Gert G. Wagner, Wissenschaft schützt die Öffentlichkeit vor schlechten statisti-
schen Ergebnissen, in: Datenschutz und Datensicherheit (DuD), 23. Jg., Heft 7, 1999.  
1 Vgl die Pressemitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung „Kabinett 
beschließt ‚Sonderprogramm zur Erprobung von Modellansätzen zur Förderung der Beschäfti-
gung von Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen‘„ vom 28. Juni 2000. 
2 Nicht zuletzt auch aufgrund der provozierenden DFG-Denkschrift (1996) sind Wissen-
schaftler und Datenschützer in den letzten Jahren besser miteinander ins Gespräch gekommen 
als dies in den achtziger Jahren der Fall war, in denen konstruktive Vorschläge, die vorlagen, nicht 
konsequent diskutiert wurden. Diese Gespräche haben sich in jüngster Zeit als sehr fruchtbar 
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Das Forschungsdaten-Geheimnis und berufsständische Detailregelungen könnten - 
wenn das Wissenschaftssystem die Politik davon überzeugt - unschwer bei der durch 
die EU-Datenschutzrichtlinie notwendig gewordenen Novellierung des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG) berücksichtigt werden. Freilich muss das Wissenschafts-
system sich entsprechend organisieren und die Politik von der Notwendigkeit eines 
Forschungsdaten-Geheimnisses überzeugen, wenn wesentliche Fortschritte für den 
Datenschutz im Bereich der Wissenschaft erreicht werden sollen. 

2. Bedeutung von Re-Analysen für die Wissenschaft 
Moderne Wissenschaft („kritischer Rationalismus“) definiert sich über das Gebot 
der „intersubjektiven Nachprüfbarkeit“, d. h. im Hinblick auf  empirische Forschung 
durch Re-Analysen von Ergebnissen. Diese sind z. B. bei Experimentaldaten oder 
statistischen Daten wichtig im Hinblick auf   

• Methodenabhängigkeit von Daten und Ergebnissen, 
• Fehler bei der Datengewinnung und -auswertung sowie  
• Betrug. 

Bei statistischen Daten und Auswertungen spielt die Methodenabhängigkeit der Er-
gebnisse eine große Rolle. Statistische Daten werden von den gewählten Erhe-
bungsmethoden beeinflusst (vgl. zum „Adäquationsproblem“ z. B. Grohmann 1985) 
und statistische Analysen von den benutzten Auswertungsmethoden (vgl. z. B. 
Fitzenberger/Speckesser 2000). 

Fehler bei Auswertungen sind wahrscheinlich (vgl. z. B. Williamson/Jones 1983)3 
und selbst Betrug kann man nicht ausschließen, da auch Wissenschaftler und Sta-
tistiker eigennützige Ziele verfolgen (vgl. dazu Finetti/Himmelrath 1999). 

Die Gesellschaft kann sich vor einseitigen Ergebnissen (aufgrund einer bestimmten 
Methodenwahl bei der Datengenerierung und/oder -auswertung), Irrtümern und 
Fälschungen bei statistischen Auswertungen nur schützen, wenn die benutzten Da-
ten, d. h. die Tabellen und anderen Ergebnissen zugrundeliegenden Mikro-Daten, 
jedem Wissenschaftler für Re-Analysen zur Verfügung stehen. Ohne derartige Re-

                                                           

erwiesen und sollten intensiv fortgesetzt werden. Vgl. insbesondere Hamm/Möller (1999) und 
die dort dokumentierten Diskussionsbeiträge sowie die Aufsätze zum Thema „Datenschutz und 
Forschung“ im 23. Jg., Heft 7, 1999 der Zeitschrift „Datenschutz und Datensicherheit (DuD)“. 
3 Beispielsweise die Zeitschrift „Journal of  Political Economy“ hat deswegen eine eigene 
Sektion für Re-Analysen eingerichtet. 
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Analysen gibt es keine Chance für den Gesetzgeber, der ohnehin in einer schlechte-
ren Informationslage ist als Wissenschaftler, die Gesellschaft vor Fälschungen zu 
schützen.  

Theoretisch optimal wäre, wenn ein Re-Analyst nicht nur die erhobenen Daten be-
kommen würde, sondern auch die Möglichkeit hätte zu prüfen, wie die Datengene-
rierung erfolgte, also im Falle der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, ob Anga-
ben in einer Erhebung bzw. in einer prozessproduzierten Datei auch dem entspre-
chen, was Auskunftsgeber angegeben haben.  

3. Status Quo in Deutschland 

3.1 Abgrenzung und Begriffe 
Dieser Aufsatz beschäftigt sich nur mit einer Dimension des Datenschutzes in der 
Wissenschaft, nämlich der Anonymität von Erhebungseinheiten. Auf  eine ebenso 
wichtige zweite Dimension, nämlich auf  die Einwilligung von Personen zur Erhe-
bung und Verarbeitung ihrer Daten, wird nicht näher eingegangen.4 

Daten, die die hinter einem Datensatz stehende Persönlichkeit offenbaren, gelten als 
„personenbezogen“ und können nicht nach Belieben erhoben, gespeichert und analy-
siert werden, da sie der „informationellen Selbstbestimmung“ unterliegen (vgl. z. B. 
Bizer 1992: 25ff.). Generierung und Verarbeitung solcher Daten bedürfen der expli-
ziten Zustimmung eines jeden Betroffenen. Werden solche Daten „anonymisiert“, ist 
ihre Auswertung unbedenklich. 

Faktisch werden in Deutschland auch Firmendaten wie personenbezogene Daten 
behandelt. Dahinter steht das im Grundsatz berechtigte geschäftliche Interesse, der 
Konkurrenz keine Daten zu offenbaren (obwohl dem zum Teil Publizitätspflichten 
von Unternehmen entgegenstehen). 

                                                           

4 Der Autor hält es für eine ethisch begründete Selbstverständlichkeit, dass im Grundsatz eine 
explizite Einwilligung notwendig ist. Ausnahmen von der Regel kann es nur in wenigen - explizit 
und permanent zu begründenden - Bereichen medizinischer Forschung geben. Besonders 
schwierig wird das „informationelle Selbstbestimmungsrecht“, wenn aus - für andere Zwecke - 
prozessproduzierten Daten (die z. B. dem Sozialrecht unterliegen) für statistische bzw. 
wissenschaftliche Zwecke Daten generiert werden sollen. Zum einen stellt sich die Frage, ob dies 
grundsätzlich erlaubt ist und zum anderen die Frage, wer diese Daten auswerten darf, die ja nicht 
für statistische Zwecke und schon gar nicht für unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen 
erhoben wurden.  
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Das Statistik-Geheimnis der Amtlichen Statistik ist älter als der moderne Daten-
schutz. Das Statistik-Geheimnis garantiert, dass Einzel-Daten Dritten nicht bekannt 
werden. Es bezieht sich - aus pragmatischen Gründen - auf  personen- wie firmen-
bezogene Daten, da es die Auskunftsbereitschaft sicherstellen soll.  

Es ist unstrittig, dass absolut anonymisierte Daten, für die es hundertprozentig aus-
geschlossen werden kann, dass durch sie auf  einzelne Einheiten geschlossen werden 
kann, nicht der Datenschutzgesetzgebung unterliegen und ohne weitere Schutzvor-
kehrungen ausgewertet werden dürfen.  

Das BSDG (§ 3) unterscheidet nur in personenbezogene und (vollständig) anonymi-
sierte Daten. Das Bundesstatistikgesetz (BStatG) differenziert - zu Recht - die „ano-
nymisierten Daten“ in „absolut anonymisierte“ Daten und „faktisch anonymisierte“ 
Daten, die nur unter „unverhältnismäßig großen Aufwand“ de-anonymisiert werden 
können (vgl. Bizer 1992: 398f.). In der Terminologie der Statistik werden absolut 
anonymisierte Daten als „public use files“ und - mehr oder weniger stark - faktisch 
anonymisierte Daten als „scientific use files“ bezeichnet. Darauf  wird unten noch 
näher eingegangen werden  

3.2 Realität von Wissenschaft und Datenschutz 
Ob ein Datensatz aus juristischer Sicht als „faktisch anonymisiert“ gilt, hängt nach 
§ 16 Abs. 6 BStatG formal davon ab, ob „die Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person zugeordnet werden können“.  

In der Praxis kann es absolut anonymisierte Daten nicht geben. Solange auch nur 
ein Bit an Information in einem Datensatz enthalten ist, besteht auch eine Chance 
der De-Anonymisierung der Erhebungseinheit (und sei es nur per Zufall). Der 
Übergang zwischen faktisch anonymisierten und personenbezogenen Daten ist in 
der Praxis fließend, da eine bloße formale Anonymisierung (durch Weglassen von 
Name, Adresse) einen Datensatz im Allgemeinen noch nicht „faktisch anonymi-
siert“, da es zumindest für bestimmte Fälle nicht schwer ist, aufgrund der erhobe-
nen Daten eine Erhebungseinheit zu identifizieren (z.B. Großunternehmen in einer 
bestimmten Region).5 

                                                           

5 In den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften schützen sich die bevölkerungsrepräsentativen 
Surveys gewissermaßen durch ihre Repräsentativität wirkungsvoll gegen systematischen 
Datenmissbrauch, denn diese Daten, die nach keinerlei Merkmalen sortiert sind, sind für Mar-
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Es leuchtet unmittelbar ein, dass durch die Verknüpfung unterschiedlicher Datensätze, 
die den Informationsgehalt steigern, die faktische Anonymität geschwächt wird. 
Insbesondere in der Arbeitsökonomie und der Epidemiologie gewinnen derartige ver-
knüpfte Daten eine immer größere Bedeutung(vgl. z.B. Westergard-Nielsen 1999). 

In der Wissenschaft bezieht sich Datenschutz also nicht nur auf  personenbezogene 
Daten, sondern es geht darum, ob und insbesondere unter welchen Bedingungen 
Daten als „faktisch anonymisiert“ klassifiziert werden. Je nach Position, in der sich 
ein Nutzer von Daten befindet, ist „unverhältnismäßig großer Aufwand“ offenbar 
unterschiedlich zu beurteilen; insbesondere dann, wenn man nicht nur direkte Ko-
sten, sondern auch Opportunitätskosten betrachtet (d. h. mögliche Folgen der Tat). 
Für einen jugendlichen Computerhacker, der faktisch keine Sanktionen befürchten 
muss, ist ein Datensatz faktisch einfacher de-anonymisierbar als beispielsweise für 
einen Wissenschaftler, der hohe (auch soziale) Kosten hat, weil die Gefahr besteht, 
dass er seine Reputation und damit seine Karriere zerstört, wenn er bewusst Erhe-
bungseinheiten de-anonymisiert.6 Dazwischen liegen Gruppen wie Mitarbeiterinnen 
in Marketingabteilungen und Wahlkampfhelfer. Auch bei ihnen hängen negative 
Folgen nicht nur vom Gesetz ab, sondern von der „Professions-Kultur“ innerhalb 
derer sie agieren. Wie diese Kulturen außerhalb der Wissenschaft aussehen, ist z. Z. 
nicht bekannt.7  

In der alltäglichen Auslegung der „faktischen Anonymität“ achten deswegen viele 
Datenproduzenten, die faktisch anonymisierte Daten besitzen, dass die Daten nur 
von Personen und Institutionen genutzt werden, die als Wissenschaftler bzw. wis-
                                                           

ketingzwecke völlig uninteressant, weil die Befragten über das gesamte Gebiet eines Landes ver-
streut und vollkommen inhomogen sind. 
6 Hier soll gar nicht behauptet werden, dass Wissenschaftler ethisch besonders hochstehende 
Persönlichkeiten sind, die aufgrund einer „Sonderethik“ der Wissenschaft Datenschutz eo ipso 
garantieren. Im Gegenteil: Wissenschaftler seien auch für Betrug anfällig, wie die zunehmende 
Zahl von Fälschungsskandalen in den Naturwissenschaften und insbesondere den Biowissen-
schaften zeigt (vgl. Finetti/Himmelrath 1999). Aber in Bezug auf  die Anonymität von Erhe-
bungseinheiten kann man sich trotz der Anfechtungen, denen Wissenschaftler ebenso wie andere 
Menschen ausgesetzt sind, auf  das Eigeninteresse von Wissenschaftlern zur Einhaltung des 
Datenschutzes verlassen, denn Wissenschaftler haben keine Vorteile davon, wenn sie Da-
tenschutz nicht streng handhaben. Wissenschaftler haben kein Interesse an der De-Anonymisie-
rung von Einzelfällen, da die De-Anonymisierung nicht publizierbar ist. Wissenschaftler würden 
durch ein derartiges illegales Handeln ihre Karriere gefährden, ohne dass dem Risiko ein ent-
sprechender Nutzen gegenübersteht.  
7 Freilich gibt es Hinweise auf  Missbrauch des „Statistik-Geheimnisses“ durch Firmen, die 
Direkt-Marketing betreiben (DFG 1999). 
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senschaftliche Einrichtungen viel zu verlieren haben, wenn sie den Datenschutz 
nicht ernst nehmen würden. So verfahren z.B. das Statistische Bundesamt (vgl. z. B. 
Bizer 1992: 398ff.) und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Seufert/ 
Wagner 1998). Dies ist ein Verfahren, das keine Behinderung der wissenschaftlichen 
Forschung darstellt. 

Freilich werden Re-Analysen statistischer Untersuchungen - nahezu gleichermaßen 
bei amtlichen wie nicht-amtlichen Daten - durch die „Zweckbindung“, die das 
BDSG für schützenswerte Daten verlangt, behindert, weil im Grundsatz (personen-
bezogene) Daten nicht „auf  Vorrat“ gespeichert werden dürfen. Auch faktisch ano-
nymisierte amtliche Daten dürfen nur von kleinen Arbeitsgruppen zu einem ein-
deutig bestimmten Forschungszweck genutzt werden und müssen danach vernichtet 
werden (§ 16, Abs. 8 BStatG). Dies widerspricht jedoch einem Grundprinzip empi-
rischer Forschung: Wissenschaftliche Ergebnisse müssen der Überprüfung (Verifi-
zierung, Falsifizierung) durch andere Forscher zur Verfügung stehen. So akzeptieren 
führende internationale wissenschaftliche Zeitschriften Beiträge nur dann, wenn die 
verwendeten Daten anderen Forschern zugänglich sind. 

Viele Analysen basieren auf  „Sozialdaten“, die nur für Zwecke der Sozial-Verwal-
tung benutzt werden dürfen. Ihre Auswertung ist z. B. möglich, wenn ein For-
schungsprojekt als im Interesse eines Sozialversicherungsträgers definiert wird. Dies 
ist unbefriedigend, da die statistische Auswertung von Daten durch die Sozial-Be-
hörden ja kein reiner Verwaltungsakt ist, sondern auf  wissenschaftlichen Grundla-
gen beruht und deswegen - im Interesse der Sozialversicherten und der Öffentlich-
keit - wissenschaftlich nachprüfbar sein muss, was nur durch unabhängige Re-Ana-
lysen möglich ist. Wird dieses öffentliche Interesse nicht grundsätzlich unterstellt, d. 
h. jede Re-Analyse, die gewünscht wird, von den entsprechenden Sozialbehörden 
auch gestattet, dann besteht die Gefahr selektiver Forschung.  

Auf  der anderen Seite ist es nahezu skurril, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) bislang keine eindeutigen Regeln entwickelt hat, die den Zugang zu mit Hilfe 
von DFG-Geldern erzeugten Daten für Re-Analysen regeln. Die DFG-Bewilli-
gungsbescheide enthalten dazu standardmäßig keinerlei Auflagen (und es hängt von 
einzelnen Gutachtern ab, ob Förderungsempfängern die Datenweitergabe auferlegt 
wird).8 

                                                           

8 Re-Analysen bei kommerzieller und nicht-veröffentlichter Forschung sind für die Öffentlichkeit 
kein Problem. Wird kommerzielle Forschung publiziert, um dadurch die Öffentlichkeit zu in-
formieren (bzw. zu beeinflussen), sollte der Gesetzgeber ein Recht auf  Re-Analysen erzwingen.. 
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Die bestehende Datenschutzpraxis erlaubt durchaus wissenschaftsfreundliche Lö-
sungen. Zum Beispiel wurde für das Zusammenführen von personenbezogenen 
Mikrodaten in Deutschland ein Treuhänder-Modell entwickelt, bei dem ein Notar 
Daten zusammenführt und schließlich nur ein faktisch anonymisierter Datensatz für 
die statistische Analyse genutzt wird (vgl. Metschke 1999). Eine andere Möglichkeit 
besteht in der Einrichtung von Forschungs-Datenzentren, in denen – in einem 
staatlich geschützten und kontrollierten Bereich – Analysen mit personenbezogenen 
bzw. nur schwach anonymisierten Daten möglich wären. Die „Schalterstelle“ des 
IAB ist im Prinzip ein solches Zentrum (vgl. Kölling 2000: 296f.). 

Das Nachprüfen der Datengenerierung ist datenschutzrechtlich möglich, wenn Be-
fragte auf  die Möglichkeit von Nachfragen aufmerksam gemacht würden und sie 
dieser Möglichkeit zustimmten (dann wäre die Untersuchung mit der Ersterhebung 
noch nicht abgeschlossen und die Adressen dürften gespeichert werden).9 

4. Verbesserungsmöglichkeiten in der Praxis 

4.1 Selbstorganisation der Wissenschaft 
Hinsichtlich der Unzufriedenheit des Wissenschaftssystems mit der Praxis des Da-
tenschutzes sind zwei Grundsatzanmerkungen notwendig: 

• In der Vergangenheit haben die Wissenschaftsorganisationen sicherlich oft ver-
säumt, rechtzeitig Einfluss auf  Gesetzgebungsverfahren zu nehmen, so wie dies 
durch Lobbyisten in Parlamentarischen Demokratien erwartet wird (vgl. Wagner 
1999b).  

• Insbesondere die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften haben bislang keine 
ernstzunehmenden Selbstbindungsregeln zur Einhaltung des Datenschutzes ent-
wickelt, wie sie z. B. bei den Medizinern und der Amtlichen Statistik gegeben sind. 

Da das Wissenschaftssystem die gesetzliche Gestaltung der Datenschutzgesetzge-
bung nicht systematisch begleitet, ist es auch nicht verwunderlich, dass vom Gesetz-

                                                           

9 Dies wird allerdings allein aus praktischen-finanziellen Gründen eine Ausnahme bleiben. In 
der alltäglichen Praxis ist es bereits hilfreich, wenn neben den erhobenen Daten selbst auch 
„Feldinformationen“ dem auswertbaren Datensatz auf  Mikroebene beigegeben werden; z. B. die 
Zahl der Kontaktversuche, Merkmale von Interviewern usw. Editierte bzw. „imputierte“ In-
formationen (die also nicht von Befragten stammen, sondern mit Hilfe von Hypothesen „er-
zeugt“ werden), sollten als solche kenntlich sein. Dann ist bereits ein hohes Maß an Nachprüf-
barkeit der Erhebung gegeben. 
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geber bei den Anhörungen für neue gesetzliche Grundlagen, die relevanten wissen-
schaftliche Organisationen nicht systematisch einbezogen werden. Dies sollte geän-
dert werden: wenn man einerseits den Datenschutz im Detail gesetzlich regelt, sollte 
es auch minutiöse Anhörungsvorschriften für die entsprechenden Gesetzgebungs-
verfahren geben. Neben der Gesetzgebungsebene könnten in der alltäglichen Ver-
waltungspraxis „gemeinsame“ Entscheidungsgremien, in denen z.B. „Ethikkommis-
sionen“ und Datenschützer zusammenarbeiten, nützlich sein. 

Die „Privilegierung“ der Amtlichen Statistik beim Umgang mit sensiblen Daten be-
ruht u.a. auf  einem „statistikspezifischen“ Berufsethos, das durch den Beamtensta-
tus, der besonders wirksame Sanktionen erlaubt, gestärkt wird. Deswegen ist die 
Frage sinnvoll, ob ein solches System nicht auch für die Wissenschaft im allgemei-
nen möglich wäre.  

Ein weltweit akzeptierter, bindender, fachspezifischer „Code of  Ethics“ bzw. „Code 
of  Good Practice“ der die Spezialbelange einzelner Disziplinen berücksichtigt, wäre 
im Hinblick auf  die Einschätzung der Gefahr des Missbrauchs personenbezogener 
bzw. faktisch anonymisierter Daten wahrscheinlich sehr hilfreich. Vgl. z. B. den 
Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und des Berufsverbandes 
Deutscher Soziologen (1992: Abschnitte I.B.7 und 8). Dieser Kodex ist freilich zu 
wenig spezifisch. Außerdem leidet es darunter, dass es nicht in einen gesetzlichen 
Rahmen eingebunden ist, der hart zu sanktionieren erlaubt. Kaase et al. (1980: 293) 
ist nach wie vor zuzustimmen, dass berufsständische Regeln gesetzliche Regelungen 
nicht ersetzen können. Sie können freilich gesetzliche Regelungen im Spannungsfeld 
zwischen Wissenschaftsfreiheit und Datenschutz praktikabel machen und sind des-
wegen unverzichtbar.  

Zu einem wirksamen Code of  Ethics müsste auch die Selbstverpflichtung der For-
schungsförderungseinrichtungen gehören, dass Zuwendungsempfänger verpflichtet 
werden, ihre Daten nach angemessener Zeit für Re-Analysen freizugeben. Die fach-
spezifische Definition der „Angemessenheit“ der Exklusiv-Nutzung muss Bestand-
teil dieser Selbstverpflichtung sein.  

4.2 Ein „Forschungsdaten-Geheimnis“ als Königsweg? 
Zur Förderung und Stärkung von Selbstverpflichtungen des Wissenschaftssystems 
sollte geprüft werden, ob ein „Forschungsdaten-Geheimnis“ etabliert werden 
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könnte.10 Zum einen sollte es sicherstellen, dass Wissenschaftlern ein besonderes 
Vertrauen beim Verarbeiten von sensitiven (d.h. faktisch anonymisierten und perso-
nenbezogenen) Daten entgegengebracht werden kann. Zum zweiten sollte es Daten, 
die Forschungszwecke erhoben bzw. aufbereitet wurden, davor schützen, dass der 
Staat zum Zwecke von Ermittlungen (z.B. in Straf- und Steuerfällen) darauf  (perso-
nenbezogen) zugreift.11 

Dies könnte auch bedeuten, dass die datenschutzrechtliche Trennung von For-
schung in „Amtliche Statistik“ einerseits und „freie wissenschaftliche Forschung“ 
andererseits aufgehoben würde. Dies würde gleichermaßen eine Stärkung der Wis-
senschaft wie der Amtlichen Statistik bedeuten. Die Wissenschaft würde als ein be-
sonderer Berufsstand anerkannt und der wissenschaftliche Charakter der Amtlichen 
Statistik würde sichtbar werden.  

Ein „Forschungsdaten-Geheimnis“ könnte dadurch operationalisiert werden, dass 
man mit einem Diplom auch eine „Zulassung“ für die Verarbeitung sensitiver Daten 
(im Sinne eines novellierten BDSG) erwirbt. Verbunden werden müsste dies mit der 
Möglichkeit, dass einem zugelassenen Wissenschaftler auch zugetraut wird, das Per-
sonal, das für ihn arbeitet, ebenso zu verpflichten, wie man dies Ärzten und Rechts-
anwälten seit langem zubilligt (vgl. § 203 Abs. 3 Strafgesetzbuch).  

Wer sich nicht an die Regeln des Forschungsdaten-Geheimnisses hält, der verliert 
seine „Lizenz zum Analysieren“ und wird darüber hinaus bestraft. Derartige Lizenzen 
könnten im Rahmen einer berufsständischen Selbstverwaltung vergeben werden.  

Ein zentraler Baustein des Forschungsdaten-Geheimnisses wäre eine Pflicht zum 
Erlernen von Datenschutzmaßnahmen und -möglichkeiten im Studium. D. h. also, 
dass Datenschutz in die Ausbildung aller einschlägigen wissenschaftlichen Diszipli-
nen aufzunehmen wäre bzw. in die Statistikausbildung, die zum Standard einiger 
Disziplinen gehört. Datenschützer sollten an der praktischen Lehre mitwirken. 

                                                           

10 Vgl. auch Bizer 1992: 229ff.) sowie die Punkte 26 und 27 des Eckwerte-Papiers der SPD-
Bundestagsfraktion „Modernes Datenschutzrecht für die (globale) Wissens- und Informations-
gesellschaft“. Hektographiertes Manuskript, Bonn 1999. Das Bundes-Archivgesetz könnte in 
Teilbereichen der „Speicherung auf  Vorrat“ als Vorbild dienen.  
11 Dies wäre also ein Beschlagnahmungsverbot und ein Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber 
der Polizei, Justiz und den Nachrichtendiensten sowie den Behörden, die die prozessproduzier-
ten Daten, die sie für Forschungszwecke anonymisiert haben, „zurückholen“ wollen, um For-
schungsergebnisse, z. B. über Missbrauch, für ihre Verwaltungszwecke nutzen zu können. 
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Ein Forschungsdaten-Geheimnis führt unvermeidbar zu der Frage, wie wissen-
schaftliche Forschung definiert wird. Grundsätzlich kann man diese Frage mit Hilfe 
von zwei Methoden beantworten: Zum einen „qualifikationsbezogen“, d.h. For-
schung ist das, was von einem diplomierten Forscher durchgeführt wird; zum zwei-
ten „institutionell“, d.h. Forschung ist das, was in unabhängigen Forschungsein-
richtungen stattfindet (d.h. in Einrichtungen, die qua Gesetz der wissenschaftlichen 
Forschung dienen).  

Definiert man Forschung institutionell, besteht die Gefahr, dass Datenschutz als 
Kontroll- und Steuerungsinstrument für staatlich gewünschte Forschung miss-
braucht wird; definiert man Forschung qualifikationsbezogen, besteht die Gefahr, 
dass die grundgesetzlich verbriefte „Freiheit der Forschung“ verletzt wird, weil nur 
noch lizensierte Forscher, nicht aber Jedermann forschen kann. Im Grundgesetz 
heißt es aber: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“ (Art. 5, 
Absatz 3 GG). 

Bei der Auslegung des Gebotes der Wissenschaftsfreiheit wird freilich - so z. B. vom 
Bundesverfassungsgericht - auf  einen „ernsthaften planmäßigen Versuch zur Ermitt-
lung von Wahrheit“ Bezug genommen (nach Bizer 1992: 45). D. h., dass nicht jeder 
Dilettant sich als Wissenschaftler definieren kann, sondern dass die „Ernsthaftigkeit 
und Planmäßigkeit“ von Dritten geprüft werden können. Insofern ist die „Wissen-
schaftsfreiheit“ bereits heutzutage eingeschränkt. Und diejenigen, die mit neuen Me-
thoden arbeiten, wären nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sie müssten lediglich ein 
Diplom besitzen, das auf  Basis der Standard-Methoden erworben wurde. 

Eine optimale Lösung ist offensichtlich nicht einfach zu finden. In einem demokra-
tischen Rechtsstaat sollten Lösungen vermieden werden, die auf  Kontrolle und 
Zensur hinauslaufen können. Definiert man wissenschaftliche Forschung qualifika-
tionsbezogen, so kann die Freiheit der Forschung am ehesten sicher gestellt bleiben.  

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Bei der datenschutzrechtlichen Beurteilung von Forschungsvorhaben werden bis-
lang nur die Grundrechte auf  „Forschungsfreiheit“ und „informationelle Selbstbe-
stimmung“ gegeneinander abgewogen. In diesem Aufsatz wird argumentiert, dass 
auch der „Schutz der Öffentlichkeit von Fälschungen und fehlerhaften Ergebnis-
sen“ mit in die Abwägung einbezogen werden sollte. 

Es ist wissenschaftstheoretisch eindeutig, dass sich die Güte empirischer Ergebnisse, 
die auf  (schutzwürdigen) Daten beruhen, nur mit Hilfe von Re-Analysen ermitteln 
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lässt. Deswegen ist die „Weitergabe“ von Forschungsdaten von Datenproduzenten 
an andere Wissenschaftler ein wissenschaftlich zentrales Gebot. Dies gilt auch für 
Daten der amtlichen Statistik, da diese auf  wissenschaftlichen Methoden beruht 
(sowie für kommerzielle Forschung, insoweit sie veröffentlicht wird, um die 
Öffentlichkeit zu informierten bzw. zu beeinflussen). 

Wissenschaftler (einschließlich Amtlicher Statistiker) und Datenschützer sollten 
deswegen allgemein gültige und klare Regelungen für die Verarbeitung und Re-
Analyse personenbezogener und anonymisierter Daten erarbeiten. Dabei sollte ins-
besondere anerkannt werden, dass es absolut anonymisierte personen- bzw. unter-
nehmensbezogene Daten in der Praxis nicht gibt, d.h., die klare Trennung in perso-
nenbezogene und nicht-personenbezogene Daten, die das BDSG kennt, ist unrealis-
tisch. Das Wissenschaftssystem sollte - in Anlehnung an bewährte Regelungen inner-
halb der amtlichen Statistik - einen verbindlichen Verhaltenscodex entwickeln, der auch 
obligatorisch im Studium gelehrt und geprüft werden müsste. Dann könnte auch die 
datenschutzrechtliche Trennung in „Amtliche Statistik“ und „freie Forschung“ 
aufgegeben werden. 

Als - ein mit einer Selbstbindung der Wissenschaft beginnender - Königsweg für die 
Sicherstellung der Anonymität von Forschungsdaten wird ein Forschungsdaten-Ge-
heimnis zur Diskussion gestellt,12 das keinen datenschutzrechtlichen Freibrief  für 
Forscher darstellen würde, sondern hohe Anforderungen an die Ethik und die Pra-
xis der Wissenschaften festschreiben würde.  

Das Forschungsdaten-Geheimnis und berufsständische Selbstbindungen könnten - 
wenn das Wissenschaftssystem die Politik davon überzeugt - unschwer bei der 
zweiten Stufe der durch die EU-Datenschutzrichtlinie notwendig gewordenen No-
vellierung des BDSG berücksichtigt werden. 

Korrespondenzadresse  
Univ.-Prof. Dr. Gert G. Wagner 
DIW Berlin 
Königin Luise Straße 5 
14191 Berlin 
E-Mail: gwagner@diw.de 

                                                           

12 Daneben sind Treuhänder-Modelle zur Zusammenführung sensibler Daten und besonders 
geschützte Forschungsdaten-Zentren zur Auswertung sensibler Daten sinnvolle Seitenpfade. 
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DAS DEFECT-PROJEKT:  
SAMPLING-ERRORS UND NONSAMPLING-

ERRORS IN KOMPLEXEN 
BEVÖLKERUNGSSTICHPROBEN  

RAINER SCHNELL UND FRAUKE KREUTER 

Einleitung 
ie in der empirischen Sozialforschung verwendeten Datensätze beruhen fast aus-
nahmslos auf  mehrstufigen Klumpenauswahlen. Soziale Prozesse (wie z.B. 

Alterssegregation) und die Tätigkeit der Interviewer führen zu relativer Homogenität 
der ausgewählten Klumpen. Beide Mechanismen bedingen die Unterschätzung der 
Standardfehler und damit die Verfälschung aller Konfidenzintervalle und aller Signifi-
kanztests aller Untersuchungen, die auf  Bevölkerungsstichproben beruhen. In der Re-
gel werden diese Effekte in der Forschungspraxis einfach ignoriert. In der methodi-
schen Forschung entsteht hingegen das Problem, daß die Effekte, die durch die Inter-
viewer bedingt werden, nicht von den Effekten, die durch die Sampling-Points bedingt 
werden, getrennt werden können. Um diese Effekte in einer realistischen Bevöl-
kerungsstichprobe der gesamten Bundesrepublik trennen zu können, wurde durch 
unsere Arbeitsgruppe das DEFECT-Projekt durchgeführt1. 

Das Hauptziel des Projekts ist die empirische Schätzung des Effekts, der durch die 
räumliche Klumpung der Untersuchungseinheiten hervorgerufen wird. Solche Effekte 
werden in der statistischen Literatur als „Design-Effect“ bezeichnet (Kish 1995). Die 
Studie erlaubt für die Bundesrepublik erstmalig die Berechnung dieser Effekte. Wei-
terhin gibt es nur sehr wenige Studien, die den Effekt der Durchführung einer Befra-
gung durch verschiedene Institute untersuchen. Auch dies sollte durch das Design des 
DEFECT-Projekts ermöglicht werden. Ebenso sollten mögliche Effekte durch ver-

                                                           

1 Das DEFECT-Projekt wurde mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Pro-
jektnummer SCHN 586/2-1) finanziert.  

D
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schiedene Erhebungsmodi („face-to-face“, postalische und telefonische) Befragung 
untersucht werden. Zusätzlich sollte das Projekt den ersten systematischen Vergleich 
einer bundesweiten Quoten-Studie mit bundesweiten Zufallsstichproben seit mehr als 
vierzig Jahren ermöglichen. Schließlich lag für die Bundesrepublik bislang kein Daten-
satz vor, der die vollständigen Kontaktprotokolle auch für die Nonrespondenten einer 
Befragung enthielt. Damit waren bislang weder Anwendungen potentieller Korrek-
turtechniken noch Untersuchungen über das Interviewerkontaktverhalten mit BRD-
Daten möglich.  

Mit den Daten des DEFECT-Projekts liegt nun ein Datensatz vor, der die Untersu-
chung der genannten Sampling-Errors und Nonsampling-Errors für bundesweite Be-
fragungen kommerzieller Datenerhebungsinstitute erlaubt. 

Design 
Das methodische Ziel der empirischen Abschätzung der Standardfehler komplexer 
Bevölkerungsstichproben erforderte die Implementierung eines speziellen Stichpro-
bendesigns, so genannter „interpenetrierter Stichproben“ (Bailar 1983). Bei interpe-
netrierten Stichproben werden innerhalb der selben Sampling-Points unabhängig ar-
beitende Interviewer eingesetzt. In der vorliegenden Studie haben in jedem Sampling-
Point zwei Institute unabhängig voneinander „face-to-face“-Befragungen bei vorge-
gebenen Haushalten durchgeführt. Jeder Interviewer hat dabei in genau einem Sam-
pling-Point gearbeitet2.  

Um Vergleiche zwischen diesen Randomstichproben und einer Quoten-Auswahl zu 
ermöglichen, hat ein drittes Institut in den gleichen Sampling-Points mit Quoten-
Auswahl eine weitere „face-to-face“-Befragung durchgeführt3. Zum Vergleich der 
Erhebungsmodi wurde in den gleichen Sampling-Points eine CATI-Befragung durch 
ein viertes Institut durchgeführt. Schließlich wurde von den Mitarbeitern des DEFECT-
Projekts eine postalische Befragung in den gleichen Sampling-Points erhoben. 

Die Vorbereitungen zur Datenerhebung und die eigentliche Datenerhebung der 
DEFECT-Hauptstudie erfolgten zwischen August 1999 und April 2000. Alle Erhe-
bungen fanden in den gleichen Sampling-Points, zum gleichen Zeitpunkt mit einem 
                                                           

2 Allerdings muß erwähnt werden, daß es nicht möglich war in allen Sampling-Points pro 
Institut nur einen Interviewer einzusetzen. 
3 Ursprünglich sollte die Quoten-Erhebung durch das Institut für Demoskopie Allensbach 
durchgeführt werden. Leider zog das Institut im Juni 1999 sein Angebot zur Zusammenarbeit 
zurück. 
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identischen Fragebogen statt und wurden von verschiedenen voneinander unabhängi-
gen Instituten durchgeführt4. Beteiligt waren ACADEMIC DATA Gesellschaft für 
Umfragen, Methodenberatung und Analysen mbH (Essen), foerster & thelen Markt-
forschung Feldservice GmbH (Bochum), infas Institut für angewandte Sozialwissen-
schaft GmbH (Bonn) und INRA Deutschland Gesellschaft für Markt- und Sozialfor-
schung mbH (Mölln).  

Ziehung der Zufallsstichproben 
Die Stichprobe für die Random-Erhebungen wurde nach dem ADM-Design (ADM 
1999) gezogen und umfaßt 160 Sampling-Points5. Die 160 Sampling-Points wurden 
aus dem ADM-Mastersample basierend auf  der Datei des Bundeswahlleiters gezogen. 
Die Ziehung erfolgte nach Absprache mit der Arbeitsgemeinschaft ADM-Stichproben 
durch die Firma BIK (Hamburg)6. Bei der Ziehung wurden nur Stichprobennetze 
verwendet, die noch nie an Institute vergeben worden waren, so daß das Risiko einer 
Mehrfachbefragung in den Sampling-Points minimiert werden konnte. 

Der zweite Schritt der Stichprobenziehung bestand aus der Auswahl der Zielhaushalte. 
Diese erfolgte mit Hilfe eines so genannten „Address-Random“-Verfahrens (Beh-
rens/Löffler 1999: 81). Die Adressensammlung in den 160 Sampling-Points erfolgte 
unter anderem aus datenschutztechnischen Gründen durch insgesamt acht Mitarbei-
terinnen des Projekts an der Universität Konstanz7. Dabei wurden in jedem Sampling-
Point 110 Adressen notiert, wobei jede dritte Klingel ausgehend von einem Startpunkt 
aufgelistet wurde. Der Startpunkt wurde entweder den von BIK erstellten 
Begehungsunterlagen der Sampling-Points entnommen oder in den wenigen sehr 
kleinen Gemeinden von den Begeherinnen ausgewählt. Zur Auswahl standen dazu 
zentral gelegene öffentliche Gebäude, in der Regel das Rathaus oder andere öffentliche 

                                                           

4 Allen beteiligten Instituten sei an dieser Stelle für ihr außergewöhnlich großes 
Engagement im Rahmen des DEFECT-Projekts gedankt. 
5 Die Zahl von 160 Sampling-Points entspricht in ihrer Größenordnung derer des 
ALLBUS 1994 und 1996 sowie der des Deming-Plans der früheren DIVO-Stichproben 
(Schnell 1997a: 58-59).  
6 Für die Genehmigung der Durchführung einer Sonderstichprobe aus dem ADM-Master-
sample bedanken wir uns herzlich bei der Arbeitsgemeinschaft der ADM-Stichproben und 
besonders bei deren Sprecher Christian von der Heyde. 
7 Wäre die Stichprobe der Zielhaushalte durch eines der beteiligten Institute erfolgt, hätten 
die Adressen nicht an die Forschungsgruppe oder unabhängig arbeitende Institute 
weitergegeben werden können. 
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Gebäude, die als Wahllokal des Stimmbezirks dienen. Die Haushaltsadressen und 
Namen der Zielhaushalte wurden mit Hilfe eines Handheld-Computers (Psion 6) be-
reits bei der Begehung maschinell erfaßt und fast täglich über Modem an die Projekt-
leitung übermittelt. Um die Begehung einheitlich durchzuführen, waren die Begehe-
rinnen angehalten, bei jeder aufkommenden Unklarheit über Handy Kontakt zur 
Projektleitung aufzunehmen. 

Während der Begehung wurden alle Straßen, in denen der Random-Walk erfolgte, von 
den Projektmitarbeiterinnen entweder gefilmt oder fotografiert. Weiterhin wurde von 
den Begeherinnen für jede Adresse ein Beobachtungsbogen über Sicherheitseinrich-
tungen (Alarmanlagen etc.), Gebäudeklassifikation und Umgebungsmerkmale (Wald, 
Graffiti, etc.) ausgefüllt. Die Begehung der Sampling-Points fand im Zeitraum vom 
16.08.1999 bis zum 29.09.1999 statt. 

Die gesammelten Adressen wurden manuell und maschinell mit Hilfe von AWK-Ma-
kros (Schnell 1997b) um offensichtliche Fehler bereinigt. Anschließend wurden die 
Adressen ebenfalls maschinell mit AWK-Makros zufällig auf  fünf  unabhängige Stich-
proben verteilt. Drei dieser Stichproben wurden an die Institute verteilt, mit einer 
weiteren wurde die postalische Befragung durchgeführt. Die fünfte Stichprobe diente 
als Reserve, falls die gelieferten Adressen den Instituten nicht ausreichen sollten, um 
die vereinbarten acht Interviews pro Sampling-Point zu realisieren. 

Als Zielpersonen kamen alle Personen in Frage, die zur deutschsprachigen Wohnbe-
völkerung ab 18 Jahren gehörten und in Privathaushalten lebten. Die Auswahl der 
Zielperson innerhalb der Haushalte erfolgte in den „face-to-face“-Erhebungen über 
einen „Schwedenschlüssel“, in der telefonischen Befragung wurde diejenige Person 
ausgewählt, welche als letztes Geburtstag hatte. Auch in der postalischen Befragung 
waren die Personen im Haushalt angehalten, den Fragebogen an diejenige Person über 
18 Jahren weiterzugeben, welche als letztes Geburtstag hatte8.  

Ziehung der Quoten-Stichprobe 
Ausgehend von den aus dem ADM-Mastersample gezogenen 160 Sampling-Points 
wurde für die Quoten-Erhebung eine Parallelstichprobe gezogen. Dabei wurde für alle 
Sampling-Points, die in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern lagen, der 

                                                           

8 Da bislang für die Bundesrepublik anscheinend keine Ergebnisse einer bundesweiten po-
stalischen Zufallsstichprobe veröffentlicht wurden, lagen keine Erfahrungswerte über die 
Praktikabilität dieses Vorgehens vor. 
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Stimmbezirk in derselben Gemeinde mit einer um eins verminderten Stimmbezirks-
nummer gezogen. Für alle kleineren Sampling-Points wurde die nächstliegende Nach-
bargemeinde mit gleicher Ortsgröße und gleichem Regierungsbezirk ausgewählt. 

Die Auswahl der Zielpersonen innerhalb der Sampling-Points erfolgte nach einer 
Kombination der Variablen Geschlecht, Altersgruppe und Berufstätigkeit sowie einer 
Kombination der Variablen Berufsgruppe und Gemeindegrößenklasse. Als Alters-
gruppen wurden die Gruppen 18-29, 30-44, 45-59 sowie 60 und mehr Jahre verwen-
det. Als berufstätig galten Erwerbstätige mit mindestens einer Stunde bezahlter Arbeit 
einschließlich Studenten und Auszubildende.  

Die Berufsgruppen waren  

• Landarbeiter, Bauern und mithelfende Familienangehörige,  
• Arbeiter,  
• Angestellte und Beamte,  
• Selbständige und mithelfende Familienangehörige und  
• Sonstige.  

Als Ortsgrößenklassen wurden die Kategorien bis 5.000 Einwohner, 5.000-20.000, 
20.000-100.000,100.000-500.000 sowie 500.000 und mehr verwendet.  

Zum Einsatz kamen zwei Quotentabellen. In der ersten Quotentabelle wurden die 
Variablen Geschlecht*Altersgruppe* Berufstätigkeit kombiniert. Diese Tabelle 
wurde für jedes Bundesland aus den Daten des Mikrozensus 1995 berechnet. In der 
zweiten Quotentabelle wurden die Variablen Berufsgruppe*Gemeindegrößenklasse 
kombiniert. Die Daten dieser Tabelle wurden vom Institut über alle Bundesländer 
aus den Daten einer großen ADM-Stichprobe berechnet. Von der DEFECT-
Projektgruppe wurden ausgehend von der ersten Quotentabelle für jeden Sampling-
Point individuelle Soll-Vorgaben berechnet. Ausgehend von der zweiten 
Quotentabelle wurden dem Institut zusätzlich die Soll-Vorgaben dieser Tabelle pro 
Bundesland vorgeschrieben9.  

                                                           

9 Hierzu wurde unter Verwendung der von Sudman (1976: 198) empfohlenen Rundung ein 
iteratives Optimierungsprogramm geschrieben, das die Abweichungen zwischen den kummu-
lierten Soll-Vorgaben pro Point und den Verteilungen der beiden Quotentabellen minimiert. 
Interessanterweise sind solche Details der Vorgehensweise bei Quotenstichproben in der ge-
samten Literatur nicht dokumentiert. 
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Realisierung der Stichproben 
Pro Stichprobe wurde für jeden der 160 Sampling-Points in einem ersten Schritt 16 
Adressen vergeben. Mit diesen sollten für jede Stichprobe acht Interviews pro Samp-
ling-Point erreicht werden, also insgesamt n=1.280 realisierte Fälle pro Stichprobe. Um 
den neutralen Ausfällen10 gerecht zu werden und die Chance auf  eine für die 
Analysen ausreichend große Fallzahl pro Sampling-Point zu erhöhen, wurden zunächst 
pro Sampling-Point vier Ersatzadressen zur Verfügung gestellt und bei den „face-to-
face“-Erhebungen im Rahmen einer Nachbearbeitung später weitere Adressen 
vergeben. Der sukzessive Einsatz von Adressen war notwendig, da sonst aus dem 
gegebenen Adressen-Pool lediglich die gut erreichbaren und kooperativen Personen 
befragt worden wären, bis das vorgegebene Maximum von acht Interviews realisiert 
worden wäre. 

Es zeigte sich rasch, daß in der ursprünglich vorgesehenen Erhebungszeit nur ein Teil 
der beabsichtigten Interviews realisiert werden konnte. In allen „face-to-face“-Erhe-
bungen einschließlich der Quoten-Erhebung waren Nachbearbeitungsphasen not-
wendig11. Für die beiden Random-„face-to-face“-Erhebungen wurden nach Beendi-
gung der Nachbearbeitung telefonische Nonresponse-Studien mit drei- bis vierwöchi-
ger Feldzeit durchgeführt12.  

Eine ähnliche telefonische Nachbefragung fand für die Nonrespondenten der postali-
schen Erhebung statt. Da der größte Teil der Nonrespondenten der CATI-Erhebung 
bereits während der Feldzeit der Hauptstudie erneut kontaktiert wurde, gab es keine 
gesonderte Nonresponse-Studie für die CATI-Erhebung13. Insgesamt ergeben sich 
damit die mittlerweile üblichen ausgedehnten Feldzeiten (vgl. Tabelle 1). 

                                                           

10 Straße oder Hausnummer gibt es nicht, Wohnung nicht bewohnt, Haushalt unbekannt, 
Haushalt hat neue Adresse, keiner über 18, keiner spricht deutsch. 
11 Die Nachbearbeitung in der Quoten-Studie wurde dadurch notwendig, daß 23 
Interviewer irrtümlich in mehr als einem Sampling-Point eingesetzt wurden. Dadurch wurden 
17 Points teilweise, 16 Point vollständig bearbeitet und 10 Points vollkommen neu ausgewählt 
und bearbeitet. 
12 Aus Datenschutzgründen mußte die Nonresponse-Studie jeweils durch das gleiche 
Institut durchgeführt werden, das auch die Haupterhebung durchführte: Ansonsten hätten 
personenbezogene Daten zwischen den Instituten ausgetauscht werden müssen, was leider 
nicht möglich ist. 
13 Aus den üblichen Gründen wurden explizite Verweigerer in keiner Nonresponse-Studie 
erneut kontaktiert. 
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Tabelle 1: Feldzeiten der Erhebungen  
 Haupterhebung Nachbearbeitungs-

phase 
Nonresponse-

Studie 
„face-to-face“ I 25.10.99 – 29.02.00 Ab erster KW 2000 28.02.00 – 30.03.00 
„face-to-face“ II 15.10.99 – 28.02.00 28.01.00 – 23.02.00 02.03.00 – 19.03.00 
CATI-Erhebung 19.10.99 – 14.12.00   
Postalische Erhebung 25.10.99 – 22.12.99 (99% des Rücklaufs) 13.01.00 – 19.01.00 

03.02.00 – 04.02.00 
02.03.00 – 18.03.00 

Quoten-Erhebung 21.10.99 – 31.12.99 09.03.00 – 07.04.00  

Unter den genannten Rahmenbedingungen gelang es den beiden Random-„face-to-
face“-Instituten die Ergebnisse der Tabelle 2 zu erzielen14. 

Für die telefonische Befragung wurden ebenfalls 20 Adressen pro Sampling-Point 
vergeben. Die insgesamt 3.200 Adressen wurden manuell in einer Telefon-CD-ROM 
gesucht15. Insgesamt konnten 2.012 Telefonnummern den Adressen zugeordnet wer-
den (62.9%).  

Um Vergleiche zwischen nicht gelisteten und gelisteten Telefonnummern durchführen 
zu können und um die notwendige Fallzahl von mindestens 8 Interviews pro Sam-
pling-Point zu realisieren, wurden zusätzlich insgesamt 4.465 „Randomized Last Di-
git“-Nummern generiert und dem Institut übergeben16. In den Sampling-Points wur-
den die RLD-Nummern erst dann bearbeitet, wenn die Nummern aus den durch die 
Begehung gesammelten Adressen weitgehend abgearbeitet waren. Somit wurden in 
einigen Sampling-Points keine RLD-Nummern verwendet. Bei jeder bearbeiteten Te-
lefonnummer wurden bis zu 12 Kontaktversuche unternommen17.  

                                                           

14 Hier muß wie bei allen hier berichteten Ergebnissen darauf  hingewiesen werden, daß es 
sich um vorläufige Ergebnisse handelt. Die Datenaufbereitung der Kontaktprotokolle erwies 
sich als überaus aufwendig, so daß mit endgültigen Ergebnissen erst im Frühjahr 2001 
gerechnet werden kann. 
15 Von den 3.200 Adressen enthielten 149 keinen Haushaltsnamen, diesen konnte keine Te-
lefonnummer zugeordnet werden.  
16 Die Stichprobenziehung erfolgte durch AWK-Macros (Schnell 1997b). 
17 Aufgrund eines Programm-Fehlers des Herstellers der CATI-Software (Ci3) wurden nur 
die Kontaktversuche 1-4 und der jeweilige letzte Kontaktversuch protokolliert. 
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Tabelle 2: Ausschöpfungsstatistik der beiden Random-“face-to-face“-
Erhebungen  

 N % N % 

Gelieferte Adressen18 4889 100,0 3868 100,0 
Nicht verwendete Adressen 1231 25,2 445 11,5 
Brutto-Stichprobe 3658 100,0 3423 100,0 
Neutraler Ausfall 232 6,4 230 6,7 
Bereinigte Brutto-Stichprobe 3426 100,0 3193 100,0 
Haushalt nicht erreichbar 582 17,0 735 23,0 
Zielperson nicht erreichbar oder befragbar 88 2,6 79 2,5 
Termin vereinbart  - - 11 0,3 
Kontaktperson verweigert 1161 33,9 537 16,8 
Zielperson verweigert 241 7,0 423 13,2 
Interview abgebrochen 2 0,1 7 0,2 
Interview ungültig 4 0,1 71 2,2 
Status unklar 3 0,1 4 0,1 
Interview erfolgreich durchgeführt 1345 39,3 1326 41,5 

Zwischen dem 19.10.1999 und dem 14.12.1999 wurden insgesamt 6439 Telefon-
nummern verwendet, von diesen waren 68.9% RLD-Nummern19. Nach Abzug aller 
neutralen Ausfälle stand ein bereinigtes Brutto von 4.592 Telefonnummern zur Verfü-
gung. Mit diesen Telefonnummern wurden 1.350 Interviews realisiert (vgl. Tabelle 3). 

Die niedrigere Ausschöpfung in der CATI-Erhebung gegenüber den anderen Ran-
dom-Erhebungen kann vermutlich auf  die deutlich kürzere Feldzeit der CATI-Erhe-
bung zurückgeführt werden. Die effektive Feldzeit der CATI-Erhebung dauerte ledig-
lich fünf  Wochen. In den ersten beiden Wochen der Feldzeit wurden ausschließlich 
Telefonnummern der Adressenstichprobe bearbeitet. In den letzten drei Wochen der 
Feldzeit wurden die verbliebenen Nummern aus der Adressenstichprobe und die 
RLD-Nummern bearbeitet. Vom 03.11.99 bis 18.11.99 wurden keine Interviews 
durchgeführt, da in diesem Zeitraum die Zahl der zur Verfügung stehenden Point-
Adressen nur noch so gering war, daß keine systematische Bearbeitung möglich war. In 

                                                           

18 Die unterschiedliche Zahl von Adressen erklärt sich durch die unterschiedlichen 
Strategien der Institute während der Nachbearbeitungsphase. 
19 Ein weiterer Programm-Fehler innerhalb von Ci3 führte zum Verlust von zwei Kontakt-
protokollen, so daß sich für zwei Interviews nicht mehr nachvollziehen läßt, ob es sich um 
RLD-Nummern handelte oder um eine gelieferte Adresse. 
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diesem Zeitraum wurde die zum weiteren Einsatz vorgesehenen RLD-Stichprobe 
erstellt20. 

Tabelle 3: Ausschöpfungsstatistik der telefonischen Befragung 
 N % 

Gelieferte Adressen 6477 100,0 
Nicht verwendete Adressen 38 0,6 
Brutto-Stichprobe 6439 100,0 
Neutraler Ausfall 1847 28,7 
Bereinigte Brutto-Stichprobe 4592 100,0 
Haushalt nicht erreichbar 788 17,2 
Anschluß besetzt 92 2,0 
Anrufbeantworter 326 7,0 
Zielperson nicht erreichbar 111 2,4 
Zielperson nicht befragbar 360 7,8 
Rückruf  vereinbart (außerhalb der Feldzeit) 137 3,0 
Kontaktperson verweigert 902 19,6 
Zielperson verweigert 451 9,8 
Interview abgebrochen 42 0,9 
Technischer Abbruch 33 0,7 
Interview erfolgreich durchgeführt 1350 29,4 

Auch der postalischen Befragung wurden für jeden Sampling-Point 16 Adressen zu-
gewiesen. Davon waren 51 Adressen lediglich Beschreibungen der selektierten Woh-
nung und konnten nicht angeschrieben werden. Weitere 49 Adressen enthielten eben-
falls keinen Namen aber eine ansonsten vollständige Anschrift. Während alle anderen 
Briefe an „Familie <<Vorname>> <<Nachname>>“ adressiert waren, wurden in 
diesen 49 Fällen die Briefe „An die Bewohner“ adressiert, sofern aus den Begehungs-
unterlagen hervorging, daß es sich um ein Einfamilienhaus handelte. Insgesamt 
konnten 95% aller versandten Briefe zugestellt werden und gelten somit als kontak-
tierte Haushalte.  

                                                           

20 Mit der Erstellung der RLD-Nummern konnte erst nach Abschluß der Bereinigung der 
Adressenstichprobe begonnen werden. Für sämtliche generierten RLD-Nummern wurde 
dann geprüft, ob eine dieser Nummern bereits in der Adressenstichprobe enthalten war. 
Natürlich konnte diese Prüfung nur für diejenigen RLD-Nummern vorgenommen werden, 
die in den Telefonverzeichnissen eingetragen waren. Um zu gewährleisten, daß die „face-to-
face“-Interviewer nicht auf  Befragte treffen, die bereits im CATI-RLD-Teil befragt wurden, 
mußten die RLD-Nummern verzögert eingesetzt werden.  
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Zur Durchführung der postalischen Befragung wurde sorgfältig auf  alle prinzipiellen 
Details von Dillmanns „Total Design Method“ geachtet. Der Fragebogen wurde vor 
dem Versand durch einen Brief, dem bei 50% der Adressen ein Hochglanzfaltblatt der 
Fakultät für Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz beigelegt war, ange-
kündigt. Eine Woche danach wurde der Fragebogen verschickt. Eine Woche nach dem 
Versand des Fragebogens wurde eine Mahnpostkarte verschickt, drei Wochen nach 
dem Versand des Fragebogens wurde ein Mahnbrief  zusammen mit einem neuen 
Fragebogen verschickt.  

Der insgesamt 20 Seiten lange Fragebogen mit 71 Fragen wurde im A4 Format bro-
schiert gedruckt, bei 50% der Adressen wurde stets eine handschriftliche Unterschrift 
des Projektleiters verwendet. Auf  dem Deckblatt des Fragebogens war eine kostenfreie 
Telefonnummer für Nachfragen vermerkt, zudem enthielten die Anschreiben die 
Telefonnummern der Projektleitung und der Polizeidirektion Konstanz, die über das 
Projekt vorab informiert worden war. Alle diese Telefonnummern wurden im Feld-
verlauf  auch einige Male in Anspruch genommen. Insgesamt konnte durch diese 
Maßnahmen das Ergebnis in Tabelle 4 erzielt werden. 

Tabelle 4: Endstatus der schriftlichen Befragung am 16.03.00 
 N % 

Gesamtzahl der angeschriebenen Personen 2509 100,0 
Adresse ist Ferienhaus 2 0,1 
Empfänger unbekannt 85 3,4 
Unbekannt verzogen 37 1,5 
Adresse ungenügend 2 0,1 
Firma erloschen 1 0,0 
Empfänger verstorben 14 0,6 
Empfänger verzogen – Nachsendeauftrag liegt nicht vor 4 0,2 
Bereinigte Bruttostichprobe 2364 100,0 
Personen, von denen keine Rückmeldung einging 1095 46,3 
Personen, die explizit verweigert hatten 81 3,4 
Gesundheitliche Gründe 18 0,8 
Abwesend 1 0,0 
Sonstiges 8 0,3 
Personen, die einen ausgefüllten Fragebogen ohne Rücklaufnummer 
zurückschickten 

9 0,4 

Personen, die einen ausgefüllten Fragebogen mit Rücklaufnummer 
zurückschickten 

1152 48,7 
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Erwartungsgemäß verlief  die Feldarbeit der Quotenerhebung im Vergleich zu den an-
deren Erhebungen relativ unproblematisch. Trotzdem zeigte sich während der Feldar-
beit, daß die Quotenvorgaben etwas gelockert werden mußten21. In der gesamten 
Feldzeit wurden 1.276 Interviews entlang der Quotenvorgaben realisiert. Lediglich bei 
den Berufsgruppen kam es zu nennenswerten Abweichungen von der Sollvorgabe. 
Dabei wurden bei den „Arbeitern“ 112% der Sollvorgabe befragt, bei den „Selbstän-
digen“ 111% und bei „Angestellten und Beamten“ 95% der ursprünglich vorgegeben 
Sollvorgabe. Die größte Abweichung ergab sich bei der anscheinend zu ungenau defi-
nierten Berufsgruppe „Sonstige“ bei der nur 76% der Sollvorgabe befragt wurden. 

Nonrespondenten 
Über die Nonrespondenten der Random-Erhebungen liegen in diesem Projekt In-
formationen aus drei Quellen vor. Zunächst wurden während der Begehung von den 
Projektmitarbeiterinnen Gebäude- und Umgebungsmerkmale für alle Adressen ge-
sammelt. Weiterhin waren die Interviewer dazu verpflichtet, für jede Adresse ein de-
tailliertes Kontaktprotokoll zu führen. Dieses Protokoll enthält neben Datum, Uhrzeit 
und Ergebnis des Kontaktes auch den Modus des Kontaktversuchs und ist auch für 
die Nonrespondenten Bestandteil des Datensatzes („Nonresponse-Records“, soge-
nannte Brutto-Stichprobe). Schließlich wurden alle Adressen der bereinigten Brutto-
stichproben, bei denen in der eigentlichen Feldphase oder der Nachbearbeitungsphase 
kein Interview realisiert werden konnte, noch einmal telefonisch kontaktiert22. Nach 
Möglichkeit wurde hier ein vollständiges Interview realisiert. War dies nicht möglich, 
wurde versucht, zwei Fragen zur zentralen abhängigen Variable des Projekts („basic 
questions“, Kersten/Betlehem 1984) zu stellen. 

Interviewerschulung und Einsatz 
Die Interviewer wurden von den Instituten, die die „face-to-face“-Studien durch-
führten, schriftlich geschult. Die Schulung der CATI-Interviewerinnen erfolgte 
mündlich im Telefonstudio.  

                                                           

21 Anfang Dezember wurde mit dem Institut vereinbart, daß die Quotenvorgaben über eine 
Gemeindengrößenklasse nach oben oder unten variiert werden konnten. Weiterhin wurde 
den Interviewern erlaubt, etwas über die Pointgrenzen hinauszugehen. Hierbei wurde 
allerdings ausgeschlossen, daß die Interviewer in den der Random-Erhebungen zugewiesenen 
Straßen Interviews durchführten. 
22 Ausgeschlossen waren selbstverständlich harte Verweigerer und nicht befragbare 
Personen. 
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Die im Jahr 1999 eingeführte Regelung zur Verhinderung von Scheinselbständigkeit 
erhöhte die Gefahr einer Mehrfachtätigkeit der Interviewer. Für das oben formulierte 
Projektziel mußte deshalb explizit ausgeschlossen werden, daß die Interviewer für ein 
weiteres am Projekt beteiligtes Institut Interviews für diese Projekt durchführen. Aus 
diesem Grund tauschten die Institute Listen der Geburtsdaten und Namenskürzel der 
Interviewer aus, um so für jeden Sampling-Point festzustellen, ob einer der Interviewer 
eventuell bei einem anderen Institut eingesetzt wurde oder werden sollte. Zudem 
ließen sich die Institute von den Interviewern versichern, daß diese bei der vorliegen-
den Studie ausschließlich für ein Institut arbeiten. 

Erhebungsinstrument 
Thema der Erhebung ist Kriminalitätsfurcht. Hier soll die Erhebung dazu führen, die 
bisher unklaren Meßverfahren zu verbessern und klären, ob einige in der Literatur 
dokumentierte Anomalien auf  Methodeneffekte zurückzuführen sind. Ein weiterer 
Grund für die Wahl des Themas bestand in der vermuteten ubiquitären Betroffenheit 
der Population. Zudem erlaubt das Thema eine ausgewogene Mischung von Fakten- 
und Einstellungsfragen, ohne dabei auf  politische Einstellungen zurückgreifen zu 
müssen. 

Die Entwicklung des Erhebungsinstruments begann im Juli 1998, acht Monate vor 
Genehmigung des Projektes und 15 Monate vor Beginn der Feldzeit. Begonnen wurde 
mit einigen experimentellen Studien mit Studierenden zur Überprüfung der bisher in 
der kriminologischen Forschung verwendeten Instrumente. Daran anschließend 
wurden in der verschiedenen Städten insgesamt 15 qualitative Intensiv-Interviews mit 
einer Zufallsstichprobe aus der allgemeinen Bevölkerung durchgeführt.  

Ausgehend von den experimentell und qualitativ gewonnen Ergebnissen wurde im Juli 
1999 eine erste Fassung des Fragebogens erarbeitet. Diese Fassung wurde in insge-
samten 32 Schritten überarbeitet. Zwischen den einzelnen Schritten wurden die Über-
arbeitungen mit den Instituten diskutiert. Nach jeder größeren Veränderung wurde der 
Fragebogen mit kognitiven Pre-Test Techniken an kleinen Stichproben (5 bis 20 
Personen) bestehend aus Studierenden und nichtwissenschaftlichen Angestellten 
(Hausmeister, Techniker, etc.) überprüft. In den letzten Schritten wurden auch Perso-
nen außerhalb der Universität hinzugezogen. Abschließend wurde der Fragebogen von 
einem der Institute in zwei CATI-Stichproben (n=59 und n=205) aus der allgemeinen 
Bevölkerung auf  seine Tauglichkeit für Nicht-Selbstausfüller getestet. 
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Der Fragebogen umfaßt mit seinen 71 Fragen bei Berücksichtigung aller Filter insge-
samt 135 Items. Hierzu gehören Fragen zur Kriminalitätsfurcht, subjektiven Viktimi-
sierungswahrscheinlichkeit und tatsächlichen Viktimisierungserfahrung für mehrere 
Delikte, Sicherheitsmaßnahmen am Haus und im Alltag, Gesundheitszustand und 
Wohnsituation der Befragten sowie einige Fragen der Standarddemographie.  

Der Fragebogen der „face-to-face“-Erhebungen enthielt für die Interviewer noch ei-
nige Fragen zur Klassifikation des Wohngebäudes und des Wohngebietes, zur Lage der 
Wohnung, zu den sichtbaren Sicherheitsvorkehrungen sowie Fragen zur Inter-
viewsituation. Der Interviewerfragebogen enthält darüber hinaus noch Fragen zum 
Schulabschluß, Alter und Geschlecht des Interviewers. 

Ergänzende Informationen 
Derzeit werden für alle 320 Sampling-Points (160 Random-Points, 160 Quoten-Points) 
Daten der kleinräumigen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) gesammelt. Zusätzlich 
werden dem Datensatz Daten über die Bevölkerungszahl pro Quadratkilometer, den 
Ausländeranteil und die Arbeitslosenquote in den Sampling-Points hinzugefügt. 
Schließlich werden die Begehungsvideos digitalisiert und durch zwei unabhängige 
Beurteiler noch einmal in Hinsicht auf  Siedlungsstruktur und „signs of  incivility“ 
klassifiziert. Wir beabsichtigen, den Datensatz gegen Ende des Jahres 2001 bereinigt 
und aufbereitet dem Zentralarchiv in Köln zu übergeben. Ein vollständiger Projektbe-
richt wird zum gleichen Zeitpunkt vorliegen. 

Korrespondenzadresse 
Prof. Dr. Rainer Schnell 
Universität Konstanz 
Fachbereich für Politik- und Verwaltungswissenschaft 
Universitätsstraße 10 - Postfach D92 
78457 Konstanz 
Rainer.Schnell@uni-konstanz.de 
http://www.uni-konstanz.de/FuF/Verwiss/Schnell/defect/ 

mailto:Rainer.Schnell@uni-konstanz.de
http://www.uni-konstanz.de/FuF/Verwiss/Schnell/defect/
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STAND DER BERUFSVERCODUNG 
ALFONS J. GEIS UND JÜRGEN H.P. HOFFMEYER-ZLOTNIK 

er vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema Berufsvercodung. Anlaß 
für diese Veröffentlichung sind die in letzter Zeit vermehrt aufgetretenen Fragen 

sowie Mißverständnisse hinsichtlich des Aufwands und der Qualität der Vercodung 
von Berufsangaben. Im folgenden werden wir auf  einige neuralgische Punkte in der 
Vercodungspraxis hinweisen. Fragen zur Vergleichbarkeit von Klassifikationen, zur 
Prestigegenerierung oder zum Computereinsatz werden nur kurz behandelt; diese 
sollen in nachfolgenden Beiträgen diskutiert werden. 

Die Vercodung von offenen Berufs- und Branchenangaben gehört seit über 20 Jahren 
zum Standardangebot von ZUMA; dies gilt sowohl für die konventionelle Vorgehens-
weise durch geschulte Fachkräfte als auch für die computerunterstützte Vercodung. 

Die Berufsvercodung besteht - vereinfacht ausgedrückt - darin, die Berufsangabe des 
Befragten zu lesen und festzustellen, welche der mehreren hundert Kategorien aus-
schließlich zutrifft, und abschließend die Ziffer der zutreffenden Kategorie, Code ge-
nannt, zu notieren. Ist die Angabe ohne weitere Informationen präzise genug, um die 
gültige Berufskategorie zu wählen, ist der Codiervorgang für beide Vorgehensweisen, 
die coder- und die computergestützte, denkbar einfach und unproblematisch. Denn 
diese eindeutigen Angaben liegen mittlerweile in Form eines bei ZUMA empirisch 
gewachsenen Wörterbuchs vor: das Programm oder der Codierer durchsucht diese Liste 
nach dem angegebenen Begriff  und vergibt den zugehörigen Code (vgl. Tabelle 1). 

Das Berufe-Wörterbuch für vier Klassifikationen, zwei vom Statistischen Bundesamt 
und zwei vom International Labour Office in Genf, umfaßt mittlerweile circa 4300 
Stichworte. Es wird kontinuierlich gepflegt, d.h. seine Validität wird kontrolliert, indem 
Eintragungen präzisiert, korrigiert und ergänzt werden. Auf  der Basis dieses 
Wörterbuchs läßt sich etwa die Hälfte der Angaben aus Repräsentativumfragen auto-
matisch codieren. Die Sprachkompetenz des Codierers erhöht diesen Wert um etwa 
15% bei der rein manuellen Bearbeitung. 

D
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Warum nicht mehr Fälle anhand derartiger Auflistungen von Berufsangaben gelöst 
werden können, bzw. worin die Schwierigkeiten der Berufsvercodung bestehen, soll im 
folgenden dargestellt werden. 

Tabelle 1: Wörterbuchauszug (ISCO-68) 
599   FLUGHOSTESS 
041   FLUGINGENIEUR 
041   FLUGKAPITAEN 
041   FLUGLEHRER 
359   FLUGLEITER 
359   FLUGLOTSE 
844   FLUGMOTORENSCHLOSSER 
359   FLUGSICHERUNGSKONTROLLDIENSTLEITER 
359   FLUGVERKEHRSLOTSE 
873   FLUGZEUGBAUER 
024   FLUGZEUGBAUINGENIEUR 
873   FLUGZEUGBAUMEISTER 
855   FLUGZEUGELEKTRIKER 
842   FLUGZEUGFEINMECHANIKER 

1. Grundlagen 

1.1 Abfrage des Berufs in empirischen Erhebungen 
In Umfragen sind geschlossene Fragen immer vorzuziehen. Sie sind kontrollierbarer, 
kostengünstiger und zeitsparender als andere Erhebungsformen. Ist der Untersu-
chungsgegenstand aber nicht ausreichend bekannt - explorative Phase - oder sind die 
bekannten Antwortalternativen zu umfangreich oder zu komplex, dann kommt eine 
Feldvercodung nicht in Frage. In solchen Fällen wird man offen abfragen, die Antwort 
notieren oder aufnehmen und später codieren. Dies trifft auf  die Berufe zu: Die 
Codierung nach der „International Standard Classification of  Occupations” des Inter-
national Labour Office in Genf  von 1990 (ISCO-88) hat zwar nur ca. 390 Kategorien, 
die aber bestimmten Bedingungen genügen müssen, und die Klassifikation der Berufe 
(KldB) des Statistischen Bundesamtes hat über 2000 Kategorien, die teilweise auch 
weitere Informationen (wie z.B. Branche) erfordern. 

Die Frageformulierung muß auf  das anzuwendende Klassifikationsschema abge-
stimmt sein. „Geben Sie bitte Ihren Beruf  an“ ist nicht ausreichend, denn während 
man für die StaBu-Codierung nach der KldB 92 die Berufsbezeichnung oder Berufs-
benennung braucht, ist für die Verschlüsselung nach der ISCO die Beschreibung der 
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konkreten beruflichen Tätigkeit, unabhängig von Bezeichnung oder Titel, maßgeblich. 
Folgende dreistufige Frageformulierung hat sich bewährt: 

„Welche berufliche Tätigkeit üben Sie zur Zeit aus?“, „Bitte beschreiben Sie mir diese 
Tätigkeit genau.“, „Hat dieser Beruf  noch einen besonderen Namen?“ 

Die erste Frage lenkt den Fokus auf  die Tätigkeit, unabhängig von der Bezeichnung 
oder dem Titel, die oft wenig über das aussagen, was die Person wirklich tut; die In-
formation darüber soll durch die zweite Frage ergänzt werden. Und erst als letztes 
wird gefragt, was bei unspezifischer Fragestellung meist zuerst genannt wird, nämlich 
die Berufsbezeichnung. Die enthält zwar zu etwa 50 Prozent die für die Codierung 
ausreichende Informationen, die andere Hälfte benötigt aber Zusatzinformationen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Informationsmenge und -genauigkeit größer sind, 
wenn diese drei Fragen getrennt nacheinander gestellt und ihre Antworten jeweils se-
parat notiert werden. 

Bei der Interviewerschulung muß darauf  hingewiesen werden, daß Titel oder berufli-
che Stellung nicht ausreichen, sondern das angegeben werden soll, was jemand konkret 
tut. Der Interviewer sollte im Zweifelsfall nachfragen. Folgende Angaben sind z.B. 
nicht zu verarbeiten: Angestellter, Beamter, Eisenbahner, Postbeamter, Technischer 
Angestellter, Abteilungsleiter, Selbständiger usw. Sie alle würden den Code 004 für 
nicht näher zu bestimmende Berufsangaben erhalten müssen, denn aus diesen 
Angaben ist nicht ersichtlich, welche Tätigkeit ausgeübt wird. Die Spezifizierung der 
Angabe muß der des Kategorienschemas entsprechen und darf  nicht zu allgemein, 
wenn nicht gar nichtssagend sein: statt Postbeamter z.B. muß es heißen Briefträger, 
Schalterbeamter, Kraftfahrer, Fernmeldetechniker; statt Technischer Angestellter z.B. 
Technischer Zeichner, Materialprüfer, Chemotechniker; statt Angestellter z.B. wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Finanzministerium, Textilverkäuferin, Angestellter in der 
Personalverwaltung; statt nur Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Filialleiter u.a.m. muß 
zusätzlich auch die Angabe der Berufsstellung, der Branche, des Produktes, die Be-
schreibung der Abteilung u.ä. angegeben werden. Bei vielen Berufen wie z.B. Kauf-
mann, Versicherungskaufmann, Gärtner, Fuhrunternehmer ist es für die Einordnung 
wichtig zu wissen, ob die befragte Person selbständig oder angestellt, ob allein oder mit 
Angestellten arbeitet oder wieviele Mitarbeiter der Betrieb überhaupt hat, weil diese 
Merkmale jeweils zu anderen Kategorien führen. 

All diese Informationen müssen im Fragebogen strukturiert erhoben werden, um eine 
unproblematische Berufsvercodung nach den gängigen Klassifikationen zu ermögli-
chen. 
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Für die Berufsvercodung stehen zwei Klassifikationssysteme zur Verfügung, die des 
Statistischen Bundesamtes - KldB genannt - („Klassifizierung der Berufe - Systemati-
sches und alphabetisches Verzeichnis der Berufsbenennungen“ - Fassungen von 1975 
und 1992) und die Internationale von 1968 und 1988. Im folgenden sollen beide kurz 
vorgestellt werden. 

1.2 Berufsklassifikationen 

International: ISCO 
Das International Labour Office in Genf  hat 1968 eine „International Standard Clas-
sification of  Occupations“ vorgelegt (ISCO-68), die den Anspruch der internationalen 
Gültigkeit hat und eine systematische Klassifikation für alle Beschäftigungen der 
gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung darstellen will. In den Folgejahren ist die ISCO-
68 Ausgangsdatei für Prestige- und Statusskalen geworden. Zwanzig Jahre später 
wurde die „ISCO-68“ überarbeitet und umstrukturiert. Das Ergebnis ist die „ISCO-
88“, die die „ISCO-68“ ablöst, aber nicht unbedingt ersetzt, da sie einem anderen 
Strukturkonzept folgt. 

ISCO-68 
Die Struktur der Klassifikation von ISCO-68 hat vier Ebenen, die, aufeinander auf-
bauend, sukzessive eine feinere Untergliederung bieten (Tabelle2). 

Tabelle 2: Klassifikationsstruktur der ISCO-68 
Ebene Kategorienschema Anzahl der Kategorien 
1 major groups 8 
2 minor groups 83 
3 unit groups 284 
4 occupational categories 1506 

(ILO 1968: 1) 

Die „major groups“ orientieren sich an den Beschäftigungssektoren (Primärer Sektor: 
Code „6“; Sekundärer Sektor: Codes „7-9“; Tertiärer Sektor: Codes „2-4“), ohne je-
doch diese klar voneinander abzugrenzen, da der Bereich der leitenden Tätigkeiten 
(Codes „0-2“) nicht gemäß den Sektoren klassifiziert wird. Die „minor groups“ stellen 
eine grobe Zusammenfassung von Tätigkeitengruppen dar. Die „unit groups“ gründen 
auf  der beruflichen Tätigkeit: Es werden vergleichbare Tätigkeiten auf  verwandten 
Gebieten zusammengefasst. Diese Ebene der Kategorisierung ist für den praktischen 
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Gebrauch gedacht. Mit der vierten Ebene, der Ebene der „Occupations“, wird ein Typ 
von Arbeit identifiziert. 

In der Praxis finden der dreistellige Code auf  der Ebene der „unit groups“ und der 
fünfstellige Code auf  der Ebene der „Occupations“ Anwendung. Der in den Umfra-
gen der Survey-Forscher zu erhebende Code sollte daher so detailliert erfaßt werden, 
so daß er dazu ausreicht, den fünfstelligen Code der „Occupations“ zu generieren. 
Dieser klassifiziert sehr präzise berufliche Tätigkeiten, ohne hierbei auf  die Arbeits-
platzebene hinunter zu gehen. 

Die Klassifikation einzelner Berufsangaben geschieht also hierarchisch, bei der Ober-
kategorie des Beschäftigungssektors beginnend, über eine immer detailliertere Klassi-
fikation, bis zur endgültigen Klassifikation der exakten Tätigkeit aufschlüsselnd. Hier-
bei wird ein Dezimalsystem verwendet, das von der sektoralen Gliederung nach Be-
schäftigtensektoren in zwei Schritten zur fach- oder branchenbezogenen Gliederung 
übergeht. Diese wird schließlich in der vierten und fünften Stelle durch eine Klassifi-
kation der Tätigkeit präzisiert. Diese vier Schritte werden von den Autoren der ISCO 
an folgendem Beispiel verdeutlicht (ILO 1968: 1): 

Eine „Schreibkraft“ erhält den Code 3-21.40. Dieser Code setzt sich über die Ebenen 
wie folgt zusammen: Der Code „3“ in der „major group“ bedeutet „Clerical and related 
worker“; fügt man auf  der zweiten Ebene, der „minor group“ den Code „2“ präzisie-
rend ein, so wird aus dem „Büroarbeiter“ im Code „3-2“ ein „Stenographers, typists and 
card- and tape-punching machine operators“, in der „unit group“ im Code „3-21“ ein „Steno-
graphers, typists and teletypists“ und auf  der vierten Ebene in der Kategorie „occupations“ 
über den Code „3-21.40“ eine Person, deren Hauptaufgabe das Maschineschreiben ist. 

In der Mehrzahl der Fälle dürfte es unproblematisch sein, die „Occupations“ der 
ISCO mit nationalen Berufskategorien soweit in Übereinstimmung zu bringen, daß die 
jeweiligen Arbeitsbereiche in den meisten Elementen, die ausgeübte Tätigkeit be-
treffend, übereinstimmen. In manchen Fällen hat ein und derselbe Beruf  in unter-
schiedlichen Kulturen allerdings eine unterschiedliche Bedeutung. In solchen Fällen 
sollte dieses durch einen nationalen Zusatzcode kenntlich gemacht werden. Solche 
nationalen Zusatzcodes haben die Funktion, eine Kategorie zu präzisieren. 

ISCO-88 
Durch die Zunahme der beruflichen Spezialisierung und das technologiebedingte 
Entstehen neuer Berufe wurde eine Revision der ISCO-68 notwendig. Die revidierte 
Fassung der ISCO, bekannt als ISCO-88, wurde 1990 vorgelegt. Die Klassifikationen 
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von 1968 und 1988 unterscheiden sich durch grundlegende methodische und struktu-
relle Neuerungen (siehe: Statistisches Bundesamt 1992: 12). 

Die ISCO von 1968 war als Instrument für unterschiedliche Zwecke angelegt: Sie war 
nicht allein als Instrument für die amtliche Statistik konzipiert, sondern stellte zusätz-
lich ein Instrument dar, das für berufskundliche Fragestellungen, für Fragestellungen 
zur sozialen Mobilität und für eine international vergleichende Forschung einsetzbar 
sein sollte. Daher wurde besonderer Wert auf  eine detaillierte Beschreibung der unter-
sten Gliederungseinheit gelegt, deren Grundlage die Tätigkeitsbeschreibung ist. Die 
ISCO von 1988 ist primär für Anwendungszwecke der amtlichen Statistik konzipiert. 
Nicht mehr die Differenzierung steht im Vordergrund, sondern eine strukturierte Re-
duktion. Damit erhält bei diesem Kategoriensystem die oberste Hierarchieebene, die 
erste Stelle, eine zentrale strukturierende Rolle. 

Die ISCO von 1988 hat als neue Bestimmungsfaktoren zur Konkretisierung der 
Gleichheit bzw. der Verwandtschaft von beruflichen Tätigkeiten die Merkmale „skill 
level“ und „skill specialisation“ eingeführt: 

„Skill level“ stellt hierbei im Sinne eines Anforderungsniveaus ein berufs- und arbeits-
platzbezogenes Merkmal dar. Das „skill level“-Konzept findet nur Anwendung auf  die 
Bestimmung der „major groups“. Es unterscheidet in Anlehnung an die „International 
Standard Classification of  Education (ISCED)“ nach vier relativ groben Kategorien 
von Bildungsqualifikation. Hierbei ist allein wichtig, daß ein bestimmtes Kenntnis- und 
Fertigkeitsniveau vorhanden ist: 

The first ISCO skill level: „comprising primary education which generally begins at the 
age of  5, 6 or 7 and lasts about five years“. 
The second ISCO skill level: „comprising first and second stages of  secondary education. 
The first stage begins at the age of  11 or 12 and lasts about three years, while the se-
cond stage begins at the age of  14 or 15 and also lasts about three years. A period of  
on-the-job-training and experience may be necessary, sometimes formalised in ap-
prenticeships. This period may supplement the formal training or replace it partly or, in 
some cases, wholly.“ 
The third ISCO skill level: „comprising education which begins at the age of  17 or 18, 
lasts about four years, and leads to an award not equivalent to a first university degree.“ 
The fourth ISCO skill level: „comprising education which also begins at the age of  17 or 
18, lasts about three, four or more years, and leads to a university or postgraduate uni-
versity degree, or the equivalent.“ (ILO 1990: 2-3) 
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„Skill specialisation“ ist ein berufsfachliches Kriterium. Es hebt einerseits auf  die Art 
der ausgeübten Tätigkeit innerhalb einer gegebenen Qualifikationsebene ab und ver-
sucht andererseits Merkmale wie verarbeitetes Material, Berufsmilieu, Art der produ-
zierten Güter und Dienstleistungen, Besonderheiten der Fertigungsverfahren etc. mit 
einzubeziehen. 

Im Gegensatz zur ISCO-68 geht die ISCO-88 nicht auf  die Ebene der beruflichen 
Tätigkeit („occupations“) hinunter. Auch wenn in der Regel mehr als eine berufliche 
Tätigkeit einer Berufsgruppe („unit group“) zuzuordnen sind, so erscheint die Ebene 
der „unit groups“ den Autoren der ISCO-88 (ILO 1990: 4) die sinnvollere und aussa-
gekräftigere Ebene, denn: auf  unterschiedlichen nationalen Ebenen müssen die Defi-
nitionen von Tätigkeiten voneinander abweichen „depend on the size of  the economy 
and the level of  economic development, the level and type of  technology, work orga-
nisation and historical circumstances“ (ILO 1990: 4). 

Wegen der grundlegenden Unterschiede in der Struktur läßt sich die Ebene der „major 
groups“ der ISCO-88 nicht mit denen der ISCO-68 vergleichen. Kontinuität zum 
Zwecke des Vergleichs wurde dennoch angestrebt: Ein Vergleich sei auf  der Ebene der 
„unit groups“ gegeben, d.h. die 284 dreistelligen „unit groups“ der ISCO-68 sind mit 
den 390 vierstelligen „unit groups“ der ISCO-88 vergleichbar. Sie sind allerdings nicht 
automatisch von einem Code in den anderen übersetzbar. 

National: KldB-75 und -92 
Die derzeit gültige „Klassifizierung der Berufe“ (KldB) in der Bundesrepublik 
Deutschland von 1992 stellt eine Weiterentwicklung der von 1975 dar. Die Gliederung 
ist auch in dieser Klassifikation eine hierarchische über unterschiedliche Ebenen. Die 
Obereinheit stellen die „Berufsbereiche oder -abschnitte“ dar. Es folgt die Ebene der 
„Berufsgruppen“ (Zweisteller), von denen die 1992 revidierte Fassung 88 umfaßt. Die 
dritte Ebene stellen die dreistelligen „Berufsordnungen“ dar, die als statistische Basis-
einheiten deklariert sind (StaBu 1992: 7). Ein Problem hierbei ist jedoch die Möglich-
keit der De-Anonymisierung bei zu gering besetzten Kategorien, so daß eine Min-
destbesetzung von 5.000 Erwerbspersonen pro Basis-Einheit im (Mikro-)Zensus er-
forderlich sein muß, um eine Kategorie als solche auszuweisen. Die vierte Ebene stel-
len die „Berufsklassen“ dar, die sich in einem Berufsbenennungskatalog niederschla-
gen. Dieser umfaßt in der 1992er Version 29.500 Benennungen. Die Aktualisierung 
des Berufsbenennungskatalogs mit Streichungen überholter und Aufnahme 10.300 
neuer Berufsbenennungen erweiterte die Ausgabe von 1992 gegenüber der von 1975 
von ehedem insgesamt 22.000 (1975) auf  29.500 (1992). In diesen Zahlen zeigt sich die 
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Dynamik des Wandels, die bei einer Auflistung von Berufsbenennungen, wie sie beim 
Instrument der KldB geschieht, nicht unberücksichtigt bleiben darf. 

Betrachtet man den generellen Unterschied zwischen der Logik der ISCO und der 
KldB, so besteht dieser darin, daß bei der ISCO auf  der tiefsten Ebene Definitionen 
von Berufen stehen, während bei der KldB die unterste Ebene eine Auflistung von 
Berufsbezeichnungen darstellt. Berufsbezeichnungen sind Moden und Schwankungen 
unterworfen, bieten aber den großen Vorteil, daß bei einer ständigen Überarbeitung 
der Liste der Benennungen eine hohe Trefferquote bei der Zuordnung von Befragten-
antwort zu vorhandenem Listeneintrag gegeben ist, denn es wird der Eintrag, nicht 
eine dahinter zu vermutende Definition betrachtet. Im Gegensatz hierzu stellt ein 
Katalog voller Definitionen von Berufen eine härtere Anforderung an eine Codierung. 
Definitionen von Berufen bieten aber, im Gegensatz zu Bezeichnungen, einen 
geringeren Interpretationsspielraum, auch über die Zeit. 

2. Methode der Inhaltsanalyse 
Die Inhaltsanalyse ist eine Methode der empirischen Sozialforschung, mit der Kom-
munikationsinhalte systematisch und nachvollziehbar entsprechend einer vorgegebe-
nen Forschungsfrage untersucht werden. Die Vorgehensweise der Inhaltsanalyse be-
steht - kurz gesagt - darin, daß Kommunikationsinhalte nach festen Regeln vorgege-
benen Kategorien zugeordnet werden. Ausführliche methodische Grundlagen und 
Hinweise finden sich in einschlägigen Methodenbüchern wie denen von Früh (1998), 
Friedrichs (1973), Merten (1995), u.a.m. Die Zuordnung zu bestimmten Kategorien 
wird Codierung genannt und ist vergleichbar der Einstufung von Antwortvorgaben in 
einer Umfrage. Aber nicht immer sind Vorgaben im Fragebogen selbst oder eine 
Feldvercodung (Einordnen/Codieren der Antwort an Ort und Stelle des Interviews) 
möglich. Mit Berufsangaben, die nach der Internationalen Standardklassifikation der 
Berufe (ISCO-88) mit 390 Kategorien (=Vorgaben) codiert werden, wären Interviewer 
und Befragte überfordert. 
Stellt schon die Menge der Kategorien/Vorgaben ein Problem dar, so scheitert eine 
Feldvercodung erst recht an der Komplexität. Den Inhalt des über 400-seitigen Buches 
der ISCO-Klassifikationen mit Beschreibungen und Definitionen präsent zu haben, ist 
kaum möglich. Deshalb wird die Frage nach der Berufstätigkeit offen gestellt; die 
Antwort wird schriftlich festgehalten und erst später durch geschulte Codierkräfte 
codiert. 
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An die Inhaltsanalyse werden die gleichen Forderungen gestellt wie an jede wissen-
schaftliche Methode: sie muß wissenschaftlich relevant sein, systematisch betrieben werden 
und intersubjektiv nachvollziehbar sein. Die erste Forderung kann als gegeben vor-
ausgesetzt werden: Ein Indiz dafür ist nicht zuletzt die ungebrochene Nachfrage der 
Dienstleistung „Berufsvercodung“. Die Intersubjektivität wird u.a. durch gute Doku-
mentation des Codiervorgangs erreicht, so daß letztlich die Systematik als Hauptfor-
derung bleibt, und zwar einerseits an das theoretische Konstrukt, das Kategorien-
schema, und andererseits an den Codiervorgang. 

Kategorien müssen folgende Kriterien erfüllen: sie müssen relevant im Sinne der Frage-
stellung, eindimensional (nur eine logische Ebene), vollständig (damit die Hypothese falsi-
fizierbar ist) und trennscharf (im Sinne eines systematischen Vorgehens) sein. Die Vor-
gaben „Akademiker“ und „selbständig“ überschneiden sich, sie sind weder trennscharf  
(ein Anwalt ist Akademiker und kann gleichzeitig selbständig sein) noch eindi-
mensional (mit der schulisch-beruflichen Ausbildung und der beruflichen Stellung 
werden zwei unterschiedliche logische Ebenen angesprochen). 

Die Kategorien für die Berufsvercodung sind vorgegeben; die Frage nach der wissen-
schaftlichen Systematik wird insoweit positiv beantwortet, als es gelingt, die Angaben 
der Befragten nach den vorliegenden Kategorien zu codieren, ihnen also einen Code 
zuzuweisen, der den Inhalt der entsprechenden Kategorie repräsentiert. Dazu dienen 
die allgemeinen Hinweise in den Einleitungskapiteln der Klassifikationen, zusammen-
fassende Kategorien-Namen, die Definitionen, die Beispiele und die Auflistung der 
Ausnahmen. 

Die Operationalisierung ist der Übersetzungsprozeß der abstrakten Idee in eine kon-
krete Erscheinung, das Bindeglied zwischen der Hypothese und den Daten, die Steue-
rung der Datenerhebung im Sinne des Untersuchungszieles. Dem Codierer werden zu 
dieser Steuerung Handlungsanweisungen in Form von allgemeinen Codierregeln, 
Kategorienbegriffen, Definitionen, Indikatoren, Beispielen und Codezuweisungen an 
die Hand gegeben. Alle Handlungsanleitungen finden sich im sogenannten Codebuch. 
Der konventionelle Codiervorgang sieht so aus, daß die geschulte Kraft sich den Text (der 
Berufsangabe) ansieht und überlegt, welche der über 390 Kategorien zutrifft. Wenn die 
Interviewer und Befragte gut gearbeitet haben, ist ein großer Teil sofort einzuordnen; 
da genügt manchmal ein einziges Stichwort, das klarstellt, welche Kategorie zutrifft. 
Das trifft für etwa gut die Hälfte der Angaben in einer Repräsentativbefragung zu. Der 
andere Teil erfordert genauere Überlegungen, Nachschlagen im ISCO-Buch, Prüfen 
weiterer Angaben des Befragten, manchmal sogar Telefonate und weitere Recherchen. 
Zu diesem Zweck wurde bei ZUMA ein Regelwerk zusammengestellt, das 
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Konventionen, Beispiele und Entscheidungshilfen enthält, wie sie im ISCO-Buch nicht 
zu finden sind. Darüber hinaus stehen eine Reihe weiterer Hilfsmittel/ 
Veröffentlichungen zur Verfügung, wie z.B. „Beruf  aktuell” (Bundesanstalt für Arbeit, 
jährliche Neuausgaben), „Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland” (MPI 
Berlin für Bildungsforschung, 1994), DDR-Ausbildungsberufe (IAB Bundesanstalt für 
Arbeit 1990), „Bildungssystem der BRD” (Mohr 1991). 

3. Codiervorgang 
Die Klassifikation der Berufe (KldB), herausgegeben vom Statistischen Bundesamt 
(1992) kennt keine Definitionen einzelner Kategorien, sondern führt in den Einlei-
tungskapiteln der Veröffentlichung nur einige allgemeingültige Grundsätze auf. Im 
übrigen werden alle Bezeichnungen aufgelistet, die zu einer jeweiligen Kategorie gehö-
ren, was meist ergänzt wird von einer Ausnahmeliste, überschrieben mit „Nicht ein-
zubeziehen”. Abstrakte Überlegungen und logische Schlüsse müssen weniger angestellt 
werden. Im folgenden wird deshalb fast ausschließlich auf  die ISCO-Klassifikationen 
eingegangen. Nur die allgemeinen Regeln gelten auch für die Codierung nach der 
KldB. 

3.1 Coderbasiert 
Ein Großteil der Angaben wird immer noch durch Codierkräfte bearbeitet. Man 
spricht dann von konventioneller oder manueller oder coderbasierter (im Gegensatz 
zur computerunterstützter) Berufsvercodung. 

Allgemeine Regeln und Grundsätze 
Die im folgenden aufgeführten Regeln sind einerseits aus den offiziellen Klassifikatio-
nen des Statistischen Bundesamtes (1971, 1992) und des Internationalen Arbeitsamtes 
- ILO - (1990) abgeleitet; andererseits haben darüber hinaus hier die aus der Codierer-
fahrung getroffenen Vereinbarungen und Festlegungen ihren Niederschlag gefunden. 

• Die ISCO-Klassifikationen sind hierarchisch aufgebaut, die Codes sind nach dem 
Dezimalsystem vergeben, wobei die erste Ziffer die allgemeinste Information wie-
dergibt, z.B. 2 für Wissenschaftler, und die dritte (ISCO-68) bzw. vierte (ISCO-88) 
die spezifischste, z.B. 2441 für Wirtschaftswissenschaftler. Es wird so spezifisch 
codiert, wie es die Informationen erlauben, d.h. möglichst keine MD-Codes (mis-
sing-data-Codes für fehlende Werte). Dazu sind alle Informationen (wie z.B. 
Branche, Stellung im Beruf, Dienststelle, Firmengröße u.ä.) des Fragebogens her- 
anzuziehen. 
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• Maßgeblich für die Codierung sind in erster Linie die ausführlichen Definitionen, 
wie sie vom Statistischen Bundesamt (1971) und dem Internationalen Arbeitsamt 
(1990) veröffentlicht wurden. 

• Sind mehrere verschiedene Berufe mit gleicher Genauigkeit angegeben, dann wird 
der erste verschlüsselt. Beispiel: „Landwirt und Maurer“ = Landwirt 611 (ISCO 
68), 6130 (ISCO 88). 

• Sind mehrere Berufsbezeichnungen für den gleichen Beruf  angegeben, dann wird 
die konkretere verschlüsselt. Beispiel: „kaufmännischer Angestellter, Buchhalter“ = 
Buchhalter 331 (ISCO 68), 3433 (ISCO 88). 

• Im ISCO-88 wird nach Hand-/Maschinenarbeit unterschieden; wenn dies nicht 
möglich ist, wird die Tätigkeit gewählt, die meistens zutrifft (Erfahrung), z.B. Nä-
herin in Fabrik 8263, Weberin in Fabrik 8262. Heute stellt die reine Handarbeit 
eher die Ausnahme dar. 

• „Produktionsleiter” werden im ISCO-88 je nach Branche unterschiedlich codiert. 
• „Poliere” werden entsprechend dem Beruf  codiert. 
• Selbständige: bei Angabe des Berufs, z.B. Maler, Schreiner usw., und einer Be-

triebsgröße bis zu 9 Personen wird der Beruf  codiert; bei Angabe ”Betriebsleiter 
eines Handwerksbetriebs” wird auch bei einer Betriebsgröße von weniger als 9 
Personen Betriebsleiter 211/1310 codiert, wenn der spezifische Beruf  nicht be-
kannt ist.  

Nicht vollständig codierbare Angaben 
In Repräsentativumfragen können gewöhnlich 75 bis 85% der Angaben vollständig 
codiert werden, d.h. es liegen in diesen Fällen genügend Informationen vor, um nach 
der ISCO bis zur letzten Ebene spezifisch einordnen zu können. Die restlichen 15-
25% der Fälle lassen sich folgendermaßen beschreiben: 

Allgemeine, spezifische, sonstige Angaben 
Als allgemeine Angaben werden die Antworten bezeichnet, die zwar eine Tätigkeit be-
schreiben, aber nicht genau genug, um sie bis zur letzten Code-Stelle einem Beruf  zu-
ordnen zu können. Um dies mit einem Beispiel zu verdeutlichen: mit ”Lehrer” kann 
eine Lehrkraft für die Vorschule, die Grundschule, das Gymnasium oder auch für die 
Volkshochschule u.a. gemeint sein. Vorausgesetzt, es ist festzustellen, daß es sich um 
eine wissenschaftliche Lehrkraft handelt, kann in der ISCO-88 eine Festlegung nur für 
die erste und zweite Stelle des Codes getroffen werden: 2300. Ist nicht auszuschließen, 
daß es auch eine nicht wissenschaftliche Lehrkraft ist (z.B. Fahrlehrer mit Code 3340), 
ist auch hier nur der Code 0004 für ”Nicht codierbar” zulässig. 
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Die Kategorien, die mit ”sonstige” beginnen oder den Zusatz ”anderweitig nicht klas-
sifiziert” o.ä. haben, sind den Angaben vorbehalten, die zwar einen Beruf  genau be-
schreiben, für den es aber in der ISCO keine eigene Kategorie gibt. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, das Attibut „allgemein“ trifft dann zu, wenn eine 
Kategorie vorhanden ist, aber die genaue Information fehlt, und um eine „sonstige“ 
Kategorie handelt es sich, wenn die Information vorliegt, aber eine passende Kategorie 
fehlt. 

Unzureichende Angaben - unvollständige Codes 
Aufgrund fehlender Informationen können ISCO-Codes oft nicht bis in die letzte 
Stelle vergeben werden, da präzise Angaben zur Bestimmung von Berufsfeld und 
-gattung, oft sogar der Untergruppe fehlen. Wenn keine exakte Einordnung erfolgen 
kann, wird ”unvollständig” codiert: 

Beispiele für unvollständige Codes in der ISCO-68 sind: 

Hüttenarbeiter = 72- / nicht bekannt, ob Ofenmänner (= 721), (Metall-)Walzer (= 722), 
Schmelzer (= 723) oder Gießer (= 724) 
Chemiefacharbeiter = 74- / nicht bekannt, ob Mischer (= 741), Wärmebehandler (= 742), 
Filtrierer (= 743), Destillierer (= 744) oder Raffinierer (= 745) 
Keramiker = 89- / nicht bekannt, ob Töpfer (= 892), Keramdreher (= 892), Keram-
brenner (= 893), Kerammale (= 895) oder Tonmassemischer (= 899) 
Jurist = 12- / nicht bekannt, ob Anwalt (= 121), Richter (= 122), Notar (= 129), oder 
Syndikus (= 129) 

In der ISCO-68 dient ein Blank (Leerstelle:-) auf  der dritten Stelle dazu, in der Angabe 
nicht weiter spezifizierte oder spezifizierbare Berufe (allgemeine Angaben) zu 
kennzeichnen. 

a. Kann nur die Berufshauptgruppe sicher verschlüsselt werden, dann bedeuten: 
19- nicht weiter spezifizierte Wissenschaftler usw. 
39- nicht weiter spezifizierte Bürokräfte 
49- nicht weiter spezifizierte Handelsberufe 
59- nicht weiter spezifizierte Dienstleistungsberufe 
99- nicht weiter spezifizierte gütererzeugende Tätigkeiten usw. 
b. Kann auch die (zweistellige) Berufsuntergruppe verschlüsselt werden, aber noch 
nicht die Berufsgattung, dann wird die dritte Stelle der Untergruppe durch ein Blank 
ersetzt; z.B.: Spinnereiarbeiter = 75-, denn dieser Beruf  gehört zur Gruppe 75 (Spin-
ner, Weber, Stricker usw.), kann aber dort nicht genauer lokalisiert werden. 
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c. Wenn die angegebene Berufsbezeichnung mehrere Tätigkeitsuntergruppen umfaßt, 
ist nur der Code 99- möglich. Nicht weiter spezifizierte Arbeiter (z.B. Fabrikarbeiter) 
werden unter 99- verschlüsselt. Desgleichen alle Arbeiter, die nur ihren Arbeitsplatz 
angeben; z.B.: Arbeiter in einer Spinnerei = 99-, aber Spinnereiarbeiter = 75- 

In der ISCO-88, die nach dem Dezimalsystem gegliedert ist, zeigt eine Null auf  einer 
bestimmten Dezimalstelle an, daß es auf  dieser Ebene keine weitere Differenzierung 
gibt. Allerdings ist nicht jeder ISCO-88-Code, der an letzter Stelle eine Null führt, ein 
unvollständiger Code. Die Kategorie 2460 (Geistlicher, Seelsorger) existiert z.B. nur als 
Berufsuntergruppe und ist daher nicht weiter untergliedert. 

Völlig unzureichend ist eine Angabe dann, wenn die gegebenen Informationen nicht 
einmal ausreichen, auch nur die Berufshauptgruppe zu bestimmen. ”Angestellte” oder 
”Beamtin” beschreibt das Arbeitsverhältnis oder die Zugehörigkeit zu einem System 
der Rentenversicherung, nicht aber die Tätigkeit. Angestellte können z.B. Lagerarbeiter, 
Verkäufer, Bankkaufleute, wissenschaftliche Mitarbeiter usw. sein. Ein Müllarbeiter in 
der Kommune kann bei gleicher Tätigkeitsbeschreibung Arbeiter, Angestellter oder 
Beamter sein. Ähnlich vage ist der Informationsgehalt, wenn anstelle von Berufen 
Branchen angegeben werden. In all diesen Fällen wird die 0004 (nicht codierbar) ver-
geben; sie stellen in repräsentativen Studien 2 bis 6% der Angaben dar. 

Weitere Beispiele für nicht codierbarte Angaben (Code 0004): 

- Außendienstmitarbeiter: (ohne Angaben zu Branche und Berufsausbildung), selbst mit 
kaufmännischer Lehre könnte es z.B. ein Handelsvertreter, Inkassoangestellter oder 
Verkäufer mit jeweils unterschiedlichen Codes sein. 
- Abteilungsleiter: auch mit Kennz. 52 (Angestellte, die schwierige Aufgaben ...), Schul-
abschl. mittlerer Reife und gewerblicher Lehre nicht codierbar. 
- Angestellte im öffentlichen Dienst: wenn eine kfm. Lehre vorliegt, ist mit 39-/4000 
codierbar. 
- Eisenbahner: auch mit Kennziffer nicht codierbar; mit Kennz. 40 (Beamte im einfa-
chen Dienst) ergeben sich u.a. folgende Möglichkeiten, die jeweils einen anderen Code 
fordern: Weichenwärter, Ladedienst, Schaffner oder Stellwerkwärter: Mit Kennziffer 
62 (gelernte und Facharbeiter) ist mit 99-/7000 codierbar. 
- Technische Angestellte: Der Tätigkeitsbereich kann vielfältig sein. In der ehemaligen 
DDR wurden z.B. Putzfrauen auch als „Technische Angestellte” bezeichnet. 
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Tabelle 3: Zusatzcodes 
ISCO-68 ISCO-88 Angabe Erläuterung 
000 0000 TNZ - trifft nicht zu Die Frage nach dem Beruf wurde dem Befragten nicht ge-

stellt, es wird keine Angabe erwartet. 
000 0001 Soldat Angehörige der Streitkräfte werden nach der ISCO nur 

durch den Code 0110 erfaßt; besonders für die Generierung 
von Prestige- oder Status-Werte ist die Unterscheidung we-
nigstens zwischen Mannschafts- und höheren Dienstgraden 
nützlich. 

002 0002 Offizier vgl. Soldat 
003 0003 arbeitssuchend Je nachdem, wie die Filter in einem Fragebogen gesetzt 

werden, können auch Arbeitssuchende im Sinne von Be-
rufsanfängern betroffen sein. 

004 0004 nicht codierbar Die Informationen sind so unzureichend, daß auch nicht 
mit Allgemein- oder Sonderkategorien codiert werden kann. 

005 0005 in der Ausbildung Betrifft nur die schulische, nicht berufliche Ausbildung. 
Eine Lehre wird wie Berufstätigkeit codiert. 

006 0006 Hausfrau /-mann Im Selbstverständnis vieler Befragten zählt die Arbeit im 
Haus als Berufstätigkeit. 

007 0007 Rentner Hier handelt es sich um einen Filterfehler oder eine unzurei-
chende Angabe des Befragten, der z.B. seinen früheren Be-
ruf angeben sollte. 

008 0008 weiß nicht Eine mögliche Anwort, wenn z.B. nach dem Beruf der 
Partnerin oder der Eltern gefragt wurde. 

009 0009 keine Angabe Es liegt ein Fehler vor, sei es, daß der Befragte wirklich 
keine Antwort gegeben hat (verweigert) oder der Intervie-
wer die Frage nicht stellte bzw. die Antwort nicht notierte. 

13- 2500 Erzieher Ohne nähere Angabe (könnte u.a. Sozialarbeiter, Kinder-
gärtnerin sein). - Konvention in ISCO-68, zusätzlicher Son-
dercode in ISCO-88. 

399 4300 Bürohilfskräfte Spezifizierung innerhalb der Büroberufe – vgl. KldB-Codes 
7802, 7840 ff 

310 4400 Verwaltungsbeamte Gehobener Dienst Post (ab Inspektor Kennz. 42). - Kon-
vention in ISCO-68, zusätzlicher Sondercode in ISCO-88. 

310 4500 Verwaltungsbeamte Gehobener Dienst Bahn (ab Inspektor Kennz. 42). - Kon-
vention in ISCO-68, zusätzlicher Sondercode in ISCO-88. 

99- 7510 Betriebsschlosser Ohne nähere Angabe - Konvention in ISCO-68, zusätzli-
cher Sondercode in ISCO-88. 

99- 7510 Schlosser Ohne nähere Angabe - Konvention in ISCO-68, zusätzli-
cher Sondercode in ISCO-88. 

 7520 Elektroniker Ohne nähere Angabe - Konvention in ISCO-68, zusätzli-
cher Sondercode in ISCO-88. 

700 7900 Aufsichtskräfte in der 
Produktion  

Ohne nähere Angabe - Konvention in ISCO-68, zusätzli-
cher Sondercode in ISCO-88. 

700 7900 Meister, Vormänner 
in der Produktion 

Nur im Sinne von Aufsichtsperson (u.U. auch Vorarbeiter, 
der Kolonnen beaufsichtigt), sonst entsprechende Tätigkeit 
- Konvention in ISCO-68, zusätzlicher Sondercode in 
ISCO-88. 
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Zusatzcodes 
Nicht für alle Angaben der Befragten lassen sich Entsprechungen in der Klassifikation 
finden, sei es, daß die Angabe zu allgemein ist und ISCO keine Sammelkategorie vor-
sieht oder daß es sich gar nicht um Berufsangaben i.e.S. handelt, sondern nur um An-
gaben, die den beruflichen Status beschreiben. Deshalb wurden zusätzliche Codes 
eingeführt. Es handelt sich hierbei nicht um ISCO-Codes, sondern um Ergänzungen, 
die sich aus der ZUMA-Codierpraxis ergeben haben; sie dienen in erster Linie dazu, 
die fehlenden Werte zu spezifizieren (Tabelle 3). 

Verfügbare Hilfsmittel 

Berufewörterbuch 
Das Wörterbuch, auch Diktionär genannt, ist eine alphabetische Liste, die alle Anga-
ben enthält, die nur durch Nennung des Begriffs codierbar sind und keine weiteren 
Informationen erfordern, also als harte Indikatoren gelten können. Durch die Sprach-
kompetenz des/der Codierers/in ist das Wörterbuch in der coderbasierten Berufsver-
codung jedoch umfänglicher zu nutzen: Während der Computer z.B. nicht erkennt, 
daß eine Textangabe im Verzeichnis keine Entsprechung hat, weil ein (kleiner) 
Schreibfehler vorliegt, kann der/die Codierer/in erkennen, daß es sich um eine nach 
dem Wörterbuch codierbare Angabe handelt. Ähnliches gilt für unterschiedliche 
Schreibweisen, Abkürzungen, ausführliche Beschreibungen der Tätigkeit usw. 

Wörterbücher gibt es für ISCO-68, ISCO-88, StaBu-75 und StaBu-92, die zusammen-
gefaßt und mit Kommentaren, Anmerkungen, Querverweisen, Beispielen, Einschrän-
kungen usw. versehen sind. Sie enthalten die bei ZUMA kumulierte und codifizierbare 
Erfahrung in der Berufsvercodung. 

Konventionen und Einzelfallregelungen (Fallsammlung) 
Es gibt gewisse problematische Angaben, die immer wieder zur Entscheidung anste-
hen. Um die Daten auch in nicht eindeutigen Fällen konsistent zu halten wurde eine 
Sammlung mit Angaben und deren Codierentscheidungen angelegt (Tabelle 4).  

Buchveröffentlichungen der Berufsklassifikationen 
- International Labour Office (Ed.): International Standard Classification of  Oc-

cupations: ISCO-88, Geneva 1990. 
- Classification of  Occupations des Internationalen Arbeitsamtes, Genf  1968, 

deutsche Ausgabe 1968, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart und Mainz 1971. 
- Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Klassifizierung der Berufe. Systema-

tisches und alphabetisches Verzeichnis der Berufsbenennungen. Ausgabe 1975. 
Stuttgart und Mainz 1975. 
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- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Klassifizierung der Berufe, systematisches und 
alphabetisches Verzeichnis der Berufsbennungen, Ausgabe 1992, Verlag Metzler 
Poeschel, Stuttgart 1992. 

Zusatzinformationen  
Alle Informationen, die über die reine Berufsangabe hinausgehen, werden Zusatzin-
formationen genannt. Sie dienen dazu, den Beruf  genauer zu spezifizieren. Meist 
werden sie im Zuge der statistischen Angaben in einem Fragebogen erfaßt, sie können 
aber auch aus anderen Quellen stammen. Im folgenden werden die wichtigsten aufge-
führt. 

Tabelle 4: Fallsammlung (Auszug) 
ISCO 68 ISCO 88 Text 
19- 2000 Wissenschaftliche Mitarbeiter 
133 2300 Lehrer ohne nähere Angabe (wissenschaftliche Lehrkräfte, Lehrkräfte an 

Schulen) 
13- 3300 nicht wissensch. Lehrkräfte, Nachhilfelehrer (meist Nebenerwerb) 
49- 3000 Kaufleute (Handel) 
39- 4000 Büroangestellte: diese Angabe ist nur als Büroberuf spezifizierbar (Haupt-

gruppe 3), weitere Angaben fehlen. Ebenso Bürofachkräfte, Sachbearbeiter 
o.n.A. 

59- 5000 Dienstleistungsberufe 
62- 6100 Pflanzenbau-/Tierwirtschaftsberufe (nicht zu unterscheiden, ob Pflanzenbau 

oder Tierwirtschaft) - meist Genossenschaftsbauern, LPG-Arbeiter 
75-  z.B. Spinnereiarbeiter, denn dieser Beruf gehört zur Gruppe 75 (Spinner, We-

ber, Stricker usw.), kann aber dort nicht lokalisiert werden. 
99- 7000 Arbeiter in einer Spinnerei, weil kein Facharbeiter; aber Spinnereiarbeiter 

(i.S.v. Facharbeiter) ist mit 75- zu codieren 
Handwerkl./gütererzeugende Berufe Kennziffer 62 bis 64 (bei 64 nicht auf-
sichtsführend, 61 unter Vorbehalt) 

95-  z.B. Bauhilfsarbeiter, weil der Gruppe der Bauarbeiter zuzuordnen 
99- 8000 Maschinenbediener o.n.A. (auch in Produktion) 

- Kontext: Wenn z.B. Kinder den Beruf  ihrer Eltern angeben, hat es eine andere Qua-
lität als die Beschreibung des eigenen Berufs (die Angaben der Kinder sind meist 
konkreter auf  den tatsächlichen Beruf  bezogen, während man bei der Selbstangabe 
damit rechnen muß, daß nur der Ausbildungsberuf  angegeben wurde, unabhängig da-
von, welche Tätigkeit aktuell ausgeübt wird). Zu wissen, wann und wo ein Beruf  aus-
geübt wurde, ob z.B. vor/nach dem Krieg, in der BRD oder in der DDR, kann eine 
Entscheidungshilfe darstellen, ebenso die Tatsache, daß es sich vielleicht um den 
Wunschberuf  von Jugendlichen handelt (der sich einerseits an gängigen Mustern ori-
entiert, anderseits auch Fantasievorstellungen enthalten kann). Diese und ähnliche In-
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formationen finden sich im Fragebogen oder in der Projektbeschreibung. Sie be-
schreiben also den Kontext, in dem die Angabe interpretiert werden muß. 

- Stellung im Beruf: Sie beschreibt nicht, wie oft fälschlich angenommen wird, den Be-
ruf, sondern nur das Vertragsverhältnis und die Position des Berufs. Es gibt unter-
schiedlich differenzierte Vorgaben. Die ausführlichere Liste, wie sie in der Standard-
demographie und den „Demographischen Standards” für Deutschland (StaBu 1999) 
enthalten ist und z.B. im ALLBUS verwendet wird, gibt Hinweise auf  die Hierarchie 
im Berufsleben, die Ebene der Beamtenlaufbahn, das Ausmaß der Entscheidungsau-
tonomie, das Ausmaß der Eigenverantwortlichkeit des Handelnden, ob der Befragte 
selbständig ist, wieviele Mitarbeiter er hat, wie groß der landwirtschaftliche Betrieb ist, 
u.a.m. Für viele Berufskategorien sind dies Merkmale, die darüber entscheiden, welche 
der möglichen Spezifikationen zutrifft. Ein selbständiger Heizungsinstallateur, der al-
leine arbeitet, wird z.B. anders codiert als jemand, der 10 Mitarbeiter hat. 

– Branche/Rechtsform (z.B. öffentlicher Dienst): Die Wirtschaft und damit die Be-
rufswelt wird zu ihrer Beschreibung nach Branchen/Wirtschaftszweigen gegliedert, 
wie z.B. Landwirtschaft, Bau, Chemie, Handel, Gesundheitswesen usw. Die Informa-
tion darüber kann eine zunächst nicht codierbare Angabe zumindest teilweise präzi-
sieren. Ein „Holzarbeiter” in der Forstwirtschaft erhält einen anderen Code als einer in 
der Möbelherstellung; und ohne nähere Angaben kann der Holzarbeiter nur in der 
Berufshauptgruppe (Einsteller) codiert werden. In der KldB (Klassifikation der Be-
rufe) des Statistischen Bundesamtes finden die meisten Spezifizierungen über die 
Branchenangabe statt. Für viele Codierentscheidungen spielt es eine Rolle, ob die Per-
son in der Privatwirtschaft oder im Öffentlichen Dienst beschäftigt ist.  

– Betriebsgröße/Anzahl der Mitarbeiter/Untergebenen: Je nach Größe des Betriebs 
muß unterschiedlich codiert werden, besonders in den ISCO-88-Kategorien. Außer-
dem läßt die Größe des Betriebs Rückschlüsse auf  die Größe des Verantwortungsbe-
reichs zu, der maßgeblich eine Reihe von Kategorien definiert, besonders die der 
ISCO-Hauptgruppen 1 und 2. 

– Schulbildung: Bestimmte berufliche Positionen und Tätigkeiten setzen bestimmte 
Bildungs- und Ausbildungsqualifikationen voraus (als „skill level” in der ISCO-88 be-
schrieben). Läßt die Berufsangabe mehrere Codiermöglichkeiten zu, so hat es eine 
gewisse Plausibilität, den zu der Schulbildung passenden Beruf  zu bevorzugen. Aber 
Vorsicht: diese Schußfolgerung ist nicht grundsätzlich zulässig, denn je nach Arbeits-
marktlage ist Überqualifizierung keine Seltenheit. Eine gute Übersicht zur 
”Grundstruktur des Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland” findet sich 
bei Mohr (1991). 
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– Berufsabschluß: Auch hier müssen Berufsausbildung und ausgeübter Beruf  nicht 
unbedingt übereinstimmen, dennoch erhält man mit dieser Angabe eine weitere Be-
schreibung der befragten Person. 

- Einkommen: Auch das Einkommen kann (muß aber nicht) ein guter Indikator für die 
Position in der Berufshierarchie sein. Wenn „Promotor” als berufliche Tätigkeit mit 
einem monatlichen Verdienst von unter 2000 DM angegeben wird, dann dürfte es sich 
wahrscheinlich um Werbetätigkeit auf  der Straße oder im Kaufhaus, aber nicht um die 
Gestaltung und Organisation des Vertriebs handeln. 

Tabelle 5 zeigt, in welchem Umfang die Zusatzinformationen im Durchschnitt bei 
nicht eindeutigen Angaben für die Codierentscheidung genutzt werden. 

Tabelle 5: Nutzung der Zusatzinformationen 
Stellung im Beruf 33% 
Branche 28% 
Ausbildung 18% 
Betriebsgröße 9% 
Sonstige Informationen 12% 

Arbeitsschritte 
In den Veröffentlichungen finden sich so gut wie keine Hinweise, wie die Codierung der 
Berufsangaben im einzelnen durchzuführen ist. Wenn ein Codierer mit der Angabe des 
Befragten zunächst nichts anfangen kann, weil es ein seltener Beruf  ist oder dem Codie-
rer die einschlägigen Erfahrungen fehlen, stellen die bloßen Auflistungen und Beschrei-
bungen der Kategorien eine geringe Hilfe dar. Im folgenden finden sich einige Hinweise, 
wie auch relativ ungeübte Codierkräfte eine Codierung durchführen können. 

Die aufgeführten Stichworte kennzeichnen die einzelnen Stufen, bis endgültig ein 
Code vergeben werden kann, angefangen bei dem einfachsten Fall, daß sich die An-
gabe im Wörterbuch findet und damit der Fall abgeschlossen ist, bis hin zu dem Er-
gebnis, daß nach allen möglichen Recherchen und Bemühungen eine Codierung nicht 
möglich ist und nur der Code für fehlende Werte vergeben werden kann. Die Hinweise 
beziehen sich fast ausschließlich auf  die ISCO-Codierung. Die Codierung nach der 
Klassifikation der Berufe (KldB92) erfordert in viel geringerem Ausmaß Regeln, da sie 
nach Listen erfolgt, die (theoretisch) jede Berufsbezeichnung enthalten. 

• Meist dürfte ohnehin automatisch codiert worden sein, so daß nur noch die An-
gaben zu codieren sind, die nicht im Wörterbuch aufgeführt sind: die sogenannten 
Leftover-Fälle. Aber auch dann lohnt sich ein Blick in das Berufewörterbuch. Sind le-
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diglich Schreibfehler oder abweichende Schreibweisen der Grund für die nicht 
automatische Codierung, kann der Code direkt aus dem Wörterbuch übernommen 
werden. Ansonsten muß man sich bei ähnlichen, aber nicht identischen Begriffen 
zuerst vergewissern, ob sich hinter der abweichenden Bezeichnung auch eine 
andere Tätigkeit verbirgt. „Bürohilfskraft“ ist eine definierte Tätigkeitsbe-
schreibung, was für „Hilfe im Büro“ nicht zutrifft. 

• Ist die Berufsbezeichnung nicht bekannt, und es fehlt jeder Ansatzpunkt zur Suche 
nach der passenden Kategorie, so kann das alphabetische Verzeichnis der Berufsbe-
nennungen des Statistischen Bundesamtes (1992) als erste Orientierung dienen, um 
sich über das Berufsumfeld zu informieren. Es enthält knapp 30.000 Berufsbe-
nennungen mit Codes nach der KldB92. Ein Umsteigeschlüssel von dem dreistel-
ligen Code der KldB 92 zur ISCO-88 liefert zwar nicht immer das richtige Ergeb-
nis, wohl aber einen oder mehrere Vorschläge einer möglichen Verortung oder 
Angabe in der ISCO-88. Über den angegeben Code findet man darüber hinaus die 
Liste aller Berufe, die mit diesem StaBu-Code zusammengefaßt werden, so daß 
eine Ähnlichkeit der Tätigkeiten unterstellt werden kann. So kann zwar nicht der 
angegebene, aber vielleicht ein ähnlicher Beruf  in der ISCO-Klassifikation gefun-
den werden 

• Als nächstes sind die Codierregeln, Konventionen und Fallsammlung zu Rate zu ziehen. 
Diese Sammlung enthält die Angaben, für die zwar eine Regel aufgestellt werden 
kann, die sich aber nicht als Wörterbucheinträge dokumentieren lassen, weil z.B. 
weitere Bedingungen abgefragt werden müssen, und sei es auch die, ob weitere In-
formationen vorliegen. Zu den Codierregeln werden auch die Ausführungen in 
den Einleitungskapiteln der jeweiligen Klassifikationen über die Grundprinzipien 
gerechnet (StaBu 1971 und 1992, ILO 1990). Es empfiehlt sich, sich diese von Zeit 
zu Zeit immer wieder mal zu vergegenwärtigen. 

• Ausführliche Klassifikation/Codebuch: Hiermit sind die Veröffentlichungen vom 
StaBu (1992) und ILO (1990) gemeint, in denen jede Berufskategorie dargestellt 
wird. Diese Beschreibungen und Definitionen müssen dann nachgelesen werden, 
wenn es es sich um selten genannte Berufe handelt, für die sich noch keine Codier-
Routinen herausgebildet haben, oder deren Bedeutungsfeld unklar ist. 

• Im Laufe der Jahre wurden beim ZUMA mehrere Hunderttausend Berufsverco-
dungen durchgeführt. Diese Codierentscheidungen wurden zusammen mit den 
Texten und den Randbedingungen (Zusatzinformationen) in einer Datenbank zu-
sammengetragen. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen; mittlerweile stehen 
über 100.000 Codierungen als Beispiele zur Verfügung. 

• Die Codierregeln und Definitionen der Standardklassifikationen liefern u.U. den 
Hinweis, daß mehr Informationen als nur die Berufangabe gebraucht werden (vgl. 
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Abschnitt 4.1.3 - Zusatzinformationen), daß eine Kategorie nur dann vergeben wer-
den darf, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind: z.B. Größe des Betriebs oder 
eine bestimmte Branche. In der Regel erhält man diese Informationen aus den 
Umfragedaten, als eigens erhobene Variable oder erschließbar aus der Untersu-
chungsanlage (Population, Ort u.ä.). 
Die Berufsangabe „Altenpfleger“ kann z.B. vier verschiedenen Kategorien der 
ISCO-68 zugewiesen werden, je nachdem, ob die Tätigkeit im fürsorgerischen Be-
reich (dann Code 193), in nicht privaten Heimen (Code 599), in Privathaushalten 
(Code 540) oder in der Krankenpflege (Code 071) ausgeübt wird. Beispiel Selb-
ständige: Für fast alle Selbständigen in handwerklichen Berufen kommt es darauf  
an, wie groß der Betrieb ist, weil man davon ausgeht, daß der Besitzer in einem klei-
nen Betrieb die handwerkliche Tätigkeit selbst mit ausübt, in einem Großbetrieb aber 
mit Geschäftsführungsaufgaben beschäftigt ist, was jeweils eine unterschiedliche 
Tätigkeit darstellt: ISCO codiert Tätigkeiten, nicht aber Berufsbezeichnungen! 

• Wenn trotz Hinzuziehen aller vorhandenen Informationen und Angaben sich keine 
eindeutige Entscheidung abzeichnet, dann kann dennoch die eine oder andere 
Alternative aufgrund von Erfahrungswerten als die „wahrscheinlichere“ gelten, weil 
man beispielsweise aus anderen Studien (mit umfangreicheren Informationen) 
weiß, daß für 95% und mehr derartiger Angaben immer eine bestimmte Tätigkeit 
zutrifft. Mit der Angabe „in der Gastronomie beschäftigt” wird z.B. in den 
allermeisten Fällen die Tätigkeit einer Bedienung beschrieben. 

• Führen keine der aufgeführten Vorgehensweisen oder Maßnahmen zum Erfolg, 
kann man sich manchmal weiterhelfen, indem bei den entsprechenden Firmen 
nachgefragt, im Lexikon oder im Branchenverzeichnis nachgeschlagen oder bei 
Fachleuten Auskunft eingeholt wird u.ä.m. 

• Als letztes bleibt die Einstufung als nicht codierbare Angabe. Die vorliegenden In-
formationen und Erfahrungen reichen nicht aus, die Angabe auch nur unvollstän-
dig (nur Ein- oder Zweisteller) zu codieren. Der Berufecode ist in diesem Fall 
immer 004 bzw. 0004. 

Empirisch kommen die oben genannten Maßnahmen in folgendem Umfang zur An-
wendung (siehe Tabelle 6). 

3.2 Computerunterstützte Berufsvercodung 

Voraussetzungen 
Computerunterstützte Inhaltsanalyse (cui) stellt im Prinzip dieselbe Methode wie die 
konventionelle Codierung dar. Allerdings wird ein Teil der Codierarbeit, nämlich die 
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Codezuweisung, mit Hilfe des Computers erledigt. Diese Hilfe bleibt jedoch auf  die 
Untersuchungsgegenstände beschränkt, die sich als regelmäßige physikalisch-materielle 
Vorgänge beschreiben lassen. Bedeutung oder Sinn sind für den Computer nicht zu 
verarbeiten. 

Tabelle 6:  Bedeutung der einzelnen Maßnahmen (in Prozent) 

Automatisch codiert bzw. im Wörterbuch 50% 
nicht eigens im Wörterbuch, aber erschließbar 15% 
Regeln, Konventionen, Fallsammlung (schließt meist die Berücksichtigung der 
Zusatzinformationen ein) 

20% 

Veröffentlichung des StaBu und ILO 3% 
Zusatzinformationen werden herangezogen 14% 
Erfahrung 2% 
Nicht codierbar 4% 
Die Maßnahmen schließen sich gegenseitig nicht aus, so daß die Prozentwerte über 100 erge-
ben. 

3.2 Computerunterstützte Berufsvercodung 

Voraussetzungen 
Computerunterstützte Inhaltsanalyse (cui) stellt im Prinzip dieselbe Methode wie die 
konventionelle Codierung dar. Allerdings wird ein Teil der Codierarbeit, nämlich die 
Codezuweisung, mit Hilfe des Computers erledigt. Diese Hilfe bleibt jedoch auf  die 
Untersuchungsgegenstände beschränkt, die sich als regelmäßige physikalisch-materielle 
Vorgänge beschreiben lassen. Bedeutung oder Sinn sind für den Computer nicht zu 
verarbeiten. 

Die Fälle, in denen weitere Informationen und Überlegungen herangezogen werden 
müssen, sind für die cui zunächst nicht geeignet, es sei denn, man wollte für jede denk-
bare sprachliche Variante der Befragten einen Algorithmus schreiben, der den Entschei-
dungsprozeß des Codierens nachvollzieht - dies widerspricht jedem Rentabilitätsgedan-
ken. Anders verhält es sich dagegen bei Angaben, in denen Stichworte/Begriffe vor-
kommen, deren Nennung allein ausreicht, um eindeutig die Kategorie bestimmen zu 
können (harter Indikator). Hier bot es sich an, eine Liste der eindeutigen Nennungen 
anzulegen, um die Codierung zu erleichtern. Dies wurde beim ZUMA bereits 1976 durch 
Klingemann und Schönbach begonnen (Klingemann/Schönbach 1984) und wird seither 
fortgesetzt. Ohne sich tiefgehend mit der Systematik auseinandersetzen zu müssen, 
braucht der Codierer nur noch das Stichwort ausfindig zu machen und den dazuge-
hörenden Code zu übernehmen - genaugenommen eine intellektuell wenig anspruchs-
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volle Arbeit. Und an diesem Punkt setzt die cui an, sie kann viel genauer und schneller 
nachschauen, ob ein Wort in der Liste (Wörterbuch oder Diktionär) steht und dann ggf. 
den entsprechenden Code übernehmen. 

Es sind die Vorgänge, die für einen Menschen ermüdend und damit fehleranfällig sind, 
die nach dem Prinzip „immer wenn ..., dann ...” ablaufen. Da jedoch Sprachverständnis 
und die Fähigkeit zu logischen Schlußfolgerungen oder Analogiebildungen nicht 
vorausgesetzt werden können, muß jeder nur denkbare Fall aufgezählt werden. Die 
Kategorien werden ausschließlich durch Listendefinitionen oder Beispielsammlungen 
definiert (vgl. Tabelle 7 und 8). 

Das Wörterbuch/Diktionär ist das wichtigste Element der cui, es stellt die Operatio-
nalisierung schlechthin dar. Neben jedem Wörterbucheintrag steht der Code, mit dem 
dieses Wort in die Analyse eingeht. Die cui ist nur dann zur Codierung geeignet, wenn 
es gelingt, die zu erhebenden Merkmale mit Kategorien zu erfassen, die sich aus-
schließlich durch Listen definieren lassen. Gründe, Argumente oder Definitionen las-
sen sich mit der cui nicht codieren, wohl aber z.B. Themenstrukturen. 

Bis auf  das Pünktchen auf  dem i muß der Wörterbucheintrag mit dem Wort in der 
Berufsangabe übereinstimmen, um als codierbar erkannt zu werden. So könnte es sich 
lohnen, auch falsche, aber häufig vorkommende Schreibweisen in dem Wörterbuch zu 
berücksichtigen. Man spricht von harten Indikatoren, d.h. von Begriffen, deren Auf-
treten allein ausreicht, um sie eindeutig einer Kategorie zuweisen zu können, unabhängig 
von Kontext, Kontext-Informationen oder sonstigen Bedeutungen des Wortes. Nur 
insoweit dies zutrifft, ist das Kategorienschema - hier das Wörterbuch - valide. 

Wörterbuch 
In den Anfängen der cui galt es, möglichst sparsam mit Speicherplatz und Rechenzeit 
umzugehen. Deshalb wurden nur die Berufsbezeichnungen in das Wörterbuch über-
nommen, die auch tatsächlich genannt und damit gebraucht wurden. 

Heute spielt Speicherplatz und Rechenzeit keine Rolle mehr. Daher könnte man ver-
sucht sein, alphabetische Verzeichnisse, wie sie in den Anhängen der Dokumentatio-
nen zu den Berufsklassifikationen zu finden sind, ohne weitere Prüfung in das Wör-
terbuch zu übernehmen. 

Aber: Alle Einträge müssen vor der Verwendung im Wörterbuch zumindest auf  Vali-
dität geprüft werden. Darüber hinaus gibt es auch Gründe, gültige Einträge nicht 
wahllos in das Wörterbuch aufzunehmen, besonders wenn der nicht genutzte Anteil 
für die einzelne Studie beispielsweise über 90% beträgt, bzw. nur 10% davon genutzt 
werden. 
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Tabelle 7: „Definition” der Kategorie 2148 (Kartographen und 
Vermessungsingenieure) in dem ISCO-88-Wörterbuch 

2148  GEOMETER 
2148  KREISVERMESSUNGSAMTMANN 
2148  LANDVERMESSER 
2148  MARKSCHEIDER 
2148  OBERMARKSCHEIDER 
2148  STADTVERMESSUNGSAMTMANN 
2148  VERMESSUNGSAMTMANN 
2148  VERMESSUNGSDIRIGENT 
2148  VERMESSUNGSINGENIEUR 
2148  VERMESSUNGSOBERAMTMANN 
2148  VERMESSUNGSRAT 
2148- REGIERUNGSVERMESSUNGSDIREKTOR 
2148- REGIERUNGSVERMESSUNGSREFERENDAR 
2148- STADTVERMESSUNGSOBERINSPEKTOR 
2148- VERMESSUNGSDIPLOMINGENIEUR 
2148- VERMESSUNGSDIREKTOR 
2148- VERMESSUNGSINSPEKTOR 
2148- VERMESSUNGSOBERINSPEKTOR 
2148+ INGENIEUR FUER VERMESSUNG 
2148+ INGENIEUR FUER VERMESSUNGSTECHNIK 

Tabelle 8: „Definition” der Kategorie 7212 (Schweißer und Brennschneider) in 
dem ISCO-88-Wörterbuch 

7212  AUTOGENSCHWEISSER 
7212  BLEILOETER 
7212  KOLBENLOETER 
7212  LEHRSCHWEISSER 
7212  SCHMELZSCHWEISSER 
7212  SCHWEISSER 
7212  SCHWEISSERIN 
7212  SCHWEISSERLEHRLING 
7212  SCHWEISSERMEISTER 
7212  SCHWEISSERVORARBEITER 
7212  SCHWEISSMEISTER 
7212  VORSCHWEISSER 
7212- AUTOMATENSCHWEISSER 
7212- BETRIEBSSCHWEISSER 
7212- BUNTSCHWEISSER 
7212- EISENLOETER 
7212- ELEKTROSCHWEISSER 
7212- HOCHDRUCKSCHWEISSER 
7212- KESSELSCHWEISSER 
7212- LOETER 
7212- METALLSCHWEISSER 
7212- PUNKTSCHWEISSER 
7212- ROHRSCHWEISSER 
7212- THERMITSCHWEISSER 
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Bei der Verwendung in mobilen Geräten, z.B. bei computerunterstützten persönlichen 
Interviews (CAPI), ist es fraglich, ob der hohe Speicherplatzbedarf  von mehreren 
Zehntausend ungenutzten Antwortvorgaben für eine einzige Frage zu rechtfertigen ist. 
Die damit verbundenen längeren Suchzeiten verzögern den Interviewablauf. 

Ein Wörterbuch muß gewartet werden, das bedeutet, von Zeit zu Zeit müssen die 
Einträge auf  ihre Gültigkeit überprüft werden. Eine Veränderung in der Berufswelt 
oder in der Bezeichnung von Tätigkeiten macht neue Kategorienzuordnungen not-
wendig. Während z.B. „Manager” und „Direktor” vor 20 Jahren noch auf  eine geho-
bene Position hindeuteten, werden diese Bezeichnungen heute inflationär gebraucht. 
Sortier- und Suchfunktionen erleichtern zwar die Arbeit, dennoch ist eine Datei mit 
3.000 Zeilen einfacher zu handhaben als eine mit 30.000. 

Auch außerhalb der Codierung mit Computern ist ein ausgedrucktes Wörterbuch eine 
wertvolle Hilfe bei der konventionellen Codierung (bei kleiner Fallzahl oder nicht ma-
schinenlesbaren Berufsangaben), und eine Liste nur mit empirisch genutzten Angaben 
ist voll ausreichend, besonders weil durch Analogieschlüsse und Vergleiche der Nu-
tzungsgrad viel höher sein wird als durch den Computer. 

Fehler 
Die wortbasierte automatische Codierung, die in der Berufsvercodung fast ausschließ-
lich verwendet wird, setzt voraus, daß Mehrdeutigkeiten des einzelnen Wortes ausge-
schlossen werden müssen. Dies ist weitgehend dadurch gewährleistet, daß die gestellte 
Frage den Rahmen für die Bandbreite der Antworten vorgibt. Ist der Kontext weiter 
gefaßt und werden die Antworten in Form eines ausführlichen Berichts gegeben, steigt 
die Fehlerrate der automatischen Codierung. Die Befragtenangabe „ ...  und ich sage 
den Reisenden, wann die Züge abfahren.“ führt zu dem Code 432/3415, weil es einen 
Wörterbucheintrag „REISENDE“ im Sinne von Handlungsreisender gibt. 

Während der letzten 15 Jahre wurden die Korrekturen der automatisch vergebenen 
Codes stichprobenweise ausgezählt: insgesamt waren von den 120.000 automatischen 
Codes im nachhinein 2.500 (2,1%) abgeändert worden. Die Veränderungen bezogen 
sich zum größten Teil auf  die unterste Gliederungsebene oder betreffen Codealterna-
tiven, die im üblichen Entscheidungsspielraum liegen. 

Effizienz 
Wenn schon nach dem coderbasierten Verfahren bei der Berufsvercodung eine 
maximale Quote von ca. 80% vollständiger Codes erreicht wird, so kann die 
automatische Codierung auf  keinen Fall einen höheren Codieranteil ergeben. 
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Die Erfahrungswerte auf  der Basis von etwa 500.000 automatischen Codierungen 
nach ISCO liegen in den letzten 10 Jahren zwischen 45% und 55%. Angesichts der 
teilweise vielfältigen Überlegungen, die einer endgültigen Codierentscheidung vor- 
ausgehen, und der zu prüfenden Randbedingungen darf  diese Erfolgsquote nicht 
unterbewertet werden. Eine deutliche Steigerung der Effizienz der automatischen 
Berufsvercodung versprechen wir uns von der Einbeziehung von Randbedingungen, 
wie sie in den sogenannten Zusatzinformationen zur Verfügung stehen. 

Ein Programm müßte alle nicht mit dem Wörterbuch codierten Angaben darauf  hin 
überprüfen, ob es sich um eine Beschreibung handelt, die durch sonstige zur Ver- 
fügung stehende Variablen näherer spezifiziert und codiert werden kann. Dazu muß 
für jede Berufsangabe festgelegt werden, bei welchen Variablenwerten (oder 
Kombinationen davon) welcher Code vergeben werden soll, etwa im Sinne eines 
Entscheidungsbaumes. Das bedeutet eine sehr umfangreiche Programmierarbeit, die 
erfordert, daß die Datenformate und Variablen standardisiert sind wie z.B. in der 
”Standard-Demographie“. Entsprechende Bemühungen werden derzeit von Burke 
Infratest Sozialforschung und ZUMA unternommen. Hierüber soll in einer der 
nächsten Ausgaben der ZUMA-Nachrichten berichtet werden. 
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AUSWERTUNG VON ALLBUS-DATEN IM WWW 
infache Analysen mit ALLBUS-Datensätzen können nun auch online durchge-
führt werden. Zusätzlich zur bewährten Online-Codebuchrecherche gibt es somit 

die Möglichkeit, sich durch Häufigkeitsauszählungen einen Einblick in die Daten zu 
verschaffen. Der Zugriff  auf  die Daten erfolgt über einen Webbrowser. 

Zur online-Analyse stehen alle ALLBUS-Befragungen seit 1991 zur Verfügung. Bei 
jeder ALLBUS-Studie kann zwischen dem Datensatz für Westdeutschland (inklusive 
West-Berlin), für Ostdeutschland (inklusive Ost-Berlin) oder dem Gesamtdatensatz 
gewählt werden. Für die gesamtdeutschen Datensätze ist eine personenbezogene Ost-
West-Gewichtung voreingestellt, welche die Überrepräsentation der ostdeutschen Be-
völkerung in der Gesamtstichprobe ausgleicht. 

Die Details des Auswertungssystems sind in der Mitteilung „badason - basic data 
analysis system on-line“ beschrieben (Seite 130-134 in diesem Heft). 

Den Zugang zu online-Auswertungen von ALLBUS-Datensätzen mit badason finden 
Sie unter unter dem entsprechen Punkt beim WWW-Angebot des ALLBUS:  

http://www.zuma-mannheim.de/data/allbus/ 
oder direkt unter: 
http://badason.za.uni-koeln.de/Online_Analysis_ALLBUS.htm 

Weitere Auskünfte zum ALLBUS erhalten Sie von: 

Achim Koch 
Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen 
E-Mail: allbus@zuma-mannheim.de 
Telefon: 0621 / 1246-280 

Für Datenbestellungen wenden Sie sich bitte an: 

Dr. Michael Terwey 
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung 
E-Mail: terwey@za.uni-koeln.de 
Telefon: 0221 / 47694-22 

E
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BADASON - BASIC DATA ANALYSIS SYSTEM ON-LINE 
EIN SYSTEM ZUR EINFACHEN DATENAUSWERTUNG ÜBER DEN 

WEBBROWSER AM BEISPIEL DES ALLBUS 1991-199823 

as Ziel der Online-Analyse mit dem Programm BADASON ist die einfache Er-
stellung von Tabellen bzw. Säulendiagrammen über einen Webbrowser. Damit 

können einerseits Interessenten einen Datensatz schnell kennenlernen und danach 
entscheiden, ob dieser Datensatz für komplexere Analysen benötigt wird. Andererseits 
können Nutzer ohne Erfahrung mit Statistikprogrammen auf  diesem Weg einfache 
Auswertungen vornehmen. 

Leistungsumfang 
Nach Auswahl der Merkmale aus der Variablenliste können Kreuztabellen (bivariate 
Tabellen), entsprechende Statistiken und Säulendiagramme erstellt werden. Die Analy-
seergebnisse werden in üblichen Webdateiformaten angezeigt und können in weiteren 
Dateiformaten zur Weiterverarbeitung ausgegeben werden. Diese Ergebnisse werden 
nach den spezifischen Nutzerangaben auf  der Serverseite dynamisch erzeugt. Außer-
dem können Häufigkeitsauszählungen (univariate Tabellen) und entsprechende Säu-
lendiagramme abgerufen werden. Diese Ergebnisse liegen auf  der Serverseite als 
schon erzeugte Dateien vor. 

Abbildung 1: Abfrageformular 

 

                                                           

23 Die Idee zu badason ist in einem GESIS-Gemeinschaftsprojekt entstanden. Konzeption 
und Programmentwicklung wurde von Joachim Wackerow durchgeführt. 
 

D



Mitteilungen  

 

 

131 

Die Funktionen im einzelnen: 

Benutzungsmöglichkeiten 

• Auswahl der Studie, bei ALLBUS ist dies die Auswahl des Jahrgangs. 
• Anzeige der Variablenliste der ausgewählten Studie. 
• Suche in der Variablenliste (Zeichenkettensuche). 
• Filtermöglichkeit nach einer Subpopulation, bei ALLBUS ist dies Ost- bzw. 

Westdeutschland. 
• Auswahl von Fällen (Filter) mit beliebigen Ausprägungen eines Merkmals. 
• Ein- bzw. Ausschalten einer Gewichtungsvariable, bei ALLBUS ist dies das per-

sonenbezogene Ost-/Westgewicht. 

Ausgabemöglichkeiten 

• Anzeige der Häufigkeiten einer Variable (univariate Tabelle) mit statistischen 
Kennzahlen und Säulendiagramm für die Gesamtheit und aufgeteilt nach Subpo-
pulationen, wie z.B. beim ALLBUS in Ost- bzw. Westdeutschland. 

• Bei ALLBUS: Anzeige des Codebuchs einer Variable vom WWW-Server des 
Zentralarchivs (univariate Tabelle) und damit Übergang zur Codebuchrecherche 
ALLSEA (Terwey 1998, 1999). 

• Erstellung einer Kreuztabelle (bivariate Tabelle) und Auswahl der gewünschten 
Prozentwerte. 

• Zu den Kreuztabellen werden übliche Korrelations- bzw. Assoziationsmaße aus-
gegeben, wie z.B. Chi-Square Tests, Cramer's V, Gamma, Eta und Pearson's R. 

• Erstellung eines entsprechenden Säulendiagramms. Die Säulen sind gestapelt 
nach der Zeilenvariable, mit Prozentwerten in normalisierter Darstellung. 

• Ausgabe der Kreuztabelle und der Grafik in üblichen Webdateiformaten, im 
PDF-Format zum Drucken und auch im Word- und im SPSS-Format zur Wei-
terverarbeitung. 

• Ausgabe der entsprechenden SPSS-Kommandos für weitere Analysen auf  dem 
eigenen Rechner. 

• Ausgabe der Daten der Kreuztabelle zur Weiterverarbeitung in anderen Pro-
grammen. 

• Ausgabe des Säulendiagramms als rotierbare dreidimensionale Grafik für explo-
rative Vorgehensweise (experimentelle Funktion), VRML-Plugin erforderlich. 
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Abbildung 2: Kreuztabelle 

 

Abbildung 3: Säulendiagramm 
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Anpassungen für den ALLBUS 
Die ostdeutsche Bevölkerung ist in der ALLBUS-Stichprobe überrepräsentiert, um 
ausreichende Fallzahlen für Subgruppenanalysen zu gewährleisten. Das bedeutet, daß 
die Auswertungen für Gesamtdeutschland gewichtet durchgeführt werden müssen. 
Sobald ein Gesamtdatensatz für die Online-Auswertung ausgewählt ist, wird die Ost-
West-Gewichtung als (abschaltbare) Voreinstellung wirksam. Werden dagegen entwe-
der nur die Ost-Stichprobe oder nur die West-Stichprobe analysiert, wird die Ost-West-
Gewichtung deaktiviert. 

Ein einfacher Übergang zur Codebuchrecherche ALLSEA (Terwey 1998, 1999) ist re-
alisiert. 

Zugang und Bedienung 
Die Benutzungsoberfläche von badason wurde mit Netscape Navigator Version 4.x und 
Microsoft Internet Explorer Version 4.x/5.x getestet. Zur Benutzung von badason 
müssen im Webbrowser Javascript (nicht Java) und Stylesheets eingeschaltet sein. Dies 
muß beim Webbrowser im Einstellungsmenü (Options bzw. Preferences) getan wer-
den, ist aber meistens schon voreingestellt. 

Die Ergebnisse werden jeweils in einem neuen Fenster geöffnet. Das bietet den Vor-
teil, daß mehrere Ergebnisse miteinander verglichen werden können. 

Die folgenden drei Abschnitte beschreiben die Seite des Datenanbieters bzw. des Da-
tenverwalters. 

Verwaltung des Systems 
Weitere SPSS-Datensätze können schnell im System aufgenommen werden. Sie müssen 
nur durch wenige Parameter in einer zentralen Konfigurationsdatei beschrieben werden. 

Es steht ein Verwaltungswerkzeug über den Webbrowser zur Verfügung. Damit kön-
nen alle wichtigen Konfigurations- und Log-Dateien, sowie die zu badason gehörigen 
Server-Prozesse angezeigt werden. Außerdem kann eine aktuelle Zugriffsstatistik er-
zeugt werden. 

Technische Einzelheiten 
Die bivariaten Tabellen und dazugehörigen Grafiken werden dynamisch erzeugt. Die 
Ergebnisse werden in einem Cache auf  der Serverseite gehalten. D.h., wenn ein be-
stimmter Job einmal gerechnet wurde, können die Ergebnisse ohne erneutes Rechnen 
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(ohne Wartezeit) wieder abgerufen werden. Der Cache ist natürlich im Platz begrenzt. 
Diejenigen Dateien werden im Cache gespeichert, die jünger sind bzw. häufiger be-
nutzt werden. 

Alle univariaten Tabellen und Säulendiagramme werden statisch in Dateien auf  dem 
Server gespeichert und sind ohne Wartezeit abrufbar. 

Bei Einsatz von vielen Datensätzen kann das System schnell um weitere Rechner zu 
einer Serverfarm erweitert werden. Der Cache-Server wäre dann weiterhin die einzige 
zentrale Schnittstelle zum WWW für eine Vielzahl von Datensätzen.  

Die derzeitige Version von badason ist noch in einem Beta-Stadium. Die größte augen-
blickliche Einschränkung ist die Länge der Rechenzeit für einen Job: ca. 60 Sekunden 
benötigt der jetzt benutzte Rechner. 

Verfügbarkeit des Systems 
badason ist frei verfügbar und kann für beliebige SPSS-Datensätze mit numerischen 
Daten zur Online-Analyse eingesetzt werden. Es werden eine Reihe von frei verfügba-
ren und von kommerziellen Programmen auf  einem Rechner unter Windows NT 
vorausgesetzt. Die aktuelle Version 0.02b enthält die oben erwähnten ALLBUS-spezi-
fischen Erweiterungen. 

Die ALLBUS-Datensätze (1991-1998) können Sie auswerten mit badason unter: 
http://badason.za.uni-koeln.de/Online_Analysis_ALLBUS.htm 

Weitere Informationen zu badason können Sie abrufen unter: 
http://www.zuma-mannheim.de/software/en/badason/ 

Nähere Auskünfte zu badason erhalten Sie von: 
Joachim Wackerow 
Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen 
E-Mail: wackerow@zuma-mannheim.de 
Telefon: 0621 / 1246-262 
 
Literatur 
Terwey, M., 1998: Eine umfassende Codebuch- und Dokumentationsrecherche für 
den ALLBUS im WWW. ZA-Information 42: 53-55. Köln. 

Terwey, M., 1999: ALLBUS 1998: Erweiterung des Studienangebots. ZA-Informa-
tion 44: 158-164. Köln. 
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VERDIENSTKREUZ AM BANDE FÜR 
PROF. DR. MAX KAASE 

m Dienstag, 12. September 2000, erhielt der Vorsitzende der ZUMA-Mitglieder-
versammlung, Prof. Dr. Max Kaase, das Verdienstkreuz am Bande der Bundes-

republik Deutschland. Es wurde ihm vom Staatssekretär für Wissenschaft und For-
schung des Landes Berlin, Dr. Josef  Lange, überreicht. 

Nach Abschluß seines Studiums der politischen Wissenschaft war Prof. Dr. Kaase zu-
nächst als Projektleiter Marktforschung in Frankfurt, als wissenschaftlicher Assistent 
an der Universität zu Köln und dann an der Universität Mannheim tätig. 1993 wurde er 
als Forschungsprofessor an das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
berufen. 

Prof. Dr. Kaase ist einer der führenden deutschen Politik- und Sozialwissenschaftler 
auf  dem Gebiet der politischen Soziologie. Vor allem mit seinen vergleichenden Poli-
tik- und Gesellschaftsanalysen trug er wesentlich zur Internationalität der sozialwis-
senschaftlichen Forschung in Deutschland bei. Verdient gemacht hat sich Prof. Dr. 
Kaase jedoch nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch durch sein Engagement in 
Vorständen und Beiräten wissenschaftlicher Fachgesellschaften sowie in Gremien, etwa 
in der Deutschen Forschungsgemeinschaft und im Wissenschaftsrat. Besondere 
Anerkennung erwarb er sich auf  europäischer Ebene. Unter seiner Leitung legte eine 
international besetzte Wissenschaftlergruppe der Europäischen Kommission 1997 ein 
weit beachtetes Papier vor, die „Bestandsaufnahme der Stärken und Schwächen der 
Wirtschafts- bzw. Sozialwissenschaften in Westeuropa“.  

Als Zeichen seiner außergewöhnlichen Kompetenzen wurde Prof. Dr. Kaase 1999 
zum Vizepräsidenten der europäischen Wirtschaftsstiftung gewählt. Im Mai 2000 be-
endete Prof. Dr. Kaase seinen Dienst als Forschungsprofessor am Wissenschaftszen-
trum für Sozialforschung in Berlin. Seit September ist er Vizepräsident und Dean der 
neugegründeten International University Bremen.  

A
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BUCHBESPRECHUNGEN 

m Dritten Reich stellten sich viele Bevölkerungswissenschaftler in Deutschland 
und Österreich willfährig in den Dienst der damaligen Machthaber, um deren un-

selige Rassenideologie wissenschaftlich zu verbrä-
men. Dieser Sündenfall und der daraus resultierende 
spätere Prestigeverlust fügten der Disziplin im 
deutschsprachigen Raum nachhaltigen schweren 
Schaden zu. Anders als im angelsächsischen Raum 
hat es die Demographie auf  deutschsprachigen Ge-
biet bis heute nicht geschafft, sich als eigenständige 
Disziplin zu etablieren - und dies in einer Situation, 
wo die Lösung drängender demographische Prob-
leme wie beispielsweise die ungünstige Bevölke-
rungsentwicklung oder ungelöste Fragen bei der 
Steuerung der Immigration in hohem Maße demo-
graphisch fundierten wissenschaftlichen Sachver-
stand erfordern würde. 

ULRICH MUELLER, BERNHARD NAUCK, ANDREAS DIECKMANN (HRSG.)  
Handbuch der Demographie Band 1 und 2 

Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2000 
Band 1: 728 Seiten, 178 DM, ISBN 3-540-66106-9 
Band 2: 698 Seiten, 178 DM, ISBN 3-540-66108-5 

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden gilt als in Verwal-
tungsgemeinschaft gefangenes Anhängsel des Statistischen Bundesamtes; weder die 
Deutsche Gesellschaft für Bevölkerungswissenschaft noch andere Institutionen mit 
ähnlich gelagerten Interessen wie beispielsweise die Johann-Peter-Süßmilch-Gesell-
schaft für Demographie üben eine starke Anziehungskraft auf  demographisch in-
teressierte Forscher aus. Bevölkerungswissenschaftlich ausgerichtete Fachausschüsse 
wie die Sektion „Familiensoziologie“ in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
oder der Ausschuß für Bevölkerungsökonomie des Vereins für Socialpolitik arbeiten 

I
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zwar auf  hohem Niveau, sind aber weit davon entfernt, in ihren Aktivitäten die 
ganze Breite der Disziplin abdecken zu können. Inwiefern einzelne Neuentwicklun-
gen wie die Gründung des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in 
Rostock und die Einführung eines neuen Studiengangs „Demographie“ an der dor-
tigen Universität die Disziplin nachhaltig stimulieren können, bleibt vorerst abzu-
warten. 

Dies sind die Rahmenbedingungen, in denen sich der Sozialmediziner ULRICH 
MUELLER sowie die zwei Familiensoziologen NAUCK und DIEKMANN zusammen-
gefunden haben, um das Großprojekt „Handbuch der Demographie“ in Angriff  zu 
nehmen. Zu diesem Zweck verpflichteten sie sich der Dienste von rund 30 Autoren 
aus vielerlei Disziplinen, wobei ins Auge fällt, daß darunter Soziologen sehr stark, 
Ökonomen dagegen kaum vertreten sind.  

Die folgende Rezension gliedert sich in drei Teile. Zunächst werden einige Aspekte, 
die das Gesamtwerk betreffen, angesprochen. Der Akzent liegt hier auf  wenigen 
kritischen Anmerkungen, die zu berücksichtigen er den Herausgebern bei der Vor-
bereitung der zweiten Auflage anheimstellen möchte. Danach wird kurz auf  die ein-
zelnen Beiträge eingegangen. Abschließend wird eine knappe - im Ergebnis überaus 
positive - Gesamteinschätzung des Werkes abgegeben. 

Die Entstehung des Werkes wurde aus verschiedenen Gründen, auf  die hier nicht 
eingegangen wird, stark verzögert. Nur die wenigsten Autoren des Handbuchs wa-
ren bereit, ihre zitierte Literatur über den langen Entstehungsprozeß hinweg zu ak-
tualisieren. Dadurch wird nicht nur die jüngste Diskussion in einzelnen Teilaspekten 
ausgeblendet; es konnten auch neuere inhaltliche Entwicklungen thematisch nicht 
mehr in angemessener Weise berücksichtigt werden. So gibt es beispielsweise durch-
aus ernst zu nehmende Szenarien, die in der Folge der Ausbreitung von AIDS für 
weite Teile Afrikas und Asiens in absehbarer Zukunft verheerende demographische 
und damit soziale Verwerfungen prognostizieren; im Handbuch findet sich hierzu 
keine substantielle Erwähnung1. 

Viele Beiträge bieten ein hohes Maß an Redundanz. Häufig werden einzelne As-
pekte von verschiedenen Verfassern sogar unter gleichlautenden Gliederungspunk-
ten abgehandelt. Für den Leser, der das Handbuch als Nachschlagewerk nutzt, mag 
dies im Interesse einer geschlossenen Darstellung von Vorteil sein. Für diejenigen 

                                                           

1 Das Thema wird im letzten Absatz des Beitrages von HÖHN zu Mortalität eher kurso-
risch erwähnt (781). 
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Leser, die einen sequentiellen Zugang zu dem Werk suchen, wären Querverweise 
auf  andere Kapitel wesentlich hilfreicher; solche Verweise fehlen fast vollständig. Da 
sich zudem das Handbuch aufgrund seiner hohen formalen Standards ohnehin in 
erster Linie an geübte Leser richtet, wäre zu prüfen, ob nicht bei einem nennens-
werten Teil der formalen Darstellungen auf  die (meist englische) Originalliteratur 
verwiesen werden könnte, ohne daß die Geschlossenheit der Darstellung wesentlich 
leiden würde. 

Den Einstieg in den ersten Band („Modelle, Theorien und Methoden“) hat der fe-
derführende Herausgeber für sich selbst reklamiert. In zwei Kapiteln, die sich über 
135 Seiten erstrecken, wird der Leser mit Gleichungen, Matrizen und anderen For-
malien traktiert. Hier könnte man von angelsächsischen Lehrbuchautoren lernen, 
die dem Ziel, die Leserschaft mit unterhaltsamer Lektüre für sich einzunehmen, eine 
höhere Priorität einräumen als dem Grundsatz eines vermeintlich zwingenden Auf-
baus des Gesamtwerks. Der Titel des zweiten Bandes („Anwendungen“) scheint 
ungünstig gewählt; die Behandlung klassischer Bereiche der Demographie wie Ferti-
lität, Mortalität oder Epidemiologie werden eher mit dem Begriff  „Grundlagen“ as-
soziiert.  

Die vermutlich von Verlagsinteressen motivierte Entscheidung, die zitierte Literatur 
nicht im Anschluß an jedes Kapitel, sondern gesammelt am Ende des zweiten Ban-
des aufzulisten, war dann wenig glücklich, wenn sie in der Absicht getroffen wurde, 
auf  140 Seiten eine umfassende Bibliographie der Demographie bieten zu können. 
Eine rein maschinelle Kompilation der in den verschiedenen Beiträgen zitierten Li-
teratur, die auf  eine inhaltliche Akzentsetzung verzichtet, kann dies nicht leisten. 
Die gewählte Vorgehensweise erschwert zudem die Beurteilung der Qualität der 
einzelnen Beiträge. Auch wäre der Leser längerer Kapitel sehr dankbar für ein auf  
den jeweiligen Beitrag bezogenes Inhaltsverzeichnis, welches zumindest über die 
wichtigsten Gliederungspunkte informiert. Positiv hervorzuheben ist dagegen das 
leistungsfähige Stichwort- mit separatem Autorenverzeichnis. 

Zum Abschluß der Würdigung des Gesamteindruckes seien noch einige weitere den 
Verlag betreffende Anmerkungen erlaubt. Bei dem erheblichen Umfang des Werks 
wäre es sicher beckmesserisch, dem Lektorat einige Sätze, die ohne Verb im Nichts 
enden, vorzuhalten. Ein guter Lektor müßte jedoch merken, daß in der Literaturliste 
„A. Dieckmann“ nur deshalb vor „A. Diekmann“ gelistet wird, weil ersterer falsch 
geschrieben wurde. Er könnte zudem doppelt auftretende Absätze eliminieren 
(55f.), auf  konsequente Erläuterung der in den Formeln verwendeten Terme beste-
hen (136), falsche Begriffe korrigieren („Klub of  Rome“: 867; EG statt EU: 520), 
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auf  inkonsistente Gliederungen hinweisen (494) und ganz allgemein unschöne 
Quisquilien bereinigen („Zeitraum 1990 – 1990“: 1178).2 Es folgt eine knappe Be-
schreibung der einzelnen Beiträge. 

Band I beginnt mit dem Abschnitt „Maße und formale Modelle“. Die darin enthal-
tenen Beiträge bewegen sich durchweg auf  hohem formalem Niveau. Wer den An-
spruch hat, alles verstehen zu wollen, muß über solide mathematische Kenntnisse in 
Analysis und Linearer Algebra verfügen. 

Zunächst informiert MUELLER über grundlegende Maßzahlen der Bevölkerungs-
statistik (Kap. 1) und die Messung der Dynamik einer Population (Kap. 2). Die Bei-
träge erfolgen in der Absicht, die Leser mit den handwerklichen Grundlagen der 
Disziplin auszustatten. Die Informationen werden sehr komprimiert vermittelt; sie 
sind leichter punktuell über das Stichwortverzeichnis zugänglich als über ein se-
quentielles Lesen. Einige didaktische Überlegungen hierzu wurden bereits geäußert 
(vgl. oben). 

Kap. 3 (TROITZSCH) schreibt das in Kap. 2 aufgegriffene Thema fort, indem nun 
die Interaktion mehrerer Teilpopulationen als neues Element eingeführt wird („Dy-
namik interagierender Bevölkerungen“). Ausgehend von Volterra-Lotka-Systemen 
werden allgemeine stochastische Modelle interagierender Populationen beschrieben; 
als Fallbeispiel wird die Interaktion zwischen Sprachgruppen gewählt. Danach wird 
ein komplexes Evolutionsmodell vorgestellt. 

In Kap. 4 (HAAG/GRÜTZMANN) werden verschiedene Modelle zur Erklärung von 
Wanderungsdynamik präsentiert. Es geht um Gravitation, Entropie, Interdependen-
zen von Mikro- und Makroebene, regionale Attraktivitäten und anderes mehr. Das 
Anwendungsbeispiel (Verflechtung von Kreisen in Baden-Württemberg unter be-
sonderer Berücksichtigung des Raums Stuttgart) nimmt vielleicht einen etwas zu 
großen Raum ein.3 

                                                           

2 Die technische Herstellung ist dagegen gut gelungen, wenn man von Kleinigkeiten wie 
beispielsweise einiger vermurkster Formeln absieht (27; 447). Daran, daß Trennprogramme 
nur unbefriedigend funktionieren, hat man sich als Leser ja bereits gewöhnt. Ärgerlich bleibt 
jedoch, daß die Namen von einigen Autoren in jeweils unterschiedlicher Form in Verfasser-
verzeichnis, Inhaltsverzeichnis und Textteil erscheinen. 
3 Für die Beschreibung der verwendeten Standardverfahren (z. B. multinomiales Logit-
Modell) hätte man zudem ohne nennenswerten Informationsverlust auf  die einschlägige 
Methodenliteratur verweisen können. 
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Abschließend für diesen Themenblock leitet FISCHER in Kap. 5 schrittweise ver-
schiedene Prognosemodelle ab. Ausgehend von klassischen einregionalen Ansätzen 
führt die Darstellung zunächst über quasi-multiregionale Modelle zu Rogers‘ multi-
regionales Chort Survival-Modell und danach - unter Einbeziehung von Alters- und 
Geschlechtsvariablen – zu dem Accounting System-Modell von Rees und Wilson. 

Der zweite Abschnitt des ersten Bandes ist den demographischen Theorien gewid-
met. Bei der Gesamtkonzeption des Werkes mag es etwas erstaunen, daß zunächst 
ökonomische Theorien vorgestellt werden, und zwar vom Soziologen BRAUN (Kap. 
6). Insgesamt wird diese Aufgabe gut gelöst.4 

In Kap. 7 (HUININK) werden soziologische Theoriansätze zur Bevölkerungsent-
wicklung vorgestellt. Gesellschaftlicher Wandel, Übergänge von vorindustriellem zu 
industriellem Leben, Modernisierungsansätze werden thematisiert und kritisch hin-
terfragt. Schließlich werden mikrosoziologische und sozialpsychologische Theorien 
angeführt, bevor der Beitrag mit einem Plädoyer für den Lebensverlaufsansatz ab-
schließt. Das Kapitel ist vielseitig und gibt einen guten Überblick; etwas zu kurz ge-
kommen scheint mir der Einfluß der Religion als auch soziologisch relevante De-
terminante demographischen Verhaltens.5 

Einen hochinteressanten Beitrag liefern VOLAND/ENGEL zur Erklärung menschli-
chen Reproduktionsverhaltens aus verhaltensökologischer Sicht (Kap. 8). Die mit 
einer Fülle von Beispielen unterlegte Argumentation wird bei vielen Lesern zu dem 
Schluß führen, daß Biologen menschliche Verhaltensweisen insbesondere im demo-
graphischen Bereich häufig besser erklären können als Soziologen oder Ökonomen. 
Die angeführten Belege aus verschiedensten Bereichen des generativen Verhaltens 
regen unterhaltsam zum Nachdenken an und zeigen anschaulich die über sehr lange 
Zeiträume gewachsene Rationalität der Arterhaltung, die –oberflächlich betrachtet 
kaum sichtbar– das soziale Verhalten in den unterschiedlichsten Kulturen prägt. 

                                                           

4 In einzelnen Punkten zeigen sich allerdings einige ökonomieferne Einschätzungen. So 
bleibt beispielsweise nicht nachvollziehbar, weshalb ein volkswirtschaftlich hoher Humanka-
pitalbestand generell mit hohen Ausbildungsrenditen assoziiert wird (338); entscheidend ist 
hier die Frage, ob die Arbeitsnachfrage mit dem stark steigenden Angebot an höheren Quali-
fikationen Schritt halten kann oder nicht; Fersterer/Winter-Ebmer haben jüngst für Öster-
reich fallende Bildungsrenditen nachgewiesen. 
5 Eine Erklärung für den Umstand, daß beispielsweise orthodoxe Juden in Israel häufig 
zehn und mehr Kinder zeugen, kann ohne Regreß auf  anspruchsvolle soziologische Theorien 
direkt mit der Religionszugehörigkeit und –ausübung erklärt werden. 
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Der Theorieabschnitt im ersten Band wird abgeschlossen durch den Beitrag von 
KALTER zu Theorien der Migration (Kap. 9). Eine einleitende Definition des Be-
griffs „Migration“ wäre hilfreich gewesen, ebenso das Heranziehen einiger Beispiele. 
Elementare migrationsauslösende Ereignisse wie beispielsweise Heirat kommen zu 
kurz. Dies gilt auch für exogene Schocks wie Bürgerkriege. Natürlich kann man dar-
aus resultierende Migrationsbewegungen auch im Rahmen der vorgestellten Nu-
tzentheorie oder eines Push-/Pull-Ansatzes erfassen (der Bürgerkriegsflüchtling er-
höht seinen individuellen Nutzen, indem er die Region verläßt, in der er um Leib 
und Leben bangen muß; der Bürgerkrieg ist ein wichtiger Push-Faktor); dies bleibt 
jedoch erkennbar zu abstrakt.6 

Der dritte Abschnitt des ersten Bandes ist mit „Methoden“ überschrieben. Den Ein-
stieg macht SCHMID mit ihrem Beitrag, der über den Zugang zu demographisch rele-
vanten Daten informiert (Kap. 10). Hilfreich ist die Auflistung von relevanten Internet-
Adressen. Allerdings fehlen häufig Hinweise zu institutionellen Hürden beim Da-
tenzugang und damit verbunden Informationen über die wenigen Fälle, bei denen der 
Zugang in jüngerer Zeit wesentlich erleichtert wurde (z. B. durch die Public-Use-Ver-
sion des Mikrozensus). Der Abschnitt zu den Daten der EU ist zu knapp ausgefallen 
(520); es fehlt beispielsweise der Hinweis auf  den EHPS. Allgemeine Erläuterungen 
zur Qualität von Stichprobenbefragungen erscheinen entbehrlich (484).7 

Die drei folgenden Kapitel 11-13 informieren über typische Untersuchungsdesigns 
(ENGELHARDT) und Klassen von Auswertungsverfahren, die häufig Anwendung bei 
mikrobasierten demographischen Fragestellungen Anwendung finden (ROHWER: 
Ratenmodelle; BRÜDERL: Regressionsverfahren). Die denkbaren Überlegungen, daß 
diese Kapitel in einem Handbuch der Demographie nicht zwingend vermißt wür-
den, da die darin enthaltenen Informationen relativ leicht zugänglich in den zahlrei-
chen Lehrbüchern zur empirischen Sozialforschung enthalten sind, werden durch 
die hohe Qualität der Beiträge kompensiert. Besonders hervorzuheben ist die Ge-
schlossenheit der jeweiligen Darstellungen und der didaktisch gelungene Aufbau.  

Engelhardts Überblicksartikel enthält alle Aspekte, die bei der Entwicklung eines so-
zialwissenschaftlichen Designs von Relevanz sind (Untersuchungsebenen, Primär-
                                                           

6 Auch dieser Beitrag leidet zudem unter der verzögerten Fertigstellung des Gesamtpro-
jektes; die neuere angelsächsische Literatur aus diesem überaus prosperierenden Forschungs-
zweig fehlt weitestgehend. 
7 Einige Informationen sind zudem veraltet, so z.B. der Hinweis, die Lebensverlaufsstudie 
werde vom (längst aufgelösten) Sfb 3 verwaltet; auch über kleinere Ungenauigkeiten wie feh-
lerhafte Zitationen muß der Leser hinwegsehen. 
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/Sekundaranalyse, Quer-/Längsschnitt, Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte, expe-
rimentelle, quasiexperimentelle und nichtexperimentelle Designs, Validität, Umgang 
mit Störfaktoren, etc.). Besonders positiv sind Gliederung und Themenvielfalt her-
vorzuheben8. ROHWER gelingt es, die teils komplexen Verweildauermodelle sehr an-
schaulich zu präsentieren. Nach einleitenden Bemerkungen, die bereits die Aspekte 
alternativer Zielzustände und konkurrierender Risiken beinhalten, gelangt er über 
Sterbetafelmethode und Kaplan-Meier-Schätzer zu parametrischen Verfahren; der 
Beitrag schließt mit einer (etwas kurzen) Erwähnung semi-parametrischer Verfahren. 
BRÜDERL geht in seiner Darstellung vom linearen Regressionsmodell aus; hilfreich 
dabei ist das ausführliche Eingehen auf  potentiell verzerrende Einflüße. Es folgen 
Mehrgleichungssysteme, Verfahren für zensierte abhängige Variablen und Korrek-
turmöglichkeiten bei verzerrten Stichproben. Anschließend werden Zähldatenmodelle 
und Verfahren für qualitative abhängige Variablen vorgestellt; dabei finden auch kom-
plexere Verfahren wie multinomiales Logit-Modell und bivariater Probit Erwähnung. 
Brüderl reichert seine Darstellung durch Anwendungsbeispiele aus der demographi-
schen Forschung an (Scheidungsquoten, Kinderzahl, nicht-eheliche Lebensgemein-
schaften). 

In Kap. 14 („Methoden der Bevölkerungsvorausberechnung“) kommt mit BRETZ 
ein Praktiker zum Zug. Er bereitet sein für die demographische Forschung klassi-
sches Anwendungsgebiet gut strukturiert auf. Sehr hilfreich sind die Überblicksta-
bellen, die Surveys über diejenige prognostische Literatur enthalten, die sich mit den 
zentralen Ereignissen Fertilität, Mortalität und Wanderungen befaßt. 

Der Beitrag von BIEN zu den Methoden der Netzwerkanalyse (Kap. 15) hat Mühe, 
einen Bezug zur Demographie herzustellen. Dies mag durch fehlende Beispiele be-
dingt sein. Der Nachweis, daß moderne Demographen die Netzwerkanalyse mit 
Gewinn einsetzen können oder gar sollten, scheint nicht gelungen. 
                                                           

8 Die aufgeführte Überblicksdarstellung zu Panelstudien (Tab. 2: 536) erscheint vor einer 
Neuauflage allerdings überarbeitungsbedürftig. Die Untersuchungsgesamtheit des SOEP ist 
nicht die „wohnberechtigte Bevölkerung“ (ein ohnehin unüblicher Begriff), sondern die in 
Privathaushalten lebende. Dies verunmöglicht gerade bei ausgewählten demographischen 
Fragestellungen eine sinnvolle Nutzung, so beispielsweise bei der Untersuchung von Alters- 
oder Gesundheitszusammenhängen (Altersheime, Pflegeheime, Krankenhäuser) oder bei de-
viantem Verhalten (Justizvollzugsanstalten und verwandte Einrichtungen, Internate). Zudem 
ist die Befragungsform bei dieser Datenbasis in der Regel persönlich; nur in Ausnahmefällen 
ist eine schriftliche Befragung vorgesehen. Auch ist die Bezeichnung „Panel“ für Datenbasen 
wie Mikrozensus und IAB-Beschäftigtenstichprobe unzutreffend, insbesondere kann auch für 
letztere Datenbasis keine Anzahl von Wellen angeführt werden. 
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Auch der den ersten Band abschließende Beitrag von GEHRMANN zu historischer De-
mographie und Bevölkerungsgeschichte (Kap. 16) hat die Chance verpaßt, das Interesse 
des Lesers an seiner überaus relevanten Teildisziplin durch geeignete geschichtliche Bei-
spiele zu wecken, wie sie beispielsweise Schnell/Hill/Esser eingangs ihres Lehrbuchs der 
Methoden der empirischen Sozialforschung in Hülle und Fülle bieten.9 

Der zweite Band des Handbuchs („Anwendungen“) beginnt mit einem Beitrag von 
HILL/KOPP zur Fertilitätsentwicklung (Kap. 17). Nach einem guten Einstieg fällt die 
zweite Hälfte dieses Beitrages etwas knapp aus; unklar bleibt, weshalb der Akzent 
bei der Erklärung des Untersuchungsgegenstandes so stark auf  ökonomische 
Theorien gelegt wird. 

Der Beitrag von HÖHN zum Thema Mortalität (Kap. 18) ist routiniert geschrieben. 
Die Autorin wählt die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und 
Schweiz für ihre empirische Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Gruppen 
von Todesursachen aus. Diese Länder mögen für viele Leser von besonderer Rele-
vanz sein; die Homogenität dieser Länder verhindert allerdings plakative Gegen-
überstellungen, die bei der Einbeziehung von Entwicklungsländern möglich gewe-
sen wären.10 

Der Beitrag von BÖHNING zur Allgemeinen Epidemiologie (Kap. 19) ist sehr in-
formativ, gut strukturiert und bei Verwendung zahlreicher Beispiele didaktisch ge-
lungen. Auch hier ist der Anspruch erkennbar (und eingelöst), den Lesern eine um-
fassende Grundlage zu dieser Teildisziplin zu vermitteln. Die Darstellung bewegt 
sich auf  hohem formalem Niveau.11 

In Kap. 20 informiert BÄHR über ausgewählte Anwendungsbeispiele der Bevölke-
rungsgeographie: Bevölkerungsschwerpunkte, Sexualproportionen, Altersstruktu-

                                                           

9 Wichtige neuere Entwicklungen werden zudem nicht thematisiert, wie beispielsweise das 
internationale Langzeitprojekt HISMA, bei dem in mehreren Ländern Heiratsverhalten und 
soziale Mobilität über sehr lange Zeiträume hinweg anhand von Kirchen- und amtlichen Re-
gistern untersucht werden. 
10 Über den in jüngster Zeit beobachtbaren –und gegen den allgemeinen Trend verlaufen-
den- starken Anstieg von tödlichen infektiösen und parasitären Krankheiten bei Schweizer 
Männern (Tab. 3: 769) ist die Autorin zunächst „verwundert“ (767), findet ihn aber später 
„bedenklich“ (781). Die Spekulation des Rezensenten ist die, daß es sich hier schlicht um ein 
Datenproblem handelt. Ein von der Autorin ebenfalls angesprochener Anstieg dieser Todes-
ursache auch für Westdeutschland (781) ist tabellarisch nicht belegt.  
11 Auch hier könnte jedoch auf  das ausführliche Eingehen auf  Standardthemen der empiri-
schen Sozialforschung gut verzichtet werden. 



 ZUMA-Nachrichten 47, Jg. 24, November 2000 

 

144

ren, regionale Mobilität und den demographischen Übergang in unterschiedlichen 
Regionen.12 

Der Beitrag von HOFFMEYER-ZLOTNIK informiert über Formen und Vorkommen 
von Wanderungen (Kap. 21). Sehr gelungen ist der Ansatz, größere Dimensionen in 
einem historischen Kontext abzuhandeln. Diskussionswürdig erscheint allerdings die 
Definition von „Immigrants“ als „Personen, die im Zielland eine Beschäftigung 
aufnehmen“ (918); die mit- oder nachziehenden nichterwerbstätigen Familienange-
hörigen eines erwerbstätigen Immigranten wären damit nicht unter diesen Begriff  zu 
fassen. In dem Beitrag geht es zunächst um Außenwanderungen wie Völkerwande-
rungen, Kolonialismus, Sklaverei, Deportation, Verfolgung von religiösen Minder-
heiten, Flucht und Vertreibung und Arbeitsmigration.13 In einem zweiten Abschnitt 
werden Binnenwanderungen thematisiert -wenn etwas knapp-, wobei ein Akzent 
auf  Land-Stadt- und Stadt-Umland-Wanderungen gesetzt wird.  

Ein zweiter Beitrag von HILL/KOPP befaßt sich mit dem Heiratsverhalten (Kap. 
22). Dieser Beitrag ist gut strukturiert und inhaltsreich. Nach der Darstellung der 
historischen Entwicklung für Deutschland werden im wesentlichen verschiedene 
Erklärungsansätze vorgestellt. Etwas zu kurz kommt dabei die für Untersuchungen 
zu diesem Thema immer drängender werdende Frage nach der Validität der Kon-
zepte „Heirat“ und „Scheidung“ im Zuge des säkularen Trends zu mehr Lebensge-
meinschaften in Form unverheirateten Zusammenlebens. 

Der Beitrag von SCHNEIDER/ROSENKRANZ/LIMMER widmet sich der Beleuchtung 
nichtkonventioneller Lebensformen (Kap. 23). Einen besonderen Stellenwert nimmt 
dabei Alleinleben ein, angesprochen werden jedoch auch fragmentierte Elternschaft, 
Stief-, Adoptiv-, Pflege- und Inseminationsfamilien. Es ist verdienstvoll, auf  diese 
Lebensverhältnisse, die sich abseits vom Mainstream der Demographie zeigen, 
hinzuweisen. Die von den Autoren vorgeschlagene Definition solcher Le-
bensformen erscheint jedoch diskussionswürdig: „Mikrosoziologisch gesehen sind 
alle Lebensformen nichtkonventionell, die als solche bewertet werden.“ (983). Die 
Problematik dieser zur Tautologie tendierenden Beschreibung wird offenkundig, 
wenn die Autoren später prognostizieren, daß mindestens 85% aller nach 1954 Ge-

                                                           

12 Vor einer Neuauflage sollten Inkonsistenzen zwischen Text (883) und grafischer Dar-
stellung (Abb. 7 zur weltweiten Sexualproportion: 884) bereinigt werden. 
13 Unglücklich erscheint die Gliederungssequenz „21.1.3 Sklaverei“; „21.1.4 Formen der 
Zwangsmigration“, die man –vielleicht etwas spitzfindig- dahingehend interpretieren könnte, 
die Sklaven wären freiwillig migriert. 
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borenen mindestens einmal eine nichtkonventionelle Lebensform durchlaufen wer-
den: Das Nichtkonventionelle wird offenkundig zum Konventionellen und stellt 
damit die Abgrenzung zwischen beiden Phänomenen in Frage. 

Die Wechselwirkung von Bevölkerungsdynamik und Arbeitsmarkt beschreiben 
BLIEN/MEYER in Kap. 24. Der substantielle Artikel, in den erfreulicherweise auch 
neuere Literatur nachgearbeitet wurde, untersucht zunächst die relevante Frage, ob 
zumindest ein Teil der Arbeitslosigkeit demographisch bedingt ist. Hierzu wird auch 
ein allgemeines makroökonomisches Modell herangezogen. Sodann werden Effekte 
einer alternden Gesellschaft auf  den Arbeitsmarkt unter vielfältigen Aspekten dis-
kutiert. Schließlich werden die ebenfalls demographisch relevanten Themen „Regio-
nale Mobilität“ und „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ angesprochen. 

Ihren zweiten Beitrag, diesmal zur personellen Einkommensverteilung (Kap. 25), 
gestaltet ENGELHARDT in Form eines knappen Überblicksartikels. Der Bezug zur 
Demographie erschließt sich nur mittelbar. Das Gleiche gilt für den kurzen Beitrag 
von PAPASTEFANOU zu Konsum und Vermögen (Kap. 26).14 

Der Beitrag von HANDL zu differentieller Fertilität und sozialer Mobilität (Kap. 27) wäre 
thematisch überaus relevant, greift aber etwas kurz. Der Autor beruft sich nicht zuletzt 
auf  Datenprobleme, um die sehr knappe Form zu rechtfertigen (1110).15 

In ihrem Beitrag zu Wohnungsmarkt und Bevölkerungsentwicklung (Kap. 28) gehen 
FRIEDRICHS/KECSKES auf  die Entwicklung von Haushaltsstrukturen und anschlie-
ßend auf  jene ausgewählter Wohnformen (öffentlich/privat finanzierter Woh-
nungsbau, Umwandlung in Eigentumswohnungen) ein. Danach werden Suburbani-
sierung und sozialräumliche Gliederung der Städte angesprochen.16 

Über Entwicklung von Bevölkerungsstruktur und Religionszugehörigkeit berichtet 
KRETZSCHMAR (Kap. 29). Ein Hauptakzent liegt auf  den beiden für die BRD wich-
tigsten Religionsgemeinschaften, der evangelischen und der katholischen Kirche. In-
formativ ist ein soziodemographischer Vergleich der Mitglieder beider Kirchen, 

                                                           

14 Bei diesem Beitrag sind vor einer Neuauflage die verschobenen Titel der Abbildungen zu 
korrigieren (1107ff.). 
15 Neben den vom Verfasser angeführten Daten der MPIB-Lebensverlaufsstudie wäre 
mittlerweile jedoch auch beim SOEP ein genügend langer Beobachtungszeitraum verfügbar, 
um substantielle empirische Analysen in diesem tatsächlich untererforschten Bereich zu reali-
sieren. 
16  Problematisch erscheint, daß für die überwiegende Mehrheit der im Text erwähnten 
Zahlen ein Quellennachweis fehlt. 
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wenngleich das im Anhang präsentierte Zahlenmaterial vielleicht etwas zu umfang-
reich ausfällt (Zehn-Jahres-Werte statt Jahreswerte würden kaum einen Informati-
onsverlust bewirken). Auf  andere Religionen wird nur knapp eingegangen. Der Ab-
schnitt über jüdische Gemeinden umfaßt eine Drittelseite. Es steht einem deutschen 
Handbuch der Demographie nicht gut an, wenn in diesem Abschnitt noch nicht 
einmal ein Satz über die Entwicklung der jüdischen Gemeinden seit 1933 und die 
Umstände, die diese Entwicklung bedingten, verloren wird. 

Der zweite Band des Handbuchs schließt mit dem substantiellen Überblick von 
BÜTTNER über die moderne Bevölkerungsgeschichte nach Weltregionen (Kap. 30). 
Für die verschiedenen Bevölkerungsräume der Erde werden unter Nutzung grafi-
scher und tabellarischer Elemente die Entwicklungen vieler Indikatoren aufgezeigt; 
der Beitrag verfügt zudem über einen reichhaltigen Tabellenanhang. Für Europa 
wird darüber hinaus auch die demographische Entwicklung in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, und –sympathisch- auch in Liechtenstein mit seinen 29 Tsd. 
Einwohnern aufgezeigt.  

Zum Abschluß nun eine kurze Gesamteinschätzung des Gesamtwerkes. Der Rezen-
sent hat die beiden Bände mit großem Interesse gelesen und sieht sich durch die 
Lektüre bereichert. Bei einem Vorhaben dieses Umfangs können einzelne Schwach-
punkte, wie oben angesprochen, nicht restlos vermieden werden. Insgesamt kann 
das lange erwartete Handbuch als gelungener Versuch gelten, der zersplitterten Dis-
ziplin der Demographie eine in sich geschlossene Grundlage zu vermitteln. Auf-
grund der besonderen Situation der Demographie bietet das Handbuch nicht nur 
ein Nachschlagewerk zu wichtigen Teilaspekten, sondern wirkt – da die Disziplin 
noch nicht einmal über einschlägige Lehrbücher verfügt – auch normativ hinsicht-
lich des Spektrums, über welches hinweg demographisch interessierte Sozialforscher 
zumindest Hintergrundkenntnisse haben müßten. Die thematische Vielfalt, von den 
meisten Autoren auf  hohem fachlichem Niveau vermittelt und eingebettet in einen 
innovativen Gesamtzusammenhang, machen das Handbuch zu einer der derzeit 
wichtigsten Neuerscheinungen der deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Lite-
ratur - es ist ihm eine breite Aufmerksamkeit zu wünschen. 

FELIX BÜCHEL (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, buechel@mpib-berlin.mpg.de) 
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er Autor der vorliegenden Methodenlehre hat die „Idealvorstellung eines wirt-
schafts- bzw. sozialwissenschaftlichen Fachwissenschaftlers mit einer stati-

stisch-methodischen Kompetenz, die es ihm ermöglicht, sein Datenmaterial ohne 
einen ‚Statistikexperten‘ selbst zu analysieren und die Ergebnisse der Analyse selbst 
zu interpretieren“ (S. V). Um zu deren Verwirklichung beizutragen, hat Hans Peter 
Litz seine Vorlesungen zu multivariaten statistischen Verfahren bearbeitet und im 
Oldenbourg Verlag veröffentlicht. Dabei werden die statistischen Modelle für die 
einzelnen Verfahren zunächst jeweils theoretisch abgeleitet und anschließend an-
hand eines Beispieldatensatzes in SPSS umgesetzt und interpretiert. Diese Kopplung 
aus Theorie und direktem Anwendungsbezug veranschaulicht die Möglichkeiten, die 
die verschiedenen Methoden der Datenanalyse bieten und sollte in der Tat deren 
selbständigen, „verantwortungsbewussten“ Einsatz erleichtern. 

HANS PETER LITZ 
Multivariate statistische Verfahren und ihre Anwendung in den 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Wien: Oldenbourg Verlag 2000, 492 Seiten, 89 Mark, ISBN 3-486-24885-5 

Nach einer Einführung, die sich insbesondere Problemen der Datenqualität, der 
Logik des empirisch-statistischen Forschungsprozesses und einer Übersicht über 
mögliche Analysemodelle widmet, wird in den ersten Kapiteln zunächst auf  Schät-
zungen mit Hilfe des einfachen linearen Regressions- und Korrelationsmodells ein-
gegangen. Es folgen Abschnitte über die multiple Regressions- und Korrelations-
analyse, Varianz- und Kovarianzanalyse sowie loglineare Analyseansätze. Diese be-
reiten (etwas weit ausholend) die Darstellung des Allgemeinen Linearen Modells 
und seiner Erweiterungen sowie den Übergang auf  die multivariate Betrachtung im 
engeren Sinne vor. Es folgt ein Kapitel über die kanonische Korrelation – ein Ver-
fahren, das in anderen Methodenlehren nur gestreift oder ganz ausgelassen wird. 
Darstellungen der Faktoranalyse, der Diskriminanzanalyse, der Clusteranalyse und 
der multiplen Skalierung, also jener Methoden, deren Abhandlung in einem Buch 
dieses Titels unbedingt erwartet werden dürfen, schließen sich an. Keine Berück-
sichtigung finden allerdings die mittlerweile relativ häufig eingesetzten Verfahren 
Latent-Structure- und LISREL-Analyse. 

Da der verwendete Datensatz nicht mitgeliefert wurde, ist das selbständige Nach-
vollziehen der Beispielrechnungen leider nicht möglich. Auch die entsprechende 
Internet-Seite - übrigens nicht unter der angegebenen Adresse, sondern unter 
http://www.uni-oldenburg.de/fb4/vwl2/litz/homepage/multivariate.html auffind-
bar - bietet keine weiterführenden Informationen, die angekündigten SPSS-Pro-

D
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gramme fehlen an dieser Stelle fast vollständig. Insofern wird der praktische Nutzen 
des Buches, der dem Autor nach eigenen Angaben ein besonderes Anliegen ist, et-
was eingeschränkt. Da aber in letzter Zeit ein gewisser Trend zur Anwendung des 
Programmpaketes STATA als Standard in der Ausbildung an sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultäten zu beobachten ist, wären diese ohnehin nicht 
für alle Studenten hilfreich. 

Die Funktion des Buches als Nachschlagewerk wird durch das sehr detaillierte 
Stichwortverzeichnis unterstützt. Wünschenswert wäre darüber hinaus ein wesent-
lich umfangreicheres Literaturverzeichnis. Verbesserungswürdig erscheint schließ-
lich auch das recht unruhig wirkende Layout. 

Der Band stellt insgesamt eine didaktisch gelungene Zusammenstellung der statisti-
schen Modelle für die Analyse multivariater Beobachtungen und ihrer Anwen-
dungsmöglichkeiten dar. Insofern steht er als Ergänzung neben eher theoretischeren 
Werken - wie z.B. dem von Fahrmeir u. a. (2. Auflage 1996) - und noch stärker an-
wendungsorientierten - wie z.B. Backhaus u. a. (9. Auflage 2000). 

Das Studium von derartigen Methodenlehren ist für potentielle Datenanalysten äu-
ßerst empfehlenswert. Das ebenfalls wichtige Erfahrungswissen der „Statistik-
experten“ – das diese Abhandlungen jedoch natürlich nicht vermitteln können – 
sollte aber auch berücksichtigt werden. So wird auch das beste Lehrbuch nicht ver-
hindern können, daß bei besonders kniffligen Fragen ein Experte konsultiert wer-
den muß. 

SABINE HÄDER 
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PUBLIKATIONEN 

ZUMA-ARBEITSBERICHTE 
ie ZUMA-Arbeitsberichte informieren über das gesamte Spektrum der Arbeit 
bei ZUMA und enthalten überwiegend Beiträge, die zur Veröffentlichung in 

Fachzeitschriften vorgesehen sind. Nachfolgend werden die ZUMA-Arbeitsberichte, 
die seit Juli publiziert worden sind, in Form von Abstracts kurz vorgestellt. ZUMA-
Arbeitsberichte sind auch im Internet als PDF-Datei abrufbar (www.zuma-mann-
heim.de/publications/series/working-papers). Einzelhefte können unter folgender 
Adresse bestellt werden. 

Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen 
ZUMA-Publikationen 
Postfach 12 21 55 
68072 Mannheim 

* * * * 

Ingwer Borg: Affektiver Halo in Mitarbeiterbefragungen: Arbeitszufriedenheit, Mitarbeiterbefra-
gung, Einstellungen, Einstellungsmessung. Arbeitsbericht 2000/03. 
Mitarbeiterbefragungen enthalten immer zahlreiche Fragen zur Zufriedenheit der 
Mitarbeiter mit verschiedenen Dimensionen ihrer Arbeit wie z.B. den Arbeitsplatz-
bedingungen, der Tätigkeit, der Bezahlung oder dem Vorgesetzen. Die Antworten 
auf  diese Fragen sind dabei oft „zu positiv“, d.h. sie fallen systematisch positiver aus 
als Urteile zu allen Komponenten der jeweiligen Dimension. In diesem Artikel wird 
gezeigt, daß man diese scheinbare Paradoxie erklären kann durch ein Sandwich-Mo-
dell, in dem sich die Dimensionszufriedenheiten ergeben als Kompromiß aus der 
durchschnittlichen Einstellung zu den Komponenten der jeweiligen Dimension und 
der allgemeinen Arbeitszufriedenheit, die als affektiver Halo alle Zufriedenheitsur-
teile überstrahlt. Eine statistische Korrektur partikularer Einstellungsurteile durch 
die allgemeine Arbeitszufriedenheit führt zu klaren und nicht-redundanten Infor-
mationen, ohne deren Struktur zu verändern. Für die Praxis von Mitarbeiterbefra-

D
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gungen wird empfohlen, zunächst die allgemeine Arbeitszufriedenheit zu analysie-
ren und diese dann aus den weiteren Statistiken auszupartialisieren. 

* * * * 

Nanny Wermuth & D.R. Cox: A sweep algorithm for triangular matrices and its statistical ap-
plications. Arbeitsbericht 2000/04. 
A sweep operator is defined for stepwise sequential inversion of  triangular matrices 
and its properties are compared to those of  the sweep operator for inverting sym-
metric matrices. The algorithm is used to study joint distributions generated over a 
directed acyclic graph.Three main applications are derived.The first is to prove a 
simple form for the joint distribution resulting after marginalising over and condi-
tioning on arbitrary subsets of  variables in such a linear system. The second is to 
extend the results for linear systems to general distributions by interpreting structu-
ral zeros in matrices in terms of  missing edges in associated graphs and symbolic 
matrix transformations as modifications of  graphs. The third is to show the equi-
valence of  several criteria for reading off  independence statements from directed 
acyclic graphs.  

* * * * 

Michael Häder: Mobilfunk verdrängt Festnetz: Übersicht zu den Ergebnissen einer Delphi-Studie 
zur Zukunft des Mobilfunks. Arbeitsbericht 2000/05. 
Der Arbeitsbericht enthält die Darstellung der Ergebnisse einer Delphi-Studie zur 
Zukunft des Mobilfunks. Zunächst werden kurz die Problemsituation in Bezug auf  
den Mobilfunk geschildert, die Eignung der Delphi-Methode als Zugang für Prog-
nosen behandelt und das konkrete Vorgehen bei der Studie beschrieben. Die Dar-
stellung der Ergebnisse gliedert sich dann in zwei Hauptabschnitte. Erstens wird 
unter dem Focus ‚Mobiltelefonieren 2005‘ ein Überblick zu den Ergebnissen der in 
der Studie enthaltenen Fragen gegeben. Zweitens werden ausgewählte, im Rahmen 
der Diskussion um den Delphi-Ansatz relevante methodische Probleme vorgestellt. 
Der Bericht schließt mit einem ausführlichen Anhang, in welchem die benutzten In-
strumente dokumentiert werden. 

* * * * 

Caroline Kramer: Regionale Ungleichheit: wie läßt sie sich messen, darstellen und in die Sozialbe-
richterstattung integrieren? Arbeitsbericht 2000/06. 
In diesem Bericht werden die wichtigsten Maße zur regionalen Ungleichheit zu-
sammengestellt und mit Beispielen erläutert. Dabei wird zwischen den allgemeinen 
Maßen zur Ungleichheit, wie Punkt-Distanzmaße und Dichtemaße und den Maßen, 
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die regionale Prozesse und deren Ergebnisse abbilden, unterschieden. Diese Zu-
sammenstellung verfolgt das Ziel, die Bedeutung regionaler Ungleichheit als eine 
zusätzliche und bisher vernachlässigte Form der Ungleichheit in der Sozialberichter-
stattung aufzuzeigen und gleichzeitig Vorgehensweisen zur Integration dieser Di-
mension vorzuschlagen. Dabei ist von großer Bedeutung, jeder Fragestellung kon-
zeptionelle Überlegungen zur Wahl der Maßstabsebene vorauszuschicken, auf  der 
die Analyse erfolgen soll. Mit den hier vorgestellten Konzepten zur Typisierung von 
Variablen, die im herkömmlichen Sinne nicht „regionalisierbar“ sind (d.h. flächen-
deckend auf  einzelne räumliche Einheiten herunterzubrechen), wird ein Verfahren 
vorgeschlagen, mit dem es möglich ist, über die objektiven Indikatoren zu den Le-
bensbedingungen auch die subjektiven Indikatoren zur Lebensqualität in eine Regio-
nalisierung der Sozialberichterstattung einzubeziehen. 

* * * * 

D.R. Cox & Nanny Wermuth: Some statistical aspects of  causality. Arbeitsbericht 2000/07. 
A general review of  approaches to causality is given from a statistical perspective. 
Three broad notions are distinguished.In the .nal part of  the paper the challenges of  
reaching potentially causal representations are outlined for a study of  some German 
political and social attitudes. 

* * * * 

Peter Prüfer & Margrit Rexroth: Zwei-Phasen-Pretesting. Arbeitsbericht 2000/08. 
Einen Fragebogen vor Beginn der Hauptstudie einem Test zu unterziehen, ist ein 
allgemein anerkannter methodischer Standard bei der Durchführung sozialwissen-
schaftlicher Umfragen. Dabei werden neben dem klassischen Testverfahren, dem 
Standard-Pretest, seit mehr als 10 Jahren auch sogenannte kognitive Techniken ein-
gesetzt, die sich vor allem zur Überprüfung des Fragenverständnisses einzelner Fra-
gen eignen. Im vorliegenden Bericht wird als Hilfestellung für die Praxis ein Verfah-
ren – das „Zwei-Phasen-Pretesting“ - vorgestellt, das in zwei Schritten sowohl die 
Anwendung kognitiver Techniken als auch den Einsatz des Standard-Pretests vor-
sieht. Die Besonderheit des Verfahrens besteht in einer von den Autoren entwi-
ckelten standardisierten, von Interviewern im Feld anwendbaren Form kognitiver 
Techniken, dem Evaluationsinterview, das im ersten Schritt zum Einsatz kommt. 
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ZUMA-METHODENBERICHTE 
n der ZUMA-Reihe „Methodenberichte“ werden Beiträge publiziert, die wichtige 
Aspekte der Arbeit von ZUMA dokumentieren, aber in der Regel nicht für eine 

Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift geeignet sind, wie z.B. Dokumentationen, 
Bibliographien, Literaturberichte und Datenbeschreibungen. 

Die  Berichte sind im Internet als PDF-Datei abrufbar (www.zuma-mannheim.de/ 
publications/series/other_papers). Einzelhefte können auch bei folgender Adresse 
bestellt werden: 

Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen 
ZUMA-Publikationen 
Postfach 12 21 55 
68072 Mannheim 

* * * * 

Yvonne Lechert, Bettina Staudenmaier, Simone Schmidt: Datenaufbereitung Mikrozensus 
1997. Dokumentation. Nr. 2000/13 

Nadia Granato: Mikrodaten-Tools: CASMIN-Bildungsklassifikation. Eine Umsetzung 
mit dem Mikrozensus 1996. Nr. 2000/12 

Michael Blohm, Ursula Lamas: ALLBUS-Bibliographie, 16. Fassung. Nr. 2000/11 

Sabine Klein, Rolf  Porst: Mail Surveys - Ein Literaturbericht. Nr. 2000/10 

Bettina Staudenmeier, Nadia Granato, Simone Schmidt: Vergleich der Mikrozensen 1996 
und 1997. Nr. 2000/09 

Bettina Staudenmeier, Nadia Granato, Simone Schmidt: Vergleich der Mikrozensen 1995 
und 1996. Nr. 2000/08 

Yvonne Lechert, Simone Schmidt: Mikrozensus 1996. Dokumentation und Datenaufbe-
reitung. Nr. 2000/07 

Janet Harkness, Achim Koch: German General Social Survey 1996 - English Trans-
lation of  the German „ALLBUS”-Questionnaire. Nr. 2000/04 

I
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MODERN SOCIETY AND VALUES 
A COMPARATIVE ANALYSIS BASED ON ISSP PROJECT 

 
 

he foundation of  this book is the International Social Survey Programme, which 
over a period of  sixteen years has studied the social situation and fundamental val-

ues, in eight thematic sets and several replications, in 34 countries throughout the world. 
The book consists of  fifteen contributions by twenty researchers and is a response to the 
following thematic blocks: social inequality, role of  government, family and gender-role 
attitudes, religios beliefs and environment.  
The authors: Michael Braun, Pierre Bréchon, Paul Dekker, Juan Díez-Nicolás, Jonas Ed-
lund, Peter Ester, M.D.R. Evans, Mitja Hafner-Fink, Jonathan Kelley, Noah Lewin-Ep-
stein, Brina Malnar, Peter Ph. Mohler, Masja Nas, Peter Robert, Matild Sagi, Marjan 
Smrke, Haya Stier, Stefan Svallfors, Janez Štebe, Niko Toš, Samo Uhan. 

modern society and values 
A comparative Analysis Based on the ISSP Project 

N. Toš, P. Ph. Mohler and B. Malnar (Ed.) 
FSS, University of  Ljubljana; ZUMA Mannheim, 2000 

387 Seiten, 55 Mark (24,50$), ISBN 961-235-028-0 

T
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BILDUNG, KLASSENLAGE UND PARTNERWAHL 

 
ie vorliegende Studie ist ein Beitrag zu der Diskussion um die zunehmende Indi-
vidualisierung, die in der deutschen sozialwissenschaftlichen Literatur einen 

breiten Raum einnimmt. Die Individualisierungsthese wird am Beispiel von Ehepart-
nerschaften, als einem wichtigen Typus dauerhafter sozialer Beziehungen, überprüft. 
Im ersten Teil der Arbeit werden handlungstheoretische Modelle der Partnerwahl dar-
gestellt. Es wird diskutiert, wie sich die Gelegenheitsstrukturen für 'meeting und ma-
ting' als Folge der Bildungsexpansion und des berufsstrukturellen Wandels für Männer 
und Frauen ändern und wie hierdurch neue Restriktionen und Chancen für die Hand-
lungsoptionen von Individuen geschaffen werden. Im zweiten Teil wird der Wandel 
der bildungs- und klassenspezifischen Heiratsmuster im Kohortenverlauf  analysiert. 
Datengrundlage für die empirischen Analysen ist die Volkszählung 1970 und der Mik-
rozensus 1993. Letzterer ermöglicht auch, die bisher noch wenig erforschte Situation 
in der ehemaligen DDR in die Analyse einzubeziehen. 

BILDUNG, KLASSENLAGE UND PARTNERWAHL. 
EINE EMPIRISCHE ANALYSE ZUM WANDEL DER BILDUNGS- UND 

KLASSENSPEZIFISCHEN HEIRATSBEZIEHUNGEN. 
Heike Wirth 

Verlag Leske+Budrich, 2000 
54 Mark, 268 Seiten, ISBN 3-8100-2906-8 
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DIE DELPHI-TECHNIK IN DEN SOZIALWISSENSCHAFTEN 
 

 

m vorliegenden Sammelband stellt ein internationaler Autorenkreis methodische 
Innovationen und aktuelle Anwendungsbeispiele bei der Delphi-Technik vor. Es 

werden verschiedene Designs von Delphi-Studien diskutiert und Anregungen für 
qualitative und quantitative Analysen von Daten aus Delphi-Erhebungen gegeben. 
Der Focus auf  die Methodik von Delphi dürfte sowohl für Einsteiger als auch für 
fortgeschrittene Delphi-Nutzer hilfreich sein, zumal sehr unterschiedliche inhaltliche 
Bereiche wie z.B. Bildung, Stadtforschung, Technikfolgenabschätzung und Psy-
chiatrie Gegenstand der dargestellten Studien sind. 

DIE DELPHI-TECHNIK IN DEN SOZIALWISSENSCHAFTEN: 
METHODISCHE FORSCHUNGEN UND INNOVATIVE ANWENDUNGEN. 

Michael Häder & Sabine Häder 
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2000 

Reihe: ZUMA-Publikationen; 49,90 DM, 236 Seiten, ISBN 3-531-15523-6 

I
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PRAXIS DER UMFRAGEFORSCHUNG 
 

 

as Buch ist ein praxisnaher Leitfaden für die Erhebung und Auswertung sozi-
alwissenschaftlicher Umfragedaten. Am Beispiel des ALLBUS, eines etablier-

ten und weit verbreiteten Forschungsprogramms der empirischen Sozialforschung 
sowie seiner der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglichen Daten und For-
schungsergebnisse, werden Möglichkeiten und Probleme der empirischen Umfrage-
forschung vorgestellt und diskutiert. Allerdings geht das Buch in seinem Anspruch 
weit über den ALLBUS hinaus - nicht der ALLBUS ist das Thema des Buches, son-
dern die Umfrageforschung. Das Buch wendet sich in erster Linie an StudentInnen, 
an jüngere und solche SozialforscherInnen, die mit Methoden und Problemen der 
Umfrageforschung nur wenig oder überhaupt nicht vertraut sind. 

PRAXIS DER UMFRAGEFORSCHUNG 
Rolf  Porst 

Wiesbaden: Teubner, 2. Auflage, 2000 
Teubner Studienscripte; 126: Soziologie 

42 Mark, 211 Seiten, ISBN 3-519-10126-2 
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REGIONALISIERUNG SOZIALWISSENSCHAFTLICHER 
UMFRAGEDATEN 

 
 

n der letzten Zeit werden sowohl in der Markt- als auch in der Sozialforschung 
große Anstrengungen unternommen, Umfragedaten regionalisierend zu typisie-

ren. Hierbei ist vor allem der Datenzugang als problematisch zu sehen. Unter Re-
gionalisierung versteht man in diesem Zusammenhang eine Typisierung von Regio-
nen auf  unterschiedlicher Ebene der Größe und in unterschiedlicher Differenziert-
heit. Es gibt siedlungsstrukturelle Typisierungen auf  der Ebene von Kreisen, von 
Gemeinden oder auf  der innerstädtischen Ebene von Stadtteilen oder Wohnquartie-
ren. Das methodische Anliegen ist ein Aufarbeiten der vorhandenen Typisierungen 
(auch anhand praktischer Beispiele über Umfragedaten) und der dahinter stehenden 
Theorien und das Aufzeigen von deren Nutzen für die sozialwissenschaftliche Um-
frageforschung.  

REGIONALISIERUNG SOZIALWISSENSCHAFTLICHER UMFRAGDATEN 
Jürgen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik 

Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2000 
49,80 Mark, 249 Seiten, ISBN 3-531-13538-4 

I
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VOM ZUSAMMENWACHSEN EINER GESELLSCHAFT 

 

ehn Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands bilanzieren die Autoren 
den bisherigen Verlauf  und die Ergebnisse dieses historisch einmaligen Prozes-

ses des Zusammenwachsens einer Gesellschaft. Die Analysen dokumentieren, wie-
weit die „nachholende“ Modernisierung in den neuen Ländern gediehen ist und in-
wiefern das Ziel, „gleichwertige“ Lebensverhältnisse in Ost und West zu schaffen, 
erreicht worden ist.  
Die Autoren des Bandes sind: Wolfgang Zapf; Rainer Geißler; Richard Hauser & 
Irene Becker; Jan Delhey & Petra Böhnke; Martin Diewald, Bogdan Mach & Heike 
Solga; Dietmar Dathe; Ursula Hecker & Rolf  Jansen; Susanne von Below; Heinz-
Herbert Noll & Stefan Weick; Heiner Meulemann; Thomas Bulmahn; Susanne Falk; 
Martin Schölkopf  & Matthias Sacher. 

VOM ZUSAMMENWACHSEN EINER GESELLSCHAFT 
Analysen zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland 

Soziale Indikatoren, Band 21 
Heinz-Herbert Noll und Roland Habich (Hrsg.) 

Frankfurt: Campus Verlag, 2000 
78 Mark, 324 Seiten, ISBN 3-593-36592-8 
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RATIONAL CHOICE UND THEORIEGELEITETE 
EVALUATIONSFORSCHUNG 

 

 
 

iel des Buches ist es zu zeigen, wie sich im Kontext empirischer Evaluations-
forschung der Rational-Choice-Ansatz als integratives, transdisziplinäres Rah-

menkonzept zur Modellierung vermittelnder, kausaler Mechanismen nutzen läßt. 
Anhand einer längsschnittlichen Evaluationsstudie, bei der der Einfluß von zwei 
verkehrspolitischen Maßnahmen auf  die PKW-Nutzung und die Nutzung anderer 
Verkehrsmittel untersucht wird, wird das Rational Choice-Konzept theoriegeleiteter 
Evaluationsforschung praktisch demonstriert. 

RATIONAL CHOICE UND THEORIEGELEITETE 
EVALUATIONSFORSCHUNG. AM BEISPIEL DER 

„VERHALTENSWIRKSAMKEIT VERKEHRSPOLITISCHER MAßNAHMEN 
Sebastian Bamberg, Harald Gumbl und Peter Schmidt 

Verlag Leske+Budrich, 2000 
48 Mark, 268 Seiten, ISBN 3-8100-2526-7 

Z
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FRAUEN IN HOCHSCHULE UND WISSENSCHAFT - STRATEGIEN DER 
FÖRDERUNG ZWISCHEN INTEGRATION UND AUTONOMIE 

 
rauen müssen eigentlich nicht gefördert werden, sie müssen vor allem enthindert 
werden“. Mit dieser provokativ verkürzten Forderung einer der Autorinnen 

lassen sich viele Probleme von Frauen an Hochschulen auf  den Punkt bringen. 
Während sich in anderen Ländern Europas oder in den USA die Anteile der Frauen 
in führenden Positionen in der Wissenschaft stetig erhöhen, so bleibt Deutschland 
mit einem Anteil von 8% Professorinnen insgesamt Entwicklungsland. Obwohl die 
Studentinnen mehr als 50% an den Erstsemestern stellen, gehen nur etwa 30% der 
Doktortitel und 15% der Habilitationen an Frauen. Was hat das deutsche Hoch-
schulsystem an sich, daß es ein so großes Potential an Hochqualifizierten nicht wei-
ter fördert oder gar ausgrenzt? Diese Frage und die Suche nach Lösungsmöglich-
keiten standen im Mittelpunkt eines Symposiums, dessen Beiträge hier veröffentlicht 
sind.  

FRAUEN IN WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 
STRATEGIEN DER FÖRDERUNG ZWISCHEN INSTITUTION UND AUTONOMIE 

Anina Mischau, Caroline Kramer und Birgit Blättel-Mink (Hrsg.) 
Schriften des Heidelberger Instituts für Interdisziplinäre Frauenforschung e.V., Band 3 

Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2000 
38 Mark, 199 Seiten, ISBN 3-7890-6700-8 
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WAHRNEHMUNG UND AKZEPTANZ VON FRAUENHOCHSCHULEN 
UND FRAUENSTUDIENGÄNGEN IN DEUTSCHLAND 

 
eit mehr als zehn Jahren diskutieren Bildungs- und Hochschulforscherinnen über 
monoedukative Reformansätze im deutschen Hochschulwesen. Einige dieser 

Initiativen sind in ihrer Planung weit fortgeschritten oder wurden in den letzten Jah-
ren bereits realisiert. Das »Für und Wider« der durch sie ausgelösten bildungs- und 
geschlechterpolitischen Diskussionen konzentriert sich im Wesentlichen auf  die 
Idee der Geschtechtertrennung in der Hochschulausbildung. Die Autorinnen legen 
erstmals empirische Daten über die gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz 
solcher Ausbildungsangebote und deren Absolventinnen vor. Die Studie beschreibt 
einerseits die Bandbreite der Argumente für und gegen die Einrichtung von Frau-
enhochschulen und Frauenstudiengängen und zeigt andererseits auf, unter welchen 
Bedingungen diese monoedukativen Hochschulangebote und deren Absolventinnen 
auf  gesellschaftliche Akzeptanz treffen können.  

WAHRNEHMUNG UND AKZEPTANZ VON FRAUENHOCHSCHULEN 
UND FRAUENSTUDIENGÄNGEN IN DEUTSCHLAND 

Angelika Glöckner-Rist & Anina Mischau 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2000 

59 DM, 198 Seiten, ISBN 3-7890-6659-1 

S
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ZUMA-VERANSTALTUNGEN 
1. Halbjahr 2001 

 Thema Datum 
Workshop Sozialwissenschaftliche Methoden für Public Health 

Erhebungen 
6.-7. Februar 

Workshop Mitarbeiterbefragungen 14. März 
Workshop Methodische Probleme bei der 

Telefonstichprobenziehung und -realisierung 
27. März 

Workshop Konzepte der Clusteranalyse 3.-4. April 
Workshop Delphi-Befragungen 9.-10. Mai 
Workshop Methodische Aspekte hochschulinterner Evaluation 19.-20. Juni 
Workshop Simulation for the Social Sciences 27.-31. August 

Aktuelle Informationen und Hinweise zu weiteren Veranstaltungen der GESIS finden Sie 
auch unter http://www.social-science-gesis.de/uebersicht.htm#veranstaltungen. 

* * * * 

Workshop: „Sozialwissenschaftliche Methoden 
für Public Health Erhebungen“ 

6. UND 7. FEBRUAR 2001 

In der Veranstaltung werden unterschiedlichste methodische Probleme von Public 
Health Erhebungen und deren Lösungsmöglichkeiten behandelt. Eine detaillierte 
Übersicht über Epidemiologische Studiendesigns, mit methodologischen Konse-
quenzen wird vermittelt. Häufig auftretende Probleme wie Rekrutierungs- oder 
Response Bias werden thematisiert. Daneben wird sowohl ein Einstieg und ein all-
gemeiner Überblick über das Vorgehen bei Fragen- und Fragebogenkonstruktion 
gegeben. Anschließend werden spezielle Public Health spezifische Themen der 
Konstruktion von Erhebungsinstrumenten detailliert erläutert. Aktuelle Konzepte 

http://www.zuma-mannheim.de/events/workshops/)
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und Methoden zur Beurteilung der Auswirkungen von Krankheiten von Populatio-
nen (z.B. DALY, Global Burden of  Disease) werden erarbeitet. Schließlich werden 
die zunehmenden Möglichkeiten des Arbeitens mit medizinischen Datenbanken und 
Registerdaten vorgestellt und an zentralen Beispielen verdeutlicht. 

Die Teilnehmerzahl ist auf  20 Personen begrenzt. Interessenten werden gebeten, 
sich bis zum 9. Januar 2001 beim ZUMA-Tagungssekretariat anzumelden (work-
shop@zuma-mannheim.de, Tel.: 0621-1246-174). Für die Teilnahme wird ein Beitrag 
von 90 Mark erhoben. Der Workshop wird von GÜNTHER HELLER und ULRICH 
MUELLER geleitet. 

* * * * 

Workshop: „Mitarbeiterbefragungen“ 

14. MÄRZ 2001 

Mitarbeiterbefragungen dienen nicht im selbem Ausmaß wie Bevölkerungsumfragen 
dazu, die wahren Einstellungen und Meinungen einer Population und ihrer Grup-
pen zu messen, sondern sollen dazu beitragen, eine Organisation zielgerichtet zu 
verändern. Um diese Zielsetzung zu erreichen, muß die Befragung zusammen mit 
zahlreichen Vorbereitungs-, Begleit- und Folgeprozessen als integrales Gesamtpro-
gramm angelegt werden. Auch für die Befragung selbst stellen sich zahlreiche be-
sondere Herausforderungen, die sich überwiegend aus den potentiell weitreichen-
den Konsequenzen der Befragung für Befragte und Beurteilte ableiten. Der Work-
shop behandelt die Thematik umfassend, angefangen von der Positionierung der 
Mitarbeiterbefragung über ihre Planung, die verschiedenen Formen der Datenerhe-
bung, die Möglichkeiten der Datenanalyse und -rückspiegelung in die Organisation 
bis hin zur Konzeption und Durchführung der Folgeprozesse. Dabei werden zahl-
reiche Fälle diskutiert und vielfältiges Anschauungsmaterial aus der Anwendungs-
praxis eingesetzt. Empfohlene Literatur: Borg, I. (2000). Führungsinstrument Mit-
arbeiterbefragung. Göttingen: Verlag für angewandte Psychologie.  
Der Workshop wendet sich ausschließlich an Personen mit einer sozialwissenschaftlichen 
Ausbildung. Die Teilnehmerzahl ist auf  20 Personen begrenzt. Interessenten werden 
gebeten, sich bis zum 31. Januar 2001 beim ZUMA-Tagungssekretariat anzumelden 
(workshop@zuma-mannheim.de, Tel.: 0621-1246-174). Für die Teilnahme wird ein 
Beitrag von 60 Mark erhoben. Der Workshop wird von INGWER BORG geleitet. 
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Workshop: „Methodische Probleme bei der 
Telefonstichprobenziehung und -realisierung“ 

27. MÄRZ 2001 

In den letzten Jahren ist das am ZUMA entwickelte Design für die Ziehung von 
Telefonstichproben vielfach in der Praxis eingesetzt worden – sowohl in Lehrfor-
schungsprojekten als auch der kommerziellen Markt- und Sozialforschung. Dabei 
haben sich interessante Erkenntnisse über seine Funktionsweise ergeben, über die 
im Workshop berichtet wird. Gleichzeitig gibt es neue Herausforderungen an die 
Ziehung und Realisierung von Telefonstichproben, wie z.B. den wachsenden Anteil 
an Mobilfunknutzern, die Verbreitung von Anrufbeantwortern sowie Mehrfachan-
schlüssen und die zunehmende Internationalisierung in der Umfrageforschung, die 
zu diskutieren sind. 

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 13. Februar 2001 beim ZUMA-Ta-
gungssekretariat (workshop@zuma-mannheim.de, Tel.: 0621-1246-174) anzumel-
den. Für die Teilnahme wird ein Betrag von 60 Mark erhoben. Die Teilnehmerzahl 
ist auf  20 Personen begrenzt. Der Workshop wird von SABINE HÄDER und 
SIEGFRIED GABLER geleitet. 

* * * * 

Workshop: „Konzepte der Clusteranalyse“ 

3. UND 4. APRIL 2001 

Der Workshop stellt Konzepte der klassischen Verfahren der Clusteranalyse vor. 
Der Schwerpunkt liegt auf  hierarchischen, agglomerativen Verfahren. Praktische 
Anwendungen der Methode werden an konkreten Beispielen vorgestellt. Die prakti-
schen Schritte von Clusteranalysen mit Hilfe von SPSS und Clustan bzw. 
ClustanGraphics werden am PC vorgeführt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die 
Diskussion der Validität der Ergebnisse. Der Workshop ist als Anfänger-Workshop 
gedacht. Vertrautheit mit den üblichen statistischen Verfahren der empirischen Sozi-
alforschung wird erwartet. 
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Interessenten werden gebeten, sich bis zum 20. Februar 2001 beim Tagungssekreta-
riat (workshop@zuma-mannheim.de, Tel.: 0621-1246-174) anzumelden. Für die Teil-
nahme wird ein Beitrag von 90 Mark erhoben. Die Teilnehmerzahl ist auf  20 Personen 
begrenzt. Der Workshop wird von CORNELIA ZÜLL und MICHAEL WIEDENBECK 
durchgeführt. 

* * * * 

Workshop: „Delphi-Befragungen“ 

9. UND 10. MAI 2001 

Delphi-Befragungen dienen der Strukturierung unsicheren Wissens mithilfe von Ex-
pertenschätzungen. Der Workshop richtet sich vor allem an Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftler die noch keine eigenen Erfahrung mit Delphi-Befragungen haben. Es 
ist geplant, mit den Teilnehmern folgende Aspekte zu behandeln: historischer Über-
blick, verschiedene Begriffsbestimmungen, Typen von Delphi-Befragungen (die klas-
sische Delphi-Befragung, Delphi-Befragungen zur Konsensfindung und zur Ideen-
aggregation), Nutzen, Ziele und Risiken von Delphi-Befragungen, die wissenschafts-
theoretischen Grundlagen für die Anwendung von Delphi, Delphi im Vergleich mit 
anderen methodischen Zugängen, häufige Anwendungsgebiete von Delphi-Befragun-
gen, das Erstellen eines Projektplans für eine Delphi-Befragung, die Entwicklung eines 
konkreten Designs für eine Delphi-Studie, (Kosten- und Zeitbedarf, Umfang der 
Expertengruppe, Praxis der Expertenauswahl, die Gestaltung der qualitativen Runde, 
die Zahl der Runden, geeignete Abbruchkriterien, die Fragebogengestaltung, Fragety-
pen, die Aufnahme offener Fragen in die quantitativen Wellen, die Bitte um verbale 
Kommentare und deren Verarbeitung, für Delphi-Studien zu komplexe Indikatoren 
und Fragestellungen, die nicht für Delphi geeignet erscheinen), Pretests bei Delphi-
Befragungen, die Gestaltung des Feedbacks, die Rücklaufkontrolle und die Panelmor-
talität, der Inhalt von Abschlußberichten, Computerunterstützte Delphi-Befragungen 
und Delphi-Befragungen via Internet, die Evaluation der Ergebnisse von Delphi-Be-
fragungen und schließlich der Stand der Methodenforschung zu Delphi. 

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 31. März 2001 beim Tagungssekretariat 
(workshop@zuma-mannheim.de, Tel.: 0621-1246-174) anzumelden. Die Teilnehmer-
zahl ist auf  20 Personen begrenzt. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 90 Mark 
erhoben. Der Workshop wird von MICHAEL HÄDER geleitet. 
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Workshop: „Methodische Aspekte 
hochschulinterner Evaluation“ 

19. UND 20. JUNI 2001 

Der Workshop wendet sich an jene universitären Einheiten, die sich im Rahmen von 
Lehr- und Studienberichten und/oder der Evaluation von Lehre mit der hochschul-
internen Evaluation beschäftigen. Im Bereich der hochschulinternen Evaluation sind 
eine Reihe von Berichten abzufassen, deren Grundlage empirisch zu erhebende Daten 
über die Situation in der Lehre und im Studium sind. Die Hochschulen sind bei dieser 
internen Datenerhebung auf  sich gestellt; entwickeln Befragungsinstrumente und füh-
ren Umfragen durch. Ziel des Workshops ist es, Erhebungsinstrumente für die not-
wendige Datenerhebung vorzustellen und zu diskutieren, um den Verantwortlichen das 
Handwerkszeug zu geben, notwendige Daten in analysierbarer Form zu erheben. 
Hierbei findet keine Einschränkung auf  die Evaluation von Lehrveranstaltungen statt, 
auch wenn dieses einen Schwerpunkt darstellen wird. 

Der Workshop wird von JÜRGEN H.P. HOFFMEYER-ZLOTNIK geleitet. Die Teil-
nehmerzahl ist auf  20 Personen begrenzt. Interessenten werden gebeten, sich bis 
zum 9. Mai 2001 beim ZUMA-Tagungssekretariat anzumelden (workshop@zuma-
mannheim.de, Tel.: 0621-1246-174). Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 90 
Mark erhoben. 

* * * * 

Workshop: „Simulation for the Social Sciences“ 

27. BIS 31. AUGUST 2001 

This will be a workshop on the techniques of  developing simulations to help with 
the exploration and understanding of  social and economic issues. It will provide a 
rationale for using simulation in the social sciences and outline a number of  ap-
proaches to social simulation at a level of  detail that would enable participants to 
understand the literature and, for some selected approaches, to develop their own 
simulations. This workshop is co-organized by ZUMA and the TEMPUS-TACIS 
Joint European Project „Simulation and Internet Courses in the Social Sciences“ 
and will be held at the University of  Koblenz-Landau, Metternich Campus. 
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An overview of  the module can be found at http://www.uni-koblenz.de/~kgt/ 
SICSS/ModSimNew.html.  

Der Workshop wird von NIGEL GILBERT (Universität Surrey) und KLAUS G. TROITZSCH 
(Universität Koblenz-Landau) geleitet. Es besteht die Möglichkeit, zwei weitere Wochen 
zur Vertiefung und Einübung der erworbenen Kenntnisse anzuhängen. Die 
Teilnehmerzahl ist auf  15 Personen begrenzt. Interessenten werden gebeten, sich bis 
zum 16. Juli 2001 beim ZUMA-Tagungssekretariat anzumelden (workshop@zuma-
mannheim.de, Tel.: 0621-1246-174). Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 180 
Mark erhoben. 

http://www.uni-koblenz.de/~kgt/SICSS/ModSimNew.html
http://www.uni-koblenz.de/~kgt/SICSS/ModSimNew.html
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